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Die Arbeitsbedingungen alpiner Baustellen können mit einem Wort umschrieben
werden: extrem. Das gilt für die Höhenlage, aber auch für die Witterung, die in
der Regel nur eine kurze Bauzeit zulassen. Alleine die Material- und Maschinentransporte sind ein Kapitel für sich.
Dazu kommt noch, sich an die jeweilige
Geologie anzupassen und dabei umweltschonend zu agieren, um die sensible Vegetation im Gebirge so wenig wie möglich zu beeinträchtigen. Am Beispiel von
Franz Stöckl zeigen wir, wie die Baufirma
aus Österreich vorgeht.
Vorbei mit Gummi auf Schienen
dank des eigenständigen Schienenradantriebs. Mit dieser innovativen Konstruktion wollen
Caterpillar und Zeppelin den Gleisbau aufrollen. Der Cat Zweiwegebagger M323F hat inzwischen die
Zulassung durch das EisenbahnBundesamt erhalten. Typisch für
diesen ist, dass der Schienenradantrieb an beiden Gleisachsen hydrostatisch erfolgt. Hydraulisch
betriebene Motoren treiben die
Schienenführungsräder
direkt
an. Eine hohe Bodenfreiheit trägt
dazu bei, die Sicherheitseinrichtungen im Gleisbett beim Fahren
nicht zu tangieren – so entsteht
beim Einblick des Fotos der Eindruck, als ob der Bagger quasi in
der Luft schwebt. Mehr dazu auf
Seite 11.
Foto: Zeppelin

Künstliche
Intelligenz
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Die Arbeitswelt steht angesichts der Digitalisierung vor einem gravierenden
Umbruch. Wir sprachen mit dem Zukunftsforscher Sven Gábor Jánszky, wie
sich Baufirmen darauf einstellen können
und welche Möglichkeiten es gibt, sich
aus dem Dilemma fehlender Fachkräfte zu befreien. Denn bis 2025 wird der
deutsche Arbeitsmarkt noch einmal sechs
Millionen Arbeitskräfte verlieren. An
der Automatisierung führt ihm zu folge
darum kein Weg vorbei. Seine Vision:
Künstliche Intelligenz wird in der Lage
sein, Baustellen komplett zu steuern.

Neue Liga
im Abbruch

Handlungsbedarf Wetterextreme
Bauwirtschaft und Kommunen müssen sich auf Hitze und Starkregen einstellen
GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Dieser Sommer hat seine Spuren hinterlassen. Aufgrund der langen Hitzeperiode
gingen Wasserspiegel an Seen und Flüssen stark zurück, was die Schifffahrt einschränkte. Bauern beklagten massive
Ernteausfälle aufgrund der Trockenheit. Es gab Wald- und Flächenbrände, aufgeplatzte Straßen und verformte Gleise.
Unter den Temperaturen und der UV-Strahlung litten die Mitarbeiter von Baufirmen. Manches Bauunternehmen legte
darum den Arbeitsbeginn vor und spendierte den Kolonnen Sonnenbrillen und Sonnencreme. „Hitzefrei, wie man das
aus der Schule kennt, gab es für Arbeitnehmer in Deutschland nicht. Allerdings ist es für Beschäftigte, die im Freien
arbeiten, Pflicht der Arbeitgeber, geeignete Maßnahmen zum Schutz ihrer Mitarbeiter umzusetzen“, so Klaus-Richard
Bergmann, Hauptgeschäftsführer der BG BAU. Mit einer Durchschnittstemperatur von 19,3 Grad registrierte der
Deutsche Wetterdienst den zweitwärmsten meteorologischen Sommer nach 2003, als Durchschnittstemperaturen von
19,6 Grad Celsius erreicht wurden. Rekordhitze und Dürreperioden auf der einen Seite und Starkregen mit orkanartigen Windböen auf der anderen Seite sind Wetterextreme, mit denen wir immer öfter rechnen müssen, prognostizieren
Wissenschaftler und Forscher. Darauf müssen sich nicht nur Städte und Kommunen vorbereiten, sondern auch Planer,
Architekten und Baufirmen müssen überlegen, wie Infrastruktur und Gebäude Wetterextreme abfangen können.
Besonders hart erwischt hat es zwischen
2002 und 2016 den Landkreis Deggendorf in Bayern. Zu dieser Einschätzung
kommt der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft. Er erstellte eine Langfristbilanz für die Regionen, die in dem Zeitraum am stärksten
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von Sturm, Hagel sowie Überschwemmungen durch Starkregen oder Hochwasser betroffen wurden. Das Ergebnis:
Der Landkreis Deggendorf ist bundesweit über einen Zeitraum von 15 Jahren
am schlimmsten von extremen Wetterereignissen eingeholt worden. Doch auch

andere Kommunen müssen in Zukunft
mit Wetterkapriolen rechnen. „Jede Stadt
und jede Gemeinde in Deutschland
muss sich auf den Schutz vor Extremwetterereignissen einstellen, um Schäden zu
minimieren. Aber das kostet Geld, und
die Kommunen dürfen als letztes Glied

Innovation braucht Fehlerkultur
Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Fehler bleiben
im Arbeitsleben nicht aus, so gern sie jeder auch
ungeschehen machen möchte. Baufirmen können
sie teuer zu stehen kommen – Philipp Holzmann
haben Managementfehler gar die Existenz gekostet.
Marktforscher von BauInfoConsult befragten Bauakteure, wie hoch sie den Anteil von Fehlerkosten
einstufen. Sie kamen dabei auf durchschnittlich
13,6 Prozent am gesamten Branchenumsatz 2017.
Da dieser bei 109,5 Milliarden Euro lag, wären
das dann 14,9 Milliarden Euro an Kosten, die auf
die Kappe von Fehler gingen. Doch das ist nur ein
Schätzwert – die Fehlerkosten dürften in Wahrheit
noch viel höher ausfallen. Denn wer räumt schon
freiwillig einen Fehler ein? Pfusch am Bau wird
nicht an die große Glocke gehängt, sondern lieber
unter den Teppich gekehrt.

auf die öffentliche Hand als Bauherrn. Deutschland hat den Flughafen BER und Österreich derzeit das Krankenhaus Wien Nord, die angesichts
von Fehlplanung und Baumängeln zu Millionengräbern von Steuergeldern geworden sind.

Bauunternehmen müssen sich nicht nur einem hohen Wettbewerbsdruck stellen, sondern von ihnen
wird erwartet, dass sie Bauvorhaben mängelfrei
und termingerecht zum vereinbarten Preis- und
Leistungsverhältnis abliefern. Wenn dann noch die
Konjunktur brummt und unter Hochdruck rangeklotzt wird, mag es nicht verwundern, wenn die
Fehlerquote steigt. Bei den 14,9 Milliarden Euro
Fehlerkosten stellt sich die Frage, ob sich bei den
Rahmenbedingungen des Bauens, die bestimmt
werden durch eine hohe Komplexität, eine projektbegleitende Planung, einen hohen MaschinenAuch wenn Experten immer wieder die Fahne für einsatz, personalintensive Tätigkeiten und einen
die Qualität am deutschen Bau hochhalten und geringen Automatisierungsgrad, Fehler im großen
zum Vergleich europäische Nachbarn hinzuziehen: Stil überhaupt vermeiden lassen.
Angesichts dieser Summe kann niemand mehr von
Einzelfällen reden. Da muss vieles im Argen lie- Voraussetzung für möglichst mängelfreies Bauen
gen. Insbesondere werfen aus dem Ruder gelaufene ist, dass Fehler systematisch erfasst und auch ausGroßprojekte nicht nur ein schlechtes Licht auf die gewertet werden, um in Zukunft schon früh Fehler
Branche und insbesondere die Planung sowie exter- zu erkennen und sie auszuschalten. Es geht da nicht
ne Qualitätsüberwachung, sondern vor allem auch darum, den Schuldigen zu suchen, sondern zu hin-

der Kette nicht auf den Problemen sitzen
bleiben. Sie brauchen Unterstützung der
Länder, um sich auf die Klimafolgen einstellen zu können und dann auch vor allem handeln zu können. Vieles ist bereits
in Bewegung, aber es muss noch mehr
passieren“, appellierte Alexander Bonde,
Generalsekretär der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU), an Bundesländer und Kommunen.
Klimaerwärmung, versiegelte Flächen
und Abwärme von Heizungen, Industrie und Verkehr heizten Städte immer
stärker auf, nachts kühlten sie kaum
noch ab, so Bonde. Zunehmende Extremwetterereignisse mit langen Hitzeperioden und Starkniederschlägen
hätten in den letzten Jahren in zahlreichen Städten bereits erhebliche Schäden verursacht. Fortsetzung auf Seite 2

Ein Kommentar von Sonja Reimann
terfragen: Warum kam es überhaupt dazu und was
können wir in Zukunft tun, damit sich der Fehler
nicht wiederholt? Um aus Fehlern zu lernen, hat die
Fehlerkommunikation eine entscheidende Bedeutung. Sie muss regeln, wie Fehler angezeigt werden und wie dann mit der Information begangener
Fehler umgegangen wird. Wird der vermeintliche
Verursacher vor Kollegen an den Pranger und somit
bloßgestellt, hat das – wie vielfach wissenschaftlich
erwiesen – fatale Folgen für die Mitarbeitermotivation, das Betriebsklima und die Innovationskultur.
Da wird beim nächsten Mal niemand mehr von
sich aus einen kreativen Vorschlag machen und ein
Risiko eingehen, sondern sich eher ruhig verhalten.
„Der Faule und der Feige machen keine Fehler“, behauptete schon Oscar Wilde. Aus Angst vor Fehltritten in der Blockadehaltung zu verharren, ist eine
fatale Einstellung. Risikobereitschaft und kritische
Reflexion, um aus den Erfahrungen zu lernen, machen jeden Innovationsprozess aus. Mehr noch, die
konsequente Analyse von Fehlern ist ein ganz entscheidender Schritt, ob ein Unternehmen nach vorne kommt und sich weiterentwickelt. Fehlschläge
und Niederlagen bleiben dabei nicht aus. Im Silicon
Valley gehört das Scheitern zur Kultur. Verpönt ist
da das zu schnelle Aufgeben – wer nicht wagt, der
nicht gewinnt. Rückschläge gehören eben zu.
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2017 kaufte die Unternehmensgruppe
Hagedorn gleich das ganze SteinkohleKraftwerk Gustav Knepper. Das seit 2014
stillgelegte Areal mit 580 000 Quadratmetern Fläche soll komplett in eine neue
Nutzung überführt werden. Momentan
ist die Schadstoffsanierung in vollem
Gange. Aber auch große Baumaschinen
toben sich aus, allen voran ein neuer Cat
390FL. Sie müssen den Rückbau der Industriegebäude übernehmen und bis auf
die Fundamente vordringen, um dann
auch diese zu beseitigen.

Cannabis
statt Fleisch
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Noch nie zuvor wurden in Deutschland
Cannabispflanzen mit dem Wirkstoff
Cannabidiol für die Weiterverarbeitung
zu Nahrungsergänzungsmitteln geerntet – und das völlig legal. Doch diesen
August, September und Oktober war es
soweit: Der kanadische Maricann-Konzern fuhr die Ernte ein. Im Gewerbepark
Naunhof in der Gemeinde Ebersbach,
zwischen Radeburg und Meißen, wo
einst Europas größtes Schlachthaus war,
werden Hanfblüten und deren Öl extrahiert und destilliert. Was da eine Baumaschine zu suchen hat, dem sind wir auf
den Grund gegangen.

Vollsperrung wegen
Verkehrsrechner
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Ist der Elbtunnel dicht, ist das Verkehrschaos vorprogrammiert. Doch um den
neuen Verkehrsrechner zu testen, den
die Verbreiterung der A7 erfordert, führte kein Weg an der Sperrung seiner vier
Röhren vorbei. Trotzdem sollte die Beeinträchtigung so gering wie möglich
ausfallen. Ein zwanzigköpfiges Verkehrssicherungsteam war im Einsatz und
montierte Absperrtafeln, LED-Vorwarnanhänger, Verkehrszeichen, Schrankenschutzgitter, Leitbaken, Warnleuchten
und LED-Wechselverkehrszeichen.
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Handlungsbedarf Wetterextreme
Fortsetzung von Seite 1

„... wir haben an alles gedacht!“

Berlin hat schon eine Vision, wie es die
durch den Klimawandel hervorvorgerufene Starkregen samt Versickerung
bewältigen will: Ganz nach dem chinesischen Vorbild einer Schwammstadt
soll Regenwasser wie ein Schwamm
aufgesaugt und wieder abgegeben werden, sobald das Wasser wieder benötigt wird. Denn am 29. Juni 2017 wäre
Berlin beinahe kollabiert, angesichts
der Wassermenge, die innerhalb von
18 Stunden vom Himmel fiel – das
war so viel Regen wie er sonst in einem
Vierteljahr zusammenkommt. Normalerweise fließen an einem Tag rund
550 000 Kubikmeter Abwasser durch
die Kanalisation zu den sechs Klärwerken. Doch am 29. Juni 2017 war
es doppelt so viel. Hinzu kamen rund
123 Tonnen Sand bei den Klärwerken
an und mussten aus dem Abwasser entfernt werden – für gewöhnlich sind es
an einem durchschnittlichen Tag sechs
Tonnen. Weitere 2,8 Millionen Kubikmeter Regenwasser – zum Teil mit Abwasser gemischt – flossen ungereinigt in
die Berliner Oberflächengewässer. Weil
das Wasser nicht mehr über die Kanalisation geordnet abtransportiert werden konnte, will Berlin Schwammstadt
werden. Das bedeutet: Flächen werden
entsiegelt sowie Parks, Plätze und Straßen in Wasser-Zwischenspeicher umgewandelt. Auch Dachbegrünung, die
zur Kühlung im Sommer und zur Entlastung der Abwasserkanäle durch den
verzögerten Ablauf des Regenwassers
beitragen soll, ist Teil des Programms.
Für dessen Umsetzung machten Senat
und Abgeordnetenhaus bis 2021 rund
94 Millionen Euro locker. Entwickelt
werden sollen Lösungen für ein geordnetes Regenwassermanagement.

Zeichnung: Götz Wiedenroth

60 000 Bauingenieurstudenten Hoher Anteil an
an deutschen Hochschulen
Bauträgern in Österreich
40%

Bachelorabschluss (Uni)

15 748
(26,3%)
Bachelorabschluss
(Uni)
15 748 (26,3%)

Im Wintersemester 2017/2018 gab es an deutschen Hochschulen rund 60 000 Studierende des Bauingenieurwesens. Über zwei Drittel von ihnen, 41 500 oder 69,2
Prozent, studierten auf einen Bachelorabschluss hin, rund ein Viertel (14 000 Studierende oder 23,5 Prozent) befand sich in einem Masterstudiengang wieder. Von
den Bachelorstudenten besuchte eine Mehrheit von 25 300 eine Fachhochschule.
Rund 16 000 Studierende strebten einen universitären Abschluss an beziehungsweise studierten auf Lehramt (LA). Im Bereich der Masterstudenten liegen hingegen die Universitäten quantitätsmäßig vorn. Hier sind mit knapp 9 200 Studenten
(einschließlich der Lehramtsstudenten) fast doppelt so viele Studierende anzutreffen wie an den Fachhochschulen mit 4 900 Masterstudenten.
Datenquelle: Statistisches Bundesamt (Destatis)
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Aktuelle
Grafiken

Überschwemmungen, in Minutenschnelle geflutete Straßen, Unterführungen, Keller, Tiefgaragen und
U-Bahnschächte – kaum eine Stadt
oder Gemeinde ist darauf wirklich vorbereitet. Zu diesem Ergebnis kommt
auch eine Studie, in der Professor
F. Wolfgang Günthert vom Institut
für Wasserwesen der Universität der
Bundeswehr in München die Risiken
und Gefahren von urbanen Sturzfluten
untersucht hat. „Starkregen ist enorm
gefährlich. Es gibt keine tagelange
Vorwarnung wie etwa beim Hochwasser von Flüssen. Die Flut kommt quasi
von oben – ohne Deich, ohne Schutz“,
meinte Günthert, als er die von der
Initiative „Wasser und Umwelt“ in
Auftrag gegebene und vom Deutschen
Baustoff-Fachhandel koordinierte Studie auf der Ifat im Mai in München
vorstellte.

sondere das Transportieren, Reinigen,
Speichern und Ableiten von Regenwasser. Die „Entwässerung der Zukunft“
für Wohnsiedlungen und Verkehrswege vermeide Engpässe im Kanalnetz.
Sie schütze damit wesentlich besser vor
Überschwemmungen. Aber auch Hausbesitzer würden von Starkregen-Risikokarten profitieren. Sie könnten damit
ganz individuell mehr Vorsorge und
damit Gebäudeschutz betreiben. „Es
kommt darauf an, gezielt die Schwachstellen beim Haus zu ermitteln und diese umzubauen. Das bietet sich übrigens
nicht nur für die Starkregen-Hotspots
an. Heftige Gewitter mit anschließenden Überschwemmungen werden mehr
werden – und sie werden auch immer
mehr Kommunen treffen“, so Günthert.

„Allerdings blenden die meisten Kommunen die Gefahren, die hinter dem
wachsenden Starkregen-Risiko stecken,
einfach aus. Das ist fahrlässig“, so Günthert. Der Studienautor geht noch weiter: „Die Kommunen müssen zu mehr
Prävention gezwungen werden.“ Konkret fordert der Wissenschaftler, dass
Städte und Gemeinden dazu verpflichtet werden, künftig Gefahren- und Risikokarten zu erstellen. Die Topografie
mit lokalen Grünflächen und dem Gefälle, die Meteorologie, die Kapazität
von Kanalsystemen ... – Warnkarten
entstehen aus einer Fülle von Daten,
erklärt der Professor. „Auf diesen Risikokarten muss Straße für Straße –
bis auf das einzelne Haus genau – die
Überschwemmungsgefahr eingetragen
werden. Es geht darum, mit der Stark
regen-Risikokarte die Wirkung von
Sturzfluten digital zu simulieren“, so
Günthert. Warnkarten bieten seiner
Meinung nach die Chance für ein effektives
Regenwasser-Management,
das bundesweit dringend notwendig
sei. Städte könnten so „wassersensibel
entwickelt“ werden. Dazu gehöre insbe-

5%

Treten große Niederschlagsmengen in
kurzer Zeit auf, müssen die Wassermassen aufgenommen und abgeleitet
werden. virtualcitySystems aus Grafing
entwickelte ein neues dreidimensionales Simulationsverfahren, um besseres
Hochwassermanagement in Kommunen zu ermöglichen. Es soll vor einem

Während der natürliche Hochwasserschutz Überflutungen von vornherein
verhindern soll, muss im akuten Fall
von Hochwasser weiterhin auf technischen Hochwasserschutz zurückgegriffen werden. Mit der sogenannten
AquaWand habe – so Bonde – das
Startup-Unternehmen Aquaburg aus
Münster mit Unterstützung der DBU
einen intelligenten Objektschutz entwickelt, der innerhalb von 15 Minuten
aufgebaut werden könne. Eine gegen
Hochwasser und Treibgut sehr widerstandsfähige Schutzwand aus Kunststoffplane und Stahlseilnetz werde an
den kritischen Stellen praktisch unsichtbar unter einer Abdeckung in einer
Bodenrinne installiert. Im Falle eines
drohenden Hochwassers könne die
Konstruktion ohne Transportlogistik

schnell und sicher aufgestellt werden.
Weitere Vorteile dieser Schutzwand
sind ihre Anerkennung durch Schadensversicherungsgesellschaften und
ein geringer Wartungsaufwand.

1,

Flachdächer, geneigte Dächer und insbesondere begrünte Fassaden etwa hätten positive Auswirkungen auf Umwelt,
Natur, Gesundheit und Wohlbefinden
der Menschen und könnten stadtökologische Probleme und Auswirkungen
des Klimawandels wie Starkregenereignisse oder Hitzeperioden entschärfen.
Sie verbesserten das Mikroklima in
den Städten, weil durch den Verdunstungseffekt die Umgebung abkühle und zudem Kohlenstoff gebunden
werde. Ebenso trügen schattenspendende Großbäume in den Städten zur
angenehmen Abkühlung von Straßenzügen bei. Regenwasser werde von der
Substratschicht gespeichert und von
den Pflanzen verdunstet. Das übrige Wasser gelange vom Dach erst mit
zeitlicher Verzögerung in Kanalsysteme
und Kläranlagen. Dazu Bonde: „Das
verhindert bei Starkregen überflutete
Keller und Straßen. Dickere Substratschichten und dichtere Bepflanzungen
schützten im Haus vor sommerlicher
Hitze.“

Starkregenereignis detaillierte Szenarien berechnen, die an den tatsächlichen
Ablauf angepasst sind, innerhalb kurzer
Zeit Entscheidungshilfen zur Planung
von Abwehrmaßnahmen liefern und
neues Wissen für zukünftige Prognosen
berücksichtigen.

13
,

Zudem potenzierten der hohe Versiegelungsgrad, die dichte Bebauung und
noch zunehmende Verdichtungsgrade
das Auftreten von urbanen Überflutungen, Hitzestaus und Trockenheit. Es
„wird und muss“ künftig darum gehen,
vorbeugende Maßnahmen in Neubau
und Bestand zu ergreifen, meinte Bonde. Erforderlich sei eine Stadtentwicklung, welche die Verwundbarkeit städtischer Infrastruktur gegenüber Hitze
und extremen Niederschlägen verringern könne. Das Ausweiten bestehender
und die Auflage neuer Förderprogramme auf Bundes- und Landesebene sei
dringend notwendig, um Kommunen
die erforderliche Finanzierung personeller Ressourcen und Investitionen
zu ermöglichen und Überflutungsvorsorge als Klimaanpassungsaktivität
in die Breite zu tragen. Auch Gesetze,
Verordnungen und technisches Regelwerk bedürfen dringend einer stärkeren
Berücksichtigung von Überflutungsvorsorge und einer Anpassung an den
veränderten Handlungsdruck durch die
Zunahme von Starkregenereignissen.

Abbruch und vorb.
BauBaustellenarb. installation

Abbruch und vorb.
BauBaustellenarb. installation

Sonstiger
Ausbau

Sonstiger
Ausbau

sonst. spez.
Bautätigkeiten

sonst. spez.
Bautätigkeiten

Gemäß Umsatzsteuerstatistik gab es 2015 in Österreich rund 45 500 umsatzsteuerpflichtige Bauunternehmen, in Deutschland knapp 364 500. In der Aufteilung
nach Wirtschaftszweigen zeigen sich in Teilen deutliche Unterschiede zwischen beiden Ländern. Den größten anteiligen Unterschied gibt es bei den Bauträgern: In
Österreich zählen 13,5 Prozent der steuerpflichtigen Unternehmen im Baugewerbe
zur Gruppe „Erschließung von Grundstücken; Bauträger“, in Deutschland sind es
hingegen nur 1,5 Prozent. Auch im Hochbau sowie bei den Abbruch- und vorbereitenden Baustellenarbeiten ist der Anteil der Bauunternehmen in Österreich merklich
höher als in Deutschland. Auf der anderen Seite gibt es im deutschen Baugewerbe
anteilig deutlich mehr ausbaugewerbliche Unternehmen (Bauinstallation und sonstiger Ausbau) als in Österreich: In Deutschland zählt jedes dritte Bauunternehmen
zur Installationsbranche (insbesondere Elektro sowie Heizung, Sanitär, Klima et
cetera), in Österreich lediglich jedes vierte Bauunternehmen. Auch im „sonstigen
Ausbau“ ist der Anteil der Unternehmen in Deutschland größer. Insgesamt zählen
in Deutschland 69 Prozent der Bauunternehmen zum Ausbaugewerbe, in Österreich
sind es 55,7 Prozent.
Datenquelle: Statistisches Bundesamt (Destatis); Statistik Austria
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Kosten contra Modellvielfalt
Bauwirtschaft und Baugewerbe und ihre Positionen zu ÖPP
GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Ein Thema, zwei Meinungen: Mit der
geplanten Bundesautobahngesellschaft sind öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP) immer wieder Gegenstand von Diskussionen – an ihnen scheiden
sich die Geister. Bauwirtschaft und Baugewerbe vertreten zwei verschiedene
Positionen.
Hauptgeschäftsführer Felix Pakleppa
vom Zentralverband des Deutschen
Baugewerbes stellte dazu klar: „Bund
und Länder haben die neue Infrastrukturgesellschaft gegründet, die das gesamte Autobahnnetz betreiben, instand
halten und ausbauen soll. Dies kann
nicht gelingen, wenn durch einzelne
ÖPP-Projekte Teile aus dem Netz gerissen und für 25 bis 30 Jahre privatisiert
werden. Spätestens mit dem Start der

neuen Infrastrukturgesellschaft sollte
der Irrweg der Autobahn-ÖPP beendet
werden.“
Diesen April hat erst der Europäische
Rechnungshof darauf hingewiesen, dass
öffentlich-private Partnerschaften nicht
als „wirtschaftlich tragfähige Option zur
Verwirklichung öffentlicher Infrastrukturvorhaben angesehen werden“ können. Eine ähnliche Einschätzung nahm

bereits der Bundesrechnungshof 2014
vor. So hält sie auch der Zentralverband
des Deutschen Baugewerbes als zu teuer
und ineffektiv. Deswegen fordert Felix
Pakleppa „beim Erhalt und beim Ausbau
unserer Autobahnen auf ÖPP-Projekte
zu verzichten. Allein eine konventionelle
Vergabe garantiert einen ausreichenden
Wettbewerb und die Beteiligung des
heimischen Mittelstandes. Ein solches
Verfahren ist für den Steuerzahler deutlich günstiger.“
Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie, Dieter
Babiel, wehrt sich gegen den Vorwurf,
den Mittelstand auszuschließen. Die

deutsche Bauindustrie setze sich seit Jahren für mehr Mittelstandsfreundlichkeit
bei ÖPP-Projekten ein. Babiel weiter:
„Wir versuchen immer wieder, den Kritikern die Hand zu reichen. Aber die
Bereitschaft gemeinsam an Lösungen
zu arbeiten, ist nicht vorhanden. Vielmehr herrscht offensichtlich die Tonlage: „Was ich nicht will, darf es nicht
geben.“ Dies führt nicht zu einer neuen
Partnerschaftskultur, die am Bau dringend notwendig ist.“ Deswegen macht
Babiel deutlich: „Die Bauindustrie steht
für Modellvielfalt bei der Auftragsvergabe, damit der öffentliche Auftraggeber
selbst entscheiden kann, welche Beschaffungsvariante für ihn die beste ist.“ So

erfordere der Bau einer Kindertagesstätte nun mal andere Voraussetzungen als
der eines Tunnels oder Flughafens. In
puncto Kostensicherheit erinnerte Babiel
daran, dass 2008 die Abkehr des Landes
Berlin von ÖPP und einer Generalunternehmervergabe beim Berliner Flughafen
mit der Begründung gefeiert wurde, dass
nur die losweise Vergabe die Wirtschaftlichkeit erhöhe. „Wir alle wissen, dass
beim Berliner Flughafen nicht mehr von
Wirtschaftlichkeit gesprochen werden
kann. Die ÖPP-Verkehrsprojekte zeigen
hingegen, dass Gesamtvergaben gerade
bei Großprojekten Sinn machen können. Schließlich sind diese bisher alle im
Kostenrahmen“, bemerkte Babiel.

beziehungsweise der Öffentlichkeit abgestellt, nicht aber auf die Zufriedenheit
der Investoren selbst. Viele Ergebnisse
der Befragung würden die Erfahrungen aus der Praxis bestätigen, etwa dass
die Kommunikationsmaßnahmen im
Laufe des Projektes angepasst werden.
„Der momentane Trend ist, dass frontale Formate und Großveranstaltungen
verringert und persönliche Gespräche
intensiviert werden“, erklärt Ulrich Müller, Geschäftsführer des Beratungsunternehmens wikopreventk. Die Strategie
dahinter: Konfrontationen und jedes
Format, das starke Emotionen begünstigt, meiden und die sachliche Auseinandersetzung fördern. „Dazu passt auch,
dass Social Media in der Kommunikation der Projektwerber so gut wie keine
Rolle spielen“, sagt Müller.

Müller betont auch: „Ein Beteiligungsprozess alleine reicht aber nicht. Der
Prozess muss auch durch Kommunikation nach außen verankert werden. Die
Öffentlichkeit kann über die Legitimität
des Vorgehens nur urteilen, wenn sie das
Vorgehen kennt. Und wenn das Vorgehen als legitim angesehen wird, wird
auch eher das Ergebnis des Beteiligungsprozesses akzeptiert.“ Beteiligung und
Kommunikation gehen für Brettschneider und Müller daher Hand in Hand:
Beides müsse strategisch geplant werden.
Laut der Studie hat nur die Hälfte der
Projektträger ein vollständiges Kommunikationskonzept. „Mit durchschnittlich 0,1 Prozent des Projektvolumens
liegt das Kommunikationsbudget weit
unter dem vom Verein der deutschen Ingenieure (VDI) empfohlenen Wert von
einem Prozent“, fügt Professor Brettschneider hinzu. Das Fazit von Ulrich
Müller: „Viele Projektwerber stolpern
immer noch in die Kommunikation ihres Vorhabens. Das verwundert vor dem
Hintergrund des ansonsten so hohen
Professionalisierungsgrades.“

Kommunikation statt Konfrontation
Wie sich der frühe Dialog auf den Erfolg von Bauprojekten auswirkt
STUTTGART. Bau- und Infrastrukturprojekte stoßen immer wieder auf Proteste von Teilen der Gesellschaft. Lokale Bürgerinitiativen artikulieren ihren
Unmut. Umwelt- und Naturschutzverbände springen ihnen bei. Und auch von
Parteien werden die Konflikte oft aufgegriffen, teilweise für die eigene Wahlwerbung genutzt. Die Protestgründe sind dabei vielfältig: So spielen sachliche, projektbezogene Kritik und Argumente eine Rolle. Auch das mangelnde
Vertrauen in die Politik und die Projektverantwortlichen können zu heftigem
Gegenwind und Protesten führen. Hinzu kommt oft eine falsche Kommunikation. „Zu spät, zu intransparent und von oben herab“, stellt Professor Frank
Brettschneider vom Institut für Kommunikationswissenschaft an der Universität Hohenheim die Kommunikationsprobleme heraus. Zusammen mit seinem
Team und dem österreichischen Beratungsunternehmen wikopreventk wurden
Kommunikationsprobleme von Bau- und Infrastrukturprojekten analysiert.
Dazu wurden 97 deutsche und österreichische Großprojekte unter die Lupe
genommen. Das Ergebnis: Der Nutzen einer transparenten, frühzeitigen und
dialogorientierten Kommunikation übersteigt die Kosten – und lohnt sich vor
allem, um Konflikte zu vermeiden.
Die Kommunikationsexperten haben
dazu die Projektleiter von 97 Projekten
– 35 davon in Österreich – mit einem
Investitionsvolumen von 85 Milliarden
Euro befragt. „Eines der zentralen Ergebnisse: In fast drei Viertel der Projekte
ist der Nutzen der freiwilligen Kommunikation größer als die Kosten dafür.
Kommunikation und Beteiligung sind

also nicht nur gesellschaftlich sinnvoll,
sie zahlen sich auch für die Projektverantwortlichen aus“, so Professor Frank
Brettschneider. Darüber hinaus hat
die freiwillige Kommunikation in zwei
Drittel der Fälle das Projekt auch positiv beeinflusst, erklärt er weiter: „Die
befragten Projektleiter gaben an, dass
die Akzeptanz und das Vertrauen der

Bürger gegenüber den Projekten gestiegen sind. Kritische Themen konnten
dadurch frühzeitig gelöst werden. Auch
wurde Gerüchten und Ängsten entgegengewirkt.“
Die Hälfte der Projektleiter gibt an, dass
die Einbindung aller wichtigen Gruppen
die Diskussion versachlicht habe, 64
Prozent sagen sogar, dass die Akzeptanz
gesteigert werden konnte. Am wichtigsten für den Kommunikationserfolg sind
nach Ansicht der Projektleiter eine transparente Kommunikation (99 Prozent geben dies als wichtig an) und die eigene
Glaubwürdigkeit (96 Prozent). „Dazu
gehört auch, dass der Bauherr einhält,
was er öffentlich verspricht“, so Professor
Brettschneider.
Die Studie erbringe erstmals auch den
wissenschaftlichen Nachweis, dass sich
Beteiligung und Kommunikation für
den Vorhabenträger auszahlt, meint
der Wissenschaftler. Bisherige quantitative Studien hätten in erster Linie
auf die Zufriedenheit der Beteiligten

Ein Drittel der Projekte ist aus Sicht der
Projektleiter durch diese Beteiligung besser geworden: 31 Prozent sagen, dass die
Expertise der Stakeholder Alternativen
aufgezeigt beziehungsweise das Projekt
inhaltlich verbessert habe. Doch Ulrich

Anzeige

KEINEN CAT
auf dem Hof? Dann wären wir nicht Zeller Recycling! Denn wir bevorzugen Cat Lader und Bagger,
weil da einfach alles für uns stimmt: Verbrauch und Emission setzen den Maßstab, die hohe
Leistung und Effizienz zahlt sich buchstäblich aus. Hinzu kommt der punktgenaue, schnelle Service.
Wir setzen auf Cat und Zeppelin, denn Kompromisse

KÖNNEN WIR UNS NICHT LEISTEN.

Melanie Holländer,
Prokuristin

Ihr Erfolg. Unsere Leidenschaft.
zeppelin-cat.de

Andreas Zeller,
Geschäftsführung,
Zeller Recycling GmbH,
Mutterstadt
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Mini-Format in den Alpen

Winzig alpin von Alexander Hosch, erschienen bei
der Deutschen Verlags-Anstalt, München 2018.

Materialbewegungen in Höhe von 220 000 Kubikmeter auf 1 200 Meter über dem Meeresspiegel waren für den Speicherteich Streuböden nötig.

Auch im Fall von Katastropheneinsätzen ist das
Unternehmen zur Stelle.

Im quadratischen Format 17 mal 17 Zentimeter
stellt Alexander Hosch besondere neue Mini-Bauten in den Alpen vor. Sie stammen von
Star-Architekten wie Matteo Thun oder Armando Ruinelli. Faszinierende Wohndomizile
sind ebenso dabei wie andere, in eleganter Reduzierung ausgeführte kleine Bauaufgaben:
Almhütten, Baumhäuser, Badepavillons, kleine
Schutzhütten, Gipfel-Bars und eine SkifahrerKapelle. Aber auch ein Museum und ein Konzerthaus im Format XS zeigen, wie innovativ
die Architektur der Alpenregion ist. Neben
zum Großteil neu fotografierten Projekten aus
Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie
Italien präsentiert das Buch auch gelungene
Architekturen aus Frankreich und Slowenien.
Allen Projekten gemeinsam ist eine außergewöhnliche Qualität der Architektur sowie ihre
Angemessenheit in Bauweise und Ausstattung
im Hinblick auf Klimaschutz und Ökologie.

Neuer Seilbahn-Weltrekord
Ingenieurtechnische Meisterleistung am Kleinen Matterhorn
ZERMATT. Nach zweieinhalb Jahren Bauzeit in Extremtemperaturen und extremen Höhen hat die
höchste Seilbahn Europas eröffnet. Die Bergbahn Matterhorn Glacier Ride kann 2 000 Gäste pro Stunde
auf den 3 883 Meter hohen Berg in den Walliser Alpen bringen.

Schweres Gerät im Einsatz.

Fotos: Franz Stöckl

Chirurgische Eingriffe im Gebirge
Firma Franz Stöckl bringt alpine Baustellen in Einklang mit der Natur

Steil geht es beim Bau von Feldleitungen zur Sache.

HOLLERSBACH IM PINZGAU (SR). Baustellen in exponierter Lage erfordern aufgrund der Höhe und
vielfachen Arbeiten nahe dem Abgrund mehr als Nervenstärke – alleine der Transport von Baumaterial
und Baumaschinen ist ein Kapitel für sich. Wer wie die Firma Franz Stöckl aus dem Pinzgau, eingebettet
zwischen den Hohen Tauern im Süden und den Kitzbüheler Alpen sowie dem Steinernen Meer im Norden,
im schwer zugänglichen, steilen alpinen Gelände arbeitet, muss sich witterungsbedingt auf kurze Bauzeiten
einstellen können. Dazu kommt noch, sich an die jeweilige Geologie anzupassen und dabei umweltschonend zu agieren, um die sensible Vegetation im Gebirge so wenig wie möglich zu beeinträchtigen. Das geht
nur, wenn alles wie im Fall des mittelständischen Familienunternehmens mit 320 Mitarbeitern aus einer
Hand kommt und sich somit Synergien aus dem Erdbau, Straßen- und Wegebau, Leitungsbau und Betonbau ergeben. Zur eigenen Rohstoffsicherung unterhält das Unternehmen Steinbrüche in Neukirchen am
Großvenediger und Weißbach bei Lofer samt Aufbereitungsanlagen zur Veredelung von Sand, Kies und
Asphalt. Betonwerke in Hollersbach und Saalfelden vervollständigen die Produktionskette.
2018 knöpften sich die Kitzbüheler Bergbahnen
ausnahmsweise einmal nicht die legendäre Hahnenkammpiste vor, um ideale Abfahrtsbedingungen für
Skirennläufer und Touristen zu schaffen, sondern sie
investierten auf der anderen Seite von Kitzbühel rund
22 Millionen Euro. Als eine der Hauptmaßnahmen
sollte die Raintalbahn erneuert werden. In der Ausführung war die Firma Franz Stöckl zusammen mit
ihrem 2017 erworbenen Unternehmen Oberrater Bau
gefordert, ein Gebäude für die Talstation und die
Liftstrecke zu errichten, damit die Raintalbahn am
8. Dezember dieses Jahres den Betrieb aufnehmen
kann. Grundsätzlich geht es am Kitzbüheler Horn
nicht vordergründig um den Ausbau von Kapazitäten
oder darum, noch mehr Abfahrtspisten zu schaffen,
sondern im Fokus steht ein sanfter Skitourismus.
Aufgrund des sich verändernden Klimas haben sich
die Kitzbüheler Bergbahnen entschieden, seit 2009
keine sonnenseitig exponierte Wiederholeranlage unter 1 450 Meter über dem Meeresspiegel zu errichten.
Das führte dazu, dass die Talstation von 1 280 auf
1 460 Meter verlegt und die Bergstation im Gipfelbereich angehoben werden musste. Außerdem sollte
der Doppelsessellift, der noch aus den 50er-Jahren
stammte, komfortabler werden. Dazu wurde der Einstieg breiter gemacht und die Bahn mit ergonomisch
geformten Sitzen ausgestattet.
Alleine schon die Witterung schränkte den Einsatz
im Hochgebirge zeitlich ein – im Fall des Kitzbü
heler Horns belief sich dieser zwischen Juni bis Ende
Oktober. Damit war die Bauzeit für die Fülle der
auszuführenden Arbeiten sehr knapp bemessen. Wesentliche Aufgabe war es, eine für den Skibetrieb optimale Piste bereitzustellen. Dazu war eine Geländeangleichung mit rund 20 000 Kubikmeter Erd- und
Felsabtrag und ebensolcher Aufschüttung an anderer
Stelle zu bewältigen. Der verbaute Beton in Höhe
von 1 600 Kubikmetern, der aus der firmeneigenen
Mischanlage aus Hollersbach stammte, wurde mithilfe von Transportmischern angeliefert. Doch nicht
nur der Materialtransport in diese Höhe gestaltete
sich als Herausforderung, sondern auch bis die benötigten Baumaschinen wie ein Cat 329ELN, Cat 323,
Cat 320EL und Cat 325FL an Ort und Stelle waren.
Mit dem eigenen Tiefbettauflieger ging es den Berg
hinauf, bis zu dem Punkt, an dem es mit dem Lkw
nicht mehr weiterging und die Baumaschinen per
Achse selbst zur Baustelle fahren mussten. Logisch:

Allrad ist für den Fuhrpark, den ein Unternehmen
mit diesem Tätigkeitsprofil unterhält, obligatorisch.
Im Bereich der Lifttrasse war das Gelände so steil, dass
nur mit zwei Schreitbaggern gearbeitet werden konnte,
um die Liftstützen herzustellen. Damit die Kettenbagger mit ihren Laufwerken entsprechend Halt im Gebirge fanden, wurden extra Stegplatten an diesen angebracht, die somit quasi wie ein Steigeisen am steilen
Hang fungieren konnten. Für den Pistenbau mussten
auch 4 500 Kubikmeter Fels, maßgeblich Wildschönauer Schiefer, gesprengt werden. Die dafür benötigte
Bohrlafette, Kompressor und Sprengstoff brachte ein
Hubschrauber zum jeweiligen Stützpunkt – auch das ist
bei alpinen Einsätzen keine Seltenheit. Neben der exponierten Lage macht auch die vorherrschende Geologie
die Arbeiten anspruchsvoll. Dabei sollte der Eingriff in
die hochsensible Alpenfauna und –flora so gering wie
möglich sein – dafür hat der Betrieb Franz Stöckl eine
eigene Methodik entwickelt, um die vorhandene Vegetation so schonend als möglich zu bearbeiten. „Die
vorhandenen Pflanzsoden werden vorsichtig abgehoben
und auf die Seite gelegt. Die Grasnarbe soll möglichst
nicht beschädigt werden, weil es ja oberste Priorität ist,
die vorhandene Vegetationsschicht wiederverwenden zu
können“, erklärt Bauleiter Diplom-Ingenieur Michael
Widauer den fast schon chirurgischen Eingriff. Wie
bei einer „Hauttransplantation“ werden die Rasenziegel
umgehend wieder angedeckt.
Markenzeichen des Unternehmens ist ein Dinosaurier,
der freundlich eine Blume anlächelt. „Damit wollen
wir signalisieren, dass wir bei unserer Arbeit, auch mit
schwerem Gerät, respektvoll und achtsam mit der Natur umgehen“, so Eva-Maria Hüttl-Stöckl, Mitglied in
der Geschäftsführung des Familienunternehmens, das
1956 gegründet wurde. Der Strom, den die Verwaltung in Hollersbach benötigt, liefert eine FotovoltaikAnlage auf dem Dach des Bürogebäudes. 2017 ging
eine Betonrecyclinganlage in Betrieb, um Restbaustoffe aufzubereiten. Die Nachhaltigkeit hat der Betrieb
auch im Blick, wenn es um den Maschinen- und Fuhrpark geht. So werden bereits Firmenautos mit Elektroantrieb eingesetzt. Weitere Kleinbusse sollen folgen.
2014 nahm der erste Hybridbagger den Betrieb auf,
denn auf neuestem Stand der Technik will der Betrieb
auch bei seinen Baumaschinen sein. Bei ihnen kommt
es auf Leistung an, aber Spritersparnis, um CO2-Emmissionen zu reduzieren, hat ebenso einen hohen Stel-

Hoch hinauf müssen Baumaschinen zum Arbeitseinsatz gebracht werden.

lenwert, bestätigt Gerhard Valtingojer, Verkäufer der
Niederlassung Innsbruck von Zeppelin Österreich,
der das Unternehmen rund um Cat Baumaschinen betreut. Was die Betriebsstunden der eingesetzten Kettenbagger betrifft, werden diese beim Erreichen der
Grenze von 10 000 Stunden ausgetauscht. Das Unternehmen Franz Stöckl unterhält eine eigene Werkstatt
– 14 eigene Monteure sorgen dafür, dass die Baumaschinen stets betriebsbereit sind. Das gewährleistet
nicht nur einen reibungslosen Einsatz auf den alpinen

Baustellen, sondern garantiert auch sicheres Arbeiten.
Ein Aspekt, der bei Einsätzen im Hochgebirge wie bei
Maßnahmen zur Hangsicherung, zur Renaturierung
von Gebirgsflüssen und beim Lawinenverbau noch
einmal einen ganz anderen Stellenwert einnimmt.
Alpine Baustellen, wie am Kitzbüheler Horn, die auf
1 400 bis 1 900 Meter über dem Meeresspiegel liegen, sind das Kerngeschäft des Familienbetriebs. Der
höchste Einsatz lag bislang in der Schweiz bei Sankt

Für das Kitzbüheler Horn galt es, 20 000 Kubikmeter Erd- und Felsabtrag und eine ebensolche
Aufschüttung zu leisten. 1 600 Kubikmeter Beton mussten verbaut werden.

Erdarbeiten im alpinen Gelände wie für den Speicherteich Streuböden.

Moritz auf 2 600 Metern Höhe über dem Meeres
spiegel. Für einen Speicherteich wurden 450 000 Kubikmeter Erdmassen bewegt. Auch Maßnahmen für
künstliche Beschneiungsanlagen – wie 2018 rund um
das 50 Hektar große Skigebiet Fieberbrunn – sind
Leistungen, die Franz Stöckl immer wieder erbringt.
Für die Bergbahnen Fieberbrunn waren auf 1 200
Meter über dem Meeresspiegel Materialbewegungen
in Höhe von 220 000 Kubikmetern für den Speicherteich Streuböden zu leisten. Im Einsatz eine ganze
Flotte an Cat Kettenbaggern wie ein Cat 336ELH,
Cat 329ELN, Cat 325FL, Cat 323, Cat 320EL und
ein Cat 324 mit langem Ausleger plus zwei Radlader.
Ein Gemisch aus Kies, Sand und Schluff sowie kleinere Anteile von Sandstein und Tonschieber mussten
abgetragen werden. Vier Muldenkipper stellten dazu
den Transport des Aushubs zur Deponierung sicher,
der überschüssig war. Was an Aushub verwendet werden konnte, diente wiederum als Dammschüttung,
deren maximale Höhe über 13 Meter betrug. Ein
Teil des anfallenden Materials musste mithilfe von
Brecher und Siebanlage aufbereitet werden. Somit
konnte es zur Bekiesung der Abdichtung dienen.
Die 29 000 Quadratmeter große Abdichtungsfläche
wurde mithilfe einer 2,5 Millimeter dicken HD-PEKunststoffbahn sichergestellt. Deren Nähte waren
doppelt verschweißt und auf beiden Seiten durch ein
Schutzflies geschützt. Als weiterer Teil des Auftrags
mussten die Uferbereiche mit einer Böschungsneigung von 1:2 modelliert werden. Die Uferzone wurde
mit vorhandenen Rasenziegeln so natürlich und so
unregelmäßig wie möglich gestaltet, um dem Vorbild
der Natur so nahe als möglich zu kommen. Auch hier
wurde mit der vorhandenen Rasenschicht so verfahren wie am Kitzbüheler Horn. Um mit den vorhandenen Ressourcen ökologisch und effizient umzuge-

hen, wurde auch vermieden, extra Kies anzufahren.
Das führte dazu, dass der Fels, insbesondere Schiefer,
mithilfe eines Brechers und einer Siebanlage aufbereitet und für die Bekiesung der Abdichtung verwendet wurde, nachdem er von einem Cat Kettenbagger
336ELH gelöst worden war. Somit waren nur geringe
Sprengungen erforderlich. Knapp fünf Monate nach
Baubeginn in diesem Mai konnte mit der Befüllung
des 150 000 Kubikmeter fassenden Reservoirs für
den Speicherteich Streuböden begonnen werden. Damit steht dem Skibetrieb zu Weihnachten nichts im
Wege.
Auch der Bau von Feldleitungen, wie sie für die Bergbahnen Wagrain diesen September bis November erstellt wurden, fällt bei Franz Stöckl GmbH unter die
alpine Bautätigkeit. Hier arbeitete das Unternehmen
wieder mit der Firma Oberrater Bau zusammen. Dazu
mussten auf zwei Kilometern Länge teilweise sieben
Rohrleitungen im Künettenquerschnitt als grabenförmige Ausschachtung mit schrägen Wänden verlegt
werden. Sie wurden mit Kettenbaggern wie einem Cat
320ELRR und Cat 323 vorgenommen. Der Aushubüberschuss wurde im Nahbereich der Rohrkünette
eingebaut und an den Geländeverlauf angepasst. Um
die geforderte Bauzeit einhalten zu können und die erforderliche Tagesleistung zu erreichen, musste in der
Künette im Vorlauf das Material per Sprengung aufgelockert werden. Auch hier wurde auf die vorhandene
Vegetation Rücksicht genommen. Das Bettungsmaterial für die Leitungen wurde mittels Sieblöffel aus dem
Aushub gewonnen – so wurde vermieden, unnötig
Ressourcen zu verschwenden. Es wurde nur Material
eingebaut, welches auch ursprünglich dort vorkommt.
Schließlich erfordert alpines Bauen einen sensiblen
Umgang mit den vorhandenen Ressourcen.

Schonender Umgang mit der Vegetation: Behutsam wird die Rasenschicht abgetragen.

Baustelle im Frühjahr 2018.

Am 29. September wurde die technisch höchst anspruchsvolle Dreiseilumlaufbahn auf dem Kleinen
Matterhorn eröffnet. Damit blicken die Verantwortlichen des Projekts auf eine besonders herausfordernde
Zeit zurück, die Mensch und Material auf eine außergewöhnliche Belastungsprobe stellten. Allein das acht
Kilometer lange Zugseil bringt stolze 67 Tonnen Gewicht auf die Waage und ist auf dem längsten Spannfeld der Anlage über eine Distanz von drei Kilometern
freihängend installiert. Auch die Arbeitsbedingungen
in der hochalpinen Umgebung mit Temperaturen
von bis zu minus 30 Grad sowie Windspitzen von bis
zu 240 km/h erforderten von den insgesamt 145 am
Bau beteiligten Personen logistische und körperliche
Höchstleistungen – bestes Beispiel dafür war die Errichtung der Bergstation auf fast 4 000 Metern Höhe.
„Insgesamt flossen 27 000 Stunden an Projektarbeit

Foto: Zermatt Bergbahnen

unserer Techniker in die 3S Bahn. Zudem meisterte
das hoch spezialisierte Team eine Vielzahl an Herausforderungen – von der gesamten Transportlogistik
über die Vorfertigung der Stationen in Sterzing bis hin
zur von schwierigsten Wetterbedingungen geprägten
Arbeit am Berg“, so Martin Leitner, Vorstandsmitglied der gleichnamigen Unternehmensgruppe. Sie
zeichnet zusammen mit den Zermatt Bergbahnen für
den Bau verantwortlich.
25 Gondeln mit je 28 Sitzplätzen bringen die Gäste in
Zermatt zur höchsten Bergstation Europas. Vier davon sind mit tausenden Swarovski Kristallen veredelt
und verfügen über einen integrierten Glasboden.
Durch die Verglasung zu ihren Füssen blicken die
Fahrgäste fast 200 Meter in die Tiefe und die Gletscherwelt.

Eine neue Seilbahn der Superlative am Matterhorn.

Foto: Leitner
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Arbeitswelt der Zukunft
Zukunftsforscher Sven Gábor Jánszky: Digitalisierung bedingt Echtzeitdaten, die künstliche Intelligenz für Prognosedaten verwendet
GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Er ist einer der bekanntesten Zukunftsforscher Deutschlands: Sven Gábor Jánszky. Bereits in seinem Buch „2030“ hatte er den Bedeutungsverlust der
Volksparteien prognostiziert, weil deren politische Grundrichtungen „konservativ“ und „progressiv“ zur Unkenntlichkeit verschwimmen. Doch nicht nur die politische Welt ist aus den Fugen
geraten, auch die Arbeitswelt steht angesichts der Digitalisierung vor einem gravierenden Wandel.
Wir sprachen mit dem Zukunftsforscher Sven Gábor Jánszky über seine Prognosen, von denen
viele bereits in der Wirklichkeit angekommen sind.

Porträt

Sven Gábor Jánszky

Sven Gábor Jánszky ist der Gründer und Chairman des Trendforschungsinstituts 2b AHEAD
ThinkTanks. Mit zahlreichen Trendanalysen sowie Büchern wie „Das Recruiting Dilemma“
setzt er sich mit Zukunftsstrategien vieler Branchen auseinander. Als Berater coacht er Vorstände und Geschäftsführer zur Entwicklung von Strategien und Geschäftsmodellen.
Foto: Jörg Gläscher

Baublatt: Etablierte Parteien sind – wie es der
Ausgang der Landtagswahlen in Bayern und Hessen zeigte – im Sinkflug. Welche Konsequenzen leiten Sie aus den Wahlergebnissen über den Zustand
unserer Gesellschaft ab?
Sven Gábor Jánszky: Die Wahlergebnisse sind
überhaupt nicht überraschend, da sie einem
langfristigen Trend folgen. Die Standpunkte
nahezu aller im Bundestag vertretenen Parteien
gleichen sich derart, dass die Wähler keine unterschiedlichen Visionen mehr zur Wahl haben.
Das liegt an der 68er-Generation. Sie hat alle Bereiche unserer Gesellschaft erklommen und hat
in allen Parteien die Macht übernommen. Das
gilt nicht nur für die Grünen, ...
Baublatt: ... sondern auch für die rechtsextremen
Parteien?
Sven Gábor Jánszky: Zum Teil, auch dort ist
die 68er-Generation vertreten. Allerdings muss
man bei der 68er-Generation zwei Denkweisen
unterscheiden. Die eine Denkweise ist eine der
breiten Masse. Sie beruht auf Atomausstieg,
Umweltschutz, Bürgerbeteiligung und Partizipation an politischen Entscheidungen. Dann
gibt es eine gegenläufige Denkweise. Beide Vertreter dieser Denkweisen sind an den Schaltern
der Macht. Das führt dazu, dass die genannten
Volksparteien gleich sind. Sie können sich auf
nahezu identische Grundthemen einigen, wie
zum Beispiel den Atomausstieg. Ich nenne das
immer den Naturalismus. Das geht noch weiter
als Umweltschutz. Es impliziert, dass die Natur
das höchste aller Dinge ist.
Baublatt: Ist das eine gewisse Romantisierung?
Sven Gábor Jánszky: Genau. Daraus folgen
eine Technikfeindlichkeit und eine Ablehnung
gegenüber technologischen Innovationen.
Baublatt: Deswegen die Proteste rund um Stuttgart 21. Bauvorhaben sind immer öfter mit Bürgerbegehren verbunden. Es gibt inzwischen etliche
Großprojekte wie die Olympiade in Hamburg oder
die Dritte Startbahn am Münchner Flughafen, die
durch Bürger abgelehnt wurden.
Sven Gábor Jánszky: Dieser romantische Naturalismus ist eine bewahrende, konservative
Denkhaltung. Das heißt, es soll sich möglichst
wenig verändern.
Baublatt: Ist das konservative Bewahren nicht
auch ein Grund dafür, warum Populisten, ob in
der AfD oder mit Donald Trump in Amerika, so
viel Auftrieb haben?
Sven Gábor Jánszky: Das würde ich anders
interpretieren: Ich halte die Af D nicht für konservativ, sondern sie wollen etwas zurückdrehen.
„Make America great again“ bezieht sich auf die
Rückkehr zum alten Amerika. Dafür wird im politischen Diskurs das Wort reaktionär gebraucht.
Reaktionär sind auch Teile der CSU und Teile
der Linken. Wenn nun alle anderen Parteien
konservativ werden, dann bleibt im reaktionären
Feld der komplette Rand übrig. Diesen Bereich
füllt momentan die Af D aus. Am progressiven
Rand wird jedoch eine Lücke nicht geschlossen.
Als Zukunftsforscher gibt es da für mich ein
mindestens genauso großes Zukunftspotenzial
wie es die Af D hat. Diesen Platz besetzt derzeit
keiner. Es gibt keine Partei, die ein Zukunftsbild
hat und sagt: „In der Zukunft wird alles besser.
Wir müssen uns verändern.“ Dass die Af D so
einen Zulauf hat, ist für einen Zukunftsforscher
keine Überraschung. Das Wählerpotenzial von
zehn bis 15 Prozent war schon immer da. Das ist

nicht erst seit Kurzem gewachsen. Es gab bislang
eben nur kein parteiliches Angebot. Früher waren die Republikaner in Baden-Württemberg im
Landtag vertreten. Auch die DFU war in Landesregierungen präsent. Es gab immer Versuche, das
bestehende Wählerpotenzial zu bedienen. Bisher
hat es nicht dazu geführt, dass es wie in der Af D
über die 15 Prozent hinausging. Es scheint mir
fehlinterpretiert, wenn es heißt, wir sind an der
Vorstufe zum Faschismus. Die Menschen haben
heute nur ein Sprachrohr in Form der Af D.
Baublatt: Mit Donald Trump oder dem Brexit ist
die politische Welt aus den Fugen geraten. Es drohen Handelskonflikte – auf bisherige Bündnisse und
Partner ist kaum noch Verlass. Wie können sich
Bauunternehmen auf unsichere Zeiten einstellen?
Sven Gábor Jánszky: Das Wort unsicher trifft
den Kern. Der Charakter der Zeit ist nicht zwingend, dass die Welt zurückgedreht wird, sondern dass es verschiedene Phasen gibt. In einer
Phase ist ein Stück weit Abschottung angesagt
und dann kommt wieder eine Phase, in der wieder Globalisierung aktuell ist. Unsicher macht
es für Unternehmer, dass sie nicht mehr über
lange Strecken prognostizieren können, wie es
läuft. Wie man sich darauf einstellen kann: f lexibel bleiben. Jede Veränderung bedeutet auch
eine Chance, dass ich mich als Unternehmen
eher und besser darauf einstellen kann, als die
Konkurrenz. Ohne Chance bin ich nur, wenn
ich der letzte bin, der sich darauf einstellt und
ich somit verliere. Ich bin kein Experte der Baubranche, aber ich bin in verschiedenen Branchen unterwegs. Die Firmen haben alle ähnliche
Fragen und Probleme. Ich empfehle immer auf
Vorstandsebene zwei Strategien zu haben. Man
muss sich überlegen, wie muss ein Unternehmen
in einer Welt der Globalisierung und offenen
Märkten handeln und wie muss das Unternehmen in einer Welt des Protektionismus agieren.
Als Zukunftsforscher entwickelt man für Studien immer mehrere Szenarien mit unterschiedlichen Grundbedingungen. Dann hat man zwei
Parallelszenarien vorliegen. Immer wenn in der
Welt etwas Unvorhergesehenes passiert, hat man
die Chance in das nächste Szenarium zu springen. Im Detail muss man sehen, was kommt.
Natürlich bietet eine protektionistische Welt
auch Chancen. Ein etablierter Anbieter muss weniger Wettbewerb von außen befürchten, er hat
aber auch weniger Möglichkeiten, Geschäfte im
Ausland zu machen. Es sei denn, man baut im
Ausland eigene Einheiten auf. Für große Unternehmen heißt es, sie brauchen dort nicht nur den
Vertrieb, sondern müssen dort auch produzieren
und Zuliefernetzwerke auf bauen. Auf strategischer Ebene ist das nichts Unlösbares. Darauf
kann man sich vorbereiten, indem man dieses
Szenario strategisch vorausgedacht hat.
Baublatt: Trotz des politischen Chaos, man denke nur an die lange Phase der Regierungsbildung
oder an einen drohenden Handelsstreit, lässt sich
die Konjunktur davon nicht beeindrucken. Die
Bauwirtschaft boomt wie lange nicht. Doch die Rekordauftragslage droht durch fehlende Fachkräfte
ausgebremst zu werden. Welche Möglichkeiten haben Baufirmen, sich aus dem Dilemma fehlender
Fachkräfte zu befreien?
Sven Gábor Jánszky: Die Spitze des Eisbergs
haben wir längst noch nicht erreicht, sondern es
wird noch schlimmer werden. Bis 2025, also für
einen Zukunftsforscher die nächste Phase der
Zukunft, wird der deutsche Arbeitsmarkt noch
einmal sechs Millionen Arbeitskräfte verlieren,

weil diese in Rente gehen. Es kommen geburtenschwache Jahrgänge nach. Die Lücke kann nicht
kompensiert werden. Nach unserer Prognose
sind bis zum Jahr 2025 somit drei Millionen Jobs
unbesetzt. Wir werden Vollbeschäftigung und
keine Arbeitslosigkeit mehr haben. Wie können
nun diese Jobs besetzt werden? Konkret geht es
um Zuwanderung. Wir haben alle gesehen, dass
Menschen nach Deutschland kommen, die noch
nicht das ausreichende Qualifikationsniveau haben. Somit heißt die Gleichung: Zuwanderung
plus Qualifizierung. Das klingt erstmal teuer,
aber es ist viel, viel billiger, als den Arbeitskräftemangel zu ertragen.
Baublatt: Wird die Digitalisierung die Lücke
am Arbeitsmarkt nicht kompensieren können?
Viele Arbeitnehmer sorgen sich um ihre Jobs, die
verschwinden, wenn Roboter oder Maschinen diese
im Zuge der Automatisierung in Zukunft übernehmen.
Sven Gábor Jánszky: Die Digitalisierung ist
die einzige Möglichkeit, das aufzufangen. Alles,
was man automatisieren kann, wird man in den
nächsten zehn Jahren auch tun. Es führt daran
kein Weg vorbei – das ist, auch wenn ich das
Wort nicht mag, alternativlos. Einer der Haupteffekte von Digitalisierung im Baubereich:
Arbeitsweisen werden sich ganz grundlegend
verändern. Zum Beispiel werden Bauarbeiter
Augmented-Reality-Brillen tragen, auf deren
Sichtfeld die nächsten Handgriffe eingespielt
werden, die sie dann ausführen müssen. Somit
können ungelernte Menschen eingesetzt werden,
die keinen Meister gemacht haben. Sie werden
plötzlich durch diese technologische Hilfe befähigt, komplexere Arbeiten zu übernehmen. Wir
nennen das „assistent working“. Das wird ein
großes Stück weit die Personalprobleme lösen.
Allerdings wird man nicht davon ausgehen können, dass alle Betriebe gleichermaßen von dem
Fachkräftemangel betroffen sind. In der Branche wird es zwei Lager geben: Unternehmen, zu
denen es alle hinzieht. Sie werden gar nicht betroffen sein. Vielleicht können sie sogar Arbeitskräfte auswählen. Andere, eher kleinere Betriebe
werden von dem Fachkräftemangel noch stärker
in Mitleidenschaft gezogen werden. Die Branche
muss sich eine Abwerbestrategie überlegen, um
Leute abzuwerben und sich selbst besser hinzustellen als den anderen.
Baublatt: Welche Fähigkeiten brauchen Mitarbeiter in Zukunft, um über Augmented-RealityBrillen Arbeiten durchzuführen, Daten zu analysieren oder Algorithmen auszuwerten?
Sven Gábor Jánszky: Man muss trennen: Wer
so eine Brille trägt, muss das schnell anwenden
können, was über die Brille vorgegeben wird.
Diese Klientel sollte f lexibel sein, aber das erfordert wenig Erfahrung und Wissen. Darüber
hinaus brauchen wir Mitarbeiter, welche die digi
talen Hilfestellungen programmieren. Das sind
Data Scientists. Sie verstehen, Daten zu generieren, sie auszuwerten und die richtigen Schlüsse
zu ziehen. Sie programmieren Anwendungen für
die anderen und sorgen dafür, dass die richtigen
Informationen in die Brille übertragen werden.
Ich bin mir sicher, dass große Bauunternehmen
eine umfangreiche Abteilung von Data Scientists
unterhalten werden, die weit über die heutige ITAbteilung hinausgeht.
Baublatt: Warum ist die Digitalisierung der
Baubranche mehr als das Planen, Bauen und Betreiben von Gebäuden mit BIM?

Sven Gábor Jánszky: Building Information
Modeling ist für mich als Zukunftsforscher ein
kleiner Zwischenschritt, der nötig ist. Aber die
Methodik hat nichts mit den Auswirkungen der
Digitalisierung als Ganzes zu tun. Stellen Sie
sich eine Baustelle vor. Dort würden Sie, bevor
dort irgendetwas gebaut wird, die Baustelle umrunden mit einem Gerüst, auf dem viele Sensoren verbaut sind. Diese würden die komplette
Baustelle und ihre Daten erfassen. Sie wüssten,
was an dieser Stelle passiert. Das würden Sie auf
tausend Baustellen rund um den Globus machen.
Aus den ganzen Daten wird eine künstliche Intelligenz gewisse Muster erkennen, wie etwa die
idealen Abläufe einer Baustelle sind. Die künstliche Intelligenz wird jede Abweichung dieses
Idealzustands erfassen, etwa wenn es hakt oder
es Leerlauf von Baumaschinen gibt. Das würde
dann die Effizienz in einem ungeheuren Maß erhöhen, wie es niemals ein Bauleiter schaffen würde. Das wird der erste Schritt von künstlicher Intelligenz auf Baustellen sein. Der zweite Schritt
von Digitalisierung von Baustellen ist, dass diese
Systeme anfangen, Prognosen zu erstellen. Zum
Beispiel wird vorausgesagt: In drei Stunden darf
asphaltiert werden. Dafür werden so und so viele
Kubikmeter und so und so viele Mitarbeiter sowie die entsprechenden Arbeitsgeräte gebraucht.
Das ergeben Datenanalysen und Vergleiche mit
anderen Baustellen. Auf diese Weise wird die
künstliche Intelligenz in der Lage sein, Baustellen komplett zu steuern. Sie wird den Menschen
sagen, was sie zu tun haben und wann sie die
Maschinen an die richtigen Orte schaffen müssen. Damit wird eine Intelligenz auf die Baustelle gebracht, welche die menschliche Intelligenz,
ohne jemanden zu nahe zu treten, bei Weitem
übersteigt. Bauleiter können diesen Umfang an
Daten nicht verarbeiten und analysieren. Sie
können nicht so schnelle Entscheidungen treffen
und korrekte Schlüsse daraus ziehen. Die Digitalisierung auf Baustellen impliziert aus der Sicht
des Zukunftsforschers Echtzeitdaten, die künstliche Intelligenz für Prognosedaten einsetzt. Auf
dieser Basis werden Prozesse, Menschen und
Maschinen auf Baustellen gesteuert. BIM hat insofern nichts mit Echtzeiten zu tun, denn diese
werden jede Sekunde gemessen. Das ist bei BIM
nicht der Fall.
Baublatt: Welche Vision haben Sie eigentlich als
Zukunftsforscher vom Arbeiten und Leben?
Sven Gábor Jánszky: Das ist eine umfassende
Frage. In aller Kürze: Das Leben auf der Welt
wird intelligenter. Das ist eine gute Nachricht.
Die Menschen werden bessere Entscheidungen
treffen als bisher. Wir sind noch nie so dicht
dran, Probleme zu lösen, die unlösbar erschienen.
Baublatt: Sie denken global an Hungersnot, Wasserknappheit oder den Klimawandel?
Sven Gábor Jánszky: Ja natürlich. Bezogen auf
die Bauindustrie und der Vision des 3D-Drucks
von Gebäuden könnten Menschen in Mega-Cities, die in Slums wohnen müssen, Häuser bekommen. Das ist eine gute Sache. Ich denke,
wir werden länger leben als unsere VorgängerGeneration durch künstliche Intelligenz und
aufgrund der Analyse von Körperdaten, dem
3D-Druck von Organen sowie der exakten Einnahme von Medikamenten. Meine Kinder werden vielleicht mal 120 Jahre leben können. Das
ist alles gut. Nur müssen wir auch die Risiken in
den Griff bekommen. Dann wird die Welt eine
bessere sein.
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Herausragendes Wirken
HANNOVER (SR). Hohe Ehre wurde Anfang November dem Unternehmer Jan-Dieter Bruns
(rechts) zuteil: Zusammen mit dem Journalisten und Autor Stefan Aust (links) erhielt er
den Niedersächsischen Staatspreis 2018 von Ministerpräsident Stephan Weil (Mitte). Seit
1978 werden damit Persönlichkeiten geehrt, die sich durch ihr herausragendes Wirken für
das Bundesland verdient gemacht haben. Der Preis ist mit 35 000 Euro dotiert und wird im
Abstand von zwei Jahren vom Niedersächsischen Ministerpräsidenten verliehen. Bisherige
prominente Preisträger waren Wissenschaftler oder Künstler, wie etwa die späteren Nobelpreisträger Manfred Eigen und Stefan Hell oder auch Opernsänger Thomas Quasthoff,
Schauspieler Ulrich Tukur sowie der Maler Georg Baselitz. In der Laudatio, die Ronald
Clark, Direktor der Herrenhäuser Gärten hielt, würdigte er Jan-Dieter Bruns als einen idealtypisch „grünen“ Familienunternehmer. Unter seiner Ägide habe sich die traditionsreiche Baumschule zu einem international agierenden großen „Player“ entwickelt. Dabei sei
Jan-Dieter Bruns nicht nur Züchter und Gestalter anspruchsvoller Gartenbau-Projekte in
aller Welt, sondern auch engagierter Netzwerker und Förderer von Kunst und Kultur im
Ammerland.
Foto: Kerstin Wendt Fotografie

Bestleistung prämiert

Weltgrößte Messe wird noch größer

Deutsche Bahn zeichnet ihre Lieferanten aus

Besucher haben die Möglichkeit, die bauma analog und digital zu erleben

BERLIN (SR). Wenn die Deutsche Bahn ihre besten Lieferanten im Zwei-Jahresrhythmus auf der Innotrans, der Leitmesse für Verkehrstechnik, auszeichnet, steigt
naturgemäß die Spannung, wer gewinnt. Bewertet werden von ihr Kriterien wie
Innovation, Termintreue, Qualität und Zuverlässigkeit, Kundennutzen, Serviceleistungen, Preispolitik und Umweltschutz. In den Kategorien Schienenfahrzeuge,
Infrastruktur und allgemeiner Bedarf prämierte sie auch in diesem Jahr Bestleistungen und vergab für ein neues modulares Audiosystem den DB Supplier Innovation Award. Neu war der Preis in der Kategorie Umwelt – eine Auszeichnung, mit
der ebenso außergewöhnliche Leistungen gewürdigt werden sollten.

MÜNCHEN. Sechs Monate vor dem Start der bauma am 8. April 2019 vermeldet die Messe München einen neuen Aussteller-Höchststand: Über 3 500 Aussteller aus 55 Ländern wollen sich präsentieren – fast hundert mehr als 2016. Doch
weil die Standflächen beschränkt sind, soll dank Virtual Reality die Baustelle in die Messehalle übertagen werden.

Bahn-Chef Dr. Richard Lutz gratuliere
den Preisträgern: „Ich bin von ihren Leistungen sehr beeindruckt. Um Qualität
und Wettbewerbsfähigkeit des Systems
Schiene weiter zu verbessern, brauchen wir
solche Partner mit hoher Zuverlässigkeit
und Innovationskraft. Und mit der neuen
Kategorie Umwelt unterstreichen wir unsere Anstrengungen für den Klima- und
Umweltschutz.“
Das Umweltprädikat, das erstmals überreicht wurde, erhielt die Firma Rinn für
ihren Quadratpflasterstein RC 40, der unter anderem rund um den Bahnhof Wittenberg verbaut wurde. Er besteht zu 40
Prozent aus Recyclingmaterial. Weiterhin
wurde der Preis für die besonders umweltschonende Fertigung vergeben. Denn seit
2014 erfolgt die Produktion CO₂ neutral
und seit 2016 werden Transport und Auslieferung der Baustoffe klimaneutral abgewickelt. Nominiert waren in der UmweltKategorie KLSM Kulturlandschaftsservice
Mittelrhein, der Landschaftspflegeverband
Rheingau-Taunus e.V. und die Vereinigten
Schotterwerke. „Wenn wir diesmal nicht
zum Zuge kamen, so ist alleine schon die
Nominierung für die Lieferung von Recycling-Oberbaumaterial eine besondere
Auszeichnung, auf die wir sehr stolz sind,
aber zugleich auch Anspruch, uns weiter
anzustrengen. In die engere Auswahl der
Lieferantenbewertung zu kommen, ist an
sich schon eine Leistung – schließlich wurden rund 3 000 Vorschläge eingereicht“, so

Sebastian Scheel, Geschäftsführer der Vereinigten Schotterwerke, ein Spezialist für
Dienstleistungen im Bereich Bahn- und
Straßenbau.
Plasser & Theurer erhielt die Auszeichnung
in der Kategorie Schienenfahrzeuge für
seine modulare Fahrzeugplattform MISS.
MISS steht für Multifunktionale Instandhaltungsfahrzeuge für die Schieneninfrastruktur. Damit können unterschiedliche
Anforderungen bei der Modernisierung
und Instandsetzung der Infrastruktur wie
zum Beispiel bei Bau-, Inspektions- und
Instandhaltungsaufträgen flexibel umgesetzt werden. Weiter waren Knorr-Bremse
Systeme für Schienenfahrzeuge sowie Alstom Transport Deutschland nominiert.
Preisträger der Kategorie Infrastruktur
wurde Spitzke SE, der als einer der großen
Systemlieferanten den größten Teil des
geforderten Leistungsspektrums bei der
Instandsetzung der Schieneninfrastruktur
abdeckte. Insbesondere bei der Errichtung
von Oberleitungsanlagen würdigt die Jury
das Portfolio des Unternehmens. Zu den
Nominierten gehörten OHB System und
Hasselmann.
T-Systems International war zusammen
mit Dr. Schnell Chemie und zero360 in
der Kategorie Allgemeiner Bedarf nominiert. Der strategische Partner im Bereich
Netz- und Servertechnik hat dann letztendlich gewonnen.

Groß, größer, bauma: Auch die kommende Messe wird neue Dimensionen erreichen.

„Die Branche boomt und mit ihr auch die
bauma. Wir haben der hohen Nachfrage
Rechnung getragen und unser Messegelände im Münchner Osten auf 614 000
Quadratmeter ausgebaut. Unser Ziel ist
es, so vielen Ausstellern wie möglich eine
Plattform anzubieten. Mit der bauma 2019
wachsen wir über uns hinaus – auch digital“,
kündigt Klaus Dittrich, Vorsitzender der
Geschäftsführung der Messe München, an.
Erstmals haben Besucher in Halle B0 die
Möglichkeit, die Branche virtuell zu erle-

ben – dank Virtual und Augmented Reality. Eine Kombination aus Bild, Ton und
sensorischen Elementen wie Wind macht
es möglich. „Der Standfläche sind Grenzen gesetzt, die digitale Fläche ist grenzenlos. Mit neuen virtuellen Angeboten bringen wir die Baustelle in die Messehalle und
bauen unser digitales Portfolio aus“, sagt
bauma-Projektleiterin Mareile Kästner.
Neu sind auch Modelle, die noch mehr
Aussteller auf die Messe bringen. Mit
bauma PLUS ONSITE können Ausstel-

Foto: Zeppelin

ler auf einer kompakten Fläche ihr Unternehmen präsentieren. bauma PLUS
MOVE ist eine flexible Co-Working
Area, auf der sich Besucher mit Ausstellern treffen können. Nicht nur eine Chance für die Unternehmen: „Besucher können so ein noch umfassenderes Bild von
den Anbietern der Branche bekommen.
Auch mithilfe unserer neuen Angebote
wollen wir die 600 000er-Besuchermarke
knacken und unseren Status als weltweit
größte Messe weiter ausbauen“, erklärt
Messe-Chef Dittrich.
Anzeige

WAS FÜR
EIN AUFZUG.
DIE RICHTIGEN AUFZÜGE
HIER MIETEN!

0800-1805 8888 (kostenfrei)
zeppelin-rental.com
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Beste Sicht auf Stuttgart 21
Unvergessliche Eindrücke, besondere Bilder: vom Zeppelin aus das Bahnprojekt Stuttgart–Ulm in Augenschein nehmen
STUTTGART. Eckhard Breuer ist viel unterwegs, schon von Berufs wegen. Er ist Geschäftsführer der Zeppelin Luftschifftechnik und deren Tochtergesellschaft, der Deutschen Zeppelin-Reederei, mit Sitz in Friedrichshafen. Dabei führen
ihn seine Dienstreisen häufig von dort nach Ulm und Stuttgart. Viele Stunden verbringt er dann auf der Straße oder der
Schiene und bekommt doch immer nur Bruchstücke des Ganzen mit: ein sich wandelnder Hauptbahnhof in der Landeshauptstadt, mächtige Tunnelportale am Albaufstieg, eine filigran konstruierte Brücke über dem Filstal oder eine sich
über Kilometer schlängelnde ICE-Trasse, deren Anfang oder Ende man aber nie genau sieht.

Richtung Wendlingen am Neckar und
nach einem Rechtsmanöver ins Neckartal hinab – aus dem ländlichen Raum in
eine industrielle Region. Hoch über dem
guten Stern in Untertürkeim und der benachbarten Mercedes-Benz-Arena in Bad
Cannstatt glitt das Luftschiff des Typs
LZ N07-101 – und doch tief genug über
den Baugruben am Hauptbahnhof, um
die Betriebsamkeit drunten am Boden
zu erfassen. Auf diesem Sonderflug stets
begleitet von einer kleinen Cessna mit einem Fotografen an Bord, der die außergewöhnlichen Stationen des Zeppelins aus
450 Metern Höhe in Bildern festhielt.
„Wir sind die beste Aussichtsplattform
am Himmel“, sagt Eckhard Breuer über
die sich bietenden Perspektiven. Gut war
das Wetter und herrlich die Aussicht aus
dem Panoramafenster. Wie meistens
zwischen März und Oktober. Sichtflugbedingungen müssen für einen Zeppelin herrschen, da weder Wolken noch
Nebelfelder durchflogen werden dürfen.
Rein statistisch ist das an zwei Dritteln
der Saisontage möglich und die Buchungen belegen, dass der Wunsch nach einem solchen Erlebnis wächst. Im August
2001 ging es mit den ersten Rundflügen
am Bodensee los und von 12 000 Passagieren im Jahr 2012 hat sich die Zahl zuletzt bis 2017 verdoppelt. Tendenz weiter
steigend.

Vom Luftschiff aus die Baugruben am Hauptbahnhof Stuttgart erfassen.

Wie Schnappschüsse haben sich diese
Bilder des Bahnprojekts Stuttgart-Ulm
in Breuers Kopf festgesetzt, bis ihm auf
dem Heimweg ins Rheinland dieser ungewöhnliche Gedanke kam: Wie wäre es,
diese gesammelten Einzeleindrücke einmal in ihrer kompletten Linienführung
aus der Luft in Augenschein zu nehmen?
Und das Gute an seinem Job ist ja, dass er
eine solche Idee durchaus in die Tat umsetzen kann.
Dort am Bodensee werden zwei Luftschiffe des sogenannten Zeppelin NT
(Neue Technologie) betrieben, und als
der Herr über den größten und einzigen
für den Passagierbetrieb zugelassenen
Luftschiff-Typ mit seinem Plan montags
in den Hangar kam, ging es im Stakkato
weiter: „Morgens haben wir gecheckt, ob
die Route mit dem Zeppelin überhaupt
machbar ist. Mittags hatten wir schon
alle Genehmigungen eingeholt und damit im Grunde grünes Licht, und abends

ging der geplante Sonderflug in den Verkauf“, erzählt Eckhard Breuer.
24 Stunden später waren alle zehn Plätze
an Bord ausgebucht. Als hätten die Zeppelin-Fans nur auf diese Chance gewartet – trotz des exklusiven Preises von 999
Euro pro Ticket. „Die meisten Menschen
erleben einen solchen Flug nur einmal im
Leben. Oft ist er ein Geschenk“, weiß
Eckhard Breuer, der sich die knapp fünfstündige Flugpremiere unlängst nicht
entgehen ließ und nun immer noch von
den einmaligen Impressionen schwärmt.
„Ich bin schon viel in meinem Leben
geflogen“, sagt der Mann, der Luft- und
Raumfahrttechnik studiert und als Zeitsoldat bei der Luftwaffe gedient hat, „aber
das war sicher eines der herausragenden
Erlebnisse.“
Um acht Uhr startete die Mission mit
dem Titel „Schwäb’sche Eisebahne und
Stuttgart 21“, und der 54-jährige Un-

ternehmensboss aus Mönchengladbach
kann die an das Volkslied angelehnte
Streckenführung noch immer auswendig
aufsagen: „Schtuegert, Ulm und Biberach
… .“ In Ulm umkreiste die fliegende Zigarre dreimal das Münster, ehe es in 300
Meter Höhe die Schwäbische Alb hinauf
ging. Dicht an der Autobahn entlang
schwebte der Zeppelin auch über die Fils
talbrücke. „Es ist faszinierend zu sehen,
wie das Bahnprojekt Gestalt annimmt
und sich vorzustellen, wie dort künftig
die Schnellzüge mit Tempo 250 über
die Brücke rasen werden“, sagt Eckhard
Breuer.
Der Ingenieur spricht in diesem Moment
aus ihm, und Eckhard Breuer zeigt sich
beeindruckt von der Tatsache, dass die
ICEs in nur sieben Sekunden über die
Filstalbrücke fahren werden. Vom Boßlerin den Steinbühltunnel. Per Zeppelin ging
es von dort weiter über den Segelflugplatz
Hahnweide in Kirchheim unter Teck

Mehr als 250 000 Menschen sind insgesamt weltweit schon in die Passagiergondel eines Zeppelin NT gestiegen. Anders

als im Flugzeug ist es möglich, kleinere
Fenster während des Fluges zu öffnen.
Frische Luft und ein Hauch von Freiheit
dringt dann für gewöhnlich ins Innere,
wo an jenem Tag zwei Piloten und eine
Flugbegleitung die Crew bildeten, die
anschließend Kurs auf den Stuttgarter
Flughafen nahm. „Unter dem Gejohle
der Mitarbeiter aus der Flugsicherung
sind wird dann quer über die Start- und
Landebahnen geflogen“, erinnert sich
Eckhard Breuer.
Aber alles unbedenklich, denn Sicherheit
steht auch bei solchen Luftnummern an
erster Stelle. Die Zeppelin-Reederei ist
als kommerzielle Fluggesellschaft zugelassen und unterliegt somit der strengen
Überwachung des Luftfahrtbundesamtes
– wie Maschinen der Lufthansa. Zudem
erlaubt der Luftraum über Stuttgart im
Gegensatz zu Frankfurt sogar Ausnahmen wie die Ausflüge des 75 Meter langen Gefährts mit seiner markanten mit
Helium gefüllten Hülle. Ein beachtliches
Volumen von 8 425 Kubikmetern ergibt
das. Doch losgelöst von seinen technischen Daten ist und bleibt der Zeppelin
vor allem ein Mythos – und Eckhard
Breuer kann sich durchaus vorstellen,
diesen unter dem Motto „Schwäb’sche
Eisenbahn und Stuttgart 21“ schon bald
mal wieder abheben zu lassen.
Der Beitrag ist zuerst erschienen in dem
Magazin „Bezug“, Ausgabe August 2018,
herausgegeben vom Bahnprojekt Stuttgart–
Ulm e. V.

Ein Fotograf in einer Cessna dokumentierte den Rundflug, sodass diese Fotos entstehen konnten.
Fotos: Deutsche Zeppelin-Reederei/Michael Häfner

Radlader getarnt als Zebra
Baumaschine unterstützt Kampagne des MSV Duisburg
DUISBURG (SR). Nun hat der Fußballclub MSV Duisburg noch ein Maskottchen und einen weiteren Werbeträger: einen Cat Radlader in den Vereinsfarben
blauweiß und getarnt als Zebra. Thorsten Blumenroth, Inhaber des Entsorgungsbetriebs Blumenroth aus Hünxe, ist langjähriger Fan der Kicker. Aus tiefer Verbundenheit erhielt darum der neue Cat 930M in der Ausführung Waste Handling
ein außergewöhnliches Design, ausgerichtet auf den Fußballclub. Auch die Auslieferung der neuen Baumaschine war für Zeppelin Niederlassungsleiter Andreas
Tiedmann aus Oberhausen, ebenfalls bekennender MSV-Duisburg-Fan, anders
als gewöhnlich: Es ging mit dem Arbeitsgerät nicht auf den Recyclingplatz, um
mit dem Umschlag zu beginnen, sondern erst einmal direkt zum Stadion. Die
Baumaschine sollte der Mannschaft Glück bringen für das Bundesligaspiel gegen
FC St. Pauli und dabei auch eine Sonderrolle übernehmen.
Positioniert wurde der Cat 930M in
der Fankurve vor der Arena. Fans hatten dann Gelegenheit, Selfies mit ihren Smartphones zu machen und sich
davor ablichten zu lassen. Da war der
Baumaschine schon genügend Aufmerksamkeit sicher. In der Halbzeit
wurde ihr dann weitere Ehre zuteil.
TV-Comedy-Star Markus Krebs fuhr
mit dem neuen Cat 930M in das Stadion ein, um seine Promotion-Kam-

Einfahrt ins Stadion.

pagne für den MSV mit dem Motto
„Nur mit Dir legen wir den Hebel um“
vorzustellen. „Nicht nur der Kunde
war begeistert von dem Aussehen der
Baumaschine, sondern auch die Fußballfans. So wurde der Radlader in den
sozialen Medien bereits zigfach gepostet und gelikt“, so Andreas Tiedmann.
Auch das Vereins-Fernsehen Zebra TV
berichtete über die Stadionmonitore
live von der Aktion und die Sender

Fotos: Zeppelin

Sky und RTL Nitro produzierten Bilder für das TV. Doch weil bekanntlich
nach dem Spiel vor dem Spiel ist, wartete auf die Baumaschine tags darauf
dann doch die eigentliche Arbeit, die
sie bei dem Entsorger Blumenroth auszuführen hat. Dafür gab es die umgekehrte Unterstützung: Eine Delegation
der Bundesliga-Damenmannschaft des
MSV Duisburg begleitete die Übergabe und Inbetriebnahme.

Weiteres Maskottchen für die Zebras.

Übergabe des Arbeitsgeräts, begleitet von der Damenmannschaft des
Fußballclubs.

TV-Comedy-Star Markus Krebs (links) wird interviewt.

baumaschinen
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Neue Baggergeneration geht in die nächste Runde
Cat Kettenbagger 336 und 336GC versprechen weiteren Effizienzgewinn bei reduzierten Kosten
GARCHING BEI MÜNCHEN (KF). Nach der erfolgreichen Einführung der Cat Kettenbagger der nächsten Generation geht Caterpillar nun einen Schritt weiter. Kettenbagger in der Klasse 36 Tonnen Einsatzgewicht rücken in den Fokus. Die beiden neuen Modelle des Cat 336 und Cat 336GC steigern die Betriebseffizienz, reduzieren Kraftstoff- und Wartungskosten und verbessern den Komfort der Baggerfahrer.
Der neue Cat 336 verspricht hohe Effizienz und Produktivität: Elektronische Steuerungselemente und eine elektrohydraulische Steuerung – Standard bei allen Cat
Kettenbaggern der neuen Generation –
sind auch bei diesem Typ der Schlüssel für
eine konsequente Systemintegration. Nie
zuvor waren Assistenzsysteme wie Planierautomatik, Wägesystem und Arbeitsraumbegrenzung sowie 2D-Maschinensteuerungstechnik und Flottenmanagement so
konsequent in die Maschine integriert.
Der neue Cat 336GC erhielt eine Basisversion mit reduzierter Ausstattung
und richtet sich an alle Anwender mit
einfachen bis mittelschweren Leistungsanforderungen, für diese die beim 336
serienmäßigen Assistenzsysteme nicht
erforderlich sind. Der 336GC, mit etwas
weniger Motorleistung und rund zwei
Tonnen leichter, erreicht dadurch in seinem Einsatzgebiet nochmals niedrigere
Kosten pro Betriebsstunde.
Der neue Cat 336 bietet ein hohes Maß
an werksseitig und serienmäßig installierter Technologie zur Steigerung der
Produktivität. Damit verbessert sich die
Betriebseffizienz um bis zu 45 Prozent im
Vergleich mit herkömmlich ausgestatteten Maschinen.
Das Assistenzsystem Cat Grade mit 2D
bietet Unterstützung bei Grabtiefe, Gefällen und waagrechten Distanzen mittels des
Standard-Touchscreen-Monitors, sodass
Baggerfahrer die Vorgabe im ersten Anlauf
erreichen und schneller sowie wesentlich
exakter arbeiten können. Das System kann
jederzeit auf Cat Grade mit 3D aufgerüstet
werden. Grade Assist automatisiert Ausleger-, Stiel- und Löffelbewegungen vor allem bei Planierarbeiten, waagrecht oder im
Winkel. Der Baggerfahrer muss dabei nur
noch durch die Steuerung des Stiels das
Tempo vorgeben, Grade Assist sorgt stets

wie Sekundärfilter bietet gegenüber dem
früheren Filter doppelte Staubaufnahme.
Der neue Cat Hydraulikölrücklauffilter
macht eine Nutzungsdauer von 3 000
Stunden möglich – 50 Prozent mehr als
früher eingesetzte Filter. Die Kraftstoffsystemfilter sind für Serviceintervalle von
tausend Stunden synchronisiert — damit verdoppelt sich das Service-Intervall.
Kraftstoff-Wasserabscheider sowie -Wasserablauf und Ölstand im Hydrauliksystem sind benachbart angeordnet und
können vom Boden aus geprüft werden.

Der neue Cat 336 kommt mit 234 kW (318 PS) und 36,6 Tonnen Einsatzgewicht, der 336GC leistet 205 kW (279
PS) und ist rund zwei Tonnen leichter. Beide Typen erreichen eine Grabtiefe von rund 7,5 Metern und eine Reichweite von rund elf Metern.
Foto: Caterpillar

für die exakte Führung der Löffelschneide.
Cat Payload liefert präzise Lastziele und
verbesserte Ladeeffizienz durch das Wiegen der Löffellast während des Ladevorgangs ohne Unterbrechungen des Ladespiels. Die Über- oder Unterbeladung von
Lkw wird so verhindert. Voll ausgelastet,
fahren die Transportfahrzeuge ihre Zyklen
stets mit maximaler Effizienz.

Cat Link Hardware und Software verknüpfen Einsatzorte mit dem Büro und
versorgen Kunden mit maschinen-kritischen Betriebsinformationen. Mit dem
Flottenmanagement verwalten die Anwender vom Büro oder von ihrem Smartphone aus einzelne Maschinen oder ihre
ganze Geräteflotte sowohl im Einsatz als
auch in der Wartung.

Mit E-Fence, der elektronischen Arbeitsraumbegrenzung, kann sich der Bagger
nur innerhalb der vom Baggerfahrer eingestellten Grenzen bewegen. Das ist sinnvoll
bei Einsätzen mit Höheneinschränkung,
in der Nähe von Straßenverkehr und bei
allen anderen Arbeitsraumbegrenzungen,
die auf heutigen Baustellen immer häufiger auftreten.

Die Cat Bagger der nächsten Generation
sind so konzipiert, dass sie weniger Kraftstoff als die Modelle verbrauchen, die sie
ersetzen — beim 336 bis zu 15 Prozent.
Der neue Smart Betriebsmodus passt die
Motor- und Hydraulikleistung automatisch an unterschiedliche Anforderungen
an und verbessert somit sowohl Kraftstoffverbrauch als auch Leistung. Wenn

die Hydraulik nicht gefordert wird, wird
die Motordrehzahl automatisch reduziert, um weniger Kraftstoff zu verbrauchen. Das neue, feinfühlige elektrohy
draulische Steuerungssystem arbeitet
beim Cat 336 und beim Cat 336GC mit
einem zentralen Hauptsteuerventil und
macht Vorsteuerleitungen überflüssig.
Durch den Wegfall aller Vorsteuerungsleitungen reduzieren sich Druckverluste
und damit auch der Kraftstoffverbrauch.
Verlängerte und besser abgestimmte Wartungsintervalle bei den neuen Cat Baggern sorgen für eine höhere Maschinenverfügbarkeit und um 15 Prozent weniger
Wartungskosten, verglichen mit den Vorgängermodellen. Der neue Cat Luftfilter
mit integriertem Vor- und Hauptfilter so-

Die modernen Komfort-Kabinen der
neuen Cat Bagger der nächsten Generation sind serienmäßig mit Start per Druckknopf ohne Schlüssel, Schalldämmung
und Überrollschutz (ROPS) ausgestattet.
Im 336GC findet der Fahrer einen AchtZoll-Touchscreen-Monitor, der 336 hat
einen Zehn-Zoll-Touchscreen-Monitor
erhalten. Die hochklappbare linke Konsole erleichtert das Betreten und Verlassen der Fahrerkabine. Neu entwickelte
Aufhängungen verringern die Vibration
in der Kabine um bis zu 50 Prozent zu
den Vorgängermodellen. Ein BluetoothRadio mit USB-Anschlüssen ermöglicht
den Anschluss und das Aufladen des
Smartphones. Die Klimaautomatik hält
die Temperatureinstellungen im Inneren der Kabine aufrecht — ganz egal,
wie warm oder kalt es draußen ist. Die
elektrohydraulische Vorsteuerung erlaubt außerdem ein individuelles Anpassen der Ansprechempfindlichkeit und
der Funktionsbelegung. Große Front-,
Heck- und Seitenscheiben und die serienmäßige Heck- und Seitenkamera
rechts verbessern die Sicht. Eine optionale Rundumsicht-Funktion (nur für
den 336) verbindet Bilder von mehreren,
rund um die Maschine angebrachten
Kameras zu einem Gesamtbild aus der
Vogelperspektive und bietet so lücken
lose Rundumsicht.

Rückkehr zur 36-Tonnen-Klasse

Qual der Wahl

Neu entwickelter Cat 740GC erweitert die Dumper-Baureihe

Neue Optionen für kompakten Cat Radlader 918M

GARCHING BEI MÜNCHEN. Nicht nur Sportler oder Schauspieler feiern ein Comeback, sondern auch Baumaschinen, die aus dem Lieferprogramm verschwunden sind und dann wieder aufgenommen wurden. So wie der Cat Dumper
740GC in der Klasse 36 Tonnen Nutzlast beziehungsweise Einsatzgewicht. Leistungsfähigkeit und Ausrüstung entsprechen dem aktuellen Stand der gesamten Dumper-Linie, denn neue Bedienelemente, zusätzliche Getriebeschutzfunktion,
neue Muldenhydraulik- und Standsicherheits-Assistenzsysteme, verbesserte Traktionskontrolle sowie kraftstoffsparender Eco-Betriebsmodus sind auch bei diesem Modell serienmäßig vorhanden.
In der Standardausrüstung ist zudem die
fortschrittliche Dauerbremsautomatik enthalten, die ohne jeglichen manuellen Eingriff arbeitet und die Produktivität steigert.
Eine weitere fahrerfreundliche Besonderheit ist die Wartebremse, die den Dumper
bei vorübergehenden Fahrtunterbrechungen auf der Stelle anhält. Als ausgesprochen praxisgerechte Funktion erweist sich
die Berganfahrhilfe: Sie verhindert zuverlässig, dass die Maschine an Steigungen
zurückrollt, wenn der Fahrer von der Betriebsbremse zum Gaspedal wechselt.
An der neuen Fahrerkabine sind die externe Überrollschutzvorrichtung (ROPS) und
das Panorama-Heckfenster hervorzuheben,
die neuartige Bauweise macht die bisherige,
sichtbehindernde hintere Säule überflüssig. Beim Einsteigen in die Kabine werden
direkt nach dem Öffnen der Tür alle Displays aktiviert. Die Schließhilfe der leichter
und dennoch robuster konstruierten Tür
minimiert das Eindringen von Staub. Mit
vielen Detailänderungen ist es gelungen,
den Schalldruckpegel (Innengeräusch) im
Vergleich zu den Vorgängermaschinen um
sieben dB(A) auf 72 dB(A) zu senken.

Die beidseitigen Schiebefenster verbessern
nicht nur die Querbelüftung, sondern
auch die Verständigung mit Außenstehenden oder dem Fahrer der Lademaschine. Zusätzliche Luftdüsen über und hinter dem Dumperfahrer machen die neue
Klimaautomatik besonders effizient, während der optionale kühl- und beheizbare
Schwingsitz jetzt erweiterte Verstellmöglichkeiten für unterschiedlichste Körperstaturen bietet. Zudem kann der Fahrer
seine persönliche Komfort-Einstellung
speichern und erneut aufrufen. Der Beifahrersitz ist nun gepolstert und klappbar
ausgeführt.

Die optionale Kontrollwaage berechnet
mithilfe von Sensoren die effektive Muldennutzlast und informiert den Fahrer der
Lademaschine entsprechend durch deutlich erkennbare Nutzlast-Signalleuchten
an allen vier Dumper-Kabinenecken.
Zum Standard-Lieferumfang gehört das
Erkennungs- und Standsicherheits-Assistenzsystem, das den Fahrer optisch und
akustisch warnt, sobald sich Vorder- oder
Hinterwagen einem definierten Längsoder Querneigungswinkel nähern. Besteht
aufgrund der Schräglage eine potenzielle
Kippgefahr, wird die Muldenentleerung
sofort automatisch gestoppt.

Nach Betätigen eines bodennah angeordneten Schalters sorgt das neue Beleuchtungssystem der Trittstufen und
des Knickgelenkbereiches für mehr Sicherheit beim Einsteigen in die Kabine.
Weitreichende und sehr helle LED-Arbeitsscheinwerfer als Standardausrüstung
garantieren gute Sicht bei Einsätzen in der
Dunkelheit. Außerdem verfügt der neue
Dumper über verbesserte flexible Kotflügel sowie ein verkürztes Abgasrohr, das bei
Transporten nicht entfernt werden muss.

Zusätzliche Arbeitssicherheit und höhere
Fahrerproduktivität bringt die automatische Traktionskontrolle, die mit ihrer verfeinerten Technik ein proaktives Schließen der Differenzialsperren auslöst, bevor
es zum Radschlupf kommt. Eine daraus
resultierende Verschleißminderung der
Reifen senkt zudem die Vorhalte- und
Betriebskosten. Die fahrbahnabhängig
arbeitende Gaspedaldämpfung unterbindet Drehzahlschwankungen, wenn es
für den Fahrer in extrem rauem Gelände
schwierig wird, gleichbleibenden Druck
auf das Pedal auszuüben.

Der neue Cat Dumper 740GC mit 337 kW (458 PS) Motorleistung, 36 Tonnen Nutzlast und Einsatzgewicht sowie einem Muldenvolumen von rund
22 Kubikmetern.
Foto: Caterpillar

Der neue Kombihebel dient gleichzeitig
zum Schalten des Getriebes und Steuern
der Muldenhydraulik – das entlastet den
Fahrer und automatisiert ständig wiederkehrende Bedienvorgänge. So ist die Muldenhydraulik per Tastendruck wahlweise
manuell oder vollautomatisch steuerbar.
Im Automatikmodus wird zum Abkippen
die Wartebremse angelegt, das Getriebe
in Neutral geschaltet und die Mulde bei
Höchstdrehzahl des Dieselmotors bis in
die obere Endlage gekippt. Eine Drucktaste bewirkt ein kontrolliertes Absenken der
Mulde in ihre untere Endlage. Hub- und
Senkkreis sind mit einer automatischen
Endlagendämpfung ausgestattet.

Die neuen Optionen für den kompakten Radlader Cat 918M umfassen
Schaufelgestänge mit verlängertem Hubgerüst, Fusion-Schnellwechsler
und diverse Schutzvorrichtungen.
Foto: Caterpillar

GARCHING BEI MÜNCHEN. Caterpillar und Zeppelin bieten den kompakten Cat Radlader 918M mit 9,3 Tonnen Einsatzgewicht jetzt mit verlängertem
Ladegestänge, Cat Fusion-Schnellwechsler und fünfteiligem Schutzpaket an.
Das neue Ladegestänge mit verlängertem Hubgerüst wurde speziell für Einsätze in den Bereichen Abfall und Recycling, Landwirtschaft sowie Bauwesen
konzipiert, bei denen die größere Hubhöhe und Reichweite von Nutzen sind.
Der neu entwickelte Laderarm bietet bis zu hundert Prozent mehr Hubhöhe
und Reichweite im Vergleich zum serienmäßigen Ladegestänge.
Mit der Aufnahme des von Caterpillar
entwickelten Fusion-Schnellwechslersystems in die Sonderausrüstungsliste des
Cat 918M haben Käufer jetzt die Wahl
zwischen drei Schnellwechslern. Der neue
Fusion-Schnellwechsler ist auf Leistung
ausgelegt und verfügt über eine moderne
Verriegelung, die einen festen und spielfreien Sitz der Arbeitsgeräte gewährleistet.
Das patentierte Verriegelungssystem verhindert die relative Bewegung zwischen
Schnellwechsler und Arbeitsgerät und
vermeidet somit Verschleiß, der aus dieser
Bewegung resultieren kann. Der FusionSchnellwechsler übt einen konstanten Hydraulikdruck auf Keile aus, die das Arbeitsgerät kontinuierlich in zwei Richtungen
fest an den Schnellwechsler ziehen, um eine
sichere Arbeitsgerätesteuerung sowie eine
erhöhte Produktivität zu gewährleisten.
Die neuen Schutzoptionen, die mit den
aktuell verfügbaren Kotflügelabweisern
mit Stahlfront verwendet werden können,
bieten Schutz für empfindliche Teile:

• Scheinwerferschutzvorrichtungen umgeben die Frontscheinwerfer und schützen
vor Material, das aus der Schaufel fällt.
• Knickgelenkschutzvorrichtungen schützen den Knickgelenk-Drehpunkt durch
beidseitig vom Knickgelenk angebrachte Begrenzungen, die verhindern, dass
sich Material in den Rahmen verfängt
und gleichzeitig einen einfachen Zugang zu Wartungspunkten ermöglichen.
• Der Antriebsstrangschutz ist unter
dem Getriebe und zugehörigen Komponenten angebracht; er umfasst eine
Zugangsklappe zur Erleichterung von
Ölwechseln.
• Der Antriebswellenschutz ist unter der
vorderen Antriebswelle angebracht und
schützt vor Schmutz und Fremdkörpern.
• Das Motorunterbodenschutzblech ist
unter dem Motor angebracht und schützt
die Ölwanne.

10 baumaschinen
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Der Radlader kommt schnell vom Fleck und ist zügig zur Stelle, wenn firmeneigene Lkw oder Lkw von Kunden mit seiner 4,3 Kubikmeter großen Felsschaufel beladen werden. Fotos: Zeppelin

Wenn Baumaschinen-Welten aufeinandertreffen
High-Tech- und Oldie-Ladegeräte arbeiten Seite an Seite im Baustoff-Umschlag bei Kai Hannemann
BRAUNSCHWEIG (SR). Baumaschinen kommen und gehen – sie unterliegen genauso Trends wie Kleidung, Fitnessprogramme oder Ernährung. Kettenlader sind ein Beispiel dafür, wie selbst eine Baumaschinengattung einer Modeerscheinung folgen kann, sich deren Einsatz im Lauf der Jahrzehnte gewandelt hat und sie durch andere Technik abgelöst wird, die auf den Markt drängt. Einst galten die Laderaupen hierzulande als eine der beliebtesten Arbeitsgeräte in der Erdbewegung. Sie verbinden die Schaufel wie bei einem Radlader mit den Raupenketten einer Planierraupe, welche die Maschine auf engem Raum manövrieren
lässt. Weil sie sogar auf der Stelle wenden können, bringen sie Eigenschaften wie die eines drehenden Oberwagen eines Kettenbaggers mit sich. Trotz dieser spezifischen Merkmale ist der Baumaschinentypus
heute fast schon von der Bildfläche verschwunden, ignoriert man mal den Einsatz im Stahlwerk, wo Geräte Schlacke beiseiteschaffen. Wir haben eines der seltenen Exemplare in Form eines Cat Kettenladers 973
aufgespürt: bei der Kai Hannemann Baustofftransporte & Logistik e. K. in Braunschweig. Dort unterstützt die Baumaschine einen neuen Cat Radlader 966M XE in der Verladung – ein Anlass für uns, beide in
einer Bestandsaufnahme mal gegenüberzustellen.
Die Annahme, dass der Cat 966M XE mit
seiner Ladeaufgabe überfordert wäre oder
an seine Leistungsgrenzen käme, wäre
ein glatter Trugschluss. Denn dieser hat
dort als Schlüsselgerät seinen festen Platz.
„Mit weniger Ladespielen mehr Masse zu
bewegen, hat dazu geführt, dass der neue
Radlader eine Nummer größer ausfiel als
die Vorgängerversion“, so Firmenchef Kai
Hannemann. Längst sind die Fahrwege
auf dem Recyclingplatz für Baustoffe, den
das Unternehmen in der Nähe des Flughafens Braunschweig betreibt, länger geworden, sodass ein Laufwerk wie bei der
Laderaupe aufgrund der benötigten Mobilität das große Nachsehen hätte. Und das
dürfte wohl auch entscheidend mit dazu
beigetragen haben, warum Kettenlader
inzwischen so rar geworden sind. Zeit ist
bekanntlich Geld – der Radlader kommt
schnell vom Fleck und ist zügig zur Stelle, wenn firmeneigene Lkw oder Lkw von
Kunden mit seiner 4,3 Kubikmeter großen Felsschaufel mit Splitt, Mutterboden,
Kies, Sand und Schotter beladen werden.
Angesichts des abrasiven Materials hat der
Baumaschinenlieferant, die Zeppelin Niederlassung Hannover, die Schaufelausführung mittels Hardox 400 an der Seite und
am Schneidmesser auf Kundenwunsch
von Kai Hannemann verstärken lassen.
Zeppelin Verkäufer Fabian Socha hat die
Umsetzung in die Wege geleitet.
Was die Wirtschaftlichkeit betrifft, erklärt
es sich von selbst, dass der Kettenlader, der
aus dem Baujahr 1991 stammt, es nicht
mit der radmobilen Baumaschinenversion
aus dem Baujahr 2018 aufnehmen kann.
„Wir haben uns bewusst bei dem neuen
Radlader für die High-Tech-Ausführung
XE entschieden, weil es uns vor allem
um Sparsamkeit beim Kraftstoff ging. Im
Durchschnitt erzielen wir mit dem Cat
966M XE einen Verbrauch von elf Litern“,
macht Kai Hannemann deutlich. Eine zu
hohe Messelatte für den Kettenlader, an
die er nicht ansatzweise herankommt. Er
schluckt im Schnitt an die zwanzig Liter.

Hightech trifft Oldie.

Hier zeigt sich eben, dass die Laderaupe
noch aus dem vorigen Jahrhundert stammt
– Kraftstoffersparnis stand da noch nicht
so hoch im Kurs wie heute. Der Antrieb
erfolgt hydrostatisch. Anders beim Radlader, der die Vorteile des mechanischen
und des hydrostatischen Antriebs verbindet. Dank seines stufenlosen, leistungsverzweigten Getriebes ist er komplett auf
Kraftstoffeffizienz ausgerichtet. Auch was
die Geräuschkulisse betrifft, zeigen sich
mehr als signifikante Unterschiede, wenn
die beiden Baumaschinen gegeneinander
antreten und dann der kernige Motorsound beim Oldie deutlich hörbar dominiert. Auch beim Fahrerkomfort treffen
Welten aufeinander: Während die Kabine
des Radladers einem Cockpit gleicht, darf
das Fahrerhaus des 973 eher als rustikal
bezeichnet werden. Feinfühlige Joysticks

Die Laderaupe leistet für Kai Hannemann noch immer gute Dienste.

der Kettenlader neben den Erdarbeiten zu
bewältigen hatte: Als Subunternehmen
übernahm der Betrieb bis 2010 den Abbau von Kalksandstein bei Königslutter.
So wurden von der Laderaupe der Abraum
abgeschoben, der Rohstoff Lage für Lage
herausgeholt und zur Verarbeitung transportiert. Dabei wurden die vom Vorfeld
herausgesprengten Blöcke jahrelang von
dem Ladegerät umgeschlagen – die bearbeiteten Kalksandsteinplatten finden sich
heute zum Beispiel an der Fassade des Berliner Reichstags wieder.

Arbeiten Seite an Seite: ein Cat Kettenlader 973 und ein Cat Radlader
966M XE in der Verladung.

sind anstelle der Fußpedale getreten, soviel
zum Vergleich der Steuerung.
Anfang der 90er-Jahre war der Kettenlader
für große Erdarbeiten bei RWE in Wanzleben vorgesehen. Dafür war die Baumaschine erst angemietet worden, bevor sie

dann einen Cat 963 ersetzte und festes
Inventar im Maschinenpark wurde. „Zur
damaligen Zeit war eine Selektierung im
Fuhrpark nicht so gefragt wie heute. Daher wurde eben auch in Kettengeräte investiert“, erklärt der Unternehmer. Hinzu
kam ein weiterer Einsatzbereich, welchen

Trotz der Leistungsstärke stellt sich die
Frage, warum Kettenlader inzwischen
mehr ein Nischendasein fristen. Kai
Hannemann macht deren Wirtschaftlichkeit aus – Ketten- und Mobilbagger
traut er hier deutlich mehr zu. Jedoch
an den vielseitigen Verwendungsmöglichkeiten kann es nicht liegen, dass die
Baumaschinenspezies heute für Bauprojekte kaum noch gefragt ist. „Mit einer
Laderaupe lassen sich große Erdmassen
bewegen. Ein guter Fahrer kann damit
auch exakt ein Planum schieben – selbst
in schwer zugänglichen Bereichen sind
auf schmaler Rangierstrecke Lademanöver möglich“, so der Firmenchef. Früher hat er den Kettenlader auch beim
Rückbau eingesetzt. Denn beim Laden
des Bauschutts störten weder schwere
Armierungen noch Betonbrocken und
Träger. Es bestand auch nicht die Gefahr,
die Reifen im Bauschutt zu zerschneiden.
Anders als ein Kettenbagger schafft eine
Laderaupe zum Ende des Abbruchprojekts schnell eindeutige Verhältnisse und
ebnet das Gelände. Nun steht ihr eine
gewisse Schonfrist zu. Im Abbruch wird
sie von Kai Hannemann nicht mehr beansprucht, doch ganz auf sie verzichtet
werden soll keineswegs – die Laderaupe
leistet gute Dienste. „Ist ein Gerät einmal
bei uns im Maschinenpark, dann bleibt es
dort auch“, so die Strategie.
Der harte Einsatz im Lauf von 26 Jahren
hat am gelben Eisen seine Spuren hinterlassen. Trotzdem hat der Kettenlader

nach all der Zeit noch immer nicht seinen
Geist aufgegeben. Der Motor ist nach wie
vor der erste – das Getriebe hielt all die
Jahre stand. „Was kaputt ging, waren Hydraulikschläuche. Aber das ist angesichts
der knapp 15 000 Betriebsstunden nicht
der Rede wert. Noch heute bewegt einer
der ersten Fahrer die Baumaschine. Der
Kettenlader wurde von uns immer gut in
Schuss gehalten. Das erklärt seine ungebrochene Kraft bis jetzt“, berichtet Kai
Hannemann. Der Unternehmer setzt bei
Baumaschinen, insbesondere beim Cat
966M XE auf einen Full-Service, den
die Zeppelin Niederlassung Hannover
bietet. „Service kommt an erster Stelle.
Angesichts der komplexen Elektronik
geben wir Reparaturen in die Hände unseres Baumaschinenlieferanten“, so Hannemann. Das soll sich auch in Zukunft
nicht ändern, wenn sein Neffe in den Betrieb einsteigt, nachdem er seine Ausbildung zum Mechatroniker bei MercedesBenz absolviert hat. Geplant ist, dass er
dann in der Abwicklung mitarbeitet.
Abbruch- und Erdarbeiten rund um
Braunschweig,
Hannover,
Magdeburg und Uelzen bilden zusammen mit
Transporten das Kerngeschäft von Kai
Hannemann. Das Unternehmen ist
deutschlandweit im Fernverkehr tätig –
Schwer- und Sondertransporte sind inklusive. Bis zu 80 Tonnen schwere Fracht
kann im Tiefbett des Tiefladers befördert
werden. Hinzu kommen die Transporte
von Schüttgütern samt der Aufbereitung
von Baustoffen und die Entsorgung von
kontaminierten Böden und Gefahrstoffen wie Asbest. Neueste Technik ist
Grundvoraussetzung für wirtschaftlichen
Erfolg. Lkw haben daher einen automatischen Abstandsregeltempomaten und
demnächst wirkt das Unternehmen als
einziger Betrieb in Braunschweig mit,
Tote-Winkel-Assistenzsysteme zu testen.
Seinen ersten Lkw hat sich Kai Hannemann von 14 000 DM Startkapital gekauft, die er sich von seinem Großvater
geliehen hatte. Zum Fuhrpark gehören
heute rund 40 ziehende Einheiten, darunter Tieflader, Dreiachser, Sattelzüge und
Abroller, die von der rund 35 Mitarbeiter
starken Belegschaft bewegt werden. „Das
verschafft uns die nötige Flexibilität, die
man braucht und die unsere Stärke ist“, so
der Firmenchef. Und diese fordert er auch
von dem neuen Cat Radlader ein. Dieser hat deshalb eine StVZO-Zulassung.
„Die Straßenverkehrszulassung ist ein
Alleinstellungskriterium bei dem Radlader. Sie erlaubt uns, dass wir uns mit der
Maschine frei auf deutschen Straßen bewegen dürfen“, so Kai Hannemann. Vier
Kilometer trennen den Baustoffplatz vom
Firmensitz. Abends und am Wochenende
rückt das Gerät ein, um in der Werkstatt
durchgecheckt und regelmäßig abgeschmiert zu werden. Damit steht einer
ähnlich langen Einsatzdauer des Radladers wie bei dem Kettenlader 973 nichts
im Wege.
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Die Luft ist rein

Schlüssellösung

Test bestätigt: Emissionen erfüllen Vorgaben

Mithilfe von App und Pin Code Baumaschinen sichern und starten

GRÄFELFING (SR). Als Reaktion auf die Abgas-Manipulationen in der Automobilindustrie müssen sich nicht nur die Autobauer den immer strengeren Anforderungen an die Emissionen stellen, sondern es stellt sich auch die Frage, ob
Baumaschinen die gesetzlichen Bestimmungen erfüllen. Vor allem, wenn 2020
die EU-Abgasstufe V verbindlich wird, müssen Baumaschinen dann noch strengere Grenzwerte einhalten. Dass sich Cat Motoren bereits heute nach den gültigen Vorgaben richten, untermauerte Caterpillar mithilfe eines zweiwöchigen
Tests unter realen Einsatzbedingungen beim Sand- und Kiesumschlag.

GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Viele Arbeiter auf der Baustelle haben den legendären Cat Schlüssel in ihrer Arbeitshose stecken oder er baumelt an ihrem Schlüsselbund – das ist praktisch, aber auch ein Sicherheitsrisiko. Unternehmen müssen Sorge tragen, dass nur Personen eine Baumaschine bedienen, die dazu berechtigt sind oder eine Einweisung
erhalten haben. Außerdem gilt es, Diebstahl zu verhindern. Abhilfe schaffen verschiedene elektronische Schlüssel oder
Sicherheitssysteme, wie die Smartphone App, die es für Cat Baumaschinen gibt.
Dank der App „my Equipment“ auf dem
Smartphone und der Bluetooth-Übertragungstechnik können sich Fahrer eindeutig ausweisen und ihr Arbeitsgerät starten.
Eine in der Elektronik hinterlegte Bluetooth-ID gibt den Motorstart frei – und
das schlüssellos und digital. Das schützt
vor unbefugtem Zugriff und protokolliert
die Nutzung der Maschine durch den Fahrer. Über das Flottenmanagement können
die Anwender auswerten, wer wann hinter
dem Steuer saß. Das erleichtert Firmen die
Abrechnung.
Der Zugriff auf den Motorstart kann aber
auch noch mit einem klassischen, jedoch
elektronischen Schlüssel erfolgen: Das
Freigabesignal wird entweder über Bluetooth oder RFID übertragen. Auch hier
wird das Flottenmanagement mit eingebunden.

Bei der Bernhard Glück Kies- und Hartsteinsplitt GmbH, unterstützt von
Alois Gamsreiter und seinem Team in Gräfelfing bei München, wurden
die Emissionswerte des Cat Radladers 966M XE von zwei unabhängigen
Prüfinstituten über eine Messeinheit erfasst und mit einer Software ausgewertet.
Foto: Zeppelin

Ausgewählt wurde ein Cat Radlader
966M XE, der bereits 5 000 Einsatzstunden absolviert hatte. „Mit dieser
Maschine gibt es die meisten Erfahrungen in Deutschland, weil das Gerät sehr
verbreitet ist“, so Hans Hagn, der als
Instruktor seitens der Abteilung ServiceTechnik-Schulung (STS) bei Zeppelin
den Test zusammen mit Caterpillar begleitet hat. In diesem Radlader ist ein Cat
Acert-Dieselmotor C9.3 verbaut, der 222
kW (302 PS) erzielt und auch in einer
Vielzahl anderer Baumaschinenmodelle
Standard ist. Vor Testbeginn wurde eine
Emissionsmessanlage auf dem Dach der
Baumaschine montiert, um die realen
Emissionen im Einsatz zu messen.
Dann ging es in die Praxis: Bei der Bernhard Glück Kies- und Hartsteinsplitt
GmbH, unterstützt von Alois Gamsreiter

und seinem Team in Gräfelfing bei München, wurden die Emissionswerte des Cat
Radladers 966M XE von zwei unabhängigen Prüfinstituten über eine Messeinheit
erfasst und mit einer Software ausgewertet. Gesteuert hat das Gerät ein Mitarbeiter des Unternehmens, der auch sonst
einen 23-Tonnen-Lader von Cat fährt und
daher mit der Baumaschine und deren
Technik sowie Fahreigenschaften vertraut
war. Mit dem Testlader wurden Ladeund Transportarbeiten von Sand und
Kies absolviert. „Es konnte von beiden
Institutionen belegt werden, dass keinerlei
Abweichungen zu den Prüfstandswerten
vorlagen und die Motorentechnik von Cat
Baumaschinen die aktuelle Emissions
stufe auch im realen Einsatz bei Weitem erfüllt“, so Klaus Krah, ein weiterer
Instruktor bei STS, der Caterpillar beim
Test ebenfalls unterstützte.

Startklar für Deutschland
Cat Zweiwegebagger M323F hat EBA-Zulassung
GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Bereits der Prototyp konnte auf der bauma durch sein kompaktes Heck, seinen innovativen Schienenradantrieb und
sein Bremssystem für die Gleisräder sowie einem ausgefeilten, aber einfach zu
bedienenden Kontrollsystem überzeugen. Der Cat Zweiwegebagger M323F hat
inzwischen die Zulassung durch das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) erhalten.

Trotz des kompakten Hecks bietet die Maschine mit dem robusten Verstellausleger auch auf dem Gleis viel Reichweite und hohes Hubvermögen,
wie es gerade im Gleisbau erforderlich ist.
Foto: Zeppelin

„Die Anforderungen für eine Zulassung
einer Maschine sind die höchsten in Europa. Dementsprechend aufwendig ist das
Verfahren. Das ist ein langer Prozess, weil
viele Richtlinien und Normen zu berücksichtigen sind“, macht Christoph Stoll,
Produktmanager Zweiwege-Technik bei
Zeppelin, deutlich. Um Geräte für den
Gleisbau in Deutschland in den Verkehr
bringen zu dürfen, braucht es dafür die
Zulassung vom Eisenbahn-Bundesamt
sowie die Abnahme der Einsatzgenehmigung durch den Eisenbahn-Netzbetreiber
– ohne sie geht gar nichts. Der Aufsichts-,
Genehmigungs- und Sicherheitsbehörde
für Eisenbahnen und Eisenbahnverkehrsunternehmen in Deutschland unterliegt
die Planfeststellung für Betriebsanlagen
der Eisenbahnen des Bundes, die Zulassung von Fahrzeugen und Schieneninfrastruktur sowie die Eisenbahnaufsicht.

Während der Konstruktionsphase setzte Caterpillar darum auf die Beratung
durch Fachleute aus der EisenbahnIndustrie und -Infrastruktur, die solche
Maschinen täglich im Einsatz haben
und daher genau wissen, welche Eigenschaften im Hinblick auf Leistungsfähigkeit, Effizienz, Sicherheit und
Zuverlässigkeit auf diesem hoch spezialisierten Sektor nötig sind. Der M323F
muss die Anforderungen der Europäischen Norm EN 15746 für Bahnanwendungen erfüllen. Kunden sollen zudem
einen zusätzlichen Mehrwert erhalten – etwa durch den hydrostatischen
Schienenradantrieb, hohes Hublastvermögen, extreme Kompaktheit, niedrige
Betriebskosten, leichte Bedienung, einfache Instandhaltung und vorbildliche
Sicherheitsmerkmale der komfortablen
Fahrerkabine.

Eine andere Option, die Caterpillar für
seine neuen Baumaschinen bietet, ist die
Abfrage über einen Pin Code. Dieser ist
individuell wählbar und muss beim Starten der Maschine in der Kabine eingegeben werden. Stimmt dieser mit dem eingespeicherten Pin Code in der Elektronik
überein, wird der Motor zum Starten freigegeben. Somit erhalten nur autorisierte
Personen den Zugang. Es erleichtert den
Fuhrpark Verantwortlichen, die Zugriffe
auf eine Maschine zu verwalten. Bediener
können sich schnell identifizieren. Gleichzeitig dient es als Wegfahrsperre.
Laut Medienberichten beziffert das Landeskriminalamt von NRW den Schaden
der gemeldeten Diebstähle auf Baustellen
2017 auf knapp zehn Millionen Euro. Aufgrund der Dunkelziffer dürfte er weitaus
höher ausfallen. Auch andere Baustellen
in Deutschland bleiben nicht davon verschont. In Berlin betrug laut der Polizei im
letzten Jahr der Schaden durch die Raubzüge auf den Baustellen über fünf Millionen

Schutz vor unbefugtem Zugriff.

Euro. In Hamburg nahm 2017 der durch
Diebstahl bedingte Schaden in Höhe von
1,741 Millionen Euro um 44 000 Euro gegenüber dem Vorjahr zu.
Ist die Baumaschine abhandengekommen,
kann das für die betroffenen Baufirmen zu
einem ernsthaften Problem werden, wenn
sie kein Ersatzgerät in der Hinterhand haben, sich die Ersatzbeschaffung aufgrund
von Lieferzeiten verzögert, sie ihren Auftrag nicht fristgerecht fertigstellen können
und im schlimmsten Fall dann Konventionalstrafen aufgebrummt bekommen.
Ganz ausgeliefert sind die Baufirmen den
Dieben nicht – sie können auf die bereits
beschriebenen Systeme zurückgreifen.
Für das reine Protokoll des Fahrer-Zugriffs
bietet Caterpillar außerdem das einfach
nachzurüstende Dallas-Key-System an
– und zwar auch für gemischte Flotten.
Der Bediener muss den Transponder in

Foto: Zeppelin

die Dockingstation in der Kabine stecken.
Damit wird gespeichert, wer die Maschine
übernommen hat. Um sich davon wieder
abzumelden, wird der Dallas Key einfach
nur abgenommen. Die Daten können
dazu genutzt werden, Arbeits- und Maschinenlaufzeiten zu erfassen. Das System
kann auch nachträglich installiert werden.
Der Standard-Schlüssel hat weiter seine
Daseinsberechtigung, um sich Zugang zur
Kabine zu verschaffen oder den Motor zu
starten.
So ist es für das Öffnen der Tür bei allen Systemen bislang bei der klassischen
Schlüssel-Lösung geblieben. Wann die
im Pkw-Bereich etablierte Zentralverriegelung oder konsequent schlüssellose Zugangssysteme kommen, bleibt abzuwarten.
Doch schon heute kann dank des kodierten Motorstarts und Flottenmanagements
sichergestellt werden, wer fahren darf und
wer tatsächlich gefahren ist.

Unverwechselbares Kennzeichnen
Cat Baumaschinen, Motoren und Stromaggregate mit neuem Premium-Look
PEORIA (SR). Ein gelbes Dreieck als
Symbol für das Kettenlaufwerk, dessen Wegbereiter Caterpillar ist – das ist
das Markenzeichen des Unternehmens
und das steht stilbildend für sein Logo.
In Zukunft werden Cat Baumaschinen, Motoren sowie Stromaggregate
jedoch ein neues Gesicht bekommen.
Erstmals ist das auf der bevorstehenden bauma in München vom 8. bis 14.
April 2019 zu sehen und zwar an einem
Dozer. Dieser wird das neue Markenzeichen tragen. Bis 2020 soll dann die
gesamte Produktlinie an das Branding
angepasst werden und somit einen einheitlichen Look bekommen.

Neues Branding von Cat Baumaschinen, Motoren sowie Stromaggregaten.

Das legendäre gelbe Dreieck wird beibehalten, doch das Markenzeichen, bislang
auf schwarzem Hintergrund und mit einem roten diagonalen Balken, erhält ein
neues Design. Da es auf einem Sechseck
(Hexagon) beruht, bezeichnet Caterpillar es als Cat Modern Hex-Design. Es
kombiniert das ikonische Cat-Logo und
den Modelltyp jeweils mit einem dreidimensionalen roten Sechseck, das ein
ebenfalls hexagonal strukturiertes Git-

termuster einfasst. Die rote Farbe soll an
die Lackierung der ersten Raupentraktoren von 1925 erinnern. Das neue Design
steht für eine Reihe von Veränderungen,
die das fast hundertjährige Unternehmen vorgenommen hat, um seine Baumaschinen markant zu kennzeichnen.
Abgelöst wurde der einfache Kontrast
zwischen der weißen Wortmarke „Cat“
und dem gelben Dreieck. Dafür wurde
die Wortmarke als auch das Dreieck in

Schlagschatten gekleidet, damit erhält
das Gesamtlogo eine Tiefe, die es zuvor nicht gab. Verändert hat sich auch
die Wortmarke: Von Weiß ist sie fast zu
Silber geworden – als Ausdruck glänzender, stahlähnlicher Qualität. Diesen
Stahl-Look bekam auch die Maschinenmodellnummer, die jetzt getrennt von
dem Cat-Logo platziert wurde und ihr
eigenes kleineres Sechseck samt Gitter
erhielt.
Das Cat Modern Hex-Design wurde von
der Caterpillar Industrial Design Group
entworfen. „Unser Ziel war es, etwas mit
einem Premium-Look-and-Feel zu schaffen“, so Ed Stembridge, Product Identity
Manager. Der Anspruch und die Intention: „Wird das Design mit unseren
unverwechselbaren Cat-Produktdesigns
kombiniert, sollen Kunden visuell daran erinnert werden, dass sie die besten
Produkte auf dem Markt kaufen und
verwenden.“ Neben Baumaschinen,
Motoren und Stromaggregaten wird das
neue Logo auch für Ersatzteile samt deren Verpackungen, Lizenzprodukte wie
Spielzeug und maßstabsgetreue Modelle
verwendet werden.
Erstmals zeigt Caterpillar auf der bevorstehenden bauma in München
vom 8. bis 14. April 2019 einen Dozer
im neuen Look.
Fotos: Caterpillar
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Neue Dimension beim Rückbau und für den Maschinenpark.

Foto: Hagedorn
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Kraftwerksbrache mit 750 000 Kubikmetern umbautem Raum.

Rückbau und Revitalisierung in neuer Dimension

Kraftwerk Gustav Knepper: Wenn eine alte Industriebrache Platz macht für ein neues Gewerbe
DORTMUND, CASTROP-RAUXEL (SR). Das hat es in der Abbruchbranche so auch noch nicht gegeben: 2017 kaufte die Unternehmensgruppe Hagedorn gleich ein ganzes Steinkohle-Kraftwerk von Uniper und
dem Eon-Konzern. Das komplette und seit 2014 stillgelegte Areal von Gustav Knepper mit 580 000 Quadratmetern Fläche zwischen Dortmund und Castrop-Rauxel soll in eine neue Nutzung überführt werden. Kaum
war der Eigentümerwechsel notariell besiegelt, ging es dem Koloss aus Beton und Stahl an den Kragen. Nahtlos übernahm die Abbruchsparte Hagedorns den Rückbau. Damit verbunden ist nicht nur das Recycling,
sondern auch die fachgerechte Altlastensanierung und Entsorgung sowie das Stoffstrommanagement. Es sind nicht die einzigen Leistungen, die der Firmenverbund aus Gütersloh einbringt. Dieser setzt sich mit all
seinen Sparten in die gesamte Prozesskette ein und revitalisiert bis Ende 2020 die Industriefläche. Der 210 Meter hohe Schornstein, der 130 Meter hohe Kühlturm und das knapp 70 Meter hohe Kesselhaus samt seinem
5 000 Tonnen schweren Kessel sollen noch 2018 gesprengt werden. Auch das übernimmt die Unternehmensgruppe in Eigenleistung (siehe Kasten).

Berge von Bauschutt haben die Baumaschinen vor sich, damit das Brown- zum Greenfield werden
kann.
Foto: Hagedorn

Schwere Aufgabe für ein Schwergewicht.
Noch stehen Schornstein und Kühlturm, doch sie sollen 2018 gesprengt werden. Fotos (4): Zeppelin

Drei Kraftwerksblöcke, das Maschinenhaus samt Turbine und Generator, Denox- und Rauchgasentschwefelungsanlage sowie das Flugaschesilo mit einem Fassungsvermögen von 40 000 Tonnen
müssen alle komplett verschwinden.
Foto: Hagedorn

Das Steinkohlekraftwerk wurde von 1951 bis 1971
nach Plänen des Essener Architekten Fritz Schupp, der
auch die Zeche Zollverein schuf, in fünf Ausbaustufen
errichtet. Als es sukzessive heruntergefahren und dann
vom Netz genommen wurde, wurden alle Betriebsstoffe
abgebaut. Auch bestehende Brandlasten wurden schon
damals beseitigt und das Kohlelager rückgebaut – keiner
konnte wissen, wann es weitergeht und was aus dem Areal einmal wird.
Momentan ist die Schadstoffsanierung in vollem Gange. Alleine tausend Tonnen Dämmwolle werden hermetisch abgesaugt und in Bigbags verpackt. Ziel ist es, Ende
November den Schwarzbereich freizugeben. Erst dann
dürfen Schornstein, Kühlturm und Kesselhaus fallen
– in welcher Reihenfolge ist noch offen. Aktuell laufen
die Planungen. Der Termin wird nach Abstimmung mit
allen Behörden sowie Erteilung der erforderlichen Freigaben bekannt gegeben. Auch die drei Kraftwerksblöcke,
massive Fundamente, Kanalisation und Gleisanlagen
müssen rückgebaut werden. Das Maschinenhaus samt
Turbine und Generator, Denox- und Rauchgasentschwefelungsanlage, Flugaschesilo mit einem Fassungsvermögen von 40 000 Tonnen, Kohleförderbänder oder ein
150-Tonnen-Brückenkran: Sie müssen alle komplett verschwinden, damit Neues entstehen kann.
Vom Brown- zum Greenfield ist die Strategie der Unternehmensgruppe: Bauland ist deutschlandweit Mangelware. Daher hat die Flächenversiegelung einen großen

Anteil. Der durchschnittliche Flächenverbrauch liegt
hierzulande bei 74 Hektar am Tag, was etwas mehr als
hundert Fußballfeldern gleichkommt – doch von ihrer
Vorgabe ist die Bundesregierung meilenweit entfernt.
Denn in zwei Jahren will sie eigentlich die Neuinanspruchnahme von Flächen für Siedlungen und für den
Verkehr auf 30 Hektar pro Tag begrenzen – so sah es
die nationale Nachhaltigkeitsstrategie vor, die Anfang
2000 auf den Weg gebracht wurde. Das zu erreichen,
erfordert die Revitalisierung von Industriebrachen, wie
es die Unternehmensgruppe Hagedorn betreibt, damit
Bestandsflächen baureif und somit wieder zu attraktiven
Stadtquartieren und Gewerbeparks werden. Die Umwandlung von Industriebrachen zu nutzbaren Flächen
ist für das Gütersloher Unternehmen kein Neuland. So
wie die Revitalisierung auf dem ehemaligen Gelände des
Güterbahnhofs in Gütersloh oder einer Industriebrache
in Reichweite zum Duisburger Binnenhafen soll auch
das Gelände des ehemaligen Kraftwerks Gustav Knepper
zu Bauland werden. Dann dürfen sich Projektentwickler
mit ihren Ideen austoben, aber erst muss Baurecht für die
gesamte Fläche geschaffen werden, verdeutlicht Hannah
Johann vom Projektmanagement der Hagedorn Sparte
Revital. Ein Beispiel, das Schule machen könnte, wenn
auch andere Energieversorger in Deutschland ihre Kraftwerke stilllegen. Um Baureife und ein Nachnutzungskonzept auf dem Gelände des ehemaligen Kohlekraftwerks
Knepper herzustellen, hat sich die Hagedorn Unternehmensgruppe mit Segro in einer Projektgesellschaft
zusammengeschlossen. Dazu Unternehmer Thomas

Hagedorn über das Joint Venture: „Für Hagedorn ist die
Partnerschaft ein großer Gewinn. Mit unserer Erfahrung
und dem gemeinsamen Know-how werden wir das lange
brachliegende Areal einer neuen, attraktiven Nutzung für
Gewerbebetriebe und Logistikunternehmen zuführen.“
Neue Dimensionen erreicht Unternehmer Thomas Hagedorn nicht nur beim Rückbau des Kraftwerks, sondern
auch in puncto Baumaschinen rückt er in eine andere
Liga vor. Um den Dimensionen Herr zu werden, hat die
Abbruchsparte des Unternehmens bei dem Baumaschinenlieferanten, der Zeppelin Niederlassung Paderborn
und ihrem leitenden Verkaufsrepräsentanten Markus
Knippschild, einen Cat Kettenbagger 390FL geordert.
Mit dem 89,5 Tonnen schweren Gerät und den tonnenschweren Anbaugeräten wie einem Hydraulikhammer
(9,5 Tonnen), einer Schrottschere (10,5 Tonnen) oder
einer Betonzange (9,5 Tonnen) wird erstmals die Marke von hundert Tonnen Einsatzgewicht geknackt. „Als
wir vor Jahren die ersten Geräte der 50 Tonnen-Klasse
bekamen, waren das zu der Zeit schon „Riesenbabys“.
Doch mit dem 390FL erreichen wir nochmals neue
Dimensionen, die wir mittlerweile auch brauchen“, so
Thomas Hagedorn. Ausgelegt ist der Cat 390FL mit
seinen 405 kW beziehungsweise 551 PS Leistung auf
schwere Industrieabbrüche, wie sie bei dem Kraftwerk
Knepper anstehen. Mit seinem Ausleger und Anbaugerät
erzielt er eine Reichhöhe von 15 Metern. Doch der neue
Cat Bagger ist nicht das einzige Schwergewicht auf der
Baustelle aus dem 140 Baumaschinen starken Fuhrpark,

Das Kraftwerk Knepper aus der Vogelperspektive zeigt die Größe des Areals.

Foto: Hagedorn

das eingesetzt wird. Mit im Bunde sind ein großer Longfrontbagger sowie eine Flotte an Kettenbaggern wie ein
Cat 352FL, 336FLN, 330FL und 329ELN. Sie müssen
den Rückbau der Industriegebäude übernehmen und bis
auf die Fundamente vordringen, um dann auch diese zu
beseitigen. Eine Cat Raupe D6T LGP dient der Geländemodellierung und zwei Cat Dumper 730C sind den
massiven Schwertransporten vorbehalten.
Beim Rückbau eines Kraftwerks sind zahlreiche Gesetze,
Verordnungen und Richtlinien zu berücksichtigen – im
Fall von Gustav Knepper sind logischerweise diverse Behörden involviert – und das gleich in doppelter Hinsicht:
Das Kraftwerk liegt genau zwischen zwei Stadtgrenzen
– die Blöcke A und B befinden sich im Dortmunder
Stadtbezirk Mengede und Block C schließt an CastropRauxel an. Daher sind viele Akteure mit eingebunden.
Seitens Hagedorn arbeitet ein knapp hundert Mitarbeiter
großes Team am Kraftwerk. Sie alle müssen sich derzeit
mit ihrer Expertise insbesondere um die Sanierung und
Schadstoffentsorgung sowie den Rückbau kümmern.
Um Staub, Lärm und Erschütterungen zu überwachen
und zu reduzieren, wurde von ihnen auch ein Emissionsschutzkonzept erarbeitet, welches permanent gutachterlich überprüft wird. „So ein Kraftwerksrückbau
ist schon die Königsdisziplin im Abbruch – alleine wegen der Komplexität, der Dimension und auftretenden
Schadstoffe, aber auch weil so viele verschiedene Bereiche
des Unternehmens involviert sind“, meint Ingo Schäfer,
Projektleiter Abbruch bei Hagedorn.

Sie sind Teil eines knapp hundert Mitarbeiter großen Teams, das sich um Abbruch, Rückbau, Sanierung
der Altlasten und Tiefbau sowie die Entwicklung eines sinnvollen Nachnutzungskonzepts kümmert.

Hagedorn baut Sprengtechnik aus
Mit der Sprengung von Kraftwerk Gustav
Knepper hat sie bereits ihren ersten konzerninternen Auftrag erhalten: die neu
gegründete Deutsche Sprengunion. Sie
ergänzt ab sofort die Hagedorn Unternehmensgruppe – um die Sparte Sprengtechnik
wird der Abbruchbereich erweitert. Hierzu
wurden Kompetenzen und Maschinen eingekauft. Diese werden konzernintern langfristig weiter ausgebaut.

Unternehmensgründer Thomas Hagedorn (links) nahm das neue „Riesenbaby“ von Markus Knippschild, dem leitenden Verkaufsrepräsentanten der Zeppelin Niederlassung Paderborn, auf seinem
Betriebsgelände in Empfang.
Foto: Hagedorn

„Vorhandenes Können stetig verbessern
und um neue Stärken erweitern, ist Teil
unseres Handelns. Durch die Gründung der
Deutschen Sprengunion holen wir uns Erfahrung und Know-how ins Team und werden
es zeitnah weiter aufbauen“, gab soeben
Unternehmensgründer Thomas Hagedorn
bekannt. Er konnte ein kompetentes Team
gewinnen, das über 35 Jahre Sprengerfahrung verfügt. Die Mitarbeiter waren früher
unter anderem für Gelderland Spreng- und
Abbruchtechnik, Roller Sprengtechnik sowie die Deutsche Spreng tätig. Darunter
ist auch Sprengmeister André Schewcow,

der seit 2007 eine Sprengerlaubnis besitzt
und die Geschäftsführung der Deutschen
Spreng
union übernehmen wird. Sie kann
somit ein gutes halbes Jahrhundert Erfahrung im Bereich Sprengtechnik sowie qualifiziertes Wissen in den Bereichen Bohrarbeiten, Brücken, Bunker, Fundamente,
Felsabtrag, Schornsteine und Windkraftanlagen, Büro-/Wohn- und Industriegebäude, Dücker und unter Wasser, Quellmittel
und heiße Massen sowie Sprengreinigung
vorweisen. Darüber hinaus sollen Kompetenzen weiter ausgebaut werden. „Wir
möchten den Beruf des Sprengtechnikers
zukunftsfähig halten und in dieser Sparte
später auch ausbilden. Wir sehen hier ein
Wachstumsfeld und dieses als große Bereicherung für unsere Produktpalette“, so Hagedorn weiter. Schwerpunktmäßig soll die
Deutsche Sprengunion als eigenständiges
Unternehmen den externen Markt bedienen. Doch auch konzernintern sollen Abbruchmaßnahmen unterstützen werden.
Den Anfang macht das Kraftwerk Gustav
Knepper.
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Hauruck-Aktion in Zürich
Großaufgebot für den Rückbau von fünf Kilometern Schiene
ZÜRICH. In der Stadt Zürich verkehren täglich 258 Trambahnen auf dem
153 Kilometer langen Schienennetz der Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ). Die
Erneuerung von abgefahrenen Gleisen erfolgt jeweils an den Wochenenden,
wenn das Verkehrsaufkommen weniger stark ausfällt als unter der Woche. Das
Unternehmen Eberhard ist noch bis 2019, mit einer Option bis Ende 2020, für
den Rückbau des Gleiskörpers und den Leitungsbau zuständig. In einer generalstabsmässig geplanten Aktion wurden im Oktober an einem Wochenende
688 respektive 539 Meter Doppelgeleise aus der Trasse geschält, die Leitungsinfrastruktur musste ersetzt und neue Schienen verlegt werden. Dazu rückte
ein Großaufgebot an Baumaschinen an der Stampfenbach- und an der Limmat
talstraße an.

Mithilfe der Cat D5K2 und dem D6N Dozer wurde ein neues Planum erstellt.
Foto: Eberhard

Um die beiden Lose im vorgegebenen
Zeitrahmen fertig zu stellen, standen drei Hundert-Tonnen-Bagger
mit Schienenhobel im Einsatz. Vier
50-Tonnen-Bagger zerkleinerten den

Unterbeton, neun 30-Tonnen-Bagger
verluden den Betonaufbruch und weitere neun Mobilbagger sowie zwei
Kompaktbagger erledigten die restlichen Arbeiten. Zwei Kettendozer mit

Steuerung, zwei Raupenlader und sieben Walzen verteilten und verdichteten
2 850 Tonnen Recyclingmaterial. Um
die insgesamt 45 Baumaschinen mit
einem Gesamtgewicht von über 1 100
Tonnen ins Stadtzentrum zu transportieren, waren 24 Schwertransporter unterwegs.
Die Hauruck-Aktion am Wochenende
erforderte nicht nur ein Großaufgebot
an Maschinen, sondern auch an Mitarbeitern. Für die Gleiserneuerung waren
277 Mitarbeiter von Eberhard auf den
beiden Baustellen und in den Werken
sowie 146 Mitarbeiter von Keller-Frei
im Einsatz.

Schnipp, schnapp – Brücke ab
Zum 25. Jubiläum übernahm Upek mit dem Rückbau der Dütebrücke ein Projekt mit hohem Schwierigkeitsgrad
STEINFELD (SR). „Max und Moritz, gar nicht träge, Sägen heimlich mit der Säge, Ritzeratze! voller Tücke, In die Brücke eine Lücke.“ Fast scheint es, als hätte sich die Firma Upek aus Steinfeld bei Osnabrück an Wilhelm Buschs Kinderbuchklassiker orientiert. Denn bei der Dütebrücke über die A1 hat sie den östlichen Teil der Brückenplatte des Bauwerks
in zwei Hälften geschnitten. Der Abbruch war alles andere als eine Aufgabe von der Stange, sondern fällt in die Kategorie
Spezialeinsatz, den das Abbruchunternehmen im 25. Jahr seines Bestehens für den Generalunternehmer Porr stemmen
musste. Zum Firmenjubiläum wurde ein weiterer Meilenstein in der Abwicklung komplexer Bauvorhaben erreicht. Wie
heißt es so schön: Man wächst mit seinen Aufgaben.
Die Dütebrücke verläuft seit 1968 über die
A1 bei Osnabrück-Atter zwischen der Anschlussstelle Osnabrück-Hafen und dem
Lotter Kreuz. Das Bauwerk über die Autobahn muss weichen – es wird nun durch
einen Neubau in Stahlverbundbauweise
ersetzt, der bis Ende 2020 fertig sein soll.
Eine sechsstreifige Nutzung der bestehenden Konstruktion ist nicht möglich. Normalerweise wird in solchen Fällen neben
der bestehenden Brücke eine zweite Brücke gebaut. Doch weil sich unterhalb der
Brücke Bahngleise, der Fluss Düte und
ein FFH-Schutzgebiet befinden, bleibt
nur ein Brückenneubau übrig. Bauherr,
Strassen.NRW, investiert rund 50 Millionen Euro an Bundesmittel in das Projekt.
Eigentlich wäre ein Cat Longfrontbagger,
wie ihn Upek als 349EL unterhält, prädes
tiniert für diese Abbruchaufgabe. Doch
die 300 Meter lange und 18 Meter hohe
Brücken-Konstruktion erforderte ein besonderes Vorgehen.
In der Regel setzen sich Autobahnbrücken
aus zwei getrennten Überbauten zusammen – je ein Überbau pro Fahrtrichtung
mittig durch eine Fuge getrennt. So kann
der Überbau abgerissen werden, während
der Verkehr während der Bauzeit weiterfließt, indem man ihn in der sogenannten
2+2-Verkehrsführung über den anderen
Überbau führt. Das ging bei der Düte-

brücke nicht. Sie ruhte auf acht Stützpaaren und bestand quasi aus einem Stück,
nämlich aus einer einzigen, 280 Meter
langen und 35 Meter breiten Betonplatte.
Da der alte Betonüberbau vorgespannt
war und die Spannglieder beim Teilen der
Brücke ebenfalls getrennt werden mussten, konnte keine ausreichende Tragfähigkeit des alten Überbaus während der
Bauphase garantiert werden. Die Lösung
bestand darin, die gesamte Brücke mit
einer Gerüstkonstruktion zu unterbauen, für die Walzprofile und Stabstahl
von ArcelorMittal verwendet wurde. Sie
sollen den alten Überbau als auch sämtliche Verkehrslasten aufnehmen können.
Das Verkehrsaufkommen liegt im Schnitt
bei rund 64 000 Fahrzeugen täglich. Sie
sollen nach wie vor sicher und möglichst
störungsfrei die A1 passieren können,
wenn beim Abbruch der Überbauhälfte
die Querspannglieder mittig durchtrennt
werden. Mitte 2019 wird dann die westliche Brückenhälfte daran glauben müssen,
während in der ersten Jahreshälfte 2018
der östliche Brückenteil samt Pfeiler und
Widerlager von Upek beseitigt wurden.
Erschwerend kam hinzu, dass die Dütebrücke nicht nur über die Autobahn verläuft, sondern auch über den Fluss Düte.
Vor Beginn der Abbrucharbeiten musste
dieser zweimal zeitweise umverlegt wer-

den. Weiterhin wurde für die Querung
der Düte während der Bauzeit eine Behelfsbrücke für den Baustellenverkehr
erstellt. Eine weitere Fußgängerbehelfsbrücke über die Düte wurde neben der
Bahnstrecke gebaut, um die Baustelle
von den Baucontainern am Campingplatz fußläufig zu erreichen. Beidseitig
der Dütebrücke befinden sich geschützte
Biotope, die durch die Bauarbeiten nicht
beeinträchtigt werden durften. Besondere
Vorsicht galt auch für die entlangführende ICE-Strecke. So wurden nicht nur die
Oberleitungen umgebaut, sondern Upek
sollte die Abbrucharbeiten auch mitunter
nur während der Betriebspause der Bahn
durchführen.
Doch erst einmal musste Upek einen
50-Tonnen-Bagger von Cat mit einem
Schneidrad bestücken. So wurden die
Betonelemente im östlichen Teil der Brücke längs durchtrennt, um dann die Brückenhälfte abreißen zu können. Bis zu 65
Zentimeter stark war die Betonfahrbahn,
die zu bearbeiten war. Dabei ging der Cat
Bagger 349EL von einer bestehenden,
rund 15 Meter breiten Fahrbahnhälfte
aus vor. Der Maschinist durchtrennte mit
dem Schneidrad, das bis zu hundert Zentimeter tief in das Baumaterial eindringen
kann, ein rund ein Meter großes Quadrat,
das er aus dem Betonverbund herauslöste

Die Dütebrücke über die A1 wurde in zwei Hälften geschnitten.

und auf der Fahrbahn ablegte. Hammer
und Schere waren in der weiteren Zerkleinerung gefordert. So konnte das Betonelement samt Bewehrung besser mithilfe
der Anbauwerkzeuge bearbeitet werden.
Die 115 Zentimeter starken Brückenköpfe und 80 bis 120 Zentimeter massiven
Widerlager waren ebenso ein Fall für den
Cat Kettenbagger mit Schneidrad. Laut
Geschäftsführer Johannes Prues konnte
beim Zerschneiden der Betonfahrbahn
eine Fräsleistung von rund 30 Metern
pro Stunde erzielt werden. Innerhalb einer Stunde konnte Upek einen Meter

der Fahrbahn bearbeiten und somit den
Abbruchfortschritt erreichen, wie er ursprünglich erwartet worden war und das
innerhalb des knappen Zeitfensters, indem der Bahnverkehr ruhte. Nichtsdesto
trotz ging der Einsatz ganz schön an die
Substanz – denn der Verschleiß aufgrund
der bewehrten, mit 32 Millimeter starken
Spannstahl durchzogenen Betonstruktur
hatte es in sich. Nach Fertigstellung der
östlichen Bauwerkshälfte wurde der Verkehr auf das neue Bauwerk umgelegt.
Nach dem Abbruch kann der Neubau für
die Fahrtrichtung Bremen beginnen.

cken sich diese aber auch auf den
norddeutschen Raum. 2000 wurde
die Sandgrube in Holthausen (Steinfeld) und 2003 die Sandgrube in
Schemde (Steinfeld) erworben. 2006
erfolgte der Umzug in die derzeitigen Büros. Seit 2012 unterhält der
Betrieb ein Betriebsgelände inklusive
einen 40 000 Quadratmeter großen
Platz, um Baustoffe aufzubereiten,
sowie eine Werkstatt und Fahrzeughalle. Sie waren für Besucher
geöffnet, als das 25-jährige Jubiläum diesen Herbst mit einem Tag der
offenen Tür gefeiert wurde. Statt
Geschenke bat Geschäftsführer Johannes Prues um eine Spende für das
SOS Kinderdorf in Tete (Mosambik).
Insgesamt kamen rund 10 000 Euro
zusammen, die den Kindern in einem
der ärmsten Länder der Welt zugutekommen sollen. Dem Wunsch nach
einer Spende kam auch Baumaschinen-Hauptlieferant, Zeppelin und

deren Niederlassung Osnabrück
nach, als Fred Cordes, Vorsitzender der Geschäftsführung, Olaf
Kieserling, Niederlassungsleiter,
und Christoph Longerich, Zeppelin Verkäufer, zur Entwicklung
des Unternehmens gratulierten.
„Engagement wird in unserem
Unternehmen großgeschrieben“,
so Firmenchef Johannes Prues,
der immer wieder soziale Aktivitäten mit Geld- oder Sachspenden
unterstützt und bereit ist, dafür
auch Aufgaben zu übernehmen.
So lieferte er schon einen Findling
für den Kindergarten-Spielplatz
in Steinfeld, stellte Maschinen und
Mitarbeiter, um für das örtliche
Auto-Crossrennen den Boden zu
verdichten oder beteiligte sich am
Sponsoring eines Fahrzeugs für
den APG e.V. Der Verein unterstützt die Grundschulen in der Region in der Ganztagsbetreuung.

Eine gebrauchte Raupe zum Start

Dem Wunsch nach einer Spende kam auch Baumaschinen-Hauptlieferant, Zeppelin und deren Niederlassung
Osnabrück nach, als Fred Cordes, Vorsitzender der Geschäftsführung, Olaf Kieserling, Niederlassungsleiter,
und Christoph Longerich, Zeppelin Verkäufer, Firmenchef Johannes Prues und seinem Team zum 25-jährigen
Jubiläum gratulierten.
Fotos: Upek
Upek ist innerhalb von 25 Jahren
zu einem Unternehmen mit 30
Mitarbeitern gewachsen. Die Firmengründer Ludger Uchtmann
und Johannes Prues wagten 1993
den Schritt in die Selbstständigkeit. Der Firmenname Upek setzt
sich aus den Initialen ihrer Nachnamen zusammen, das E steht für
Erdbau und K für Kulturbau. 600
DM brachten sie damals für ihr
erstes Arbeitsgerät auf: eine ge-

brauchte und instandgesetzte Raupe
bildete den Grundstock. Schon bald
kamen Kettenbagger, Radlader und
Sattelschlepper dazu. Wesentliche
Strategie, die von Anfang an bis heute verfolgt wurde: Die Geräte sollen
einen modernen, neuwertigen und
hohen technischen Standard erfüllen. Inzwischen werden Einsätze wie
der Abbruch der Dütebrücke mit
Baumaschinen der Marke Cat absolviert. Kettenbagger 349EL, 336DLN,

330FLN, 329ELN und 320, Radlader
982M, 972M, 966M, 950M und K sowie Raupen wie eine D6N LGP oder
eine Walze CS 64B machen den Maschinenpark aus, der auf 30 Geräte
angewachsen ist.
Das Kerngeschäft konzentriert sich
auf Abbruch- und Erdarbeiten,
Bauschutt-Recycling und Schwer
transporte rund um den Firmensitz
bei Osnabrück – inzwischen erstre-

Werkstatt und Fahrzeughalle waren für Besucher geöffnet, als das 25-jährige Jubiläum diesen Herbst mit einem Tag der offenen Tür gefeiert wurde.
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Abbruch in prominenter Lage
Andechser Traditionsgaststätte macht Platz für FC Bayern Erlebniswelt
MÜNCHEN (SR). Münchens Stadtzentrum rund um
das Rathaus und seinen Marienhof wird zur Großbaustelle: Das liegt nicht nur allein an der Zweiten
Stammstrecke, wenn mittels einer Schlitzwandfräse
eine rund 60 Meter tiefe Stützmauer zur Stabilisierung
der Baugrube errichtet und Pfähle in einer Tiefe von
bis zu 65 Metern gesetzt werden, sondern auch an dem
Traditionslokal Andechser in der angrenzenden Weinstraße. Die Gaststätte, die Sepp Krätz betrieb, musste
Platz machen für die neue Erlebniswelt des FC Bayern
– ebenso das Gebäude, in dem die Parfümerie Douglas untergebracht war. Den Abbruch mit Blick auf den
Dom übernahm das Unternehmen Bergmann.

Abbruch vor prominenter Kulisse der Frauenkirche.

Foto: Bergmann

Abgeschirmt wurde die Fußgängerzone durch ein Gerüst,
das mithilfe von Planen zu einem großen Vorhang wurde. Dahinter hatten dann die schweren Baumaschinen
wie ein Cat Longfrontbagger 349 oder ein Kettenbagger
323EL ihren Auftritt, der möglichst ohne viel Aufhebens
über die Bühne gehen sollte. Doch angesichts der kniffligen Bauaufgabe in prominenter Lage verfolgten immer
wieder Schaulustige, was sich ihnen hinter der Absperrung
für ein Schauspiel bot: Im Hintergrund ragten die Türme
der Frauenkirche empor, davor arbeiteten sich die Bagger
Stockwerk für Stockwerk vor. Trotz engster Baulücke holten sie die Geschossdecken herunter, brachten die Wände
zum Einsturz und machten sich an der Gebäudesubstanz
aus den 50er-Jahren zu schaffen. Da braucht es Fingerspitzengefühl und unglaubliche Nervenstärke. Emissionen
vermeiden, war aufgrund der umliegenden Geschäfte angesagt. „Das Ganze geht nur mit einer Maschine, auf die sich
das Fingerspitzengefühl des Baggerfahrers übertragen lässt,
um den systematischen Abbau aus 28 Metern Abbauhöhe
gefahrlos zu meistern sowie die Eindämmung von Staub
mit einer eingebauten Wasserbesprühung zu verhindern“,
so Manfred Bergmann.
Anzeige

Kult-Disco verschwindet
Video Guard Professional sichert Abrissarbeiten
VELEN. Container, Zelt- und Wohnwagenüberreste dominierten lange Zeit das
Gelände des Delta Musik Parks in Duisburg. Bereits seit 2015 feierte niemand
mehr in der ehemaligen Großraumdiskothek. Auch ihr Nachfolger „Tentorium“ schloss 2016 kurz nach der Neueröffnung. Zwei Brände im Jahr 2017 sowie
ein Sturm Anfang 2018 führten dazu, dass die Gebäude der Kult-Disco schließlich endgültig verschwanden. Denn die Zeltplanen drohten bereits auf die anliegende Autobahn zu fliegen. Deshalb begann die Heermann Abbruch GmbH
zu Jahresbeginn mit dem Abriss. Um Konflikte und Verzögerungen während
der Arbeiten zu vermeiden, nutzten die Verantwortlichen zur Flächensicherung
das Bewachungssystem Video Guard Professional.

CAT ZWEIWEGEBAGGER M323F
INNOVATION AUF DER SCHIENE
MIT

EBA
ZULASS

UNG!

Mit dem Einsatz des Kamerabewachungssystems verhinderte das Abbruchunternehmen nicht nur kriminelle Machenschaften wie Diebstahl
und Vandalismus, sondern auch das generelle Betreten Unbefugter.
Foto: Video Guard

„Mit dem Kameraturmsystem der International Security Group und von Maibach Velen wollten wir neben kriminellen Machenschaften auch das generelle
Betreten des Areals durch Unbefugte vermeiden. Denn auf Baustellen ist immer
von einer gewissen Verletzungsgefahr
auszugehen“, erklärt Kloster. Deshalb
wurde das gesamte 10 000 Quadratmeter große Gelände des ehemaligen Delta
Musik Parks durch einen zwei Meter hohen Zaun eingegrenzt und zur effizienten
Sicherung zusätzlich mit Video Guard
Professional bewacht. „Um die Fläche
lückenlos zu überblicken, suchten wir
gemeinsam mit den Sicherheitsexperten
den optimalen Stellplatz für das System“,
so der Bauleiter. Dank der drei verwendeten Ultra-Lowlight-Kameras reichte –
trotz vieler verwinkelter Ecken – bereits
ein Turm aus. Dieser wurde immer dann
eingeschaltet, wenn alle Mitarbeiter das
Gelände verlassen hatten.
Dass sich der Einsatz von Video Guard Professional auf der Fläche in

Duisburg auszahlt, zeigte sich schnell:
Circa dreimal pro Woche mussten die
Spezialisten der systemeigenen Alarmzentrale über die Lautsprecherfunktion
eingreifen und unbekannte Personen
zum Verlassen der Baustelle auffordern.
„Dieser Schritt hat meistens gereicht,
nur einmal mussten unsere Mitarbeiter die Polizei hinzuziehen“, gibt Rune
Happe, Projektleiter bei Maibach Velen, zu verstehen. Mit einer Zange und
mehreren Säcken im Gepäck hatte ein
Paar auf dem Gelände Stromkabel ausfindig gemacht und wollte diese für den
Abtransport zurechtschneiden. Da die
beiden nicht auf die Warnungen des Sicherheitsdienstes reagierten, alarmierte
dieser schließlich die örtliche Polizei.
„Dadurch wurden die zwei noch am
selben Abend gestellt“, so Happe.
Die erfolgreichen Abbrucharbeiten endeten ohne Verzögerung im Sommer,
sodass auch das Kamerasystem pünktlich wieder abtransportiert werden
konnte.

Cat Zweiwegebagger mit hydrostatischem Schienenradantrieb –
konsequent für den Einsatz auf der Schiene entwickelt
Mit seinem kurzen Heck, dem innovativen Radantrieb, Bremssystem für alle Gleisräder
und dem ausgefeilten, aber einfach bedienbaren Kontrollsystem setzt der Cat M323F
ganz neue Maßstäbe bei Mobilität, Hubvermögen und Sicherheit.

zeppelin-cat.de
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Emsiges Treiben der Baumaschinen in Frankfurt am Main.

Ein Cat Kurzheckbagger 325FL thront, abgestützt durch sein Schild, auf einem Haufwerk.

Entsorger mit Macher-Gen
Paul Schuster: „Bei großen Veränderungen wollen wir vorne mit dabei sein“
FRANKFURT AM MAIN (SR). Weil sein Betriebsleiter erkrankt ist, springt Paul Schuster schon mal selbst ein und dirigiert Radlader und Kipper wie die Musiker eines Orchesters beim Umschlag von Baustoffen. „Man kann die Fahrer eben
nicht alleine lassen“, ist seine Devise und in einem solchen Notfall hält es den Firmenchef der Blasius Schuster KG auch
nicht am Schreibtisch, sondern er zieht sich seine persönliche Schutzausrüstung über und packt mit an. Das Macher-Gen
steckt dem Unternehmer im Blut – sonst hätte er wohl nicht im Lauf seines Lebens schon an die 350 Millionen Tonnen
bewegt. Natürlich nicht er komplett alleine, sondern zusammen mit seinem Team. 200 Mitarbeiter zählte bislang die Belegschaft an den Standorten Frankfurt am Main und Limburg an der Lahn, welche in der Logistik und Entsorgung tätig
sind. Eben erst kam mit Aschaffenburg ein weiterer Standort am Hafen dazu. Damit verfügt das Unternehmen in Summe
über fast 100 000 Quadratmeter Fläche, um mineralische Reststoffe in sekundäre Baustoffe zu wandeln. Für diese muss
24 Stunden sieben Tage die Woche die Schiffsverladung sichergestellt werden. Das fordert ihren Tribut.
Alleine in Frankfurt am Main ist eine
große Baumaschinen-Flotte darum
unentwegt beim Umschlag auf dem
Betriebsgelände zu Gange: Ein Cat
Kurzheckbagger 325FL thront, abgestützt durch sein Schild, auf einem
Haufwerk und ist pausenlos am Verladen. Die Cat Radlader 962K, 962M,
966M und 966MXE halden Haufwer-

Bauschutt, Betonbruch, Erdaushub und
Straßenaufbruch sowie Gleisschotter
zu güteüberwachten Ersatzbaustoffen
aufbereitet. „Wir sind Q1-Lieferant für
die Bahn. Unser Material darf sogar
für Schnellbahnstrecken eingesetzt werden“, stellt der Firmeninhaber dar. Dazu
wurde in Frankfurt eine GleisschotterAufbereitungsanlageanlage aufgebaut.

Paul Schuster bekommt auf der Ifat 2018 die Auszeichnung „Grüner EnFoto: BVSE
gel“ für sein Lebenswerk.

ke auf, nehmen Baustoffe in Empfang,
beschicken Aufbereitungsanlagen, Lkw
oder Waggons. Dafür erhielten sie alle
ein High-Lift-Hubgerüst. L5-Bereifung
zum Schutz vor scharfkantigem Material hat sich ebenso als Standard etabliert
wie Zentralschmieranlagen – die Fahrer
sollen sich komplett auf die Verladung
konzentrieren können, so das Argument.
Das Unternehmen hat in der hessischen
Bankenmetropole seinen Sitz mit drei
Standorten im Osthafen. Der Wasseranschluss stellt sicher, dass die Baustoffe über den Main und Rhein auf lange
Relationen verschifft werden können.
Auch einen Gleisanschuss kann das Unternehmen vorweisen. Zwei Züge mit je
30 Waggons kommen zwei Mal in der
Woche und bringen Sand und Kies. Im
Gegenzug nehmen sie wieder Böden
zurück. „Die drei Verkehrsträger Straße, Wasser und Schiene gehören unabdingbar zusammen“, so Paul Schuster.
Geliefert werden darüber hinaus auch
Schotter und Splitte, aber auch Ersatzbaustoffe für den Straßen-, Kanal-, Tief-,
Erd- sowie Gleisbau. Paul Schuster schuf
ein eigenes Warenzeichen für Sekundärbaustoffe mit spezieller Güteüberwachung, die über das eingetragene Warenzeichen Schusterra vermarktet werden.
In einem mehrstufigen Prozess werden

Das Unternehmen ist an G+S in Stuttgart beteiligt, das bundesweit die Entsorgung von Gleisschotter übernimmt
und Baustellen mit güteüberwachtem
RC-Schotter versorgt. Rund hundert
Sattelkipper sind im Umlauf, liefern
Baustoffe auf Baustellen oder holen das
Baumaterial von dort ab, bringen es zur
eigenen Aufbereitung oder zu anderen
Verwertungs- und Entsorgungsanlagen.
Ferner stehen für die Durchführung von
Spezialtransporten wie für Schlämme,
Stäube oder Aschen auch Lkw mit speziell abgedichteten Mulden oder Silozügen
zur Verfügung.
„Um den Maschinenpark effizient zu
disponieren, haben wir uns intensiv
mit der Telematik von Lkw beschäftigt.
Denn wir wollen nicht zig verschiedene
Anwendungen einsetzen“, so Geschäftsführer Daniel Imhäuser. Erst bestand
die Überlegung, auch Baumaschinen in
die Telematik der Lkw-Flotte mit einzubinden. Doch bestehende Systeme noch
so renommierter Anbieter konnten nicht
recht überzeugen. „Uns kommt es auf
valide Zahlen, eine gute Struktur und
Visualisierung an. Ob kalendarische
Darstellung oder Ampel-Anzeige: Beides war bei Vision Link, dem Flottenmanagement von Cat, sehr übersichtlich.

Radlader sind bei uns nicht nur in der
Halle in Frankfurt im Einsatz, sondern
auch an anderen Standorten. So können
wir die Daten extrahieren und schnell
die Zuordnung der Geräte samt deren
Standort erfassen, wenn wir für diese
Geomarken ziehen und so den Einsatzradius definieren. Das bringt uns in der
Kostenrechnung weiter, wenn wir wissen, wie sie exakt eingesetzt wurden. Ein
paar Wochen konnten wir Vision Link
testen und waren positiv überrascht“,
meint Imhäuser. So kommt es, dass inzwischen auch Brecher und Siebanlagen
über Vision Link erfasst werden, in denen ein Cat Motor verbaut ist.
Es wird verfolgt, wann welche Maschine im Einsatz ist – es geht um die
Qualifizierung der Verbrauchszahlen,
der Leistungsparameter und der Hersteller. Im Fall der Cat Baumaschinen
muss sich Andreas Weber, Gebietsverkaufsleiter von der Zeppelin Niederlassung Koblenz, den Ergebnissen stellen.
Verschiedene Informationen fließen
in eine Kaufentscheidung bei Blasius
Schuster mit ein. „Entscheidend ist der
Service. Es kommt auf geringe Standzeiten an und wie anfällig die Maschinen
für Reparaturen sind“, so Paul Schuster.
Instandsetzung und Wartung der Cat
Geräte an seinem Standort in Frankfurt
übernimmt darum der Service der Zeppelin Niederlassung Hanau – bei Serviceberater Werner Dölger laufen hier die
Fäden zusammen.
Besteht Handlungsbedarf, muss es
schnell gehen. Entscheidungen werden
bei Paul Schuster nicht auf die lange

„Die drei Verkehrsträger Straße, Wasser und Schiene gehören unabdingbar zusammen“, so Paul Schuster.
Fotos (3): Zeppelin

Bank geschoben. „Wir legen uns kurzfristig fest“, ergänzt er. Beispielsweise
entschied er binnen weniger Tage über
einen Schiffsverladekran, der dann
schon mit Schuster-Logo auf der bauma 2016 ausgestellt und schließlich im
Frankfurter Hafen aufgestellt wurde.
Die Be- und Entladung von Schiffen
in Binnenhäfen ist in der Regel ein Fall
für Portalbrücken oder Seilkrane, die
entweder fest an einer Stelle installiert
sind oder sich auf einem Schienenstrang
parallel zur Kaimauer bewegen. Für die
Containerverladung ist diese Variante
durchaus effizient, beim Schüttgutumschlag stößt sie jedoch in puncto Flexibilität an ihre Grenzen, insbesondere
aufgrund der Schräglage des Ufers im
Frankfurter Osthafen sind die Schiffe
von der Kaimauer rund fünf Meter entfernt. Da braucht es eine entsprechende
Reichweite in der Ausladung, die der
Schiffsverladekran erzielt. Drei Millionen Tonnen an Schüttgütern beträgt die
erreichte Umschlagleistung bislang. „Ich
hatte noch nie eine Maschine mit dieser
Leistung und so wenig Reparaturkosten.
Die Entscheidung dafür war absolut
richtig“, ist Paul Schuster sicher.
Sich schnell festzulegen und nicht zu
zögern – das ist eines der wesentlichen
Erfolgsgeheimnisse von Unternehmern
laut einer amerikanischen Studie von
Elena Botelho und Kim Powell. Sie
wollten herausfinden, warum die einen
immer den richtigen Riecher haben und
die andere klaglos scheitern. In ihrem
über zehn Jahre angelegten Projekt untersuchten sie Daten von 17 000 Managern und welche Eigenschaften Top-Per-

Im Osthafen von Frankfurt unterhält das Unternehmen drei Standorte.

former in den Chefetagen mitbringen.
Deren Erkenntnisse passt zur Strategie
von Paul Schuster: „Bei großen Veränderungen wollen wir vorne mit dabei sein.“
Derzeit steht er vor der Entscheidung,
synthetischen Kraftstoff im Maschinenpark einzuführen. „Die Emissionsrate
soll geringer sein als bei herkömmlichem
Kraftstoff. Wenn es um die Einführung
von alternativen Kraftstoffen geht, sind
wir immer einer der ersten“, erklärt der
Firmenchef seine Motivation. So liefen
bereits 80 Lkw mit Rapsöl. Längst sind
die rund einhundert eigenen Sattelkipper nach jüngster Abgasnorm motorisiert. Mitarbeiter erhalten ein Eco-Training, um Fahrzeuge ökologisch sinnvoll
und sparsam zu bewegen. Demnächst
werden die ersten beiden Lkw mit Gasantrieb eingesetzt. „Wenn keiner was
ausprobiert, wird sich auch nichts verändern“, ist er überzeugt. Deswegen will
er hier in Sachen Nachhaltigkeit weiter
vorangehen. Für sein Tun erhielt der Unternehmer 2018 auf der Ifat in München
den Oscar der Entsorgungswirtschaft in
Form des „Grünen Engels“ für sein Lebenswerk. „Nachhaltigkeit versteht Paul
Schuster ganzheitlich“, würdigte man
ihn in der Laudatio. Gegründet wurde
das Unternehmen 1946 als Spedition.
Als Paul Schuster in den 70er-Jahren
in den väterlichen Betrieb einstieg, waren fünf Mitarbeiter beschäftigt. Heute
sind alleine rund hundert Fahrer unter
der 200 Mitarbeiter starken Belegschaft.
Schuster verbessert die Verwertung mit
eigenen Geowissenschaftlern und erstellt mit dem Team für jedes Bauvorhaben ein maßgeschneidertes, kostenoptimiertes Entsorgungskonzept.

Foto: Blasius Schuster
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Prompte Abfertigung
Sanierung einer Vorfeldfläche am Hannover Airport
HANNOVER. Die Fläche des Vorfeldes von Flughäfen ist enormen Belastungen ausgesetzt. Auf dem Flughafen Hannover konnte ein kleiner Abschnitt der
Betonfläche durch den Einsatz des schnell erhärtenden Spezialbetons Chronocrete bereits nach kurzer Zeit wieder für den Flugbetrieb freigegeben werden.
Mehr als 75 000 Flugbewegungen im
zivilen Luftverkehr pro Jahr, zuzüglich
Flüge für Luftfracht und Luftpost, ver
zeichnet der Flughafen Hannover, der
bereits in den 50er-Jahren erbaut wur
de. Inzwischen bietet die Vorfeldfläche
mit 308 000 Quadratmetern über 30
Flugzeugpositionen. Die Betonflächen
der Start- und Landebahnen und auch
die der Vorfeldflächen sind durch die
zig Tonnen schweren Flugzeuge enor
men Belastungen ausgesetzt. So müs
sen die Flächen stetig auf Schadstellen
kontrolliert und immer wieder auch in
kleineren Bereichen saniert werden.
Auf dem Vorfeld in Hannover führte
das Bauunternehmen Krebs Infrastruk
tur & Betonbau aus Neumünster auf
einer kleinen Fläche von 130 Quad
ratmetern eine bemerkenswerte Sanie
rungsmaßnahme durch. Zuerst wurden
mittels Tiefenschnitt und Stemmbagger
die betroffenen Betonplatten entfernt.
Anschließend stellten die Arbeiter ein
Planum her und brachten eine hydrau
lisch gebundene Tragschicht (HGT)
ein, die gekerbt wurde. Der Einbau von
Chronocrete, einem Spezialbeton mit
schneller Festigkeitsentwicklung und
hoher Dauerhaftigkeit, erfolgte in wei

reichsleiter Willig. „Heidelberger Beton
kann den Chronocrete Q24 – C45/55
– F3 für Baumaßnahmen kurzfris
tig realisieren.“ Bei Chronocrete Q12
oder Q5, die noch kürzere Zeiten der
Festigkeitsentwicklung bieten, ist Vor
planung, etwa für spezielle Materialvor
haltung, erforderlich. 60 Minuten nach
Auslieferung sollte der Beton verarbei
tet worden sein. Das funktioniert nur,
wenn die Anfahrtswege kurz, auch zur
Hauptverkehrszeit passierbar und alle
Abläufe genau getaktet sind. Bei Flug
häfen müssen durch die Sicherheitsbe
stimmungen noch die Kontrollen ein
geplant werden. Dass die beteiligten
Fahrer und Fahrzeuge vorab gemeldet
waren, führte in Hannover zu reibungs
losen Abläufen bei der Sicherheitskon
trolle.
Die wichtigsten Kriterien für die Ver
kehrsfreigabe nach dem Merkblatt
für die bauliche Erhaltung von Ver
kehrsflächen aus Beton (M BEB) sind
Druck- und Biegezugfestigkeit des
Betons in der Reparaturstelle. Schon
wenige Stunden nach dem Einbau von
Chronocrete können die erforderlichen
Fugenschnitte ausgeführt werden. Die
Bezeichnungen Chronocrete Q24, Q12

Reißzahn ersetzt Dynamit
Für die neue Sandgrube stellt die Firma Godelmann das Abbauverfahren um

FENSTERBACH (SR). Leiser und mit weniger Vibrationen: So soll der Sandabbau bei Freihöls die nächsten Jahre
praktiziert werden. Der Betonsteinspezialist Godelmann aus der Oberpfalz hatte die 29 Hektar große Lagerstätte,
die auch bekannt war als Tagebau Amberg-Ost, von der Heidelberger Sand und Kies GmbH übernommen. Neben
dieser Abbaufläche konnte das Unternehmen 15 Hektar weitere Waldflächen zweier ansässiger Landwirte erwerben,
wodurch sich die Fortsetzung des Abbaus lohnt. Die erteilte bergaufsichtliche Genehmigung, um die Grube zu erweitern, ging an Godelmann über. Trotz vorliegender Sprengerlaubnis stellt dieser das Abbauverfahren auf eine umweltverträgliche Variante um. „Die Anwohner sollen entlastet werden“, erklärt Unternehmer Bernhard Godelmann. Seit
Kurzem setzt der Betrieb in der Sandgrube einen Cat Kettenbagger 352FL mit Reißzahn anstelle von Dynamit ein.
Der Zahn bohrt sich dabei in den sandigen Untergrund und lockert so den Rohstoff. Dann kommt ein 3,8 Kubikmeter großer Tieflöffel zum Einsatz, der den Rohsand aufnimmt und auf einen Cat Dumper 730C verlädt.
„Das Material ist manchmal ex
trem hart“, so der Geschäftsleiter. Der
52-Tonnen-Bagger bringt 335 kN Zug
kraft und eine Reißkraft von 219 kN
auf. Seit 2015 produziert das Unterneh
men CO2-neutral: „Wir handeln schon
seit jeher umweltbewusst und ressour
censchonend, da ist das emissionsärmere
Abbauverfahren mithilfe des Reißzahns
eine logische Schlussfolgerung. Geneh
migungsrechtlich ist das Sprengen wei
terhin erlaubt – solange aber der Abbau
mit Reißzahn möglich ist, halten wir an
diesem Verfahren fest. Rohstoffe braucht
jeder. Wir wollen sie mit möglichst we
nig Erschütterungen gewinnen“, stellt
Bernhard Godelmanndar. Die Umstel
lung des Abbauverfahrens hat sich der
Betrieb einiges kosten lassen. Somit wa
ren Investitionen in den Maschinenpark
verbunden, der neben dem Bagger um
eine Cat Walze CS66B und eine Raupe
D6T LGP für Arbeiten in der Gruben
verfüllung und um einen Cat Radlader
972M XE in der Verladung erweitert
wurde. Die Baumaschinen lieferte die
Zeppelin Niederlassung Erlangen. „Wir
produzieren selbst Premium-Qualität
und da setzen wir logischerweise auch
auf Premium-Maschinen, hochwertige
Technologie und topgeschulte Fachkräf
te“, verdeutlicht Bernhard Godelmann.
Produkte mit hohem Qualitätsanspruch
sind ein Markenzeichen des Unterneh
mens genauso auch spezielle Oberflä
chenveredelungen. Dazu gehören etwa
Pflasterbeläge, die dauerhaft gesund
heitsschädliche Stickstoffdioxide in
leichtlösliche und ungefährliche Salze,
respektive Nitrat, umwandeln. Neue
Kreationen wie diese zu schaffen, gehört

Unternehmer Bernhard Godelmann (rechts) und Zeppelin Verkaufsrepräsentant Ralph Harbauer (links) neben dem 3,8 Kubikmeter großen Tieflöffel.

und analogem Produkterlebnis, um mit
Bauherren, Planern und Architekten die
gewünschten Steinerzeugnisse zu entwi
ckeln. Formen, Farben und Oberflächen
sind keine Grenzen gesetzt.
Neben Pflastersteinen und Terrassen
platten stellt das Unternehmen Mauer
steine und Stufen sowie Sonderbauteile
her – eingeschlossen ist Betoninterieur
wie Sitzmöbel, Waschbecken oder Kü
chenarbeitsplatten. Für all das braucht es
Sand – Sand, wie er in Freihöls abgebaut

Der Spezialbeton wurde schon im Werk konsistenzgerecht produziert und
vor Ort nochmals geprüft. Sechs Fahrzeuge mit jeweils sieben Kubikmetern
Spezialbeton waren exakt getaktet. Für die Baumaßnahme war ein sehr
enges Zeitfenster vorgegeben. Binnen 60 Minuten musste der Beton eingebaut sein.
Foto: HeidelbergCement

cher Konsistenz direkt aus dem Fahr
mischer. Geglättet wurde der Beton mit
dem Rollenfertiger. Nach dem Besen
strich für gute Griffigkeit erfolgte ein
abschließendes Curing zum Schutz des
Betons vor Witterungseinflüssen, etwa
dem vorzeitigen Abtrocknen durch
Sonne und Wind. Für eine höhere
Langlebigkeit war die neue Betonplatte
auch verdübelt worden.
Im Lieferwerk Hannover wurde der
Schnellbeton Chronocrete für den Air
port mit einem genau abgestimmten
Hochleistungsfließmittel produziert.
Außerdem kam in Hannover wegen
der geforderten Alkaliresistenz auch ein
spezieller Splitt zum Einsatz. „Der Spe
zialbeton wird häufig für Fahrbahnen
eingesetzt – überall dort, wo man län
gere Sperrungen von Verkehrsflächen
vermeiden möchte und die Baumaß
nahme ein enges Zeitfenster hat“, erläu
tert Detlef Willig, Bereichsleiter Nord
von Betotech Baustofflabor mit Sitz in
Nordstemmen. So konnte sich Chrono
crete bereits auf der A44 in NordrheinWestfalen beweisen. Dort wurde dieser
Transportbeton von der öffentlichen
Hand großflächig eingesetzt. Bei der
Baumaßnahme am Hannover Airport
handelte es sich um die Sanierung ei
nes kleinen Abschnitts, für den sich die
Rezeptur des Chronocrete Q24 eignete.
Dieser Beton C45/55 F3 bringt nach
24 Stunden die bei Flugbetriebsflächen
geforderte Druckfestigkeit von 26 N/
mm². „Diese Festigkeit nach einem Tag
ist schon eine Herausforderung“, so Be

oder Q5 geben an, nach welcher Zeit
die Verkehrsfreigabe erfolgen kann. Je
nach Witterung und Nachbehandlung
des Betons wird etwa bei Chronocrete
Q5 fünf Stunden nach dem Einbau die
für die Verkehrsfreigabe erforderliche
Druckfestigkeit von mindestens 20 N/
mm² und eine Biegezugfestigkeit von
drei N/mm² erreicht, sodass die Ver
kehrsfläche wieder in Betrieb genom
men werden kann. Im Flugverkehr ist
eine Druckfestigkeit von mindestens
26 N/mm² gefordert, ein Wert, der
mit Chronocrete Q24 erreicht werden
kann. Somit erfüllt Chronocrete alle
Anforderungen und Vorgaben nach
den technischen Regelwerken des Ver
kehrswegebaus. Aufgrund der hohen
Endfestigkeit und Dichtheit bietet er
sogar Vorteile in Bezug auf eine höhe
re Belastbarkeit und Dauerhaftigkeit.
Transportzeiten von 30 bis 45 Minuten
sind je nach Witterung in der Regel un
problematisch. 60 bis 90 Minuten nach
Anlieferung sollte der Beton verarbeitet
sein.
Die kleine Baumaßnahme in Hannover
erforderte den verantwortlichen Einsatz
aller Beteiligten, vom Leiter der Anwen
dungstechnik über den Leiter Qualität
bis zu den Transportbetonfahrern und
Betonbauern vor Ort. Hilfreich war
auch eine gute Kommunikation zwi
schen den Baustoffprüfern der Betotech
Nord, die im Werk und auch vor Ort
die Einbaukonsistenz prüften. So stand
die Fläche schon nach 24 Stunden für
den Flugverkehr wieder bereit.

Cat Radlader 972M XE in der Verladung

zur Strategie. Eine weitere Neuschöp
fung ist Castellato, eine dreidimensiona
le Wandfliese mit ausgeprägtem Relief.
Bei entsprechendem Lichteinfall entste
hen Schattenspiele, die Konturen her
vorheben oder zurücksetzen. Jede Fliese
ist ein von Hand hergestelltes und ver
edeltes Unikat. So auch Etrusco. Die Be
tonplatte setzt ebenfalls auf Effekte. Ihre
Haptik erinnert an Travertin oder porö
sen Sandstein. „Nach dem Zufallsprin
zip wird die Struktur der hochdichten
Betonoberfläche bewusst „beschädigt“.
Das schafft diesen besonderen UsedLook“, so Godelmann.
Dass sich das Unternehmen immer
wieder von Designern inspirieren lässt,
zeigt der Auftritt im Bikini Berlin. Es ist
weniger ein herkömmliches Einkaufs
zentrum als ein Concept Store für De
signermode. Godelmann eröffnete dort
Ende August seine erste Repräsentanz
in der Bundeshauptstadt in Form eines
Flagship-Stores. 162 Quadratmeter bie
ten eine digitale Präsentationsfläche für
die 1:1 Bemusterung. Oberfläche, Ver
legeverband, Fugenbreite – alles, was
die Oberpfälzer zu bieten haben, wird
digital dargestellt. Hinzu kommen rea
le Stein- und Farbmuster. So ergibt sich
ein Wechselspiel zwischen digitalem

Fotos: Zeppelin

wird. Die neue Sandgrube dient daher
ausschließlich dem Eigenbedarf. 20 Me
ter hoch ist die Wand, welche die Mitar
beiter dort abtragen. „Für die nächsten
30 Jahre haben wir durch die Sandgrube
einen Teil unserer Rohstoffversorgung
gesichert“, meint der Oberpfälzer.
Mit dem Reißzahn gewonnenes Mate
rial wird nach der Zerkleinerung der
Sandaufbereitung zugeführt. Von den
Lagerstätten wird der Sand in einen Vor
brecher zur Aufbereitung gegeben, um
dann Körnungen der Fraktionen 0/0,5,

0/2 und größer zwei Millimeter herzu
stellen. Derzeit laufen Verhandlungen
mit Anbietern von Anlagentechnik, be
richtet der Unternehmer. 2020 soll eine
neue Anlage zur Sandaufbereitung in
Betrieb gehen. Derzeit wird die Aufbe
reitungsanlage jeden Tag mit rund tau
send Tonnen des Rohstoffs gefüttert.
In zwei Jahren soll sich die aufgegebene
Menge verdoppeln. Das Personal, das für
die Sandgewinnung in der neuen Grube
arbeitet, soll dann die Fördermenge in
einem kürzeren Zeitraum erreichen.
Neben dem Sandabbau müssen sich die
Mitarbeiter auch um die Verfüllung der
Grube mit Material Z0 und Z 1.1 küm
mern. Dafür hat Godelmann die Cat
Raupe und Walze vorgesehen. Assistenz
systeme wie Grade mit Assist sollen da
bei den Fahrer unterstützen, wenn sich
beim Abschieben automatisch das DozerSchild stabilisiert und dessen Niveau und
Neigung an den Untergrund angepasst
wird. Darüber hinaus wurde die D6T
LGP mit einem Drei-Zahn-Ripper be
stückt, um den Boden aufzulockern. Um
das Material in der Grube zu verdichten,
wird die Walze mit einer Stampffußban
dage ausgestattet. Für sie wurde zusätz
lich eine Glattmantelbandage gewählt,
sollten die Tragschichten planiert werden
– auch da hat der Firmenchef schon um
die Ecke gedacht: „Wir können die Wal
ze auch in unserem Werk in Fensterbach
einsetzen, wenn Lagerflächen oder Pro
duktionsflächen erweitert werden.“ So
wurden die Zufahrtswege zur Sandgrube
bereits angelegt und der Platz rund um
die stationäre Waage gepflastert. „Wir
haben schon einiges unternommen, um
das Gelände nach unseren Vorstellungen
zu modellieren und anzupassen“, stellt der
Geschäftsleiter dar. So wie das Abbauver
fahren auf den Reißzahn umzustellen.

Mit der Walze werden die Zufahrtswege zur Sandgrube angelegt.
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In die Tiefe gehen
Ecosoil Ost sorgt für tragfähigen Untergrund
BREMEN (SR). Um die Produktionskapazität um 50 Prozent zu steigern
sowie Forschung und Entwicklung um das Dreifache zu vergrößern, investiert Actega DS in den Ausbau seines Standorts in Bremen über 19 Millionen
Euro. Der Hersteller von Dichtungsmassen für Verschlüsse und Verpackungen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie will seine Produktions- und
Lagerflächen um 8 000 Quadratmeter erweitern – der Standort soll fit für
die Zukunft werden. Generalübernehmer IE Plast wird das Industriegebäude
realisieren und für diesen hat Schütt Ingenieurbau die Bauleitung übernommen. Doch bevor die Fundamente und Bodenplatte für den Neubau erstellt
werden können, musste der Baugrund in der Tiefe verbessert werden. Ecosoil
Ost aus Senftenberg sorgte daher für die Tragfähigkeit mithilfe einer Rüttelstopfverdichtung, wobei die beiden Cat Kettenbagger 330F VA+ und 326 FLN
als Trägergeräte der Rüttelstopfausrüstung zum Einsatz kamen. Schließlich
soll es beim späteren Abtrag von Lasten nicht zu Setzungen der Fundamente
kommen.

Ecosoil Ost sorgte für die Tragfähigkeit mithilfe
einer Rüttelstopfverdichtung, um spätere Setzungen der Fundamente zu verhindern. Als
Trägergeräte fungierten die beiden Cat Kettenbagger 330F VA+ und 326 FLN.		

Fotos: Zeppelin

wie VES-Vibro, VES-Vibro-Injekt, VESSchotter, VES-Beton oder VES-Suspension sind durch Bodenverdrängung, Nutzung der anstehenden Ressourcen sowie
durch die Verwendung von wirtschaftlichen Zuschlagstoffen gekennzeichnet. Die
Spezialtiefbausparte bietet neben der Rüttelstopf- auch die Rütteldruckverdichtung,
Spreng- und Fallgewichtsverdichtung an.
Eine „oberflächennahe“ flächendeckende
Verdichtung wird mit der hochenergetischen dynamischen Schlagverdichtung erzielt. Das geht auf die Kooperation zu dem
Unternehmen Landpac zurück und erlaubt
Ecosoil Ost, ein Verfahren einzusetzen, bei
dem eine Drei- oder Fünfeckwalze durch
die Unwucht und dank ihrer hohen Geschwindigkeit eine Schlagwirkung in bis zu
sieben Metern Tiefe erreicht.

Baustellentermin vor Ort mit Olaf Kloppe (rechts), Geschäftsbereichsleiter
Spezialleistungen bei Ecosoil Ost, und Thomas Köppen (links), leitender
Zeppelin Verkaufsrepräsentant.

Im Vorfeld wurde der Baugrund erkundet und dabei festgestellt, dass das 11 000
Quadratmeter große Baufeld, welches an
den bestehenden Standort von Actega DS
anschließt, weiche Bodenschichten und
der nördliche Bereich auch noch Torfeinlagerungen aufwies. „Diese setzungsrelevanten Schichten müssen durch Rüttelstopfsäulen in einem vorher ermittelten
Raster ersetzt werden, um entsprechende
Bodenkennwerte und eine durchgängig
hohe Steifigkeit zu erreichen, damit spätere
Setzungen auf ein bestimmtes Maß minimiert werden“, erklärte Olaf Kloppe, Geschäftsbereichsleiter Spezialleistungen bei
Ecosoil Ost – in seinen Verantwortungsbereich fallen Baugrundverbesserung, selektiver Rückbau und Entwässerung.
Eingesetzt wurden auf dem Bremer Areal
Cat Baumaschinen samt Aufsatzrüttler
und Schleusenrohr. Über diese wurden
Stopfsäulen bis in fünf Metern Tiefe, in einem vorgegebenen Raster und mit einem
Durchmesser von durchschnittlich 60
Zentimetern angelegt – so wie es die Ausführungsplanung vorgab. Dabei wurde
ein Bodenersatz in Form von tragfähigem
Schotter mit der Körnung 0 bis 45 Millimeter durchgeführt.
Mit diesem Mineralgemisch lässt sich der
weiche, feinkörnige und organische Baugrund wie in Bremen, der eine niedrige
Scherfestigkeit und geringe Lagerungsdichte aufwies, gut verbessern. Den Rüttler
beschickte ein Cat Mobilbagger M318D,
der die Zugabe des Schotters übernahm.
Dank seines Tiltrotators, der das Drehen
des Baggerlöffels um 180 Grad gewährleistet, lassen sich die Stopfgeräte auch unter
beengten Verhältnissen, wenn entlang von
Spundwänden oder dem Verbau gearbeitet
wird, beschicken. „Unser System bietet
den Vorteil, dass durch das Materialrohr
mit einem Durchmesser von 450 Millimetern Materialien mit einer gut abgestuften
Kornverteilung eingebaut werden können.
Diese Mineralgemische lassen sich besser
verdichten und man erhält Steinsäulen

Liegen Böden und Bauwerkslasten vor,
bei denen ungebundene Stein-Säulen ungeeignet oder unwirtschaftlich sind, greift
der Spezialtiefbaubereich von Ecosoil Ost
auch auf hydraulisch gebundene Stopfsäulen zurück und bringt anstelle von Schotter Beton oder eine Suspension wie Mörtel

aufnahme sowie eingebaute Materialmenge aufgezeichnet und dokumentiert.
Auch die beiden eingesetzten Cat Kettenbagger hat Ecosoil Ost an Einsätze in der
Baugrundverbesserung angepasst. Sie lassen sowohl Arbeiten mit Aufsatz- als auch
mit Tiefenrüttler zu, wobei bei letzterem
auch ein zusätzliches externes Stromaggregat und ein Kompressor erforderlich sind.
„Bis wir soweit waren, mussten wir einiges
lernen und Lehrgeld bezahlen. Zum Beispiel haben wir nach ersten Erfahrungen
selbstöffnende Klappen an der Schleusenspitze oder auch eine schwingungsentkoppelnde Montage des Aufgabetrichters am
Materialrohr entwickelt. Vorher haben wir
das nicht beachtet und somit sind Rohr
und Trichter gerissen“, führte Kloppe
aus. Ausschlaggebend war es, ein passendes Trägergerät zu finden und es mit den
Anbaugeräten so zu verbinden, dass der
Baugrund in sechs Metern Tiefe verbessert
werden kann und dabei gleichzeitig auch
Erschütterungen minimiert werden. Erst
fiel die Wahl auf einen Cat 326FLN – ein
Vorschlag, den Thomas Köppen, leitender

mit einem hohen Steifemodul. Es kommt
nicht mehr zu Verstopfungen. Dafür erzielt man einen sauberen Materialfluss im
Rohr“, so Kloppe. Trotzdem wurde noch
im Bereich des angrenzenden Bestandsgebäudes von Actega darauf geachtet, die
Vibrationen in Grenzen zu halten. Um Erschütterungen zu vermeiden, wurde daher
erst vorgebohrt, bevor dann die Stopfsäulen angelegt wurden.
Bei der angewandten Rüttelstopfverdichtung wurde der anstehende und nicht
tragfähige Boden verdrängt und tragfähiges Material dann durch mehrere
Stopfschritte mit 220 bar Anpressdruck in
den bestehenden Boden eingebracht. Der
Schotter wurde in den entstehenden Hohlräumen durch etappenweises Ziehen des
Rüttlers verdichtet. Dabei entstand eine
Rüttelstopfsäule, die eng mit dem Boden
verzahnt ist und den anstehenden kohäsiven Boden durch die höhere Steifigkeit des
eingebauten Zugabematerials verbessern
sollte. „Das Verfahren ist selbstregulierend – je weicher der Boden, desto dickere
Säulen stellen sich ein und umgekehrt: in
steiferen Bodenpartien fallen die Säulendurchmesser kleiner aus. Die Eindringtiefe
des Rüttlers wird über den Widerstand geregelt. Somit passen sich die Säulenlängen
den tragfähigen Horizonten an“, führte
Kloppe aus. Im Bereich der Torfeinlagerungen wurde die Rüttelstopfverdichtung
sowohl unter den Fundamenten als auch
unter der Bodenplatte hergestellt.
Ecosoil Ost hat ein eigenes System, die Verdränger-Eco-Säule, entwickelt. Das Verfahren VES kann je nach Baugrund, Lastanforderungen sowie Örtlichkeiten angepasst
werden. Ob ungebunden, hydraulisch gebunden, erschütterungsarm oder erschütterungsfrei, großflächig, eng oder auch unter
begrenzter Bauhöhe, durch das Aufsatzrüttler-Schleusenrohrsystem, Tiefenrüttler-Schleusenrohrsystem oder bohrende
Verdrängersystem kann das Unternehmen
eine passende Lösung zur Baugrundverbesserung anbieten. Alle Systemvarianten

Über Cat Baumaschinen samt Aufsatzrüttler und Schleusenrohr wurden
Stopfsäulen bis in fünf Metern Tiefe, in einem vorgegebenen Raster und
mit einem Durchmesser von durchschnittlich 60 Zentimetern angelegt.

ein. „Bei einer begrenzten Tiefe wie hier in
Bremen von sechs Metern und der vorherrschenden weichen Böden sind Schottersäulen jedoch die wirtschaftlichste Lösung.
Somit muss kein Material ausgebaut, abtransportiert und entsorgt werden“, meinte der Geschäftsbereichsleiter von Ecosoil
Ost. Aufgrund des engen Zeitfensters der
Bauzeit rückte das Unternehmen gleich
mit zwei Geräten an, die leicht versetzt in
zwei Reihen die Rüttelstopfsäulen herstellten. Ein Team von vier Fahrern und einem
Vorarbeiter der 130 Mitarbeiter starken
Belegschaft gewährleistete, dass in Summe
1 200 Säulen beziehungsweise 6 000 laufende Meter hergestellt wurden. Überprüft
wurde die Einbauqualität durch Drucksondierungen, dessen Spitzenwiderstand
die Einbaudichte des Säulenmaterials wiederspiegelt. An den Cat Baumaschinen hat
Ecosoil Ost je eine Prozessdatenerfassung
von Jean-Lutz installiert. Damit werden
während der Säulenherstellung Daten wie
Datum, Zeit, Tiefe, Druck- oder Strom-

Verkaufsrepräsentant der Zeppelin Niederlassung Cottbus, dem Unternehmen
unterbreitete. Als 2017 wieder bei ihm
angefragt wurde, sollte er Ecosoil Ost einen eine Nummer größeren und schwereren Hydraulikbagger beschaffen. Da der
Cat 330 VA+ in der Standardausführung
ohne Verstellausleger auskommt, dieser
aber aufgrund der endgültigen Höhe von
zehn Metern Grundvoraussetzung für
Ecosoil Ost war, wurde das Trägergerät
von der Zeppelin Customizing Abteilung
an die Erfordernisse angepasst und mit
einem solchen bestückt. Insgesamt wird
nun eine Versenktiefe von über sechs Metern mit genügend Anpresskraft erreicht.
„Die Leistung der Hydraulikpumpen
ist ausreichend für die Arbeiten und um
den Rüttler zu betreiben“, so das Urteil
von Kloppe. Lediglich eine Zusatzleitung
für den Rücklauf des Öls beim Aufsatzrüttler musste zusätzlich angebracht werden. Doch die sechs Meter reichen dem
Geschäftsbereichsleiter Spezialleistungen

nicht – „wir suchen derzeit nach einer Ersatzinvestition, um mit einem Kettenbagger als Trägergerät auch Böden in bis zu
zehn Metern Tiefe tragfähig zu machen“,
erläuterte Kloppe.
Ecosoil Ost wollte sich bei beiden Baggern
seine Flexibilität offenlassen. „Schnelle
Rüstzeiten sind eine Grundvoraussetzung.
Aber es geht auch noch um den weiteren
Verwendungszweck: Oftmals verzögern
sich Bauvorhaben, weil die Baugenehmigung nicht vorliegt. Damit wir einen
nahtlosen Einsatz unserer Maschinen haben, werden diese neben der Baugrundverbesserung auch im selektiven Rückbau
eingesetzt“, berichtete Kloppe. Seit 2001
wird der Betrieb immer wieder beauftragt,
Fassaden ehemaliger DDR-Plattenbauten
abzutragen, wenn die mehrgeschossigen
Gebäude aus ästhetischen Gründen eine
Erneuerung erfahren. Dann müssen die
beiden Bagger mithelfen, die Platten zu
beseitigen und in der Regel gleich vor Ort
zerkleinern oder Balkone abbrechen, Fahrstühle sowie Treppenaufgänge entfernen
oder ganze Geschosse herunterholen. Aber
auch der schwere Erdbau ist ein weiteres
Betätigungsfeld des Unternehmens, sodass
beide Baumaschinen als Grundausstattung einen Erdbauausleger erhielten. „Damit erzielt man eine größere Reichweite
gegenüber einem Standard-Monoblock
ausleger und schon erweitert sich wiederum das Betätigungsfeld“, so Thomas
Köppen. Ecosoil Ost hat sich die letzten
Jahre auf die geotechnische Sanierung der
Hinterlassenschaften und der Folgenutzung des Bergbaus konzentriert. „Da diese
in Zukunft jedoch immer weniger werden,
haben wir uns dazu entschlossen, die Baugrundverbesserung bundesweit anzubieten
und diese zusammen mit dem amphibischen und normalen Wasserbau, dem Erdund Deponiebau, dem selektiven Rückbau
und der Entwässerung stärker in den Vordergrund zu stellen“, meinte Kloppe.
Was die Arbeiten in Bremen betraf, standen sie Mitte Oktober kurz vor Abschluss –
für den Cat 330F VA+ wartete dann schon
die nächste Aufgabe für die Deutsche Bahn
in Frankfurt am Main: den Baugrund für
ein Trogbauwerk zu verbessern.

Ecosoil Ost hat selbstöffnende
Klappen an der Schleusenspitze
entwickelt.
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Operation neuer Kanal
Kurzheckmobilbagger übernimmt Schlüsselrolle
EICHSTÄTT (SR). Enger hätte es für die Firma Hans Hirschmann KG kaum
noch werden können: Von April bis Juli musste der Tiefbauer auf der Westenstraße in Eichstätt den Kanalsammler sowie sämtliche Wasser-, Erdgas- und Stromversorgungsleitungen im Auftrag der Stadtwerke erneuern. Die Einbahnstraße
entpuppte sich quasi als Nadelöhr, was nicht ohne Konsequenzen blieb für den
Baumaschineneinsatz und die Baustellenlogistik. Ein Cat Mobilbagger M317F
spielte dabei die Schlüsselrolle. Die Baumaschine musste Steinzeugkanalrohre
mit 300, 400 und 600 Millimetern Durchmesser auf einer Länge von 110 Metern
mitten in der Altstadt verlegen. „Ohne die Kurzheckbauweise wäre das hier nur
erschwert machbar gewesen“, so Friedrich Engelhard, Geschäftsführer des Bauunternehmens aus Treuchtlingen. Denn es ging ganz schön eng zur Sache. Doch
das war nicht die einzige Schwierigkeit.
Die Kanalisation war nach circa fünfzig
Jahren Betrieb stark sanierungsbedürftig
und entsprach nicht mehr den heutigen
Auflagen der Wasserwirtschaft. Um die
bestehende Wasser- und Erdgasversorgung
im Zuge der Bauarbeiten für die Anrainer
aufrechtzuerhalten, wurden entsprechende Behelfsversorgunganlagen aufgebaut.
Der Kanalsammler musste neu verlegt
und an den bestehenden Kanal im Bereich Marktplatz angeschlossen werden.
Miteingeschlossen war auch die Verlegung
der Wasserversorgungsleitung, der Erdgasversorgungsleitung, der Telefon-Leitungen sowie das Verlegen der Leerrohre für
Strom- und Datenleitungen inklusive Leitungsgraben. „Wir haben hier kein Trennsystem, sondern nur einen Hauptkanal.
Starkregen macht uns daher besonders zu
schaffen, da die Baugrube binnen einiger
Minuten vollläuft und wir dann die Arbeiten einstellen müssen“, so der Firmenchef.
Eine weitere Herausforderung waren die
Wendemanöver des Baggers auf engstem
Raum. „Baustellen im Tiefbau müssen

innerorts mit immer weniger Arbeitsraum ausgeführt werden. Daher kommt
es auf Geräte an, die nur einen geringen
Schwenkradius haben, so wie es bei unserem Kurzheckbagger der Fall ist“, so Friedrich Engelhard. Dessen Heck tangierte den
Gehweg, der direkt an dem Krings-Verbau
entlangläuft, nur ganz knapp. Der Cat
M317F, den die Zeppelin Niederlassung
Erlangen lieferte, ersetzte einen A309. „Der
Neue steht den Bestandsgeräten Cat 318D
in puncto Standsicherheit in nichts nach.
Für seine Größe hebt er sehr gut“, lautete
das Urteil des Unternehmers. Den Kurzheckmobilbagger unterstützte ein weiterer
Bagger, mit dem das Bauunternehmen den
notwendigen Verbau und die Rohrleitungen herstellte: Der eine Bagger lief voraus
und machte die grobe Vorarbeit. Der andere übernahm im Nachgang das Feintuning. „Wir erzielen hier aufgrund der
Engstellen eine Verlegeleistung von gerade
einmal zwei Meter am Tag und das in einer
Tiefe von 4,80 Meter“, so Polier Andreas
Schmidt. Er war hier mit zwei Maschinis-

Kanalsanierung unter erschwerten Bedingungen.

ten und drei Facharbeitern vor Ort. Nur
langsam konnten sie sich vorarbeiten.
Querungen im Untergrund erschwerten
den Fortgang der Arbeiten. Außerdem
durften die Versorgungsleitungen im Untergrund nicht beschädigt werden, wenn
der Bagger diese behutsam freilegte und
quasi wie am offenen Herzen von Eichstätt operierte. Einige der Gebäude sind
Denkmäler, andere wurden auf inzwischen
vermoderten Holzpfählen in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhundert erbaut. Entstehende Hohlräume und notwendige Fundamentverstärkungen wurden mittels Zementniederdruckinjektion ausgeführt. Aus
Gründen der Standsicherheit wurde daher

in Teilbereichen mit einem Doppelgleitschienenverbau gearbeitet, welcher in den
Engstellen die Hauslasten statisch abfangen
konnte. Schließlich sollten die Häuser nicht
kippen oder sich Risse beziehungsweise Setzungen bilden. Im Vorgriff der Bauarbeiten
wurde daher eine Beweissicherung an den
bestehenden Gebäuden durchgeführt.
Zu achten hatte der Bautrupp auch darauf,
dass Anlieger jederzeit ihre Häuser erreichen konnten. Während der gesamten Baumaßnahme musste der fußläufige Zugang
zu den Gebäuden und zu den Geschäften
gewährleistet werden. Doch für die Anwohner, insbesondere die Geschäftsleute,
gestaltete sich der Zugang zu ihren Häusern

Foto: Zeppelin

zu einem Hindernislauf, der sie auf so manche Geduldsprobe stellte. Auch der Verkehr
durch die Innenstadt durfte aufgrund der
Bauarbeiten nicht zum Erliegen kommen.
Doch das war leichter gesagt als getan.
Denn die Westenstraße gilt als eine Hauptschlagader für den Altstadtverkehr.
Die Fahrbahn war ebenfalls marode und
zeigte mitunter tiefe Spurrillen. Im Zuge
der Kanalerneuerung wurde die Straße von
Grund auf saniert und neu aufgebaut. Auf
500 Quadratmetern Fläche wurde das vorhandene Kleinsteinpflaster wiederverlegt.
Angesichts der kniffligen Baustelle sollte die
nächste Sanierung erst wieder in den nächsten sechs Jahrzehnten anstehen.
Anzeige

Fit für den Saisonstart
Krings Erdbau erstellt termingerecht Feinplanum
KÖLN (PFW). „Nach dem Spiel ist vor dem Spiel“ – dass diese Fußballer-Weisheit der Trainerlegende Sepp Herberger nicht nur für die Kicker, sondern auch
für die Spielfläche gilt, ist vielen Fußballfans nicht unmittelbar bewusst. Umso
mehr wissen die Verantwortlichen in den Stadien, dass auf dem Rasen mit dem
Abpfiff der Partie bereits die Vorbereitung auf die nächste Begegnung beginnt.
Um für die sportlichen Höhepunkte der Saison bestens gerüstet zu sein, wurden während der Sommerpause Teile der Rasenfläche im Kölner Rheinenergiestadion fachkundig ausgebessert. Beauftragt wurde mit der Erstellung des
Feinplanums die Hubert Krings & Söhne GmbH & Co.KG aus dem benachbarten Wesseling, die wiederum bei der Ausführung auf die Trimble 3D-UTSSteuerung von Sitech vertraute.
Ein guter Sportplatz benötigt einen
spezifisch konstruierten Untergrund,
der selbst bei extremen Belastungen
und Witterungseinflüssen seine funktionellen Eigenschaften beibehält.
Hier hatten die Verantwortlichen in
der abgelaufenen Saison eine Schwachstelle ausgemacht. Denn auf der Südseite vor dem Tor floss nach heftigen
Regenfällen das Wasser nicht mehr zufriedenstellend ab. So entschieden sie
sich, auf einer Fläche von rund zweitausend Quadratmetern den Schichtauf bau zu verbessern.
Mit den aufwendigen Ausbesserungsarbeiten wurde von dem Generalunternehmer Grünbau aus Remagen die
Firma Hubert Krings & Söhne beauftragt. Das Unternehmen aus Wesseling ist auf das Erstellen von Feinplanum mit Laser, UTS oder GPS und
das Anlegen von Stell-, Park-, Gewerbeflächen sowie Fußballplätzen spezialisiert. Im Kölner Rheinenergiestadion
wurde in jeweils vier Schichten eine
Fläche von zweitausend Quadratmetern korrigiert. Zunächst wurde das
Erdplanum hergestellt, im zweiten
Schritt das Kiesplanum, in dem wiederum die Firma Grünbau Drainageschlitze und -rohre verlegt hat. Auf
dieser Grundlage wurde dann ein
weiteres Kiesplanum erstellt, in dem
zusätzlich eine Fußbodenheizung verlegt wurde. Abschließend wurde eine
Mutterbodensubstratschicht angelegt.
Präzise musste sich dabei das ausgebesserte Teilstück in Höhe und Beschaffenheit in die Gesamtfläche einfügen.
Zudem konnte nicht zuletzt wegen
der eingebauten Drainagen und der
Bodenheizung nur mit leichtem Gerät gearbeitet werden. „Hier hat sich
unser Radlader mit Planierschild und
die 3D-Steuerung von Trimble, aufgebaut von der Firma Sitech, bestens geeignet und als überaus praxistauglich
herausgestellt“, erläutern Werner und
Johannes Krings von Hubert Krings &
Söhne. Als großer Pluspunkt hat sich
dabei erwiesen, dass mit der Arbeit
umgehend begonnen werden konnte.

ZEPPELIN WINTERPAKET
DIE VORTEILE LIEGEN
AUF DER HAND

Denn mit der Trimble UTS-Steuerung
erstellte der Fahrer ein 3D-Geländemodell und die so gewonnenen Daten
wurden sofort auf die Baumaschine
übertragen. So wurde die anspruchsvolle Planie bei hoher Geschwindigkeit, qualitativ hochwertig und ohne
Nacharbeiten in einem Arbeitsgang
umgesetzt.

KompaktgeräteInspektion

ab 658 EUR

Zudem kann der Kunde bei Bedarf den Radlader mit dem Trimble
GCS900 3D-Grade-Control-System
mit Grade-Indikation ausstatten. Dabei verwendet das GCS900 für Radlader zwei GNSS-Empfänger, Festkörperwinkelsensoren und eine Inertial
Measurement Unit (IMU), um die genaue 3D-Position des Planierschildes
zu bestimmen.

Hydraulikschläuche
Rabatt

bis 40 %

Zylinder abdichten

ab 299 EUR

Durch die Vernetzung der Maschinen
mit den Plandaten erhielt der Fahrer
kontinuierlich aktuelle Werte über den
Baufortschritt und sparte zusätzlich
den Aufwand für manuelle Kontrollmessungen ein. Darüber hinaus entfallen aufgrund der hohen Präzision und
Qualität die sonst üblichen Nacharbeiten, welche die Abnahme eines Projekts häufig verzögern.
„Mit dem Einsatz von Lasern, GPSSystemen und Tachymeter-Systemen
UTS für feinere Anforderungen gelingt die Fertigstellung von allen anspruchsvollen Projekten im Garten-,
Landschafts- und Sportplatzbau in
wesentlich kürzerer Zeit“, wissen Werner und Johannes Krings aus Erfahrung. Denn bereits seit 2012 arbeiten
sie mit Sitech Deutschland zusammen
und setzen die Maschinensteuerungs-,
Bauvermessungs- und Baustellenmanagementsysteme von Trimble erfolgreich ein. Dabei schätzen sie die
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit
ihrem Ansprechpartner Marcus Baumann, der sie kompetent berät und
auch für anspruchsvolle Aufgaben stets
eine praxistaugliche Lösung weiß. So
auch im Rheinenergiestadion, sodass
der 1. FC Köln zum Saisonauftakt vor
heimischer Kulisse aufspielen konnte.

Motorenüberholung mit

2 Jahren Garantie
Angebote nur gültig in Deutschland bis Ende März 2019

Winterzeit ist Wartungszeit
Die beste Jahreszeit, Ihren Baumaschinen einen Boxenstopp zu gönnen, ist: Jetzt!
Zeppelin hilft Ihnen dabei mit Vergünstigungen und Sonderpreisen!
Sprechen Sie jetzt mit Ihrem Serviceberater in Ihrer Niederlassung.

www.zeppelin-cat.de/winteraktion
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Ein Wald, gefüllt wie ein Warenlager
Donner – ein Komplett-Dienstleister in Sachen Wald und Baum

BRONKOW (SR). Nicht nur die Hitzeperiode in diesem Sommer hat den Kiefernwäldern rund um Brandenburg zugesetzt, sondern auch Friederike, Xavier und Herwart haben deutliche Spuren hinterlassen. Die Stürme wüteten zu Jahresanfang und 2017 so stark, dass aufgrund der umgeworfenen Bäume an die 1,4 Millionen Festmeter Holz anfiel. Das
entspricht etwa 30 Prozent des gesamten Holzeinschlags in einem Jahr – bilanzierte Brandenburgs Forstministerium.
Mitarbeiter von Uwe Donner durften sich da auf Arbeit einstellen. Das Unternehmen rückt im Fall von Sturmschäden
mit den eigenen Forwardern, Harvestern, Fällmaschinen, Fräsen, Hackern und Schreddern an, um Wege zu beräumen
und umgeknickte Bäume schnell zu beseitigen, damit sie Schädlingen keine Angriffsfläche bieten. Dass der Betrieb von
Sturmschäden profitiert, weist Uwe Donner klar von sich: „Ein Sturm ist das schlechteste, was passieren kann. Er führt
dazu, dass der Holzmarkt überschwemmt wird, die Preise pro Festmeter fallen und der faire Wettbewerb dann aus dem
Ruder läuft, wenn Kapazitäten aufgebaut werden. Das sind lauter ungesunde Entwicklungen, die sich keiner wünscht.“
Eine Erfahrung, die der Unternehmer auch
schon 2007 machte, als der Orkan Kyrill
sich über Deutschland austobte. Die Schäden hätten zu einem extremen Preiswettbewerb geführt. 2018 sei es jedoch nicht
so weit gekommen. Donners Argument:
„Die Wirtschaft brummt und die verarbeitende Industrie sorgt nach wie vor für
einen kontinuierlichen Abfluss auf hohem
Niveau.“ Um auf den Holzmarkt flexibel
reagieren zu können, müsse ein Wald gut
gefüllt sein wie ein Warenlager. Uwe Donner plädiert dafür, den Wald gut zu pflegen. Dann erreiche man auch eine große
Artenvielfalt. „Wir haben in Deutschland
eine hochprofessionelle Forstwirtschaft, die
alle Waldfunktionen und alle Altersklassen

der Bäume berücksichtigt“, so der Forstingenieur. Standortgerechte Baumarten und
konsequente Pflege- und Durchforstungsmaßnahmen schaffen stabile Waldbestände und somit wertvolles Holz.
Arbeiten werden von Donner hauptsächlich im Oberspreewald beziehungsweise
in der Lausitz ausgeführt. Das Unternehmen übernimmt hierzu Aufforstungen,
die Kultur- und Wuchspflege, durchforstet
den Baumbestand, erntet und transportiert
Holz. Vermarktet und verwertet wird alles,
was anfällt. Gewonnen wird auch Energieholz. Mit Schredder und Großhacker
wird dieses Holz vor Ort zerkleinert und
aufbereitet. Holzhackschnitzel versorgen

Derzeit übernehmen zehn Kettenbagger, darunter zwei Cat 323, Rodungs
arbeiten bei Berlin und Neuruppin, wo im Zuge der Erweiterung der A10
und A24 auf 60 Kilometern Länge das Baufeld beräumt wird. Foto: Donner

Vergangenheit hat sich das Unternehmen
selbst mit eigenen Sonderkonstruktionen
beholfen, um sich davor zu schützen. „Die
Kastenprofile des Oberwagens sind einfach
anfällig.“ Zerkratzte Baumaschinen oder
womöglich noch voller Schmutz passen
nicht zum Gesamtbild des Betriebs. Nach
der Devise „Ordnung ist das halbe Leben“
sind für Uwe Donner Ordnung und Sauberkeit wesentliche Erfolgsfaktoren. Daher
werden in der Regel Stammfahrer eingesetzt, die für Qualität und Termintreue einstehen. Seit 1996 greift der Betrieb auf Baumaschinen von Zeppelin zurück. „Wir sind
mit der Zusammenarbeit zufrieden und
haben immer einen Weg gefunden, uns zu
einigen“, so Uwe Donner, der sich von Thomas Köppen, leitender Verkaufspräsentant
der Niederlassung Cottbus, beraten lässt.
Derzeit sucht der Unternehmer wieder eine
Spezialmaschine für Einsätze in der Trassenpflege und prüft einen Cat Mobilbagger M317F. Das Unternehmen führt viele
Pflegearbeiten entlang von Bahngleisen für
die Deutsche Bahn aus. Bislang werden
vier Zwei-Wege-Unimogs, an denen ein
Häcksler, Mulcher sowie Profilschnittgerät
angebaut werden kann, eingesetzt. „Inzwischen gibt es weniger Sperrpausen und
viele Arbeiten müssen nachts ausgeführt
werden. Mit einem Unimog lässt sich nur
begrenzt arbeiten. Hinsichtlich der Hy
draulikleistung kommt er jedoch nicht an
einen Bagger ran, dafür ist ein Unimog
aber mobil. Jede Entscheidung für oder
gegen eine Baumaschine ist daher immer
auch ein Kompromiss“, weiß Donner –

Jahr auf der Suche nach einem geeigneten
Firmennachfolger – fast jede zweite Übergabe scheitert. Deswegen hat Uwe Donner
für den geordneten Übergang zwei bis fünf
Jahre eingeplant und wird seinen Sohn dabei begleiten. Dann will er das operative
Geschäft abgeben und ihn beratend unterstützen. Er selbst hat Forstwissenschaften
studiert und das von der Pike auf gelernt.
Der technische Bereich, insbesondere der
Holzeinschlag mit modernen Forstmaschinen, hat ihn besonders fasziniert. So kam
es, dass er sich diesem zuwandte, als er sich
im Alter von 29 Jahren mit drei Motorsägen und zwei Mitarbeitern selbstständig
machte. Mit dem Aufbau Ost – verbunden
mit Investitionen in die Infrastruktur –
entwickelte sich auch der Betrieb von Uwe
Donner. Zunächst konzentrierte er sich mit
seinem Team auf Rodungs- und Baumfällarbeiten. Mitte der 90er-Jahre wurde dann
in die erste Forstmaschine investiert. 1997
brachte der nächste Sturm weitere Arbeit
für das Unternehmen und somit Sicherheit
und Konstanz in der unternehmerischen
Tätigkeit, sodass sich drei Standbeine entwickeln konnten. Sie können alle unabhängig voneinander arbeiten oder sich gegenseitig ergänzen, sodass sich Synergieeffekte
ergeben.
Heute gehören 70 Mitarbeiter zur Belegschaft. „Das hat sich alles mit den Jahren
entwickelt, aber ich habe auch durchaus
sieben Tage die Woche gearbeitet.“ Was ihn
dabei antreibt: junge Leute zu motivieren.
„Unsere Baustellen sind weit verteilt. Die
Mitarbeiter müssen da ganz alleine ihren

Heizkraftwerke mit dem Rohstoff. Auch
die Trassen- und Baumpflege gehören zum
Tätigkeitsprofil. Denn sobald Sträucher
und Bäume wuchern und dann Trassen
behindern, werden sie von Donner beseitigt. Sind Baumstubben im Weg, werden
auch diese aus dem Weg geräumt. Werden
neue Autobahnen geschaffen oder müssen
Baufelder beräumt werden, werden Waldflächen gerodet oder Einzelbäume gefällt.
So wie derzeit bei Berlin und Neuruppin
im Zuge der Erweiterung der A10 und
A24 auf 60 Kilometern Länge das Baufeld
beräumt wird.
Bis zu zehn Kettenbagger, darunter zwei
neue Cat 323, übernehmen dort Rodungsarbeiten mithilfe von Roderechen. Aber
auch Zweischalengreifer werden eingesetzt
oder ein Holzspalter bricht große Stubben
und bereitet diese für die Zerkleinerung
im Brecher vor. Auch wenn die neue Kettenbagger-Generation vollgepackt ist mit
serienmäßig verbauter Assistenzsystemen,
so wird davon nicht immer alles gleich stark
genutzt. Dazu Uwe Donner: „Man braucht
nicht jeden Tag die komplette Bandbreite an Technologie, aber wenn doch, ist es
gut, wenn man sie einsetzen kann.“ Das
gilt für 2D-Maschinensteuerung mit Planierautomatik, integrierter Kontrollwaage
und elektronischer Arbeitsraumbegrenzung. Insbesondere E-Fence – die Begrenzung des Schwenkbereichs – sei hilfreich
für Trassenarbeiten, um den Verkehr, aber
auch den Fahrer nicht zu gefährden und
die Maschine nicht zu beschädigen. Denn
diese Funktion sorge dafür, dass sich kein
Teil des Baggers außerhalb der vom Fahrer festgelegten Sollwerte bewege. In der

Unternehmer Uwe Donner (rechts) mit Thomas Köppen, leitender Ver
kaufspräsentant.
Fotos (2): Zeppelin

eine Erfahrung, die er auch an seinen Sohn
Stefan weitergeben will.
Seit Anfang Oktober ist dieser an Bord. Der
studierte Wirtschaftsjurist macht sich bereit, die Nachfolge zu übernehmen. „Wichtig ist die Ertragskunde im Forst“, meint
Uwe Donner, „aber rechtliche Aspekte werden immer wichtiger. Da ist das juristische
Wissen meines Sohnes eine gute Ergänzung.“ Auch dass ein frischer Wind weht
und neue Ideen Einzug halten, befürwortet
der Firmengründer. „Junge Leute gehen
anders an die Themen ran.“ Zugleich hat
er großen Respekt vor dem Übergang. Das
kommt nicht von ungefähr: An die 50 000
Unternehmen in Deutschland sind jedes

Mann stehen und Verantwortung übernehmen.“ Nicht nur deswegen sind viele
Mitarbeiter mehrfach qualifiziert, können
unterschiedlichste Maschinen bedienen
und sind dadurch universell einsetzbar.
In der Anfangsphase ging es darum, an
Aufträge zu kommen und Investitionen zu
tätigen – heute ist der Unternehmer gefordert, Fachkräfte zu gewinnen und an den
Betrieb zu binden. „Es kommt darauf an,
Mitarbeiter entsprechend ihrer Qualifikation und Wünsche einzusetzen. Nicht jeder
will das ganze Jahr über nur Lkw fahren,
sondern auch mal zwischendurch wieder
mit der Motorsäge im Wald arbeiten oder
einen Bagger steuern.“

Mikado im Bergwald
Ein Cat Mobilbagger M320F im harten Forsteinsatz
BRUCK. Die Anfahrt zum Arbeitseinsatzort erfolgt in der Regel über eine steile
Fortstraße hoch hinauf auf einen dicht bewaldeten Berg. Für Herbert Köck ist
dieser Arbeitsweg Alltag. Denn seine Firma in Bruck an der Mur, die er 2007
gegründet hat, hat sich auf den Holzeinschlag spezialisiert. Obwohl auf große Werbung bewusst verzichtet wird, hat er sich mittels Mundpropaganda ein
Kundennetzwerk aufgebaut, das es ihm heute leichtmacht, an Aufträge zu kommen. Seine Arbeitsweise hat sich herumgesprochen: Zuverlässigkeit und die gut
ausgebildeten Mitarbeiter stellen ihm bei der Kundschaft ein gutes Zeugnis
aus. Aber auch auf den Einsatz des Arbeitsgeräts kommt es an. Bisher hatte er
mit seinem Cat M318C Mobilbagger nur positive Eindrücke sammeln können,
daher war die Entscheidung auch nicht schwer, wiederum einen Mobilbagger –
diesmal einen M320F – zu wählen.
Um zu ihm zu gelangen, muss ein Gefahrenhinweis passiert werden – ein ausgewiesenes Sperrgebiet warnt vor dem
Holzeinschlag. Ein gespanntes Drahtseil
kündigt eine kleine Frachtenseilbahn
zum Berggipfel an. Hier kann man bereits den bereinigten vom noch „wilden“
Wald unterscheiden. Der Holzfällertrupp
schlägt hier mitten am Hang die Bäume.
Diese werden dann mittels Seilbahn nach
oben verfrachtet, wo der Cat Mobilbagger
M320F auf seinen Einsatz wartet. Spielerisch nimmt der Woody Harvester H61
von Konrad Forsttechnik die Bäume auf
und entastet sie. Danach werden sie in

exakte Längen geschnitten und abgelegt.
Wie mit Mikadostäben hantiert hier der
Mobilbagger. Herbert Köck ergänzt, warum die Entscheidung für den M320F so
eindeutig war: „Für mich war es in erster
Linie wichtig, einen schnellen und zuverlässigen Service zu bekommen und diese
Kriterien erfüllt Zeppelin. Auch eine rasche Ersatzteilbeschaffung ist mir wichtig,
denn ich kann es mir nicht leisten, dass
die Maschine ein paar Tage ausfällt. Die
Kunden erwarten von mir hundertprozentigen Einsatz und den will ich auch
liefern. Zeppelin Österreich und die Niederlassung in Graz kann diese für mich

Der Mobilbagger mit dem Rammschutz von Konrad Forsttechnik.

wichtigen Erwartungen gewährleisten.“
Um dem Mobilbagger für den harten
Einsatz zu schützen, wurde zusätzlich ein

Schlagschutz, ebenfalls von Konrad Forsttechnik, montiert. Dieser Schutz schmiegt
sich förmlich um die Maschine und sieht

Foto: Zeppelin Österreich

aus, als wäre sie ein Teil von ihr. Mit dieser Maßnahme wird die Konstruktion
geschont, wenn im Forst gearbeitet wird.
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Grüne Energie aus dem Wald
Cat Radlader 930M übernimmt Umschlag von Hackschnitzel für Biomasse-Heizkraftwerk Pfaffenhofen
PFAFFENHOFEN (SR). Danpower heizt Pfaffenhofen an der Ilm kräftig ein – konkret 180 Haushalten, dem Krankenhaus,
Schulen, Hipp, Müllerbräu oder Daiichi Sankyo. Sie alle versorgt das Biomasse-Heizkraftwerk mit Fernwärme beziehungsweise Prozessdampf. Neben der Wärmeversorgung wird der produzierte Strom in das Netz des regionalen Stromnetzes eingespeist. Zugeführt wird die Biomasse in Form von Tannen- oder Fichtenwipfeln, für die die Holzindustrie keine Verwendung
findet. Aber auch das vom Borkenkäfer befallene Holz oder Baumstämme, die Opfer von Wind oder Sturm wurden, sind das
Ausgangsmaterial. Sie alle kommen als Hackschnitzel an, die in dem Kraftwerk verfeuert werden. Den Umschlag der Hackschnitzel übernimmt seit Kurzem ein neuer Cat Radlader 930M mit einer sechs Kubikmeter fassenden Hochkippschaufel.

Thomas Hauser vom technischen Dienst, Leo Schanda, Produktionsleiter, und Janko Kegl, Fahrer, vor ihrem neuen Arbeitsgerät (von links). Josef Gruber (Zweiter von rechts), Zeppelin Verkäufer der Niederlassung München, lieferte die
Baumaschine zusammen mit Daniel Bauer (rechts) aus, der ab Mai 2019 sein Nachfolger wird.
Foto: Zeppelin

Just in time fahren Brennstoffhändler
und Landwirte der Waldbauernvereinigung die 40 Tonnen schweren WalkingFloor-Lkw vor und kippen die Biomasse
in der Lagerhalle ab. Sie haben kurze
Wege – die angelieferten Hackschnitzel
stammen alle aus der Region. „Das zu
Hackschnitzel verarbeitete Holz ist naturbelassen, also unbehandelt und unbearbeitet. Restholz aus dem Sägewerk

dürfen wir gar nicht verbrennen“, erklärt
Leo Schanda, Produktionsleiter von
Danpower in Pfaffenhofen.
Von der eingegangenen Ware wird eine
visuelle Sichtkontrolle gemacht und eine
Probe entnommen, die 24 Stunden getrocknet wird, um den Feuchtigkeitsgehalt zu erfassen. Entweder befördert der
Radlader die Hackschnitzel in die Schub-

bodenanlage direkt zur Verbrennung
oder er schiebt sie zu einem Haufwerk
in der Lagerhalle zusammen, die bis zu
6 500 Kubikmeter Hackschnitzel fassen
kann. Vorräte müssen angelegt werden
für die Nacht und für das Wochenende.
Denn die Anlage ist 24 Stunden sieben
Tage die Woche in Betrieb. Daher gilt für
die Baumaschine eine hohe Verfügbarkeit – im Notfall muss ein Hallenkran

und ein 15-Tonnen-Stapler aushelfen,
falls es mal hakt. Doch der Stapler bringt
es nicht auf die eigentlich nötige Höhe
beim Auskippen. „Der Radlader ist im
Vergleich dazu viel flexibler und kann in
kürzester Zeit viel mehr Mengen bewegen“, so Leo Schanda. 5 000 Kubikmeter
Schüttgut hat der Cat 930M im Schnitt
an Umschlagleistung in der Woche zu
bewältigen – am Tag werden rund 700
Kubikmeter Hackschnitzel verbrannt.
Die Stückigkeit der Hackschnitzel liegt
bei 20 bis 30 Millimetern. Um den Kühler der neuen Arbeitsmaschine von feinen
Staubpartikeln freizublasen, wurde ein
Umkehrlüfter eingebaut. Ein Vorabscheider unterstützt die Luftfilterung der Ansaugluft des Cat Acert-Motors C7.1.
Die neue Baumaschine sei einfach zu bedienen, äußert sich der Fahrer Janko Kegl.
Doch um ihn zu unterstützen, wurden
auch Zusatzfeatures angebracht – Sicherheit hat angesichts des hohen Lieferaufkommens Vorrang. Ist das mächtige
Anbaugerät vollgefüllt mit der Biomasse,
schränkt das die Sicht des Fahrers nach
vorne ein und er kann nur schlecht sehen,
ob sich Personen davor befinden. Daher
wurde eine Kamera am Seitenholm des
Fahrerhauses befestigt, die den Arbeitsbereich vor der Schaufel komplett erfasst.
Auch am Heck der Baumaschine wurden
Rückfahrwarnblitzer installiert, um Personen darauf aufmerksam zu machen, dass
sie aufpassen müssen, wenn sie sich hinter
der Baumaschine bewegen. „Wir haben
drei verschiedene Angebote eingeholt und
uns bei anderen Anwendern informiert,
doch am besten wurden wir von Josef Gruber von Zeppelin betreut“, liefert Schanda
die Erklärung, warum die Wahl der Baumaschine auf einen Cat 930M fiel.
Das Heizkraftwerk in Pfaffenhofen erzeugt jährlich etwa 40 000 MWh Strom
und 75 000 MWh Wärme und Dampf.
Damit können rund 10 000 Wohnungen
pro Jahr mit Heizenergie versorgt werden.

Der Dampf wird auf eine durchschnittliche Temperatur von 450 Grad gebracht
und durch eine Turbine geführt. Mit einem
Druck von elf bar werden 200 Kubikmeter
Wasser in der Stunde mit einer Temperatur
von 125 Grad durch die Rohre gepumpt.
18 Kilometer lange Leitungen mit einem
Durchmesser von 200 Millimeter laufen
in 1,20 Meter Tiefe durch Pfaffenhofen. Ist
das heiße Wasser beim Kunden angekommen, hat es gerade einmal ein paar Grad an
Temperatur weniger. Wärmetauscher entziehen dann die Temperatur und wandeln
sie in angenehme Raumtemperatur um.
Zur Versorgungssicherheit der Fernwärme
verfügt der Standort über zwei Reservekessel für den Gas- oder Ölbetrieb als Redundanz. Reparaturen oder Revisionsarbeiten
wie etwa am Heizkessel müssen gut geplant sein. „Wir halten die Anlage gut in
Schuss und sind von den 8 760 Stunden
rund 8 400 Stunden in vollem Betrieb“, so
Leo Schanda.
Soeben bekam er die Nachricht, dass
Danpower den Zuschlag zur einmaligen
Verlängerung der EEG-Förderung erhielt, die bis 2031 läuft. „Wir wollen das
Kraftwerk die nächsten Jahrzehnte weiter
betreiben und grüne Wärme und Strom
für die Stadt Pfaffenhofen bereitstellen“,
so der Produktionsleiter.
Durch den Einsatz erneuerbarer Energien
werden somit jährlich rund 40 000 Tonnen CO2 eingespart. Für den Beitrag im
Klimaschutz, den Innovationsgehalt und
die Messbarkeit von Energie- und Treibhausgas-Einsparungen wurde Danpower
bereits ausgezeichnet. Das Unternehmen
bekam im letzten Jahr den Klimaschutzpreis der Stadt. Das Biomasse-Heizkraftwerk war bereits 2001 ausschlaggebend
dafür, dass Pfaffenhofen als erste deutsche Kommune das Klimaschutzziel der
Bundesregierung erreichte. Danpower
betreibt seit 2014 das Biomasseheizkraftwerk in Pfaffenhofen an der Ilm, welches
2001 seinen Betrieb aufgenommen hat.

Indikator für die Konjunktur
Zwei Cat MH3026 zum Umschlag von Rundholz für Paletten
HERMESKEIL (SR). Sie bestehen aus Brettern, die die Welt bewegen: Europapaletten – ohne sie geht in der weltweiten Transportlogistik gar nichts. Ihren
Siegeszug traten sie im Eisenbahnverkehr Anfang der 60er an, als elf genormte
Bretter mit einer Länge von 120 Zentimetern und einer Breite von 80 Zentimetern auf eine Höhe von 14,4 Zentimetern mit 78 Nägeln zusammengezimmert wurden. Damit revolutionierte sich der Umschlag von Gütern, die bislang
nur als loses Gebinde transportiert wurden – alleine in Europa sollen geschätzt
mehr als 500 Millionen Paletten im Umlauf sein, die ausgelegt sind auf die
Ladeflächen von Lkw, Güterwaggons oder Hochregallagern. Seit 1988 konzentriert sich das H.A.S.E. Holzwerk auf die genormten Transportverpackungen
aus Brettern und Pressspanklötzen oder Vollholzklötzen und Kanthölzern. Am
Standort Hermeskeil im Landkreises Trier-Saarburg wird Rundholz angeliefert
und für die Produktion der Paletten in Kirchberg im Hunsrück mittels einer
modernen Profilzerspaneranlage eingeschnitten. Eine Schlüsselrolle übernehmen seit einem halben Jahr zwei neue Cat Umschlagbagger MH 3026, die inzwischen an die tausend Betriebsstunden erreicht haben.
Stefan Schulz (links), hauptverantwortlich für den Rundholzeinkauf, mit
Carsten Heinrich (rechts), Zeppelin Verkaufsrepräsentant.
Fotos: Zeppelin

Die jährliche Einschnittleistung in Hermeskeil beträgt rund 140 000 Festmeter
Nadelholz aus der Region, die aus einem
Umkreis von 180 Kilometern angeliefert
werden. Verarbeitet werden nur heimische Fichte und Tanne oder Rothölzer wie
Kiefer, Lärche sowie Douglasie. Sattelzüge
oder Kranfahrzeuge bringen die Baumstämme als Abschnitte in Fixlängen oder
als Langholz an. Bereits hier kommen die
beiden Umschlagmaschinen ins Spiel und
helfen beim Entladen. An der Rundholzsortieranlage wird das Holz maschinell
entrindet und auf Metallsplitter untersucht. „Diese dürfen auf keinen Fall in der
Säge landen, da sie dort großen Schaden
anrichten würden. Wir haben schon öfters
Granatsplitter oder Projektile aus dem Ersten Weltkrieg entdeckt, da wir mitunter
auch 120 Jahre alte Kiefern verarbeiten“,
so Stefan Schulz, administrativ leitend
tätig und hauptverantwortlich für den
Rundholzeinkauf. Anschließend wird das
Holz in Längen von 2,40 bis vier Meter
und 13 bis 40 Zentimeter Durchmesser
per Ultraschall (hundert Messungen pro
Sekunde) und Infrarot (200 Messungen
pro Sekunde) millimetergenau vermessen.
Hier werden Maße sowie weitere Parameter wie Krümmung und Ovalität erfasst
und das Holz wird im weiteren Verlauf
den entsprechenden Boxen zugeführt. Das
sortierte Rundholz wird durch die beiden

Umschlagbagger MH 3026 aus den Boxen
entnommen und auf dem Rundholzplatz
zwischengelagert, bevor es letztendlich
wiederum mittels der Umschlagbagger
dem Einschnitt zugeführt wird.
Die eingesetzten Cat MH 3026 erreichen
ein Einsatzgewicht von rund 26 Tonnen
– das liegt rund zwölf Tonnen unter dem
ihrer Vorgänger. „Anfangs hatten wir bedenken, ob sich das bei den Geräten hinsichtlich der Standsicherheit bemerkbar
macht. Doch wir müssen da überhaupt

keine Abstriche machen. Die Maschinen
stehen stabil und sind deutlich schneller
unterwegs. Das geringere Gewicht macht
sich auch im Spritverbrauch positiv bemerkbar“, so Stefan Schulz. Die beiden
Bagger, ausgerüstet mit Luftbereifung,
müssen auf dem Gelände viele Fahrwege zurücklegen. Um diese frei von Rinde
zu halten, erhielten die Geräte ein Schiebeschild, das die Rinde beiseite räumt.
Aber sie brauchen auch Kraft und müssen
durchaus Schwerarbeit leisten, wenn sie
bis zu vier Festmeter Rundholz mit dem

Mehrere Stämme werden auf die Kappanlage gezogen.

Greifer manipulieren oder auch mehrere
Stämme Langholz auf die Kappanlage ziehen müssen. Auch sonst geht es eher ruppig zur Sache im Umschlag. Mit ihren 1,5
Quadratmeter großen Korte-Greifern packen sie mit einem Hub ganze Holzbündel
und beschicken damit den Lagerplatz oder
Einschnitt.
Carsten Heinrich, Verkaufsrepräsentant
der Zeppelin Niederlassung Illingen,
konnte das Unternehmen, bislang noch
kein Kunde, überzeugen, auf Cat umzusteigen. „Wir haben schon viel ausprobiert,
seitdem wir 1988 am Standort sind“, erklärt Schulz. Inzwischen konnte Carsten
Heinrich am Standort Kirchberg bereits
das dritte Gerät ausliefern: einen Cat
Radlader 908M mit einer Klammerbügelschaufel. Die Baumaschine dient dem
Umschlag von zerkleinerten Paletten, mit
denen ein Schredder für eine Heizung beschickt wird. Damit werden fünf Trockenkammern mit Wärme versorgt, da die Paletten nach IPPC-Standard hitzebehandelt
werden müssen, bevor sie in den Verkehr
gebracht werden.
In Kirchberg entsteht das Endprodukt in
Form von Europaletten in den Abmessungen (EPAL1 800×1200 Millimeter)
oder (EPAL3 1000×1200 Millimeter), CPPaletten, Einwegpaletten mit den Maßen

800 x 1200 Millimeter, 1000 x 1200 Millimeter und 1200 x 1200 Millimeter sowie
DIN-Paletten. Gefertigt wird seit Anfang
2016 in zwei Linien parallel – pro Schicht
entstehen 2 500 Paletten pro Linie. „Vollautomatisierte Hochregallager erlauben
keine Abweichungen bei den Toleranzen. Wir müssen bis auf plus-minus Null
Millimeter arbeiten. Werden Paletten für
den Export gefertigt, dann müssen diese
außerdem auch nach IPPC-Standard hitzebehandelt sein. Insgesamt sind die Qualitätsanforderungen an die Palette in den
letzten Jahren stetig gewachsen. Paletten,
die in der Lebensmittelindustrie oder im
pharmazeutischen Bereich verwendet werden, dürfen zum Beispiel keine Verfärbungen aufweisen“, erklärt Schulz.
Die Abnehmer stammen in der Regel
aus Deutschland. Europaletten gelten
längst als Gradmesser für die Konjunktur.
„Deutschland ist eine Exportnation. Die
Wirtschaft ist auf Transporte ausgerichtet.
Das macht sich im Absatz bemerkbar, aber
auch weil viele Paletten ins Ausland gehen
und dort verbleiben. Hierzulande werden
mittlerweile rund 110 Millionen Paletten
pro Jahr hergestellt – über 20 Prozent der
Schnittholzproduktion finden ihren Einsatz in der Verpackungsindustrie. Das sind
Dimensionen, die man sich kaum vorstellen kann“, meint Schulz.
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Europas größter Schlachthof soll Hanf-Zentrum werden

für den Anbau und die Verarbeitung von
Cannabis durch das Bundesinstitut für
Arzneimittel und Medizinprodukte. Die
Ausschreibung sieht 13 Lose zu je 200
Kilogramm Jahresmenge in einem Zeitraum von vier Jahren vor. Es ist bereits
die zweite Ausschreibung– die erste wurde aufgrund eines Beschlusses des OLG
Düsseldorf aufgehoben. Der Grund: Ein
Unternehmen hatte geklagt aufgrund der
seiner Auffassung nach zu kurzer Frist, Bewerbungsunterlagen abgeben zu können.
118 Bieter beziehungsweise Bietergemeinschaften hatten ein Angebot abgegeben.
„Wir waren unter den ersten zehn und
hoffen, nun wieder zum Zug zu kommen“,
so Späth. Dann wäre nicht nur der Anbau
und die Ernte, sondern auch die Weiterverarbeitung und Lieferung von Cannabis
in medizinischer Qualität in Deutschland
möglich, mit dem Apotheken Patienten
gegen Rezept beliefern könnten.

EBERSBACH (SR). Einst wurden im Gewerbepark Naunhof in der Gemeinde Ebersbach, zwischen Radeburg und Meißen, 2 000 Schweine und 400 Rinder pro Tag auf die Schlachtbank geführt: in Europas größtem Schlachthaus. 14 Jahre
stand die Immobilie vor den Toren Dresdens leer. Seit diesem Jahr hat sie der kanadische Maricann-Konzern übernommen. Doch statt Fleisch und Wurst werden nun Hanfblüten und deren Öl extrahiert und destilliert. So ging bereits eine
Trockungs- und Verarbeitungsanlage für Cannabisprodukte in Betrieb. Zwischen August und Oktober herrschte Hochsaison, als die erste Ernte eingefahren wurde. Noch nie zuvor wurden in Deutschland Cannabispflanzen mit dem Wirkstoff Cannabidiol (CBD) für die Weiterverarbeitung zu Nahrungsergänzungsmitteln geerntet – und das völlig legal.

Maricann baut bereits in Kanada Cannabis für medizinische Zwecke in einer
ehemaligen Tabakfabrik südlich von
Toronto an und stellt 25 000 Kilo davon am Tag her – das Unternehmen hat
dort die Lizenz für 108 medizinische
Produkte und hofft, auch in Deutschland die Produktion übernehmen zu

Cannabis made in Germany

Täglich werden 48 Tonnen Hanfblüten
verwertet. Ihr Wirkstoff Cannabidiol
(CBD) verspricht medizinisch gesehen,
entkrampfend, entzündungshemmend
und angstlösend zu sein sowie Übelkeit
zu bekämpfen. Von Maricanns europäischer Tochtergesellschaft Mariplant
werden daraus Gelkapseln zur Nahrungsergänzung, die hierzulande frei
verkäuflich vertrieben werden, um etwa
Schlafstörungen oder Angstzustände zu
lindern. In Zukunft sollen auch von den
Hanfpflanzen die Stiele genutzt werden,
um daraus Fasern zu gewinnen – etwa
für Seile oder Bauteile, wie sie im BMW
i3 verbaut sind.
Über drei bis vier Meter hoch ragten
in Limmritz, Gadewitz, Saalbach und
zwischen Hof und Reitzen die Cannabispflanzen auf einem 165 Hektar großen Acker nach oben, der es mit 231
Fußballfeldern aufnehmen kann. Auch

zen und deren Klone erfordert getrennte
Räumlichkeiten, die klimatisiert werden können. Es muss zwölf Stunden
Dunkelheit und zwölf Stunden Helligkeit herrschen, um das Wachstum der
Pflanzen zu fördern. „Wir rechnen mit
fünf bis sechs Ernten pro Jahr, was die
Pflanzen mit THC-Anteil betrifft“, so
Späth. Ganz ohne Anpassungen an die
Produktionsbedingungen kam er dennoch nicht aus. Denn die Produktion
muss auch komplett hermetisch abgesichert werden können. Ein großer Tresor
wurde vorsorglich installiert. Der einstige Schlachthof muss zu einem Hochsicherheitstrakt werden, für den das
Vier-Augen-Prinzip gilt. „Niemand darf
allein arbeiten, obwohl es hier Videoüberwachung und eine Direktschaltung
zur Polizei gibt“, so Späth.
Bis 2020 sollen in Naunhof rund 25 Millionen Euro investiert werden. Das betrifft
den Aufbau von Pflanz- und Weiterverarbeitungsanlagen für Cannabispflanzen
mit dem Wirkstoff (CBD). Für sie musste
nicht nur eine Erntemaschine angeschafft
werden, sondern auch ein Radlader war
nötig. Der Weg für das Beschickungsgerät führte Josef Späth erst über Straubing
nach Dresden: Kontakte bestanden zwi-

wenn von ihnen ein intensiver Duft
ausging: Die Pflanzen entfalteten keine
berauschende Wirkung – dazu war ihr
THC-Gehalt viel zu niedrig, stellt Josef
Späth, Prokurist von Maricann, dar. Ihr
Wirkstoff machte gerade einmal 0,2 Prozent aus. Höher darf der Anteil auch laut
Gesetz gar nicht ausfallen – sonst käme
das einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz gleich. Daher waren
die Ackerflächen auch nicht besonders
gesichert. „Wer an den Feldern vorbeikam, rieb sich angesichts der Hanfblüten schon erst einmal verwundert die
Augen“, so der Prokurist von Maricann.
Dessen Tochtergesellschaft Mariplant
tat sich beim Anbau der Cannabispflanzen mit dem Vertragslandwirt Heinz
Schönleber zusammen, der fünf verschiedene und von der EU-genehmigte
Sorten auf Lößboden anbaute. Nicht
alle davon waren gleich ergiebig. Mariplant will darum in Zukunft an der EntJosef Späth (Mitte), Prokurist von Maricann, zusammen mit Franz Bösl (links), Zeppelin Niederlassungsleiter, und
Olaf Kosbi (rechts), Zeppelin Gebietsverkaufsleiter.
Fotos: Zeppelin (3); styf/fotolia und maykal/fotolia

wicklung neuer Sorten forschen und im
nächsten Jahr die Anbaufläche auf tausend Hektar ausbauen.

Reihe für Reihe fuhr der Häcksler ab.

Foto: Jan Woitas/dpa

Um die Hanfblüten erstmalig ernten zu können, entwickelte Mariplant
zusammen mit dem Lohnunternehmen Teichmann den Prototypen einer
Erntemaschine.
Foto: Jan Woitas/dpa

Ein Radlader beschickt die Trocknungsanlage.

Auch die Ernte verlangt nach anderer
Technik. Um die Hanfblüten erstmalig
ernten zu können, entwickelte Mariplant
zusammen mit dem Lohnunternehmen
Teichmann den Prototypen einer Erntemaschine auf Basis eines Fendt Maishäckslers. „Weil die Pflanzen sehr faserig
sind, mussten wir erst an der passenden
Technik feilen, um einen möglichst hohen Ertrag von industriellem Hanf generieren zu können, denn die Blüte soll
so schonend wie möglich geerntet und
nicht beschädigt werden. Derzeit sind
wir hier in der Findungsphase, um unsere Produktion so wirtschaftlich wie
möglich auszurichten. Noch ist alles
Neuland. Wir müssen alles selbst entwickeln. So eine Ernte und Weiterverarbeitung im industriellen Stil gibt es
sonst nirgends“, macht Josef Späth deutlich. Reihe für Reihe fuhr der Häcksler
ab, trennte die Blüte vom Stängel und
schnitt diesen unten ab. Mit einem für
Lebensmitteltransporte passenden Lkw
wurden die Blüten nach Ebersbach gebracht. Dort nahm sie ein Cat Radlader
908M in Empfang. Dieser beschickt
eine eigens für Maricann entwickelte
Inline-Trocknungsanlage, die schonend
die Trocknung übernimmt, um die
Zellstruktur nicht zu zerstören. Diese
ist in der Lage, bis zu 50 000 Kilo nasse
Hanfblüten am Tag oder drei Tonnen
pro Stunde zu trocknen. Sie trennt dann
Blüte, Samen und Schnittreste, um ein
trockenes Hanfmehl herzustellen. Dieses ist dann für die Extraktion bereit.
Heraus kommt eine Art Harz, das in
Edelstahltanks gelagert wird. Es wird zu
Öl destilliert.
Noch konzentriert sich Maricann in
Deutschland auf den Anbau und die Weiterverarbeitung von Hanf für Nahrungsergänzungsmittel. Doch es gibt konkrete
Pläne, den Anbau auf Pflanzen auszudehnen, die Cannabis mit dem Inhaltsstoff
Tetrahydrocannabinol (THC) enthalten,
der für medizinische Zwecke eingesetzt
werden darf. Grundvoraussetzung: Maricann gewinnt ein Los der Ausschreibung

können. Das bedeutet aber auch, dass
alle betäubungs- und arzneimittelrechtlichen Vorgaben erfüllt werden müssen.
Um die entsprechenden Vorkehrungen
kümmert sich Josef Späth im Auftrag
von Maricann in Deutschland – er soll
Naunhof zum deutschen Cannabis-Zentrum entwickeln.
So musste er eine passende Immobilie
auftreiben, die er in Europas größtem
Schlachthaus fand. Sie erwies sich dank
ihrer 80 Kühl- und Schlachträume, Lagerflächen und Büros, Keller und weiten
Fluren als ideal. Die Räume sind nicht
nur isoliert, sondern Platz ist angesichts
der 100 000 Quadratmeter Fläche mehr
als genug vorhanden. Der Indoor-HanfAnbau samt Setzlingen der Mutterpflan-

schen Josef Späth und Zeppelin Niederlassungsleiter Franz Bösl aufgrund eines
Auslandsprojekts in Mauretanien. Erst
standen Überlegungen im Raum, einen
Teleskoplader anzuschaffen. Doch Bösl
empfahl Späth einen Cat Radlader 908M
zum Beschicken der Trocknungsanlage mit Hanfblüten. Ausgerüstet wurde
die Baumaschine mit Hochkippschaufel. „Die Anlage muss dosiert beschickt
werden können“, so Späth. Geliefert hat
das Gerät Olaf Kosbi von der Zeppelin
Niederlassung Dresden. „Wichtig ist ein
kurzer Weg für den Service, damit dem
Kunden schnell geholfen werden kann“,
macht Bösl deutlich. Denn wenn die
Hanfernte eingebracht werden muss,
herrscht Hochbetrieb mit bis zu drei Arbeitsschichten.

Hanf ist nicht gleich Hanf

Cannabidiol (CBD): Der Wirkstoff wird aus den weiblichen Hanfblüten
extrahiert. Ihm wird eine krampflösende Wirkung nachgewiesen. CBD
ist seit zwei Jahren in Deutschland zugelassen. Als Öl oder in Form von
Kapseln darf dieser dort verkauft werden.
Tetrahydrocannabiol (THC): THC wird psychoaktive Wirkung zugeschrieben, die der Konsum von Cannabis auslöst. Dabei werden Teile
des Gehirns stimuliert, sodass Dopamin freigesetzt wird. Das verursacht ein Gefühl der Euphorie und des Wohlbefindens. In Deutschland ist THC seit 2017 verschreibungspflichtig. Die in der EU für den
Freilandanbau zugelassenen Hanfsorten haben einen THC-Gehalt, der
unter 0,2 Prozent liegt. Davon geht keine berauschende Wirkung aus.
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Glücksschweine für Spitzenhotellerie
Kommunaldienstleister Torsten Rahlf betreibt eine Fleischerei samt Hofladen
AHRENDSFELDE BEI BERLIN (SR). Ob das Adlon Kempinski, das Grand Hyatt oder das Intercontinental – sie
alle greifen auf Torsten Rahlf zurück, wenn sie ihre Frühstücksbuffets bestücken. Besser gesagt, auf das, was er und
seine Familie machen: Fleisch und Wurst von glücklichen Rindern, Schweinen und Hühnern. Fünf-Sterne-Hotels
in der Bundeshauptstadt sind die Abnehmer. Wenn Gäste etwa im Adlon ein Berlin Reuben Sandwich bestellen,
wird ihnen ein Kassler mit Pfefferrand zusammen mit Sauerkraut, Roggenbrot und saurer Gurke als PastramiSandwich serviert. Dieser Leckerbissen stammt vom Landhof Rahlf, den Torsten Rahlfs Familie vor den Toren
Berlins zusammen mit einem Hofladen betreibt. Dort werden Fleisch und Wurst noch selbst verarbeitet – und das
kommt an in der Spitzenhotellerie.
Deutsche Sattelschweine.

2009 fasste der Unternehmer den Entschluss: „Wir wollen uns anders ernähren
– von eigenen Schweinen, Eiern und von
Gemüse, das wir selbst anbauen.“ Die Massentierhaltung ging Torsten Rahlf gegen
den Strich. Er lehnt Mastschweine, die auf
schnelles und großes Fleischwachstum ausgelegt sind, entschieden ab. Darum fing er
an mit Deutschen Sattelschweinen – einer
alten Haustierrasse, die keiner mehr wollte.
Wegen ihres hohen Fettanteils verlangten
Kunden nach magerem Fleisch. Davon
ließ sich Rahlf nicht abbringen. Er entschied sich für die Deutschen Sattelschweine, denen Eigenschaften wie Robustheit
und Wetterresistenz zugeschrieben werden.
Heute hält er über 300 von ihnen artgerecht auf einem ehemaligen LPG-Gelände.
„500 000 Euro haben wir in Ställe investiert“, meint er. Bei ihm haben sie genügend
Auslauf im Freigehege und stehen nicht auf
Spaltböden. Sozusagen Glücksschweine,
die sich natürlich entwickeln dürfen. Das
Futter wird selbst angebaut – darunter die
Kartoffelsorte Solistan, die der Landwirt
ebenfalls wieder neu entdeckt hat. Fast
40 Hektar Ackerland von hundert Hektar
Fläche werden bewirtschaftet. Die braunen
Knollen werden so wie die anderen Erzeugnisse von Torsten Rahlf im Hofladen verkauft. Eigener Eierlikör und Nudeln oder

Fotos: Zeppelin

Honig und Rapsöl von regionalen Anbietern gehen dort über die Ladentheke.
Inzwischen züchtet Torsten Rahlf auch 50
Jersey-Rinder sowie 1 500 Hühner, Enten
und Gänse. Zusammen mit seiner Familie baute er eine Fleischerei auf. Sogar eine
EU-Zulassung hat sie mittlerweile. „Dafür
haben wir lange gebraucht, denn man muss
viele Auflage erfüllen. Wir haben viel in
Hygiene investieren müssen“, stellt er klar.
Extra Schleusen sind darum aufgebaut worden, die man passieren muss, wenn man die
Fleischküche betritt. Einmal in der Woche
wird geschlachtet und dann das Fleisch verarbeitet. Die Gewürzmischungen wurden
selbst kreiert und immer weiter verfeinert.
„Als uns das Marriott in Berlin informierte,
dass dort eine Hot-Dog-Station aufgebaut
werden sollte, haben wir einfach die entsprechende Wurst entwickelt“, so Torsten
Rahlf. Seine Version der Berliner Currywurst wird exklusiv im Adlon serviert.
Selbst Weißwürste werden produziert –
fernab des Weißwurstäquators.
Doch ursprünglich gelernt hat Torsten
Rahlf einen ganz anderen Beruf: Er ist
Brunnenbauer. Nach der Wende hatte er
mit seiner Frau Karin eine Firma gegründet, die sich um kommunale Dienste küm-

Steven Rahlf (rechts) leitet mit seinem Bruder Toni den Betrieb, der kommunale Dienstleistungen anbietet. Auch die Kompostierung von Grünschnitt gehört dazu, die Radladerfahrer Marco Gossert (Mitte) in einem
neuen Cat 914M übernimmt, den Gebietsverkaufsleiter David Friedrichs
(links) lieferte.

merte und die heute von den Söhnen Steven
und Toni geführt wird. Darunter fällt alles
rund um Straßen, wie der Baumschnitt,
die Pflege von Bäumen, Grünanlagen und
Banketten, die Regenentwässerung, die
Reinigung oder der Winterdienst. Seit 25
Jahren ist der Familienbetrieb schon im
Geschäft mit kommunalen Dienstleistungen wie diesen, die rund um Mehrow,
einem 500-Einwohner-Ort gleich hinter
der nordöstlichen Berliner Stadtgrenze,
angeboten werden. 70 Mitarbeiter sind beschäftigt. Dazu unterhält man auch einen
beachtlichen Fuhrpark. Dieser wurde soeben um einen neuen Cat Radlader 914M
erweitert, den die Zeppelin Niederlassung
Berlin-Schenkendorf und ihr Gebietsverkaufsleiter David Friedrichs lieferten. Die
Baumaschine wird zur Kompostierung von
Grünschnitt eingesetzt, der erst sechs Monate gelagert und dann aufbereitet wird.
Dazu muss der Fahrer Marco Gossert eine
Trommelsiebanlage beschicken, um etwa
Laub, Blätter und Äste zu schreddern und
abzusieben. „Wichtig war uns die Hubhöhe“, so Toni Rahlf. Die kompostierte Biomasse wird dann wiederum als natürlicher
Dünger in der Region vermarktet. Ihn bringen dann landwirtschaftliche Betriebe wieder auf ihr Feld oder Privatkunden düngen
damit ihre Gärten. Somit schließt sich der
Kreis zum ökologischen Landbau.

Maschinenpark folgt eigenen Regeln
Paradiesfabrik will Berlin grüner machen und Lebensräume schaffen
BERLIN (SR). Sie schafft Paradiese: Kathrin Diana Hennrich. „Ich lebe zu Hause wie im Paradies und will das auch an
andere Menschen weitergeben“. Gesagt, getan. Seit über 30 Jahren ist die grüne Branche ihr Betätigungsfeld, aber irgendwann wollte Kathrin Diana Hennrich selbst kreativ mehr gestalten. Aus diesem Antrieb heraus gründete sie ihren eigenen
Galabaubetrieb in Berlin und machte sich mit über 40 Jahren selbstständig. Inzwischen führt sie ihre eigene Firma, der
sie den Namen Paradiesfabrik gab. Ihr Ansporn: Deutschlands Hauptstadt soll grüner werden. Das ist nicht als politische
Anspielung zu verstehen, sondern sie will den Betonwüsten wie am Alexanderplatz grüne Lebensräume für die Bevölkerung
im hektischen Großstadtdschungel entgegensetzen. „Ich will hier noch viel Grün hinterlassen“, hat sie sich vorgenommen.
ten an, bei denen auch die Fachkompetenz
zum Tragen kommt. Ich bin mir aber
durchaus bewusst, was die Mitarbeiter hier
alles leisten müssen und welche Werte sie
schaffen“, macht sie klar.

Rote Mohnblumen und Schmetterlinge prangen auf dem Chassis der Baumaschine.
Fotos (2): Zeppelin

Als es um die Gestaltung des Firmenbriefpapieres ging, hat die Unternehmerin
ihren Assoziationen freien Lauf gelassen.
Alles, was sie mit einem Gartenparadies
verknüpft, findet sich auf dem Briefbogen
wieder. „Jeder verbindet etwas Anderes mit
einem Paradies. Ich möchte zu Lebzeiten
viele kleine Paradiese erschaffen, in denen
sich Menschen wohlfühlen, ankommen,
ausruhen, abtauchen, Energie spüren, wo
Liebe und Romantik einen Raum haben,
in dem Kreativität wachsen darf und wo
alle Sinne genährt werden“, so lautet die
Definition von Kathrin Diana Hennrichs
Paradiesfabrik.
Ihre Inspirationen holt sie sich etwa, wenn
sie durch die Stadt läuft. „Dann sehe ich,
was mir gefällt oder was eben nicht, wie der
Alexanderplatz. Wie würde er wohl aussehen mit Grünanlagen?“, hat sie sich schon
gefragt. Ihre Ideen sprudeln nur so aus ihr
heraus: „Ich habe zum Beispiel ganz genau
im Kopf, wie die Pflanzen angeordnet werden müssen.“ Doch hat die Kreativität auch
irgendwann Grenzen. „Trotz all der Pläne
müssen wir als Unternehmen natürlich
wirtschaftlich handeln. Da werde ich zum
Glück von meinem Team auch immer wieder eingenordet“, so die Unternehmerin.
Einer ihrer 20 Mitarbeiter ist Betriebsleiter
Friederich Schönherr, der mit ihr dann diskutiert, was machbar ist. „Wir haben eine

ganz andere Herangehensweise. Während
mein Betriebsleiter analytisch unterwegs
ist, bin ich die Kreative. Gemeinsam finden
wir immer einen Weg, wie wir die Ideen
umsetzen können – auch wenn es mal in
einem Kompromiss endet.“
In ihren Aufgabenbereich fällt die Kundenakquise und Auftragsbearbeitung,
aber sie packt, falls nötig, auch auf der
Baustelle mit an. Ihr Schreibtisch steht
mitten in einem Großraumbüro. „Ich
bin für alle ansprechbar. Wir haben eine
eigene Kultur, wie wir mit Mitarbeitern
umgehen“, macht die Firmenchefin klar.
Ihr sei Wertschätzung sehr wichtig – genauso aber auch Teamgeist. „Wir sind wie
eine Familie hier.“ Nach Feierabend setzt
sich das Team aus eigenem Antrieb heraus
noch einmal zusammen – einen eigenen
Grillplatz hat die Belegschaft auf dem
Betriebsgelände als Treffpunkt angelegt.
„Die Mitarbeiter können in ungezwungener Atmosphäre auch mal über das reden,
was ihnen am Herzen liegt. Wir haben
immer ein offenes Ohr.“ Weil der Berliner
Wohnungsmarkt heiß umkämpft ist, hat
Kathrin Diana Hennrich Mitarbeiterwohnungen geschaffen. Um die Teambildung
zu fördern, nahmen in diesem Sommer
alle an einem Glücksseminar teil – regelmäßige Weiterbildungen sind an der Tagesordnung. „Wir nehmen nur die Arbei-

Deswegen gibt es für alle eine komplette
Vollausstattung – von Kopf bis Fuß – als
Zeichen der Wertschätzung. Aber es muss
genauso der Eindruck, den der Betrieb
nach außen hinterlässt, stimmen. Das
drückt sich nicht nur in einem einheitlichen Outfit aus, sondern auch im professionellen Umgang mit den Kunden, die
einen kompetenten Ansprechpartner auf
den Baustellen und im Büro erwarten.
Selbst das Corporate Design im Maschinenpark folgt den eigenen Regeln des Unternehmens: Jüngstes Beispiel dafür ist ein
neuer Cat Minibagger 301.7D, den die
Zeppelin Niederlassung Berlin-Schenkendorf und ihr Gebietsverkaufsleiter David
Friedrichs in einem ganz besonderen Design auslieferten. Statt der klassischen gelbschwarzen Lackierung hat Kathrin Diana
Hennrich ihre eigenen Vorstellungen: Auf
den weißen Flächen prangen rote Mohnblumen, und Schmetterlinge flattern auf
dem Chassis der Baumaschine – entgegen der sonst stereotypischen Klischees
vom harten Baustellenimage. „Das Design muss auffallen“, ist die Unternehme-

Das Team der Paradiesfabrik freut sich über das neue Arbeitsgerät.

rin überzeugt. Trotzdem wird hier keine
Idylle verklärt, denn der Minibagger dient
dem Erdaushub. „Für uns ist die kompakte Maschine gut geeignet, wenn wir damit
Privatgärten gestalten. Wir kommen so
in jede Ecke. Außerdem können wir sie
überall hin mitnehmen und müssen dann
keine Spedition beauftragen“, so Kathrin
Diana Hennrich.
Auch was die Aufträge betrifft, grenzt sich
der Betrieb von anderen ab. Der Galabauer geht auch schon mal unkonventionelle
Wege, fernab der klassischen Gartengestaltung für Privatkunden und Wohnungsbaugenossenschaften, Wohnungs- oder
Hausverwaltungen, die das eigentliche
Kerngeschäft bilden: So hat die Paradiesfabrik ein Bühnenbild für Shakespeares
Sommernachtstraum im Amphitheater im
Monbijoupark arrangiert. Mit dem glei-

Theater im viktorianisch anmutendem Gewächshaus.

Foto: Paradiesfabrik

chen Ensemble entwickelte Kathrin Diana
Hennrich die Idee, ein Theater in einem
viktorianisch anmutenden Gewächshaus
zu inszenieren und war maßgeblich am
Entwurf und der Umsetzung der Spielstätte beteiligt. Für viele Jahre war die
Paradiesfabrik für die Modemesse Bread
& Butter auf dem ehemaligen Flughafen
Tempelhof in Berlin tätig, wenn es um die
Außenbegrünung ging, ein Zen-Garten
angelegt werden sollte oder etwa ein temporärer grüner Laufsteg für die Models gestaltet werden musste.
Aber selbst an Standorten außerhalb der
Bundeshauptstadt hat die Paradiesfabrik
schon ihre Spuren hinterlassen. In München zum Beispiel, als die Pinakothek
der Moderne wegen Sanierungsarbeiten
schließen musste, sollte ein Pavillon temporär Ausstellungen, Auf- und Filmvorführungen sowie andere Projekte zeigen.
Die Paradiesfabrik führte in enger Zusammenarbeit mit Zeppelin die aufwendigen
Gründungsarbeiten durch. Und auch in
Hamburg, Schwerin und Frankfurt am
Main vertraute man schon der Gestaltungs- und Umsetzungskompetenz von
Kathrin Diana Hennrich.
Dass auch Kinder in einer Großstadt wie
Berlin schon von früh an mit der Natur
aufwachsen, ist Kathrin Diana Hennrich
ein Anliegen. „Wir sponsern Kindergärten
und machen auch viel für ältere Menschen, denen das Geld für einen Garten
oder Pflanzen fehlt. In diesem Sommer,
als es so trocken war, haben unsere Mitarbeiter die Bäume der Stadt mit Wasser
versorgt und das, ohne dass wir einen Auftrag dafür hatten.“ Denn Berlin braucht
viele Pflanzen und Bäume, wenn es nach
der Paradiesfabrik geht.
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Besonderer Moment
Einen neuen Kurzheckbagger gibt es zum Hochzeitstag
GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Wenn ein neues Arbeitsgerät in Betrieb
geht, ist das immer ein besonderer Moment. Schließlich gehen so einer Investition immer auch viele Überlegungen voraus. Erst müssen Größe der Baumaschine und dann deren Ausstattung festgelegt werden, schließlich muss die Finanzierung wasserdicht sein. Entsprechend groß daher die damit verbundenen
Erwartungen. So auch im Fall des Galabaubetriebs von Elisabeth und Kurt
Rothlehner aus Velden. Sie holten ihren neuen Cat Kurzheckbagger 305.5E2CR
nicht irgendwann persönlich bei der Zeppelin Niederlassung München ab, sondern das Datum war bewusst gewählt: ihr 31. Hochzeitstag.
Am 16. Oktober 1987 hatten sie auf
dem Standesamt von Velden geheiratet.
Kennengelernt hatte sich das Paar auf
dem Volksfest. Die Eltern von Elisabeth
Rothlehner geb. Schneider hatten einen
Autoskooter. Kurt Rothlehners Familie
betrieb einen Grillimbiss und eine Gärtnerei – der Landschaftsbau lief damals
nur nebenbei. Doch die Aufträge, die
auf Kurt Rothlehner zukamen, wurden
immer mehr, als er 1988 ein Nebengewerbe anmeldete und sich ein Jahr später dann mit einem eigenen Gewerbe
selbstständig machte. Seine Frau stieg
daher bei ihm in den Betrieb ein, übernahm Aufgaben im Büro und anfangs
auch auf Baustellen. Inzwischen werden
die beiden von ihren Kindern unterstützt, wie es für einen Familienbetrieb
üblich ist. Tochter Elisabeth fährt Lkw,
Tochter Nadya trat in die Fußstapfen
ihres Vaters und machte ihren Meister
im Galabau, um wie er die Baustellen
vor Ort zu managen. Der Schwiegersohn in spe ist Vorarbeiter und steuert
Baumaschinen.

„Wir versuchen, immer einen besonderen Termin für so eine Inbetriebnahme
zu finden, weil ich oft gefragt werde, wie
lange wir mit der Baumaschine arbeiten.
So schafft man sich eine Eselsbrücke“, so
Elisabeth Rothlehner. Eigentlich sollte
die Maschine am Geburtstag ihres Mannes übergeben werden, doch Franz Bösl,
Zeppelin Niederlassungsleiter Straubing,
hatte keine Zeit, sodass ein Ersatztermin
gefunden werden musste. Mit ihm ist
sie auf die Berufsschule in Kehlheim gegangen. Bösl war außerdem – nach alter
bayerischer Tradition – Kranzjungherr
auf ihrer Hochzeit. Seitdem bestand ein
besonderer Bezug, der dazu führte, dass
Cat Baumaschinen bei dem Galabauer
gesetzt sind.
Der neue Kurzheckbagger ist bislang das
siebte Gerät von Cat, das bei Zeppelin
angeschafft wurde. Er verstärkt den Maschinenpark, der aus einem Cat 302.2D,
einem Cat 305CCR, einem Cat 906H2
und einem ZL 8 besteht. Damit werden sämtliche Tätigkeiten rund um das

Zum Hochzeitstag von Elisabeth und Kurt Rothlehner (Mitte) gratulierten dem Unternehmerpaar Vertriebsdirektor Jürgen Karremann, Niederlassungsleiter Franz Bösl, Gebietsverkaufsleiter Alexander Mayer und Werkstattleiter Wendelin Gerich (von links).
Foto: David Weichelt

Haus und den Garten ausgeführt. Das
reicht vom Erd- und Kelleraushub sowie
Kiesunterbau über Humusarbeiten bis
hin zum Anlegen von Hausanschlüssen
oder Wänden sowie Mauern in Beton
und Naturstein. Auch die Vorarbeiten
für Pflasterflächen sind Sache des Cat
305.5E2CR. Selbst der Baumschnitt
gehört zu dem Betätigungsfeld. Wurzelrodungen sollen ebenfalls ausgeführt
werden. Eine eigene Internetseite hat
das Unternehmen bis heute nicht, um
für all die Arbeiten, etwa auch den Win-

terdienst, zu werben – dafür betreibt es
einen Facebook-Account. „Unsere Aufträge bekommen wir über Mundpropaganda. Wir achten auf Qualität und
Werthaltigkeit bei unserer Arbeit“, so
Elisabeth Rothlehner.
Noch hat der neue Kurzheckbagger
Schonfrist. Damit soll erst in der neuen
Bausaison 2019 gestartet werden. „Wenn
es die Witterung zulässt, dann geht das
Geschäft noch ein paar Wochen bis Mitte Dezember. Dann müssen alle Bauma-

schinen überholt und gereinigt werden“,
erklärt Elisabeth Rothlehner. Sie kümmert sich mit ihrer Tochter Elisabeth
und den eigenen Mechanikern sowie den
beiden jüngeren Kindern Kurt junior und
Linda zusammen um die Pflege und Wartung der Maschinen. „Wir legen großen
Wert darauf, dass die Geräte schön aussehen, wenn wir dann im Frühjahr wieder
mit der Arbeit loslegen. Es macht eben
einen großen Unterschied, wenn unsere
Baustellen rein mit Cat Equipment bestückt sind“, macht sie klar.

In großen Dimensionen denken
Wie das Konzept Mietkauf Schernthaner zu einem Wachstumssprung verhalf
NEURIED (SR). Für gewöhnlich würde niemand einen 22 Tonnen-Kettenbagger oder noch weniger einen 40 Tonnen-Hybriden im Maschinenpark eines Garten- und Landschaftsbauunternehmens verorten – die grüne Branche
arbeitet in der Regel mit Kompaktmaschinen. Doch im Fall von Schernthaner
liegt die Sachlage anders: Für typische Erdarbeiten ist der Cat Hybridbagger
336FLN XE vorgesehen, aber auch der neue Cat Kettenbagger 320 hat dort sein
Betätigungsfeld. Er modelliert derzeit in Trudering am Horst-Salzmann-Weg,
in Reichweite zu einem Neubaugebiet, das Gelände für ein Fußballfeld. Wie die
eingesetzte Gerätetechnik zeigt, denkt das Landschaftsbauunternehmen aus
Neuried im Südosten von München in größeren Dimensionen. Das gilt nicht
nur für den Maschinenpark, sondern auch für Bauprojekte. Größe heißt es in
der Regel, sei relativ. Doch im Fall von Schernthaner, der darüber hinaus ein
Kompostierwerk und eine Baugerätevermietung betreibt, ist sie Strategie.

Joseph Schernthaner, geschäftsführender Gesellschafter.

70 Bagger und 50 Lader in allen erdenklichen Gewichtsklassen sind im Schnitt drei
Jahre im Einsatz – das ist das Konzept,
das der geschäftsführende Gesellschafter
Josef Schernthaner zusammen mit Vater,
Onkel und Cousin vor rund sechs Jahren
entwickelt hat. Der Startschuss fiel auf der
GaLaBau – mit einem Schlag wurden 41
Baumaschinen geordert. Der Großauftrag
habe schon für Aufsehen gesorgt, meint
er. Doch dahinter stand die Idee: Über
die Menge nicht nur bessere Konditionen
auszuhandeln, sondern für eine bessere
Auslastung zu sorgen. Von Lieferanten
wie der Zeppelin Niederlassung München werden Baumaschinen in Form eines
Mietkaufs übernommen. Diese werden
entweder von dem eigenen Personal bedient – der in dritter Familiengeneration
geführte Betrieb beschäftigt 130 Mitarbeiter – oder Schernthaner tritt selbst als
Vermieter auf – Geräte wie der neue Cat
320 werden mit und ohne Fahrer gestellt.
Dazu wurde ein Mietpark aufgebaut, auf
den Subunternehmer und deren hundert
Mitarbeiter zurückgreifen können. Somit
hat Schernthaner den Kreis der Anwender
seiner Baumaschinen vergrößert. „Damit
streuen wir das Risiko und erweitern die
Einsatzmöglichkeiten“, so Josef Schernthaner. Der Gerätepark wird im Zusammenhang mit dem Eigenbedarf gesteuert.
Ein Disponent koordiniert den Maschi-

neneinsatz und versorgt die Baustellen aus
dem Maschinenpool. Subunternehmer bekommen über Schernthaner nicht nur das
Equipment, das ihnen angeliefert wird,
sondern auch Schüttgüter. Sie stammen
von dem eigenen Kompostierwerk aus Allach. Dort werden auch Erden und Böden
wieder aufbereitet und spezielle Substrate
hergestellt, die wiederum die Subunternehmer ebenfalls beziehen können.
Nach drei Jahren werden die Baumaschinen wieder zurückgegeben und gegen

In Trudering entsteht ein Fußballfeld.

neue Technik ausgetauscht. „Es war ein
Lernprozess. Wir haben uns überlegt,
was eine Maschine zu einem Fixpreis kosten darf. Wenn wir auf neueste Technik
zurückgreifen, haben wir kein Ausfallrisiko, da alles unter der Gewährleistung
läuft. Außerdem macht es auch was her,
wenn nur neueste Maschinen eingesetzt
werden“, erklärt Josef Schernthaner. Erst
diesen Sommer wurden 15 Cat Radlader
908M von Zeppelin Verkäufer Wolfgang
Brecht ausgeliefert – stetig wird der Maschinenpark überholt, neu auf- und ausgerüstet. „Die Baukonjunktur in München
und dem Umland boomt und spielt uns in
die Hände. Daher haben wir selbst so viel
Arbeit, dass wir die Baumaschinen wie die
kompakten Lader, den Hybridbagger oder
auch den neuen 20-Tonnen-Bagger auch
gut selbst gebrauchen können“, führt der
Unternehmer aus.
Genau beobachtet er, was angesagt ist und
mit welchen Innovationen sich ein weiterer
Vorsprung am Markt herausarbeiten lässt.
So war für ihn schnell klar, dass an der
neuen Kettenbagger-Generation kein Weg
vorbeiführt. Denn der Cat 320 verkörpert
Hightech in Form einer 2D-Maschinensteuerung, einer Schwenk- und Hubbegrenzung und einer Wägeautomatik. „Im
Landschaftsbau zählt Genauigkeit. Wir
haben ständig mit Höhenvorgaben zu tun.
Da kommt es auf den zentimetergenauen
Ausbau und Einbau von Material an“, verdeutlicht der Firmenchef, der auf die ganze
Bandbreite an Steuerungen setzt, angefangen von Laser über Ultraschall bis hin zu
GPS, um weitere Wertschöpfung zu betreiben. Das Unternehmen beschäftigt inzwischen eine eigene Vermesserin, welche
3D-Modelle erstellt und digitale Geländemodelle auf die Baumaschinen und deren
Steuerungen einspielt. Auf nahezu jeder
Baustelle steht ein Laser, der die Höhen
vorgibt, an denen sich die Mitarbeiter mit
ihren Baumaschinen orientieren können,

Erst diesen Sommer wurden 15 Cat Radlader 908M von Zeppelin Verkäufer
Wolfgang Brecht ausgeliefert.
Foto: Schernthaner

wenn sie Fundamente ausheben oder den
Unterbau für Betonblöcke erstellen. Aber
auch im Hinblick auf die Abrechnung ist
die Steuerung für Josef Schernthaner unverzichtbar geworden.
Doch integrierte Steuerung ist nicht die
einzige Innovation, die der Unternehmer
für sich zu nutzen weiß. Was die Hub- und
Schwenkbegrenzung des Cat 320 betrifft,
wird diese angewandt, wenn im Bereichen
der Trambahn oder in Parks gearbeitet
wird, wo die Baumaschine in Reichweite
von Bäumen steht. „Aber auch die Wägekontrolle wird immer wichtiger, um Lkw
exakt auszuladen. Jede Abweichung verursacht Kosten“, meint Josef Schernthaner.
Außerdem kommt ein weiteres Problem
dazu: Kontaminierte Böden finden sich
inzwischen auf fast jeder Baustelle in und
um München. Punktgenaues Verladen ist
auch deshalb unausweichlich. Kontaminierte Böden werden unter anderem bis
nach Weilheim gebracht. Dort hat der Betrieb gerade eben eine Zwischenlagerfläche
erworben, um diese dort wieder aufbereiten zu können. „Wir sehen da die Zukunft und wollen dort den Boden trennen,
sieben und brechen, um diesen teilweise
wieder verwerten zu können. Momentan
wird kontaminierter Boden bis nach Polen
oder Tschechien gefahren. Das ist völliger

Fotos: Zeppelin

Irrsinn und hat dazu geführt, dass die Preise für den Aushub in München rasant gestiegen sind“, so Josef Schernthaner. Beim
Ladevorgang nur allein mit Augenmaß die
nötige Tonnage zu erreichen, hält er für
unmöglich. „Seit Kindheit fahre ich Maschinen und ich teste grundsätzlich jedes
Gerät selbst. Daher weiß ich genau, was
machbar ist.“ Niemand braucht ihm, dem
Galabau-Meister und Betriebswirt, daher
also ein X für ein U vormachen. Regelmäßig fährt er Baustellen ab. Das brachte ihn
auf die Idee, das Laufwerk des 20-TonnenKettenbaggers mit Gummipads auszurüsten. So wird verhindert, dass der Belag,
etwa von Parkplätzen, durch die Stahlketten beschädigt wird.
Es ist nicht nur die Menge an Baustellen – im Schnitt werden täglich 30 am
Laufen gehalten – sondern auch deren
Größe, die für eine längere Auslastung
und starken Technikeinsatz sorgt. Denn
damit kann das Unternehmen aufgrund
der Vorlaufzeit besser planen. Daraus hat
sich auch ergeben, an möglichst vielen
Submissionen teilzunehmen. Aufträge
werden entweder selbst ausgeführt oder
an das Netzwerk von Subunternehmern
vergeben. Darunter sind Arbeiten, die
50 Euro einbringen, aber auch etliche
Großaufträge. Das Verständnis: Mietkunden können zu Subunternehmern
werden und Aufträge bearbeiten, wenn
das eigene Unternehmen keine freien
Kapazitäten mehr übrig hat. Das System
ist angelehnt an einen Generalunternehmer, der das Erstrisiko schultert und die
Auftragsbestandteile übernimmt, so wie
es die Maschinen- und Personalausstattung hergeben. Große Baulose werden
aufgeteilt. Subunternehmen partizipieren
daran über Werkverträge. Davon profitieren alle Seiten, wenn jeder etwas von
den größeren Auftragsvolumen, sprich
Kuchen, abbekommt. Bislang ging die
Rechnung auf: Die letzten zehn Jahre ist
der Familienbetrieb um 300 Prozent gewachsen. „Dass wir in das Geschäft mit
der Miete eingestiegen sind, hat uns zu
einer größeren Flexibilität verholfen“, ist
der Firmenchef überzeugt.
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Historisches Ereignis
Vollsperrung des Elbtunnels für Ausbau der A7
HAMBURG (SaM). Das gab es seit seiner Eröffnung 1975 erst ein einziges Mal:
eine Vollsperrung des Elbtunnels. Im Juli dagegen wurden alle vier Röhren gleich
zweimal komplett geschlossen. Grund dafür ist der achtstreifige Ausbau der A7
südlich davon. Denn für die Verbreiterung der Autobahn ab 2019 bedarf es eines
neuen Verkehrsrechners, der während der Vollsperrungen getestet wurde. Mit der
Einrichtung der Sperrungen beauftragte die DEGES das Kompetenz-Center für
Baustellen- und Verkehrssicherung von Zeppelin Rental in Hamburg.
Ab dem Beginn der Baumaßnahme werden für die Bauzeit von voraussichtlich
vier Jahren geänderte Verkehrsführungen
im Baustellenbereich südlich des Elbtunnels gelten. Deshalb muss der bestehende
Verkehrsrechner durch einen anderen, für
die neuen Verkehrsführungen programmierten Rechner ausgetauscht werden.
„Die neue Steuerungsanlage befindet sich
bereits seit einem Jahr in der Konzeption
und ist für den Verkehr in den vier Röhren des Elbtunnels zuständig“, so Paul
Distler, zuständiger Projektleiter bei der
DEGES. „Während der beiden Vollsperrungen des Elbtunnels wurde sie nun
umfangreich getestet.“

Um die Beeinträchtigungen des Verkehrs durch die Sperrungen so gering wie
möglich zu halten, wurden diese in zwei
Nächten von Samstag auf Sonntag während der verkehrsschwachen Zeit durchgeführt. Zudem wurden die Sperrungen
gleich von mehreren Gewerken genutzt,
um verschiedene Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen durchzuführen, die
sonst erneute Eingriffe in den Straßenverkehr erfordert hätten. „Entscheidend
war außerdem, die Vollsperrungen mit
einem geringen Vorlauf vor dem Beginn
beziehungsweise nach dem Ende der Tests
einzurichten und abzubauen sowie genügend Ausfallreserven vorzuhalten“, erklärt

Großraum- und Schwertransporte sammelten sich in Wartezonen und
wurden anschließend einzeln durch den Elbtunnel geleitet.

Für den Test des neuen Verkehrsrechners wurden alle vier Röhren des Elbtunnels gesperrt. Fotos: X21de/Reiner Freese

Haiko Bollmann, Leiter des KompetenzCenters für Baustellen- und Verkehrssicherung von Zeppelin Rental in Hamburg. Allein für die Einrichtung der ersten
Vollsperrung war ein zwanzigköpfiges
Verkehrssicherungsteam im Einsatz, das
zeitgleich an verschiedenen Einsatzstellen
agierte und dort insgesamt acht fahrbare
Absperrtafeln, acht LED-Vorwarnanhänger, 50 Verkehrszeichen, 35 Verkehrsleittafeln, 170 Schrankenschutzgitter, 520
Leitbaken, 200 Warnleuchten und sechs
LED-Wechselverkehrszeichen montierte.
Circa eine Stunde vor Beginn der Verkehrsrechnertests wurde in beiden Fahrtrichtungen zunächst mit der Sperrung
des linken Fahrstreifens vier Kilometer
vor dem Tunnelportal begonnen, bevor in
geringerem Abstand zum Portal der mittlere und zuletzt der rechte Fahrstreifen
gesperrt wurden. LED-Vorwarnanhänger
machten die Verkehrsteilnehmer frühzeitig auf die bevorstehenden Spurwechsel

aufmerksam und reduzierten sukzessive
die Geschwindigkeit. Parallel schlossen
die Verkehrssicherer von Zeppelin Rental
die Zufahrten an den Anschlussstellen
und leiteten den restlichen Verkehr über
Ausweichstrecken um.
Nicht alle Verkehrsteilnehmer mussten
jedoch die Umleitungen nutzen: Der
Busverkehr sowie Notdienste durften
den Elbtunnel trotz Sperrung passieren. Gleiches galt für Großraum- und
Schwertransporte ohne Genehmigung
zur Befahrung des Tunnels untertags.
Mithilfe der LED-Tafeln von Zeppelin Rental wurden die Großraum- und
Schwertransporte zunächst auf Wartezonen und anschließend von der Polizei
einzeln durch den Elbtunnel geleitet.
Der Austausch des Verkehrsrechners ist
erst der Beginn umfassender Erneuerungsmaßnahmen. Mit dem Ausbau der
A7 steigen auch die Anforderungen an

den Lärmschutz entlang der Autobahn.
Zum Schutz der Anwohner wird die Autobahn deshalb in den Teilabschnitten
Altona, Stellingen und Schnelsen überdeckelt. Die drei so entstehenden Tunnelanlagen sollen zusammen mit dem Elbtunnel von einer gemeinsamen Zentrale
aus betrieben und überwacht werden. Die
vorhandene Tunnelbetriebszentrale, in
der auch der alte Verkehrsrechner untergebracht ist, stößt jedoch an ihre räumlichen und technischen Grenzen und wird
im Laufe der kommenden Jahre umfangreich erweitert und modernisiert.
Die Deckel Stellingen und Schnelsen befinden sich bereits seit 2014 im Bau. Die
Arbeiten am Deckel Altona sollen 2020
beginnen. Die ersten Vorarbeiten im Bereich Altona wie beispielsweise Leitungsumverlegungen an vorhandenen Brücken
sind jedoch bereits im Gange und werden
von Zeppelin Rental mit Verkehrssicherungsmaßnahmen begleitet.

Rundum hallentauglich
Höhenzugangstechnik für neue Produktionshalle
GARCHING BEI MÜNCHEN (SaM). Für die Integration neuer Baureihen entsteht bei einem deutschen Automobilhersteller eine neue Rohbauproduktionshalle. Eine Arbeitsgemeinschaft kümmert sich derzeit um die Realisierung der Brandschutzmaßnahmen und der technischen Gebäudeausrüstung von der Elektrotechnik bis zur Wärmeversorgung. Zeppelin
Rental unterstützt die Arge-Mitglieder ROM Technik und Renke Brandschutztechnik mit der passenden Höhenzugangstechnik für die Arbeiten im Innenraum.
Gerade zwischen den Bereichen Brandschutz und Gebäudetechnik ist eine
enge Zusammenarbeit nötig. Denn
nachträgliche Änderungswünsche in der
technischen Gebäudeausrüstung wirken
sich oft direkt auf die Brandschutzmaßnahmen aus. Beim Bau der Produktionshalle übernimmt ROM Technik die
Leistungen in den Bereichen Heizung,
Sanitär, Kälte, Kühlwasser und Druckluft. Die Renke Brandschutztechnik
GmbH wurde indessen mit der Installation einer automatischen Löschanlage
sowie der Löschwasserversorgung über
Wandhydranten beauftragt. Insbesondere die Montagearbeiten unter der Geschossdecke beziehungsweise dem Dach
des zweigeschossigen Neubaus stellen
spezielle Anforderungen an die Höhenzugangstechnik. Denn die Raumhöhen
von circa elf Metern im Erdgeschoss und
circa vierzehn Metern im Obergeschoss

erfordern Equipment mit ausreichender
Arbeitshöhe und hoher Traglast, das sich
zudem für den Einsatz im teilweise geschlossenen Arbeitsbereich der Produktionshalle eignet.
Für die aktuellen Arbeiten benötigen beide Arge-Mitglieder Zugang zu
den Arbeitsbereichen direkt unter der
Dachkonstruktion respektive der Geschossdecke. Die Monteure der Renke
Brandschutztechnik installieren dort
Rohrleitungen für die Sprinkleranlage.
Im Gegensatz zu einer Sprühwasserlöschanlage öffnen sich bei einer Sprinkleranlage nur die Düsen im Brandbereich.
Denn die Sprinklerköpfe sind mit Glasfässern verschlossen, die beim Erreichen
einer bestimmten Temperatur platzen
und dort Löschwasser freigeben. Auch
ROM Technik muss für die Montage
von Rohrleitungen direkt unter das Hal-

Mit den verwendeten Filtern werden Abscheideraten von über 99 Prozent
erreicht.

lendach. Zu den Leistungen im Bereich
Sanitär gehört die Abführung des Regenwassers auf dem Flachdach der Rohbauproduktionshalle mittels Druckentwässerung. Bei diesem Verfahren wird das
Regenwasser einzelner Gullys auf dem
Dach über viele Anschlussleitungen unter der Dachkonstruktion gemeinsamen
Sammelleitungen zugeführt, die parallel
zur Entwässerungsfläche direkt unter
dem Dach verlaufen. Von dort fließt das
Regenwasser in gemeinsame Fallleitungen. Bei starken Regenfällen füllt sich
das Rohrsystem und es entsteht am Ende
der Fallleitungen ein Unterdruck, der das
Wasser auf dem Dach regelrecht absaugt.
Für die Montagearbeiten der beiden
Firmen unter dem Dach und der Geschossdecke ist auf den Einsatzzweck
abgestimmtes Equipment nötig. „Wir
verbauen zwischen sechs und sieben Meter lange Rohre“, erzählt Torsten Tröbner,
Bauleiter bei Renke Brandschutztechnik.
„Das Rohr mit dem größten Durchmesser wiegt circa 150 Kilo.“ Zudem sind für
die Installation der teils schweren Rohrleitungen unter dem Dach zwei Monteure
notwendig, deren Gewicht zusätzlich zu
Buche schlägt. Nicht weniger hoch sind
die Anforderungen der ROM Technik an
die Tragfähigkeit der Bühnen. Aufgrund
der benötigten Traglast war ausschließlich elektrisch betriebene Höhenzugangstechnik keine Option. Selbst dieselbetriebene Geräte, welche die strengsten
Stickstoff-Emissionsvorschriften erfüllen,
stoßen noch gesundheitsschädliche Rußpartikel aus. Die Lösung: Scherenbühnen mit nachgeschalteten Partikelfiltern
von Zeppelin Rental. „Mit den von uns
verwendeten Filtern erreichen wir eine
Abscheiderate von über 99 Prozent aller
Rußpartikel“, erklärt Vertriebsrepräsentant Michael Naudszus, der die Baustelle
vertriebsseitig betreut.
Zusammen mieten die Arge-Partner für
die Arbeiten unter dem Hallendach vier
Scherenbühnen ZS 119.229D mit einer

Hoch hinaus geht es mit der Scherenbühne ZS 117.117A mit einer Arbeitshöhe von 14,50 Metern.
Fotos: actionpress/Martin Stöver

Tragfähigkeit von 1 134 Kilo, je zwei
Bühnen der Typen ZS 147.229D und
ZS 141.175D sowie vier des Typs ZS
145.234D. Neben Partikelfiltern erhielten die dieselbetriebenen Scherenbühnen teilweise Rohrmaterialhalter zum
sicheren Handling. Für leichtere Arbeiten ergänzt ROM Technik die Dieselmaschinen mit vier Elektroscherenbühnen ZS 117.117A. Für den Transport der
Rohrbündel und sonstigem Material
verwenden die Arge-Partner Teleskopstapler und Elektro-Gabelstapler von
Zeppelin Rental. Als zertifiziertes Schulungszentrum führte der Baudienstleis-

ter für die Mitarbeiter beider Firmen
zudem vor Ort Bedienerschulungen zum
sicheren Führen der Hubarbeitsbühnen
und Teleskopstapler durch.
Im Auftrag des Bauherrn übernimmt
Zeppelin Rental außerdem die mobile Baustellenlogistik mit umfassenden
Leistungen von der Elektro-Baustelleneinrichtung über die Zutrittskontrolle,
die Containeranlage und die Einrichtung der temporären Verkehrsführung
auf dem Werksgelände bis hin zur Anpassung der Absperrungen und Baustellenbeleuchtung an den Baufortschritt.
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Erschließung in vollem Gange Ausbau des ecoRent-Portfolios
Temporäre Mietstation für Baugebiet „Steimker Gärten” 48-Volt-LED-Hybrid-Lichtmast neu bei Zeppelin Rental
GARCHING BEI MÜNCHEN (CL). Mit der LED-Hybrid-Flutlichtanlage des
Herstellers Bruno Generators Group (BGG) nimmt Zeppelin Rental neue Beleuchtungstechnik in sein Mietprogramm auf. Aufgrund ihrer hohen Effizienz
gehört die Flutlichtanlage zum ecoRent-Portfolio des Vermieters. Bei der Entwicklung der Flutlichtanlage flossen auch das Know-how und die langjährige
Erfahrung von Zeppelin Rental auf dem Mietmarkt mit ein. Das Ergebnis ist
ein genau auf den Kunden zugeschnittenes, leicht bedienbares Produkt mit einem niedrigen Verbrauch sowie geringen Abgas- und Geräuschemissionen.
Als Herzstücke des neuen Lichtmasts lassen sich sein Lithium-Ionen-Akku in Verbindung mit einem 48-Volt-DC-System
nennen. So springt der Verbrennungsmotor immer nur dann an, wenn der Akku
eine Ladung erfordert, und lädt ihn in
höchstens 2,5 Stunden komplett auf. Auf
diese Weise ist ein geräuschloser zehnstündiger Akku-Betrieb möglich. Außerdem kann die Flutlichtanlage dauerhaft
bis zu 600 Stunden ohne Nachtanken
laufen.
Temporäre Mietstation.

Foto: Zeppelin Rental

WOLFSBURG (CL). 22 Hektar Zukunft: In Wolfsburg entsteht mit den
„Steimker Gärten“ ein neuer Stadtteil. Ende 2015 fiel der Startschuss für die
bauvorbereitenden Maßnahmen zur Erschließung, inzwischen sind die Hochbauarbeiten des ersten und die Tiefbauarbeiten des zweiten Bauabschnitts in
vollem Gange. Darauf ausgerichtet hat sich das Vermietunternehmen Zeppelin
Rental, das dort eine temporäre Mietstation auf dem Gelände eröffnete.
Ab dem 5. November erhalten baubeteiligte Unternehmen direkt auf dem Baufeld BF 6.1. Baumaschinen und Baugeräte zur Miete. Die Bandbreite reicht vom
Mini- bis zum 50-Tonnen-Kettenbagger,
vom Kompakt- bis zum Radlader über
Strom- und Beleuchtungstechnik, Geräte für Heizung, Trocknung und Klimatechnik bis hin zu Teleskop- und Gabelstaplern oder Fahrzeugen. Mietbedarf
kann per „Walk-In” oder telefonisch bekundet werden. Besetzt ist der Standort
zunächst von Montag bis Freitag von
8 bis 13 Uhr oder nach Bedarf.
Zeppelin Rental hält in seiner neuen
Mietstation eine Auswahl an den entsprechend des Baufortschritts gängigen
Baugeräten und Kompaktmaschinen

vor, die Kunden direkt mitnehmen
können. Ist ein Produkt nicht verfügbar, wird es innerhalb weniger Tage
beschafft. Darum kümmern sich im
Wechsel Oliver Meier, Leiter der nächstgelegenen Mietstation Braunschweig,
und Mitarbeiter Andreas Ernst. Zudem
stehen am Standort Verschleißteile und
Verbrauchsmaterialien zum Kauf bereit.
Erreichbar ist die temporäre Mietstation
unter:
Zeppelin Rental GmbH
„Steimker Gärten”
Baufeld BF 6.1.
Nordsteimker Straße
38446 Wolfsburg
Mobil: +49 (0)172 3833059

Für den Betrieb sind lediglich niedrige
Spannungen und Gleichstrom erforderlich. Dies macht es möglich, die Flutlichtanlage auf Basis eines 48-Volt-DCSystems, also mit der ungefährlichen
Niederspannung, zu betreiben. Eine Erdung sowie die Einmessung durch eine
Elektrofachkraft entfallen. Ein klarer
Vorteil in Sachen Sicherheit und Handling für Mietkunden. Da die Leuchtdio-

den äußerst energieeffizient und sparsam
arbeiten, konnte weiterhin ein kleinerer
Verbrennungsmotor verbaut werden.
Die LED-Hybrid-Flutlichtanlage verfügt
über vier Betriebsmodi: Im Dauerbetrieb
leuchtet das Licht beständig. Für den
zeitgesteuerten Betrieb legt der Bediener anhand einer Zeituhr fest, wann der
Strommast an- und abgeschaltet werden
soll. Die dritte Betriebsart ist lichtabhängig. Hier stellt der Nutzer mittels eines
Lichtmessers ein, bei welcher Helligkeit
die Flutlichtanlage startet und stoppt. Im
vierten Betriebsmodus kann die lichtabhängige Steuerung zeitgebunden unterdrückt werden. Mit wenigen Handgriffen
lässt sich der Strommast in Betrieb nehmen, anschalten und der um die eigene
Achse drehbare Mast ausfahren. Zeppelin Rental bietet die LED-Hybrid-Flutlichtanlage zur Miete stationär sowie auf
Fahrgestell an.

Mietunterstützung für den Wien Energie Business Run
WIEN (CL). Bereits zum 18. Mal fand Anfang September in der österreichischen Hauptstadt der Wien Energie Business Run statt. In Dreier-Teams absolvierten insgesamt 32 000 Läufer und Walker eine Strecke von je 4,1 Kilometern.
Mit am Start war auch Zeppelin Rental Österreich – mit einer Mannschaft beim Rennen, aber vor allem mit geballter
Miet-Power beim Auf- und Abbau. So war das Unternehmen vom Veranstalter, der Business Run Eventorganisation um
Geschäftsführerin Katja Schneider, und einem weiteren Event-Dienstleister mit der Stellung von Teleskop- und Gabelstaplern sowie Personenarbeitsbühnen beauftragt worden.
Maschinen auch um deren An- und
Abtransport. Punkten konnte das Unternehmen vor allem mit Zuverlässigkeit. „Bei einem Event, bei dem für die
Abwicklung nur ein geringes Zeitfenster zur Verfügung steht, ist das natürlich das A und O“, so Katja Schneider,
Geschäftsführerin der veranstaltenden
Business Run Eventorganisation.

Zeppelin Rental nimmt Polaris Ranger ins Programm

Im kommenden Jahr findet der Lauf am
5. September statt.

BAUBLATT
Andreas Artner-Stepan, Leiter Arbeitsbühnen, Aufzüge und Stapler von Zeppelin Rental Österreich am Standort
Brunn am Gebirge, vermietete für den
Firmenlauf unter anderem sieben Teleskopstapler mit starren und drehbaren
Oberwagen und Tragfähigkeiten zwischen knapp drei und sechs Tonnen. Als
Zubehör lieferte Zeppelin Rental auch
Gabelverlängerungen mit.

Zusätzlich dienten die Arbeitsgeräte den
Transporten von 15 000 Metern Stromkabel, Stromaggregaten sowie Beleuchtungstechnik.
Auf- und Abbauarbeiten in der Höhe
konnten von einer Gelenkteleskopbühne ZGT17.09A mit Batterieantrieb aus
dem Mietpark durchgeführt werden.
Einem weiteren Event-Dienstleister
stellte Zeppelin Rental Österreich eine
Hybridbühne ZGT17.09HY sowie zwei
Gabelstapler zur Verfügung. Damit bewegten Veranstalter und Dienstleister
die Bühnentechnik, Zäune und Gitter –
insgesamt 3 700 Meter. Zur Verfügung
standen die Dieselstapler DFG 550,
550s und 540 sowie ein Elektrostapler
EFG 550 von Jungheinrich mit Tragfähigkeiten von vier beziehungsweise fünf
Tonnen.
Zeppelin Rental Österreich kümmerte sich neben der Bereitstellung der

Der Polaris Crew Ranger aus dem Mietpark von Zeppelin Rental bietet
sechs Personen Platz und verfügt über 450 Kilogramm Ladekapazität.
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Foto: Zeppelin Rental

Bei Zeppelin Rental sind beide RangerModelle mit Vier-Pfosten-Überrollbügel
inklusive Dach, Heck- und Windschutzscheibe ausgestattet. Damit sind sie auch
bei schlechtem Wetter gut einsetzbar.
Zusätzlich können Mieter sie – vorausgesetzt, sie haben einen entsprechenden
Führerschein – dank Straßenzulassung
im öffentlichen Verkehr nutzen.
Mit der Aufnahme der Fahrzeuge in das
Mietprogramm deckt Zeppelin Rental
nun im Nutzfahrzeugbereich eine noch
größere Produktpalette ab. Sie umfasst
Kleinbusse, Pritschenwagen, Lkw, Kipper und Geländewagen.

mit Baugerätemarkt

Mietstapler wurden unter anderem für den Transport von Zäunen benötigt.

Die Mietmaschinen unterstützten unter
anderem den Aufbau einer 9 500 Quadratmeter großen Zeltstadt um das ErnstHappel-Stadion. Die Pavillons konnten
die teilnehmenden Unternehmen als
Versorgungsbereich und Treffpunkt für
ihre angemeldeten Läufer sowie als Präsentationsfläche nutzen. Zudem standen allen Teilnehmern Biertische und
-bänke zur Verfügung. Insgesamt 3 000
Stück wurden mit den Teleskopstaplern
von Zeppelin Rental Österreich abgeladen und an ihren Einsatzort gebracht.

Sowohl der Zweisitzer Ranger als auch
der Sechssitzer Crew Ranger zeichnen
sich unter anderem durch ein einfaches
Handling und einen hohen Fahrkomfort aus. Die beiden Offroader verfügen
über einen On-Demand-Allradantrieb
für perfekte Bodenhaftung. Ist im
Zweiradantrieb der VersaTrac-TurfModus aktiv, wird die Hinterachsdifferenzialsperre für einen besonders engen
Wendekreis und höchste Bodenschonung ausgeschaltet. Zusätzlich punkten
die dieselbetriebenen Fahrzeuge mit einer elektronischen Lenkunterstützung
und einer teilunabhängigen Radaufhängung.

Foto: x21de – Reiner Freese

Mit maximaler Ausdauer

Offroader für den Galabau
GARCHING BEI MÜNCHEN (CL). Mit dem Polaris Ranger und dem Polaris
Crew Ranger hat Zeppelin Rental ab sofort auch sogenannte UTVs (Utility Vehicles) in seinem Mietprogramm. Sie garantieren hohe Mobilität bei maximaler
Geländegängigkeit und eignen sich somit für den Garten- und Landschaftsbau.
So lassen sich mit ihnen auf weitläufigen Baustellen wie etwa in Parks oder beim
Golf- und Spielplatzbau schnell und einfach große Distanzen zurücklegen. Materialien, Gerätschaften und Pflanzen können mit dem Polaris Ranger problemlos
transportiert werden. Denn dank einer Nutzlast von 454 Kilogramm und einer
Anhängelast von über 900 Kilogramm sind sie auch echte Kraftpakete.

Das Besondere an der neuen LEDHybrid-Flutlichtanlage von Zeppelin Rental ist ihr Lithium-Ionen
Akku und das 48-Volt-DC-System.

Satz und Grafik:
QUERFORM.
Ralf Rützel
Bazeillesstraße 11
81669 München
Nachdruck und/oder Vervielfältigung – nur mit Quellenangaben –
bedürfen der Genehmigung durch
Verfasser und Redaktion.

Auch Arbeitsbühnen waren gefragt.

Fotos: Zeppelin Rental Österreich

Das Baublatt wird auf zertifiziertem, mit dem Blauen Engel ausgezeichneten, zu hundert Prozent recyceltem Papier gedruckt.
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Prozesse, Potenziale und Produktivität
„Earthworks“ und Bediensoftware „Siteworks“ überzeugten Messebesucher
OBERHAUSEN (PFW). Mit der NordBau in Neumünster und der GaLaBau in Nürnberg standen im September für Sitech
gleich zwei Messen auf dem Programm, die von einer Vielzahl qualifizierter Verkaufs- und Beratungsgespräche geprägt
waren. „Das Fachpublikum interessiert sich sehr für unsere Technologie und ist sich dem damit verbundenen Potenzial zur
Optimierung der Prozesse auf der Baustelle zunehmend bewusst“, bekräftigt der Sitech-Geschäftsführer Frank Dahlhoff.
Das Schwerpunkthema der diesjährigen
NordBau lag auf der „digitalen Baustelle“
– das schien den Experten von Sitech wie
auf den Leib geschrieben. Auf dem Messestand konnten die Besucher hautnah und
live erleben, welche Möglichkeiten die
Digitalisierung und Vernetzung aller am
Bau beteiligten Maschinen und Abläufe
im Arbeitsalltag bieten. Permanent gut
besucht war die Livedemo der weltweit
ersten nachrüstbaren 3D-Bagger-Automatik von Trimble. Neben der neuen 3DAutomatik „Earthworks“ für Bagger und
Dozer standen die neuen Feldrechner für
die Bauvermessung mit ihrer intuitiven
und neuen Bediensoftware „Siteworks“
im Mittelpunkt des Besucherinteresses.
Insbesondere Kunden aus den Bereichen
des Straßen- und Tiefbaus zeigten sich
vor dem Hintergrund der vereinfachten
Arbeitsprozesse beeindruckt. Denn die
halbautomatische Arbeitsweise kann für
das Anlegen glatter, ebener oder geneigter

Flächen genutzt werden. Dabei muss der
Fahrer nur noch den Baggerstiel manuell steuern, Ausleger und Baggerschaufel
werden durch die Automatik gesteuert.
Nicht zuletzt wegen der intuitiven Bedienbarkeit erzielen so auch ungeübte
Fahrer gute Ergebnisse. Die hohe Präzision bedeutet weniger Nacharbeiten und
führt somit zu erheblichen Einsparungen
bei Zeit und Kosten. Produktivitätssteigerungen von bis zu 40 Prozent sind
durch die Automatik möglich.
Doch nicht nur auf Nordeuropas größter
Kompaktmesse des Bauens standen die
praktischen Vorteile der Digitalisierung
des Baustellenalltags im Mittelpunkt,
auch beim grünen Branchentreff in
Nürnberg, der GaLaBau 2018, weckten
die neue Generation der Maschinensteuerung „Earthworks“ und deren logische
Ergänzung, die Bediensoftware „Siteworks“, das besondere Interesse des Fachpublikums. Wie schon in den Vorjahren

standen die Bauvermessung und die damit zusammenhängende Bearbeitung
der Daten – sowohl in der Vorbereitung
als auch bei der abschließenden Auswertung – im Fokus. Am Simulatorstand
„Earthworks“ konnte jeder Besucher das
neue Maschinensteuerungssystem kennenlernen. Eine Simulation war sowohl
für die Baggerdarstellung als auch für
den Raupeneinsatz möglich. Die einfache
und direkte Bedienung des Systems und
die konfigurierbaren Anzeigen während
des Arbeitens überzeugten.
Im Bereich der Bauvermessung standen vor allem die neuen Bedienteile, das
Trimble Tablet 10 und der robuste Feldrechner Trimble TSC7, im Zentrum der
Aufmerksamkeit. Beide arbeiten auf der
Basis des Windows 10 Betriebssystems
und wurden speziell für die schnelle und
leistungsfähige Datenerfassung im Feld
beziehungsweise für die Positionierung
auf der Baustelle entwickelt.

Digitale Nachweis-Plattform
LYON. Über 35 000 Mitglieder und 25 000 Nachunternehmer verzeichnet
ALG Attestation Légale und deren digitale Plattform „Once For All“. Nun
sollen sich dieser auch weitere Firmen aus Deutschland anschließen – den Pilotbetrieb hierzulande starteten die Diringer & Scheidel Bauunternehmung
mit der Niederlassung Leipzig, Ludwig Freytag und MBN Bau. Ihre Erfahrungen fließen in die marktgerechte Entwicklung für Deutschland ein.
„Once For All“ soll die digitale Antwort
auf die komplexen Ausschreibungs- und
Vergaberichtlinien sein. In Frankreich
hat die Plattform seit Verabschiedung
des „Loi Savary“, des dortigen Arbeitnehmer-Entsendegesetzes, an Zuspruch
gewonnen. Sie bietet die Möglichkeit,
Nachweise und Bescheinigungen angefangen vom Handelsregisterauszug
über Sozialversicherungsnachweise bis
hin zu Transportlizenzen digital zu
hinterlegen, zu verwalten und auszutauschen. Mit ihren weiteren Funktionen
– wie der Zuordnung von Gültigkeiten,
rechtsverbindlichen elektronischen Unterschriften und Erinnerungshinweisen – wird daraus ein Instrument für
die öffentlichen Institutionen, private
Hand, Generalunternehmen, Konzernen und KMU. Ein Ampelsystem weist
beide Seiten auf fehlende Dokumente oder ablaufende Gültigkeiten hin.
Auftraggeber können vor Zahlungen

prüfen, ob alle Unterlagen komplett
und aktuell sind. Auch der für die
Angebotserstellung jetzt verlängerten
Dokumentationspflicht der entsprechenden Unterlagen lässt sich damit
nachkommen. Vor allem wegen der
vermehrten Prüfungen durch die Berufsgenossenschaften und die SOKA
Bau sind das für viele Firmen akute
Themen.
ALG wurde 2010 in Frankreich von
Renaud Sornin, dem ehemaligen Einkaufsleiter bei Bouygues Construction, gegründet. Die Firma beschäftigt mittlerweile 80 Mitarbeiter und
erzielte 2017 einen Umsatz von 4,6
Millionen Euro. „Once For All“ wird
unterstützt durch Berufsverbände wie
Fédération Française du Bâtiment,
Féderation Nationale des Travaux
Publique oder Entreprises Générales
de France.

Der professionelle Weg ins Web
Wie Baufirmen ihren Onlineauftritt zeitgemäß gestalten
index Mittelstand der Telekom profitieren Unternehmen aus dem Baugewerbe
von einer eigenen professionellen Webseite.
Damit Interessenten eine Webseite unter
bestimmten Suchbegriffen finden, muss
diese suchmaschinenoptimiert sein. Prägnante Überschriften, passende Verlinkungen und aussagekräftige Bilder sind
deshalb unabdingbar, damit eine Webseite ganz oben in den Suchergebnissen
auftauchen kann.

Kunden und Bewerber online erreichen.

Foto: Deutsche Telekom

BONN. Das E-Mail-Postfach blinkt, die nächste Bewerbung für die Ausbildungsstelle als Baumaschinenmechatroniker ist angekommen. Bauunternehmer
Klaus Schlösser ist zufrieden mit der Ausbeute. Vor allem auch, weil sich jeder
Kandidat in seinem Anschreiben angetan zeigt von der attraktiven und hoch
professionellen Website. Zwei Unterseiten hat Schlösser sogar ganz alleine gestaltet. Früher hätte er sich das nicht zugetraut, aber mit dem Service „Digital
Business“ haben ihm Experten von der Telekom alle Schritte ganz genau erklärt.
„Viele Unternehmen wissen, dass sie im
Internet präsent sein müssen, haben aber
noch keine oder lediglich eine rudimentäre Website“, sagt Thomas Spreitzer,

AUF LANGE
LEBENSDAUER
AUSGELEGT

verantwortlich für den Vertrieb KMU
bei der Telekom Deutschland. Ein professioneller Internetauftritt zahlt sich für
Baubetriebe aus. Laut Digitalisierungs-

Übersichtliche Textblöcke, ansprechende Bilder und eine unkomplizierte
Navigation: Eine Webseite muss ihre
Besucher auf den ersten Blick überzeugen, sonst wird sie übersehen, auch
von potenziellen Azubis. Laut „Azubi
Report 2018“ suchen heute 41 Prozent
der Schüler einen Ausbildungsplatz
über Online-Portale und Karriereseiten
im Internet. Und egal, ob Azubi oder
Kunde: Vertrauen schaffen Betriebe zusätzlich über Kundenbewertungen oder
Auszeichnungen auf ihrer Webseite.
Laut der Studie „Smartphone – Markt:
Konjunktur und Trends“ des Digitalverbands Bitkom nutzen acht von zehn

Deutschen mittlerweile ein Smartphone.
Müssen Besucher auf ihrem Telefon erst
zoomen oder in der horizontalen Ansicht
scrollen, um die Inhalte einer Webseite
zu sehen, verlassen sie diese schnell und
genervt. Responsives Design sorgt hier
für die passende Darstellung auf allen
Endgeräten und ist Grundvoraussetzung
für jeden professionellen Internetauftritt.
Nicht nur auf die Optik kommt es an:
Wenn Bilder und Texte nicht von ihren
Rechteinhabern genehmigt sind und das
Impressum fehlerhaft ist, müssen Unternehmen mit Abmahnungen rechnen.
Ob beabsichtigt oder nicht: Lückenhafte
Preisangaben oder falsche Informationen zum Widerrufs- und Rückgaberecht
können ebenfalls Post vom Anwalt zur
Folge haben.
„Mit Digital Business statten wir auch
kleine Unternehmen mit einer professionellen Onlinepräsenz aus, ohne dass sie
technische Kenntnisse mitbringen müssen“, sagt Telekom-Manager Spreitzer.
Spezialisten der Telekom helfen nicht
nur bei der Suchmaschinenoptimierung.
Ob bestehende Webseite oder komplett
neuer Webauftritt: Mit „Digital Busi-

ness“ werden auch kleine und mittlere
Unternehmen mit einer professionellen
Webseite sichtbar für ihre relevanten
Zielgruppen – vom Azubi bis zum potenziellen Neukunden. Die Experten der
Telekom erstellen die Unternehmenspräsenz im Web. Ist die Website online,
kümmern sie sich darum, die bestehenden Seiten zu pflegen und auszubauen.
So bleibt der Internetauftritt immer
aktuell und nimmt den Mitarbeitern
viel Arbeit ab. Eine komplette Überarbeitung der Webpräsenz alle zwei Jahre
ist inklusive. Bei Fragen hilft ein persönlicher Ansprechpartner weiter.
Im Postfach von Bauunternehmer Klaus
Schlösser sind neben den qualifizierten
Bewerbern inzwischen auch Mails von
potenziellen Kunden gelandet: Anders
als früher, als er noch jeden Kunden
kannte und per Handschlag begrüßte,
ist unter den Neukunden kein einziger
ihm vertrauter Name. Schlösser stört das
nicht. Die überregionalen Aufträge zeigen ihm, dass die neue Webseite wirkt.
Für Interessierte bietet die Telekom einen
Website-Check an. Weitere Informationen
finden Sie im Netz unter www.telekom.de/
digital-business.

CAT CERTIFIED USED!
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Erfolgsgeschichte fortgesetzt
Umsatzerwartungen auf der NordBau erneut übertroffen – repräsentativer Querschnitt der Leistungsvielfalt
Neumünster (PFW). Die „digitale Baustelle“ war das Schwerpunkthema der
NordBau 2018, und dass Zeppelin auch hier viel zu bieten hat, davon konnten
sich die Besucher der Leistungsschau des Nordens eindrucksvoll überzeugen. Auf
dem zweitausend Quadratmeter großen Stand auf dem Freigelände zeigte das
Unternehmen vom 5. bis zum 9. September einmal mehr seine große Bandbreite
an moderner Maschinentechnik und innovativen Lösungen. Mit einem neuerlichen Umsatzrekord von über 16 Millionen Euro konnte Zeppelin auch in diesem
Jahr seine Erwartungen weit übertreffen.

Aus Termingründen entfiel der offizielle Messerundgang des schleswigholsteinischen Ministerpräsidenten Daniel Günther (Mitte), dennoch
machte er einen kurzen Abstecher zum Zeppelin Stand, wo ihn Michael
Heidemann (links), stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung
der Zeppelin GmbH, und Christian Dummler, Mitglied der Geschäftsführung der Zeppelin GmbH, begrüßten.
Fotos: Zeppelin

Das Unternehmen präsentierte einen
Querschnitt an neuester Baumaschinen
Technologie für die Bauwirtschaft und
die Gewinnungsindustrie. Gezeigt wurden neben Geräten für die Landwirtschaft wie einem Cat Radlader 918M
oder einem Cat Radlader 926M in der
Agrarausführung Baumaschinen für
den Erd- und Straßenbau in Form des
Cat Dozers D6N LGP oder der Walze
CB 14B. In unzähligen Verkaufs- und
Beratungsgesprächen informierten sich
die Besucher über die neuesten Entwicklungen rund um Cat Baumaschinen
einschließlich der passenden Dienstleistungen.

verzweigtem, stufenlosen Getriebe der
Cat Radlader 950GC als praxisgerecht
ausgestattetes Ladegerät für einfache bis
mittelschwere Anwendungen. Erstmals

in Neumünster zu sehen, war das Ergebnis der Zusammenarbeit mit Wacker
Neuson. Unter der Bezeichnung ZM70
und ZM110 werden seit Jahresbeginn
2018 die beiden im Zeppelin-Layout
gebrandeten Geräte vertrieben. Mit den
modernen und hochwertig ausgestatteten 6,5- und Zehn-Tonnen-Mobilbaggern in Kurzheckbauweise knüpft das
Unternehmen an die BaumaschinenKlassiker aus den 90er-Jahren an und
bietet damit leistungsfähige Kompaktgeräte für den innerstädtischen Einsatz.
Zeppelin Rental überzeugte mit der
Bandbreite seines Mietprogramms und
konnte damit viele neue Kunden gewinnen. Neben modernster Baumaschinentechnik zeigte das Unternehmen seine
Bandbreite an Lösungen in den Bereichen Verdichten, Transportieren, Heben, Energieversorgung, Beleuchtung
und Höhenzugang. Eines der Highlights
bildete die LED-Hybrid-Flutlichtanlage
der Bruno Generators Group (BGG),
die ab sofort in der Miete erhältlich
ist. Bei der Produktentwicklung flossen
das Know-how und die langjährige Erfahrung von Zeppelin Rental ein. Das
Ergebnis ist ein auf den Kunden zugeschnittenes, leicht bedienbares Produkt
mit einem niedrigen Verbrauch sowie geringen Abgas- und Geräuschemissionen.
Besondere Aufmerksamkeit erhielt außerdem der Azubi-Shop mit seinem Sortiment an neuen und gebrauchten Baugeräten und Werkzeugen. Er trug nicht
nur zum Umsatz bei – auch die Idee,

Nutzten die NordBau zu einem Gedankenaustausch: Oliver Worch
(rechts), Zeppelin Vertriebsdirektor für den Wirtschaftsraum Nord, und
Dieter Babiel, Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der Deutschen
Bauindustrie.

die Projektverantwortung den Azubis
zu übertragen, fand großen Anklang bei
den Besuchern und Branchenverbänden.
Doch nicht nur bei Zeppelin stand auf
die 63. NordBau ganz im Zeichen der
Digitalisierung, sondern auch in den
Fachvorträgen und den Beiträgen der
Festredner stand das Thema im Mittelpunkt. Trotz eines engen Zeitplans ließ
es sich der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther nicht
nehmen, zur offiziellen Eröffnung der
Leistungsschau des Nordens nach Neu-

Eigens angelegt wurde eine Demofläche, bei der die Stärken des neuen Cat
Kettenbagger 320 den interessierten
Zuschauern vorgeführt wurden. Zusammen mit den Kettenbaggern 320GC und
323 will Caterpillar mit dem Baggertrio
in der 20 bis 25-Tonnen Klasse eine
neue Baumaschinen-Ära einläuten, die
mit innovativer Technologie, neuartiger
Steuerungstechnik und umfassenden
Features zukunftsweisend ist. So sind
die Cat Kettenbagger auch für ungeübte Fahrer einfach zu bedienen. Überdies
arbeiten die Geräte der Serie 300 mit 45
Prozent mehr Fahrer-Effizienz, 25 Prozent geringerem Spritverbrauch und 15
Prozent niedrigeren Wartungskosten.
Gezeigt wurde neben dem bewährten
Cat Radlader 966M XE mit leistungs-

Der Zeppelin-Stand aus der Vogelperspektive: Das Unternehmen zeigte auf der NordBau seine große Bandbreite an moderner Maschinentechnik und innovativen Lösungen.

münster zu kommen. Ausdrücklich forderte er verstärkte Anstrengungen gegen
den Fachkräftemangel, unter dem auch
die Bauwirtschaft zu leiden habe. Dieter Babiel, Hauptgeschäftsführer des
Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie legte den Fokus auf die enormen
Veränderungen der Arbeitsabläufe, die
mit der Digitalisierung, die bereits in
vollem Gange sei, einher gingen. Dabei
betonte er, dass aber nicht zuletzt wegen
des technischen Umbruchs die Attraktivität der Arbeitsplätze in der Bauwirtschaft für Berufseinsteiger steige.

Peter Schrader (links), Geschäftsführer Zeppelin Rental, sprach mit VDBUM-Geschäftsstellenleiter Wolfgang Lübberding über digitale Lösungen wie Asset
Tracking, Zutrittskontrollen sowie Transport- und Ressourcensteuerung, die sein Unternehmen Kunden für
die Baustelle 4.0 bietet.

Investitionsimpulse im grünen Bereich
Zeppelin erzielt auf der GaLaBau in Nürnberg neuen Verkaufsrekord
NÜRNBERG (SR). Mit einem neuen Besucherrekord in Höhe von 70 000 Fachbesuchern und damit einem Plus von
zehn Prozent gegenüber 2016 endete in diesem Jahr die GalaBau in Nürnberg. Auch für Zeppelin war die Fachmesse der
grünen Branche ein voller Erfolg, der sich in einem neuen Verkaufsrekord äußerte. „Wir konnten knapp fünf Millionen
Euro Umsatz generieren – so viel wie noch nie zuvor. Das ist ein deutlicher Beleg für die Innovationsbereitschaft in diesem Segment. Auf der GaLaBau war fast schon ein Hauch von der bauma-Atmosphäre zu spüren. Wir konnten die Messe
nutzen, um viele neue Kontakte zu schließen. Die Messe hat nicht nur deshalb einen hohen Stellenwert, sondern auch
wegen der Besucher. Unter ihnen sind viele in leitender Funktion sowie Entscheider, wie eine Besucherumfrage ergab.
Ich gehe davon aus, dass wir noch einige Geschäfte mit Neukunden im Nachgang der Messe tätigen werden“, so das Fazit,
das der Messe-Standleiter und Zeppelin Vertriebsdirektor Jürgen Karremann von der GaLaBau zog.
Präsentiert wurde in Nürnberg ein speziell auf die Branche zugeschnittener
Querschnitt im Kompaktgerätebereich
samt zahlreicher branchentypischer Anbaugeräte und Komponenten. Erdbohrer,
Grabenräum- sowie Tieflöffel, Holzspalter, Zweischalengreifer und Hydraulikhammer unterstrichen die Einsatzvielfalt
und -möglichkeiten, die Cat Maschinen
Galabauern bieten. „Zeppelin hat bereits
Ende der 90er-Jahre mehr als 2 000 Kompaktmaschinen pro Jahr verkauft und das
Angebot in diesem Bereich kontinuierlich
ausgebaut. Heute bringen wir in diesem
Segment mehr als 3 000 Neugeräte im
Jahr in den Markt“, erklärt Fred Cordes,
Vorsitzender der Geschäftsführung der
Zeppelin Baumaschinen GmbH. 17 177
Fachbetriebe mit 117 131 Beschäftigten
erzielten 2017 in der Branche einen Gesamtumsatz von rund 7,87 Milliarden

Euro. „Heute macht der Maschinenbedarf im Galabau rund zehn Prozent der
gesamten Baumaschinenindustrie aus.
Natürlich freut es mich besonders, dass
in diesem Jahr von der GaLaBau so viele
Investitionsimpulse ausgingen. Mein besonderer Dank richtete sich an das ganze
Zeppelin Team an unserem Stand, das zu
dem besonderen Verkaufserfolg betrug.
Auch vielen Kunden fiel das professionelle und einheitliche Auftreten der Mitarbeiter von Zeppelin Baumaschine oder
Zeppelin Rental auf, wie uns Kunden in
Gesprächen häufig bestätigten“, so Fred
Cordes.
„Großes Interesse rief auch unser grünes
Rundum-Paket zur Miete hervor“, bestätigt Bernd Kreiselmeier, Gebietsleiter bei
Zeppelin Rental. „Die Bandbreite unserer
Mietlösungen überzeugt. Wir konnten

eine neue Qualität der Kontakte verzeichnen, viele potenzielle Neukunden adressieren und erzielten mit einem Umsatz
von mehr als 100 000 Euro an gebrauchten Baugeräten einen sehr guten Erfolg.“
Vorgestellt wurden am Zeppelin MesseStand ganz pragmatische Lösungen wie
ein kompakter Cat Radlader 908M mit
Anhängerkupplung, der es dem Bediener erlaubt, flexibel mit zwei Maschinen
unterwegs zu sein, wenn er damit noch
einen Minibagger oder Anbaugeräte
mitführen kann. Im Mittelpunkt standen die neuen sechs und zehn Tonnen
schweren Mobilbagger der Serie ZM
– eine Kooperation zwischen Wacker
Neuson und Zeppelin. Ein Thema war
auf der GaLaBau besonders präsent: alternative Antriebe. Zeppelin zeigte dazu
seinen Cat Minibagger Cat 300.9 VPS.

Stark frequentiert: die GaLaBau in Nürnberg.

„Der Betreiber hat damit alle Optionen:
Er kann die Baumaschine mit herkömmlichem Dieselantrieb oder umschaltbar
auf Elektroantrieb geräusch- und emissionsfrei einsetzen. Zwar werden Stand
heute immer noch die meisten Maschinen aufgrund der Flexibilität und der
Kosten mit Dieselmotor verkauft. Doch
verfolgt die grüne Branche mit großem
Interesse, was in puncto emissionsarme
Antriebe in der Zukunft angesagt sein
wird. Messen wie die GaLaBau setzen
nun mal die Trends von morgen“, so Jürgen Karremann.

Foto: Zeppelin

In der Miete waren Lösungen für den
Wegebau und für Pflasterarbeiten, Mietgeräte zur Gehölz-, Grünstreifen- und
Trassenpflege sowie Arbeitsbühnen,
Stromspeicher,
Beleuchtungstechnik
und vieles mehr zu sehen. Das Highlight bildeten zwei brandneue Produkte – eine ganz auf die Bedürfnisse
der Mietkunden zugeschnittene LEDHybrid-Flutlichtanlage, die durch eine
enorme Lichtleistung sowie niedrigen
Verbrauch, Geräuschpegel und Emissionen glänzt, sowie leistungsstarke wendige Offroad-Fahrzeuge für jedes Gelände.
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Anzeige

Vom Hörsaal an das gelbe Eisen
Zeppelin Wartungsseminar vermittelt neuen Input für eine proaktive Wartung
MÁLAGA (SR). Volle Auftragsbücher fordern ihren Tribut, was die Verfügbarkeit der Baumaschinen betrifft. Peter Hübner,
Präsident im Hauptverband der Deutschen Bauindustrie, attestierte den Geräten schon 2017 durchschnittlich zu 77 Prozent
ausgelastet zu sein. Das sei der höchste Wert seit 2008. Daran hat sich 2018 nicht viel geändert. Angesichts der hohen Auslastung ist vor allem die Wartung im Maschinenpark gefordert, Baumaschinen in Schuss und somit lange einsatzfähig zu halten.
Predictive Maintainance – die vorausschauende Instandhaltung – ist daher das Gebot der Stunde, um Stillstand abzuwenden
und Servicekosten zu reduzieren. Das war auch in diesem Jahr wieder die Botschaft auf dem Zeppelin Wartungsseminar, das
traditionell auf dem Caterpillar Demo- und Trainingsgelände in Málaga in Südspanien von der Zeppelin Abteilung ServiceTechnik-Schulung abgehalten wurde. Es richtete sich an Werkstattmeister, um ihnen neue Trends im Service näher zu bringen.
Erst pauken wie an der Uni in einem Hörsaal, dann ran an das gelbe Eisen auf dem Feld und Baumaschinen in Aktion erleben
– die Baumaschinen-Praxis rückte an die erste Stelle.

Besuchen Sie uns auf der

13. – 16.11.2018
in Hannover

Halle 26, Stand H14
zeppelin-cat.de

rauliksystem für alle neuen 300er-Bagger,
das auf Reaktionsgeschwindigkeit und
Effizienz ausgelegt ist, entfallen die hy
draulischen Steuerleitungen. Das trägt
zur Übersichtlichkeit bei und daraus folgt
für den Service: Das Hydrauliksystem ist
einfacher zu warten und zu reparieren.

Teilnehmer des Zeppelin Wartungsseminars in Málaga.

Das Wartungsseminar ging im Detail
auf einige Großgeräte ein, allen voran auf
den Cat Radlader 988K XE, da dieser
doch eine Besonderheit darstellt: Anders
als seine Namensvetter 966M XE und
972M XE wird er nicht leistungsverzweigt, sondern dieselelektrisch angetrieben. Da viel weniger mechanische Teile
im Eingriff sind, reduziert sich auch bei
ihm der Wartungsaufwand, wurden die
Seminarteilnehmer informiert. Sie erfuhren auch, dass für Verteilergetriebe
und Achsen die Ölwechsel-Intervalle auf
2 000 Betriebsstunden erhöht wurden.
Alle Komponenten des elektrischen Antriebsstrangs sind dafür ausgelegt, auch
die zweite Lebensdauer des Motors mit

minimalem Wartungsaufwand zu bestehen. In Málaga wurden auch den Reparaturoptionen von Baumaschinen – insbesondere des Kraftstrangs – ein eigener
Vortrag gewidmet. So wurde auf die Instandsetzung von Hydraulikpumpen und
–motoren eingegangen. Auf dem Schulungsprogramm standen Verschleißteile,
wie Zähne oder Laufwerke, die immer
stark in Mitleidenschaft gezogen werden,
aber auch der Einsatz von Schmierstoffen
sowie die Öldiagnose.
Ein Themenblock widmete sich der neuen
Generation Kettenbagger respektive ihren drei Vertretern in der 20- bis 25-Tonnen-Klasse. Was für den Service relevant

Foto: Zeppelin

wird, wenn es darum geht, an ihnen zu
schrauben: Ihre Wartungskosten sinken
um 15 Prozent. Dank des neuen konstruktiven Ansatzes bei der neuen Maschinengeneration, die für den 320GC,
320 und 323 die gleiche Plattform nutzt,
konnten nicht nur Entwicklungskosten
reduziert werden, sondern auch Reparaturen und Lageraufwand für Ersatzteile
sollen geringer ausfallen. Was das für die
Ersatzteilhaltung bedeutet, wurde den
Teilnehmern des Seminars am Beispiel
der Luftfilter verdeutlicht: Statt 15 gibt
es nun drei Ausführungen. Die zentrale
Anordnung der verschiedenen Filter reduziert den Wartungsaufwand. Mit dem
neuen, elektronisch vorgesteuerten Hyd-

Markenzeichen der neuen Kettenbagger
sind ihre integrierten Assistenzsysteme
wie eine 2D-Maschinensteuerung, eine
Planierautomatik, eine Schwenk- und
Hubbegrenzung sowie eine Kontrollwaage. Doch auch für andere Baumaschinen werden Maschinensteuerungen
im Zuge der vernetzten Baustelle zunehmend an Bedeutung gewinnen. Sitech
Deutschland, der Vertriebspartner von
Trimble, informierte dazu in Málaga
über neueste Entwicklungen wie Trimble
„Earthworks“, dessen Einsatzmöglichkeiten und welche Vorteile damit verbunden
sind.
Um den Zeitpunkt der Instandhaltung
gezielt zu planen, müssen Baumaschinendaten analysiert, Fehlercodes interpretiert
und letztlich die passenden Maßnahmen
eingeleitet werden. Weil selbst routinierte
Praktiker dabei immer noch was dazulernen können, wurde das Flottenmanage-

ment auf dem Seminar vertieft. Mit der
neuen Version von Unified Fleet sind
zahlreiche Neuerungen verbunden, die
ebenfalls Thema waren. Das beinhaltet
etwa den Ausbau der Anwendung, um
anhand der erfassten Betriebsstunden,
GPS-Position, gesamter oder tagesaktueller Kraftstoffverbrauch, aber auch Arbeits-, Leerlauf- und Laufzeiten Betriebsprozesse zu verbessern. Dass die richtigen
Rückschlüsse aus den übermittelten Daten gezogen werden, wird in Zukunft
immer wichtiger werden. Hierauf richtet
Zeppelin seine Angebote im Service aus
und stellt die Weichen Richtung Digitalisierung. Unter welchen Service-Paketen
die Anwender wählen können, wurde
den Teilnehmern erklärt. Allem voran
das Kundenportal in Verbindung mit der
Auswertung der Telematikdaten war ein
Kapitel für sich. Wie Werkstattmitarbeiter von den bereit gestellten Informationen profitieren können, wenn und wann
Bauteile ausgewechselt werden sollten,
wurde ihnen während des Wartungsseminars aufgezeigt. Schließlich mündete
der Schulungsblock in der konkreten Anwendung: Mit einer großangelegten Maschinendemo wurden Cat Baumaschinen der verschiedensten Größenklassen
und ihre jeweiligen Features vorgeführt.

Vier der fünf besten Fahrer Europas kommen aus Deutschland
Rekordverdächtig: Titelverteidiger Sebastian Behr gewinnt Caterpillar Operator Challenge zum dritten Mal in Folge
MÁLAGA (SR). Eins, drei, vier und fünf – hier hat sich niemand verzählt, sondern das sind die Plätze, die Mitglieder
des Zeppelin Fahrerclubs 2018 abräumten. „Das Fahrer-Team bei den europäischen Fahrermeisterschaften, die Caterpillar in Málaga auf dem Demo-und Testgelände ausgetragen hat, hat für eine große Überraschung gesorgt. Unsere vier
teilnehmenden Fahrer haben die ersten fünf Plätze abgesahnt. Wir freuen uns riesig über das sensationelle Abschneiden
und können stolz darauf sein, dass die Besten der Besten unter den Baumaschinenfahrern aus Deutschland kommen“, so
Hagar Valentin, Leiterin des Zeppelin Fahrerclubs. Acht Nationen schickten ihre 17 besten Baumaschinen-Profis an die
spanische Costa del Sol, wo Anfang Oktober der Wettbewerb, der in der Fahrerszene als Gradmesser für Vollprofis gilt,
ausgetragen wurde. Drei Tage lang galt es, starke Nerven zu behalten beim Umgang mit Dozer, Deltalader und Dumper.
die Welt der Baumaschinen von morgen
gewinnen, indem er bei einem Besuch von
Caterpillars Technik-Center mehr über
den 3D-Druck von Cat Baumaschinen erfährt und das Virtual-Reality-Labor kennenlernen darf. Ein Preis, der alle Teilnehmer anspornte, ihr Bestes zu geben.

Zum dritten Mal in Folge holte er
sich den Titel bester Fahrer: Seba
stian Behr (links). Der Gewinner ab
solvierte die Aufgaben als Schnell
ster und mit den wenigsten Fehlern
in 20 Minuten und 14 Sekunden.

Titelverteidiger von 2014 und 2007 Sebastian Behr trat erneut mit dem Anspruch an, „die Auszeichnung wieder nach
Deutschland zu holen.“ Vier Jahre später
sicherte er sich in einem anspruchsvollen
Wettbewerb in sechs Disziplinen wieder
den ersten Platz und wird Gewinner der
für Maschinisten so begehrte Auszeichnung: bester Fahrer 2018. Er darf sich
nun auf eine USA-Reise für zwei Personen nach Peoria und Las Vegas inklusive
Business-Flüge, Limousinen-Service und
Hotel-Suite freuen. Auf dem Programm
stehen ein Helikopterrundflug über den
Grand Canyon, ein Musical-Besuch sowie
ein Abstecher ins Spielkasino – sogar für
die Ausstattung mit Spielgeld wird gesorgt
sein. Darüber hinaus wird er Einblicke in

Für Sebastian Behr war es das dritte Mal
in Folge, dass er sich gegenüber der starken internationalen Konkurrenz durchgesetzt hat. Er hat in vier von sechs Wettkampfdisziplinen mit Baumaschinen das
beste Ergebnis erzielt und alle Aufgaben
als Schnellster und mit den wenigsten
Fehlern innerhalb von 20 Minuten und
14 Sekunden mit Bravour gemeistert.
Der Zeitvorsprung zum Zweitplatzierten
aus Großbritannien betrug vier Minuten.
„Ein Wahnsinnsergebnis. Aber auch die
Plätze drei, vier und fünf sind eine überragende Leistung, zu der wir allen herzlich gratulieren“, so Hagar Valentin. Auf
das Siegertreppchen schaffte es Holger
Quehl – er holte Platz drei und festigte
die Position des deutschen Teams. Robert Weiss kam auf Platz vier, gefolgt von
Wolfgang Rathei, der Platz fünf belegte.
Quasi wie Sebastian Behr ist auch er ein
Wiederholungstäter – er trat ebenfalls
schon 2014 bei den europäischen Fahrermeisterschaften an.
Alle deutschen Fahrer gemein haben
über 30 Jahre lang Erfahrung mit Baumaschinen. Einzig Wolfgang Rathei gibt
einem Radlader den Vorzug, doch die
anderen favorisieren als ihr bevorzugtes
Arbeitsgerät einen Kettenbagger. Das gilt

für Sebastian Behr wie für Robert Weiss.
Auch wenn dieser schon die unterschiedlichsten Geräte bewegt hat und erst seit
Kurzem Kettenbagger und Lader steuert,
so ist auch bei ihm der Kettenbagger die
Baumaschine, die ihn am meisten beeindruckt, weil sich damit große Mengen
an Material mit geringer Anstrengung
bewegen lassen. Holger Quehl verdankt
seine Fertigkeiten einem Cat 953 – die
Laderaupe, inzwischen 30 Jahre alt, hat
seine Vorliebe für Cat Geräte entfacht. Inzwischen wird auch von ihm vor allem ein
Cat Kettenbagger 323E eingesetzt. „Bei
der Siegerehrung und Preisverleihung in
Málaga konnte mancher es nicht fassen,
dass das deutsche Team so gut abgeschnitten hat und meinte: Die deutschen Fahrer
trainieren jeden Sonntag. Doch was sie
auszeichnet und meiner Meinung nach zu

Sebastian Behr (Platz eins, Zweiter von rechts), Holger Quehl (Platz drei,
links), Robert Weiss (Platz vier, Zweiter von links) und Wolfgang Rathei
(Platz fünf, rechts) zusammen mit Peter Kirch (Mitte), der seitens des Zep
pelin Fahrerclubs die Fahrer vor Ort betreute.

dem Ergebnis führte: Sie haben den Umgang mit Baumaschinen von der Pike auf
gelernt und sind meistens schon seit ihrer
Kindheit damit vertraut“, meint die Leiterin des Fahrerclubs, die zusammen mit
ihrem Zeppelin Kollegen Peter Kirch die
Fahrer während des Wettkampfs betreut
hat. Auch Caterpillar griff auf das Knowhow des Zeppelin Fahrerclubs zurück. „Im
Vorfeld wurden wir nach unseren Erfahrungen, wie so ein Wettbewerb professi-

onell auszurichten ist, kontaktiert. Aber
auch unsere eigens für Fahrerwettwerbe
entwickelte App hat Caterpillar erworben,
um dadurch schneller und übersichtlicher
die Ergebnisse zu dokumentieren, wenn
Zeit, Fehler und Strafpunkte erfasst werden“, berichtet Hagar Valentin. Laut Aussage von Caterpillar gilt die Organisation
von Fahrern, wie sie Zeppelin im Lauf von
23 Jahren aufgebaut hat, als führend unter
allen Händlern.

Drei Tage lang galt es, starke Nerven zu behalten beim Umgang mit Do
zer, Deltalader und Dumper.
Fotos: Caterpillar

Begleitet wurden die Baumaschinen-Profis in Málaga von einem Fernsehteam des
Senders DMAX, das schon angekündigt
hat, nächstes Jahr von Anfang an dabei
sein zu wollen, wenn die Vorentscheide
in Deutschland ausgetragen werden, um
den Weg von den Qualifikationsrunden
bis zum Finale mit der Kamera zu dokumentieren. In Zukunft wird die Fahrermeisterschaft noch internationaler werden. Wer im nächsten Jahr bester Fahrer
in Europa wird, darf an der Weltmeisterschaft für Baumaschinen, die Caterpillar
2020 austragen will, mitwirken. „Jeder ist
herzlich eingeladen, dann Sebastian Behr
herauszufordern“, fordert Hagar Valentin
alle Baumaschinen-Profis auf, sich im
nächsten Jahr dafür zu qualifizieren.
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Arbeitsrecht am Bau

Rechtsanwalt Professor Andreas Biedermann
Geschäftsführer im Bauindustrieverband Niedersachsen-Bremen, Hannover

Ausländerfeindliches Verhalten
auf Facebook – fristlose Kündigung?
Das
Landesarbeitsgericht
Sachsen
hat mit Urteil vom 27. Februar 2018
(1 Sa 515/17) die menschenverachtende, ausländerfeindliche Äußerung eines
Arbeitnehmers als Grund für eine außerordentliche Kündigung anerkannt.
Die Äußerung war in einem FacebookAccount des Arbeitnehmers gemacht
worden und der Arbeitgeber deutlich
erkennbar. Weiter entschied das LAG,
dass es bei erheblichen menschenverachtenden Äußerungen einer der Kündigung vorhergehenden Abmahnung nicht
bedarf.

Bild von sich in Dienstkleidung (Uniform) veröffentlicht. Unter anderem
enthielt der Account eine „meckernde
Ziege“ mit der Sprechblase „Ahmed, ich
bin schwanger“ sowie Hinweise auf den
„dritten Weg“ (Verfassungsschutzbericht: rechtsextremistische und gewalt
orientierte Partei). Die Beklagte kündigte daraufhin nach Zustimmung des
Betriebsrats das Arbeitsverhältnis fristlos, hilfsweise ordentlich. Der Kläger
ist der Auffassung, diese Kündigung sei
rechtswidrig und verweist unter anderem auf sein Recht auf Meinungsfreiheit.

Fragestellung

Entscheidung

Ist eine außerordentliche Kündigung
gerechtfertigt, wenn sich ein Arbeitnehmer unter seinem Namen erkennbar als
Arbeitnehmer eines bestimmten Unternehmens ausländerfeindlich auf einer
rechtsradikalen Facebook-Seite äußert?

Das LAG Sachsen hat mit Urteil vom
27. Februar 2018 (1 Sa 515/17) die Wirksamkeit der fristlosen Kündigung festgestellt.

Sachverhalt

Die Verbreitung ausländerfeindlicher
Inhalte ist an sich geeignet, einen außerordentlichen Kündigungsgrund darzustellen. Ebenso sind Formalbeleidigungen und Schmähkritiken, welche die
Diffamierung von Personen zum Ausdruck bringen, an sich geeignet, einen

Der Arbeitnehmer (Kläger) hatte unter
seinem Namen einen Facebook-Account
erstellt, seinen Beruf als Straßenbahnfahrer angegeben, die Arbeitgeberin
(Beklagte) namentlich genannt und ein

Wichtiger Grund

fristlosen Kündigungsgrund abzugeben,
so das LAG Sachsen.
Die in dem Facebook-Account enthaltene Schmähkritik verletzt die Menschenwürde. Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG schützt
zwar nicht nur sachlich differenzierte
Äußerungen. Kritik darf gerade auch
pointiert, polemisch und überspitzt erfolgen. Auch eine überzogene oder gar
ausfällige Kritik macht eine Äußerung
für sich genommen noch nicht zur
Schmähkritik. Eine Äußerung nimmt
diesen Charakter erst dann an, wenn
nicht mehr die Auseinandersetzung in
der Sache, sondern – jenseits auch polemischer oder überspitzter Kritik – die
Diffamierung der Person im Vordergrund steht. Hier sind strenge Maßstäbe
anzustellen, die Äußerung muss eindeutig sein.
Bei der beschriebenen Veröffentlichung
handelt es sich nicht um eine von der Meinungsfreiheit geschützte Satire im Sinne
einer literarischen Gattung, die ironisch
witzig, bissig oder höhnisch menschliche
Schwächen, Laster, Torheiten und anderes
darstellt, und die zum Schmunzeln und/
oder zur Auseinandersetzung mit diesen
Schwächen et cetera einlädt.

Abmahnung ausgereicht hätte. Einer
Abmahnung bedarf es nicht, wenn eine
Verhaltensänderung in Zukunft selbst
nach Abmahnung nicht zu erwarten ist,
oder es sich um eine so schwere Pflichtverletzung handelt, die eine Hinnahme
durch den Arbeitgeber offensichtlich –
auch für den Arbeitnehmer erkennbar
– ausgeschlossen ist.
Die Darstellung ist – klägerseitig gewollt
– menschenverachtend. Das vom Kläger
im Internet gepostete Foto stellt eine
menschenverachtende Schmähung und
Geringschätzung einer ganzen ausländischen Bevölkerungsgruppe, nämlich der
türkischen Mitbürger dar. Mit Achmed,
einem ursprünglich arabischen und heute vielfach in der Türkei benutzten Namen, wird insbesondere der türkische
Mann angesprochen als ein Mensch,
der Sodomie betreibt, das heißt, Geschlechtsverkehr mit Tieren, hier einer
Ziege, vollzieht. Die Ziege steht platzhalterisch für die türkische Frau, die
für tierischen Nachwuchs sorgt. Damit werden die türkischen Mitbürger
verächtlich gemacht, auf eine tierische
Ebene reduziert und eine zu achtende
Menschqualität infrage gestellt, so das
LAG Sachsen.
Bezug zum Arbeitsverhältnis

Sozialkassenbeitrag erhöht
2018

2019

2020

2021

2022

Urlaub

14,5

15,4

15,4

15,4

15,2

Berufsausbildung

2,1

2,4

2,4

2,4

2,4

ZVK West

3,8

3,0

3,0

3,0

3,2

ZVK Ost

0,6

1,0

1,1

1,1

1,1

Der für die Kündigung erforderliche
Bezug zum Arbeitsverhältnis liegt darin,
dass der Kläger sich auf der Plattform
öffentlich neben dem Ziegenbild in seiner Uniform als Straßenbahnfahrer und
unter seinem Namen abbilden ließ. Die
Beklagte musste die Schmähkritik nicht
hinnehmen, da durch sie erhebliche arbeitgeberseitige Interessen beeinträchtigt
werden.

gesamt West

20,4

20,8

20,8

20,8

20,8

Kein Abmahnungserfordernis

gesamt Ost

17,2

18,8

18,9

18,9

18,7

Für 2019 bis 2022 ergeben sich folgende Sozialkassenbeiträge für Ost- und Westdeutschland:

Vergaberecht in der Praxis

Die Kündigung ist auch nicht deshalb
unwirksam, weil als milderes Mittel eine

Interessenabwägung

Im Rahmen der Interessenabwägung
waren keine Gesichtspunkte erkennbar,
die für das Bestandsinteresse des Klägers
sprechen konnten.
Anmerkung

Die Entscheidung verdeutlicht, dass eine
menschenverachtende Schmähkritik nicht
durch das Recht auf Meinungsfreiheit gemäß Art. 5 Abs. 1 GG gerechtfertigt ist.
Ausgehend von der Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts ist es aber im
Einzelfall schwierig, festzustellen, wann
das Recht auf Meinungsfreiheit überschritten ist. Art. 5 Abs. 1 GG schützt
auch pointierte, polemische und überspitzte Darstellungen. Menschenverachtende, ausländerfeindliche Äußerungen
können selbst dann einen Grund für eine
außerordentliche Kündigung darstellen,
wenn sie in dem Facebook-Account des
Arbeitnehmers gemacht werden. Der für
die Kündigung erforderliche Bezug zum
Arbeitsverhältnis ist jedenfalls dann gegeben, wenn erkennbar wird, dass es sich
um einen Arbeitnehmer des „betroffenen“
Arbeitgebers handelt. Bei erheblichen
menschenverachtenden Äußerungen bedarf es einer der Kündigung vorhergehenden Abmahnung nicht.
Verantwortlich:
Professor Andreas Biedermann,
Rechtsanwalt und Geschäftsführer
im Bauindustrieverband
Niedersachsen-Bremen und Hannover.

Rechtsanwältin Andrea Kullack
Spezialistin im Bau- und Vergaberecht, Frankfurt/Main

Wann kann eine Ausschreibung
aufgehoben werden?
Oftmals bleiben die auf eine Ausschreibung eingehenden Angebote in ihrer Anzahl oder hinsichtlich der Kosten hinter
den Vorstellungen des Auftraggebers zurück. Für diesen stellt sich dann die Frage,
unter welchen Voraussetzungen eine in
Deutschland bereits erfolgte Ausschreibung aufgehoben werden kann. Grundsätzlich gilt, dass der Auftraggeber an seine Ausschreibung gebunden ist und sich
nicht nachträglich über die von ihm aufgestellten Vorgaben hinwegsetzen kann. Neben der Zuschlagserteilung als ordentliche
Beendigung des Vergabeverfahrens ist eine
Aufhebung die einzige Möglichkeit des
Auftraggebers, das Vergabeverfahren ordnungsgemäß zu beenden, ohne dass ihm
Nachteile daraus erwachsen. Aufgrund
der entgegenstehenden Bieterinteressen
beschränkt die Vergabeordnung die Möglichkeit der Aufhebung jedoch auf vier abschließend geregelte Fälle. Diese sollen im
Folgenden dargestellt werden.
Fall 1:

Es geht kein Angebot ein, das den Ausschreibungsbedingungen entspricht.
Entspricht keines der eingegangenen
Angebote den vom Auftraggeber aufgestellten Vorgaben, weil alle Angebote die
Anforderungen aus dem Leistungsverzeichnis nicht erfüllen können (Beispiel:
Musterziegel und dazugehörige Prüfbe-

richte beziehungsweise Prüfzeugnisse
entsprechen nicht den Parametern, VK
Mecklenburg-Vorpommern, Beschluss
vom 13. August 2013 – 2VK 10/13), ist
eine Zuschlagserteilung nicht möglich.
Denn es wäre vergaberechtswidrig, einen Zuschlag auf ein nicht ordnungsgemäßes Angebot zu erteilen. Mangelnde
Zuschlagsfähigkeit liegt auch dann vor,
wenn alle Angebote auszuschließen sind
beziehungsweise das einzig verbleibende
Angebot auszuschließen ist. Dabei ist es
unerheblich, auf welcher Wertungsstufe
die jeweiligen Angebote ausgeschlossen wurden. Dass kein zuschlagsfähiges
Angebot vorliegt, kann also auch daran
liegen, dass keines der Angebote einen
angemessenen Preis hatte (dritte Wertungsstufe). Der Aufhebungsgrund liegt
nicht vor, sobald auch nur ein einziges
zuschlagsfähiges Angebot abgegeben
wurde. Allein die Tatsache, dass nur ein
(nicht zufriedenstellendes) Angebot eingegangen ist, berechtigt also noch nicht
zur Aufhebung der Ausschreibung.
Fall 2:

Die Vergabeunterlagen müssen grundlegend geändert werden.
Dieser Aufhebungsgrund liegt vor, wenn
erst nach der Ausschreibung Gründe bekannt werden, die eine Anpassung der
Vergabeunterlagen erforderlich machen.

Er soll dem Auftraggeber nicht dazu dienen, die Vergabeunterlagen nach seinem
Belieben zu ändern oder zu korrigieren.
Eine wesentliche Änderung des Beschaffungsbedarfs liegt nach der VK Hessen,
Beschluss vom 24. Mai 2018 – 69d-VK27/201 dann vor, wenn es für den Auftraggeber sinnlos oder unzumutbar ist,
am ursprünglichen Beschaffungsbedarf
festzuhalten und diese Umstände erst
nach Einleitung des Vergabeverfahrens
eintreten. Die Notwendigkeit der Änderung muss also grundsätzlich „von außen“ kommen. Denkbar sind etwa die
Veränderung der rechtlichen Rahmenbedingungen oder neue kalkulations- oder
ausführungsrelevante Erkenntnisse (zum
Beispiel über Grundwasserverhältnisse).
Vorrangig ist zudem die Möglichkeit in
Betracht zu ziehen, den Bietern geänderte
Vergabeunterlagen zukommen zu lassen.
Erst wenn die eingetretene Veränderung
so erheblich ist, dass dies nicht mehr
möglich ist, darf die Ausschreibung aufgehoben werden. Die erforderliche Erheblichkeit ist zum Beispiel dann gegeben,
wenn ein gänzlich anderes Konzept verfolgt werden soll, oder sich die Termine
so verschoben haben, dass die Angebote
insgesamt neu kalkuliert werden müssen.
Fall 3:

Die Ausschreibung hat kein wirtschaftliches Ergebnis gehabt.

im Vergaberechts geltenden Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes jedoch nur dann
zulässig, wenn zunächst geprüft (und
verneint) wurde, ob auch eine weniger
einschneidende Maßnahme – wie etwa
die Reduzierung des Leistungsumfanges
– zur Erzielung eines wirtschaftlichen
Ergebnisses ausreicht.
Dieser Aufhebungsgrund ist in der
Vergabeordnung zwar nicht ausdrücklich genannt, er ergibt sich aber aus der
zulässigen Aufhebung aus Mangel an
zuschlagsfähigen Angeboten. Die Zuschlagsfähigkeit kann nämlich durch die
fehlende Wirtschaftlichkeit der eingegangenen Angebote begründet sein. Der
Fall der fehlenden Wirtschaftlichkeit
umfasst zum Beispiel die mangelnde Finanzierbarkeit des Auftrags. Dafür muss
allerdings vom Auftraggeber dargelegt
werden, dass keine weitergehenden Kredite oder Fördermittel zu erlangen sind.
Dies ist zum Beispiel dann nicht der Fall,
wenn die zu vergebende Maßnahme aus
einem Projektkonto finanziert werden
soll, welchem ein Kontokorrentkredit
zugrunde liegt. Erfolgt eine Haushaltssperre oder entfallen wichtige Finanzierungselemente, so kann es sich auch um
eine wesentliche Änderung der Grundlagen des Vergabeverfahrens (Fall 2) handeln. Eine Aufhebung wegen fehlender
Finanzierbarkeit ist aufgrund des auch

Fall 4:

Es bestehen „andere schwerwiegende
Gründe“.
Nach der VOB/A kann eine Ausschreibung schließlich auch dann aufgehoben
werden, wenn „andere schwerwiegende
Gründe“ dafür vorliegen. Unter diesen
Auffangtatbestand können insbesondere
solche Sachverhalte fallen, bei denen die
abgegebenen Angebote die ermittelten
Kosten übersteigen. Die von der Rechtsprechung aufgestellten Hürden sind jedoch hoch: Zunächst bedarf es einer vertretbaren und ordnungsgemäß erstellten
Kostenermittlung. Diese muss zeitnah
vor der Bekanntmachung erfolgt sein und
gegebenenfalls angepasst werden, wenn
sich die zugrunde gelegten Marktdaten
und Kostenfaktoren in der Zwischenzeit
geändert haben. Als Vergleichswerte –
keinesfalls aber als alleinige Grundlage
der Kostenschätzung – können Daten aus
anderen Ausschreibungen, eigene Schätzungen und auf dem Markt angebotene
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Einheitspreise dienen. Die Kostenermittlung muss außerdem alle zu vergebenden
Leistungen miteinbeziehen und methodisch vertretbar zustande gekommen
sein. Liegt eine vertretbare Kostenschätzung vor, so darf ein Angebot nur dann
ausgeschlossen werden, wenn es „beträchtlich“ darüberliegt. Dies wird von
der Rechtsprechung in der Regel bei einer
Überschreitung um mehr als 20 Prozent
bejaht. Der Aufhebung muss zudem eine
umfassende Interessenabwägung vorangehen. Hierbei ist einerseits zu berücksichtigen, dass die Kostenermittlung nur
eine Prognose ist und mit Überschreitungen grundsätzlich gerechnet werden
muss. Andererseits soll der Auftraggeber

aber auch nicht das Risiko einer deutlich überhöhten, nicht mehr vertretbaren
Preisbildung tragen müssen. Insgesamt
muss der „ultima-ratio-Charakter“ der
Aufhebung hinreichend berücksichtigt
werden. Gerichte neigen dazu, die Aufhebung als vergaberechtswidrig zu betrachten, wenn der Eindruck entsteht,
sie würde leichtfertig als Instrument zur
Korrektur eines unliebsamen Ergebnisses
missbraucht.
Wie ist nach einer Aufhebung
zu verfahren?

Die Bewerber und Bieter sind von
der Auf hebung der Ausschreibung

unter Angabe der Gründe sowie gegebenenfalls über die Absicht, ein
neues Vergabeverfahren einzuleiten,
unverzüglich zu unterrichten. Die
Benachrichtigung muss in Textform,
also schriftlich aber nicht zwingend
mit Unterschrift (etwa per E-Mail
oder Fax), erfolgen. Im Anschluss
an die Auf hebung der öffentlichen
Ausschreibung ist eine freihändige
Vergabe zulässig, wenn eine erneute Ausschreibung kein annehmbares
Ergebnis verspricht. Eine beschränkte Ausschreibung hat zu erfolgen,
wenn die öffentliche Ausschreibung
kein annehmbares Ergebnis gehabt
hat.

Neue Urteile im Bauvertragsrecht

Wann ist
wirksam?

eine

Aufhebung

Zu unterscheiden ist zwischen einer
wirksamen und einer sanktionslosen
Verfahrensaufhebung. Letztere ist und
bleibt ein Ausnahmefall und wird insbesondere von den Gerichten auch so
behandelt. Wird die Ausschreibung
aufgehoben, ohne dass einer der oben
dargestellten Aufhebungsgründe vorliegt, ist die Aufhebung vergaberechtswidrig. Der Auftraggeber macht sich
dann zwar schadensersatzpflichtig,
aber das Vergabeverfahren ist dennoch
wirksam beendet, sofern es sich nicht
um eine missbräuchliche Scheinaufhe-

bung handelt. Zwar nicht ausdrücklich geregelt, aber von der Rechtsprechung dennoch anerkannt, ist die
teilweise Aufhebung einzelner Lose
einer Ausschreibung, wenn ein Aufhebungsgrund nur für einen von mehreren Leistungsteilen besteht.

Verantwortlich:
Rechtsanwältin Andrea Kullack,
Spezialistin im Bau- und Vergaberecht,
Frankfurt/Main.

Rechtsanwalt Bernd Knipp
Seniorpartner der Kanzlei HFK Rechtsanwälte LLP, Frankfurt/Main

Ungünstige Witterung – in Deutschland
Entschädigung, in Österreich Entgelt?
Nachdem in der letzten Ausgabe die
Höhe eines Entschädigungsanspruchs
nach § 642 BGB anhand des Urteils des
BGH vom 26. Oktober 2017 erläutert
wurde, soll heute ein weiteres wichtiges
BGH-Urteil vom 30. März 2017 (VII
ZR 194/13) zur Frage einer Mitwirkung des Bestellers bei außergewöhnlich ungünstigen Witterungsverhältnissen erörtert werden. Zum Schluss
wird noch kurz auf die Rechtslage in
Österreich eingegangen. Um was ging
es in der BGH-Entscheidung?
Die Klägerin begehrte von der Beklagten eine Zahlung in Höhe von 100 000
Euro wegen witterungsbedingter Unterbrechung der Errichtung einer Autobahnbrücke auf der Autobahn A13 zwischen Berlin und Dresden. Nach dem
Vertrag vom September 2009 sollte die
Bauausführung spätestens am 15. Mai
2010 vollendet sein. Im Januar 2010 gab
es jedoch eine außergewöhnlich lange Periode mit Frost, Eis und Schnee,
die deutlich über den Durchschnittswerten der vergangenen 30 Jahre lag.
Aufgrund dieser außergewöhnlich
ungünstigen Temperaturverhältnisse
zeigte die Klägerin der Beklagten mit
Schreiben vom 4. Januar 2010 die witterungsbedingte Einstellung der Bauarbeiten aufgrund der Unmöglichkeit
der Einschalung des Widerlagers an.
Die Beklagte verlängerte daraufhin
die Ausführungsfrist um den Zeitraum
des witterungsbedingten Stillstandes
zuzüglich einer angemessenen Anlaufphase für die Wiederaufnahme der
Arbeiten. Am 8. März 2010 nahm die
Klägerin die Bauarbeiten wieder auf.
Später stellte die Klägerin aufgrund
der witterungsbedingten Verzögerung
der Bauausführung ein Nachtragsangebot, mit dem sie Kosten in Höhe von
100 000 Euo für Bauhilfsmittel, Baustelleneinrichtung, Baustellengemeinkosten, Verkehrssicherung und Personal sowie wegen Unterdeckung der
allgemeinen Geschäftskosten geltend
machte. Die Beklagte lehnte eine Zahlung ab. Das Landgericht Cottbus, das
OLG Brandenburg und später auch der
BGH lehnten einen Entschädigungsanspruch im Ergebnis jedoch ab, was
zunächst auch die Leser des Baublatts
verwundern wird.

Zunächst war festzuhalten, dass eine vertragliche Vergütungsregelung für den Fall
der notwendigen Einstellung der Arbeiten bei unvorhergesehenen, besonders ungünstigen Witterungsbedingungen nicht
vorlag. Denn wenn der Bauunternehmer
im konkreten Fall mit seinem Auftraggeber eine solche Vergütungsvereinbarung
getroffen hätte, wäre vieles einfacher gewesen. Es macht nämlich durchaus Sinn,
bei einer Behinderung oder Unterbrechung der Bauausführung wegen außergewöhnlich ungünstiger Witterungseinflüssen neben dem gegebenen Anspruch
auf Ausführungsfristverlängerung eine
Anpassung des Vergütungsanspruchs
vorzusehen. Die Bauvertragsparteien
können daneben aber auch vereinbaren,
dass der Auftraggeber bei außergewöhnlichen, die Bauausführung behindernden
Witterungseinflüssen alle möglichen und
geeigneten Maßnahmen zu ergreifen hat,
um eine Fortführung der Arbeiten zu
ermöglichen. Damit kann die für einen
Entschädigungsanspruch erforderliche
Mitwirkungshandlung des Auftraggebers vertraglich implementiert werden
mit der Folge, dass sich der Auftraggeber
bei Nichtergreifung dieser Maßnahmen
unter Inkaufnahme der Behinderung
oder Unterbrechung einer Obliegenheitsverletzung schuldig macht, die zu einem
Anspruch aus § 642 BGB führen kann.
§ 642 BGB, der an die Obliegenheit des
Auftraggebers, bei der Herstellung des
Werks mitzuwirken, anknüpft, lautet:
„Ist bei der Herstellung des Werks eine
Handlung des Bestellers erforderlich, so
kann der Unternehmer, wenn der Besteller durch das Unterlassen der Handlung
in Verzug der Annahme kommt, eine
angemessene Entschädigung verlangen.“
Der BGH stellte ferner in seinem Urteil
vom 30. März 2017 fest, dass ein Mehrvergütungsanspruch auch nicht aus einer
Anordnung der Beklagten aus § 2 Abs. 5
oder Abs. 6 VOB/B ableitbar war. Denn
allein aus dem Umstand, dass eine Störung des Vertrages wegen der witterungsbedingten Behinderung vorlag, konnte
keine Anordnung des Auftraggebers, die
Voraussetzung für Ansprüche nach § 2
Abs. 5 oder Abs. 6 VOB/B ist, hergeleitet
werden.
Auch wenn der Entschädigungsanspruch
nach § 642 BGB verschuldensunabhän-

gig ist, liegt die erforderliche Mitwirkung des Auftraggebers nicht darin, das
Baugrundstück stets (ausnahmslos) im
bebaubaren Zustand zur Verfügung zu
stellen. Nach Auffassung des BGH kann
jedoch eine Mitwirkungspflicht des Auftraggebers ausnahmsweise auch bei ungünstigen Witterungsverhältnissen vorliegen, nämlich dann, wenn zum Beispiel
eine vollgelaufene Baugrube ausgepumpt
werden muss. Dies gilt jedoch nicht bei
Frost, Eis und Schnee. Es gehört vorbehaltlich abweichender Vereinbarungen
nicht zu den dem Auftraggeber obliegenden beziehungsweise erforderlichen
Mitwirkungshandlungen, während der
Dauer des Herstellungsprozesses außergewöhnlich ungünstige Witterungseinflüsse und unvorhersehbare Einwirkungen auf das Baugrundstück in Form von
Frost, Eis und Schnee abzuwehren. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass
der Auftraggeber das betreffende Grundstück während der Herstellung des Bauwerks für die Erbringung der vereinbarten Leistungen zur Verfügung zu stellen
hat und demzufolge auch gehalten war,
das Baugrundstück in einer Weise zur
Verfügung zu stellen, dass der Bauunternehmer die von ihm geschuldeten Leistungen erbringen kann. Davon umfasst
ist auch die Pflicht, dafür zu sorgen, dass
etwa erforderliche Vorarbeiten bauseits
rechtzeitig durchgeführt wurden. Indes
obliegt es dem Auftraggeber nicht, für die
Dauer des Herstellungsprozesses die äußeren Einwirkungen in Form von Frost,
Eis und Schnee auf das zur Verfügung
gestellte Baugrundstück abzuwehren.
Dies gilt ungeachtet des Umstandes, dass
die Verhinderung dieser Einwirkungen
für eine Fortführung der Bauausführung
zwangsläufig erforderlich ist. In Deutschland hat der Auftragnehmer die Risiken
aus Witterungseinflüssen, mit denen bei
Abgabe des Angebots normalerweise gerechnet werden musste, zu tragen. Solche
Einflüsse gelten nicht als Behinderung
(§ 6 Abs. 2 Nr. 1c VOB/B).
Etwas anderes trifft nur dann zu, wenn
die Parteien eine ausdrückliche vertragliche Pflicht zu einer derartigen Mitwirkungshandlung getroffen haben. Vor diesem Hintergrund kann einem Bauvertrag
unter Berücksichtigung des Verständnisses einer redlichen Partei nicht schon

stillschweigend beziehungsweise im
Wege der Auslegung eine hierauf gerichtete Mitwirkungshandlung der Beklagten
entnommen werden. Denn bei Frost, Eis
und Schnee handelt sich um Umstände,
die von keiner Partei beeinflusst werden
können. Mithin empfiehlt sich für Bauunternehmer, monetäre Ansprüche im
Hinblick auf die ihnen entstehenden
Mehrkosten aufgrund witterungsbedingter Behinderungen zu regeln. Denn
der gesetzliche Entschädigungsanspruch
gemäß § 642 BGB hilft ihnen insoweit
nicht.
In Österreich sieht es, soweit ersichtlich,
etwas anders aus. Das dortige Werkvertragsrecht des ABGB ordnet die Witterungsverhältnisse als Umstände ein, die
weder von Auftragnehmer noch vom
Auftraggeber beeinflussbar sind. Die
Risiken aus dieser neutralen Sphäre hat
aber der Auftragnehmer zu tragen und
zwar unabhängig davon, ob gewöhnliche
oder außergewöhnliche Witterungsverhältnisse vorliegen. Das Risiko, dass das
Wetter während der Bauzeit schlechter ist
als zu erwarten war, oder dass das Wetter
negative Auswirkungen auf die Umstände der Leistungserbringung hat, liegt in
seiner Sphäre. Der Auftragnehmer trägt
daher das gesamte Schlechtwetterrisiko. Demgegenüber kommt es jedoch in
Ö-Norm-Verträgen (Allgemeine Vertragsbestimmungen für Bauleistungen)
unter bestimmten Voraussetzungen zu
einer Risikoverteilung zwischen den Vertragsparteien. Danach werden Ereignisse
der Sphäre des Auftraggebers zugeordnet,
wenn diese zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbar waren und
vom Auftragnehmer nicht in zumutbarer
Weise abwendbar sind. Zudem wird in
der Ö-Norm B 2110 der Wetterverlauf
im Hinblick auf Niederschlag, Temperaturen und Wind einer Risikogrenze, dem

zehnjährlichen Ereignis unterworfen, mit
der Folge, dass das Schlechtwetterrisiko
zwischen den beiden Vertragsparteien
aufgeteilt wird. Der Auftragnehmer trägt
danach das Risiko für die gewöhnlichen
und der Auftraggeber dasjenige für die
außergewöhnlichen Witterungsverhältnisse. Als Sollbruchstelle gilt das zehnjährliche Ereignis. Punkt 7.2.1 B lit.b
der Ö-Norm B 2118 definiert die außergewöhnlichen
Witterungsverhältnisse
wie folgt: „Außergewöhnliche Witterungsverhältnisse liegen vor, wenn bei
längeren Betrachtungszeiträumen die
Ausfallzeiten in der betroffenen Periode
der Mittelwert derselben Periode in den
zehn Jahren vor dem Jahr der Angebotsabgabe um mehr als die vereinbarten
Werte übersteigen. Das wiederum bedeutet, dass Witterungsverhältnisse bis
zum Spitzenwert, der durchschnittlich
nur einmal in zehn Jahren eintritt, als
gewöhnlich gelten. Erreicht dagegen ein
Schlechtwetterereignis (zum Beispiel die
Unterschreitung bestimmter Temperaturen, längerfristige Niederschlagsmengen
oder starker länger andauernder Wind)
eine gewisse Intensität, liegen außergewöhnliche Witterungsverhältnisse vor,
für die dann der Auftraggeber einzustehen hat. Allerdings regelt Punkt 7.2.1
Ziff. 2 der Ö-Norm B 2110, dass selbst
vorhersehbare Ereignisse und damit selbst
gewöhnliche Schlechtwetterereignisse der
Risikosphäre des Auftraggebers zugeordnet werden, wenn diese die vertragsgemäße Ausführung der Leistungen objektiv
unmöglich machen. Diese Regelung umfasst sowohl die Bauleistung als auch die
Umstände der Leistungserbringung. Die
Regelung ist dann anwendbar, wenn der
Auftragnehmer aufgrund des Schlechtwetterereignisses Verzögerungen in Kauf
nehmen muss und keine Möglichkeit
hat, den Bauzeitverlust ohne Änderung
der Umstände der Leistungserbringung
und trotz Verwendung von Zeitpuffer
aufzuholen. Liegt ein Fall der objektiven
Unmöglichkeit vor, hat der Auftragnehmer neben der Bauzeitverlängerung auch
einen Anspruch auf Entgeltanpassung.
Verantwortlich:
Rechtsanwalt Bernd Knipp,
Seniorpartner der Kanzlei HFK
Rechtsanwälte LLP,
Frankfurt/Main.

Mängel anzeigen nach Lieferung
BERLIN. Lieferungen von Baustoff-Herstellern oder -Händlern unterliegen nicht dem in der deutschen Baubranche verbreiteten Werkvertragsrecht, sondern orientieren sich meist an den kaufrechtlichen Vorschriften
des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) und des Handelsgesetzbuchs (HGB).
Bei gewerblichen Bauherren gilt also die Anlieferung von Bauprodukten in
nahezu allen Fällen als Rechtsgeschäft zwischen Kaufleuten; dies gilt erst
recht, wenn – was der Regelfall sein dürfte – ein Bauunternehmer Materialien auf eigene Rechnung bestellt.
§ 377 HGB verlangt vom Käufer im
kaufmännischen Verkehr, die Ware
unverzüglich nach Anlieferung
durch den Verkäufer auf Mängel
zu untersuchen und diese anzuzeigen. Die korrekte Wareneingangskontrolle obliegt also in der Regel
dem Bauunternehmer. Der Bauherr

selbst ist grundsätzlich nicht verpflichtet, die von seinem Bauunternehmen
bestellten und verbauten Materialien
in regelmäßigen Abständen zu untersuchen. Wenn der Bauherr allerdings
selbst der Besteller ist, dann trägt der
Architekt die Untersuchungs- und Rügepflicht, wenn er sowohl für die Bau-

überwachung als auch die Vergabeleistung beauftragt wurde.
Grundsätzlich muss der Käufer die
Ware einer genauen Untersuchung
unterziehen und gegebenenfalls sogar
besondere betriebliche Einrichtungen
oder Fachkenntnisse zur Prüfung vorhalten. Wie umfangreich und detailgenau der Wareneingang untersucht
wird, hängt jeweils vom Einzelfall ab
und wird durch die Branche und den
Handelsbrauch bestimmt. So muss
beispielsweise Zement, selbst wenn
er direkt auf der Baustelle verbaut
wird, umgehend auf Abbindezeit und
Raumbeständigkeit geprüft werden.

Die Betonfestigkeitsprüfung ist wiederum bei erprobten Mischverhältnissen
nicht notwendig. Bei regelmäßigen
sogenannten Sukzessivlieferungen, wie
Kies, muss der Käufer zumindest stichprobenhafte Untersuchungen durchführen.
„Die Auswirkungen einer unterlassenen
Untersuchung sind enorm“, erläutert
Florian Herbst, Fachanwalt für Bauund Architektenrecht und Mitglied der
ARGE Baurecht im Deutschen Anwaltverein. „Werden Mängel nicht rechtzeitig angezeigt, dann gilt die Ware als genehmigt und auch die Folgeschäden des
Mangels sind nicht mehr regressfähig.“

In der Regel müssen Mängelanzeigen innerhalb von ein bis zwei
Tagen nach Lieferung erfolgen.
Dies gilt allerdings nur für die
„offenkundigen Mängel“. Andere
sogenannte „erkennbare Mängel“,
die der Käufer nur aufgrund von
komplizierten Untersuchungen erkennt, kann er noch innerhalb einer Woche anzeigen. Mängel, die
bei diesen Untersuchungen nicht
festgestellt, aber später entdeckt
werden, sollte der Käufer dem Lieferanten umgehend anzeigen. Für
diese „verdeckten Mängel“ gilt eine
Frist von ein bis zwei Tagen nach
Feststellung.
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Upcycling von Baumaschinen
Wenn aus Kolben, Luftfiltern oder Motorblöcken Möbelstücke werden
DORSTEN (SR). Defekte Filter, kaputte Kolben oder ein Motor, der seinen Geist
aufgegeben hat – das alles wäre reif zum Entsorgen. Bei der Reparatur von Baumaschinen bleiben immer wieder Teile übrig, die nicht mehr zu gebrauchen sind
und daher ausrangiert werden müssen. Ulrich Niederhageböck, Mitarbeiter der
Firma Suden aus Dorsten, haucht ihnen neues Leben ein. Aus Nockenwellen oder
dem Gehäuse von Differentialsperren, die nicht mehr funktionieren, baut er seit
vier Jahren Möbelstücke. Neudeutsch heißt es Upcycling, wenn aus alten Materialien wieder neue Produkte entstehen.

Ulrich Niederhageböck bei der Arbeit.
Fotos: privat

Den Anfang machte ein gebrochener
Motorblock. Aus reiner Intuition heraus
nahm er einen Zollstock und stellte fest:
Mit seinen 74 Zentimetern hatte er das
ideale Maß, um daraus einen Schreibtisch zu bauen. Er strahlte den Motor
mittels Sand ab, richtete ihn senkrecht
auf und montierte eine Holzplatte darauf.
Das kam an – die Resonanz motivierte
ihn, weiter zu machen, sodass das Möbel-

bauen inzwischen ein Hobby geworden
ist. Fast könnte man sagen: Ikea hat Konkurrenz bekommen. Denn inzwischen
sind aus Kolben, Schwungrädern, Luftfiltern und Kühlergrill Lampen, Beistellund Druckertische oder Bildschirmhalter entstanden. Sein eigenes Büro hat er
mittlerweile mit selbstgebauten Unikaten
bestückt, wie einer Tischlampe, einem
Tisch, einem Bildschirmhalter und einem
Bürostuhl. Auch für die Firma Suden hat
er aus einem Laufwerk eines Dozers einen
Stehtisch gefertigt.
Als Mitarbeiter im Bereich Baumaschinen sitzt er an der Quelle: Was für den
Einsatz von Bagger und Radlader nicht
mehr taugt, kann vielleicht schon zu dem
nächsten Stuhl oder Regal montiert werden. Einzige Einschränkung: Die Teile
bringen durchaus etliche Kilo auf die
Waage. Daher sind den Einrichtungsgegenständen auch Grenzen gesetzt, man

denke da nur an den Motorblock, der als
Tisch dient.
In der Regel kombiniert Ulrich Niederhageböck Metall und Holz. Das sind
zwei Werkstoffe, die er gerne miteinander verbindet, weil sie ihm zufolge leicht
zu verarbeiten seien. An handwerkliche
Fertigkeiten fehlt es dem gelernten
Karosseriebauer nicht. Doch um Möbelstücke zu schaffen, braucht es auch Kreativität. Die hat er: Er braucht ein Baumaschinenteil nur anzuschauen und schon
macht es den sprichwörtlichen Klick.
Doch nicht alles, was ihm einfällt, kann
er in die Tat umsetzen. Dann bleibt auch
bei ihm nur der Schrottcontainer übrig.
Was ihm ein Anliegen seines Hobbies ist:
Ihn stört die Wegwerfmentalität, wenn
lieber was Neues gekauft wird, anstatt
es mal mit dem Reparieren zu versuchen
beziehungsweise der Weiterverwendung
zuzuführen.

Schlagzeuger Alexej Gerassimez.

Rhythmus mit Stahl
Baggerschaufeln zum Klingen bringen
GARCHING BEI MÜNCHEN (MA). Alexej Gerassimez ist bekannt für Konzerte an ungewöhnlichen Orten: Der Musiker tritt nämlich nicht nur in klassischen
Konzerthäusern auf, sondern hat eine Vorliebe für das Außergewöhnliche – er ist
stets auf der Suche nach neuen Klängen. So kam es auch, dass er in einem Schiffspropellerwerk oder in einer Kranfabrik auftrat und vorhandene Gerätschaften in
seine Kompositionen integrierte. Vor Kurzem nahm er die Herausforderung an, mit
anderen schweren Geräten in eine künstlerische Symbiose zu treten – Geräten aus
einer Werkshalle, darunter Baggerschaufeln, Greifzangen und Metallfässer.
Der Rhythmus liegt Gerassimez im Blut.
Schon als Kleinkind baute er mit Töpfen,
Pfannen und Dosen sein erstes Schlagzeug
und gab Konzerte für seine Kuscheltiere im Kinderzimmer. Heute gehört der
1987 in Essen geborene Musiker zu den
berühmtesten Schlagzeugern seiner Generation. Die Neugier auf den Klang der
Dinge hat er sich aus seinen Kindertagen
bewahrt.
Gerassimez kennt kaum Grenzen zwischen Alltagsgegenständen und Musikinstrumenten. Seine Inspiration bezieht
der Schlagzeuger aus den Klängen und
Rhythmen des Alltags. „Alles klingt und
ohne Rhythmus gäbe es kein Leben“, ist
seine Einstellung. So ist es für ihn jedes
Mal eine Freude und Herausforderung,
neben den üblichen Schlag- und Melodieinstrumenten auch Objekte aus eigentlich
musikfernen Bereichen, wie zum Beispiel
Bremsscheiben, Fässer oder Schiffsschrauben zu integrieren. Er vereint unterschiedliche Musikstile mit neu gefundenen
Klangfarben, die seinem Publikum ungewohnte Hörerlebnisse bescheren.
Sein Repertoire reicht von Klassik und
neuer Musik über Jazz bis hin zu Minimal
Music. Die Begeisterung und Faszination des Künstlers, sein Programm gerne
an ungewöhnlichen Orten aufzuführen,
macht es nicht verwunderlich, dass er
auch in einer Werkshalle nach neuen Resonanzkörpern auf der Suche war. Dort
nutzte er vor Kurzem außergewöhnliche
Schlaginstrumente für ein spektakuläres
Konzert: Baggerschaufeln, Greifzangen
und Metallfässer – und lies diese unter
seinen atemberaubend schnell wirbelnden
Schlagzeugstöcken erklingen. Auf die Frage, wie denn so eine Baggerschaufel klingt,
beschreibt er es so: „durch das massive Metall, das nur zu einer Seite geöffnet ist, aber
in sich kompakt, kann man Töne ähnlich

Was aus Teilen einer Baumaschine alles werden kann.
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einer Kirchenglocke erzeugen. Es sind sehr
prägnante, schwingungsvolle Töne, die
sich überlagern.“
Sich selbst beschreibt er als „Klangfetischist, der immer auf der Suche nach
Klängen ist, die sich auch dazu eignen,
sie in Beziehung zu anderen zu stellen
und sie zu besonderen Kompositionen zu
vereinen. Mit geht es darum, Musik zu
kreieren, die eine Bedeutung, also eine
Aussage, hat.“ Das doch eher raue Ambiente zwischen schweren Maschinen und
kühlem Inventar war für ihn deshalb eine
Herausforderung, die er gerne annahm,
um die vorhandenen Gerätschaften zu
„zweckentfremden“ und ihnen Töne zu
entlocken und in seine Kompositionen zu
integrieren. Seine eigenen Kompositionen
sind gekennzeichnet durch die Auslotung
rhythmischer und klanglicher Möglichkeiten und eigenwilliger Sounds.
Im Rahmen seines Auftritts hatte er die
Gelegenheit, zum ersten Mal in seinem
Leben selbst in der Kabine eines Baggers
zu sitzen und diesen zu fahren. „Das war
wirklich ein besonderes Erlebnis für mich.
Den Bagger mit dem Joystick zu lenken,
praktische eine Verlängerung des Baggerarms zu sein, gleichzeitig die Pedale zu
bedienen und sozusagen eins zu werden
mit der Maschine, hat mich sehr an meine
Arbeit erinnert. Denn wie das Baggerfahren, welches mit der Erfahrung in Fleisch
und Blut übergeht und intuitiv erfolgt,
genauso funktioniert meine Musik, da
alle Sinne gefragt sind. Auch ich spiele mit
Händen und Beinen, oft sogar mit bis zu
sechs Schlegeln – das lässt sich für mich
absolut vergleichen. Man verschmilzt mit
dem, was man tut.“
Mehr zu Alexej Gerassimez und seinen
nächsten Konzerten finden Sie unter:
www.alexejgerassimez.de.

Fit im Bagger
Warum Sport für Baggerfahrer besonders wichtig ist
GARCHING BEI MÜNCHEN (MA). Die Beanspruchung der Arbeitnehmer in den verschiedenen Bauberufen hat sich in
den letzten Jahren stark gewandelt. Besonders gravierend ist es beim Beruf des Baumaschinenfahrers: Noch bis vor wenigen Jahren war es schwerste körperliche Arbeit, die nötigen Tätigkeiten auszuführen. Die Fahrer mussten unzählige Male
ihre Maschine verlassen, um händisch zum Beispiel Anbauteile zu wechseln, Distanzen zu kontrollieren und vieles mehr.
Einseitige körperlichen Belastung und ein hohes Unfallrisiko waren an der Tagesordnung. Doch was hat sich verändert?
Gerade die Arbeit der Baumaschinenfahrer bringt heutzutage mit dem technischen Fortschritt teils ganz andere Belastungen mit sich. Waren es früher hauptsächlich die Rückenbeschwerden, die durch Erschütterungen auftraten, ist inzwischen
durch die technische Verbesserung der Ergonomie in den Fahrerkabinen und durch digitale Mess- und Steuerungssysteme
in Verbindung mit Schnellwechselsystemen für Anbauteile ein anderes Problem aufgetreten: Baggerfahrer müssen immer
seltener ihre Kabine verlassen – sie sitzen oftmals viel zu lange.
Über die fortschrittliche Weiterentwicklung der Fahrerkabinen der Hersteller
und die damit einhergehende ergonomischen Verbesserungen für die Fahrer ist
Dr. Anette Wahl-Wachendorf, Ärztin bei
der Berufsgenossenschaft Bauwirtschaft,
hocherfreut. Gerade was die Federung
und damit die Reduzierung der Vibration
für die Fahrer angeht, sei diese Tendenz
sehr zu begrüßen. Aber aufgrund der nun
vornehmend sitzenden Tätigkeit ist Sport
in der Freizeit als Ausgleich für Beschäftigte am Bau umso wichtiger geworden.
Was laut Dr. Wahl-Wachendorf in den
letzten Jahren, auch durch Studien hinterlegt, vermehrt Sorge bereitet, ist das
sogenannte metabolische Syndrom. Es

beschreibt die Tendenz zu Übergewicht
und damit einhergehend Stoffwechselprobleme und drohende Diabetes. Hier
gebe es erheblichen Handlungsbedarf
und die Anzeichen sollten dringend
durch Verhaltensprävention eingedämmt
werden. Dr. Wahl-Wachendorf und die
BG Bauwirtschaft setzen dahingehend
auf mehr Ernährungsberatung und natürlich Bewegung in Form von Sport
als Ausgleich. Für Arbeitnehmer bietet
die BG Bauwirtschaft Beratung und
Schulungen zur Prävention, aber auch
Rückenschule zur Behandlung von Beschwerden an. Arbeitgeber unterstützt sie
zum Beispiel bei Betriebsversammlungen
mit Beratungen und Vorsorgegesprächen.
Außerdem hat die BG Bauwirtschaft et-

liche Reha-Programme auf Lager, damit
bereits betroffenen Arbeitnehmer unterstützt werden, die richtige Balance zu
finden.
Ein besonderes Projekt der BG Bauwirtschaft, das bereits in einigen Ausbildungszentren angeboten wird, ist das Belabau,
bei dem die jungen Auszubildenden
bereits an das Thema Gesundheit und
Prävention herangeführt werden. Hier
gehört das Thema Ernährung und Sport
bereits zum Ausbildungsprogramm.
Grundsätzlich rät Dr. Wahl-Wachendorf
den Beschäftigten am Bau dazu, wenn
möglich, schon während der Arbeitszeit
die Bewegungsabläufe zu variieren, oder

Fit auf dem Bau: diese Bauarbeiter in Basel wärmen sich für ihre Schicht
auf.
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die eine oder andere Übung zur Rückenentlastung auch zwischendurch im
Tagesablauf unterzubringen. Sport nach
Feierabend ist ebenso wichtig, um die
einseitige Belastung auszugleichen. Betroffene sollten sich eine Sportart suchen,
die ihnen Spaß macht und den körperlichen Voraussetzungen entspricht. Generell bieten sich gelenkschonende und
rückenstärkende Sportarten an, zum Beispiel Schwimmen und Radfahren. Idealerweise dreimal die Woche eine halbe
Stunde.

Wie man es auch machen kann, zeigt
das Schweizer Unternehmen Losinger
Marazzi. Um Arbeitsunfällen vorzubeugen, starten die Mitarbeiter täglich alle
zusammen mit einem Fitness-Work-out.
Die Bauarbeiter wärmen sich damit für
ihre Schicht auf. Das Warm-Up besteht
aus Streching-, Stabilisations- und Kräftigungsübungen, wofür teilweise eigens eine
Fitness-Trainerin auf die Baustelle kommt,
um den Mitarbeitern die Übungen vorzuzeigen. Laut Losinger Marazzi ein wirksames Mittel zur Unfallprävention.

