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Beste bauma aller Zeiten

Vom Test zum
Dauerbetrieb

Zeppelin stellt bisherigen Umsatzrekord in den Schatten

Alternative Antriebe standen auf der
bauma diesmal hoch im Kurs. Wie regelmäßige Messebesucher wissen, hat
es einen dieselelektrisch angetriebenen
Dozer von Caterpillar schon 2007 gegeben. Nun kam ein weiteres Modell in
Form des Cat D6XE hinzu. Erste Erfahrungen bei Erdarbeiten aus der Praxis liegen vor. Maaßen Erdbewegung
und Transporte aus Kerpen bei Köln
machte im Fall des neuen Kettendozers
mehrere Monate die Probe aufs Exempel. Überzeugen konnte dabei die alternative Antriebstechnologie, was das
Unternehmen animierte, auf der bauma
in einen D6XE zu investieren.

Sicherheit
großgeschrieben

Foto: Zeppelin/Sabine Gassner

GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Auch diesmal wurde die bauma ihrem Image als weltgrößte Messe gerecht und
stellte einen neuen Rekord mit 620 000 Besuchern aus 200 Ländern auf. Caterpillar und Zeppelin waren einer der
Besuchermagneten der bauma – am Messestand in der Halle B6 und auf dem Freigelände herrschte von Messebeginn
an bis zum Schluss großer Andrang. „2016 war für Zeppelin bislang die erfolgreichste bauma aller Zeiten – es war
kaum vorstellbar, diesen Rekord in den Schatten stellen zu können. Doch der Messeauftakt hätte für Caterpillar und
Zeppelin nicht besser laufen können, sodass wir den alten Messerekord zur Halbzeit bereits erreicht hatten“, freute sich
Peter Gerstmann, der Vorsitzende der Geschäftsführung des Zeppelin Konzerns, über das erfolgreiche Messegeschäft.
Insgesamt ist es gelungen, im Vorfeld und während der bauma 3 550 neue und gebrauchte Baumaschinen zu verkaufen
und einen Umsatz von 461,8 Millionen Euro zu erzielen.
„Die Stimmung unserer Kunden ist sehr
gut, die Auftragslage der Bauunternehmen, Baustoffhersteller und -händler
befindet sich auf exzellentem Niveau,
was sich in einer sehr positiven Investitionsbereitschaft und erfreulichem
Kaufverhalten widerspiegelt. Zahlreiche
Kontakte konnten wir herstellen und
viele Geschäftsabschlüsse erzielen. Von
der ersten Stunde an drängten die Besucher auf den gemeinsamen Messestand
von Caterpillar und Zeppelin. Und bis
zum Schluss hat sich unsere Vertriebsund Servicemannschaft intensiv um
unsere Kunden bemüht und Tausende
Beratungsgespräche geführt. Ich bin

unglaublich stolz, mit welchem Engagement und welcher Leidenschaft sich unsere Mitarbeiter um die Belange unserer
Kunden und Interessenten gekümmert
haben“, so das Fazit von Fred Cordes,
Vorsitzender der Geschäftsführung der
Zeppelin Baumaschinen GmbH. Insgesamt wurden über 7 800 Besuchsberichte geschrieben.
Zum Messeerfolg beigetragen hat das
Baumaschinengeschäft von Zeppelin
in Deutschland, Österreich, Tschechien
und in der Slowakei, aber auch in den
Ländern der CIS, also im Gebiet der
ehemaligen Sowjetunion. „Die Märk-

te in der CIS sind stark schwankend
und nicht so stabil wie in Deutschland.
Dennoch konnten wir dort große Erfolge verbuchen“, so Frank Janas, der bei
Zeppelin die strategische Geschäftseinheit Baumaschinen CIS leitet. Schon im
Vorfeld der bauma gelang es, Aufträge
über die Lieferung von Cat Muldenkippern, Radladern und Baggern nach
Russland, Usbekistan und in die Ukraine abzuschließen. Insbesondere der
Bergbau erweist sich in diesen Ländern
als stabile Bank.
Neben dem Vertrieb konnte auch der
Zeppelin Service überzeugen: Zum

Verletzlich durch Vernetzung
Daten sind die Währung des 21. Jahrhunderts –
Baumaschinen sind inzwischen zu zentralen Datenträgern geworden, wenn Sensoren deren Standort,
Betriebsmittel oder Produktivität aufzeichnen. Informationen wie Kraftstoffverbrauch, Laufzeit im
Leerlauf oder unter Last können Anhaltspunkte
liefern, um Auslastung der Geräte und das Fahrverhalten zu bewerten. Das kann wiederum helfen,
Maschinisten anzuhalten, ihren Fahrstil in Richtung spritsparender Fahrweise anzupassen. Zur
Datenübertragung von Baumaschinen gehört auch
das Fernauslesen von Fehlercodes. Sollte ein ernstes
Problem vorliegen und eine Reparatur einer Baumaschine unausweichlich sein, kann der Techniker
gleich mit den dafür benötigten Ersatzteilen und
Werkzeugen anrücken – das spart Geld und Zeit,
weil er gleich loslegen kann. Die Fernfehlersuche
hilft also, Probleme schneller und mit weniger Stillstandzeiten zu lösen.
So weit, so gut. Nur wehe, wenn der Datenfluss gestört ist oder gar Daten aufgrund eines Datenlecks
verloren gehen, etwa aus unachtsamem Umgang
oder weil die Datensicherung vernachlässigt wurde
und gravierende Sicherheitslücken aufzeigt. 2018
meldeten Medien in Frankreich einen Cyberangriff
auf ein französisches Bauunternehmen, bei dem

gleich die nationale Sicherheit des Landes auf dem
Spiel stand, da Pläne von Atomkraftwerken und
Gefängnissen gestohlen wurden. Auch in Österreich kam es dieser Tage zu einer Cyberattacke auf
einen Baukonzern. Hellhörig ließ auch eine Meldung werden, die aufzeigte, wie leicht sich Funkfernsteuerungen von Kranen manipulieren lassen
und wie sie aus der Ferne gesteuert werden können.
Das offenbart, wie angreifbar die Branche geworden ist und dass Hacker vor ihr nicht haltmachen.
Durch die immer größere Vernetzung finden Cyberkriminelle zudem mehr potenzielle Einfallstore,
um in fremde Systeme einzudringen.
Datenschutz sollte jeder Betrieb ernst nehmen,
egal welcher Größe und welcher Branche. Denn
es kann jeden treffen, der digital unterwegs ist.
Und dann kann der Verlust von Daten zu einem
ernsthaften Betriebsrisiko werden, vom Reputationsverlust mal ganz abgesehen. In Norwegen trieb
eine Cyberattacke auf einen Aluminiumhersteller
die Aluminiumpreise hoch, weil Versorgungsengpässe befürchtet wurden. Umso wichtiger ist es
angesichts von Hackerangriffen, angemessene ITSicherheitsmaßnahmen nach dem Stand der Technik umzusetzen. Regelmäßige Updates und Backups sollten selbstverständlich sein. Eigentlich

Beispiel durch sein Programm Cat Certified Rebuild. Ein Cat Muldenkipper
mit 14 600 Betriebsstunden und Baujahr 2008 war zur bauma so perfekt
überholt worden, dass Kunden noch
auf der Messe entschieden, weitere Instandsetzungen etwa über einen Cat
Abbruchbagger 365 UHD sowie drei
Cat Rohrverleger 589 in Auftrag zu geben. Geschäftsführer Thomas Weber,
bei der Zeppelin Baumaschinen GmbH
zuständig für den Service, freute sich
auf der bauma über eine besondere Auszeichnung von Caterpillar. Zeppelin
gilt damit als Vorbild für andere Caterpillar Vertriebs- und Servicepartner.
Auf dem Messestand feierten 22 Produktneuvorstellungen von Caterpillar
Weltpremiere, die auf starke Nachfrage stießen und zu intensiven Kundenkontakten und Verkaufsgesprächen am Messestand führten. „Das
Motto des Messeauftritts hieß: rewrite the rules – Definieren Sie die
Regeln neu. Fortsetzung auf Seite 2

Ein Kommentar von Sonja Reimann
sollte es vorausgesetzt werden, trotzdem kann man
nicht oft genug auf die Wichtigkeit eines wirksamen Virenschutzes und der Installation einer Fire
wall hinweisen. Aber auch Mitarbeiter müssen
immer wieder für einen sorgsamen Umgang mit
Daten sensibilisiert werden. Das fängt schon bei
entsprechenden Passwörtern an, die schwerer zu
knacken sind als etwa das lapidare „123456“ und
reicht über unachtsam geöffnete Mailanhänge bis
hin zu USB-Sticks von Unbekannten. Genauso
elementaren Schutz bieten technische Absicherungen, Datenschutz und Vorkehrungen im Rahmen
der Datenschutzgrundverordnung. Längst gehen
die Täter mit Raffinesse vor, sodass Unternehmen
gut beraten sind, Sicherheitsspezialisten hinzuzuziehen. Insbesondere kleinere Betriebe sollten Datensicherheit nicht unterschätzen. Ganz nach dem
Motto: Was soll mir schon passieren? Sie können
genauso betroffen sein und wissen es oftmals gar
nicht, weil sie nicht über die nötigen personellen Ressourcen verfügen, um das festzustellen.
Hackerangriffe suggerieren, dass wir Datendiebstahl schutzlos ausgeliefert sind, wenn es Cyberkriminelle gezielt darauf anlegen. Auch wenn es hundertprozentige Sicherheit nicht gibt: Zumindest
sollte ihnen der Zugriff auf Daten so schwer wie
nur irgendwie möglich gemacht werden.
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Eine Woche standen sie als Ausstellungsstücke auf der bauma: der Dozer
D11T und der Muldenkipper 777G –
die beiden Schwergewichte waren die
Publikumsmagneten der Messe. Von
München aus ging es für die beiden Cat
Baumaschinen zu ihrem eigentlichen
Ziel: dem Steinbruch der Firma Märker
in Harburg. Dort schiebt die Raupe mit
ihren 70 Tonnen Schubkraft und ihrem
sechs Meter breiten Schild Kalkgestein
und Ton ab. Dass sie ihre Arbeit sicher
ausführen kann, dafür wurde seitens
des Betriebs gesorgt. Aber auch beim
Muldenkipper steht Sicherheit an erster
Stelle.

Deutschlands
Riesen-Bagger
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Er spielt wegen seiner Dimension in der
absoluten Baumaschinen-ChampionsLeague: Doch den gut 15 Meter langen und 7,50 Meter hohen Cat 6030FS
mit 1 550 PS oder 1 140 kW Leistung
suchte man in Deutschland bislang vergeblich. Seit Anfang April ist einer der
größten Bagger auch hierzulande in Betrieb: im Steinbruch des Zementwerks
Beckum-Kollenbach, Teil der Holcim
Deutschland Gruppe. Wir waren live
dabei, als der Motor erstmals gestartet
wurde und der Koloss dann volle Fahrt
aufnahm. Doch nicht die Größe alleine
ist die Besonderheit, sondern auch die
Maschinenkonfiguration. Schließlich
mussten Leistungsdaten gegenübergestellt und die passende Ausstattung
ermittelt werden. Dabei spielten mehrere Faktoren eine Rolle, auf die wir in
dem Bericht im Detail näher eingehen
werden.

Richtige Werkzeuge
für die Baustelle
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„Einfachheit ist die höchste Form der
Raffinesse“, befand schon der AppleGründer Steve Jobs. Definiert man
Raffinesse als schlau ausgeklügelte
Vorgehensweise, mit der jemand eine
Situation zu seinem eigenen Vorteil
nutzt, dann dürften, übertragen auf
Baumaschinen, Maschinensteuerungen
diese Kriterien erfüllen. Wie sich durch
deren Einsatz Baustellen hinsichtlich
Qualität, Zeitplan und Budget erfolgreich abwickeln lassen, beleuchtet
Bernhard W. Tabert, der bei Zeppelin
als Produktmanager die Bereiche Maschinensteuerung, Flottenmanagement
und Drohnenservices verantwortet, in
einem Fachbeitrag.
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Beste bauma aller Zeiten
Fortsetzung von Seite 1

Dafür bieten Caterpillar und Zeppelin
viele Ansätze – etwa durch Trends hinsichtlich alternativer Antriebe, durch
vernetzte Baumaschinen oder mit den
brandneuen Mini- und Kettenbaggern,
die eine neue Ära für Baumaschinen einläuteten. Damit haben wir den Nerv oder
besser gesagt das Interesse unserer Kunden getroffen. Als Marktführer haben wir
durch unseren eindrucksvollen Messeauftritt unsere starke Position unterstreichen
können“, meinte Fred Cordes.
Um Kunden die Exponate sowie einzelne Features im Detail zu erklären, übernahm das Zeppelin Produktmanagement
195 Standführungen für insgesamt 3 160
Personen – so viel wie noch nie zuvor. Anziehungspunkt auf dem Stand in Halle
B6 waren der Cat Kettendozer D11, aber
auch der Cat Radlader 992K – die beiden größten der über 60 Exponate. Seine
Leidenschaft für Baumaschinen verband
ein Besucher sogar mit einem spontanen
Heiratsantrag, als er für seine zukünftige
Braut auf dem Cat 992K in die Knie ging,

ber und beteiligte sich zum wiederholten
Mal an der Initiative Think Big und der
„Werkstatt live“, indem Azubis an einem
Cat Radlader schraubten und dabei von
ihrem Berufsalltag berichteten.
Eine bauma der Superlative verzeichnete auch Zeppelin Rental. So konnte ein
Auftragseingang von insgesamt 35 Millionen Euro verbucht werden. „Wir sind
unglaublich stolz auf unsere Mannschaft,
die diesen großartigen Erfolg erst ermöglicht hat“, so Peter Schrader, Geschäftsführer von Zeppelin Rental. „Besonders
freut es mich, dass wir in allen unseren
drei Geschäftsbereichen – Maschinenund Gerätevermietung, temporäre Infrastruktur und Baulogistik – sehr gute
Geschäfte machen konnten. Wir haben
unter anderem Verträge für die Vermietung von Maschinen und Geräten für ein
Musikfestival abgeschlossen sowie für
zahlreiche Bauvorhaben wie beispielsweise den Bau einer Pipeline. Im Energiehandel liegen wir mit einem Auftragseingang
von über drei Millionen Euro im Monat

Über der Messe zog wieder das Zeppelin-Luftschiff seine Runden als Werbeträger für Caterpillar und Zeppelin.

und Hybrid-Antrieb für emissions- und
geräuscharmes Arbeiten sowie reduzierte Betriebskosten. Außerdem wurden
Neuheiten wie innovative CaterpillarTechnologie, intelligente Verkehrstelematik-Lösungen und die kameragestützte
Baustellenbewachung vorgestellt.

Großes Interesse fanden die zahlreichen digitalen Tools von Cat und Zeppelin, wie Flottenmanagement mobil, Systemupdate und Diagnose aus
der Ferne und die Ausweitung des Cat Flottenmanagements auf Maschinen und Geräte anderer Hersteller.

um um ihre Hand anzuhalten – das hatte
es noch nie gegeben. Besonderes Glück
hatte auch die Tiefbaufirma Mecklenburgische Kanalbau GmbH aus Rostock.
Sie gewann einen Cat Minibagger 301.6,
den Zeppelin am Stand unter den Kunden verloste.
In der Halle A4 konnten sich Besucher bei
Zeppelin Power Systems über die neuesten Motoren der EU-Abgasstufe V sowie
über moderne Wartungs- und Reparaturoptionen informieren. Mithilfe einer

März auf einem Rekordhoch. Und in der
Baulogistik haben wir Aufträge für mehrere neue Projekte gewonnen, für die wir
künftig unter anderem die Logistikplanung und Zutrittskontrolle übernehmen.
Zudem konnten wir zahlreiche Arbeitsbühnen und weiteres Equipment für den
Auf- und Abbau der bauma vermieten
und verschiedenen Ausstellern Messestände aus unseren Raumsystemen zur
Verfügung stellen. Das Umsatzvolumen
dieses Vormessegeschäfts lag bei über
460 000 Euro.“

unter dem Motto „Lichtgestalten“ . Dabei
gab sie als Sängerin Auszüge ihres neuesten Bühnenprogramms zum Besten.
Weil sich Geschäfte auf der bauma und
soziales Engagement nicht ausschließen,

in Höhe von 15 000 Euro ergänzt, die
während der bauma-Abendveranstaltungen zustande kamen. Zeppelin wird die
Spendeneinnahmen auf 100 000 Euro
aufstocken. „Wir waren nicht nur erfolgreich, sondern haben damit noch eine

„Wir haben unsere Erfolgsgeschichte fortgeführt und die beste bauma aller Zeiten
erlebt“, äußerte sich Michael Heidemann,
stellvertretender Vorsitzender der Zeppelin-Konzern-Geschäftsführung. Dafür
musste er eine verlorene Wette einlösen.
Er glaubte nicht, die Rekordzahlen von
2016 übertreffen zu können, musste sich
jedoch bereits am Donnerstagabend geschlagen geben und sein Versprechen
einlösen: ein paar Runden auf einer Rikscha durch die Messehalle B6 drehen und
Fred Cordes über den Messestand fahren.
„Solche Wettschulden sind Ehrenschulden. Noch nie habe ich so gerne eine
Wette verloren“, kommentierte er seine
Fahrt auf der Fahrrad-R ikscha, eskortiert
von den Zeppelin Vertriebsdirektoren auf
Rollern.
Einnahmen in Höhe von 200 000 Euro
mit dem Verkauf von Modellen sowie
Kleidung erzielte der Zeppelin Fahrerclub und stellte zusammen mit den Einnahmen in Höhe von 460 000 Euro des
Cat Merchandising Shops ebenfalls einen
neuen Rekord auf. Der Zeppelin Fahrerclub zählt allein in Deutschland mehr als
30 000 Mitglieder und ist der älteste seiner Art in Europa. Rekordverdächtig war
auch der Verzehr von 5,8 Tonnen Leberkäs, 24 000 Semmeln und der Konsum
von 180 Hektolitern Bier. 20 000 Essen
und 34 000 Getränke wurden im Biergarten von Zeppelin Rental ausgegeben.
Mancher Kaufvertrag wurde auch auf
einem Bierdeckel unterschrieben – ein
Marketinggag, an dem der eine oder andere Kunde Gefallen fand. Auch solche
Geschäfte sind eben typisch für eine Messe wie die bauma. Barbara Schöneberger,
Deutschlands bekannteste TV-Moderatorin, feierte mit Kunden ihre Vertragsabschlüsse und führte während der bauma-Woche durch ein Abendprogramm

Der neue Cat Minibagger 302.7 Dual Power, wahlweise mit Diesel oder elektrisch per Kabel betrieben, wurde ebenfalls auf der bauma vorgestellt.

sondern Hand in Hand gehen, unterstützte Zeppelin auch dieses Mal wieder
die südafrikanische Hilfsorganisation
„Home from Home“ mit einer großzügigen Spende. Sie setzt sich zusammen aus
Einnahmen der Fahrerbar, in der Fahrer
und Fans von Baumaschinen Leberkäs
und Bier für jeweils einen Euro kaufen
konnten. Dabei wurden rund 30 000
Euro erzielt. Die Summe wurde durch
die Einnahmen aus der Verlosung von
Bildern mit Cat Baumaschinenmotiven

gute Sache unterstützt. Was gibt es Schöneres?“, befand Michael Heidemann zum
Abschluss der bauma.
Kurz vor Druck erreicht uns noch die Nachricht, dass DMAX einen 45-minütigen
Film über den Aufbau der bauma und den
Stand von Caterpillar zeigen wird: am 28.
Mai 2019 um 22.15 Uhr. Wer die Dokumentation verpasst hat, kann sich das Ganze noch einmal in der Mediathek anschauen
und die bauma Revue passieren lassen.

Die größte elektrische Akku-Erdbewegungsmaschine auf der bauma – der
Cat 323F ZLine vom norwegischen Caterpillar Händler Pon – wurde bei
Zeppelin ebenfalls gezeigt.

VR-Brille konnten sie am Stand virtuell
Einbauprojekte besuchen und Motoren
im Einsatz betrachten. So wurde virtuelle
Planung und Visualisierung anschaulich
dargestellt, um Kunden in der Planungsphase mögliche Optimierungspotenziale
beim Einbau und Betrieb eines Cat Motors zu vermitteln.
Ein beherrschendes Thema in der Branche war der Fachkräftemangel. Die bauma ist längst auch eine Jobbörse, mit der
sich Aussteller wie Zeppelin um Nachwuchskräfte bemühen. So präsentierte
das Unternehmen Ausbildungs- und Einstiegsmöglichkeiten im ICM. Zeppelin
zeigte sich dort als attraktiver Arbeitge-

Das Zusammenspiel des Gesamtportfolios von Zeppelin Rental erlebten Kunden und Interessenten im sogenannten
Infinity Room, der sich zu einem wahren
Besuchermagneten entwickelte. Auf drei
270-Grad-LED-Screens tauchten die Besucher in die faszinierende 3D-Welt einer
Großbaustelle ein und lernten die Leistungen von Zeppelin Rental eindrucksvoll kennen. Der traditionelle Biergarten,
an dessen Eingangstür sich täglich lange
Schlangen bildeten, wurde intensiv für
Kundengespräche genutzt – insgesamt
23 000 Besucher waren zu Gast. Mit
einer E-Baustelle legte Zeppelin Rental
den Messe-Schwerpunkt unter anderem
auf Maschinen und Geräte mit Elektro-

Cat Kettenbagger der nächsten Generation bildeten einen der Schwerpunkte auf dem Stand, darunter auch die
neuen Cat Minibagger von einer bis drei Tonnen und von sieben bis zehn Tonnen, beide Produktlinien mit völlig
neuartiger Joysticklenkung ausgestattet.
Fotos: Zeppelin/Sabine Gassner
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bauma 2019
Komplett zu sehen war die neue Kettenbagger-Generation.
Sie hat vieles bereits als Standard zu bieten, wie etwa eine
Hub- und Schwenkbegrenzung.

Ein Schwerpunkt waren integrierte Assistenzsysteme wie das Wiegesystem, das Besuchern
nähergebracht wurde.

Digitale Lösungen dominieren immer mehr den Service von Baumaschinen, wie
das Technologie-Zentrum auf der bauma zeigte.

Einen Vorgeschmack auf autonome
Baumaschinen bot die Fernsteuerung beim Cat Kettenbagger 320.

Per Fernsteuerung Cat Command
wurde der Cat D8T von München
aus in Peoria in den USA bewegt.

Der Gewinnung von Nachwuchskräften widmeten sich die Initiative Think Big und „Werkstatt live“. Dort präsentierten sich Arbeitgeber wie Zeppelin.

Zukunftsvision im Service: Monteure tragen Datenbrillen, wenn sie an
Baumaschinen schrauben.

Alternative Antriebe gab es bei Zeppelin Rental in Form eines E-Radladers, einer batteriebetriebenen Scherenbühne, eines Elektro-Dumpers und des Cat Minibaggers 300.9D VPS zu sehen.

Caterpillar und Zeppelin Power Systems informierten über neue Motoren der EU-Abgasstufe V.

Eine der Neuheiten auf der bauma: der dieselelektrische Cat Dozer D6XE.
Was er an neuer Technik bietet, wurde mithilfe von Tablets visualisiert.

Premiere auf der bauma: das Konzeptmodell einer vollelektrisch betriebenen Variante des kompakten Radladers Cat 906.

Zum Ausprobieren: einen Cat Motor überholen.
Fotos: Zeppelin/Sabine Gassner, Michael Namberger, Andreas Gebert
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Applaus für eine Rekord-bauma.

bauma heißt auch Show: Das zentrale Thema – Digitalisierung – wurde dort künstlerisch aufgegriffen.

Zeppelin unterstützte auch dieses Mal wieder die südafrikanische Hilfsorganisation „Home from
Home“ mit einer Spende. Sie setzt sich zusammen aus Einnahmen der Fahrerbar und Einnahmen
aus der Verlosung von Bildern mit Cat Baumaschinenmotiven durch Barbara Schöneberger.

Michael Heidemann, stellvertretender Vorsitzender der Zeppelin-Konzern-Geschäftsführung, löst
seine verlorene Wette ein: Er glaubte nicht, die Rekordzahlen von 2016 übertreffen zu können.
Dafür musste er ein paar Runden auf einer Rikscha durch die Messehalle drehen und Fred Cordes,
Vorsitzender der Geschäftsführung bei Zeppelin Baumaschinen, über den Stand fahren.

Hubert Aiwanger (links), bayerischer Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, stattete dem Messestand von Zeppelin
Rental einen Besuch ab und ließ sich von Peter Schrader (rechts), Zeppelin Rental Geschäftsführer, den Infinity Room zeigen.

Abendprogramm unter dem Motto „Lichtgestalten“.

Barbara Schöneberger, Deutschlands bekannteste TV-Moderatorin, feierte mit Kunden ihre Vertragsabschlüsse. Für ihr
Bühnenprogramm bedankten sich bei ihr Peter Gerstmann (Mitte) und Michael Heidemann (links), der Vorsitzende und der
stellvertretende Vorsitzende der Zeppelin-Konzern-Geschäftsführung.

Jim Umpleby (Mitte), Vorsitzender des Vorstands und Aufsichtsrats von
Caterpillar, zusammen mit dem Management von Zeppelin, wie Peter
Gerstmann (rechts) und Fred Cordes (links).

Zur guten Tradition geworden: Der Biergarten bei Zeppelin Rental hat sich als Dialogplattform mit
Kunden und Interessenten etabliert.
Fotos: Zeppelin/Sabine Gassner, Michael Namberger, Andreas Gebert

Laserharfe auf dem Dach des Cat Muldenkippers 777G.
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Den von Hagedorn und Zeppelin entwickelten Simulator mit Vollkabine konnten Besucher testen. Damit lässt sich das Baggerfahren trainieren – im Zuge des
Fachkräftemangels soll der Simulator dazu dienen, Maschinisten auszubilden.

Erstmalig wurde das Messegebäude von Zeppelin Rental aus den eigenen Raummodulen errichtet.

Für Fahrer und Fans bot der Zeppelin Fahrerclub Shirts und Sammlerobjekte, um sich eine Erinnerung an die bauma mit nach Hause zu nehmen.

Zeppelin Rental präsentierte Maschinen- und Gerätevermietung,
temporäre Infrastruktur und Baulogistik.

Maschinensteuerungen war eines der
Trendthemen der bauma. Besucher informierten sich über neueste Entwicklungen
am Stand von Sitech.
Geschäftsführer Thomas Weber (Zweiter von rechts), bei der Zeppelin Baumaschinen GmbH zuständig für den Service, sowie Christoph Lindhuber
(Mitte), Leiter Zentrale Serviceorganisation bei Zeppelin, freuten sich auf der
bauma über eine besondere Auszeichnung von Caterpillar, überreicht von
Markus Gebauer (rechts), Regional Manager für Europa bei Caterpillar, Nick
Natale (links), Customer Support Agreement Regional Manager bei Caterpillar, und Olivier Dutruy (Zweiter von links), District Manager bei Caterpillar.

Im sogenannten Infinity Room erlebten Besucher das Leistungsspektrum von Zeppelin Rental dreidimensional
auf 270-Grad-LED-Screens.
Fotos: Zeppelin/Sabine Gassner, Michael Namberger, Andreas Gebert, Kilian Bishop

An die Vermietunternehmen der Baubranche richtete sich Z Lab etwa mit
der App klickcheck.
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Politiker eröffnen bauma
MÜNCHEN. „Diese Messe ist ein Aushängeschild für Deutschland“, so äußerte
sich Peter Altmaier, Bundeswirtschaftsminister, als er zusammen mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder die bauma eröffnete. Söder ließ sich
von Altmaiers Begeisterung anstecken: „Hochinnovative und imposante Baumaschinen aus der ganzen Welt zeigen den Fortschritt der Baubranche, die neuesten
Maschinen arbeiten sogar vollelektronisch und emissionsfrei. Die Baubranche
ist der Indikator für unsere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit.“ Als kleiner Junge sei er bereits von seinem Vater auf die bauma mitgenommen worden. „Für
mich privat ist der bauma-Besuch daher immer ein absoluter Höhepunkt.“
Als Schlüsselfaktoren für die Zukunft
der Branche bezeichnete der Ministerpräsident die Beschleunigung von Genehmigungsverfahren, das intelligente
Bauen mithilfe digitaler Planung sowie
ein vernünftiges Management von Flächenschonung und Baugewinnung.
Thematisiert wurde auch der angespannte Wohnungsmarkt in Deutschland. „Wir müssen die Zahl der Wohnungen in den kommenden Jahren um
mindestens die Hälfte steigern“, bekräftigte Altmaier. Dazu werde die Bundesregierung in den nächsten Jahren bis zu

zehn Milliarden Euro mehr investieren, in
den sozialen Wohnungsbau, den privaten
Mietwohnungsbau und das Baukindergeld. Die Baumaschinenbranche, die sich
in den kommenden sieben Tagen auf der
bauma präsentiert, sei eine wichtige Stütze
bei diesem Vorhaben. Auch die aktuelle
Debatte um die Enteignung von Wohnungsbaukonzernen kam bei der Eröffnung zur Sprache. Beide Politiker waren
sich einig: Enteignungen sind der falsche
Weg, um den Wohnungsmarkt zu entlasten. Söder sprach von einer „sozialistischen
Idee, die nicht funktionieren kann.“

Gute gelaunte Polit-Prominenz auf dem Messestand von Zeppelin und Caterpillar. Foto: Zeppelin/Michael Namberger

Schlüssel zum Glück
Mecklenburgische Kanalbau GmbH gewinnt Cat Minibagger 301.6
München (SR). Gehen Besucher auf die bauma und haben sie kurze Zeit später einen neuen Minibagger im Einsatz,
haben sie in der Regel auf der Messe einen Kaufvertrag unterschrieben. Anders war es diesmal für die Mecklenburgische
Kanalbau GmbH aus Rostock. Der Tiefbauer hatte auf der bauma ein besonderes Schlüsselerlebnis am Stand von Zeppelin
in der Halle B6. Im Foyer stand vier Messetage lang ein Cat Minibagger 301.6, bis Geschäftsführer Rüdiger Brügge kam.
Immer wieder hatten Zeppelin-Baumaschinen-Kunden versucht, ihren Gewinncode, den sie vorher auf einer Gewinnkarte
erhalten hatten, auf einem iPad einzugeben und dann darauf gehofft, dass sie der Gewinner sind. Vergeblich. Denn nur der
Firmenchef Rüdiger Brügge hatte die richtige Zahlenkombination und gewann damit die Kompaktmaschine.

Glücklicher Gewinner: Geschäftsführer Rüdiger Brügge.

Gemeinsam stoßen sie auf den Gewinn an: Geschäftsführer Rüdiger Brügge (Zweiter von links), Zeppelin Geschäftsführer Fred Cordes (rechts), Vertriebsdirektor Jens Duckstein (Zweiter von rechts), Niederlassungsleiter
Andreas Lemcke (links) und Gebietsverkaufsleiter Dieter Seehawer (Mitte).

„So viel Losglück wie heute hatte ich
noch nie. Es ist das erste Mal, dass ich
bei einer Verlosung gewonnen habe“,
freut sich der Firmeninhaber, der sein

Glück kaum fassen konnte. Seit zehn
Jahren spielt er im Dauerabo Lotto –
doch sechs Richtige waren bislang noch
nicht dabei. Dass es diesmal klappen

würde und er auf der bauma eine Baumaschine gewinnen würde, damit hatte
er nicht gerechnet. „Das lässt sich nicht
mehr toppen“, ist er überzeugt. Er hatte

die richtige Zahlenfolge, um den Code
für den Minibagger zu knacken. Diese
wurde per Zufallsprinzip an Kunden
von Zeppelin und Caterpillar Financial
Services verlost, deren Finanzierungsverträge für ihre Bestandsbaumaschinen
2019 auslaufen. „Auf der bauma haben
wir die neue Generation der Cat Minibagger eingeführt, die neue Maßstäbe
setzt, und wollten mit der Verlosung
daran anknüpfen“, so Ilka Kallin, Leiterin Marketing bei Zeppelin. Der Bereich hatte das Gewinnspiel initiiert, um
Kunden im Vorfeld zur bauma davon zu
überzeugen, in neue Cat Geräte zu investieren und ihren Maschinenpark zu
erneuern. Schlagkräftige Kaufargumente lieferten nicht nur günstige Finanzierungen, sondern verschiedene Optionen,
unter denen Kunden wählen konnten,
wie eine Vielzahl an Anbauteilen, eine
Verlängerung der Garantiezeit, Service- und Wartungsverträge sowie die
Finanzierung und Maschinenbruchversicherung von Cat Financial. So konnten

Kunden ihre Baumaschine entsprechend
ihren Anforderungen konfigurieren.
Im Maschinenpark des Gewinners
befinden sich derzeit ein Cat Minibagger 301.7D, ein Kurzheckbagger 305.5E2CR sowie ein Radlader
908M. Derzeit wird die Auslieferung
eines weiteren Cat Gerätes in Form des
308 E2CR erwartet. Es ist für die Stäbelower Entwicklungsgesellschaft mbH &
Co. KG, deren Eigentümer Rüdiger
Brügge ebenfalls ist, vorgesehen.
Alle Cat Geräte hat die Zeppelin Niederlassung Rostock und ihr Gebietsverkaufsleiter Dieter Seehawer geliefert.
„Den gewonnenen Bagger können wir
gut gebrauchen“, meint Brügge. Sein
Unternehmen, seit knapp drei Jahrzehnten am Markt, ist im schweren Kanalbau
und in der Erschließung in der Region
Mecklenburg-Vorpommern und bis in
Hamburg tätig – und ab sofort auch mit
der Gewinnermaschine von der bauma.

Kuriose Fakten zur bauma

Heiratsantrag auf dem Cat 992K

MÜNCHEN. Die bauma ist nicht nur für Rekorde gut, sondern steht auch
für eine Reihe von kuriosen Fakten.

Auf der bauma wird Liebesglück mit einer Verlobung besiegelt

• Mit 614 000 Quadratmetern Ausstellungsfläche war die bauma 2019
größer als die kleinste Stadt Deutschlands: Arnis in Schleswig-Holstein
(450 000 Quadratmeter). Die Fläche der bauma entsprach in etwa dreimal der Münchner Allianz Arena.
• Die über 600 000 Besucher stammten aus über 200 Ländern. Das sind
mehr Länder als in den Vereinten Nationen sitzen.
• Am besucherstärksten Tag, dem „Supersamstag“, kamen etwa 21 500
Autos und tausend Reisebusse. Zudem parkten rund 250 Lastwagen
der Aussteller auf dem Messegelände sowie 500 Wohnwagen auf den
Stellplätzen am Reitstadion in Riem.
• Der Besucher mit der längsten Anreise kam aus Neuseeland. Er ließ
18 485 Kilometer hinter sich, um die bauma nicht zu verpassen. Mit
dem Flieger benötigt man dafür im Durchschnitt 30 Stunden.
• Im Auf- und Abbau der bauma rollten über 13 000 Lkw und über 600
Schwertransporte zum und vom Messegelände. Würde man daraus
eine Kette bilden, würde sie von München bis nach Nürnberg reichen.
• Die bauma ist die einzige Messe, bei der die Messe München Freiflächen aus dem Umland anmietet. Um diese Fläche einzugrenzen, wurden 5 500 Meter Extrazaun verwendet.
• Vor dem Einfahren der tonnenschweren Maschinen von Caterpillar
und Putzmeister in die Halle B6 wurden 108 zusätzliche Deckenstützelemente im Kellergewölbe unter dem Einfahrtstor angebracht, damit
der Boden standhält.
• Würde man alle Standbauten im Freigelände übereinanderlegen, entstünde ein Gebäude mit 481 Stockwerken und einer Gesamthöhe von
1 500 Metern. Zum Vergleich: Das höchste Gebäude der Welt, der Burj
Khalifa Wolkenkratzer in Dubai, ist „nur“ 828 Meter hoch.

Fotos: Zeppelin

MÜNCHEN (SR). Dass ihr baumaBesuch einmal so enden würde, hätte
sich Teresa Koepp in ihren kühnsten
Träumen nicht vorstellen können.
Zusammen mit ihrem Freund Robert Sztender besuchte sie die bauma. Dort hatte er eine Riesenüberraschung vorbereitet. Spontan fragte
er das Messeteam von Zeppelin, ob er
ausnahmsweise mit seiner Freundin
auf den Radlader 992K steigen durfte. Damit hatte keiner in der Halle
B6 gerechnet: Robert Sztender ging
auf die Knie, holte einen Verlobungsring hervor und hielt um die Hand
seiner Freundin an. Ganz gerührt,
musste sie nicht lange überlegen, ja
zu sagen.

Robert Sztender arbeitet in einem
Galabaubetrieb. „Seit meiner Geburt liebe ich Baumaschinen, vor
allem die von Cat“, meinte er. Doch
seit fünf Jahren hat er die Liebe
seines Lebens gefunden: Teresa
Koepp. Seine Freundin schenkte
ihm zum Geburtstag zwei Eintrittskarten auf die bauma. Auch sie ist
begeistert von den BaumaschinenGiganten, wie dem Radlader, aber
noch mehr von ihrem Robert.
Foto: Zeppelin/Sabine Gassner
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Mehr Wahl und Vielfalt
Caterpillar lässt Kunden neue Regeln für Baumaschinen aufstellen
MÜNCHEN (SR). Neue Spielregeln für Baumaschinen – das war der Kurs, den
Caterpillar auf der bauma in München einschlug und so könnte das Motto des
Messeauftritts „rewrite the rules“ beziehungsweise „definieren Sie die Regeln
neu“ – verstanden werden. Was das im Detail bedeutete, erklärten auf der Pressekonferenz Ramin Younessi, Group President für das Segment Bauindustrie,
Frédéric Istas, Vice President der Abteilung Erdbewegung, und Damien Giraud,
Vice President für das weltweite Ersatzteilgeschäft. Das Caterpillar Management
stellt die Maschinentechnologien vor, mit dem der Baumaschinenhersteller in
München auf der Messe antrat, zukünftig Prozesse und Arbeitsabläufe auf der
Baustelle effizienter und kostengünstiger zu machen und Bauprojekte mehr zu
automatisieren. Der Schlüssel dazu ist die Vernetzung.
„Von Anfang an haben wir uns darauf
konzentriert, Kunden zu unterstützen,
wie sie ihre Arbeit so einfach wie möglich machen können, um produktiver
und profitabler zu werden. Das wollen
wir auch in Zukunft fortführen. Hierfür
haben wir die neue Generation Kettenbagger entwickelt, die wir auf der bauma
zeigen“, erklärte Ramin Younessi. Sie
zeichnet aus, dass viele Technologien
wie eine 2D-Maschinensteuerung, eine
Planierautomatik, eine Wägeautomatik
sowie eine Hub- und Schwenkbegrenzung bereits ab Werk integriert wurden,
was einen deutlichen Effizienzgewinn
bedeutet. Der Group President kündigte
an, dass weitere Baumaschinenmodelle
daran anknüpfen werden.
Auch der dieselelektrische Dozer D6XE
stehe für die neue Baumaschinengeneration. Geräte wie er oder der Radlader
988KXE liefern Leistung durch ihren
dieselelektrischen Antrieb und erzielen
dabei eine hohe Kraftstoffeffizienz. Sie
sollen zur Senkung von Emissionen beitragen. Doch das waren nicht die einzigen Vertreter für alternative Antriebe.
Younessi wies auf den Cat Minibagger
302.7 Dual Power hin. Dieser verfügt
zusätzlich zum Dieselantrieb noch
über einen wahlweisen Elektroantrieb.
„Cater
pillar hat ein klares Bekenntnis
zur Nachhaltigkeit abgegeben.“ Damit
spannte der Group President einen weiteren Bogen zur vollelektrisch betriebenen
Variante des kompakten Radladers Cat
906 – derzeit eine Konzeptstudie. Statt
mit dem neuen Stufe-V-Dieselmotor des
Standardmodells wird die Elektroversion
von drei Elektromotoren für Fahrantrieb,
Lenk- und Arbeitshydraulik angetrieben,

die eine Lithium-Ionen-Batterie mit
41 kW versorgt. Ein akkuelektrischer
Kettenbagger Cat 323F Z Line ist das
Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen
Caterpillar und dessen norwegischem
Händler Pon Equipment. Auf sie ging
Younessi ebenso ein, wie auf den mit
Zeppelin zusammen für den deutschen
Markt realisierten elektrisch betriebenen
Umschlagbagger MH22 mit Kabelversorgung. „Die Kunden sollen eine Wahl
haben bei den verschiedenen Antriebsformen“, so Younessi weiter.
Konkreter wurde hier Frédéric Istas:
„Auf der bauma zeigen wir Kunden,
dass sie bei uns die größte Bandbreite an
Maschinen erhalten und vielfältige Auswahlmöglichkeiten haben.“ Das bezog
er insbesondere auf die Ausführung der
Bagger in High-tech- sowie Basis-Ausstattung. So stehen Kunden mit der GCLinie auch Maschinen zur Verfügung,
welche laut Istas einfache, zuverlässige
und erschwingliche Optionen seien,
wenn keine Leistungsgeräte im Dauerbetrieb gefordert sind. Eine weitere neue
Generation an Baumaschinen führte
Caterpillar zur bauma auch bei Minibaggern ein und sorgt so im Kompaktbereich für mehr Vielseitigkeit durch
neue Modelle. Maschinen in der Ein- bis
Zwei-Tonnen-Klasse bieten nicht nur
hohe Sicherheit und viel Bedienkomfort,
sondern Merkmale, die sie einzigartig
machen und nun Standard sind, wie ein
Tempomat oder eine Joysticklenkung sowie eine Klimaanlage. Was die Modelle
in der Sieben- bis Zehn-Tonnen-Klasse
betrifft, gibt es eine Vielzahl von Konfigurationsmöglichkeiten, wie einen Verstellausleger. Auch bei Motorgradern wie

Pressekonferenz von Caterpillar mit Ramin Younessi, Group President für das Segment Bauindustrie, Frédéric
Istas, Vice President der Abteilung Erdbewegung, und Damien Giraud, Vice President für das weltweite Ersatzteilgeschäft (von rechts).
Foto: Zeppelin

dem 120M haben Kunden in Zukunft
die Wahl zwischen der Joystick- oder
Hebel-Steuerung sowie zwischen einem
Standard- oder Allradantrieb.
Darüber hinaus sollen Kunden bei der
Vernetzung ihrer Baumaschinen unterstützt werden. „In Zukunft werden
die Regeln auch neu definiert, was die
Vernetzung der Geräte und ihre Einsätze angeht“, so Istas. Hierzu zählt die
neue PL Box 161 für Anbaugeräte, um
diese orten zu können. Auf die Vernetzung zwischen Kunden, Caterpillar und
Händlern ging Damien Giraud, Vice
President für das weltweite Ersatzteilgeschäft, ein. Fehlersuche und Systemupdate aus der Ferne – das ging bislang nur
bei Computern. Caterpillar und Zeppelin vermittelten auf der bauma, dass es
auch bei Baumaschinen die Zukunft sein
wird, Ferndiagnosen und Fernupdates
von Software an Baumaschinen vorzunehmen. Zum Remote Service zählt neben der Fernfehlersuche das Fernflashen.
Mit einer neuen App startete Caterpillar

zur bauma die erste branchenweite Anwendungssoftware für mobile Endgeräte,
damit Anwender auch von unterwegs
das Flottenmanagement betreiben können. „Die App dient dazu, Benutzern
den Fernzugriff auf die Betriebsstunden, den Standort, den Empfang von
Diagnosecodes und die Verwaltung der
Wartung direkt von ihrem Smartphone
aus zu ermöglichen, ohne dass sie ihren
Computer einschalten müssen. Das soll
Kunden Zeit und Aufwand sparen. Mit
einem Fingertipp auf dem Touchscreen
steht ihnen die nötige Information zur
Verfügung“, so Damien Giraud.
Wo derzeit auch neue Regeln aufgestellt
werden, ist der Bereich der Automatisierung. „Unsere Bergbaumaschinen sind
hier führend. Wir haben die größte Flotte
an Skw im Einsatz, aber auch Untertagefahrlader sind mittlerweile autonom unterwegs“, gab Younessi bekannt. 186 auto
nom betriebene Muldenkipper von Cat
legten 140 Millionen Kilometer zurück.
„Wir können damit mehr Erfahrung

vorweisen als jeder Automobilhersteller“,
führte er weiter aus. Außerdem wurden
bedingt durch Grade-Technologien bereits semi-autonome Systeme bei Baumaschinen erfolgreich eingeführt. Doch
das war noch nicht alles, was Caterpillar
auf der bauma im Hinblick auf autonome
Fahrzeuge zu bieten hatte. Vorgestellt
wurde die Fernsteuerung Cat Command
für den Kettendozer D8T – eine Anwendung, die sich empfiehlt, wenn Arbeiten
wie bei der Kampfmittelräumung oder
aufgrund von Umweltbedingungen besser aus sicherer Distanz erfolgen sollen.
Hier sind zwei Optionen möglich: Entweder steuert der Fahrer den Dozer in
unmittelbarer Nähe mithilfe einer tragbaren Konsole oder von einer komfortablen Fernbedienungs-Fahrerkabine aus.
Auf der bauma konnten Besucher einen
D8T bedienen, der sich de facto in Nordamerika befand. Was wie Science-Fiction
klingt, war bereits auf dieser bauma live
zu erleben und ist keine Zukunftsmusik
oder Vision mehr, sondern ein weiterer
Schritt in Richtung Automatisierung.

Wirtschaftswunder bauma

MÜNCHEN (SR). Keine bauma hat er
bislang ausgelassen: der Seniorchef Konrad Förstl von dem Unternehmen Gebr.
Förstl GmbH & Co. KG aus Weichering-Lichtenau. Auch 2019 war ein Messebesuch in München ein Pflichttermin
in seinem Kalender. Dabei hatte er besondere Raritäten dabei: Schwarz-WeißFotos aus dem Jahr 1963, die er der
Redaktion des Baublatts dankenswerterweise zum Abdruck überlassen hat.

Damals fand die Baumaschinenleistungsschau auf dem Gelände in Oberwiesenfeld, dem heutigen Olympiapark statt, wo
die Messe bis 1967 blieb. Als die Bauarbeiten für die Olympischen Spiele 1972
begannen, ging es 1969 wieder zurück an
den Ursprung: die Theresienwiese. Dort
wurde 1954 die erste bauma überhaupt
abgehalten. Die Aussteller präsentierten
sich alle im Freien. Zum Schutz vor Regen
gab es Zelte. „Auf der bauma haben mich

wegen unserer Kiesgrube immer Lkw,
Radlader und Bagger interessiert und
diese habe ich dann auch immer fotografiert“, so Konrad Förstl. Sein Vater weckte
das Interesse bei ihm für Baumaschinen.
Als die Bevölkerung nach Kriegsende
Kohle und Holz zum Heizen brauchte,
hat er mitgeholfen, das alles auszuliefern.
Außerdem habe er Modelle von Caterpillar gesammelt. Zu diesen kamen dann seit
1998 die Originale: ein Cat Mobilbagger

M318. Heute wird die D-Serie davon
noch eingesetzt. Außerdem verstärken
ein Cat Radlader 950M, 938G und zwei
kompakte Vertreter in Form des 907H
den Maschinenpark.
Wenn er an des Messegeschehen von damals zurückdenkt, dann war das Messetreiben nicht so hektisch wie heute: „Natürlich gab es keine Smartphones, aber
wir kamen trotzdem gut zurecht und

haben viel geschafft. Vor allem wussten
wir uns selbst zu helfen. Denn es gab ja
nichts nach dem Krieg. Da musste man
improvisieren.“ Auch was heute alles an
Technik in den Geräten steckt, ist mit
damals nicht zu vergleichen. „Kettendozer hatten noch nicht einmal ein Dach.
Das waren ganz andere Zeiten“, meint er.
Einen Eindruck davon können die historischen bauma-Bilder vermitteln.
Fotos: Konrad Förstl, Muster: fotolia.de/artrise
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Investition in die grüne Zukunft
Zeppelin Rental setzt auf 40 Genie Hybrid-Arbeitsbühnen
GARCHING BEI MÜNCHEN (CL). Als Reaktion auf eine steigende Kundennachfrage nach umweltfreundlichen Maschinen und gleichzeitig ständig strenger werdende Emissionsvorschriften hat Zeppelin Rental 40 Genie Z-60/37 FE
Gelenk-Teleskoparbeitsbühnen unter der Bezeichnung ZGT20.11HY in sein Mietprogramm aufgenommen. Die HybridGeräte mit einer Arbeitshöhe von 20 Metern bieten aufgrund ihres Diesel-/Elektro-Hybrid-Systems eine energieeffiziente
„Zwei-in-Eins“-Lösung, die sich für zahlreiche Innen- und Außeneinsätze eignet.
Je nach Baustellenbedingungen und
Umweltvorschriften wählt der Bediener
per Schalter zwischen den beiden Betriebsarten Elektro- und Hybrid-Modus
aus. Im reinen Elektromodus kommt
die Maschine mit einer einzigen Batterieladung einen ganzen Tag lang aus.
Bei Nutzung des Hybrid-Modus reicht
eine Dieseltankfüllung für rund eine
Woche – selbst unter extrem harten
Einsatzbedingungen. Dabei hält der
umweltfreundliche, nach EU-Stufe-IIIB
zertifizierte Dieselgenerator die Batterieladung.

40 Hybrid-Arbeitsbühnen von Genie für den Zeppelin Rental Mietpark –
dabei optimiert die von Genie genutzte „serielle“ Hybrid-Technologie den
Energieverbrauch in Echtzeit.
Foto: Zeppelin Rental

„Mit den neuen Genie Hybrid-Arbeitsbühnen haben wir leistungsstarke Geräte
in unser Mietprogramm aufgenommen,
die gleichzeitig Rücksicht auf strengere
Umweltauflagen nehmen und für sinkende Betriebskosten bei unseren Kunden sorgen“, erklärt Dirk Feyerabend,
Bereichsleiter Zentraleinkauf bei Zeppelin Rental. „Zudem sind die Maschinen
vielseitig und eignen sich sowohl für den
Einsatz auf Baustellen in unwegsamem
Gelände als auch bei Arbeiten in Innen-

städten, Sportstadien, Einkaufszentren
oder Produktionshallen.“
Als echte Hochleistungs-Hybrid-Modelle
verfügen die zugeführten Arbeitsbühnen
über Kraft und Leistungsstärke von Allrad-Dieselmaschinen und bieten gleichzeitig die geräuscharme, saubere Effizienz
elektrisch angetriebener Maschinen. „Ein
echter Wettbewerbsvorteil für unsere
Kunden“, so Feyerabend. Bediener wissen zudem das permanent aktive vordere
Pendelachssystem zu schätzen, das den
Bodenkontakt der Räder auf unebenem
Gelände verbessert, sowie die vollgekapselten Drehstrom-Fahrmotoren, die selbst
etwa einen Meter unter Wasser noch
funktionieren.
Die Genie Z-60/37 FE kombiniert einen
Elektromotor, der im Hybrid-Modus der
Maschine auch als Generator fungiert,
mit einem Dieselmotor. Der Elektromotor/Generator speist die Batterien und
treibt eine Hydraulikpumpe an, mit der
die Hubbewegungen der Maschine ausgeführt werden. Außerdem versorgen die

Batterien die vier AC-Fahrmotoren, die
ebenfalls als Generatoren arbeiten, indem
sie die Bremsenergie zurückgewinnen
und so wiederum die Batterien aufladen.
Die Batterien müssen dabei deutlich seltener als bei herkömmlichen elektrisch
angetriebenen Maschinen geladen werden. Denn im Hybrid-Betrieb treibt der
Dieselmotor die Hydraulikpumpe an und
lädt die Batterien auf. Ausgestattet mit
einer neuartigen „intelligenten“ AC-Ladeeinheit, die den Ladezustand der Batterien überwacht und exakt den benötigten
Ladestrom liefert, analysiert die HybridTechnologie zudem den Ladezyklus und
verlängert so die Batterie-Lebensdauer.
Damit ist die Genie Z-60/37 FE eine
vielseitige, nachhaltige und leistungsstarke „Zwei-in-Eins“-Lösung, die sowohl für Innen- als auch für Außenanwendungen geeignet ist – sogar an
Einsatzorten, an denen keine Stromversorgung verfügbar ist. Das Hydrauliksystem wurde ebenfalls speziell auf maximale Effizienz ausgelegt.

Alternative Antriebe im Recycling
Elektro-Umschlagbagger MH22 feierte auf der bauma Premiere
MÜNCHEN (SR). Alternative Antriebe waren eines der Innovationsthemen der
bauma. Welche Alternativen zum klassischen Dieselantrieb Caterpillar und Zeppelin auf Lager hatten, zeigten sie anhand einer ganzen Bandbreite von Modellen,
ob Bagger mit Kabelversorgung oder Akkutechnologie. Eine Baumaschine haben
wir herausgepickt, um diese im Detail vorzustellen, nämlich den in enger Zusammenarbeit zwischen Zeppelin und Caterpillar exklusiv für den deutschen Markt
entwickelten Elektro-Umschlagbagger MH22. „Der kabelelektrische MH22 mit
Kabeltrommel stieß bei unseren Kunden auf großes Interesse. Wir konnten bereits
einige Geräte davon verkaufen“, freute sich Stefan Besendorfer, Leiter Produktmanagement Materialumschlag/Recycling und Sonderlösungen bei Zeppelin, über
die Nachfrage. Der MH22 mit 22 Tonnen Einsatzgewicht basiert auf dem konventionell angetriebenen Umschlagbagger MH3022 von Cat. Für Kunden, die noch
eine Nummer größer gehen wollen, wurde außerdem ein MH24 mit 24 Tonnen auf
Basis des MH3024 entwickelt.
„Umschlagbagger von Cat mit klassischem
Dieselantrieb überzeugen grundsätzlich
schon durch eine hohe Kraftstoffeffizienz.
Durch das elektrohydraulische Antriebskonzept ist es gelungen, die Betriebskosten
um bis zur Hälfe gegenüber herkömmlichen Dieselmotoren zu senken“, erklärt
Stefan Besendorfer weiter. Ausgerichtet
wurde der MH22 auf eine hohe Leistung
im Halleneinsatz, wo er seine Vorteile ausspielen kann: eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit durch schnelle Taktzeiten bei keinerlei Abgasemissionen. Die elektrische
Leistung gelangt über einen großzügig
dimensionierten Schleifringkörper vom
Unterwagen in den Oberwagen. Der Elektromotor stellt eine hohe Leistung ohne
Zeitverzug sofort bereit. Vor allem aber ist
der MH22 dank seines bürstenlosen Elektromotors mit einer Leistung von 90 kW
deutlich leiser. „Das Thema Lärmemissionen wird für Unternehmen der Recyclingbranche immer wichtiger, wenn ihr Betriebsgelände an Wohnbebauung angrenzt
und sie Emissionen vermeiden müssen“,
weist Besendorfer hin.
Der Elektro-Umschlagbagger arbeitet
abgasfrei und bedarf somit keiner auf-

wendigen Frisch- und Abluftsysteme im
Halleneinsatz. Die Kabine verfügt standardmäßig über einen Frischluftfilter.
Der Filter befindet sich auf der Seite der
Fahrerkabine, damit er leicht zugänglich
ist. Er wird durch eine verschließbare
Klappe geschützt, die mit dem Geräteschlüssel geöffnet werden kann. Wem das
nicht ausreicht, der kann optional das Cat
Advanced Cab Filtration System wählen.
Dies beinhaltet eine Kabinenbelüftung,
die zusätzlich einen Überwachungsmonitor umfasst, um Kabineninnendruck und
Lebensdauer der Filter nach BGI 581 zu
kontrollieren. Dazu gehört außerdem eine
externe Alarmleuchte sowie ein integrierter Luftvorfilter, der auch die Lebensdauer
des Filters verlängert. Gegen Gerüche und
Gas schützt den Fahrer ein Frischluftfiltersystem mit AEBK1/H13-Filtern. Ein
Umluftfiltersystem mit einem H13-Filter
rundet das Paket ab.
Außerdem erzeugt der MH22 keinen
Funkenflug und kaum Abwärme, womit
er sich für Einsätze eignet, bei denen leicht
entzündbare Materialien umgeschlagen
werden. Durch sein Schleppkabel oder
eine optional verfügbare Kabeltrommel

Zur größten elektrischen Akku-Erdbewegungsmaschine auf der bauma, dem Cat 323F ZLine, gesellte sich der
MH22 im Freigelände.
Fotos: Zeppelin/Sabine Gassner

mit bis zu 73 Meter Kabellänge kann der
MH22 auch mobil eingesetzt werden.
Steckerverbindungen ermöglichen den
flexiblen Einsatz an verschiedenen Orten
auf dem Betriebsgelände. Der Wegfall des
Verbrennungsmotors reduziert den Wartungs- und Reparaturaufwand deutlich.
Durch längere Serviceintervalle ergeben
sich auch geringere Wartungskosten.
Die Steuerungselektronik ist in einem separaten Schaltschrank angeordnet. Das
Kühlsystem ist vollständig vom Motor-

Der MH22 mit Kabeltrommel und bis zu 73 Meter Kabellänge.

raum getrennt, um den Elektromotor entsprechend zu kühlen und die Geräuschentwicklung zu reduzieren. Alle Kühler sind
im gleichen Bereich zusammengefasst und
besitzen leicht zu reinigende Elemente, die
ohne Werkzeuge herausgeklappt werden
können. Bereits im Standard verfügen sowohl der MH22 als auch der MH24 über
ein feinmaschiges Sieb für verbesserten
Kühlerschutz und zwei elektrisch angetriebene, automatisch geregelte Umkehrlüfter
mit einstellbaren Intervallen. Optional
wird noch ein vibrierendes Schutzgitter
angeboten, dessen Schwingungen in Kombination mit dem umgekehrten Luftstrom
die angesammelten Partikel und Staub aus
dem Sieb rütteln.
Basiert auf dem MH3022: der neue Elektro-Umschlagbagger, der von Zeppelin zusammen mit Caterpillar exklusiv für den deutschen Markt entwickelt wurde.

Die Bedienung und Überwachung des
Elektroantriebs erfolgt über einen zusätzli-

chen Touchscreen-Monitor in der Fahrerkabine. Zum Einschalten genügt ein Tipp
mit dem Finger auf den Bildschirm und
der Fahrer kann mit der Arbeit loslegen.
Anzeige

iedene
. Versch
emopark
D
ie
eräte.
d
G
n Sie
er unsere
b
ü
Besuche
ie
S
ren
lp.eu
informie
www.ho
Händler

10 alternative Antriebe

BAUBLATT NR. 404 Mai | Juni 2019

„Alles ist auf den Fahrer ausgerichtet“
Erfahrungen als Testgerät animierte Maaßen Erdbewegung und Transporte zur Investition in einen D6XE
KERPEN (SR). Erst müssen sich bei Caterpillar sogenannte Field-Follow-Maschinen bewähren und in einem besonders harten Praxistest beweisen, bevor die Serienproduktion einer neuen Baumaschinengeneration anläuft und die
Technologie reif für den Markt ist. Dazu werden Geräte, über den Erdball verteilt, von besonders anspruchsvollen
Kunden getestet. So war es auch bei dem neuen dieselelektrischen Dozer D6XE mit Deltalaufwerk, der auf der bauma
vorgestellt wurde und den D6T ersetzt.

Das ist für den Fahrer angenehm. Außerdem fehlen Überschlagbügel, wie sie etwa
der D6T hat, und die drückend wirkten.
Man merkt einfach, dass Sicherheit bei
der Entwicklung im Vordergrund stand.“
Kunden können außerdem unter sechzehn Laufwerksvarianten das auswählen, das für ihre Einsatzzwecke am besten passt. Für den Erdbauspezialisten
kommt nur ein LGP-Laufwerk in der
Heavy-Duty-Ausführung mit breiten
Bodenplatten infrage. Das ermöglicht
eine größere Auflagefläche und im Fall
des Bodendrucks gibt der Hersteller
48,7kPA beziehungsweise sieben psi
an. Das ist weniger als ein menschlicher
Fußabdruck. Statt der Standardausstattung von acht Laufrollen entschied sich
der Firmenchef für zehn. So soll ein glatteres Planum bei höheren Geschwindigkeiten, selbst bei Oberflächen wie Sand
oder Schotter, erreicht werden.

Geschäftsführer Marc Maaßen (Zweiter von links), Fahrer Hans-Peter Schulze (Dritter von links), zusammen mit Zeppelin Niederlassungsleiter Stefan Lanio (links), Gebietsverkaufsleiter Dietmar Steiger (Dritter von rechts), Produktmanager Fabian Kröger (Zweiter von rechts) und dem Leiter Produktmanagement Markus Riedlberger (rechts).

Maaßen Erdbewegung und Transporte
aus Kerpen bei Köln machte im Fall des
neuen Kettendozers mehrere Monate die
Probe aufs Exempel und musste Feedback
geben, wie sich die Baumaschine in der
Erdbewegung bewährt und was noch verändert werden muss. Allen voran war die
Meinung des Fahrers Hans-Peter Schulze
gefragt. In all seinen 20 Berufsjahren bei
seinem Arbeitgeber hat er schon eine Vielzahl an Baggern und Radladern gesteuert
– Raupen sind jedoch sein Spezialgebiet.
Im Maschinenpark sind sechs von sieben
Dozern von Cat – vertreten ist die Bandbreite von der D6T über die D6N und
D6K bis hin zur D6M. „Unsere Erfahrungen mit dem neuen Antriebskonzept waren sehr gut. Was die Technik, den Aufbau
der Maschine und deren Kabine betrifft,
wurde alles auf den Fahrer ausgerichtet“,
lautet sein Resümee. Um an dem FieldFollow-Einsatz teilzunehmen, musste sein
Boss, Marc Maaßen, nicht lange überredet
werden. „Mein Chef ist experimentierfreudig. Er geht kein unnötiges Risiko
ein, aber wenn er fest an eine Sache glaubt
und von einer Innovation überzeugt ist,
dann probiert er gerne auch mal was aus“,
so Hans-Peter Schulze. So wie im Fall des
neuen Antriebskonzepts. Dieses brachte
Geschäftsführer Marc Maaßen dazu, bei
seinem Messebesuch auf der bauma in
München in die neue Dozer-Baureihe zu
investieren und bei Gebietsverkaufsleiter
Dietmar Steiger von der Zeppelin Niederlassung Köln einen D6XE zu erwerben. „Wir haben einen deutlichen Vorteil
gegenüber der konventionellen Antriebstechnik gesehen und konnten auch einen
Vergleich ziehen zwischen dem D6T und
D6XE“, so der Unternehmer.
Auf einer seiner vielen Baustellen, auf
denen Massenbewegung gefordert ist,
mussten beide Kettendozer gegeneinander fahren. Dabei wurde deren Schubleistung bewertet. „Der neue dieselelek

Assistenzsysteme unterstützen dabei den
Fahrer, wie etwa das serienmäßige Slope
Indicate. Es zeigt die Quer- und Längsneigung der Maschine zur schnellen und
einfachen Referenz auf dem Hauptmonitor an. Maaßen Erdbewegung und
Transporte setzt dazu die integrierte
Cat Grade Control Maschinensteuerung
ein. „Das ist ein deutlicher Quantensprung“, beurteilt Hans-Peter Schulze
die Anwendung. Die Schildsteuerung
für den Dozer ermöglicht eine voll automatisierte Steuerung der Längs- und
Querneigung des Schildes. Der Fahrer
muss somit nur noch die vertikale Rich-

nen Touchscreen-Monitor die Maschine
bewegen und die Perspektiven wählen,
mit denen er am besten arbeiten kann.
„Das Touchpad in der Fahrerkabine ist
intuitiv zu bedienen“, meint er. Das gefällt nicht nur ihm, sondern auch den
anderen Maschinisten. „Sie wollen alle
ihr Gerät tauschen“, so Marc Maaßen.
Doch den neuen Dozer wird Hans-Peter
Schulze nicht aus den Händen geben.
Dieser ist nicht die einzige Investition,
die der Unternehmer auf der bauma tätigte. Auf seiner Einkaufsliste standen
außerdem zwei Kettenbagger der neuen
Generation in Form des Cat 330. Schon
in der Vergangenheit baute der Firmenchef in der 30-Tonnen-Klasse auf Baumaschinen von Cat. Ein Cat 330F ist
einer von elf Kettenbaggern, die der
Betrieb neben einem Cat 336E und D
sowie 329E und D vorhält. „Angefangen habe ich mit einem Cat Kettenbagger 215. Seit über 20 Jahren fahren wir
Baumaschinen von Caterpillar. Es gab
bislang wenig Probleme. Unsere Philosophie ist es, die technische Ausstattung
immer auf dem neuesten Stand zu halten. Dies gewährleistet einen jederzeit
verfügbaren Maschinenpark auf hohem
Niveau. Insbesondere in der Erdbewegung mit Erdabtrag und Auffüllungen
ist ein leistungsstarker Maschinenpark
Grundvoraussetzung, da sämtliche Folgegewerke davon abhängen“, erklärt
der Firmenchef. 1998 hat er sich als
ein Ein-Mann-Betrieb selbstständig
gemacht. In den letzten 20 Jahren entwickelte er seine Firma immer weiter

trische Dozer bewegt im Schnitt bis zu 25
Prozent mehr Masse, und das mit weniger
Drehzahl“, führt Hans-Peter Schulze aus.
Konkret mündet das auch in einen niedrigeren Spritverbrauch. Wie kommt dieser
zustande? Der D6XE ist der weltweit erste Dozer, bei dem das Deltalaufwerk mit
hochgesetztem Turas mit einem starken
Elektromotor angetrieben wird – anders
als der dieselelektrische Cat Dozer D7E,
der seinerzeit mit ovalem Laufwerk auf
den Markt kam. Die neue Antriebstechnik reduziert den Kraftstoffverbrauch laut
Herstellerangaben um bis zu 35 Prozent
und bringt eine konstante Leistung auch
bei schwerer Last sowie kontinuierlichen
Schub mit sich. Das äußert sich dann
in der besseren Produktivität und ist ein
Vorteil, von dem der Erdbauer dauerhaft profitieren will. Schon während der
Erschließung für den Bau eines neuen
Distributionszentrums für DHL, das
in Rheinbach nahe Bonn auf 120 000
Quadratmetern errichtet wurde, standen
umfangreiche Massenbewegungen an.
Bereits hier stellte der D6XE bei der Erdbewegung seine Leistung unter Beweis.
Zur Bedienerfreundlichkeit hat der
Maschinist ebenfalls eine klare Meinung: Während er beim D6T bei jedem
Gangwechsel schalten musste, entfällt
das beim D6XE komplett. Der Fahrer
stellt einfach die Fahrgeschwindigkeit
ein und der Dozer optimiert kontinuierlich je nach Last die Leistung und die
Effizienz. „Ist das Material zu schwer,
behält die Maschine ihre Leistung bei,
reduziert aber die Geschwindigkeit“, so
Hans-Peter Schulze. Feedback wie dieses kommunizierte er dann direkt an die
Entwicklungsingenieure von Caterpillar
und hielt Rücksprache mit dem Zeppelin Produktmanagement.
Im Fall des Schildes hat sich das Unternehmen für ein Sechs-Wege-Schild ent-

Der neue dieselelektrische Cat Dozer D6XE war nicht die einzige Investition, die der Unternehmer Marc Maaßen
auf der bauma tätigte. Auf seiner Einkaufsliste standen außerdem zwei Kettenbagger der neuen Generation in
Form des Cat 330.
Fotos (2): Zeppelin

schieden – so wie es auch Standard bei
den anderen Raupen im Maschinenpark
ist. Dieses verfügt beim D6XE über einen neuen Rahmen und eine optimierte
Anlenkung für die Planierung. Das führt
der Fahrer auch auf einen höheren Fahrerkomfort zurück: „Die Maschine gibt
ein ganz anderes Erscheinungsbild ab.
Sie ist übersichtlich und im Fahrerhaus
ist es durch die große Fensterfront hell.

tung des Schildes einstellen und kann
mit einer hohen Planiergenauigkeit arbeiten. Die gewünschte Geländekontur
wird dann nach Möglichkeit in einem
Arbeitsgang erstellt. Der klassische Vermessungsaufwand, langsames Heranarbeiten an die Endform sowie Nacharbeiten entfallen dann komplett. Hans-Peter
Schulze erhält eine 3D-Anzeige in Form
des Geländemodells. Er kann über sei-

Machte in der Massenbewegung die Probe aufs Exempel mit dem neuen D6XE: Maaßen Erdbewegung und Transporte.

und wuchs zu einer festen Größe im
Raum Kerpen/Köln. Heute beschäftigt
das Unternehmen 75 feste Mitarbeiter
in den Fachbereichen Erdbewegungen,
Abbruch, Transporte und Recycling.
Einer von ihnen ist Hans-Peter Schulze, ein ausgewiesener Dozer-Spezialist.
„Wenn er sagt, das funktioniert, dann
kann ich mich darauf auch verlassen“,
weiß Marc Maaßen.

Fotos: Maaßen/Andreas Cichowski
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Cat ist erste Wahl
Starkes Wachstum bedingt Investitionen in Baumaschinenflotte auf der bauma
MÜNCHEN (SR). Mit einem Seilbagger fing alles – damit legte der Firmengründer Johann Wahl den Grundstock für die
Firmengruppe Wahl. Aus einer Baumaschine wurde im Lauf der Zeit eine ganze Flotte. Auf der bauma erhielt diese nun
Verstärkung, als der Kaufvertrag über 31 Cat Geräte unterzeichnet wurde. Die Investition ist auf das stetige Wachstum
des Familienunternehmens zurückzuführen.

31 Baumaschinen – das bislang größte Maschinenpaket ihrer Firmengeschichte – haben die Geschäftsführer Tobias und Florian Wahl (links und
rechts) zusammen mit ihrem Bruder Julian Wahl bei Christof Decker (Mitte) von der Zeppelin Niederlassung Koblenz auf der bauma erworben.

„Mit der Zusammenarbeit, ob im Vertrieb oder im Service durch die Niederlassung Koblenz, sind wir rundum auf
der ganzen Linie zufrieden. Wir wissen,
was wir an Zeppelin haben. Christof
Decker setzt sich für uns unglaublich ein
und wir schätzen seine Betreuung sehr.
Deutschlandweit sind wir bei Zeppelin
einfach gut aufgehoben. Darum haben
wir die Investition getätigt“, sind die
Argumente, welche die Geschäftsführer
Florian und Tobias Wahl nennen. Zusammen mit ihrem Bruder Julian und
Vater Hans-Peter Wahl führen sie das
Unternehmen. Dessen Aktionsradius
umfasst Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Hessen. Im Abbruch
konzentriert sich die Firma längst nicht
nur auf die Heimatregion, sondern agiert
auch bundesweit.
Die Entwicklung des Maschinenparks
hat Christof Decker von der Zeppelin
Niederlassung Koblenz begleitet. Als
verantwortlicher Leiter Gebrauchtmaschinen für das Vertriebs- und Servicezentrum Rhein-Main-Saar betreut er
das Unternehmen bei Gebraucht- und
Neumaschinen. „Er kennt unsere Anforderungen. Vor allem kommt es uns
auf kurzfristige Verfügbarkeit an. Daher haben wir uns anfangs verstärkt
auf Gebrauchtmaschinen mit wenigen
Betriebsstunden und Sicherheiten wie
CCU-Garantien konzentriert, oder wir
haben Maschinen gemietet und sie dann

sich von Jahr zu Jahr weiter. Neue Geräte
hielten Einzug. So wie unser Familienbetrieb im Lauf der Zeit immer weitergewachsen ist und neue Geschäftszweige entstanden sind, bauten wir unseren
Maschinenpark auf, der größer und
größer wurde“, erklären die beiden Geschäftsführer.
2009 hat das Unternehmen den ersten
Cat Kettenbagger bei Zeppelin gekauft.
Zehn Jahre später sind daraus 31 Maschinen geworden, die im Zuge der
bauma 2019 erworben wurden und den
Fuhrpark mit 70 Cat Maschinen verstärken sollen. Konkret geht es um einen Cat Kettenbagger 352FL, vier Cat
Kettenbagger 336 und vier Cat Kettenbagger 330, einen Cat Mobilbagger M318F, drei Cat Kurzheckbagger
305.5E2CR und zwei Cat Kurzheckbagger 303.5ECR, vier Cat Radlader
908M, zehn Cat Radlader 906M sowie
einen Cat Kompaktlader 216B der Serie
3. „Ein moderner Maschinenpark mit
neuester Technik ist heute die Grundvoraussetzung dafür, wirtschaftlich optimal aufgestellt zu sein. Insbesondere
von der neuen Generation Kettenbagger in der 30- und 36-Tonnen-Klasse
versprechen wir uns deutliche Kostenvorteile aufgrund der serienmäßigen
Assistenzsysteme, insbesondere durch
die integrierte Waage. Dadurch wollen
wir keine Tonne zu viel oder zu wenig
auf die Straße bringen. Das würde sich

Unterbrechungen des Ladespiels lässt
sich durch die integrierte Waage die
Effizienz beim Laden verbessern. Neu
ist außerdem die Funktion Lift Assist
(Hubunterstützung). Sie soll dem Fahrer dabei helfen, schwere Lasten sicher
aufzunehmen. Visuelle und akustische
Warnungen zeigen an, ob die Last innerhalb der Einsatzgrenzen des Baggers
liegt. „Solche Systeme bringen uns weiter nach vorne. Das Gute daran ist außerdem, dass sie alle serienmäßig sind
und nur Original-Komponenten verbaut wurden“, so Florian Wahl. Das gilt
auch für die ab Werk integrierte 2DMaschinensteuerung Cat Grade. Diese
bietet über den Touchscreen-Monitor
in der Kabine Führungshilfen für Tiefe, Neigung und horizontalen Abstand
zum Planum. Dadurch arbeitet der Maschinist mit mehr Präzision und erreicht
das Arbeitsziel auf Anhieb ohne Nacharbeiten. Cat Grade Assist automatisiert
die Bewegung von Ausleger, Stiel und
Löffel, sodass der Fahrer das Planum
mühelos per Einhebelsteuerung einhalten kann. „Durch die Integration in die
Maschine ist das ein echtes Alleinstellungsmerkmal, das sonst keiner bietet“,
stellt Christof Decker heraus. Mit der
Investition in den Maschinenpark werden so die Weichen für die Aktivitäten
des Baudienstleisters im Abbruch, im
Tiefbau, in der Logistik und in dem
neu gegründeten Bereich Umwelt und
Verwertung gestellt. „In den nächsten
fünf Jahren wird sich zeigen, ob die
Investitionsentscheidung richtig war.
Denn dann stehen die Geräte wieder
auf dem Prüfstand“, so Florian Wahl.

Die Unternehmensgruppe Wahl verspricht sich Kostenvorteile von der
neuen Generation der Cat Kettenbagger bedingt durch die integrierten
Assistenzsysteme.
Fotos: Zeppelin

„Wir freuen uns sehr über den tollen Auftrag. Es ist ein hoher Vertrauensbeweis,
auf dem wir uns nicht ausruhen wollen,
sondern wir wollen uns anstrengen, dass
die Zusammenarbeit auch weiterhin so
bleibt und das Gesamtpaket hinsichtlich
Vertrieb und Service passt“, meint Fred
Cordes, Vorsitzender der Geschäftsführung bei Zeppelin Baumaschinen, als er
sich bei den Firmenchefs für den Auftrag
bedankte.
Den Grundstock legte der Großvater von
Florian, Tobias und Julian Wahl, als er
sich 1958 den ersten Seilbagger anschaffte, um nicht mehr Sand und Kies mühsam mit dem Spaten abbauen zu müssen.
Ihr Vater erweiterte die Aktivitäten um
Ausschachtungen und baute den Bereich
Erdarbeiten auf. Im Jahr 2000 hatte er
die Geschäftsführung für die damaligen
Johann Balthasar Wahl Sand- und Kiesgruben übernommen. Zehn Jahre später
wurde daraus die Tiefbau Wahl GmbH,

die heute als Wahl GmbH firmiert. „Insbesondere seit 2008/2009, als in Deutschland eine Wirtschaftskrise herrschte, sind
wir stark gewachsen. Anders als viele
Wirtschaftszweige waren wir davon nicht
betroffen, sondern hatten gut zu tun.
Zwar hören wir immer wieder: bloß nicht
zu schnell zu wachsen. Doch nachhaltig
zu wachsen, haben wir schon immer beherzigt und werden das auch in Zukunft
tun“, führt Tobias Wahl aus. Im Zuge der
Entwicklung wurden die Zuständigkeiten neu aufgeteilt und strikt voneinander
getrennt. Jeder der drei Geschwister soll
einen eigenen Verantwortungsbereich
übernehmen. In der Zukunft werden
die einzelnen Unternehmensbereiche als
eigenständige GmbHs geführt und unter dem Dach einer Holding gebündelt.
Die Wahl-Gruppe beschäftigt in Summe
rund 145 Mitarbeiter. Die letzten Jahre
wurde das Personal knapp um die Hälfte
verdoppelt, was ebenfalls auf das starke
Wachstum zurückzuführen ist.
Anzeige
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Wirkten auch schon an der Kampagne mit „Keinen Cat kann ich mir nicht leisten“: Florian und Tobias Wahl (sitzend Mitte und rechts) zusammen mit Fred
Cordes (rechts), Zeppelin Geschäftsführer, Andreas Tasche (sitzend links),
Zeppelin Vertriebsdirektor, und Christof Decker (links), Leiter Gebrauchtmaschinen für den Wirtschaftsraum Rhein-Main-Saar bei Zeppelin.

hinterher übernommen. Das kann nicht
jeder in diesem Umfang abdecken. Uns
hat er so geholfen, schlagkräftig zu sein
und wir konnten flexibel agieren“, meint
Tobias Wahl. Im Schnitt wurden jedes
Jahr acht bis zehn Baumaschinen erneuert. In diesem Jahr gibt es eine Ausnahme: Die nächsten Monate werden zusätzlich 31 Cat Baumaschinen in Betrieb
gehen – so viele wie noch nie zuvor.
„Es ist das größte Maschinenpaket in
unserer Firmengeschichte. Angefangen
hat alles mit einigen Neu- und ein paar
Gebrauchtmaschinen und es entwickelte

sonst in den Fracht- und Spritkosten
umgehend negativ niederschlagen“, äußert Florian Wahl. Ein konkretes Projekt haben er und sein Bruder besonders
auf dem Schirm: Der Massenaushub
einer Baugrube direkt neben der EZB
in Frankfurt – 300 000 Tonnen stehen
dort an und dafür müssen weite Strecken gefahren werden. Doch nicht nur
dort wollen sie die maximal mögliche
Ausladung ihrer Lkw-Flotte erreichen,
sondern auch wenn im Zuge des Recyclings Baustoffe umgeschlagen werden.
Denn durch das Wiegen der Löffellast während des Ladevorgangs ohne

Gehörst du dazu?
Dann qualifiziere dich für die Caterpillar European
Operator Challenge im Oktober 2019 in Málaga.

Termine Deutschland
22.06.2019 in der Zeppelin Niederlassung Rendsburg
29.06.2019 bei der Wismut GmbH in Ronneburg

Die besten Drei der European Operator Challenge
qualifizieren sich für die Caterpillar Global Operator
Challenge im März 2020 in den USA.

Termine Österreich
08.06.2019 in der Zeppelin Niederlassung Fischamend
06.07.2019 in der Zeppelin Niederlassung Innsbruck

Qualifikation nur mit Wohnsitz im jeweiligen Land möglich. Weitere Informationen unter fahrerclub.de
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Muldenkipper-Facelift

Vorreiter in Sachen Sicherheit

Märker nimmt bauma-Exponate wie den Cat D11T und Cat 777G in Betrieb
HARBURG (SR). PS-Profi, YouTube-Star und Moderator Jean Pierre „JP“ Kraemer war selbst dabei und drehte darüber einen Film, als eine der größten Planierraupen der Welt im amerikanischen Peoria bei
Caterpillar vom Band lief und dann ihre Reise auf dem Seeweg über den Großen Teich nach Deutschland zur bauma antrat. Dort war sie aufgrund ihrer Größe zweifelsfrei einer der Besuchermagnete in der Halle
B6 auf dem Messegelände in München-Riem. Doch das war nur eine Zwischenstation für den D11T des Baumaschinenherstellers und seines Vertriebs- und Servicepartners Zeppelin. Das eigentliche Ziel hatte
der Dozer erst Ende April erreicht, als er in Harburg bei der Firma Märker eintraf und dort in der Werkstatt die Endmontage zur Inbetriebnahme erfolgte.
Das Unternehmen aus dem Nördlinger Ries bezieht
seit 1991 seine Kettenraupe in der 104-Tonnen-Klasse
bei Caterpillar aus Peoria. Dort ist der Ursprung für
alle Dozer dieser Dimension, die rund um den Globus
im Einsatz sind. Was ihnen den Stempel Schwergewicht verleiht: Alleine der Rahmen bringt rund 10 000
Kilo auf die Waage und 114 Kilo schwer sind die
Schweißdrähte am Rahmen, die für den Zusammenhalt des gelben Eisens sorgen. Angesichts der Kräfte,
die auf die Raupe bei Märker einwirken, wenn sie mit
ihren 70 Tonnen Schubkraft und ihrem sechs Meter breiten Schild bis zu 70 Tonnen Kalkgestein und
Ton abschiebt, braucht das die Baumaschine auch –
schließlich muss sie Kriterien wie Stabilität und Langlebigkeit erfüllen.
Was von dem Dozer abverlangt wird, ist ein ganz schöner Kraftakt. Ein Cat Zwölfzylinder-Dieselmotor C32
mit 32 Liter Hubraum liefert dafür die Leistung von
634 kW beziehungsweise 850 PS und stellt mit seinem
Antrieb ein Drehmoment von 5 300 Newtonmeter
bereit. „Mit seinem Reißzahn dringt der Dozer bis zu
1,50 Meter in das harte Material ein“, erklärt Rudolf
Wühr, Prokurist und Leiter Instandhaltung bei Märker. Raupenfahrer Rainer Spielberger, einer der rund
600 Beschäftigten der Märker-Gruppe, rammt den
Reißzahn der Baumaschine in den Untergrund, um
das Material mit einer Druck- und Zugbewegung des
Reißzahns aus dem Gestein zu lösen. Mit dem Dozerschild wird dann der gelockerte Naturstein geschoben.

Auch wenn Sprengungen in dem Gewinnungsbetrieb
heute noch an der Tagesordnung sind, so wurden diese durch den Raupeneinsatz reduziert. Typisch für das
Abbaugebiet von Märker: Das Gestein ist zerklüftet
und weist viele Spalten auf. Darauf muss beim Abbau,
der Sprengung und dem Maschineneinsatz Rücksicht
genommen werden. Denn vor 15 Millionen Jahren
schlug in der Region ein Meteorit ein und formte
das Nördlinger Ries samt seiner Gesteinszusammensetzung. Dies hat bis heute weitreichende Folgen für
die Qualität und die Eigenschaften des Zements,
des Betons, des Kalks, des Putzes und des Mörtels
von Märker. Der Meteoriteneinschlag führte zu einer Durchmischung der Auswurfmassen, was bei der
Gewinnung des Rohmaterials beachtet werden muss.
Doch mithilfe des Reißzahns ergibt sich eine bessere
Homogenisierung für die daran anschließende Zementproduktion.

Betriebs gesorgt. So bekam die Raupe extra breite Ketten mit 900 Millimetern, statt der üblichen 710 Millimeter Kettenbreite. Denn so verfügt die Maschine
über ausreichend Standsicherheit, wenn der Fahrer in
Mergelschichten arbeiten muss. Sicherer ist außerdem
der Zugang zu seinem Arbeitsplatz geworden: Während der Fahrer früher über den Schubrahmen und das
Laufwerk nach oben beziehungsweise unten steigen
musste, hat er es nun deutlich leichter. Er kann sich
nun festhalten und direkt über die klappbare Leiter
eine Plattform zum Fahrerhaus erreichen. Dieser Vorteil wird vor allem im Einsatz in den Wintermonaten
sichtbar, wenn der feuchte Mergel im Laufwerk hängt
und somit kein fester Stand beim Auf- und Absteigen
möglich ist. Hat der Fahrer seinen Arbeitsplatz erreicht, klappt die Leiter automatisch nach oben. Erst
dann kann er mit der Maschine Gas geben, ansonsten
fährt sie nicht. Das dient zu seinem Schutz.

Beim Raupeneinsatz geht es mitunter ganz schön steil
zu Sache – Steigungen von weit über 20 Prozent sind
keine Seltenheit. „Mir wurden in der Kabine aber auch
schon mal 56 Prozent angezeigt“, so Rainer Spielberger. Was bei anderen Maschinisten Nervenflattern
auslösen würde, ist für ihn reine Routine. „Steile Fläche zu bearbeiten, macht mir nichts. Ich mache mir
vorher Gedanken, was zu tun ist und lege dann los.
Raupe fahren ist eine reine Bauchentscheidung und
keine Kopfsache. Wenn mein Bauch sagt, bis hierher
und nicht weiter, dann höre ich eben auf. Vor allem
will ich nichts übers Knie brechen und die Maschine
nicht unnötig schinden“, so Spielberger. Dass er seine
Arbeit sicher ausführen kann, dafür wurde seitens des

Märker gewinnt im Schnitt täglich Tausende Tonnen
Kalkgestein – über das gesamte Jahr verteilt macht
die Fördermenge weit über 1,6 Millionen Tonnen aus.
Jährlich häufen sich mit dem Dozer im Ein-SchichtBetrieb bis zu 1 500 Einsatzstunden an. Rund 12 000
Betriebsstunden wird damit bei Märker gearbeitet,
dann steht – wie soeben – ein Gerätewechsel an. Der
Vorgänger war seit 2011 im Einsatz. Er ging damals
zusammen mit einem Cat Radlader 992K in Betrieb,
dem die Raupe zuarbeitet. Der über hundert Tonnen
schwere Dozer schiebt das Material zusammen, damit

es der Cat Radlader 992K mit seiner gut zwölf Kubikmeter fassenden Schaufel aufnehmen kann. Rund
hundert Tonnen des Materials schlägt er dann in wenigen Ladespielen auf Cat Muldenkipper mit einem
Gesamtgewicht von rund 165 Tonnen um.
Auch bei den Skw stand bei Märker ein Gerätewechsel
an, der wie bei der D11T direkt nach der bauma erfolgte. Das Messeexponat in Form eines Cat 777G, das Caterpillar und Zeppelin in München in der Messehalle
B6 präsentiert hatten, ließ die Zeppelin Niederlassung
Ulm wie die neue Raupe nach Harburg transportieren.
Außendienstmonteur Gerhard Wittmann und Auszubildender Florian Kupka kümmerten sich zusammen
mit den Monteuren von Märker um die Endmontage.
So musste vor Betriebsstart noch eine neue Fahrerkabine installiert werden. Der neue 777G wird den alten
777F ersetzen. Neuerungen bei Neumaschinen bedeuten jedoch erst einmal auch eine Umstellung für den
Fahrer: Der Sitz in der Kabine des Cat 777G, die nun
einen vergrößerten Innenraum aufweist, ist nicht mehr
mittig, sondern außen angeordnet. Ausgestattet wurde diese mit einem neuen Cat-De-Luxe-Komfortsitz
mit Vier-Punkt-Sicherheitsgurt. Eine ebenfalls neue
Konsole mit integriertem Kipp- und Getriebesteuerhebel soll die Bedienung wesentlich bequemer machen. Durch die Neuanordnung der Bedienkonsole

Damit werden in Summe drei Muldenkipper vom Typ
Cat 777G den Materialtransport bei Märker übernehmen. Beladen wird die neue Mulde neben dem
Cat 992K auch von einem Hochlöffelbagger, der in

dem angrenzenden Abbaugebiet Bräunlesberg eingesetzt wird. Dieses kam Mitte der 90er-Jahre hinzu,
um langfristig die Versorgung mit Rohstoffen für die
Kalk- und Zementproduktion sicherzustellen. Der dafür gewonnene Rohstoff wird vorgebrochen und dann
über ein 1,7 Kilometer langes Förderband zum Werksgelände befördert.
Vor 130 Jahren hatte August Märker dort den Grundstein für das Unternehmen mit der Gründung eines
Stein- und Kalkwerks gelegt. Drei Jahre später wurde
von ihm eine Ziegelei geschaffen. Der Zementproduktion widmete er sich seit 1906. Doch zwei Jahre danach
hatte ein großer Brand die gesamten Produktionsanlagen vernichtet. Der Firmengründer machte sich an
den Wiederaufbau. In den folgenden Jahrzehnten – vor
allem seit den 60er-Jahren – nahm das Unternehmen
Fahrt auf. Heute gehören zur Märker-Gruppe nicht
nur Abbaustätten in Harburg, sondern auch Kies- und
Sandwerke, Transportbetonwerke, ein Zementmahlwerk in Lauffen sowie ein Kalkwerk in Herrlingen.

Mit Standard-Kippmulde bewältigt der überarbeitete Muldenkipper Cat 777G eine Nutzlast
Foto: Zeppelin
von 89,4 Tonnen und ein Volumen von 64,1 Kubikmetern.
GARCHING BEI München (KF). Bereits 1977 ging der Cat Muldenkipper des Typs 777 in den
Einsatz und steht seitdem für Leistung und Zuverlässigkeit in der Gewinnung. Um bei den
für Großmaschinen typischen Modellzyklen weiterhin gängige Standards in Sachen Effizienz
und Fahrerkomfort zu halten, wurde das Modell 777 der Serie G überarbeitet und glänzt mit
neuer Kabine sowie einem neuen Motor. Auch Märker setzt auf den Skw mit Facelift.
Mit der bewährten Flachboden-Mulde bewegt der Skw eine Nutzlast von hundert Tonnen und ein Volumen von 64,1 Kubikmetern.
Im Fokus der Überholung standen ein neuer
Motor mit aktuellster Abgasstufe sowie eine
neue Kabine mit neuen Komfort- und Sicherheitshighlights. Als Antriebsquelle dient der
Cat V12-Acert-Dieselmotor C32 mit Abgasstufe V und 752 kW (1 008 PS) gemäß ISO
14396. Durch verschiedene Maßnahmen wurde der Kraftstoffverbrauch erneut reduziert:
Kommt der 777G bei eingelegtem Vorwärtsgang zum Stehen, etwa am Kipptrichter oder
der Ladestelle, schaltet die Neutralautomatik
das Getriebe selbstständig in die Neutralstellung. So verhindert man, dass Motor und
Getriebe gegen die Betriebsbremse arbeiten.
Die vom Fahrer aktivierbare Leerlaufabschaltung stoppt den Dieselmotor, sobald der
Motor die programmierte Laufzeit im Leerlauf erreicht hat. Als Alternative zur Schaltbegrenzung spart die neue Drehzahlbegrenzung Kraftstoff und wählt selbsttätig den
effizientesten Getriebegang. Die neue elektronische Getriebesteuerung verkürzt die
Umlaufzeiten durch gleichförmigeres Fahrverhalten, hohe Steigfähigkeit und reduziert
ebenfalls den Dieselverbrauch.

Bei Märker in Harburg erfolgt nach der bauma die Inbetriebnahme des neuen Dozers. Hier mit Rudolf Wühr (rechts), Prokurist und Leiter Instandhaltung
bei Märker, seinen Kollegen wie den Fahrern und Willi Krah (links), Zeppelin Niederlassungsleiter.
Fotos: Zeppelin

„Mit seinem Reißzahn dringt der Dozer bis zu 1,50 Meter in das harte Material ein“, erklärt
Rudolf Wühr, Prokurist und Leiter Instandhaltung bei Märker.

wurde die Sicht auf die neuen Farbbildschirme mit
Touchfunktion deutlich verbessert. Mehr Komfort
verspricht die Reduzierung des Schalldruckpegels (Innengeräusch), dieser ist gegenüber der Vorgängerkabine um 50 Prozent reduziert worden. Überroll- und
Steinschlagschutz (ROPS/FOPS) wurden komplett in
die Kabinenkonstruktion integriert. Frontfenster und
linkes Türfenster bestehen nun aus Verbundglas. Als
direkter Notausstieg dient das Klappfenster auf der
rechten Seite. Ein bodennaher Motorstoppschalter
und das Notlenksystem runden das Sicherheitspaket
ab. „Das Unternehmen hat weltweit die erste Maschine mit dem neuen Komfort- und Sicherheitskonzept
erhalten. Mit den vielen Sicherheitsfeatures zeigt sich
Märker als Vorreiter in Sachen Sicherheit“, erklärt der
Zeppelin Niederlassungsleiter Willi Krah.

Raupenfahrer Rainer Spielberger auf seinem neuen Arbeitsgerät.

Sicherer ist durch die klappbare Leiter der Zugang zur D11T geworden.

Mit 70 Tonnen Schubkraft schiebt der 104-Tonnen-Dozer Kalkgestein und Ton.

Darüber hinaus bietet der 777G drei wählbare Betriebsarten – Leistungsmodus, Standard-Sparmodus und adaptiver Sparmodus.
In letzterem wählt die Maschine automatisch die für den aktuellen Einsatz erforderliche Motorleistung und passt diese etwa bei
unterschiedlichen Steigungen sowie Beladungen permanent von alleine an, dadurch
kann eine Kraftstoffeinsparung von bis zu 20
Prozent erreicht werden. Der Standard-Sparmodus kann durch einen Einsatztechniker
fest für den jeweiligen Einsatz abgestimmt
und eingestellt werden.
Die neu entworfene Kabine mit vergrößertem Innenraum erleichtert jetzt durch
die neue Anordnung von Fahrer- und Trainersitz das Ein- und Aussteigen und wurde
mit einem neuen Cat-De-Luxe-Komfortsitz
mit Vier-Punkt-Sicherheitsgurt ausgestattet.
Eine ebenfalls neue Konsole mit integriertem Kipp- und Getriebesteuerhebel macht
die Bedienung wesentlich bequemer. Durch
die Neuanordnung der Bedienkonsole wurde die Sicht auf die neuen Farbbildschirme
mit Touchfunktion deutlich verbessert. Mit
der integrierten Cat Objekterkennung hat
der Fahrer zusätzlich den nicht direkt einsehbaren Rückraum sowie den Bereich direkt
vor der Maschine durch zwei Kameras vollständig im Blick. Zur weiteren Komfortausstattung gehören elektrische Fensterheber,
Klimaautomatik und ein Tempomat für lange
Steigungen. Ein großer Komfortanstieg wurde bei der Reduzierung des Schalldruckpegels (Innengeräusch) erreicht. Dieser ist gegenüber der Vorgängerkabine um stattliche
50 Prozent reduziert worden.

Wie bei allen Cat Produkten steht auch beim
777G die Fahrersicherheit an oberster Stelle.
Daher wurden Überroll- und Steinschlagschutz (ROPS/FOPS) komplett in die Kabinenkonstruktion einbezogen. Außerdem sind
das Frontfenster und das linke Türfenster
mit Verbundglas ausgestattet. Als direkter
Notausstieg fungiert das rechtsseitige Klappfenster. Ein bodennaher Motorstoppschalter
und das Notlenksystem runden das Sicherheitspaket ab.
Die groß dimensionierten, nassen Lamellenbremsen an der Vorder- und Hinterachse dienen gleichzeitig als Feststell- und Betriebsbremse, welche die Fahrgeschwindigkeit des
Skw auch auf steileren Förderstraßen sicher
reduziert. Mit der optionalen Motorkompressionsbremse lässt sich die Bremsleistung
erhöhen und der Verschleiß wird reduziert,
was gerade bei einem Gefälle ab 15 Prozent vorteilhaft ist. Vervollständigt wird die
Bremsanlage durch eine Dauerbremsautomatik für Gefällefahrten und eine neuartige,
lenkungssensitive Traktionskontrolle für rutschige Wegstreckenabschnitte.
Das Fahrwerk des 777G ist auf lange Haltbarkeit ausgelegt. In den hoch beanspruchten
Bereichen wurden Gussstücke platziert und
eine neue Vorderrahmen-Konstruktion gewährt größere Böschungswinkel an Rampen
und Steigungen. Durch das neue Heavy-Duty-Hinterachsgehäuse konnten die Schmierung und Filtration für wichtige Zonen innerhalb der Achse verbessert werden.
In der tiefen Doppel-V-Mulde wird die Ladung stabil zentriert, sodass gerade bei
hohen Steigungen kein Materialverlust
entsteht. Verschiedene Bordwandhöhen ermöglichen die Anpassung des Muldenvolumens an unterschiedliche Schüttgewichte.
Die Flachboden-Mulde fasst 64,1 Kubikmeter und verbessert mit ihrem flachen Boden
das dosierte Beschicken von Brechern und
mindert den Verschleiß am Kipptrichter. Für
beide Muldenversionen sind Gummi- oder
Stahlauskleidungen erhältlich.
Das Reifen-Überwachungssystem (Tire Monitoring System) kann die Laufzeit der Reifen
verlängern, es warnt automatisch bei zu hoher Temperatur oder geringem Luftdruck.
Optionale Schmutzabweiser sorgen für weniger Verschmutzung im Bereich des Antriebsstrangs. Die Hydraulikfilter müssen unter
normalen Betriebsbedingungen nur alle tausend Betriebsstunden gewechselt werden.
Sämtliche Einfüllöffnungen und Probenentnahmeventile sind bodennah erreichbar.
Ebenso lassen sich die übrigen Prüfpunkte
vom Boden aus erreichen und bei Dunkelheit
sogar direkt beleuchten. Batteriehauptschalter, Motorsperrschalter und Hydraulikverriegelung sind einfach zu bedienen und machen
die Servicearbeiten erheblich sicherer.
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Arbeitsvorgänge automatisieren

Quartett mit Cat

Forschungsprojekt zum vereinfachten Graben und Sieben im Garten- und Landschaftsbau Björn Kraus stellte Weichen für neue Technik
KÖLN. Multitasking ist eine Eigenschaft, die inzwischen im Arbeitsalltag unverzichtbar geworden ist. Mehrere Arbeitsschritte mit einem Bagger gleichzeitig zu absolvieren – das erforschen das Kölner Labor für Baumaschinen der TH Köln
und der Maschinenhersteller Holp. Konkret ging es darum, das Graben und Sieben in einem Arbeitsgang abzuwickeln.
Normalerweise ist das im Garten- und Landschaftsbau nicht möglich, da gängige Siebschaufeln zu schwer sind für Mobilbagger der Gewichtsklasse von drei bis sechs Tonnen, die in der Regel eingesetzt werden. Um das zu ändern, entwickeln
das Kölner Labor für Baumaschinen der TH Köln und der Maschinenhersteller Holp eine hydraulisch betriebene Siebeinrichtung, die zudem eine Automatisierung der Arbeitsvorgänge ermöglichen soll.
„Um im Garten- und Landschaftsbau
Erdreich zu sieben, werden in der Regel
neben dem Bagger noch ein Lader und
eine Siebanlage benötigt, was zeit- und
kostenintensiv ist. Ein Sieblöffel für
kleine Mobilbagger, wie wir ihn in unserem Forschungsprojekt entwickeln,
wird viele Arbeitsvorgänge verbessern“,
ist Projektmitarbeiter Eduard Dietrich
vom Kölner Labor für Baumaschinen
überzeugt.
Die neue Siebeinrichtung soll so konzipiert werden, dass sie unkompliziert auf
die marktüblichen Baggerlöffel montiert werden kann. Ihre Funktionsweise:
Nach dem Aufnehmen des Erdreiches
wird der Löffel mit der Siebeinrichtung
verschlossen und auf den Kopf gestellt.
Das Siebgut liegt dann auf einem um-

laufenden Förderband in der Siebeinrichtung, welches das Material zu einer
Reihe von Abnehmern bewegt. Diese
lassen feines Material durch, sodass es
aus dem Löffel fällt, während zu grobes
Material im Löffel verbleibt. Durch Änderung der Laufrichtung des Förderbandes kann ohne Umbau Siebgut in zwei
verschiedenen Körnungen produziert
werden. Die Menge des Siebguts, das in
einer Stunde bearbeitet werden kann,
soll nicht hinterher in einer herkömmlichen Siebanlage zurückbleiben.
Der Arbeitsprozess soll bei allen vorkommenden Bodenarten und Partikelgrößen
sowie bei jeder Witterung funktionieren. Um das zu gewährleisten, werden
Sensoren zur Ermittlung der Drehzahl,
des Drehmoments und der Feuchtigkeit

verbaut. „Unser Ziel ist ein (teil-)autonomer Betrieb des Sieblöffels. Die Sensorik
erkennt die relevanten Parameter selbstständig und liefert entweder dem Baumaschinenführer die nötigen Informationen oder führt bestimmte definierte
Prozessschritte selbsttätig aus, indem sie
etwa die optimale Drehzahl und Drehrichtung des Förderbandes einstellt“,
sagt Dietrich.

MÜNCHEN (SR). Mit 18 Jahren hatten die ersten für gewöhnlich ihren Führerschein und womöglich das erste eigene Auto. Björn Kraus konnte in diesem Alter bereits seinen ersten Bagger vorweisen und startete vom sauerländischen Menden aus in die Selbstständigkeit. Seitdem treibt er seinen Betrieb
im Straßen- und Tiefbau sowie im Garten- und Landschaftsbau am Standort
in Fröndenberg voran. Mitarbeiter und Maschinen wie Radlader und Bagger
kamen mit den Jahren dazu, die Lkw-Flotte wurde den wachsenden Aufgaben
angepasst und umfasst heute 21 Fahrzeuge. 18 Jahre später ist der Unternehmer auf der bauma wieder an einem Punkt, die Weichen für neue Technik in
seinem Maschinenpark zu stellen. Den Messebesuch in München nutzte er im
April, um den Kaufvertrag für einen Radlader in der Kompaktgröße 908M
und in der Standardversion 962M sowie einen Kurzheckmobilbagger M315F
von Cat und einen Mobilbagger ZM 70 von Zeppelin zu unterschreiben.

Das Forschungsprojekt ist im Kölner
Labor für Baumaschinen von Professor
Alfred Ulrich angesiedelt. Das Labor ist
Teil des Instituts für Bau- und Landmaschinentechnik der TH Köln. Das Projekt wird im Rahmen des zentralen Innovationsprogramms Mittelstand vom
Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie über drei Jahre gefördert.

Zwischen Zerstörung und Erneuerung
Künstler Cyprien Gaillard setzte in Basel Baggerschaufeln in Szene
BASEL. Zerstörung, Bewahrung, Wiederaufbau: Das Schaffen des Künstlers
Cyprien Gaillard beleuchtet fortwährend die Prozesse von Bewahrung,
Zerstörung oder Wiederaufbau. 1980
in Paris geboren, lebt und arbeitet er
in New York und Berlin. Im Zentrum
seiner jüngsten Präsentation „Cyprien Gaillard. Roots Canal“ im Baseler
Museum Tinguely stand eine Installation von Baggerschaufeln. Die für
Großbaustellen so charakteristischen,
schweren Geräte hat er in zwei Reihen
gegenübergestellt. Überzogen von einer
Patina, die sie im Lauf ihres Einsatzlebens angesetzt hatten, mit verblichenen
Farben und Roststellen, erweckten sie
den Anschein von archäologischen
Funden. Trotz ihres Aussehens waren
die Werkzeuge jedoch alles andere als
Relikte der Vergangenheit, sondern
verkörperten auch einen Wandel im
Hier und Jetzt, der erst durch ihren
Einsatz erzeugt wird – so die Intention
des Künstlers.

Björn Kraus (links) stellte auf der bauma die Weichen seines Maschinenparks und erwarb bei Verkäufer Thorsten Paukstadt (rechts) vier Cat Baumaschinen, wie einen Kurzheckmobilbagger M315F.
Fotos: Zeppelin

Cyprien Gaillard, Captain Blood’s Moorhen, 2013.

Installationsansicht der in Basel präsentierten neun Baggerschaufeln.
Foto: 2019 Museum Tinguely, Basel/Gina Folly für die Werke Cyprien Gaillard

die Verschmelzung der beiden Motive
und die doppelte Belichtung wirkten die
Bilder so, als seien sie durch ein Prisma
aufgenommen worden. Ein Gebäude, ein
Bus, eine Skulptur oder ein Baum – die
urbanen Komponenten waren kaum noch
erkennbar. Durch die Aufnahme auf Polaroidpapier, einem fragilen, vergänglichen
und mit der Zeit verblassenden Trägermedium, und die Auswahl der Motive
spiegelten die Sober Cities die kontinuierliche Verwandlung der Stadt wider; einer
Stadt – und hier kommen wieder die Bagger ins Spiel – im ewigen Spannungsfeld
zwischen dem Bewahren des architektonischen Erbes und dem Errichten neuer
Bauten. Mit seinen Werken beleuchtete
Cyprien Gaillard diesen langsamen Übergang von einem Zustand zum anderen
und die auftretenden Spannungen zwischen Erneuerung und Vernichtung.

„Vorab habe ich den Zeppelin Online-Konfigurator benutzt, mir meine
Wunschmaschinen zusammengestellt
und eine Preisabfrage gestartet, um
eine Orientierung zu haben“, räumt der
Unternehmer ein, der durchaus preisbewusst unterwegs ist. Dass gleich ein ganzes Quartett von vier Cat Baumaschinen
Einzug bei ihm halten würde, wäre vor
ein paar Jahren noch nicht abzusehen
gewesen. Erst vor vier Jahren nahm er in
Form des Cat 950K das erste Gerät von
Verkäufer Thorsten Paukstadt von Zeppelin in Hamm in Betrieb. Es punktete bislang in seinem Baustoffhandel für
Schotter, Boden und Sand sowie auf dem
Recyclinghof beim Materialumschlag
mit kürzeren Taktzeiten und geringen
Materialverlusten bei guter Kraftstoffausbeute. „Cat hat in der Vergangenheit
überzeugt, insbesondere bei der Produktivität und beim Service. So lag es nahe,
mit weiteren Geräten daran anzuknüpfen, vor allem, weil wir Arbeit ohne Ende
haben und für die Bausaison gut gerüstet sein wollen“, so Björn Kraus. Daraus
resultiert auch starkes Wachstum: Die
Belegschaft ist in den letzten drei Jahren
von 20 auf 40 Mitarbeiter angewachsen.
Ganz nach den Erfordernissen der Einsätze wurden die Baumaschinen ausgestattet: eine Klappschaufel erhielt etwa
der neue Kompaktlader, während die
Mobilbagger mit einem Powertilt für
den Tiefbau ausgerüstet wurden. OilQuick OQ 65 war hier ebenfalls eine
weitere Vorgabe, um schnell zwischen

Tieflöffel und einem neuen Hammer
wechseln zu können, der ebenfalls auf
der bauma bei Zeppelin erworben wurde. „Da wir immer wieder auch bei Zeppelin Rental Equipment mieten, wollten
wir hier kompatibel sein und haben uns
für den hydraulischen Schnellwechsler
entschieden“, lautet das Argument.
Gewählt wurde der ZM 70 wegen des
kurzen Heckschwenkradius – auch beim
Cat Mobilbagger gab dieser den Ausschlag. Denn ihr bevorzugtes Einsatzgebiet sind innerstädtische Baustellen.
„Große Mobilbagger sind für unsere
Einsatzzwecke zu überdimensioniert.
Was die Reiß- und Grabkraft betrifft,
müssen wir dennoch keine Abstriche
machen“, glaubt der Firmenchef. Überzeugt hat er sich zum einen bei einer anderen Firma, die damit bereits arbeitet,
zum anderen bei einer Vorführung, als
verschiedene Fahrer das Gerät testeten.
„Trotz der kompakten Bauweise können
die Kompakten Vierachser und Sattelzüge zügig beladen“, so Kraus. Wert legte
der Unternehmer auch auf Mobilität.
Der Cat M315F erhielt eine Straßenzulassung mit 30 km/h. Denn Straßenbaustellen ziehen sich in die Länge und
können sich zwischen einem und zwei
Kilometern erstrecken. Da muss die
Baumaschine wendig sein und immer
wieder mal hin- und herflitzen können.
Auffallen wird sie dann auch durch ihre
rote Lackierung – der Firmenfarbe von
Björn Kraus. Diese werden auch die anderen drei neuen Cat Geräte erhalten.

An den Schaufeln waren Stangen aus
Onyx und Kalkspat angebracht worden.
Damit wollte Cyprien Gaillard zeigen,
dass zwischen den lichtdurchlässigen
und zerbrechlichen Mineralien und dem
wuchtigen Gerät, das sie zutage fördert,
nicht nur mehrere Tonnen Gewicht
liegen, sondern auch einige Millionen
Jahre. Zum Ausdruck bringen wollte er
auch mit dieser Installation, dass Aufbau
und Zerstörung keine widersprüchlichen
Konzepte sind. Stattdessen sind beide Teil
ein und desselben Prozesses und zeitlich
eng miteinander verbunden. Um neue
Gebäude errichten zu können, muss Bestehendes weichen, sei es eine Landschaft
oder sei es ein anderes Bauwerk. Damit
Neues entstehen kann, muss die Zerstörung des Vorherigen vorausgehen.
Aufgenommen und fortgesetzt wurde
dieser Gedankengang etwa durch die
Bilderreihe Sober City mit Polaroidfotos.
Die Fotografien stellten doppelt belichtete Ansichten von New York dar. Die
Aufnahmen wurden überlagert von Bildfragmenten eines Amethysten aus dem
New Yorker Naturkundemuseum. Durch

Cyprien Gaillard, Ivory-Billed Stubtail, 2013.
Fotos (2): Cyprien Gaillard; Courtesy the artist, Sprüth Magers & Gladstone Gallery

Ein kurzer Heckschwenkradius gab den Ausschlag, sich für den ZM 70 zu
entscheiden.
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Simpel und schnell Preise anfragen
Zeppelin startet Online-Portal Baggerboerse.de für gebrauchte Baumaschinen
GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Inzwischen nimmt der Online-Umsatz von Baumaschinen weiter Fahrt auf – Zeppelin investiert stetig in digitale Geschäftsmodelle, um Kundenprozesse durch digitale Technologien weiter zu verbessern. „Schon etliche Jahre wird fast jede zweite gebrauchte Maschine über das Internet angefragt. Die Initialzündung
für die Baggerbörse habe ich von meiner Tochter bekommen, als sie ihr Auto verkaufen wollte und wir den Wert dafür
über eine Gebrauchtwagenplattform ermittelt haben. Das brachte mich auf die Idee, nach einer Online-Plattform für
gebrauchte Baumaschinen zu suchen – bislang ohne Ergebnis. Denn so etwas gab es nicht“, so Kurt Kerler, Bereichsleiter
Gebrauchtmaschinen bei Zeppelin. So setzte er sich mit seinem Team zusammen, um die Online-Baggerbörse zu entwickeln. Die Plattform www.baggerboerse.de wurde konzipiert, damit die Benutzer einfach und schnell einen unverbindlichen Preis für ihre gebrauchten Baumaschinen erhalten und auf Wunsch mit Zeppelin in Kontakt treten zu können.
Das ist nicht an einen Hersteller gebunden, sondern Kunden haben die Auswahl unter 48 gängigen Anbietern am Markt
– bislang ein Alleinstellungsmerkmal, das die Online-Plattform in Deutschland bietet.
Die Anfrage erfolgt in nur drei Schritten:
Als ersten Schritt muss ein Hersteller aus
einem Drop-down-Menü-Anzeige ausgewählt werden. Dann geht es zu den
Kategorien: Mini-, Mobil- und Kettenbagger, Kettendozer, Rad-, Kompakt-,
Ketten- und Baggerlader, Dumper, Muldenkipper, Walzen, Telehandler, Motorgrader und sonstige Baumaschinen.
„Auch wenn Baggerbörse erst einmal
suggeriert, dass es nur um Bagger geht,
bieten wir 20 verschiedene Kategorien,
unterteilt auch nach den gängigen Klassen wie Tonnen oder Schaufelvolumen
an. Da schließen wir keine Maschine aus. Zeppelin kauft nicht nur Gebrauchtmaschinen von Caterpillar an,
sondern auch von anderen Anbietern.
Wir haben uns bewusst für den Namen
„baggerboerse“ entschieden, weil dieser
prägnant und griffig ist. Außerdem impliziert Börse bereits, dass wir langfristig
einen Online-Marktplatz auf- und ausbauen wollen“, erklärt Kurt Kerler.

Schritt zwei: Abgefragt werden dann
Basisdaten der Gebrauchtmaschine,
wie Baujahr und Betriebsstunden.
Letzter Schritt: Hier können Kunden
ihre E-Mail-Adresse und Postleitzahl
eingeben. In Echtzeit erhalten Kunden
dann per E-Mail einen unverbindlichen
Schätzwert. „Dieser soll dem Kunden
eine Orientierung geben und ein Richtwert dafür sein, was seine Baumaschine
noch wert ist. Auf diesem Weg wollen
wir Kunden einen attraktiven und fairen Preis machen – entsprechend der
Marktlage. Zeppelin ist ein seriöser
und professioneller Händler, bei dem
Kunden unkompliziert gebrauchte Baumaschinen anbieten und deren Wert
erfragen können. Dies setzt allerdings
voraus, dass die Gebrauchtmaschine
gereinigt und in einwandfreiem Zustand frei zur nächsten Niederlassung
geliefert wird“, macht der Bereichsleiter
deutlich. Natürlich hängt der endgültige Preis vom optischen und technischen

Zustand der Maschine, aber auch von
den Verschleißbildern und der Ausstattung ab. Das finale Angebot unterbreitet
dann der Gebrauchtmaschinen-Experte
von Zeppelin nach vorangegangener
Besichtigung und Einschätzung der
Maschine.
Entsprechend der eingegebenen Postleitzahl wird den Anbietern der zuständige Ansprechpartner bei Zeppelin
zugewiesen, mit dem sie dann Kontakt
aufnehmen können, falls Interesse besteht, die Baumaschine zu veräußern.
Kunden können sich aber auch entscheiden, direkt das Interesse am Verkauf
der Maschine an den für sie zuständigen Gebrauchtmaschinen-Verkäufer zu
übermitteln. Dann müssen sie ihren Namen und ihre Telefonnummer angeben,
unter der sie erreichbar sind.
„Die neue Baggerbörse soll zur ersten
Anlaufstelle für Gebrauchtmaschinen

Kurt Kerler, Bereichsleiter Gebrauchtmaschinen bei Zeppelin, setzte sich
mit seinem Team zusammen, um die Online-Baggerbörse zu entwickeln.
Foto: Zeppelin

im Internet werden. Eine Integration
des Algorithmus in den Neumaschinenkonfigurator von Zeppelin ist außerdem vorstellbar, auch das Einbinden
von Werkzeugen und Zusatzausrüstungen sowie das Ausrollen über andere internationale Zeppelin Händlergebiete“,
erklärt Kurt Kerler. Der Bereichsleiter
für Gebrauchtmaschinen hat die Baggerbörse zusammen mit seinen Kollegen
Gunther Ederer, dem kaufmännischen
Leiter Zentrale Gebrauchtmaschinen,
und Barbara Schiller, Marketing-Mitarbeiterin bei Zeppelin, sowie einer
Münchner Agentur entwickelt.

Neben der Desktop-Ausführung wurde die Baggerbörse auch für Smartphones entwickelt – dementsprechend
passt sich die Anzeige auf den mobilen Endgeräten an. „So können Kunden auch ohne PC eine Preisanfrage
starten und wissen sofort, was sie für
ihre gebrauchte Baumaschine bekommen“, meint Barbara Schiller. Bis zu
fünf Anfragen hintereinander können
Kunden stellen. Wird es mehr, kann
man sich direkt an den zuständigen
Zeppelin-Verkäufer wenden und so
ohne Umwege ein attraktives Angebot
erhalten.

Kontrast zu neuester Technik
Jürgen Fischer Kiesgewinnung überzeugt von solider Radladertechnik und CCU-Siegel
MÜNCHEN (SR). Äußerlich war die Baumaschine von einer Neumaschine
nicht zu unterscheiden. Von Gebrauchsspuren war nichts zu sehen – auf ihren
Erst-Einsatz konnten keine Rückschlüsse gezogen werden. Denn frisch gelbschwarz lackiert und auf Hochglanz poliert, reihte sie sich ein unter die anderen
Messe-Exponate, die Caterpillar und Zeppelin auf der bauma in der Messehalle
B6 und auf dem Freigelände ausgestellt hatten. Doch ein Blick auf ihr Baujahr verriet, dass sie einer anderen Maschinen-Generation zuzuordnen ist. So
stammte der präsentierte Cat 966KXE aus dem Jahr 2014 und hatte 3 627 Betriebsstunden vorzuweisen.
Dass Gebrauchtmaschinen auf einer
Messe wie der bauma genauso ihre
Daseinsberechtigung haben, demonstrierten Caterpillar und Zeppelin
beispielhaft an dem Radlader. Dieser
bildete einen Kontrast zur neuesten
Technik frisch ab Werk und trug das
Siegel CCU. Das kennzeichnet Gebrauchtmaschinen mit einer Garantie,
wenn sie die von Caterpillar vorgegebenen Kriterien dafür erfüllen, die
während einer umfassenden Durchsicht kontrolliert werden. Dazu gehört
zum Beispiel, dass sich Kraftstrang
und Hydraulik-Komponenten sowie
Fahrwerk in einem guten Zustand befinden und ein aktueller Inspektionsnachweis vorliegt. Die Garantie wird
nur erteilt, wenn Motor-, Getriebeund Hydrauliköl geprüft sowie defekte beziehungsweise stark verschlissene
Teile ausgetauscht wurden. Außerdem
müssen alle notwendigen Dokumente
vorliegen, wie Ersatzteilbücher/-CD,

Betriebs- und Wartungsanleitung und
EG-Konformitätserklärung.
„Schon vor drei Jahren wollte ich auf
der bauma eine Gebrauchtmaschine erwerben. Doch leider war ich zu
spät dran. Diesmal hat es jedoch geklappt“, freute sich Jürgen Fischer von
der gleichnamigen Kiesgewinnung aus
Schmölln-Putzkau. Der Unternehmer
entschied sich auf der bauma, das Gerät bei Zeppelin Verkaufsrepräsentant
Matthias Lietsch von der Niederlassung Dresden und Gebrauchtmaschinen-Manager Michael Scholz zu
erwerben. Es soll den bestehenden Maschinenpark zusätzlich verstärken. „Es
ist ein bewährtes Produkt und eine solide Maschine. Der Preisvorteil des gebrauchten Radladers gegenüber einem
neuen Gerät ist interessant, genauso
die wenigen Betriebsstunden. Gut abgesichert bin ich durch die Garantie“,
so sein Argument. Diese beträgt zwölf

Jürgen Fischer (Mitte) nimmt auf der bauma den gebrauchte Cat 966KXE in Empfang von Kurt Kerler (rechts),
Bereichsleiter Gebrauchtmaschinen, und Matthias Lietsch (links), Verkaufsrepräsentant.
Foto: Zeppelin

Monate. Das Gütesiegel CCU wurde
2004 ins Leben gerufen, um Kunden
die Hemmschwelle zu nehmen, wenn
sie eine Gebrauchtmaschine anschaffen. Damit es Cat Baumaschinen verliehen werden kann, werden sie nach
strengen Vorschriften des Herstellers
geprüft, gewartet und auf bereitet.

Das Siegel CCU kennzeichnet Gebrauchtmaschinen mit einer Garantie, wenn sie die von Caterpillar vorgegebenen Kriterien dafür erfüllen, die während einer umfassenden Durchsicht kontrolliert werden.
Foto: Zeppelin/Michael Namberger

Entgegen kam dem Firmenchef die
Ausstattung der Gebrauchtmaschine. Diese verfügt über eine Straßenzulassung. Die Baumaschine soll für
Transporte innerhalb der eigenen Lagerstätte eingesetzt werden, um mit
ihrer 4,6 Kubikmeter großen Erdbauschaufel Sand und Kies umzuschlagen oder Mutterboden auf bereiten zu
können. Die verbaute Pfreundt Waage
unterstützt den Fahrer, die maximal
mögliche Ausladung von Lkw sicherzustellen. Ausgestattet ist das Gerät
mit einer Schwingungsdämpfung,
die beim Verfahren von Lasten in unebenem Gelände die Hubarmzylinder
dämpft und dadurch für ruhige Fahrt
und gutes Materialhaltevermögen
sorgt. Eine Klimaanlage gewährleistet ein angenehmes Raumklima in der
Fahrerkabine. LED-Beleuchtung erhellt entsprechend das Arbeitsumfeld
für den Maschinisten. Der Radlader

besitzt eine Zentralschmieranlage, die
jede Schmierstelle und jedes Lager in
regelmäßigen Intervallen mit exakt
dosiertem Schmierstoff versorgt, während die Maschine in Betrieb ist und
alle Lager sich bewegen. Das senkt
den Wartungsaufwand.
Der Cat 966KXE ist nicht die einzige Baumaschine, die Jürgen Fischer
bei Zeppelin und der Niederlassung
Dresden bestellte. Im Maschinenpark
befinden sich als weitere Radlader ein
950H und ein 908M. Darüber hinaus
wird ein Cat Mobilbagger M322D für
das Recycling und die Auf bereitung
von Mutterboden sowie ein Cat Kettendozer D5M in der Erd- und Baustoffdeponie eingesetzt. „Wir fahren
bei Baumaschinen und unseren zwölf
Lkw eine Zwei-Marken-Strategie und
haben nie billig gekauft, sondern
wichtig ist mir ein Ansprechpartner,
der sich um unsere Belange kümmert.
Ich erwarte einen entsprechenden
Service und dass alles funktioniert“,
so der Unternehmer. Dieser hat sich
am 1. Juni 1996 mit einer Siebanlage
und einem Radlader selbstständig gemacht. „Seitdem sind wir immer weitergewachsen.“ Heute beschäftigt der
Betrieb 15 Mitarbeiter.
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Königsklasse der Instandsetzung
Überholter Cat Muldenkipper 772 glänzte nach Rebuild auf der bauma
MÜNCHEN (SR). Die bauma steht für Neuheiten. Dass dort auch Baumaschinen älterer Baujahre vorgestellt werden,
würde niemand auf den ersten Blick vermuten. Doch bei Zeppelin ist es längst Tradition, dass auch solche auf der
Leitmesse der Baubranche ihre Daseinsberechtigung haben. Denn 2003 wurde zusammen mit Caterpillar das RebuildProgramm in Deutschland auf den Weg gebracht. Daraufhin startete Zeppelin als erster europäischer Händler mit den
Generalüberholungen und stellte deren Ergebnisse seit 2004 in schöner Regelmäßigkeit auf jeder bauma vor. Diesmal
war auf dem Messestand in der Halle B6 ein Cat Muldenkipper 772 als rundumerneuerte Maschine zu sehen. Der Skw
gehört den Zement- und Kalkwerken Otterbein und wurde von der Zeppelin Niederlassung Hanau wieder auf Vordermann gebracht. 1 500 Werkstattstunden haben die Servicemitarbeiter reingesteckt und 7 000 Teile erneuert, damit auch
dieser Skw auf der bauma neben Baumaschinen der nächsten Generation glänzen konnte.

Thomas Weber (links), der bei Zeppelin verantwortliche Geschäftsführer
für den Service, bescheinigt Bernhard Pfohl (rechts), Leiter des Steinbruchbetriebs, bei seinem Messebesuch in München eine neue Seriennummer,
die der Muldenkipper nach der Instandsetzung erhalten hat.

Vom Zustand überzeugte sich Bernhard
Pfohl, Leiter des Steinbruchbetriebs, bei
seinem Messebesuch in München. „Dass
die Baumaschine so toll ausschaut, hätten wir nicht erwartet“, kommentierte
er das Ausstellungsstück. Seit 2008 befördert der Gewinnungsbetrieb mit dem
Cat 772 Muschelkalk, der auf sechs Sohlen abgebaut wird. Der Muldenkipper
hatte 14 600 Betriebsstunden erreicht,
indem er Rohmaterial von der Ladestelle
zum 1,5 Kilometer entfernten Brecher
beförderte. „Die Baumaschine hat uns
viel Freude bereitet – bis dato sind wir
mit ihr unfallfrei gefahren“, so Pfohl.
Das will das Unternehmen auch weiterhin. „Wir wollen, dass der Skw auch in
seinem zweiten Maschinenleben so läuft
wie in seinem ersten“, verdeutlichte er.
Der mittelständische Familienbetrieb,
der seit 130 Jahren besteht und 120
Mitarbeiter beschäftigt, entschied sich
erstmals für die von Caterpillar zertifizierte Instandsetzung Rebuild. Überzeugungsarbeit hatte der Zeppelin Serviceberater Bernhard Hohmann geleistet.
„Wir hatten damit keine Erfahrung und
haben uns umfassend informiert. Das
lassen inzwischen immer mehr Firmen
machen. Was uns letztlich dazu bewo-

Dabei ist so eine Instandsetzung immer
auch absolutes Teamwork. Im Fall des
Cat 772 arbeiteten die Servicemitarbeiter
Karl-Heinz Trunk und Bastian Dölger
zusammen mit Azubi Heiko Neugebauer
gemeinsam daran, den Muldenkipper bis
zur bauma in einen neuwertigen Zustand
zu versetzen. Die Motor- und Getriebeüberholung übernahm die Zeppelin Niederlassung Frankenthal. Die Zylinder
wurden in der Zeppelin Niederlassung
Köln aufbereitet. Grundsätzlich werden zwei Arten der Instandsetzung von
Zeppelin angeboten: Die eine umfasst
die komplette Maschine, so wie sie hier
erfolgte. Die andere konzentriert sich auf
den Antriebsstrang, das heißt, Motor,
Getriebe, Wandler, Kühler, Achsen und
Bremsen. Für Rebuild-Maßnahmen gilt

Besucher nutzten die Möglichkeit, sich vom Zustand der Instandsetzung
zu überzeugen.

außerdem: Bis die Maschinen zusammengebaut werden, fließen alle technischen Neuerungen ein, die zwischenzeitlich Eingang in die Serienproduktion
gefunden haben. Alle Komponenten der
Baumaschinen werden exakt nach den
strengen Vorgaben überprüft, die der
Baumaschinen-Hersteller
Caterpillar
für einen zertifizierten Rebuild vorgibt.
„Das sind schlagkräftige Argumente,
die viele Kunden überzeugen“, erklärte

Thomas Wiedemann, der bei Zeppelin
das Marketing für den Service leitet. So
auch auf der bauma. Der auf der Messe
ausgestellte Cat Muldenkipper animierte
zehn weitere Kunden, einen von Caterpillar zertifizierten Rebuild an ihrem Gerät durchführen zu lassen. Auch PS-Profi
und Tuning-Spezialist Jean Pierre (JP)
Kraemer machte sich ein Bild vom 772
und war begeistert, was der Service bei
Zeppelin zu leisten im Stande ist.

gen hat, den Schritt zu wagen, war zum
einen der Preisvorteil und weil wir zum
anderen eine Neumaschinen-Garantie
bekommen haben. Somit haben wir kein
Risiko“, argumentierte der Leiter des
Steinbruchbetriebs. Der Preis für eine
solche Instandsetzung liegt bei 60 bis 65
Prozent einer Neumaschine. Nach Abschluss der Instandsetzung bekommt die
Baumaschine eine neue Seriennummer.
Sollte sich der überholte Muldenkipper
im Betrieb bewähren, würde Otterbein
auch den weiteren Skw dem Zeppelin
Service für eine Überholung überlassen,
so der derzeitige Plan.
„Ein Rebuild ist die Königsklasse der
Instandsetzung und zählt zu einer der
schönsten Arbeiten im Service. Er ist
prädestiniert für Kunden, die bewährte
Technik favorisieren, oder Geräte einsetzen, die nicht mehr gebaut werden.
Inzwischen finden sich immer mehr
Kunden, die von dem Ergebnis und dem
Programm überzeugt sind und sich zum
wiederholten Mal dafür entschieden.
Über 150 Rebuilds durften wir bei Zeppelin bereits für unsere Kunden durchführen“, so Thomas Weber, der bei Zeppelin verantwortliche Geschäftsführer
für den Service.

Auch PS-Profi und Tuning-Spezialist Jean Pierre (JP) Kraemer (Zweiter von links) machte sich ein Bild vom Cat
772, zusammen mit André Brockschmidt vom Bauforum24 (links), hier mit Bernhard Hohmann, Zeppelin Serviceberater, Bernhard Pfohl, Leiter des Steinbruchbetriebs der Zement- und Kalkwerke Otterbein, Thomas Weber,
Zeppelin Geschäftsführer, Thomas Wiedemann, Leiter Marketing für den Service, sowie Dominik Leber, Zeppelin
Serviceleiter (von links).
Fotos: Zeppelin/Michael Namberger

Transparenz in Sachen Kosten
Klickparts startete Online-Vertrieb von Ersatzteilen zur bauma
HALLBERGMOOS (PFW). Klickparts heißt die neue Internetplattform, die online herstellerunabhängig Ersatzteile für
Baumaschinen namhafter Fabrikate vertreibt. Das Unternehmen ist seit März online, hat sich zur bauma in München Anfang April erstmals öffentlich präsentiert und liefert ab sofort Ersatzteile und Wartungsprodukte für Baumaschinen. „Die
bauma war für uns ein voller Erfolg. In zahlreichen Gesprächen mit dem Fachpublikum ist uns klar signalisiert worden,
dass der Markt nun bereit ist für eine solche Initiative“, lautet die Bilanz von Klickparts-Geschäftsführer Stephan Bäumler.
Sowohl Firmeninhaber als auch Werkstattmitarbeiter haben ihm zufolge bekundet, dass sie sich Abläufe zur schnellen und
einfachen Bestellung von Ersatzteilen und

Wartungsprodukten, wie sie es bereits aus
anderen Branchen kennen, auch für Baumaschinen wünschen. Besonders positiv
hätten die Kunden die intuitive Handha-

bung des Shops bewertet. „Natürlich muss
der Kunde die Produkte bei uns eindeutig
identifizieren können“, beschreibt Stephan Bäumler die Anforderung. Daraus

Social-Media-Experte JP Kraemer (rechts) hat im Vorfeld der bauma für die
neue Online-Plattform klickparts.com geworben und ließ sich auf der Messe von Geschäftsführer Stephan Bäumler noch einmal den Webshop zeigen.

folgt, dass Klickparts großen Wert auf die
exakte Beschreibung, Bebilderung und
Cross-Referenzierung der Ersatzteile und
Wartungsprodukte legt.
Dabei betritt Klickparts in Sachen Transparenz Neuland. Auf einen Blick sieht der
Kunde die Verfügbarkeit, hat die Wahl
zwischen unterschiedlichen Qualitäten –
wie herstellergebrandet, Originalersatzteil
oder preisgünstiger Nachbau – sowie den
Preis der Teile. „Die genaue Angabe über
die konkreten Kosten ist für die Branche
absolut neu“, bekräftigt der KlickpartsGeschäftsführer.
Das Fachpublikum auf der bauma hat dem Klickparts-Team deutlich signalisiert, dass der Markt für eine OnlinePlattform zum einfachen Bestellen von Ersatzteilen für Baumaschinen bereit ist.
Fotos: Klickparts

Bei der Logistik setzt das Start-up aus
Hallbergmoos auf ein Ersatzteilzentrum

in der Nähe von Köln, von dem aus der
deutsche Markt schnell bedient werden kann. Ausdrücklich ruft Stephan
Bäumler die Kunden dazu auf, auch direkt Klickparts zu kontaktieren: „Sollten
Kaufinteressenten das gewünschte Teil
nicht in unserem Shop finden, sollten sie
sich direkt an uns wenden. Denn über
die zurzeit angezeigten Produkte hinaus,
haben wir bereits zahlreiche Ersatzteile
und Wartungsprodukte auch offline verfügbar. Daher können wir in vielen Fällen schnell und unbürokratisch helfen.“
Da das Klickparts-Team das Portfolio
fortwährend erweitert, sollen schon mittelfristig rund 100 000 Ersatzteile und
Wartungsprodukte im Webshop verfügbar sein.
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Arbeiten am Wasser
Zeppelin Rental Österreich unterstützt U-Bahn-Bau in Wien
WIEN (CL). Die Stadt Wien baut ihr öffentliches Nahverkehrsnetz aus. So wird
die U-Bahn-Linie U2 verlängert und die U5 neu gebaut. In diesem Zuge muss
auch die U4-Station Pilgramgasse – mit Ausnahme des historischen Otto-Wagner-Gebäudes – weichen und neu errichtet werden: Sie soll zu einem Umsteigeknoten werden. Die Arbeitsgemeinschaft, bestehend aus den Bauunternehmen
Leyrer + Graf, Habau und RZ Bau, die unter anderem mit dem Stationsumbau
beauftragt ist, setzt bei der Ausführung der Bauarbeiten auch auf Mietequipment von Zeppelin Rental Österreich.
Mit dem Linienkreuz U2xU5 entstehen
in Wien zusätzliche Umsteigeknoten und
direktere Verbindungen zwischen stark
frequentierten Linien. Dies soll Fahrgäste
schneller und komfortabler ans Ziel bringen und die U-Bahn entlasten. So wird
im neuen Netz die Linie U2 die Linie U4
künftig beispielsweise unter dem Wienfluss queren. Dementsprechend wandelt
sich die Station Pilgramgasse zwischen
den Bezirken Margareten und Mariahilf

zu einem Umsteigeknoten mit direkten
Verbindungen zum Wienerberg und in
die Seestadt.
Leyrer + Graf, ein Bauunternehmen mit
Firmensitz im niederösterreichischen
Gmünd, wurde in einer Arbeitsgemeinschaft mit dem oberösterreichischen Bauunternehmen Habau und der Kärntner
Baufirma RZ Bau mit den Generalunternehmerleistungen zur Durchführung des
Die Scherenbühnen von Zeppelin Rental Österreich werden direkt im Wienfluss eingesetzt. Fotos: Zeppelin Rental

Umbaus der U-Bahn-Station Pilgramgasse sowie zur Unter- und Oberbausanierung der Linie U4 vom Margaretengürtel
bis zum Karlsplatz beauftragt. Seit Oktober des vergangenen Jahres laufen die
Bauarbeiten.
In einem ersten Schritt errichtete die Arge
eine 2 000 Quadratmeter große Arbeitsplattform über dem Wienfluss. „Sie wird
aufgrund der beengten Platzverhältnisse
in der Wiener Innenstadt für die Lagerung von Baumaterialien, Containern
und Geräten benötigt“, erklärt Projektleiter Peter Wimmer von Leyrer + Graf.

Auf der Arbeitsplattform lagern unter anderem auch Gerätschaften von
Zeppelin Rental Österreich wie Kompressoren und Flutlichtanlagen.

Für die Errichtung der zehn Meter über
dem Wienfluss befindlichen Plattform
aus Stahlbeton beziehungsweise Stahlbeton-Verbund nutzte die Arbeitsgemeinschaft sieben Scherenbühnen, drei
Kompressoren und neun Abbauhämmer,
sechs Tauchpumpen, zwei Flutlichtanlagen, einen Minibagger und einen Fugenschneider aus dem Mietpark von Zeppe-

lin Rental Österreich. Die Arbeitsbühnen
wurden dabei direkt im Flussbett eingesetzt – die Stützen im Wasser, Reifen und
Chassis knapp über der Wasseroberfläche. Von den Körben der Scherenbühnen
aus errichteten die Arbeiter beispielsweise
die 8,5 Meter hohe Stahlbetonwand der
Plattform.
Für Zeppelin Rental Österreich sind Vertriebsrepräsentant Lukas Zak sowie die
Mietstation Wien Süd um Leiter Martin
Pfaffenberger betreuend verantwortlich.
Punkten konnte das Team vor allem mit
einer enormen Schnelligkeit und einer
hohen Verfügbarkeit. „Häufig lag zwischen der Bestellung und der Anlieferung
unseres Equipments nur eine Nacht“, so
Lukas Zak. „Die große Zahl an Maschinen und Geräten in unserem Mietpark
bietet uns hier deutliche Vorteile.“
Seit Februar dieses Jahres bis voraussichtlich Januar 2020 halten nun auch keine
U-Bahn-Züge mehr an der Station Pil-

gramgasse, denn der Abbruch läuft auf
Hochtouren. Auch nachts wird gearbeitet,
um den engen Zeitplan zu halten. So wird
das komplette Stationsgebäude inklusive
der Bahnsteige abgetragen. Nur ein einziger Aufgang – das denkmalgeschützte
Otto-Wagner-Gebäude – bleibt bestehen.
Neben dem Umbau der Haltestelle erneuert die Arbeitsgemeinschaft auch die
Bahnsteige der U4-Stationen Margaretengürtel und Kettenbrückengasse und
tauscht den gesamten Unter- und Oberbau der alten Stadtbahntrasse auf einer
Strecke von 1,5 Kilometern aus. Leyrer +
Graf übernimmt in der Arge den Gleisund Weichenbau von der U4-Station
Margaretengürtel bis zur Haltestelle Kettenbrückengasse. Hierfür ist im Sommer
dieses Jahres eine komplette Streckensperrung vorgesehen, wobei die Bauarbeiten in nur sechs Wochen abgeschlossen
sein müssen. Während dieser Zeit wird
auch im Bereich Naschmarkt Lichthof
der Unter- und Oberbau saniert.

Unter Strom
Elektro-Baustelleneinrichtung beim Bau des Astyx Campus
OTTOBRUNN (SaM). Baukrane, Beleuchtung, Bürocontainer – ihr Betrieb erfordert eine ganze Menge an Strom.
Fließt dieser nicht zuverlässig, herrscht Stillstand auf der Baustelle. Für die sichere und effiziente Baustromverteilung
beim Bau des neuen Firmensitzes der Astyx GmbH im Großraum München sicherte sich Generalunternehmer Gustav
Epple die Unterstützung von Zeppelin Rental.
Aus den Bürocontainern am Rande
des Baufelds kommt Davis Unrath und
lässt seinen Blick über die Baustelle
schweifen. Die Arbeiten schreiten gut
voran. Unrath ist erster Bauleiter beim
Stuttgarter Bauunternehmen Gustav
Epple und zeichnet gemeinsam mit sei-

zukünftig nicht nur arbeiten, sondern
auch wohnen können.
Unrath und sein Team liegen im Zeitplan. Das östliche der beiden Gebäude
befindet sich bereits in der Ausbauphase,
beim westlichen Bauwerk, dem zweiten

Der Großgeräteverteiler links im Bild und der Baustromverteiler dienen
der Stromversorgung des Krans beziehungsweise der Stromverteilung von
Stockwerk zu Stockwerk bis in die obersten Geschosse.

ner Kollegin und zweiten Bauleiterin
Vida Jovic für den Bau zweier Gewerbegebäude auf dem Technologie- und
Innovationspark Ottobrunn verantwortlich. Sie sind Teil des sogenannten
Astyx Campus: einem gemischt genutzten Areal, auf dem Mitarbeiter des
Hochtechnologie-Unternehmens Astyx

Bauabschnitt, ist der Rohbau in vollem
Gange. Als Generalunternehmer übernimmt die Gustav Epple Bauunternehmung GmbH sämtliche Bauleistungen
bis zur schlüsselfertigen Übergabe der
beiden Gebäude. Nach ihrer Fertigstellung nutzt die Astyx GmbH diese nicht
nur als Büros, sondern entwickelt und

produziert am Standort Ottobrunn auch
Sensoren für die Automobilbranche, die
Satellitenkommunikation und Automatisierungstechnik.
Am Haken eines Krans schwebt ein Betonkübel über den zweiten Bauabschnitt.
Gerade werden dort die Wände und
Stützen des Erdgeschosses betoniert. Die
Rohbauphase mag Bauleiter Davis Unrath am liebsten: „Der Baufortschritt ist
in dieser Phase am schnellsten. Jeden Tag
sieht man das Gebäude ein Stück weiterwachsen.“ Insbesondere für den Betrieb
der beiden Krane wird viel Energie benötigt. Hinzu kommen die Bauwegebeleuchtung, Bürocontainer und die elektrischen Geräte der Ausbaugewerke. Die
sichere Stromversorgung der Verbraucher
ist eine wichtige Voraussetzung für einen
möglichst reibungslosen Bauablauf.
Bereits im Vorfeld nahm Elektromeister Günther Thalhammer von Zeppelin
Rental in Unterschleißheim Verbindung
mit dem örtlichen Grundversorger auf
und koordinierte den Anschluss an das
öffentliche Netz. Für die richtige Dimensionierung der Baustrominfrastruktur wurde die Leistungsaufnahme aller
Verbraucher ermittelt, Kabelquerschnitte und Leitungslängen wurden berechnet
und ein umfassendes, auf die Baustelle
angepasstes Konzept zur Baustromversorgung erstellt. Kurz vor Beginn der
Rohbauarbeiten im Mai 2018 richteten die Elektriker von Zeppelin Rental
schließlich die Zuleitung zur Baustelle
ein und nahmen die ersten Stromverteiler auf dem Baufeld in Betrieb. Ein
Gruppenverteilerschrank sowie zwei
Containerverteiler zur Versorgung der
temporären Raumsysteme machten den
Anfang. Hinzu kamen ein Kranverteiler
und ein Baustromverteiler, die zunächst
am Rande des Baufelds platziert und
später zur Versorgung des ersten Krans
beziehungsweise zur Verteilung des
Stroms ins Treppenhaus in der neu ent-

Zeppelin Rental kümmert sich auch um die Anpassung der Elektro-Baustelleneinrichtung an den Baufortschritt. Dazu gehört der Abbau nicht
mehr benötigter Verteilerschränke wie hier des Kranverteilers, der temporär für den Betrieb eines dritten Krans nötig war.
Fotos: zeegaro

standenen Tiefgarage platziert wurden.
Mittlerweile ist die Zahl auf insgesamt
20 Anschlussschränke verschiedener Art
gestiegen und wird mit dem Baufortschritt und jedem neuen Stockwerk der
beiden Gewerbebauten weiterwachsen,
damit den Ausbaugewerken dort jeweils
Strom zur Verfügung steht.
Die Astyx GmbH stellt unter anderem
Sensoren her, die in Fahrassistenzsystemen von Autos zum Einsatz kommen.
Die Nutzung des dreigeschossigen Ostge-

bäudes für die Entwicklung und Produktion von Sensoren stellte Generalunternehmer Gustav Epple vor konzeptionelle
Herausforderungen. „Bei der Planung der
technischen Gebäudeausrüstung galt es,
den Platz für Strom-, Wasser- sowie die
für die Produktion benötigten Lüftungsund Gasleitungen möglichst sinnvoll
auszunutzen“, erzählt Bauleiter Davis
Unrath. Voraussichtlich Ende September
2019 soll das erste der beiden Gebäude
fertig sein, der Abschluss des Westgebäudes ist für Mitte 2020 geplant.

Zu den Aufgaben der Elektriker gehört unter anderem die monatliche FIPrüfung der Verteilerschränke.
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Mehrwert durch Standards
Schlanke Prozesse im Fuhrpark bei Wolff & Müller
BÖBLINGEN (SR). Das ist Vergangenheit: mühsam handgeschriebene Tabellen mit Betriebsdaten oder abgeheftete Tankbelege, um Daten des Baumaschinenfuhrparks aufzuzeichnen. Denn das übernehmen Telematik-Boxen längst
automatisch. Sie erfassen nicht nur den Spritverbrauch, sondern registrieren
im Zuge einer Rundum-Überwachung der Baumaschinenflotte auch deren Betriebs-, Produktions- und Servicedaten, und das unabhängig vom Arbeitsplatz.
Wolff & Müller hat 2004 als eines der ersten Bauunternehmen in Deutschland
ein Flottenmanagement sukzessive bei 41 Geräten eingeführt, um Einsatzzeiten
und Standorte der Baumaschinen abzurufen. Seit 2011 greifen die Mitarbeiter
auf Vision Link zurück, als das Bauunternehmen seine Cat Geräte erstmals damit ausrüsten ließ. Das Flottenmanagement unterstützt die Mitarbeiter bei der
Disposition, der Wartungsplanung oder bei der Maschinenabrechnung. Nun
will die für den Gerätepark verantwortliche Zweigniederlassung Logistik den
nächsten Schritt einleiten: Alle 500 Baumaschinen sollen herstellerübergreifend über die Plattform Vision Link abgebildet werden. So wird der gesamte
Fuhrpark für die digitale Zukunft gerüstet und weiter standardisiert.
Mario Meier, Zeppelin Niederlassungsleiter Böblingen, Holger Winter, Zeppelin Leiter Servicezentrum Baden-Württemberg, Jürgen Kleindopp, Leiter
der Zweigniederlassung Logistik bei Wolff & Müller, Fritz Renz, Zeppelin
Verkaufsrepräsentant, Michael Weber , technischer Geschäftsführer Wolff &
Müller Tief- und Straßenbau, Mark Töllner, Niederlassungsleiter der Sparte
Tief- und Straßenbau bei Wolff & Müller in Heidelberg, Siegfried Cammerer,
der stellvertretende Leiter der Niederlassung Logistik bei Wolff & Müller, und
Jürgen Blattmann, Zeppelin Vertriebsdirektor (von links).
Foto: Zeppelin

Wenn Börsenmakler Aktien handeln,
verfolgen sie auf einer Wand von Monitoren Diagramme, Indizes und Zahlen
der Börsenkurse. Ohne ein zentrales,
standardisiertes System ginge es auch
den Mitarbeitern von Bauunternehmen ähnlich, wenn sie Daten ihres
gemischten
Baumaschinenfuhrparks
wie Kraftstoffverbrauch oder Betriebsstunden auswerten und analysieren

gitalisierung mit Building Information
Modeling (BIM) sollen die Prozesse im
Straßenbau optimal aufeinander und auf
Einflussfaktoren wie Verkehr oder Wetter abgestimmt werden. „Baumaschinen
und Baustellen miteinander zu vernetzen, ist nicht nur im Zuge von BIM und
QSBW 4.0 wichtig. Digitalisierung, die
Veredlung von Prozessen und ein moderner Maschinenpark sind wesentliche

Typisch für die neue Bagger-Generation: Die bereits ab Werk integrierte
Planierautomatik Grade Assist steuert die Bewegungen von Ausleger, Stiel
und Löffel, sodass der Fahrer ein Planum mühelos mit nur einer Joystickbewegung herstellen kann.

wollen. Bislang mussten die Mitarbeiter von Wolff & Müller verschiedene
Hersteller-Webportale aufrufen, um an
die gewünschten Maschinendaten zu
gelangen. Denn jeder Hersteller hat sein
eigenes System, seine eigene Software
und seine eigenen Schnittstellen, die
nicht kompatibel waren. Das verhinderte einen einheitlichen Datentransfer,
sodass sich Nutzer gemischter Flotten
zum Abfragen der Daten auf mehreren
Bildschirmoberflächen einloggen oder
eine zusätzliche Hardware einbauen
mussten. Und das verursachte wiederum
Mehraufwand sowie Zusatzkosten. Bei
der Vielzahl der Geräte in einem Maschinenpark fällt es Anwendern schwer,
alle Daten ihrer Arbeitsgeräte zusammenzuführen, um sie gebündelt auswerten zu können. Weil das den Einsatz des
Flottenmanagements insbesondere bei
gemischten Flotten bremste, um darüber
ihre Disposition oder Wartungsplanung
zu managen, einigten sich 2016 der USamerikanische Verband der Fuhrparkleiter AEMP, der US-Baumaschinenherstellerverband AEM und der deutsche
Vertreter VDBUM auf eine einheitliche
AEMP-Schnittstelle 2.0 für Baumaschinen. Hiermit wurde ein weltweiter Standard geschaffen, der 2017 in der ISONorm 15143-3 mündete. Dies ist die
Grundlage dafür, dass die Telematikdaten von Baumaschinen dem Nutzer für
seine Softwareanwendungen einheitlich
zur Verfügung gestellt werden können
und führte auch dazu, dass Caterpillar
seit letztem Jahr eine Nachrüstung von
Fremdfabrikaten anbietet.
Speziell in Baden-Württemberg spielt
auch der „Qualitätsstraßenbau 4.0“
(QSBW) eine große Rolle, dessen Vorgaben im Bundesland ab 2021 Standard sein werden: Im Rahmen der Di-

Bausteine für unser Unternehmensziel:
Qualitätsführer bei Bauleistungen in
Deutschland zu sein“, definiert Michael
Weber, Wolff & Müller Geschäftsführer
der Sparte Tief- und Straßenbau, den
Anspruch des Unternehmens.
Der Baubetrieb gibt diese Anforderungen an den Einkauf weiter, um bei der
Geräte-Beschaffung die entsprechenden

Weichen zu stellen. „Wir schauen uns
zusammen mit den Fachbereichen wie
dem Tief- und Straßenbau an, was dem
Unternehmen einen Mehrwert bringt,
wenn wir Prozesse im Fuhrpark standardisieren. Es macht keinen Sinn, für
jede Baumaschine einen anderen Prozess vorzuhalten, sondern wir versuchen
möglichst viel zu vereinheitlichen, um
Abläufe zu verbessern und effizienter zu
machen. Das gilt insbesondere auch für
das Flottenmanagement. Wir haben uns
hier ebenfalls für das System von Caterpillar entschieden, weil wir davon überzeugt sind, dass sich hier ein Mehrwert
ergibt“, glaubt Jürgen Kleindopp, der
Niederlassungsleiter der Logistik-Sparte.
Mitarbeiter des Bauunternehmens sollen
darum mit einer Hard- und Software
arbeiten und eben nicht wie Börsenmakler eine Wand von Monitoren benötigen, um Daten auszuwerten. „Wir
wollen alle Informationen in unserem
Maschinenpark über ein System zusammenführen. Das ist ein weiterer Schritt
in Richtung Standardisierung“, stellt
Jürgen Kleindopp dar. Die Vision, die
das Unternehmen dabei verfolgt: Wenn
die Baumaschinen Daten senden, dann
lässt sich die Wartung optimieren. „Niemand ist mehr gezwungen, wegen einer
einzelnen Baumaschine auf die Baustelle
rauszufahren, sondern Wartungsaufgaben können gebündelt werden. So
lassen sich An- und Abfahrtszeiten für
den Monteur sparen“, nennt Siegfried
Cammerer, der stellvertretende Leiter
der Niederlassung Logistik, einen der
Vorteile. Schon 1998 hat das Bauunternehmen mit seinem Baumaschinenlieferanten, der Zeppelin Niederlassung
Böblingen, Full-Service-Verträge geschlossen. Hinter diesem Standard steht
der Wunsch, nur eine kleine Werkstatt
zu unterhalten. „Wir haben uns schon
früh dafür entschieden, auch wenn wir
nicht voraussehen konnten, wie akut die

Signal für die Mitarbeiter, wenn in innovative Technik investiert wird.

Branche vom Fachkräftemangel betroffen sein wird“, erklärt Jürgen Kleindopp.
Soeben gingen bei Wolff & Müller zwei
neue Cat Kettenbagger 323, vier neue
Cat Kettenbagger 325FL, zwei neue
Kettenbagger 326 FLN und ein Cat
Dumper 725C2 in Betrieb. Sie sind
alle mit der Hardware Product Link ab
Werk ausgerüstet und an das Flottenmanagement von Caterpillar angebunden.
Doch das ist nicht der einzige Standard,
der seitens Maschinenbeschaffung bei
der Ausschreibung von neuen Geräten
berücksichtigt werden muss. Eine Vorreiterrolle strebt das Bauunternehmen
auch mit der GPS-Vorrüstung für Maschinensteuerung an. Alle Kettenbagger
werden seit mehr als fünf Jahren mit 3DSteuerung ausgerüstet und auch Mobilbagger arbeiten seit drei Jahren mit
GPS-Steuerung. „Alle Baustellen werden inzwischen so abgewickelt“, meint
der Leiter der Niederlassung Logistik.
Mittlerweile greift das Unternehmen
auf Trimble Earthworks zurück. Damit
verbunden sind eine hohe Präzision und
weniger Nacharbeiten, was Einsparungen bei Zeit und Kosten sowie Produktivitätssteigerungen mit sich bringt.
Im konkreten Fall der neuen Cat 323 ist
serienmäßig eine 2D-Maschinensteuerung verbaut, die auf Kundenwunsch
auf 3D aufgerüstet wurde. Die bereits
ab Werk integrierte Planierautomatik
Grade Assist steuert die Bewegungen
von Ausleger, Stiel und Löffel, sodass
der Fahrer ein Planum mühelos mit
nur einer Joystickbewegung herstellen
kann. Hinzu kommt standardmäßig
eine Schwenk- und Hubbegrenzung sowie eine Wäge-Automatik, über welche
die Lastvorgaben eingehalten und Übersowie Unterladung von Lkw vermieden
werden. „Wir haben im Vorfeld einen
solchen Bagger auf einer Baustelle getestet. Bei den Fahrern ist er gut angekom-

Fotos (2): Wolff & Müller

men. Bei einem neuen Produkt ist es
wichtig, die Mitarbeiter mitzunehmen.
Für die Fahrer ist es auch immer ein
Signal, dass in innovative Technologie
investiert wird“, so Mark Töllner, Niederlassungsleiter der Sparte Tief- und
Straßenbau bei Wolff & Müller in Heidelberg.
Die Konstruktion des Cat 323 nutzt die
gleiche Entwicklungs- und Produktionsplattform wie die eines Cat 320, 330 oder
336 der neuen Generation. „Caterpillar
wollte analog zur Automobilindustrie
den Produktionsprozess ebenfalls standardisieren, um Entwicklungskosten zu
minimieren“, erklärt Jürgen Blattmann,
verantwortlicher Zeppelin Vertriebsdirektor in Baden-Württemberg. Eine
weitere Folgeerscheinung: Reparaturen
und Lageraufwand für Ersatzteile reduzieren sich. Um die Ersatzteilhaltung zu
vereinfachen, ging die Zahl der Luftfilter
von 15 auf drei zurück. Auch das kommt
dem Ziel von Wolff & Müller, Prozesse
zu vereinheitlichen, entgegen. Dieselpartikelfilter sind bei allen neuen Cat Baumaschinen gesetzt.
Genauso hat sich die Kurzheck-Bauweise
durchgesetzt: Was die Konstruktion der
Bagger betrifft, greift das Bauunternehmen wie im Fall der neuen 325FL auf ein
kompaktes Heck zurück, um Einsätze
im innerstädtischen Bereich abwickeln
zu können. „Der Trend geht eindeutig
in Richtung Kurzheck, insbesondere bei
unseren Mobilbaggern“, unterstreicht
der Leiter der Logistik-Sparte.
Eine weitere Vorgabe in der Maschinenausrüstung und obligatorisch für die
neuen Kettenbagger ist ein OilQuick
70/55 mit dem neuen Verriegelungsmechanismus, der das Herunterfallen der
Werkzeuge verhindert. 2001 wurde der
erste Schnellwechsler eingeführt. Zwei
Jahre später erhielten alle Kettenbagger
die vollhydraulische Variante und seit
2006 kommt kein Mobilbagger mehr
ohne aus. Die Philosophie dahinter:
Bagger werden zu Trägergeräten. Die
neuen Baumaschinen haben ein Paket
an Tief-, Sieb- und Grabenräumlöffeln
sowie Greifer und Anbauverdichter erhalten. „Die Bagger sind heute nicht
mehr nur reine Erdbewegungsmaschinen, sondern ganze Systemträger“, so
Jürgen Kleindopp.
Ebenfalls Standard ist, dass in Baumaschinen eine Leerlaufabschaltung verbaut wird. Deren Vorteile sind direkt in
barer Euromünze messbar. „Bei hundert
Geräten konnten wir eine Dieselersparnis von 200 000 Euro erzielen – ganz im
Sinne unseres Gottlob-Müller-Prinzips,
mit dem wir Nachhaltigkeit im Unternehmen verankern. Die Laufzeit der
Maschinen ging nach unten. Es fallen
weniger Emissionen an – ein großes Plus
für die Umwelt. Die turnusmäßigen
Wartungsintervalle können nun später
durchgeführt werden, was sich auf die
Servicekosten vorteilhaft auswirkt. Die
Maschinen erreichen nicht so viele Betriebsstunden, bei denen sie nicht unter
Last gearbeitet haben. Das macht sich
dann auch beim Wiederverkauf und
dem Restwert bezahlt“, so die Kausalkette an Argumenten. Auch da hat die
Standardisierung spürbare Vorteile gebracht.
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Vollelektrisch unter Tage
Neuer Cat Untertage-Fahrlader mit Lithium-Ionen-Batterien und integriertem Ladegerät
MÜNCHEN (KF). Von Batterien elektrisch angetriebene Untertage-Fahrlader bergen ein beachtliches Potenzial, die
Wirtschaftlichkeit des Untertage-Bergbaus und die Erfolgsaussichten neu eröffneter Bergwerke erheblich zu beeinflussen. Zu den wichtigsten Vorteilen zählt der verminderte Aufwand für die Bewetterungs-Infrastruktur, denn es wird
weniger Wärme und Staub erzeugt, sodass keine zusätzliche Klimatisierung erforderlich ist. Daraus kann eine spürbare Senkung der Gesamtbetriebskosten resultieren, sofern ein elektromobiler Fahrlader zum Einsatz kommt, der eine
Balance zwischen hoher Produktionsleistung und langen Batterie-Ladeintervallen garantiert. Caterpillar gelangte zu
der Entscheidung, den R1700 als erste batterieelektrische Plattform zu nutzen und mithilfe eines bordeigenen BatterieLadegerätes maximale Produktivitätswerte zu ermöglichen. Herausgekommen ist der Cat R1700XE.
2018 wurde der Cat R1700 als RundumNeukonstruktion mit Produktivitätsverbesserungen präsentiert – hauptsächlich
erzielt durch die neue Elektrohydraulik,
die Kraftstoff spart, 65 Prozent mehr
Hubkraft erzeugt und das Füllen der
Schaufel deutlich beschleunigt. Im Cat
R1700XE ergänzen diese neuen Features das von Caterpillar entwickelte,
mit Lithium-Ionen-Akkumulatoren bestückte Antriebs- und Ladesystem. Das
exklusive, firmeneigene Bord-Schnellladesystem MEC 500 sorgt für rasches
Aufladen mit geringen oder gar keinen
Auswirkungen auf die vorhandene
Elektroinfrastruktur. Darüber hinaus
entfällt das übliche und nicht ganz ungefährliche Hantieren mit den Batterien

während des Ladevorganges sowie das
Vorhalten von Wechselbatterien.
Während der Konstruktionsphase des
R1700XE profitierte Caterpillar von der
langen Erfahrung mit elektrifizierten
Maschinen und Stromerzeugungssystemen. Mehr als 350 Patente wurden
angemeldet – unter anderem für den
dieselelektrischen Antrieb der Cat Kettendozer D7E und D6XE, des Radladers
988KXE und der Muldenkipper 794AC
und 795AC. Beim R1700XE konnte man
zudem Cat Microgrid-Komponenten
verwerten. Speziell für den UntertageBergbau wurde dieses ElektrifizierungsKnow-how durch die Entwicklung einer
Konzeptstudie abgesichert, indem man

einen konventionellen Cat Fahrlader auf
die batterieelektrische Plattform umbaute. Parallel dazu liefen Tests des neuen
Ladesystems MEC 500. Die umfangreichen Praxiserprobungen fanden auf den
Caterpillar Proving Grounds bei Peoria in
den USA und über mehrere Wochen hinweg im Untertagebau eines kanadischen
Kunden statt. Im Vergleich zu den Daten
des dieselgetriebenen R1700 ergaben sich
während des Tests beim batterieelektrisch
angetriebenen Modell eine signifikante
Reduzierung der Gesamtenergiekosten,
eine erhebliche Verringerung der Wärmeentwicklung und ein viel niedrigerer
Schalldruckpegel am Fahrerohr. Weitere
Vorteile: maximales Drehmoment kurz
nach Anlaufen der Elektromotoren, ge-

Nahezu emissionsfrei unter Tage unterwegs: der neue elektrisch angetriebene Untertage-Fahrlader Cat R1700XE mit Lithium-Ionen-Batterien und
integriertem Ladegerät.
Foto: Caterpillar/Zeppelin

ringere Staubaufwirbelung (der für Dieselmotoren obligatorische Kühlerlüfter
entfällt) und weniger Reifenverschleiß.
Caterpillar hat die aus der Konzeptstudie gewonnenen Erkenntnisse in die
Konstruk
tion des R1700XE und des
Batterie-Ladegerätes MEC 500 einfließen

lassen und damit eine sichere, profitable
und produktive Lösung für Bergbaubetriebe geschaffen, die auf elektrische Maschinenflotten umsteigen wollen. Wie der
neue R1700 ist auch der R1700XE dank
seiner integrierten, modular erweiterbaren
Technologie bereits jetzt in der Lage, halboder vollautonom betrieben zu werden.

Zusammenarbeit führt zum Erfolg
Zeppelin und Bergerat Monnoyeur bringen Kaufvertrag einer Hobelanlage unter Dach und Fach
MÜNCHEN (SR). Dass Kunden von dem weitverzweigten Caterpillar Vertriebsund Servicenetz rund um den Globus profitieren, wurde auch auf der bauma in
München deutlich. Durch die enge Zusammenarbeit zwischen Zeppelin und seinem Bereich Underground Mining sowie Bergerat Monnoyeur, unter anderem
Cat Vertragshändler für Frankreich und Polen, ist es gelungen, den Kaufvertrag
einer Cat Hobelanlage vom Typ GH 9-38VE unter Dach und Fach zu bringen.
„Bedingt durch die Kooperation konnten wir dem Kunden von Bergerat Monnoyeur helfen. Der Bergbaubetrieb Jastrzebska Spolka Weglowa (JSW) aus Polen
benötigt genau die Technik, die wir anbieten konnten“, äußerte sich Thomas Weber, bei Zeppelin Baumaschinen als Geschäftsführer für den Service verantwortlich, zu dem besonderen Auftrag.
Die Hobelanlage besteht aus einem
Hobelkörper und 143 Rinnen mit entsprechenden Antrieben. Gebaut worden waren diese ursprünglich für einen
tschechischen Kunden. Dann kam der
Rückgang der Kohlenachfrage dazwischen – die Anlage wurde vorerst nicht
mehr gebraucht. „Wir haben damals
alles übernommen, weil wir die Chance gesehen haben, die Anlage auch in
Teilen veräußern zu können“, erklärt
Roland Redlich, Vertriebsleiter Underground Mining bei Zeppelin.

Durch die Kooperation zwischen Zeppelin und Bergerat Monnoyeur kam der Kaufvertrag einer Cat Hobelanlage
GH 9-38VE zustande.
Foto: Zeppelin

Mittlerweile haben sich die Vorzeichen
geändert: Das Unternehmen JSW aus
Polen will wieder mehr Steinkohle fördern. Deswegen nahm man mit dem Caterpillar Händler Bergerat Monnoyeur
vor Ort Kontakt auf. Denn die abgebau-

ten Kohleflöze erfordern eine spezielle
Abbautechnik, wie sie nur eine solche
Hobelanlage sicherstellen kann. „Auf
der bauma machten wir nun Nägel mit
Köpfen. Beides hat gepasst: Wir konnten dem Händler-Kollegen aus Polen das
passende Equipment anbieten, das wir
auf Lager hatten. Bergerat Monnoyeur
kann damit seinen Kunden perfekt bedienen. Das Beispiel zeigt, dass Kunden
weltweit von der engen Zusammenarbeit
zwischen Caterpillar Händlern profitieren“, so Redlich weiter. Es ist jedoch
nicht das erste Mal, dass Zeppelin mit
Bergerat Monnoyeur zusammenarbeitet. So wurden 2018 bereits für dessen
Bergbau-Kunden rund 142 Schilde im
Zeppelin Instandsetzungswerk im tschechischen Ostrava auf Vordermann gebracht.
Anzeige
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Baumaschine XXL

Motorstart von Riesen-Bagger beim Zementwerk Beckum-Kollenbach der Holcim Deutschland Gruppe

Schlüsselübergabe für Schlüsselmaschine.

Gut 15 Meter lang und 7,50 Meter hoch ist der Koloss von einer Baumaschine.

Uwe Reimann (vorne Mitte), Fahrer des Cat 6030FS, und Michael Dommin (hinten rechts), Leiter
Gewinnungsbetriebe bei Holcim WestZement, machen eine Begehung der Maschine mit Thomas
Weber (hinten Mitte), Zeppelin Geschäftsführer, Kay-Achim Ziemann (links), Zeppelin Vertriebsdirektor, und Alf Fischer (rechts), Verkaufsrepräsentant der Zeppelin Niederlassung Hamm.

Zu berücksichtigen sind die notwendige Abbauhöhe und die Mächtigkeit einzelner Mergelschichten.

Motorstart des 294-Tonnen-Baggers mit dem Bürgermeister der Stadt Beckum, Dr. Karl-Uwe Strothmann, zusammen mit dem Management und Mitarbeitern von Holcim, Zeppelin und Caterpillar.

BECKUM (SR). 1 550 PS oder 1 140 kW Leistung legt er an den Tag und könnte es locker mit jedem Sportwagen aufnehmen, wäre er nicht zu einem ganz anderen Zweck vorgesehen: der Cat Bagger 6030FS. Der
gut 15 Meter lange und 7,50 Meter hohe Koloss von einer Baumaschine bringt es auf 294 Tonnen Einsatzgewicht und spielt diesbezüglich in einer anderen Dimension. Alleine wegen seiner 9,5 Kubikmeter großen Schaufel, in die bis zu 20 Tonnen Material passen, sind hier Superlative durchaus angebracht. Denn bislang suchte man Einsätze in Deutschland für einen solchen Riesen-Bagger vergeblich. Das Modell, das
Caterpillar in seinem Werk in Dortmund fertigt, wurde eher in großen Minen am anderen Ende der Welt wie in Australien zum Abbau von Rohstoffen eingesetzt. Seit Anfang April ist einer der größten Bagger
auch in Deutschland in Betrieb: im Steinbruch des Zementwerks Beckum-Kollenbach, Teil der Holcim Deutschland Gruppe, einem der größten Baustoffproduzenten hierzulande und Teil des weltweit agierenden
LafargeHolcim-Konzerns. Mit dem neuen Schwergewicht werden Kalk- und Kalkmergelgesteine abgebaut. Wir waren beim Motorstart dabei, als der Bürgermeister der Stadt Beckum, Dr. Karl-Uwe Strothmann,
zusammen mit dem Management und Mitarbeitern von Holcim, Zeppelin und Caterpillar den besonderen Moment für den Rohstoffabbau einläutete.

Größenvergleich: Mensch gegen Maschine.

Was der Bagger für Ausmaße hat, zeigt sich alleine
schon an der Montage: Zwölf Sondertransporter nahmen im Februar Fahrt auf und lieferten die Fracht nach
Beckum. Alleine der Aufbau nahm dreieinhalb Wochen in Anspruch. Um alle Bauteile im Lot ausrichten
zu können, wurde der Montageplatz vorab extra befestigt. Zwei Kräne à hundert Tonnen Hublast waren
nötig, um die tonnenschweren Komponenten abladen
und aufbauen zu können. Hand in Hand arbeiteten
Monteure von Caterpillar, Zeppelin sowie Holcim
zusammen, bis der Riesen-Bagger fertig montiert und
einsatzbereit war.

neuen Cat 6030FS, der den Koloss mit zwei anderen
Kollegen bedient. Auch wenn er seit 26 Jahren als Maschinist arbeitet, war für ihn die Inbetriebnahme des
neuen Arbeitsgeräts in den Dimensionen XXL keine
Routine, wie sie alltäglich ist, obwohl er zuvor in den
Steinbrüchen einen Großhydraulikbagger mit einem
Dienstgewicht von etwa 240 Tonnen bewegte. Weil
dieser 25 Jahre erreicht und gut 25 000 Betriebsstunden
geleistet hatte, jedoch eine Reparatur sowie stetige Wartung in keinem wirtschaftlichen Verhältnis standen,
beschäftigte sich Holcim seit 2015 intensiv damit, mit
welcher Technik in Zukunft der Abbau erfolgen sollte.

Um zu ihm und seiner Ladestelle zu gelangen, geht es
vorbei am Wärmetauscherturm und den Zementsilos.
„Wir können mit unserer Verladung Lkw in zehn bis
zwölf Minuten verladen. Die Verladung kann innerhalb
von 24 Stunden sieben Tage die Woche erfolgen“, stellt
Helmut Reiterer, Werkleiter Beckum Holcim WestZement, dar. Der Cat 6030FS ist im Unterschied dazu an
sechs Tagen tätig und gewinnt die anstehenden Kalkund Kalkmergelgesteine im Direktabbau. Gefordert
werden von ihm mindestens 470 Tonnen Rohmaterial
pro Stunde, die er zu leisten hat. Darüber hinaus muss
noch ausreichend Reserve für anstehende Nebenarbeiten wie etwa das Zerkleinern von zu großen Gesteinsbrocken vorhanden sein.

Hinzugezogen wurde Stefan Oppermann von der
Zeppelin Einsatz- und Projektberatung. Schon vor 20
Jahren ging der Spezialist der Frage nach, wie die auftretenden Mergelschichten wirtschaftlich zu gewinnen
sind. „Wir haben im Lauf der Zeit verschiedene Möglichkeiten eruiert und untersucht. Außerdem wurden
verschiedene Tests und seismische Untersuchungen
durchgeführt, um die Beschaffenheit des Gebirges zu
ermitteln und mit welcher Technik die geforderte Tonnage erreicht werden kann“, so Oppermann. Ursprünglich war man mal von zwei Ladegeräten ausgegangen.
„So stand auch mal die Idee im Raum, einen kleinen
und großen Bagger parallel einzusetzen. 2007 wurde
ein RH 120 ins Spiel gebracht, was dazu führte, die
Einsatzbedingungen von Grund auf zu analysieren. Die
Beurteilung der Einsatzsituation damals behielt ihre
Gültigkeit, als 2015 der Weg in Richtung des 6030FS
konkreter wurde und definitiv abzusehen war, dass der
alte Bagger nicht mehr lange einsatzfähig sein würde,
Sprengungen reduziert werden mussten und wieder eine

Am Standort Beckum werden 145 Mitarbeiter beschäftigt. Im Steinbruch sind derzeit elf Mitarbeiter tätig,
welche die Versorgung des Zementwerks mit Kalk- und
Kalkmergelsteinen aus einer der Lagerstätten sicherstellen – einer von ihnen ist Uwe Reimann, Fahrer des

fundierte Einsatzanalyse erforderlich wurde“, berichtet
der Experte der Zeppelin Einsatz- und Projektberatung.
Das führte zum Ergebnis, einen Hochlöffelbagger mit
Klappschaufel vorzuschlagen, der entsprechende Grabkräfte aufbringt, um das Material zu lösen, zu zerkleinern und mit dem die Baumaschine in allen Kalk- und
Kalkmergelschichten stabil die geforderte Förderleistung zur Versorgung des Zementwerks sicherstellen
kann. Oppermann erarbeitete das Konzept, das mit
als Grundlage für die Investitionsentscheidung diente.
Mit seinen Kollegen aus dem Vertrieb, wie Ulrich Lissakowski, bei Zeppelin im Bereich Konzernkunden Verkaufsleiter, und Alf Fischer, Verkaufsrepräsentant der
Niederlassung Hamm, wurden der Einkauf sowie die
Gewinnungsexperten und das Management von Holcim in Bezug auf die Maschinenkonfiguration beraten
– ein Prozess, der sich über einen längeren Zeitraum
hinzog und bei dem ein ganzes Team involviert war,
ob seitens der Führungsebene oder seitens Produktmanagement von Zeppelin.
Schließlich mussten Leistungsdaten gegenübergestellt
und die passende Ausstattung ermittelt werden. Dabei
spielten mehrere Faktoren eine Rolle, die es zu berücksichtigen galt, wie etwa die notwendige Abbauhöhe und
die Mächtigkeit einzelner Mergelschichten, aber auch
Servicekosten und das Servicekonzept in Form eines
auf 15 000 Betriebsstunden ausgelegten Full-ServiceVertrags, den die Zeppelin Niederlassung Hamm ausführt. So wurde mit Zeppelin auch ein täglicher Maschinencheck erarbeitet, um frühzeitig Störungen und
Beschädigungen zu erkennen. „Da gerade eine solche
Maschine selten in Deutschland eingesetzt wird und

entsprechende Erfahrungen nicht gegeben sind, war
uns ein überzeugendes Konzept sehr wichtig“, äußert
Kevin Haß, Einkaufsmanager Mining, Logistics und
Trucks bei Holcim Deutschland. Doch das war nicht
das Einzige, was sich das Unternehmen genau angeschaut hat. „Auch auf einen effizienten Kraftstoffverbrauch haben wir bei diesen Dimensionen großen Wert
gelegt. Schon jetzt lässt sich feststellen, dass wir in
Bezug auf den Kraftstoffverbrauch eine der effizientesten Maschinen in dieser Größe angeschafft haben. Im
Gegensatz zum Vorgänger, der zwar ein wenig kleiner
ist, schneiden wir im Durchschnitt deutlich besser ab“,
so Michael Dommin, Leiter Gewinnungsbetriebe bei
Holcim WestZement. Zu berücksichtigen waren neben
dem Einsatzgewicht die Grabkräfte. Hier wirkt sich ein
wesentliches Merkmal des Baggers aus: die TriPowerKinematik. Die Anlenkung von Hub- und Schaufelzylinder über eine Dreieckskonstruktion sorgt für erhöhte
Vorschub- und Grabkräfte an der Schaufel und höhere
Auslegermomente als bei einer herkömmlichen Baggerkinematik ohne höheren Energieeinsatz. Außerdem
sichert die automatische winkelkonstante Schaufel
parallelführung einen hohen Füllungsgrad und verhindert ein Überkippen des Materials. Eine weitere Vorgabe des Betriebs: Die Ladespiele sollten außerdem zügig
über die Bühne gehen – kurze Taktzeiten waren ebenso
Bedingung. Schließlich mussten auch die auftretenden
Emissionswerte überzeugen. „Uns ging es darum, auftretende Geräusche für die Anwohner sowie für unsere
eigenen Mitarbeiter gering zu halten, was durch den
Einbau eines Geräuschunterdrückungssystems erreicht
wird“, erklärt Michael Dommin. Nicht nur in diesem
Punkt unterscheidet sich der Bagger von Anbietern am

Markt, sondern auch sonst wurden einige Modifikationen in der Ausrüstung vorgenommen, um diese an die
Einsatzbedingungen anzupassen. Bei den Ketten sollte
eine größere Aufstandsfläche als bisher erreicht werden,
um die Flächenpressung des Geräts auf den Untergrund
zu reduzieren. „Uns war es wichtig, dass unterhalb der
Aufstandsflächen der Kette nicht die anstehenden
Kalkmergelschichten zerstört werden“, führt der Leiter
Gewinnungsbetriebe bei Holcim WestZement aus.
Was den Fahrerkomfort und die Arbeitssicherheit betrifft, so wurde auch an Maschinisten wie Uwe Reimann gedacht – der Aufstieg zur Kabine erfolgt über
Trittstufen, die im 45-Grad-Winkel angelegt sind, was
den Zugang sicher und angenehm zugleich macht.
Denn der Auf- und Abstieg kann nun nicht nur rückwärts, sondern auch vorwärts erfolgen. Muss der Fahrer
für Wartungsarbeiten den Oberwagen betreten, gewährleisten Noppen am Blech durch ihre Antirutschfunktion einen sicheren Stand. „Der Steuerblock wurde auf den Baggerarm gelegt, was im Hinblick auf die
Zugänglichkeit von Vorteil ist, wenn Wartungsarbeiten
ausgeführt werden müssen. Früher musste extra ein
Hubsteiger eingesetzt werden, was auch mit Zeitaufwand verbunden war. Mit der neuen Lösung sind wir
wesentlich flexibler“, stellt Uwe Reimann dar, während
er seinen Arbeitsplatz samt zentraler Bedienelemente
wie dem Touchpad vorstellt und darauf hinweist, dass
das Fahrerhaus größer ist als manches Büro oder Wohnzimmer. Die Einstellmöglichkeiten seines Sitzes kommentiert er so: „Der Sitz ist luftgefedert, beheizbar und
ein echter Traum. Man kann alle erdenklichen Einstellungen hinsichtlich der gewünschten Sitzposition vor-

nehmen und anpassen. So ist man bestens gegen Stöße
und Erschütterungen gesichert, was nicht zuletzt auch
an der Endlagendämpfung liegt.“ Ein Aspekt, der im
Zuge des Abbaufortschritts wichtig werden wird, wenn
die zähen Beckumer Schichten gelöst werden müssen.
Weil Arbeitsschutz in dem Rohstoffbetrieb einen immensen Stellenwert hat, wurden auf besonderen Kundenwunsch diverse Extras umgesetzt. „Problematisch
war das Reinigen der Fensterscheiben bei dem Vorgänger. Nur wenn man sich halb aus dem Fenster gelehnt
hat, konnte man die Scheiben halbwegs wieder sauber
bekommen – oft hat man dabei mehr verschmiert. Nun
wurde extra ein Wartungssteg angebracht, den man begehen kann. So kann man auch im Winter die Scheiben
gefahrlos enteisen“, meint Uwe Reimann.
Des Weiteren wurde vorsorglich eine Feuerlöschanlage installiert – inzwischen fester Standard in der Maschinenausstattung bei Holcim –, um im Notfall den
Brandherd schnell bekämpfen zu können. Der Motorraum ist außerdem entkoppelt von der Hydrauliksteuerung. Das stellt sicher, dass sich das Motoröl nicht
entzünden kann. Außerdem ist der Motorraum durch
eine Feuerschutzwand gesichert. Alle Oberflächen, die
heiß werden können, sind extra verkleidet, um im Fall
eines Kontakts Verbrennungen zu vermeiden. Überzeugt hat schließlich auch das Konzept mit zwei Cat
Acert-Diesel-Motoren C27. Fällt einer aus, kann der
Bagger aus dem potenziellen Gefahrenbereich bewegt
werden – ein Motor erreicht bis zu 65 Prozent der vollen
Leistung. Falls nötig, lässt sich zum Schutz der Mitarbeiter die elektrische Energie dank Lototo abschalten.

Die Schaufel sollte nicht breiter als 3 310 Millimeter sein, um das gelöste Haufwerk auf modifizierte Lkw mit Anhänger verladen zu können.
Fotos: Zeppelin

Das Verfahren bedeutet Lo für „log out“ (abschließen),
to für „tag out“ (kennzeichnen) und to für „try out“
(Test, ob sich die Anlage einschalten lässt). Die zugehörigen beweglichen Teile müssen während der Arbeiten
gegen Einschalten und unbeabsichtigte Bewegung gesichert sein – ein normaler Schutzmechanismus, ohne
Trennung der Energiezufuhr, reicht allein nicht aus.
Auch wurde darauf geachtet, dass kein Unbefugter sich
Zugang zu der Baumaschine verschaffen kann – entsprechend personalisiert wurde der Schlüssel. Vorsorglich wird, sollte einmal ein Hydraulikschlauch platzen,
Hydrauliköl auf Esterbasis eingesetzt, das biologisch
abbaubar ist.
Die etwa 80 bis 95 Millionen Jahre alten Kalk- und
Kalkmergelgesteine werden hauptsächlich im Direkt
abbau gewonnen. Eine ausschließlich sprengende Gewinnung ist aufgrund der Nähe zur Wohnbebauung
nicht mehr möglich. Die aktuelle maximale Abbautiefe im Steinbruch beläuft sich auf etwa 96 Meter unter Normalnull. Die so anstehenden Kalk- und Kalkmergelgesteine werden auf vier übereinander folgende
Abbausohlen mit einer Wandhöhe von jeweils zehn
bis zwölf Metern gewonnen. „Im Steinbruch werden
durchschnittlich zwei bis drei Ladestellen bereitgehalten, um auf Qualitätsschwankungen zu reagieren.
Denn die notwendige Homogenisierung findet direkt
im Steinbruch statt, da im Zementwerk Beckum kein
Mischbett vorhanden ist. Die einzelnen Materialströme werden dort später in großen Betonsilos separiert.
Nach Rücksprache mit dem Labor wird zwischen den
unterschiedlichen Abbaustellen gewechselt, die sich in
der Qualität unterscheiden“, führt Helmut Reiterer aus.

Die Schaufel des Cat 6030FS wird durch Vordrücken
in die Abbauwand eingeführt. Die 9,5 Kubikmeter
große Schaufel besteht aus abriebfestem und verschleißarmem Hardox-Stahl und ist mit fünf Zähnen
und dem Cat Zahnsystem C95 bestückt. Die Schaufel
sollte nicht breiter als 3 310 Millimeter sein, um das
gelöste Haufwerk auf modifizierte Lkw mit Anhänger
verladen zu können. Deren Zuladung beträgt rund
40 bis 45 Tonnen und deren Gesamtgewicht macht
knapp 80 Tonnen aus. 2019 wurde eine neue Werkstraße fertiggestellt. Auf der 2,5 Kilometer langen und
größtenteils befestigten Strecke bringen die Lkw das
Material von der Abbaustelle zum Kipptrichter des
Vorbrechers.
Dort wird das von dem Cat 6030FS abgebaute Material abgeladen, das mit einer Stückigkeit von null bis
tausend Millimeter Kantenlänge direkt verarbeitet
werden kann. Material mit größeren Kantenlängen
wird vom Bagger vorzerkleinert. Vom Kipptrichter
wird der Rohstoff zum stationären Vorbrecher befördert, der es auf eine durchschnittliche Korngröße von
maximal 80 Millimetern herunterbricht. Die nächste
Station ist dann das Mergelsilo, das rund 8 000 Tonnen fasst, um das Zementwerk zu versorgen. „Diese
Menge an Kalk- und Kalkmergelgesteinen reicht für
gerade einmal 1,5 Tage. Deshalb sind wir in Beckum
auf einen kontinuierlichen Abbau- und Förderbetrieb
angewiesen“, macht Michael Dommin deutlich. Denn
für die kontinuierliche Versorgung des Drehrohrofens
werden am Tag etwa 4 500 Tonnen an Kalk- und
Kalkmergelgesteinen benötigt. Eine elementare Funktion erfüllt dabei der neue Riesen-Bagger.
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Herzstück in der Gewinnung
Cat Radlader 990K soll im Steinbruch Ladezeit einsparen
KIRCHBERG AN DER MURR (SR). An die sechs Tonnen wiegt ein ausgewachsener Elefant – das Gewicht von drei Dickhäutern stemmt der neue Cat Radlader
990K alleine mit einer einzigen Schaufelfüllung bei Lukas Gläser. So viel zu den
Größenverhältnissen des Schwergewichts, das in einem der Steinbrüche der Unternehmensgruppe soeben Einzug gehalten hat. Die große Baumaschine bedeutet
einen Wechsel im Abbau. Erfolgte dieser seit 2008 mit einem Cat 992 im Load-andCarry-Betrieb und seit 2011 mit einem Cat 988H, ist inzwischen eine Umstellung
nötig geworden. „Die Entfernungen von der Ladestelle zum Vorbrecher wird die
nächsten Jahre geringer. Ein Steinbruch muss sich kontinuierlich an die sich verändernden Abbaubedingungen anpassen, sich weiterentwickeln und darauf reagieren,
die gesamtbetriebswirtschaftlich beste Lösung zu suchen. Wir erhoffen uns diesbezüglich viel von dem neuen Gerät“, erklärt Geschäftsführer Christoph Kübler die
Entscheidung zur Neuerung im Maschinenpark. Die Strecke, die zu überbrücken
ist, liegt zwischen 300 bis 500 Metern. Daher wird nun ein Cat 990K mit seiner 9,5
Kubikmeter großen Schaufel samt Skw eingesetzt, um die geforderte durchschnittliche Jahresleistung von einer Million Tonnen Muschelkalk zu bewegen.

Das neue Schwergewicht ist das Herzstück in der Gewinnung.

Geschäftsführer Christoph Kübler (Zweiter von links) und Cersten Pfisterer
(rechts), einer der neuen Gesellschafter von Lukas Gläser, erhalten zusammen mit dem Fahrer Lucjan Stellmacher (Zweiter von rechts) symbolisch den
Schlüssel von Martin Wurst (links) von der Zeppelin Niederlassung Böblingen.

Cersten Pfisterer von der Gesellschafterfamilie Frießinger und seit 2018
einer der neuen Gesellschafter von Lukas Gläser fügt hinzu: „Konkret soll
die Ladezeit um 25 Prozent reduziert
und der Vorbrecher wieder nur mit einer Mulde bestückt werden.“ Derzeit
erfolgt die Beladung noch auf zwei Cat
Skw vom Typ 775G mit jeweils sechs
Ladespielen. Gleichzeitig soll die geforderte Leistung in der Stunde beibehalten werden. „Der Einsatz des 988H
erfolgte unter Volllast. Mit der größeren Maschine erhoffen wir uns etwas
Entspannung, um dann die anvisierten
6 000 Tonnen Tagesleistung zu erreichen. Wenn die Maschine nun mehr
Gewicht aufweist, sollte das dann jedoch nicht zu Lasten eines höheren
Spritverbrauchs gehen und die Vorteile
wieder wettmachen“, so Pfisterer.
Die Schaufel wurde mit einem Sägezahnmesser bestückt. Das erleichtert
das Eindringen in das durch Bohren
und Sprengung gelockerte Haufwerk.
Der Cat Radlader vom Typ 988H hatte ein verlängertes Hubgerüst, um die
Mulden verladen zu können. Auch das
fällt weg. „Der 990K kommt besser
auf die nötige Hubhöhe, allerdings ist
es schon eine Umstellung. Ich muss
nun ganz genau schauen, wo ich die
Schaufel zum Auskippen positioniere“,
meint der Fahrer Lucjan Stellmacher.
Er fährt seit den 90er-Jahren Baumaschinen – bei Lukas Gläser ist er inzwischen seit 29 Jahren beschäftigt.
Was die Modelle betrifft, die er bis
heute gesteuert hat, hat er schon eine
Vielzahl von Baumaschinen durchgewechselt, ob Bagger, Raupen oder

es mindestens ebenso“, unterstreicht
Christoph Kübler. Den Moment der
Inbetriebnahme begleiteten Geschäftsführung, die Gesellschafterfamilien
Frießinger und Gläser sowie der Beirat des Unternehmens zusammen mit
Vertretern des Baumaschinenlieferanten. „Wir wünschen allzeit gute Fahrt
und dass es niemals Unfälle gibt“, so
Martin Wurst seitens Baumaschinen-

Fahrer Lucjan Stellmacher fährt seit den 90er-Jahren Baumaschinen – bei
Lukas Gläser ist er inzwischen seit 29 Jahren beschäftigt.

Vertrieb von der Zeppelin Niederlassung Böblingen. Die neue Baumaschine wurde deswegen extra mit einer
Radar-Objekterkennung
ausgerüstet. Sie soll Lucjan Stellmacher beim
Rückwärtsfahren auf Objekte hinter
dem Radlader aufmerksam machen
und so die Arbeitssicherheit steigern.
Das System warnt den Maschinisten,
wenn sich eine Person oder ein Objekt im kritischen Bereich hinter ihm
befindet. Akustisch und optisch wird
ihm das dann ins Fahrerhaus auf den
Touchscreen-Bildschirm übermittelt.
Auch für Martin Wurst war der Einsatz des Großgeräts ein besonderer Anlass: „Im Alter von fünf, sechs Jahren
bin ich erstmals in den Steinbruch gekommen. Es war für mich das Größte, die schweren Maschinen zu sehen,
und ich war stark beeindruckt, was mit
ihnen alles geleistet wird. Inzwischen
habe ich den Steinbruch 34 Jahre lang
begleitet. Ich kenne das Unternehmen noch, als die Jahresproduktion
bei 300 000 Tonnen lag. Doch inzwischen ist der Bedarf stark gestiegen.
Das macht Maschinen in anderen
Dimensionen erforderlich. Ich habe
mal ausgerechnet, wie viele Millionen
Tonnen zwischenzeitlich im Abbau

Muldenkipper. Hängengeblieben ist
er bei den Radladern – sie sind seine
bevorzugten Maschinen. Ob ein 972
oder 980 in der Rückverladung oder
ein 988 oder 992 im Abbau: sie hat er
schon alle einmal gefahren. „Die Arbeit mit ihnen ist nicht monoton, sondern erfordert viel Feingefühl. Wenn
ich in das Haufwerk reinfahre, nehme
ich das Gas raus, um die Maschine
besser kontrollieren zu können“, beschreibt er diesen Schritt. Feingefühl
– das bestätigt ihm auch sein Arbeitgeber. Dazu Kübler: Er geht mit Maschinen äußerst sachte um – ein Vorteil für
den Wiederverkauf.
„Zwar ist ein Vorbrecher das Herzstück in unserem Steinbruch, doch ein
Radlader in dieser Größenordnung ist

Die neue Baumaschine wurde extra mit einer Radar-Objekterkennung
ausgerüstet.
Fotos: Zeppelin

Die Ablösung des Cat 988H durch den Cat 990K steht bevor, denn inzwischen ist eine Umstellung bedingt durch
geringere Wege von der Ladestelle zum Vorbrecher erforderlich.

und Abraum bewegt wurden und bin
auf eine beeindruckende Zahl von 30
Millionen Tonnen gekommen. Umso
wichtiger ist es, dass bei der Rohstoffgewinnung die Ressourcen umfassend
verwertet werden. Man muss aber auch
den richtigen Moment erwischen, alte
Technik zu erneuern.“ Das ist jetzt der
Fall. Der Cat 988H soll als Ersatzgerät
dem Cat 990K die Stellung halten und
falls nötig, ihn unterstützen können.
Am Standort eingesetzt werden außerdem neben den beiden Muldenkippern
775G auch deren Vorgängerserie D
sowie ein Skw vom Typ 770. Hinzu
kommt ein Hochlöffelbagger, doch der
kann nun dem 990K Platz machen.
Der neue Radlader kann auch neben
seiner Haupttätigkeit, dem Laden, in
den Wintermonaten im Abraum arbeiten. Dieser macht im Schnitt 22,5
Meter Mächtigkeit auf der obersten
der drei Abbausohlen aus. „Wir müssen schon etwas bewegen, um an den
verwertbaren Muschelkalk zu kommen“, so Pfisterer. Daraus entsteht eine
Produktpalette aus Primärmaterialien
für den Tief- und Straßenbau bis hin
zu Splitten als Zuschlagstoffe für die
Beton- und Asphaltherstellung. Da
Lukas Gläser neben dem Steinbruch
eine Asphaltmischanlage wie auch
eine Bauabteilung, bestehend aus Tiefund Straßenbau, Kabelbau, Bau- und
Betonsanierung sowie eine eigene Abteilung für Verkehrssicherung betreibt,
wird ein Teil der Produkte direkt selbst
verarbeitet. Mit über 250 Mitarbeitern
und einer fast 160-jährigen Tradition
ist die mittelständische Unternehmensgruppe ein großer Arbeitgeber
im Rems-Murr-Kreis. „Unsere enzianblaue Farbe und unser Logo sind
bekannt. Wir beliefern die ganze Rohstoff kette. Unsere eigenen Ressourcen
in Form von Steinbrüchen, Schotterwerken und Asphaltmischanlage
machen uns jederzeit lieferfähig und
einsatzbereit. Wir sind unabhängig,
flexibel und termintreu – im Dienste
unserer Kunden“, stellt Kübler heraus.
Das gilt auch für den Steinbruch in
Kirchberg mit seinem neuen Radlader.

Ein neuer Cat 990K mit seiner 9,5 Kubikmeter großen Schaufel samt Skw
soll die Jahresleistung von einer Million Tonnen Muschelkalk erbringen.
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„Die passende Maschine zum Aggregat“
Zimmermann Recycling und Transporte GmbH setzt auf Automatisierung im Recycling
LAHNSTEIN/FRIEDRICHSSEGEN (SR). Anlagentechnik weiterzuentwickeln, welche die Sortierung und Aufbereitung verschiedener Abfallarbeiten effizienter übernimmt, um sie dem Wirtschaftskreislauf wieder zuzuführen, hat die Zimmermann
Recycling und Transporte GmbH schon länger auf dem Schirm. Vor eineinhalb Jahren hat der Mittelständler an der Lahn eine
eigene Maschine konzipiert, die für die NE-Metalle vorgesehen ist. „Mittlerweile haben wir eine Auslastung von 150 Prozent,
sodass wir hier ebenfalls den Ausbau der Kapazitäten beschlossen haben“, erklärt Ralf Zimmermann. Was ihn und seinen Bruder
in der Geschäftsführung antreibt: Prozesse und Sortiertechniken weiter zu automatisieren. „Wir müssen uns darauf einstellen,
dass dem Arbeitsmarkt – auch in den nächsten Jahren – nicht nur weniger Fachkräfte zur Verfügung stehen werden, sondern
auch weniger Personal für die Sortierdienstleistungen. Verschärft hat sich die Situation noch dadurch, dass in Teilen Osteuropas
wie zum Beispiel in Polen Vollbeschäftigung herrscht und potenzielle ausländische Arbeitskräfte in ihrem Heimatland Arbeit
haben. Diese Veränderungen wollen wir durch Automatisierung kompensieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben“, so der Firmenchef. Das gilt auch für den Einsatz von Baumaschinen, die soeben um zwei neue Cat Geräte für den Umschlag verstärkt wurden.
Ein Cat Radlader 950M und ein Umschlagbagger MH3024 müssen sich – wie
die meisten anderen 14 Geräte – auf einen
24-Stunden-Betrieb einstellen, um die
Sortieranlagen am Laufen zu halten. Mit
ihnen will das Recyclingunternehmen
auf seinem 70 000 Quadratmeter großen
Firmengelände einen Teil der jährlichen
200 000 Tonnen Abfall, Bauschutt, Altholzrecycling, Grünabfälle, Kunststoffe,
Metallschrott, Altpapier und Glas bewegen. „Wir sind breit aufgestellt. Wichtig
ist, dass die Maschinen zum Aggregat
passen“, lautet das Argument. So wurde
für den Umschlagbagger ein Monoausleger gewählt. „Damit erzielt man eine ganz
andere Kinematik und ist viel flexibler im

Einsatz. Der Stahlbau ist ein ganz anderer – er macht die Maschine robuster“,
ist Ralf Zimmermann überzeugt. Diese
Eigenschaft gilt für den Radlader nicht
weniger. Damit dessen Reifen scharfkantiges oder spitzes Material nichts anhaben
kann, wurde die Vollgummi-Ausführung
gewählt. Außerdem erhielt das Heck ein
extra Schutzgitter, um beim Rangieren die
Maschine nicht zu beschädigen. Hat der
Radlader den Rückwärtsgang eingelegt,
machen optische Blitzer darauf aufmerksam und warnen die Mitarbeiter.
Drei kleine Radlader 908M waren die ersten Geräte von Cat, die Andreas Weber,
der leitende Verkaufsrepräsentant von der

Zeppelin Niederlassung Koblenz, dem
mittelständischen Betrieb lieferte. Mit
ihnen wird der Vorlagepuffer im Mineralbereich beschickt. Schon in der Vergangenheit hat das Unternehmen mal mit Geräten von Zeppelin gearbeitet: Ein ZM15
war eine der ersten Maschinen überhaupt
und hatte 1993 kurz nach der Firmengründung Einzug gehalten, als mit der
Bauschuttaufbereitung begonnen wurde.
Zu den Kompaktgeräten kamen nun ein
Cat 950M und MH3024 hinzu.
Der Radlader soll mit seiner Leichtgutschaufel und der Umschlagbagger mit
einem Greifer Brecher und Schredderanlagen sowie Lkw beschicken oder Recyc-

Der Radlader soll mit seiner Leichtgutschaufel Lagerboxen beschicken.

Fotos: Zeppelin

Der neue Umschlagbagger erhielt einen Monoblockausleger und einen
Greifer, um flexibel zu sein.

lingmaterial in den einzelnen Lagerboxen
umschlagen. Diese bestehen aus Betonblöcken – analog zu Legosteinen –, die von
dem neuen Umschlagbagger zu Lagerboxen aufgesetzt werden müssen.
„Abgasreinigung und Regeneration haben
bei beiden Geräten gepasst. Das hatte bei
den Vorgängern immer wieder mal Probleme bereitet“, räumt Ralf Zimmermann
ein. Bei allen Geräten werden Kriterien
wie Verfügbarkeit, Betriebskosten und der
Unterhalt sowie Punkte wie After Sales geprüft. „Wir betrachten nie die reinen Anschaffungskosten alleine“, so die Geschäftsführer. Schließlich wirkt sich jeder einzelne
Aspekt aus, wenn die Umschlagmaschinen
bis zu 2 000 Betriebsstunden im Jahr und
mehr erreichen. Damit einem kontinuierlichen Materialfluss nichts im Wege steht,
wird nach durchschnittlich 8 000 Betriebsstunden der Maschinenpark erneuert.
Wichtig ist dem Unternehmen, dass sich
die Fahrer auch wohlfühlen. Im Fall des
Umschlagbaggers kommt dem Maschinisten die hochfahrbare Kabine entgegen.
Damit hat er die Übersicht, die er für den
Umschlag – etwa auf Containermulden
– braucht. Das Unternehmen unterhält
20 Spezialfahrzeuge und hat 4 000 rund
ein bis 40 Kubikmeter große Abroll- und
Absetzcontainer, Selbstpresscontainer und

Umleercontainer im Umlauf, um den Abfall aufnehmen zu können.
Die Baumaschinen sind nicht die einzige
Investition: Aktuell baut der Recyclingbetrieb eine Kunststoffaufbereitungsanlage für rund acht Millionen Euro. „Wir
wollen über verschiedene Prozessschritte
durch Reinigen und Trennen Recyclate
herstellen, die mit einer Neuware vergleichbar sind“, kündigt Ralf Zimmermann an.
Weitere Investitionen in große Geräte sollen in den nächsten Monaten folgen. Auch
sie haben das Ziel, in der Automatisierung
voranzukommen.
Aktuell beschäftigt werden rund 60 Mitarbeiter. Sie bilden zusammen mit einer
leistungsfähigen Logistik sowie modernen Maschinen- und Anlagentechnik die
Grundlage für das Wachstum des Mittelständlers. „Nächste Schritte werden sein,
den Lieferschein aus Papier zu digitalisieren.
Werden Prozesse wie diese optimiert, schafft
man neue Freiräume. Allerdings gehen solche Veränderungen nur, wenn man die
Mitarbeiter auch mitnimmt. Heute muss
man sich lösen von gewohnten Prozessen.
Klar ist auch: Es läuft nicht immer gleich
von Anfang an alles reibungslos, sondern
braucht etwas Zeit“, so der Firmenchef. Erkenntnisse und Erfahrungen aus der Praxis
heraus geben ihm dabei den Weg vor.
Anzeige

KEINEN CAT
in unserem Unternehmen? Undenkbar! Unseren Erfolg und unser Wachstum verdanken wir nicht zuletzt unseren zuverlässigen Cat Baggern und Ladern – und dem Service von Zeppelin. Wenn wir für
unsere anspruchsvollen Kunden arbeiten, müssen Preis und Timing einfach perfekt sein. Etwas anderes

KÖNNEN WIR UNS NICHT LEISTEN.

Timo Eisl (Geschäftsführer Eisl GmbH,
München) mit Ehefrau Stefanie Eisl
und Vater Silvester Eisl

Ihr Erfolg. Unsere Leidenschaft.
zeppelin-cat.de
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Bagger mit Signalwirkung

Recycling im Fokus

Umschlag-Trio von Cat bereitet Altmetalle auf

Umschlagbagger neu bei Zeppelin Rental
GARCHING BEI MÜNCHEN (CL). Ab sofort stehen bei Zeppelin Rental in
Deutschland ganz neu die Cat Umschlagbagger MH3024 IND, MH3024 ULM
sowie MH3026 IND zur Miete bereit. Damit trägt das Unternehmen der positiven Wirtschaftslage der Recyclingbranche und einem damit einhergehenden
steigenden Mietbedarf Rechnung.
In einer Pilotphase werden die MH-Bagger zunächst vorrangig von den Zeppelin Rental Mietstationen in HannoverLaatzen und Frankenthal vermietet. Die
Mitarbeiter an den genannten Standorten verfügen bereits über langjährige Erfahrung oder wurden gesondert
geschult, um sie für die professionelle
Einsatzberatung im Bereich Recycling
zu qualifizieren.
Die Maschinen mit der Modellbezeichnung ULM sind mit OilQuick 70/55 für
den schnellen, sicheren und komfortablen Anbaugerätewechsel von der Kabine
aus ausgestattet. Standardmäßig erhältlich sind hier Abbruch-Sortiergreifer,
Scheren, Löffel und Grabenräumlöffel.
Weitere Anbauteile können je nach Bedarf von den Mietstationen organisiert
werden. Die beiden IND-Modelle sind
mit fest angebautem Polyp-Greifer erhältlich.

Umschlag-Trio mit Matthias Lietsch, Zeppelin Verkaufsrepräsentant, Frank Giebe, Betriebsleiter, Udo Pesteritz,
Geschäftsführer, und Oliver Schneider, Mitarbeiter der Recyclingfirma (von links). Im Text-Hintergrund das
Foto: Zeppelin
Maskottchen.

LAUSSNITZ (SR). Was das Kerngeschäft der Udo Pesteritz Schrott- und Metallabfall Recycling GmbH ausmacht,
lässt sich an der Kunstfigur am Eingang des Firmengeländes ablesen: der Handel mit Schrott und Metall. Daraus
besteht das Maskottchen, das Besucher begrüsst. Angefertigt hat dieses die Königsbrücker Ausbildungsstätte (KAS),
die Berufe der Metallindustrie ausbildet. Die Kunstfigur ist nicht nur eine Referenz dafür, sondern auch für das, was
der Schrott- und Metallhändler macht: die Entsorgung und Wiederaufbereitung von Altmetallen, ob in loser Schüttung oder in Stücken. Eine Eigenschaft, auf die es dabei ankommt: die Metalle so sorgfältig wie möglich zu sortieren,
um sie dem weiteren Wertstoffkreislauf zuführen zu können. Denn je akribischer die Trennung von Aluminium,
Edelstahl, Eisenschrott, Kabel (mit und ohne Isolierung), Kupfer, Messing und Zink erfolgt, desto höhere Qualitäten
lassen sich damit erzielen. Hier kommen drei neue Cat Mobilbagger MH3024 mit Mehrschalengreifer ins Spiel, um
den Umschlag zu übernehmen.
Das Trio muss Blechabfälle, Stanzmaterial, Gussteile und Späne von Industrieunternehmen aufnehmen und zu
Haufwerken aufschichten oder in Boxen verteilen. Im Zuge des Recyclingprozesses türmen sie sich so lange auf,
bis sie wieder per Lkw abgeholt werden,
um Stahlwerke oder Gießereien zu beliefern.
2018 hielt der erste Cat Umschlagbagger in der Größenklasse über 25
Tonnen Einzug, nachdem er bei einer
Vorführung die an ihn gestellten Anforderungen seitens Betrieb bestanden
hatte. Gegen drei andere Baumaschinen vergleichbarer Größenordnung und
Ausstattung musste das Gerät antreten.
„Ohne die Teilnahme an der Vorführung wäre es nicht zu einem Markenwechsel gekommen. Das war Grundbe-

dingung“, stellt Geschäftsführer Udo
Pesteritz dar. Die Bedienerfreundlichkeit des Maschinenkonzepts konnte die
Fahrer des Betriebs überzeugen. „Wenn
so ein Wechsel im Maschinenpark ansteht, muss man auf die Fahrer hören
und berücksichtigen, wie sie mit der Gerätetechnik zurechtkommen“, ergänzt
Betriebsleiter Frank Giebe. Was den
Fahrern gefiel, war die Standsicherheit
bedingt durch den breiten Unterwagen
des Vorführgeräts. Arbeitsgeschwindigkeit und schnelles Ansprechen auf
Laständerungen, Reichhöhe und -weite
waren wesentliche Kriterien, auf die es
dem Unternehmen ankam. Die Umschlagmaschinen müssen auf den Aufbereitungsprozess zugeschnitten sein.
So wurde ein Verstellausleger mit gekröpftem Stiel gewählt. Das Argument
dafür: mehr Hubleistung.

„Das Gesamtpaket von Cat, das uns
Matthias Lietsch von der Niederlassung Dresden angeboten hat, war
schlüssig“, ist Udo Pesteritz überzeugt.
Das bezieht er auch auf den Service.
„Wir haben uns umgehört, wie andere
Kunden damit zufrieden sind. Denn
uns lagen keine Erfahrungswerte vor“,
meint Giebe. Das ist mittlerweile anders und hat dazu geführt, dass nach
einem halben Jahr zwei weitere Cat
Umschlagbagger
hinzugekommen
sind – mit identischer Ausstattung. „Es
hat Signalwirkung, wenn ein Betrieb
wie Udo Pesteritz in der Region im
Umschlag auf Cat setzt“, so Matthias
Lietsch. Im August 1990 kam der Geschäftsführer erstmals in die Laußnitz.
Ein Jahr später startet er mit acht Mitarbeitern das Unternehmen, das ab
Juni 24 Mitarbeiter beschäftigt.

„Gerade bei innerstädtischen Abbrucharbeiten geht der Trend hin zu einer
Sortierung vor Ort“, erklärt Martin
Sebestyén, Bereichsleiter Vermietung
und Flottenmanagement bei Zeppelin
Rental. „Zudem benötigen Recyclingbetriebe bei anstehenden Wartungszyklen
oder einem Ausfall ihrer Eigentumsmaschinen temporär Ersatzgeräte. Auch
ist das Szenario, dass Deponien Müll

annehmen, diesen aber mit der eigenen
Technik nicht verarbeiten können, realistisch. In all diesen Fällen kommt die
Miete der benötigten Umschlagbagger
bei Zeppelin Rental ins Spiel. Unsere
Pilotphase in diesem Bereich werden
wir aber mit Sicherheit auch dazu nutzen, die Anforderungen und Bedürfnisse
der Recyclingbranche noch besser kennenzulernen und unser Angebot darauf
auszurichten.“
Die mit dem Siegel „Blauer Engel“ ausgezeichneten Cat Umschlagbagger erfüllen sämtliche Ansprüche an Sicherheit
und Komfort: Die Frontscheibe besteht
aus Verbundsicherheitsglas und ist mit
einem Steinschlagschutzgitter ausgestattet. Die Überdruckkabine kann für gute
Übersicht und sicheres Arbeiten – auch
in partikelverschmutzter Umgebung –
hydraulisch angehoben werden.
Für eine Kraftstoff- und Lärmreduzierung sorgt unter anderem eine Leerlaufautomatik. Zudem erfüllt der Motor
die EU-Abgasstufe IV. Hohe Sicherheit
bieten eine Unterwagenbreite von 2,75
Metern, zusätzliche Trittstufen vorne
und hinten sowie vier Abstützpratzen.
Dank integriertem Dieselpartikelfilter
und Funkenfänger eignen sich die Geräte auch für Einsätze in feuergefährlicher
Umgebung.

In einer Pilotphase werden Cat Bagger wie der MH3026 IND zunächst von
den Zeppelin Rental Mietstationen in Hannover-Laatzen und Frankenthal
vermietet.
Foto: Zeppelin Rental

Sammlung, Dokumentation und Abrechnung aus einer Hand
Eine rechtssichere und effiziente Abfallentsorgung bietet Zeppelin Rental für Baustellen in Deutschland und Österreich
GARCHING BEI MÜNCHEN (SaM). Die Pflicht zur sortenreinen Sammlung von Bauabfällen und Dokumentation
der Entsorgung stellt die Akteure des Baugewerbes vor logistische und administrative Herausforderungen. Mit einer
professionellen Entsorgungslogistik bietet Zeppelin Rental seinen Kunden in Deutschland und Österreich eine Lösung
zur effizienten und rechtssicheren Entsorgung von Abfällen.
Ohne besondere vertragliche Vereinbarungen liegt die Verantwortlichkeit für
Baustellenabfälle in der Regel beim jeweiligen Auftragnehmer. Jedes Gewerk
ist demnach selbst für die Entsorgung
des Mülls zuständig, den es verursacht.
Insbesondere auf Großbaustellen ist
eine dezentrale Entsorgung jedoch häufig mit Problemen verbunden. Herumliegende Abfälle können nicht eindeutig
einem Verursacher zugeordnet werden
und beim eigenständigen Entsorgen
kommt es zu gegenseitigen Behinderungen.

Via Tablet dokumentierte Zeppelin Rental umzuschichtendes oder zu entsorgendes Material auf der Baustelle. Der Mitarbeiter setzt einen Pin und weist
die Ausgabe dem jeweiligen Unternehmen zu.
Foto: x21de – Reiner Freese

Zeppelin Rental bietet seinen Kunden
in Deutschland und Österreich eine
professionelle Entsorgungslogistik, die
auf einem zentralen Entsorgungssystem beruht. Dabei werden zunächst die
anfallenden Abfallarten und -mengen
abgeschätzt. Basierend darauf und unter Berücksichtigung der Platzverhältnisse auf der Baustelle richtet Zeppelin
Rental einen zentralen Wertstoffhof
ein und stellt dort Container für jede
Abfallfraktion zur Verfügung, in denen
der Müll zwischengelagert wird. Zum
Sammeln des Abfalls am Entstehungsort werden kleinere, mobile Behälter
mit einem Fassungsvermögen von 770
Litern eingesetzt.

Je nach Kundenwunsch übernimmt
Zeppelin Rental das Sammeln und
Trennen des Mülls am Entstehungsort
und legt die Kosten anteilig auf die einzelnen Gewerke um. Alternativ werden
die kleineren Vorsammelbehälter an
die einzelnen Gewerke herausgegeben
und diesen mithilfe von Barcodes auf
jedem Baustellenausweis und Behälter
eindeutig zugeordnet. Bei der Rückgabe der Behälter werden die Codes mit
einem mobilen Gerät gescannt, Art und
Menge des Mülls werden genau erfasst.
So bezahlt jeder Betrieb am Ende nur
die Entsorgung des Mülls, den er tatsächlich verursacht hat. „Unsere Entsorgungsmodelle sind so vielseitig wie
unsere Kunden und ihre Projekte“, so
Angelo Butera, Bereichsleiter Logistics,
Consulting & Management bei Zeppelin Rental. „Wir erstellen ein umfassendes, auf die jeweilige Baustelle
abgestimmtes Entsorgungskonzept und
gewährleisten eine sortenreine Abfalltrennung sowie lückenlose digitale Dokumentation.“
Das Offenlegen von Abfallflüssen leistet einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Sowohl in Deutschland
als auch in Österreich wurden in den
letzten Jahren Maßnahmen zur Si-

cherung eines nachhaltigen Umgangs
mit Abfall ergriffen. In Österreich
beispielsweise sind Abfallsammler
und -behandler zum Einreichen einer
Jahresabfallbilanz verpflichtet. Als befugter Abfallsammler für nicht gefährliche Abfälle muss Zeppelin Rental für
jedes Kalenderjahr Aufzeichnungen
über Art, Menge, Herkunft und Verbleib von Abfällen bei jedem Projekt
übermitteln.
Um der Dokumentationspflicht möglichst effizient nachzukommen, wurden die nötigen Voraussetzungen
geschaffen. So werden beispielsweise beim Bau der Parkapartments am
Belvedere in Wien alle Abfalldaten
direkt auf der Baustelle elektronisch
erfasst, automatisch in das hauseigene
Waste Management Tool übertragen
und über eine Schnittstelle in eine
Software zur Erstellung der jährlichen Abfallbilanz eingespeist. Damit
leistet Zeppelin Rental einen Beitrag
zur Zertifizierung des Projekts nach
LEED. Darüber hinaus profitieren die
Projektbeteiligten von effizienten Entsorgungsvorgängen, erhöhter Sicherheit durch saubere Arbeitsplätze und
geringeren Entsorgungskosten durch
die Reduktion von Baumischabfällen.
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Hausaufgaben für die Bauindustrie
Was Betriebe unternehmen müssen, um Wachstum, Umsatz und Gewinn nachhaltig zu steigern
BONN. Trotz einer steigenden Zahl an Baugenehmigungen und einer grundsätzlich positiven Stimmung in der Bauindustrie hat die Branche Herausforderungen zu bewältigen, wie ein hoher Kostendruck, Digitalisierung oder der richtige Kundenfokus. Die Unternehmensberatung Simon-Kucher & Partners analysierte, was Betriebe der Bauindustrie unternehmen müssen, um Wachstum, Umsatz
und Gewinn nachhaltig zu steigern.
Volatile Rohstoff kosten, Gebühren für
CO2-Zertifikate sowie Mautgebühren
und Frachtkostensteigerungen sorgen
weiterhin für ein dynamisches Umfeld. Die Fähigkeit, erfolgreich Preiserhöhungen umsetzen zu können, entscheide auch 2019 wieder maßgeblich
darüber, wer dem Margendruck standhalten oder sogar Margen ausbauen
könne, so Dr. Andrea Maessen, Senior
Partner und Global Head of Construction, und Sebastian Strasmann, Partner. „Preiserhöhungen sind seit Jahren
ein Thema. Trotzdem schaffen Unternehmen es immer noch nicht, die gezielte Erhöhung tatsächlich umzusetzen. Veränderungen in den Vorgaben
und Abläufen sowie in der Steuerung
und Kontrolle sind nötig. Erfolgreiche
Unternehmen etablieren eine ausgeprägte Preiserhöhungsmentalität mit
klaren Prozessen, Mechanismen und
Einstellungen“, so Maessen.

Auch im Vertrieb von Baumaterialien und Gebäudetechnik gewinnen
Online-Portale, und damit ganz neue
Marktanbieter, immer weiter an Bedeutung. „Sowohl Hersteller als auch
Händler müssen sich fragen, wer
zukünftig für welche Produkte wie
nahe an welchem Kunden sein will“,
beschreibt Strasmann die Herausforderung. Historische Besitzstände, die
den Zugang zu Kunden, Entscheidern
und Verarbeitern regeln sollten, seien
überkommen. Die Treue zum Fachhandel werde durch die Digitalisierung
infrage gestellt. Eine klare Positionierung in der Vertriebskanalstrategie
lasse sich nicht mehr beliebig in die
Zukunft verschieben, so Strasmann,
sonst gäbe es andere Anbieter, die das
Feld besetzten.
Die Digitalisierung beeinflusse auch
maßgeblich, wie die Interaktionen mit

dem Kunden erfolgen. „Eine qualitativ hochwertige Customer Journey
wird zu einem Wettbewerbsvorteil
und Wachstumstreiber“, so Maessen.
Gemäß einer Simon-Kucher-Studie
sieht allerdings nur ein Drittel der
Unternehmen der Bauindustrie, die in
Customer-Relationship-Management
(CRM)-Systeme investiert hat, tatsächlich einen Topline-Effekt aus deren
Nutzung. Die Technologie sei nur der
Schlüssel zu neuen Umsatzmöglichkeiten, müsse aber funktionieren. Ohne
ein funktionierendes CRM, das die
Vertriebsprozesse richtig abbildet, lasse sich ungenutztes Potenzial aber nur
schwer erkennen, so die Berater. „Dies
wird umso wichtiger, je mehr mit einer
Verschiebung der Bedeutung von einzelnen Entscheidergruppen zu rechnen
ist. Wer hier die Kundenstruktur nicht
sauber abgebildet hat und bearbeitet,
wird an wichtigen Projekten nicht teil-

haben“, so Strasmann. Auch PartnerProgramme, um näher am Kunden zu
sein, erlebten in der digitalen Welt ein
Revival, so die Berater.
Der Industrie stehen strukturelle Umbrüche ins Haus. Mit digitalen Planungswerkzeugen, mit denen sich
Daten direkt in individuell gefertigte
Bauteile übersetzen lassen, lässt sich der
Grad der Vorfertigung und der modularen Systembauweise deutlich erhöhen.
Das führt zu mehr Effizienz, weniger
Fehlern und höherer Qualität auf der
Baustelle. Wegweisend sind hier die
Anbieter von Baumaterialien, die mit
sogenannten „digitalen Zwillingen“ bereits einen vollkommen digitalisierten
Planungs-, Fertigungs- und Bauprozess
ermöglichen. Aber auch Verkaufsprozesse werden sich ändern. „Während
die heutigen Verkaufsprozesse für Projekte bei der Ausschreibung starten,

wird zukünftig bereits beim Entwurf
des Gebäudes und der digitalen Planung darüber entschieden, mit welchen
Produkten man plant“, so Maessen.
BIM (Building Information Modeling)
spiele dabei eine entscheidende Rolle,
aber auch ein profundes Verständnis
der veränderten Entscheiderstrukturen. „Neben dem Verkaufsprozess muss
sich auch das Angebot der Hersteller
ändern“, so Strasmann. Der Baustoffhersteller werde stärker zum Lösungsanbieter und werde seine Organisation
darauf umstellen müssen.
Auch das Gebäude selbst wird immer
digitaler, unterstützt durch die Internet-of-Things-Technologie.
SmartHome-Lösungen veränderten die
Angebotsstruktur und -komplexität
deutlich. „Für Smart-Home-Lösungen
werden vollkommen neue Fähigkeiten
benötigt“, so Strasmann.

Zeppelin Konzern mit neuem Rekord
Gezielte Digitalisierung und Akquisitionen trugen zum Erfolg im Geschäftsjahr 2018 bei
GARCHING BEI MÜNCHEN (SaS). Der Zeppelin Konzern schließt das Geschäftsjahr 2018 mit dem höchsten Umsatz der Firmengeschichte ab und konnte das Ergebnis des Vorjahres nochmals
übertreffen. Der Konzernumsatz beträgt 2,9 Milliarden Euro (Vorjahr 2,62 Milliarden Euro). Das Konzernergebnis vor Steuern vom Einkommen und Ertrag wurde auf 131 Millionen Euro (Vorjahr
97,7 Millionen Euro) gesteigert. Die Creditreform Rating AG hat die Kreditwürdigkeit des Zeppelin Konzerns im Jahr 2018 zum dritten Mal in Folge mit dem Qualitätsurteil A- bewertet und mit einem stabilen Ausblick versehen. Das Gesamtinvestitionsvolumen betrug rund 279 Millionen Euro. Das Unternehmen prognostiziert für 2019 weitgehend stabile wirtschaftliche Rahmenbedingungen.
„Mit einem Umsatz von 2,9 Milliarden Euro blickt der Zeppelin Konzern
auf das bisher beste Geschäftsjahr in
der Firmengeschichte zurück“, sagte Peter Gerstmann, Vorsitzender
der Geschäftsführung der Zeppelin
GmbH, auf der Bilanzpressekonferenz Ende März. „2018 konnten wir
sowohl unseren Auftragseingang als
auch den Umsatz weiter steigern. Wir
haben uns darauf konzentriert, die
digitale Transformation unserer bestehenden Geschäfte und die Entwicklung neuer digitaler Geschäftsmodelle
voranzutreiben.“ Christian Dummler,
Geschäftsführer und CFO der Zeppelin GmbH, ergänzte: „Zeppelin hat
den Konzernabschluss 2018 erstmals
nach den internationalen Rechnungslegungsstandards IFRS erstellt und
auch die Vorjahreswerte auf den neuen
Rechnungslegungsstandard angepasst.
Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit
und die Bonität Zeppelins können
nun durch nationale und internationale Geschäftspartner deutlich besser
beurteilt werden. Wir tragen damit
unserer wachsenden internationalen
Bedeutung Rechnung und sind damit
im Berichtswesen und der Finanzmarktkommunikation sehr zukunftsfähig aufgestellt.“ Das Ergebnis des
Konzerns lässt Andreas Brand, Vorsitzender des Aufsichtsrats des Zeppelin Konzerns, zuversichtlich auf das
laufende Geschäftsjahr blicken: „Das
erneute Rekordergebnis von Zeppelin
ist ein Beweis für die außerordentliche Einsatzbereitschaft und den Leistungswillen aller Mitarbeiter des Konzerns. Das ist die beste Grundlage für
eine weiter gute, stabile Entwicklung
im Jahr 2019.“
Zeppelin profitierte von der anhaltend
guten Lage in der Baubranche, sodass die strategische Geschäftseinheit
(SGE) Baumaschinen EU ihre führende Stellung in den Baumaschinenmärkten in Deutschland, Österreich,
Tschechien und der Slowakischen
Republik auf hohem Niveau halten
oder leicht ausbauen konnte und den
Umsatz des Vorjahres übertraf. Neue
Produkte, wie die Cat Kettenbagger
320GC, 320 und 323, die in der 20bis 25-Tonnen-Klasse neue Maßstäbe
setzen, trugen ebenso zum Ergebnis
bei wie die weiterentwickelten und
ausgebauten digitalen Services.
Die SGE Baumaschinen CIS konnte
die Umsatzleistung ebenfalls deutlich
steigern und das Geschäftsjahr trotz
der zunehmenden wirtschaftspolitischen Einschränkungen, wie etwa der
Erhöhung von Importzöllen seitens
Russland, erfolgreich abschließen.
Die Entwicklung wird durch die stabile Konjunktur in den meisten Absatzmärkten der SGE getragen; die

Backindustrie hat Zeppelin Produktinnovationen wie das Knetsystem
CODOS NT oder den KROMix auf
den Markt gebracht. Die Marktposition im Bereich Gummi- und Reifenherstellung konnte 2018 durch den Erwerb des italienischen Unternehmens
Nuova Ciba S.p.A. gestärkt werden.
Die SGE Z Lab widmet sich der Entwicklung digitaler Lösungen für die
Bauindustrie und nutzt dabei agile
Methoden und innovative Technologien, um die Baustelle der Zukunft
effizienter, vernetzter und automatisierter zu gestalten. 2018 wurde eine
Lösung für die Bestandsführung und
Disposition von Bauequipment entwickelt, deren Markteinführung unter dem Namen zamics 2019 erfolgt.
Außerdem wurde an der Entwicklung
von klickcheck, einer Lösung zum digitalisierten und automatisierten Ausgabe- und Rücknahme-Prozess von
Mietgeräten, gearbeitet. Das Angebot
wird durch die Plattformen klickrent
für die Vermietung von Baumaschinen und klickparts für den Vertrieb
von Ersatzteilen für Baumaschinen
ergänzt.
Der Zeppelin Konzern geht für das
Geschäftsjahr 2019 von grundsätzlich stabilen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen aus, wenngleich
die Wachstumsdynamik in einzelnen
Marktsegmenten rückläufig sein dürfte. Die unsichere geopolitische Situation könnte sich vor allem dämpfend
auf die Märkte in Russland und den
CIS-Ländern auswirken.

Die Geschäftsführung des Zeppelin Konzerns: Michael Heidemann, Peter Gerstmann, Alexandra Mebus, Christian
Dummler (von links).
Foto: Zeppelin

Baumaschinenindustrie zeigt nahezu
durchgehend in allen Märkten Zuwachsraten und Zeppelin konnte den
Absatz von Neumaschinen im zweistelligen Prozentbereich ausbauen.
Von Geschäftsaktivitäten, deren Entwicklung hinter den wirtschaftlichen
Erwartungen zurückgeblieben ist, hat
sich Zeppelin getrennt. Dazu gehört
der Geschäftsbereich Landmaschinen
in einigen Regionen Russlands und die
Aufgabe des kleinen russischen Händlergebietes für den Vertrieb von Nutzfahrzeugen.
Die Umsatzleistung 2018 der SGE
Rental hat das sehr gute Vorjahr noch-

mals deutlich übertroffen. Zeppelin
konnte am Marktwachstum überdurchschnittlich partizipieren und hat
durch den Erwerb der Baustellen-Verkehrs-Technik GmbH seine bundesweite Präsenz im Bereich Baustellenund Verkehrssicherung weiter gestärkt.
Der Umsatz der SGE Power Systems
beruht vor allem auf dem hohen Absatz von Neumotoren und der sehr
guten Auslastung im Service- und Ersatzteilgeschäft. Als besonders stark
hat sich hier der Vertrieb und Service
von Industriemotoren erwiesen. Mit
der AIDAnova hat Zeppelin das weltweit erste Kreuzfahrtschiff mit MaK-

Dual-Fuel-Motoren von Caterpillar
ausgestattet und ist für das gestiegene
Interesse an Flüssigerdgasmotoren gerüstet. Alternative Gasanwendungen
sind auch bei Groß- und Komplettanlagen der Energieerzeugung, wie
Blockheizkraftwerken (BHKW), gefragt. So errichtete Zeppelin als Generalunternehmer ein neues BHKW für
die Stadtwerke Aachen.
Die SGE Anlagenbau erzielte einen
hohen Auftragseingang durch mehrere Großaufträge, die für den Bau
von Kunststoff-Produktionsanlagen
in China gewonnen wurden. Bei
den Nahrungsmittelanlagen für die

Mit einem anhaltend hohen Baubedarf ist zu rechnen, insbesondere für
Ingenieurbauwerke wie Brücken und
Verkehrswege. Besondere Impulse für
das Baumaschinengeschäft sowie für
die Maschinen- und Gerätevermietung, die temporäre Infrastruktur und
die Baulogistik gingen bereits von der
bauma 2019 in München aus.
In der Energie- und Antriebstechnik
wird sich bei den industriellen Anwendungen der Trend zu kleineren Motoren
fortsetzen, im BHKW-/Gasmotorenbereich hingegen gewinnen Großanlagen ab 20 MW an Bedeutung. Der
Konzern geht von einer weitgehend
stabilen Nachfrage nach Drive-TrainLösungen im Schienenfahrzeugbereich
sowie von Diesel-Notstromanlagen im
Data-Center-Segment aus. Notwendige Schüttgutlösungen im Bereich des
Recyclings und der Batterieproduktion bieten Wachstumschancen in neuen Märkten für den Anlagenbau. Die
gute Ausgangslage und der hohe Auftragsbestand des Zeppelin Konzerns
ermöglichen einen positiven Ausblick
auf das Jahr 2019.
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Nachwuchs ausgezeichnet
FRIEDRICHSHAFEN (SaS). Bereits zum dreizehnten Mal zeichnete die
Zeppelin Jugendstiftung „JUST!“ Schüler und Studierende aus, die herausragende Leistungen erbracht haben. Die Stiftung lobt alle zwei Jahre Förderpreise im Gesamtwert von bis zu 25 000 Euro für herausragende Arbeiten aus
den Disziplinen Naturwissenschaft und Technik, Wirtschafts-, Sozial- und
Kulturwissenschaften aus. „Ich freue mich, dass wir in diesem Jahr fünf Projekte auszeichnen und fördern können. Wir möchten damit junge Menschen
ermutigen, neugierig zu sein, neue Wege und Lösungen zu suchen und ihr Potenzial zu entfalten“, erklärt Andreas Brand, Vorsitzender des Kuratoriums
und Oberbürgermeister der Stadt Friedrichshafen. Peter Gerstmann, Vorsitzender der Geschäftsführung des Zeppelin Konzerns und des Vorstands
der Zeppelin Jugendstiftung „JUST!“, brachte die Preisverleihung auf den
Punkt: „Es ist spannend zu sehen, wie das Thema Digitalisierung in nahezu
allen Bereichen Einzug findet. Es ist wichtig, dass wir die jungen Menschen
ermutigen, vielfältige Lösungen zu suchen und neue Wege zu beschreiten.
Deshalb freue ich mich sehr, wenn wir mit jeder Preisverleihung einen direkten Kontakt zu den Schülern und Studierenden schaffen und damit die
jungen Nachwuchstalente für unser Unternehmen interessieren können.“

Die Teilnehmer der Preisverleihung.
Foto: Zeppelin

Partnerschaft auf Augenhöhe
Beim Schwedter Tief- und Straßenbau sowie Tief- und Schüttguthandel ist Mitarbeiterführung ein Mannschaftssport
SCHWEDT (SR). Erst wenn es hart auf hart kommt, zeigt sich, ob eine Partnerschaft hält, was sie verspricht – oder anders ausgedrückt: in guten wie in
schlechten Zeiten zueinanderstehen gilt nicht nur für eine funktionierende
Ehe, sondern auch für die Beziehungen im Geschäftsleben. „Partnerschaft bedeutet Vertrauen, Kontinuität, Stabilität und ein Miteinander beim Lösen von
Problemen“, ist Wolfgang Steffini, Gesellschafter der Firma Schwedter Tiefund Straßenbau (STS) und Geschäftsführer Tiefbau- und Schüttguthandel
(TSH), überzeugt. „Das Geschäft ist ohnehin schon knallhart. Umso wichtiger
sind zwischenmenschliche Beziehungen. Wir gehen mit unseren Partnern, wie
Kunden, Mitarbeitern und Lieferanten von Baumaschinen einen gemeinsamen
Weg und wollen einen respektvollen Umgang pflegen.“ Als kleiner Mittelständler, so wie er sich versteht, strebt er nach Beziehungen auf Augenhöhe. „Wir
wollen analog zur Champions League professionell aufgestellt sein. Daher sind
wir immer bestrebt, unsere Abläufe effizient zu gestalten“, äußert er sich und
bezieht das nicht nur auf die Mitarbeiterführung und Mitarbeiterentwicklung,
sondern auch auf den Einsatz von technischem Equipment.
„Wichtig ist es, das Personal bei Entscheidungen insbesondere bei der Digitalisierung mitzunehmen“, macht er
deutlich. So gravierend die Einführung
der Dampfmaschine war, so sind mit
der Digitalisierung große Umbrüche
und Veränderungen verbunden. „Wir
haben nicht viel Zeit, uns darauf einzulassen, sondern müssen als Unternehmer
dafür Sorge tragen, dass die Mitarbeiter darauf vorbereitet werden und sich
weiter qualifizieren. Denn was nützt
der bestausgerüstete Maschinenpark,
wenn man ihn nicht optimal bedienen
kann“, unterstreicht er. Das erfordere eine kontinuierliche Weiterbildung,
damit die Mitarbeiter auf ihre Aufgaben vorbereitet sind. STS ist zertifiziert
durch den DVGW und den GüteschutzKanalbau – dahinter stehen Know-how
und Qualität. Im Bereich des Rohrleitungs- und Kanalbaus erstreckt sich das
Leistungsspektrum vom Hausanschluss

stoffen, eine Deponie für mineralische
Abfälle sowie ein Kieswerk.
„Um hier leistungsfähig zu sein, müssen
sich die Mitarbeiter ständig weiterbilden“,
so Wolfgang Steffini. Auf Baumaschinen
bezogen heißt das: Die Fahrer sollen wissen, wie sie deren Potenzial ausschöpfen
können und lernen, wie sie damit bis an
die Grenzen gehen und wie sie ihre Arbeitsgeräte noch sicherer und produktiver
machen können. Sich stetig zu informieren, um auf dem neuesten Stand zu sein, ist
auch für Wolfgang Steffini nicht selbstverständlich. Fachmessen wie die bauma sind
nicht nur für ihn eine Anlaufstelle, um
sich Trends anzuschauen, sondern auch einige Mitarbeiter waren aus der Uckermark
nach München gereist, um sich dort neueste Entwicklungen zeigen zu lassen.
Selbst wenn das Tagesgeschäft dominiert, so sei der persönliche Austausch

Inspirationsquelle bauma: Wolfgang Steffini (Mitte), Gesellschafter der
Firma Schwedter Tief- und Straßenbau (STS) und Geschäftsführer Tiefbauund Schüttguthandel (TSH), mit Verkäufer David Friedrichs (rechts) und
Peter Röber, Serviceberater (links), beide von der Zeppelin Niederlassung
Berlin.
Foto: Zeppelin

Zuge der Digitalisierung wichtiger denn
je.“ Bei STS und TSH wurde ein firmen
interner Arbeitskreis gebildet, um sich
auszutauschen und bei dem sich Mitarbeiter mit Vorschlägen und Ideen einbringen können. „Auch Mitarbeiter im
Ruhestand sind bei uns immer willkommen und dürfen ihre umfassenden Erfahrungen weitergeben. Bei einem Mittelständler wie wir es sind, gibt es nicht viele
Entscheidungshierarchien, sondern wir
haben flache Strukturen. Somit können
wir kurzfristig reagieren.“ Anliegen von
STS und TSH sei es daher, ein attrakti-

STS und TSH setzen auf kontinuierliche Weiterbildung, damit die Mitarbeiter auf ihre Aufgaben vorbereitet sind,
wie hier durch die Zeppelin Projekt- und Einsatztechnik.
Foto: STS/TSH

bis zur kompletten Anlage und deckt
alle Nennweiten, Druckstufen und Materialien ab. Der Tief- und Straßenbau
kam zur Firmengruppe erst 2010 dazu
– ursprünglich startete Firmengründer
Wolfgang Steffini mit drei Mann, einem
Auto, einem Telefon und einem Büro.
Inzwischen gehört auch der Schüttguthandel zum Geschäft. Das Unternehmen betreibt eine nach BImSchG genehmigte Anlage zur Aufbereitung von
Recycling-Baustoffen und Ersatzbrenn-

mit der Belegschaft nicht zu vernachlässigen. „Man spricht viel zu wenig mit den
Mitarbeitern, aber dafür muss man sich
heutzutage entsprechend Zeit nehmen“,
so Steffini. Die Mitarbeiterführung vergleicht er mit einem Mannschaftssport.
„Aufgabe eines Firmenchefs ist – ähnlich wie bei einem Fußballtrainer – seine Mitarbeiter an der richtigen Position
einzusetzen, sie bei Entscheidungen mit
einzubeziehen, Talente zu fördern und
Mitarbeiter zu motivieren. Das wird im

ver Arbeitgeber zu sein, der viel Wert auf
Kommunikation und das Betriebsklima
lege. „Mehr denn je kommt es heute auf
die soziale Komponente an“, so der Gesellschafter. Daher werden Teamevents
durchgeführt, aber sich auch am Kindertag beteiligt und Schüler aus der Region
eingeladen, Baumaschinen einmal Probe
zu fahren.
Aktive sowie zukünftige Mitarbeiter zu
überzeugen, erfordert eine entsprechende

Ausrüstung. Der Maschinenpark ist auf
aktuellem Stand der Technik. „Regelmäßig tauschen wir uns mit Zeppelin, ob im
Vertrieb oder Service, aus und ermitteln
die erbrachte Leistung sowie Auslastung
der Geräte“, so Wolfgang Steffini. Seine
Baumaschinen sind im Schnitt nicht älter
als fünf Jahre. In der Regel bezieht sie die
Unternehmensgruppe über die Zeppelin
Niederlassung Berlin-Schenkendorf und
ihren Verkäufer David Friedrichs. Hierzu
zählen etwa Cat Radlader wie ein 906M,
908M, 926M, 966KXE oder 966M, Mobilbagger wie ein M318F, Kettenbagger
wie ein 320F, 324ELN und 326FLN, ein
Umschlagbagger MH3024 und eine Raupe D6N. Größere Wartungsarbeiten sind
über den Zeppelin-Full-Service abgedeckt. „Wir haben die Kosten verglichen,
wenn wir die Bevorratung von Ölen und
Filtern selbst übernehmen oder alles aus
einer Hand abdecken. Damit fahren wir
jedoch besser. Denn so können wir mit
festen Kosten kalkulieren. Im Umkehrschluss wird auch hier eine echte Partnerschaft gelebt, denn steht eine Baumaschine, kann man sich darauf verlassen,
dass sich der Service darum kümmert“,
so Wolfgang Steffini. Trotzdem unterhält
das Unternehmen eine eigene Werkstatt,
um auch kurzfristig flexibel zu sein.
Zur Grundausstattung bei Mobil- und
Kettenbaggern sowie Kettenraupen gehört eine Vorrüstung auf 3D-Steuerung.
„Es hat sich gezeigt, dass wir damit eine
Zeitersparnis erzielen können und die
Maschinisten einfach effizienter sind.
Baustellen werden darüber vorbereitet
und abgerechnet. Wir haben einen Vermessungsingenieur, der das Aufmaß erstellt. Außerdem befliegen wir Baustellen
mit einer Drohne, um das Höhenmaß
zu erstellen“, meint der Geschäftsführer
Wolfgang Steffini. Die Firmengruppe ist
eine der ersten in der Region, die Maschinensteuerung einsetzt. Investiert
wurde in Roverstäbe und Tachymeter
sowie Totalstationen.
Mit Technologien wie dieser werden von
STS Aufträge im Bereich des Verkehrswegebaues sowie Erdbaus realisiert. Was

den Tiefbau betrifft, wird ein Einsatz
derzeit noch nicht anvisiert, wenn Arbeiten für die öffentliche Hand ebenso wie
für Zweckverbände und private Investoren ausgeführt werden. „Aber das kann
noch kommen. Als Unternehmen muss
man ein Bewusstsein für das entwickeln,
was geht und was eben nicht. Man muss
nicht alles machen, sondern sich auf das
Wesentliche konzentrieren“, lautet eine
Überzeugung von Wolfgang Steffini.
Eine andere: Maschinensteuerungen lassen sich nur schrittweise einführen. „Worauf es dabei ankommt: Baumaschinen
müssen so vorbereitet sein, dass der Fahrer nur noch einsteigen muss und damit
einfach arbeiten kann. Unsere Maschinen
haben einen hohen Standard. Schließlich
sollen sich die Fahrer wohlfühlen. Zufriedenheit ist heute wesentlich.“ Daher sind
Features wie eine Schutzbelüftung feste
Bestandteile bei Baumaschinen, wenn
diese in staubiger Umgebung arbeiten
müssen. „Den Gesundheitsschutz unserer
Mitarbeiter nehmen wir sehr ernst“, betont der Unternehmer.

BAUBLATT
mit Baugerätemarkt

Impressum
46. Jahrgang, Nr. 404
Mai/Juni 2019
Gegründet 1974 als
BGM Baugeräte-Markt
Verleger und Herausgeber:
Zeppelin Baumaschinen GmbH
Graf-Zeppelin-Platz 1
85748 Garching bei München
Chefredakteurin:
Sonja Reimann
Anschrift der Redaktion:
Graf-Zeppelin-Platz 1
85748 Garching bei München
Tel. +49(0)89 320 00 – 636
Fax +49(0)89 320 00 – 646
E-Mail: redaktion@baublatt.de
www.baublatt.de
www.baublatt-online.at
Freie Mitarbeiter:
Prof. Andreas Biedermann
Andrea Kullack
Bernd Knipp
Druck:
Passauer Neue Presse Druck-GmbH
Medienstraße 5a
94036 Passau
Satz und Grafik:
QUERFORM.
Ralf Rützel
Bazeillesstraße 11
81669 München
Nachdruck und/oder Vervielfältigung – nur mit Quellenangaben –
bedürfen der Genehmigung durch
Verfasser und Redaktion.
Das Baublatt wird auf zertifiziertem, mit dem Blauen Engel ausgezeichneten, zu hundert Prozent recyceltem Papier gedruckt.

MESSEN und veranstaltungen 27

BAUBLATT NR. 404 Mai | Juni 2019

Messehalle in neuem Gewand

Bester Maschinenführer gesucht

Zeppelin Konzern ist neuer Partner der Messe Friedrichshafen

Caterpillar WM auf der Suche nach den besten Fahrern

FRIEDRICHSHAFEN (SaS). Der Zeppelin Konzern ist seit März 2019 neuer Partner der Messe Friedrichshafen. Die
Halle A1 heißt nun „Zeppelin Cat Halle“ und erstrahlt im Branding von Zeppelin Baumaschinen.

GARCHING BEI MÜNCHEN (KF). Wer ist der beste Baumaschinenführer
der Welt? Um das herauszufinden, kündigen Caterpillar und Zeppelin die Weltmeisterschaft 2019/2020 an. Hierbei messen sich Fahrer aus allen Ländern mit
dem Ziel, sich mit ihren Fähigkeiten den Titel des Weltbesten zu sichern. In
allen Phasen des Wettbewerbs müssen Fahrer ihre Agilität, ihre mentale Stärke und ihre Vielseitigkeit ebenso unter Beweis stellen wie ihr Können mit verschiedensten Cat Baumaschinen genauso wie im Umgang mit den bordeigenen
Technologien zur Steigerung der Maschinenleistung – beispielsweise Cat Production Measurement- und Cat Grade-Systeme.

Die Zeppelin Cat Halle (Halle A1) auf dem Gelände der Messe Friedrichshafen. Fotos: Messe Friedrichshafen/Zeppelin

„Die Messe Friedrichshafen als national
und international weithin bekannter Messeveranstalter ist für uns ein strategisch
wichtiger Werbepartner, mit dem wir sehr
gerne zusammenarbeiten“, sagt Peter Gerstmann, Vorsitzender der Geschäftsführung
des Zeppelin Konzerns, bezüglich der neuen Namensgebung für die Messehalle A1
und der Marketing-Partnerschaft. „Den
größten Anteil am Unternehmenserfolg von
Zeppelin haben Lösungen für die Baubranche in Zusammenarbeit mit dem langjährigen Partner Caterpillar. In der Region wird
der Konzern jedoch in erster Linie durch
unseren Anlagenbau wahrgenommen. Mit
dem Engagement bei der Messe Friedrichshafen zeigen wir nun auch das weitere Leistungsspektrum des Gesamtkonzerns auf.“

Konzerte genutzt. „Wir freuen uns, dass
wir die Zeppelin Baumaschinen GmbH
als Partner für unsere Marketing-Aktivitäten gewinnen konnten. Zeppelin und
Caterpillar sind an vielen Standorten weltweit ein eingespieltes Team. Dieser Geist
ist nun auch hier in Friedrichshafen zu
spüren“, kommentiert Klaus Wellmann,
Geschäftsführer der Messe Friedrichshafen, die Zusammenarbeit.
Zeppelin steht weltweit für sein Motto „we
create solutions“ – „wir schaffen Lösungen“. Das Unternehmen, das seinen Ursprung in Friedrichshafen hat, ist aktuell
in 34 Ländern aktiv und bietet Lösungen

in den Bereichen Bau- und Bergbaumaschinen, Landmaschinen, Vermietung,
Baulogistik und Baustellenmanagement,
Antrieb und Energie, Engineering und
Anlagenbau an und entwickelt neue digitale Geschäftsmodelle für die Bauwirtschaft.
Der Zeppelin Konzern engagiert sich vielfältig in der Region Friedrichshafen und
fördert die Zeppelin Universität, den VfB
Volleyball und Fußball, die Wissenswerkstatt und ist auch am Zeppelin-LuftschiffHangar weithin als Repräsentant der Stadt
sichtbar. Mit der Namensgebung der Messehalle A1 unterstreicht der Zeppelin Konzern ein weiteres Mal die Verbundenheit
zur Stadt Friedrichshafen und der Region.

Die Partnerschaft zwischen Zeppelin und
Caterpillar besteht schon seit dem Jahr
1954. „Sie zeugt nicht nur von Erfolg,
sondern auch von Vertrauen und Durchsetzungsstärke“, erklärt Michael Heidemann, stellvertretender Vorsitzender der
Geschäftsführung des Zeppelin Konzerns.
Am 19. März wurde die Zeppelin Cat Halle – die größte auf dem Gelände der Messe
Friedrichshafen – im neuen Gewand im
Rahmen der IBO 2019 eingeweiht. Sie
wird neben Messen auch für Events und

Klaus Wellmann, Geschäftsführer der Messe Friedrichshafen, Peter Gerstmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Zeppelin GmbH, und Michael Heidemann, stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung der
Zeppelin GmbH (von links), mit Cat Baumaschine vor der neuen Messehalle.

Die Fahrer-Wettbewerbe in Deutschland für die Operator Challenge von
Caterpillar und Zeppelin starten im Juni 2019 bei Zeppelin in Rendsburg
und Ronneburg.
Foto: Caterpillar/Zeppelin

Fahrer, die sich bei von Caterpillar
Händlern weltweit durchgeführten
regionalen Vorausscheidungen qualifizieren, nehmen an den Halbfinalwettkämpfen teil, die im Oktober und
November 2019 in Japan, Brasilien,
Spanien sowie in den Vereinigten Staaten stattfinden. Die jeweiligen Halbfinalsieger haben dann die Teilnahme
am globalen Finale in der Tasche, das
im März 2020 während der Conexpo in
Las Vegas ausgetragen wird. Der Sieger
gewinnt eine VIP-Reise all-inklusive
für zwei Personen zu einem Caterpillar
Standort seiner Wahl.
Die Weltmeisterschaft ist der bislang
größte Wettbewerb seiner Art und knüpft
an den Erfolg des Europawettbewerbs an,
der im Oktober 2018 auf dem Caterpillar
Demo-Gelände im spanischen Málaga
veranstaltet wurde. Damals traten 18
Fahrer aus Europa, dem Nahen Osten sowie Eurasien gegeneinander an. Den ers-

ten Platz sicherte sich der deutsche Fahrer
Sebastian Behr.
„Mit der Weltmeisterschaft zeichnet Caterpillar die Vielfalt und das Können von Fahrern aus der ganzen Welt aus, die tagtäglich
Baumaschinen bedienen und so zum Erfolg
unserer Branche beitragen“, so Jessica Nunley, Managerin für den Bereich weltweite
Marketinginnovationen des Unternehmensbereichs Global Construction & Infrastructure bei Caterpillar. „Darüber hinaus“,
so Nunley, „wird bei diesem Wettbewerb
die nächste Generation von Cat Maschinen
vorgestellt, deren Technik für Produktivität, Komfort und Bedienerfreundlichkeit
auf bislang unerreichtem Niveau sorgt. Wir
hoffen, dass der Wettbewerb dazu beiträgt,
mehr potenzielle Arbeitskräfte für unsere
Branche zu interessieren.“
Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.fahrerclub.de und
www.zeppelin-cat.de/roadshow.
Anzeige

WIR SAGEN DANKE!
Neuer Bauma-Rekord 2019 – über 3500 mal haben sich unsere Kunden für eine Baumaschine von Caterpillar und Zeppelin entschieden.
Die Cat Kettenbagger der neuen Generation, unsere vielfältigen Lösungen für elektrische Antriebe und unsere zahlreichen Tools für die
Bauunternehmen auf dem Weg in die Digitalisierung konnten viele Besucher überzeugen. Zeppelin bedankt sich bei allen Kunden und
Geschäftspartnern für ihren Besuch auf der Bauma und für ihr erneutes Vertrauen und wünscht für 2019 viel Erfolg und gute Geschäfte!
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Früher ein Geheimnis, heute Grundvoraussetzung: Steuerung

Baustellen hinsichtlich Qualität, Zeitplan und Budget erfolgreich abwickeln – ein Beitrag von Bernhard W. Tabert
GARCHING BEI MÜNCHEN. „Der Mann, der die Zukunft erfand“, so benannte der Spiegel seine 41. Titelseite zum
Nachruf auf Steve Jobs im Oktober 2011. Kein anderer vor ihm hatte die Benutzerfreundlichkeit von elektronischer Hardware und Software neu definiert und nebenbei mit seiner „disruptiven“ (störenden) Technologie ganze Weltkonzerne eingedampft. Sein iPhone ist die Messelatte in puncto Benutzerfreundlichkeit und intuitiver Bedienung. Automobil-, Flugzeug-,
Software- und Baumaschinenhersteller werden heute nicht nur danach beurteilt, dass ihre Produkte die technischen Anforderungen, Zuverlässigkeit, niedrige Betriebs- und Servicekosten erfüllen oder ein Alleinstellungsmerkmal aufweisen,
sondern auch vor allem daran, wie schnell neue Mitarbeiter das neue System beherrschen und wie gut das neue System die
Mitarbeiter in ihrer täglichen Arbeit unterstützt. Davon nicht ausgenommen: Baumaschinen. „Einfachheit ist die höchste
Form der Raffinesse“, befand Steve Jobs. Definiert man Raffinesse als schlau ausgeklügelte Vorgehensweise, mit der jemand
eine Situation zu seinem eigenen Vorteil nutzt, dann dürften – übertragen auf Baumaschinen – Maschinensteuerungen diese
Kriterien erfüllen. Allen voran die neue Generation Trimble Earthworks, die das Grade Control System GCS900 mit über
4 000 aktiven Steuerungen im deutschsprachigen Raum ablösen wird.
Eine moderne Maschinensteuerung auf
einer Baumaschine kann mit einem PkwNavigationssystem verglichen werden.
Beide Systeme haben Plandaten gespeichert, beide Systeme bestimmen permanent ihre eigene Ist-Position und beide
Systeme berechnen eine Wegstrecke mit
Fahranweisungen oder Bewegungsanweisungen für die automatische Schildsteuerung, um ihr Fahrziel oder die Soll-Höhe
zu erreichen. Der große Unterschied zwi-

plus Maschinenstillstand kosten. Beim
Einsatz von Maschinensteuerungen ist
die gesamte Planung für Durchstoßkanten, Dämme und Einschnitte, Frostschutz- und Schottertragschichten sowie
die Stationierung für alle Achsen in der
Steuerung für Dozer, Bagger und Grader hinterlegt. Bei unerwarteten Behinderungen in einem Bauabschnitt kann
sofort in einen anderen Abschnitt ausgewichen werden. Statt der klassischen

Der laufende Kilometer Absteckung, links und rechts alle zehn Meter, kann mit
bis zu 2 000 Euro pro Kilometer angesetzt werden. Fotos und Grafiken: Zeppelin

schen Pkw-Navis und Maschinensteuerungen besteht in der benötigten Lageund Höhengenauigkeit, Robustheit der
Komponenten und der gefertigten Stückzahlen. Maschinensteueru ngen mit RTKGPS erreichen heute Höhengenauig
keiten von plus/minus 15 Millimetern
und UTS (Totalstation) von plus/minus
fünf Millimetern, im Vergleich zu einem
Pkw-Navi mit plus/minus fünf bis 15 Meter in der Lage. Der zweite Unterschied
ist die Dauerfestigkeit der Komponenten von Bordrechnern, Bildschirmen,
Winkelsensoren, Kabelverbindungen und
Steckern im rauen Baustelleneinsatz in
Verbindung mit Vibration, hohen Temperaturschwankungen und Feuchtigkeitswechseln sowie dem nicht gerade
zimperlichen Umgang im täglichen
Baugeschäft – das ist eine der größten
Herausforderungen für den Hersteller.
Maschinensteuerungen haben heute in
der Regel zwei bis drei Maschinenleben
und erreichen nicht selten Laufzeiten
von bis zu 30 000 Betriebsstunden. Das
dritte Unterscheidungsmerkmal sind die
gefertigten Stückzahlen. 2017 wurden
weltweit 73 000 000 Pkw gefertigt und
ein Navigationssystem ist hier heute zur
Standardausstattung geworden, während
sich die Produktion bei Maschinensteuerungen im Bereich von 5 000 bis 10 000
Einheiten jährlich bewegt.
Die Summe aller Vorteile beim Einsatz
äußert sich in einem wesentlich schnelleren Baufortschritt und niedrigeren
Erstellungskosten je planiertem Quadratmeter oder bewegtem Kubikmeter
Material und kann in die folgenden Einzelvorteile aufgebrochen werden:
Keine Absteckung: Einer der größten
Pluspunkte ist das Verschwinden von
allen Absteckungen auf der Baustelle für
das Abschieben des Oberbodens. Auf
der einen Seite behindert zu viel vorgenommene Absteckung im Vorfeld den
Bauablauf, da alle Beteiligten um die
Absteckungen herumfahren und aufpassen müssen, diese nicht versehentlich zu
zerstören. Auf der anderen Seite führt zu
wenig Absteckung schnell zum Baustillstand, da der Fahrer der Baumaschine
nicht weiß wohin, wie hoch oder wie tief
er wo arbeiten muss. In der Regel werden
Absteckleistungen nur für ein bis drei
Tage im Voraus erstellt, um sicherzustellen, dass die Absteckungen bei Arbeitsbeginn noch unzerstört vorhanden sind.
Der laufende Kilometer Absteckung,
links und rechts alle zehn Meter, kann
mit bis zu 2 000 Euro pro Kilometer
angesetzt werden. Der Verlust von einzelnen Absteckungspunkten kann zum
Stillstand der Baustelle führen und der
Ersatz kann bis zu 200 Euro je Punkt

Absteckung befinden sich heute meist
nur noch alle 200 Meter ein Höhen- und
Lagekontrollpunkt zur täglichen Eigenkontrolle des Fahrers auf der Baustelle.

Automatische Schildsteuerung
Ein großer, wenn nicht der größte Vorteil
von Trimble Maschinensteuerungen bei
Dozern, Gradern und nun auch bei Cat
Kettenbaggern mit Trimble Earthworks
ist die automatische Schild- beziehungsweise Löffel-Steuerung auf Soll-Höhe. Der
Fahrer kann sich ganz auf das Materialmanagement vor der Graderschar oder dem
Schubschild konzentrieren und erreicht die
Soll-Höhe unabhängig von seinem Feingefühl, seiner Erfahrung oder Tageskondition;

meidet, dass der Fahrer versehentlich das
zu erstellende Planum im groben Erdbau
zerstört, hierdurch kann sich der Fahrer
ganz auf das schnelle Beladen der Transportfahrzeuge konzentrieren. Anmerkung
für den Leser zum Größenvergleich: Ein
DIN-A4-Blatt hat eine Kantenlänge von
30 x 21 Zentimetern, 40 Zentimeter sind
nicht viel im groben Erdbau, wenn bewegte Tonnen pro Stunde die Messgröße ist.
Bei Cat Kettendozern mit Trimble Steuerung sorgt heute die Funktion „Auto
Carry“ (Automatische Laststeuerung am
Schubschild) dafür, dass das Schubschild
automatisch angehoben wird, wenn die
maximale Schubleistung des Dozers erreicht wird. Auto Carry vergleicht permanent die tatsächliche GPS-Bewegung
des Dozers mit der tatsächlichen Motorleistung. Erreicht die Motorleistung ihr
Maximum und die GPS-Bewegung verlangsamt sich, wird das Schild automatisch
angehoben. Auto Carry verhindert, dass
die Ketten durchdrehen. Dadurch kann
der Fahrer immer voll ins Material fahren.
Im Ergebnis werden weniger Überfahrten
im Erdbau für das Ein- oder Abschieben
von Material benötigt, da der Fahrer permanent dichter an der Leistungsgrenze der
Maschine arbeiten kann. Ferner wird hierdurch der Verschleiß des Laufwerks reduziert. Auto Carry kommt ursprünglich von
den Cat Dozern D10T und D11T im Bergbau für die Massenbewegung im Abraum
und kann in der Funktionsweise mit einem
Abstandstempomaten in einem modernen
Pkw verglichen werden.

Feinplanum
Die konventionelle Erstellung des Feinplanums ohne automatische Maschinensteuerung ist ein ständiges Herantasten an
die vorgegebene Soll-Höhe und kann als
ein ständiges Arbeiten, Anhalten, Messen,
Arbeiten, Anhalten, Messen und so weiter

In einem Cat Dozer D6N sitzt der Fahrer rund 5,5 Meter von der Schildecke
entfernt und soll manuell eine Höhengenauigkeit von plus/minus 2,5 Zentimetern mit dem „PoPo-Meter“ erreichen.

die vorgegebene Höhentoleranz wird ohne
Nacharbeit sofort im ersten oder zweiten
Übergang erreicht. Das Schild, die Graderschar oder Löffelschneide wird bei Kettendozern auf bis zu plus/minus 15 Millimeter, bei Gradern auf bis zu plus/minus fünf
Millimeter und bei Kettenbaggern auf bis
zu plus/minus 25 Millimeter automatisch
in der Höhe gesteuert. Die automatische
Maschinensteuerung verhindert das versehentliche zu tiefe Ausheben und die damit
verbundene Nacharbeit, wie Rückbau, Verdichten und erneutes Abziehen.

Grober Erdbau
Im groben Erdbau (Löffel mit Zähnen)
bleibt der Baggerfahrer 40 Zentimeter über
dem fertigen Planum stehen und erstellt
im Nachgang mit einem Grabenräumlöffel
(GLV) das fertige Planum auf Soll-Höhe.
Die Trimble Earthworks Maschinensteuerung in Verbindung mit den Cat Kettenbaggern der nächsten Generation ver-

beschrieben werden. Dieser iterative „Stopand-go“-Prozess wird zusätzlich durch die
Qualität des Messgehilfen maßgeblich
beeinflusst, der dem Fahrer die Höhenabweichungen signalisieren muss. Der Messgehilfe muss ständig die nächsten Manöver
des Maschinenfahrers vorhersehen, eine
akkurate Höhendifferenz an den Fahrer
signalisieren und dabei auf seine eigene
Sicherheit achten. Verschlimmert wird
diese Situation häufig dadurch, dass dem
Fahrer kein Messgehilfe zur Verfügung
steht und der Fahrer selber zum Messen
ein- und aussteigen muss. Doch gerade das
Auf- und Absteigen von Baumaschinen ist
nicht ohne Risiko: circa 70 Prozent aller
Arbeitsunfälle auf Baustellen sind darauf
zurückzuführen.
Die automatische Schildsteuerung hat die
Flächenleistung von Dozern und Gradern
von konventionell bei annähernd 3 000
Quadratmeter pro Tag auf 6 000 bis zu
10 000 Quadratmeter pro Tag gesteigert.

Um diese hohen Flächenleistung zu gewährleisten, ist die permanente Versorgung
mit Material vor dem Schild notwendig. Da
sehr häufig die Materialzufuhr mit Lkw ein
Engpass auf der Baustelle ist, hat sich ein
anderes Phänomen im Straßen- und Erdbau
eingestellt: „downsizing“ (verkleinern).
Die Kunden sind von einem Cat Dozer
D6T (24 Tonnen) zu einer D6N (19 Tonnen) oder von einer D6N zu einer D6K2
(14 Tonnen) gewechselt. Die maximale
Schubleistung eines Dozers ist das Produkt
aus Maschinenmasse mal Bodenschluss
(μ ≈ 0,8). Im Straßenbau wird „nur“ loses
und weiches Material eingebaut, hier ist die
Schubleistung untergeordnet, wenn weniger Material vor dem Schild zum Einbauen
zur Verfügung steht. Um die Flächenleistung eines Dozers weiter zu erhöhen, ist
das Materialabkippen vor dem Schild und
das Ausziehen als Teppich durch die Transportfahrzeuge effizienter als ein größerer
Dozer: „Gut gekippt ist halb planiert“. Erst
im groben Erdbau (gewachsenes Material)
ist die Maschinenmasse und Motorleistung entscheidend für die Schubleistung
des Dozers.

Materialmehreinbau
Was für den Einsatz von Maschinensteuerung spricht, ist, dass dem Dozer- und
Graderfahrer die Seitenbegrenzungen für
die Tragschicht, Frostschutzschicht und
Asphaltdecke als Nebenachsen auf dem
Bildschirm angezeigt werden. Ferner wird

Schild und Grabenräumlöffeln nutzen sich
mit der Zeit ab, GPS-Referenzstationen
können sich verschieben, digitale Geländemodelle ändern sich und der Fahrer hat das
nicht mitbekommen.
Ein weiterer positiver Nebeneffekt beim
Einsatz von Maschinensteuerung ist, dass
nicht nur die Seitenränder als Nebenachsen angezeigt werden, sondern auch die
Hauptachsen mit ihrer Stationierung und
dem lotrechten Quermaß von der Schildecke zur Hauptachse. Dieses verwandelt die
Baumaschine „nebenbei“ zu einer Absteckund Messmaschine. Auf Linienbaustellen
wird immer in Stationierungen gedacht
und kommuniziert, um die Lage von Arbeitsaufträgen, Nachträgen oder Plattendruckversuchen eindeutig zu beschreiben.
In der Vergangenheit hat die Vermessung
die Absteckungen für die kommenden
Absteckarbeiten auf der Baustelle für drei
bis fünf Tage im Voraus vorbereitet. Ein
Großteil der Arbeitszeit der Vermesser
bestand in der physischen Absteckung
von Pflöcken, Pinnen und Fahrdraht sowie dem Bau von Böschungslehren oder
der Wiederherstellung von zerstörten
Absteckungen. Unstimmigkeiten und/
oder Planungsfehler sind häufig erst auf
der Baustelle in der praktischen Ausführung sichtbar geworden, mit der Konsequenz, dass der ganze Baustellenbetrieb
bis zur Klärung stand. Der Einsatz von
Maschinensteuerung verlagert die physische Absteckung von der Baustelle in die

Die Grafik illustriert den Materialmehreinbau bei einem Querprofil von
6,00 Meter • 0,30 Meter = 1,80 Quadratmeter. Auf einen Kilometer summieren
sich so schnell 500 Tonnen unbezahlter Materialmehreinbau auf.

dem Fahrer der Abstand von der Schild
ecke zum Seitenrand als numerischer Wert
visualisiert. Das hat den Vorteil, dass weniger Material über die Seitenränder „versehentlich“ hinaus eingebaut wird. Bei Cat
Gradern mit Trimble Maschinensteuerung
wird zusätzlich die Scharecke automatisch
auf dem Seitenrand geführt, die Schar wird
automatisch seitlich ein- und ausgefahren.
Die Funktion Auto-Side-Shift verhindert
bereits bei der Materialverteilung, dass zu
viel Material links und rechts der Seitenränder eingebaut wird. Im konventionellen
Straßenbau sind Materialmehreinbau von
20 Zentimetern links und rechts der Seitenränder nichts Ungewöhnliches, auch
Materialmehreinbau in der Höhe von 2,5
Zentimetern, um die Mindestschichtstärken an allen Stellen des Bauwerkes zu gewährleisten, sind keine Seltenheit. Dieser
Materialmehreinbau wird nicht bezahlt
und läuft direkt gegen das Baustellenergebnis.
Andere Anwender lassen mit einem Dozer
das Erdplanum, die Tragschicht und den
Frostschutz auf plus/minus 25 Millimeter
in der Höhe grob vorarbeiten und schicken
jeweils im Anschluss einen Motorgrader
über alle drei Lagen mit einer Höhengenauigkeit von plus/minus fünf bis zehn
Millimetern. Wenn bei der Erstellung einer Lage eine Höhengenauigkeit der Unterund Oberseite mit plus/minus zehn Millimeter sichergestellt werden kann, kann mit
den Toleranzen „gespielt“ werden. Aus der
Toleranzvorgabe plus/minus 25 Millimeter
(oberes Abmaß: plus 25 Millimeter, unteres Abmaß: minus 25 Millimeter) wird
dann zum Beispiel: 0 Millimeter/minus
25 Millimeter oder minus fünf/minus 25
Millimeter. Voraussetzung für diese Materialoptimierung ist, dass die jeweilige
Unterseite der Lage exakt auf Soll-Höhe
erstellt wurde.
Keine Nacharbeiten: Die automatische
Schildsteuerung hat dazu geführt, dass
Nacharbeiten im Erd- und Straßenbau
nahezu verschwunden sind. Um dieses mit
GPS- oder UTS-Steuerung (Totalstation)
zu gewährleisten, ist es ratsam, dass sich
der Fahrer mindestens einmal am Tag an
einem bekannten Höhen- und Lagepunkt
selbst kontrolliert. Die Messer von Schar,

Arbeitsvorbereitung im Büro. Aufgrund
der großen Speicherkapazität und Rechenleistung spielt es heute keine Rolle
mehr, ob nur ein Abschnitt der Baustelle
oder gleich die ganze Baustelle mit allen
Schichten auf der Steuerung gespeichert
wird. Die ganzheitliche Arbeitsvorbereitung im Innendienst führt dazu, dass Unstimmigkeiten und/oder Planungsfehler
frühzeitig aufgespürt werden können, bevor überhaupt eine Baumaschine auf der
Baustelle arbeitet.

Grundlagen GPS
Heute reden bei Maschinensteuerung alle
über GPS (Global Positioning System,
deutsch: globales Positionsbestimmungssystem). Doch was steckt dahinter und wie
funktioniert es? Die Nutzung der GPSSatellitensignale für die zivile Nutzung
ist seit Mitte der 90er-Jahre möglich und
kostenfrei für den Endnutzer. Das Satellitenpositionierungssystem GPS wurde vom
US-amerikanischen Militär zur schnellen,
sicheren und weltweiten Positionsbestimmung seiner Streitkräfte im Einsatz (Gefechtsbedingungen) entwickelt. Im Pflichtenheft stand: weltweiter Einsatz, Einsatz
bei allen Wetterbedingungen, einheitliches
weltweites Koordinatensystem, Signale sollen nicht oder nur schwer störbar sein und
eine Lagegenauigkeit plus/minus 20 Meter haben. Diese Anforderungen wurden
von GPS bei der Einführung 1985 sogar
übertroffen, leider konnte auch der Feind
diese GPS-Signale empfangen und für sich
nutzen. Das führte zur Einführung des Pund Y-Codes auf dem GPS-Trägersignal.
Das GPS-Signal mit P-Code wurde für die
zivile Nutzung absichtlich verschlechtert
(selective availability, deutsch: selektive
Verfügbarkeit) und stand mit einer Lagegenauigkeit von plus/minus 300 bis 400
Metern zur Verfügung, was ausreichend
für Pkw-, Marine- und Luftfahrtnavigation war und wesentlich besser, schneller
und einheitlicher als alles, was zuvor zur
Navigation zur Verfügung stand. Der
militärische Y-Code ermöglichte eine Lagegenauigkeit, wie wir sie heute von GPS
kennen. Seit dem 2. Mai 2000 ist selective
availability abgeschaltet worden und der
zivile Nutzer kann die volle Genauigkeit
von GPS nutzen.

Arbeiten bei ungünstigen Sicht- und Wetterbedingungen: Ein weiterer Vorteil von
GPS-Steuerung ist, dass sie überall dort
einwandfrei arbeitet, wo zum Beispiel
Rotationslaser- oder UTS-Steuerungen
(Totalstationen) nur schwer oder gar nicht
mehr arbeiten können, etwa bei Sturm und
Wind, Nebel, Regen sowie Staub (schlechte oder beeinträchtigte Sicht) und Vibration (Erschütterung).

Von 2D-Laser zu 3D-GPS
Sofort nach der Verfügbarkeit von RTKGPS-Vermessung haben Unternehmen für
Laser-Steuerungen begonnen, Baumaschinen, vornehmlich Grader und Dozer, mit
dieser neuen Technologie auszurüsten. Bei
Laser-Steuerungen beschreibt der Rotationslaser eine aufgespannte Fläche mit einer
Längs- und Querneigung für nur einen bestimmten Abschnitt eines Baufeldes. Der
Fahrer benötigt zusätzlich immer noch die
Begrenzung in der Lage durch Pflöcke, wo
die Laserfläche anfängt und wo sie aufhört.
Laser-Steuerungen haben immer noch ihre
Berechtigung bei Projekten mit einfacher
Geometrie, wie Fundament- und Lagerflächen oder Park- und Reitplätzen. Ein
Fußballplatz beispielsweise besteht aus vier
Einzelflächen, sieht von oben aus wie ein
platt gedrücktes Walmdach und kann mit
den sechs Eckpunkten der vier Einzelflächen gut mit einer Laser-Steuerung erstellt
werden. Aufgrund dessen, dass heute fast
alle Bauprojekte auf dem PC mit CADProgrammen geplant werden, nutzen die
Planer auch alle Möglichkeiten der CADProgramme voll aus. Heute sind Rastermaße, Vorzugsradien und Regelprofile ein
Teil der Vergangenheit geworden. Wurden
früher die Straßengeometrien auf den Einsatz von Laser-Steuerungen hin optimiert
(große lange Flächen), wird heute der
Achs- und Gradientenverlauf auf ein Minimum der Erdbewegung in der Ausführung getrimmt. Als Ergebnis kommt ein
Straßenverlauf heraus, der sich harmonisch
in das Landschaftsbild einpasst, sich hervorragend fahren lässt, ein Minimum an
Erdbewegung verursacht und in der Ausführung aussieht wie eine Achterbahn. Im
Achsverlauf schließt sich eine Klothoide
(Übergangsbogen) oder ein Klothoidenabschnitt nahtlos an die nächste an und im
Gradientenverlauf schließt sich ein Bogensegment nahtlos an das nächste an.
Damit Maschinensteuerungen die Planungselemente von Achs-, Gradienten-,
Breitenverziehung- und Rampenbandbeschreibung verstehen, werden die Planungselemente in ein digitales Geländemodell (DGM) umgewandelt. Damit
kann jede beliebige Oberfläche beschrieben werden; das DGM kennt jedoch nur
Dreiecke zur Beschreibung von Oberflächen. Eine Kurve mit einer Überhöhung
kann nicht als eine einzelne Dreiecksfläche beschrieben werden, sodass die Kurve automatisch in lauter kleine einzelne
Dreiecke zerlegt wird, bis die Höhenfehler
zwischen Planungselementen (Ideal) und
Dreiecksflächen (Annäherung) vernachlässigbar klein sind. Der große Vorteil von
3D-GPS-Steuerung ist, im Gegensatz zu
einer Laser-Steuerung, dass die gesamte
CAD-Planung als DGM auf der Steuerung
hinterlegt ist, die Datengröße der Projekte
spielt heute nur eine untergeordnete Rolle.

Montage in das Hydrauliksystem gelangte. Das Arbeitsergebnis der Vorrüstung war hier immer abhängig von der
Sorgfalt des jeweiligen Monteurs und
der Sauberkeit der Maschine und Werkstatt. Das Arbeitsergebnis der Steuerung
war nur so gut, wie die Qualität der
Bolzen-Buchsen-Lagerung des Schildes.
Häufig musste die gesamte Schildlagerung gleich mit erneuert werden.
- Jede Nachrüstung war anders, solange
ein Monteur alle Maschinen bei einem
Kunden nachgerüstet hatte, gab es einen
„Quasi-Standard“ bei diesem Kunden.
Hat derselbe Monteur ein Jahr später
eine weitere Maschine nachgerüstet, sah
diese Nachrüstung im Detail schon wieder anders aus.
- Die Maschinen waren nicht auf den
Einsatz und die Montage von Maschinensteuerung ab Werk vorbereitet. Montageflächen für den Aufbau von Laser-,
UTS- oder GPS-Masten auf dem Schild
fehlten. Durchbrüche für die schnelle
und saubere Verlegung des Kabelbaumes
fehlten. Im rechten Joystick waren keine
Bedienelemente für die Schildautomatik
(An/Aus) integriert und es gab keine ergonomische Position für den Bordrechner mit Display im Sichtfeld zwischen
den beiden Schildecken.
2006 hat Caterpillar beschlossen, alle seine Dozer, von der D4K bis zur D8R, und
alle seine Motorgrader der M-Serie für den
Einsatz von Trimble Maschinensteuerung
GCS900 ab Werk mit der AccuGrade Ready Option (kurz ARO oder ARO Ready)
vorzubereiten. Ab Frühjahr 2008 hat Zeppelin ARO zum Ausrüstungsstandard für
alle Dozer und Grader übernommen. Der
Kunde hatte nun beim Kauf den Vorteil,
dass die Maschine jederzeit mit einer Trimble Steuerung im Feld ausgerüstet werden
konnte. Die oben angeführten Nachteile
waren mit der ARO-Vorbereitung ab Werk
verschwunden. Der größte Vorteil für den
Kunden, Sitech und Zeppelin bestand
darin, dass eine Trimble 2D-Laser-, 3DUTS- oder 3D-GPS-Steuerung innerhalb
von zwei bis vier Stunden auf der Baustelle aufgebaut und in Betrieb genommen
werden konnte. Der schnelle Aufbau von
Trimble Maschinensteuerungen auf Cat
Dozern und Gradern hat auch das Mieten
von Steuerungen für den Kunden wesentlich erleichtert.
Im März 2002 haben Caterpillar und
Trimble ein Joint Venture CTCT (Cat
Trimble Control Technologie) zur gemeinsamen Entwicklung von Trimble Maschinensteuerungen und der Integration in Cat
Baumaschinen gegründet. Im April 2005
wurde die Trimble Plattform für Maschinensteuerung GCS900 eingeführt. Sie ist
heute mit über 4 000 installierten Systemen allein im deutschsprachigen Markt
und einem Marktanteil von mehr als 60
Prozent eines der erfolgreichsten Maschinensteuerungssysteme überhaupt. Nach
über zwölfeinhalb Jahren hat sich GCS900
zu einer vollumfänglichen Plattform für
2D- und 3D-Maschinensteuerungen für
alle Maschinentypen und alle Steuerungsarten entwickelt.

Integration in Cat Maschinen
Die ersten 3D-GPS-Steuerungen auf Gradern und Dozern waren immer Nachrüstungen in Neu- oder Bestandsmaschinen
beim Kunden. Die Maschine musste durch
eine sogenannte Vorrüstung erst in die
Lage versetzt werden, dass eine Maschinensteuerung aufgebaut werden konnte.
Der Vorteil: Der Kunde brauchte keine
Neumaschine zu kaufen und konnte seine
Bestandsmaschine relativ schnell auf der
Baustelle nutzen.
Diese Vorgehensweise hatte jedoch fünf
große Nachteile:
- Die Maschinen mussten für mindestens
zwei bis drei Tage aus der Produktion
in eine Werkstatt für die Nachrüstung
gebracht werden, plus Hin- und Rücktransport.
- Der Hydraulikkreislauf für Schild heben/senken und Querneigung musste
geöffnet und ein zusätzliches elektrohydraulisches Ventil eingebaut werden.
- Die größte Herausforderung bestand
darin, dass keine Verschmutzung durch
Dreck während der nachträglichen

Leistungsvergleich Kettenbagger mit
Trimble 3D-GPS-Steuerung Earthworks,
mit und ohne Semi-Automatik beim
Abziehen.

GSC900 besticht insbesondere durch seine anwendungsbezogene Softwareoberfläche sowie seine robuste Hardware von
Bordrechnern (Display), Radios (Funkgerät für Korrekturdaten), Winkelsensoren,
Verkabelung und Steckern. Ein gutes Produkt ist die Summe aller seiner durchdachten Details, die dem Anwender die tägliche
Arbeit in allen Situationen erleichtert.
Die Kabelverbindungen sind scheuer- und
vibrationsfest ausgeführt und die Steckerverbindungen sind extra groß und robust
für den täglichen rauen Gebrauch auf Baustellen ausgelegt. Der Bordrechner und die
Winkelsensoren wurden auf Dauerfestigkeit für den weltweiten, harten Baustelleneinsatz entwickelt. Ständige Temperaturwechsel, permanente Schwankungen in

der Luftfeuchtigkeit, Vibrationen, feiner
Wüstenstaub und Regeneinwirkung waren
die ständigen Begleiter auf den Prüfständen von Trimble in der Entwicklungsabteilung.
Die Software auf dem Bordrechner wurde aus dem Blickwinkel des Fahrers, der
kein Vermessungsingenieur ist, für die jeweilige Maschinenart und Steuerungsart
entwickelt. Immer mit dem Anspruch,

eine neue zukunftsweisende Plattform zu
entwickeln. Das 25,6 Zentimeter große
Display TD520 mit Gorilla-Glas läuft
mit Android-Betriebssystem, verfügt über
eine WiFi- und Bluetooth-Anbindung
und ist ferner auch offen für andere Anwendungen auf dem Tablet.
Die alten Winkelsensoren von GCS900
wurden durch dreidimensionale Beschleunigungssensoren GS520, mit sechs

Touchscreen mit Drei-Fingertipp-Bedienung und 3D-Ansicht aus der Vogelperspektive.

die Benutzeroberfläche übersichtlich mit
allen notwendigen Informationen zu versehen, die in dieser Anwendung benötigt
werden. Die Benutzeroberfläche steht in 26
Sprachen zur Verfügung. Große, einfache
Symbole, große, numerische Zahlenwerte
und eine farbige 2D-Ansicht für Draufsicht, Quer- und Längsschnitt stehen zur
Verfügung.
Gestern war Maschinensteuerung noch
etwas Besonderes, heute avanciert sie zur
Standardtechnologie bei Baumaschinen in
der Erdbewegung. Früher war der Einsatz
von Maschinensteuerung das Geheimnis,
um hohe Gewinnspannen im Erd- und
Straßenbau zu erwirtschaften, heute sind
Steuerungen die Voraussetzung, um überhaupt an einer Ausschreibung mit einer Erfolgschance teilnehmen zu können.

Die nächste Generation
„Jeder, der ein Smartphone bedienen kann,
kann auch Earthworks bedienen“, das
ist der Anspruch, den Trimble Entwicklungsingenieure an sich selbst haben. Der
demografische Wandel tut sein Übriges,
und zusammen mit der sehr guten ökonomischen Lage führt dies zu einer massiven
Verknappung von Fahrern für Baumaschinen. Heute konkurrieren alle Industrien,
ob Maschinenbau, Elektro, Chemie, Handel, Banken, Automobil, Handwerk und
öffentlicher Dienst um junge Berufseinsteiger. Zurzeit ist im Straßen- und Tiefbau der Abgang in den Ruhestand und die
Abwanderung in andere Industrien größer
als der Ersatz durch eigene Ausbildung.
Neue, junge und unerfahrene Fahrer, die
mit dem Smartphone und der ständigen
Internetverbindung aufgewachsen sind,
kommen auf die Baumaschinen.
Die Frage ist, wie lange benötigt ein neuer, unerfahrener Fahrer, um mit Trimble
Earthworks produktiv zu arbeiten: einen
Monat, eine Woche oder einen Tag? Trimble hat intensiv mit über 80 Fahrern weltweit, vom Anfänger bis zum Vollprofi, vom
Youngster bis zum Oldie, gesprochen. Die
Befragten wurden bei der Bedienung der
neuen Softwareoberfläche von Spezialisten beobachtet, um deren Bedürfnisse und
Nutzerverhalten zu analysieren, um die
schnellste und intuitivste Benutzeroberfläche zu entwickeln. Die Anforderungen der
Nutzer, die mit Trimble Earthworks umgesetzt wurden, waren folgende:
• Touchscreen
• Drei-Fingertipp-Bedienung
• Lesbarkeit des Displays bei direkter Sonneneinstrahlung
• Benutzeroberfläche in Landessprache
• Große, einfache Symbole und Grafiken
• Dreidimensionale Ansicht aus der Vogelperspektive
• Einfache Navigation in der Benutzeroberfläche
• Online-Hilfe und Tipps
• Einfacherer Hardware-Wechsel von einer
auf eine andere Maschine
GCS900 ist mit seiner Grundkonzeption Anfang 2000 an seine technischen
Grenzen gestoßen. Jetzt hat Trimble die
Möglichkeit genutzt, von Grund auf mit
den heutigen technischen Möglichkeiten

Freiheitsgraden, sogenannten IMU (Inertial Measurement Unit, deutsch: Inertiale Messeinheit) ersetzt. IMU-Sensoren
messen neben dem Winkel auch die Beschleunigung und eröffnen hierdurch eine
Vorhersage der Bewegung.
Um eine ruckfreie Grafik auf dem Bildschirm zu gewährleisten, wurde die Sensoren- und CAN-Bus-Geschwindigkeit von
vormals 20 auf hundert Hertz erhöht, also
auf die fünffache Datengeschwindigkeit.
Die aus der Fahrersicht größten Vorteile
sind die einfache und intuitive Benutzeroberfläche, wie auf einem iPhone oder
iPad. Das Auswählen von Funktionen
über Tippen auf der Oberfläche, das Aufziehen (Zoomen) von Ansichten mit zwei
Fingern und die dreidimensionale Ansicht
des Modells aus der Vogelperspektive zur
Orientierung auf der Baustelle. Des Weiteren haben die Entwickler sichergestellt,
dass jede Funktion von jeder Position in
der Benutzeroberfläche mit maximal drei

gelnden Rechenleistung, den zu trägen
Winkelsensoren und der zu langsamen
CAN-Bus-Geschwindigkeit gescheitert.
Caterpillar und Trimble gehen hier gemeinsam einen neuen Weg: Darum sind
alle neuen Cat Kettenbagger (320, 330,
336) und alle folgenden Modelle (311
bis 390) ab Werk mit der 2D-Steuerung
CGC (Cat Grade Control) und mit der
Semi-Automatik Assist ausgestattet. Diese ermöglicht das automatische Abziehen
von ebenen Flächen mit einer Höhengenauigkeit von plus/minus 20 Millimeter.
Sobald die Löffelschneide die vorgegebene Soll Höhe erreicht, stoppt automatisch
die Abwärtsbewegung des Auslegers. Der
Fahrer zieht den linken Joystick für die
Stielbewegung heran, der Ausleger führt
automatisch eine Auf- und Abwärtsbewegung durch, und im Ergebnis entsteht
eine grade Fläche. Die Leistungssteigerungen sind beträchtlich, sowohl bei
Anfängern als auch bei Profis. Berufseinsteiger auf Baggern können nun sofort
ein Feinplanum abziehen und erfahrene
Fahrer werden vor Flüchtigkeitsfehlern
geschützt, die sich nach langen Arbeitstagen einschleichen. Cat Assist kann durch
Sitech mit Trimble Earthworks von einer
2D-Steuerung auf eine 3D-GPS-Steuerung aufgerüstet werden. Die Cat Bagger
320E, 323E, 326F, 335F (CR), 336F und
349F können mit einer Semi-Automatik
wie mit Trimble Earthworks von Sitech
nachgerüstet werden.
Trimble Earthworks nutzt hier die bereits
vorhandenen Winkelsensoren (IMU), den
Kabelbaum und die elektrohydraulische
Ansteuerung für Löffel, Stiel und Ausleger auf den Cat Baggern der nächsten
Generation. Die Löffelschneide folgt nun
automatisch dem 3D-Modell mit seinen
Bruchkanten.
Trimble Earthworks ermöglicht den
schnellen Wechsel der Maschinensteuerungskomponenten (GPS-Empfänger,
Radio (Funk), Bordrechner (Display))
von einer vorgerüsteten auf eine andere
vorgerüstete Maschine. Der Fahrer der
abzurüstenden Maschine packt die Trimble Earthworks Hardware ein, der Fahrer
der aufzurüstenden Maschine baut Trimble Earthworks Hardware auf.

Trimble Earthworks nutzt vorhandene Winkelsensoren, den Kabelbaum und
die elektrohydraulische Ansteuerung für Löffel, Stiel und Ausleger auf den
Cat Kettenbaggern der nächsten Generation.

Fingertipps (Mausklicks) erreichbar ist.
Das sind die herausragenden Vorteile der
neuen Benutzeroberfläche für den Fahrer.
Fahrer tragen heute oft Sonnenbrillen mit
polarisierten Gläsern. In Verbindung mit
direkter Sonneneinstrahlung auf das Display führt dies zur Unleserlichkeit. Das
neue Display TD520 ermöglicht ein kontrastreiches Bild, auch bei direkter Sonneneinstrahlung.
Die Ausrüstungsquote mit 3D-Maschinensteuerungen bei Kettenbaggern ist im
Vergleich zu Gradern mit 95 Prozent und
zu Dozern mit über 60 Prozent in der Erstausrüstung mit nur zwei bis fünf Prozent
sehr gering. Eine Maschinensteuerung
auf einem Grader oder Dozer verdoppelt
durch die automatische Schildsteuerung
sofort die Flächenleistung der Maschine,
während bei einem Bagger eine 3D-Steuerung ein reines Anzeigesystem war. Bei einem Bagger hat die 3D-Steuerung nur die
Absteckung und das Ein- und Aussteigen
des Fahrers beziehungsweise den Messgehilfen eingespart. Es ist immer noch ein
routinierter Fahrer notwendig, der aus
den drei Radialbewegungen von Löffel,
Stiel und Ausleger eine lineare Fläche mit
einer Höhengenauigkeit von plus/minus
2,5 Zentimetern erzeugt. Das erklärt die
geringe Aufrüstungsquote bei Baggern
mit 3D-Steuerungen. Versuche in der
Vergangenheit, diese drei Bewegungen zu
automatisieren, sind immer an der man-

Die Maschinensettings (Einmessdatei),
welche die genauen Hydraulikeinstellungen und die exakten Abmessungen beinhalten (wo befinden sich die Winkelsensoren (IMU) und die GPS-Empfänger auf
dieser Maschine) verbleiben immer fest
auf der Maschine. Dies hört sich ganz einfach an, doch bei Organisationen, die größer sind und die keine gepflegte Struktur
der Einmessdatei organisiert haben, wurden sehr häufig die Maschinen kurzerhand und ganz „pragmatisch“ neu eingemessen. Die Einmessung bedeutet ein bis
zwei Stunden Maschinenstillstand. Diese
entfällt mit Earthworks vollkommen.
Der demografische Wandel und die damit
verbundene Verknappung von qualifizierten Maschinenfahrern, der in den letzten zehn Jahren geänderte Anspruch im
Umgang mit Softwarebedienung und das
Verlangen nach mehr Assistenzsystemen
auf Baumaschinen, um sie produktiver
werden zu lassen, wird den Straßen-, Tiefund Erdbau in den nächsten fünf Jahren
nachhaltig verändern. Darum führt kein
Weg daran vorbei, dass Baustellen hinsichtlich Qualität, Zeitplan und Budget
noch erfolgreicher abgewickelt werden
müssen.
Der Autor des Beitrags, Bernhard W. Tabert,
ist seit 2007 bei der Zeppelin Baumaschinen
GmbH als Produktmanager tätig und verantwortet die Bereiche Maschinensteuerung,
Flottenmanagement und Drohnenservices.
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Arbeitsrecht am Bau

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

Auflösungsantrag kann auch auf nicht zureichende Kündigungsgründe gestützt werden
Das Bundesarbeitsgericht hat in seiner Entscheidung vom 24. Mai 2018
– 2 AZR 73/18 – entschieden, dass ein
Auf lösungsantrag auf Auf lösung des
Arbeitsverhältnisses nach § 9 Abs. 1
Satz 2 KSchG grundsätzlich auf Gründe gestützt werden kann, auf die zuvor
erfolglos im Kündigungsschutzprozess
die Kündigung gestützt wurde.

hältnis wegen Verletzung der Überwachungspf licht und Verstoßes gegen
das betriebliche Rauchverbot außerordentlich fristlos sowie hilfsweise
ordentlich. Das Landesarbeitsgericht
hat den dagegen gerichteten Kündigungsschutzanträgen
rechtskräftig
stattgegeben. Nach seiner Ansicht war
eine Abmahnung nicht entbehrlich.

Sachverhalt

Die Beklagte stellte erstmals im Berufungsverfahren einen Antrag auf Auflösung des Arbeitsverhältnisses. Sie
begründete diesen damit, ausweislich
der gleichzeitigen Pausennahme gehe
vom Kläger eine nicht hinnehmbare Gefahr aus. Zudem habe der Kläger versucht, durch bewusst falschen
Tatsachenvortrag den Ausgang des
Kündigungsrechtsstreits zu beeinf lussen. Das Landesarbeitsgericht wies
den Auf lösungsantrag ab. Es stünden
zwar bewusst wahrheitswidrige Tatsachenbehauptungen im Raum, diese
bezögen sich aber auf das Entlastungsvorbringen das die Kündigung betraf.
Ohne zusätzliche Umstände könne
derselbe Sachverhalt keine gerichtliche
Auf lösung des Arbeitsverhältnisses
rechtfertigen. Mit der Revision beim
Bundesarbeitsgericht verfolgt die Beklagte diesen Antrag weiter.

Die Parteien streiten über die gerichtliche Auf lösung ihres Arbeitsverhältnisses. Der Kläger war bei der
Beklagten für die Überwachung der
Produktion von Industriebatterien
zuständig. Dabei bestehen erhebliche
Brand- und Explosionsgefahren. Die
Mitarbeiter, die jeweils zu zweit in der
Nachtschicht tätig sind, waren angewiesen, Pausen ausschließlich versetzt
zu nehmen. Zudem gilt ein absolutes
Rauchverbot. Nach den Beobachtungen eines Wachdienstes sollen der
Kläger und ein Kollege mehrfach
während der Nachtschicht zeitgleich
geschlafen haben. Als der vom Wachdienst verständigte Produktionsleiter
das Überwachungsbüro betrat, war
dort das Licht ausgeschaltet.
Der Kläger saß vor einem Bildschirm
und gab an, er löse ein Problem. Den
auffällig starken Rauchgeruch im
Raum erklärte der Kläger damit, dass
der Geruch vom Klimagerät komme.
Die Beklagte kündigte das Arbeitsver-

Entscheidungsgründe

Das Bundesarbeitsgericht hat das
Berufungsurteil aufgehoben und an
das Landesarbeitsgericht zur weite-

ren Sachverhaltsauf klärung zurückverwiesen. Mit der Begründung des
Landesarbeitsgerichts hätte der Auf lösungsantrag nicht abgewiesen werden
dürfen. Grundsätzlich könne, so das
Bundesarbeitsgericht, die in einer zur
Begründung der unwirksamen Kündigung herangezogene Pf lichtverletzung zutage getretene Gefährlichkeit
des Arbeitnehmers einer gedeihlichen Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses entgegenstehen. Das bedeute
keinen Widerspruch zur Beurteilung
des Kündigungsgrundes als unzureichend, wenn das Tatsachengericht gemeint hat, eine Abmahnung sei nicht
entbehrlich. Eine verhaltensbedingte
Kündigung stelle sich bereits dann
als unverhältnismäßig dar, wenn die
nach den bei ihrem Zugang erkennbaren Umstände nicht ausgeschlossen werden können, eine Abmahnung
werde eine Verhaltensänderung herbeiführen. Bei der Beurteilung, ob ein
Auf lösungsgrund vorliege, komme es
dagegen auf die Lage am Schluss der
mündlichen Verhandlung an. Dabei
könne es genügen, wenn dann eine
durch objektive Tatsachen begründete
Gefahr feststellbar sei, der Arbeitnehmer könne sein pf lichtwidriges Verhalten wiederholen.
Bewusst wahrheitswidriger Prozessvortrag eines Arbeitnehmers in einem
Kündigungsrechtsstreit, den dieser
aufrechterhält, weil er befürchtet,
mit wahrheitsgemäßen Angaben im

Vergaberecht in der Praxis

lichen Perspektiven. Eine Pf lichtverletzung kann mangels vorheriger Abmahnung hinzunehmen sein, wenn
bei Zugang der Kündigung nicht ausgeschlossen werden kann, dass eine
Abmahnung eine Verhaltensänderung
herbeiführt.

Kündigungsschutzprozess zu verlieren, sei gleichermaßen geeignet, eine
Auf lösung des Arbeitsverhältnisses
zu rechtfertigen. Unabhängig von der
strafrechtlichen Einordnung des bewusst wahrheitswidrigen Prozessvortrags verletze der falsch vortragende
Arbeitnehmer in erheblicher Weise
seine nach § 241 Abs. 2 BGB auch im
gekündigten Arbeitsverhältnis bestehende Pf licht zur Rücksichtnahme auf
die Interessen des Arbeitgebers. Dabei
komme es nicht darauf an, ob der bewusst wahrheitswidrige Vortrag entscheidungserheblich war. Ein bewusst
wahrheitswidriger Vortrag könne auch
dann einen Auf lösungsgrund darstellen, wenn der Arbeitnehmer mit diesem eine Schutzbehauptung aufrechterhält, die er schon vor Ausspruch der
Kündigung aufgestellt hat.
Bewertung und Folgen der
Entscheidung

Die Bewertung von Kündigungs- und
Auf lösungsgrund folgt unterschied-

Dieselbe Pf lichtverletzung kann aber
einen Auf lösungsgrund darstellen,
wenn am Schluss der mündlichen
Verhandlung in der Tatsacheninstanz
eine durch objektive Tatsachen begründete Besorgnis bestehe, eine weitere gedeihliche Zusammenarbeit sei
gefährdet. Das Bundesarbeitsgericht
stellt zudem klar, dass selbst ein nicht
entscheidungserheblicher bewusst unwahrer Tatsachenvortrag das Vertrauen in die Redlichkeit des Arbeitnehmers irreparabel zerstören kann und
damit einen Auf lösungsgrund darstellen kann.

Verantwortlich:
Professor Andreas Biedermann,
Rechtsanwalt und Geschäftsführer
im Bauindustrieverband
Niedersachsen-Bremen und Hannover.

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

Die VOB/A 2019
Der erste Teil der VOB/A ist seit dem
1. März 2019 in allen Bundesländern
anzuwenden, die in ihren landesrechtlichen Regelungen einen Verweis auf
die jeweils gültige Fassung der VOB/A
haben. Für Behörden auf Bundesebene
gilt der 1. Abschnitt der neuen VOB/A
seit dem 1. März 2019. In allen ande-

ren Bundesländern kommt es erst dann
zur Anwendung der neuen Vorschriften,
wenn diese durch Einführungserlasse
oder Änderungen von Verwaltungsvorschriften beziehungsweise der Landesvergabegesetze in Kraft gesetzt wurden.
Die Abschnitte 2 und 3 sind schon veröffentlicht, aber noch nicht anzuwenden.

Ein Verweis in der Vergabeverordnung
(VgV) beziehungsweise der Vergabeverordnung Verteidigung und Sicherheit
(VSVgV) schreibt deren Anwendung
zwar verbindlich vor, nimmt allerdings
aktuell noch Bezug auf die Fassung der
VOB/A 2016. An einer Änderung derer
wird derzeit noch gearbeitet.

Zulassung mehrerer Hauptangebote;
Neufassung der Nachforderungsregeln;
Einführung einer abschließenden Liste mit den vorzulegenden Unterlagen
an „zentraler Stelle“ in den Vergabeunterlagen;
Was hat sich im 1. Abschnitt
der VOB/A geändert?

Anpassung der Regelungen zu den
Zuschlagskriterien.

Die Änderung des 1. Abschnittes der
VOB/A erfolgte im Nachgang zur Vergaberechtsreform 2016 und beinhaltet
unter anderem Beschlüsse des Wohngipfels vom 21. September 2018. Dabei haben sich konkret folgende Dinge
in der neuen VOB/A geändert:

Welche Änderungen gab es
im Detail im Abschnitt 1?

Gleichstellung der öffentlichen Ausschreibung und der beschränkten Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb;
Aufhebung der Wertgrenzen für Bauleistungen zu Wohnzwecken für freihändige Vergaben (bis zu einem Auftragswert
von 100 000 Euro) und für beschränkte
Ausschreibungen (bis zu einem Auftragswert von einer Million Euro) befristet bis zum 31. Dezember 2021;
Erleichterter Nachweis der Eignung,
im
Teilnahmewettbewerb
sollen
Nachweise nur von den infrage kommenden Bietern verlangt werden;
Einführung eines Direktauftrages bei
einem Auftragswert von bis zu 3 000
Euro;

Foto: fotolia.de/rcx

Verzicht auf Nachweise, wenn die den
Zuschlag erteilende Stelle bereits in
deren Besitz ist;

Die Wahlfreiheit zwischen öffentlicher Ausschreibung und beschränkter
Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb wird eingeführt. Das heißt,
der Auftraggeber darf frei zwischen
beiden Verfahrensarten wählen. Hierbei fällt der Vorrang der öffentlichen
Ausschreibung weg. Dies kommt
schließlich der Regelung für die Vergabe von Liefer- und Dienstleistungen
in der UVgO gleich und bringt eine
erhebliche Flexibilität für die öffentlichen Auftraggeber mit. Dabei ist zu
beachten, dass diese Form der Wahlfreiheit nur für die beschränkte Ausschreibung mit einem vorgeschalteten
Teilnahmewettbewerb gilt. Daraus
folgt wiederum, dass das Verfahren
der beschränkten Ausschreibung mit
Teilnahmewettbewerb detaillierter als
bisher geregelt wird.
Ändern sich auch
Wertgrenzen?

Ein Direktauftrag ist nun bis zu einer Wertgrenze von 3 000 Euro ohne
Umsatzsteuer möglich, wobei dafür
kein Vergabeverfahren erforderlich
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ist. Vielmehr soll es unter Beachtung
der haushaltsrechtlichen Prinzipien
von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu einem Wechsel von Auftragnehmern kommen. Befristet bis zum
31. Dezember 2021 ist zudem für
Bauleistungen mit Wohnzwecken die
Wertgrenze für freihändige Vergaben und beschränkte Ausschreibungen ohne Teilnahmewettbewerb auf
100 000 Euro beziehungsweise eine
Million Euro angehoben. Als Bauleistungen für Wohnzwecke sind solche
definiert, die zur Schaffung neuen
Wohnraums, der Erweiterung, der
Aufwertung, der Sanierung oder der
Instandsetzung bestehenden Wohnraums führen. Bauleistungen mit
Wohnzwecken können grundsätzlich
auch städtebaulichen Maßnahmen
zur Verbesserung des Wohnumfeldes dienen. Der Wohnzweck muss
nicht der alleinige und auch nicht der
Hauptzweck der Bauleistung sein. Es
genügt, wenn die Wohnzwecke nicht
nur untergeordneter Natur sind.
Was ändert sich bei der
Eignungsprüfung ?

Die Eignungsprüfung wird f lexibler
gestaltet. Zum einen kann der Auftraggeber bis zu einer Wertgrenze
von 10 000 Euro auf einzelne Anga-

ben zur Eignung verzichten. Hiervon
ausgenommen sind Angaben, welche
die Zuverlässigkeit im engeren Sinne
betreffen, insbesondere, ob das Unternehmen Steuern, Abgaben und Beiträge zur Sozialversicherung entrichtet
hat und bei der Berufsgenossenschaft
angemeldet ist. Auch auf die Eintragung in das Berufsregister darf nicht
verzichtet werden. Zum anderen wird
festgelegt, dass auf die Vorlage von
Nachweisen verzichtet wird, wenn die
den Zuschlag erteilende Stelle bereits
im Besitz dieser Nachweise ist. Weiter
wird auch die Eignungsprüfung im
Rahmen eines Teilnahmewettbewerbs
erleichtert. Bislang sah die VOB/A
vor, dass Bewerber ihre Nachweise bereits mit dem Teilnahmeantrag
vorlegen. Diese Regelung wird dahin
gehend klargestellt, dass im Teilnahmewettbewerb zunächst Eigenerklärungen verlangt werden können und
die Bestätigung durch Nachweise nur
noch von denjenigen Bewerbern verlangt wird, die für die Aufforderung
zur Angebotsabgabe infrage kommen.
Dann werden die Bewerber/Bieter der
engeren Wahl aufgefordert, die Nachweise vorzulegen, welche die Eigenerklärungen bestätigen. Dabei wird
der Bewerber/Bieter auch angeben
können, bei welchem anderen Bauvorhaben der Vergabestelle Nachweise

vorgelegt wurden, die zum Zeitpunkt
dieser Ausschreibung noch gültig
sind. Diese müssen dann nicht erneut
vorgelegt werden.
Kann man nach der neuen
Regelung mehrere
Hauptangebote abgeben?

Die VOB/A regelt künftig die Voraussetzungen nach welchen die Abgabe
mehrerer Hauptangebote möglich
ist. Hierbei soll die Abgabe mehrerer
Hauptangebote zugelassen sein, unabhängig davon, ob sich die Hauptangebote sachlich-technisch oder nur
preislich unterscheiden. Der Auftraggeber kann aber in der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen
festlegen, dass nur ein einziges Angebot je Bieter abgegeben werden darf.
Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus
zuschlagsfähig sein. Das soll insbesondere verhindern, dass ein Konvolut aus Ausschnitten des ausgefüllten
Leistungsverzeichnisses
eingereicht
wird, die erst in ihrer Kombination
vollständige Angebote ergeben. Jedes
Hauptangebot muss zudem alle geforderten leistungsbezogenen Unterlagen
enthalten (insbesondere Erklärungen,
Produkt- und sonstige Angaben oder
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Nachweise). Unternehmensbezogene
Erklärungen, Angaben und Nachweise müssen aber nicht bei jedem Hauptangebot erneut beigefügt werden. Das
gilt jedenfalls dann, wenn die weiteren Hauptangebote keine technischen
Lösungen enthalten, für deren Ausführung höher qualifiziertes Personal
erforderlich wäre. Künftig ist der Auftraggeber verpf lichtet, in den Vergabeunterlagen oder in der Auftragsbekanntmachung die Zuschlagskriterien
anzugeben. Optional verbleibt es, eine
Gewichtung der Zuschlagskriterien
festzulegen. Falls dies geschieht, muss
auch die Gewichtung in den Unterlagen mit angegeben werden.

gen nachfordern wird. Diese Festlegung ist dann in der Bekanntmachung
beziehungsweise. in den Vergabeunterlagen kundzutun.
Was hat sich in den
Abschnitten 2 und 3
geändert?

Die Änderungen in den Abschnitten 2
und 3 sind hauptsächlich redaktioneller Natur. Zudem wurden einige europäische Vorschriften umgesetzt.

Was ändert sich bei der
Nachforderung von
Unterlagen?

Die Regelung zum Nachfordern von
Unterlagen wird ebenfalls neu gestaltet. Es wird deutlicher als bisher geregelt, welche Arten von Unterlagen
nachzufordern sind. Die Regelung
stellt vor allem klar, dass auch fehlende oder unvollständige leistungsbezogene Unterlagen wie etwa Produktangaben der Nachforderung unterliegen.
Anders als bisher darf der Auftraggeber zu Beginn des Vergabeverfahrens
aber festlegen, dass er keine Unterla-
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Das vertraglich geschuldete Bausoll
im Spannungsfeld der Vertragsauslegung
Wie bereits in drei Beiträgen im Jahre 2016 erörtert, kommt über die
Vertragsgestaltung hinaus der Vertragsauslegung bei der Ermittlung des
geschuldeten Bausolls überragende Bedeutung zu. Sie ist die Königsdisziplin,
welche die Einschaltung von Baujuristen in vielen Fällen notwendig macht.
Aus diesem Grund bietet es sich an,
nochmals auf die hochdifferenzierte
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und der Obergerichte einzugehen und den Bauunternehmern und
Bauingenieuren einige Leitplanken an
die Hand zu geben. Denn der noch so
ausführlich ausformulierte Bauvertrag
ist und bleibt selbst bei sorgfältigster
Vertragsgestaltung im Hinblick auf
das geschuldete und zwangsläufig geänderte Bausoll mehr oder weniger
eine Blackbox. Das Baugeschehen ist
so wenig kalkulierbar wie der Einsatz
am Roulettetisch.
Es ist für die Vertragsparteien aufgrund dieser Unwägbarkeiten kaum
möglich, den Bauvertrag so rechtssicher wie einen Kaufvertrag über einen
Neuwagen zu gestalten. Denn es bleibt
häufig unklar, welche Leistungen im
Einzelnen erforderlich sind, um den
vom Bauunternehmer geschuldeten
funktionalen Werkerfolg zu definieren
und zu erzielen.
Letztlich geht es in der Praxis immer
darum, die sich hieraus ergebenen
Risiken zu bewerten und einem praktikabel und gerechten Ergebnis zuzuführen, ohne Billigkeitserwägungen zu
sehr in den Vordergrund zu stellen. Vor
dem Hintergrund, dass die Definition
des geschuldeten Bausolls auf Basis der
vom Unternehmer geschuldeten Vertrags- und Leistungspflichten häufiger
im Bauvertrag nicht ausdrücklich oder
zweifelsfrei erfolgt ist beziehungsweise
nicht erfolgen kann, kommen die Vertragsparteien an einer Auslegung des
Bauvertrages und der ihm zugrunde
liegenden rechtsgeschäftlichen Abreden und der vielschichtigen Begleitumstände nicht herum.
Dabei geht es vorrangig um Lücken in
der Leistungsbeschreibung, die durch
die rechtlich fundierte Auslegung geschlossen werden müssen und können.

Die Beantwortung der praxisrelevanten
(zentralen) Fragen, ob beim Bauunternehmer durch das vom Bauherrn verlangte beziehungsweise angeordnete
Bausoll ein Mehraufwand angefallen
ist, den der Auftraggeber zusätzlich vergüten muss, hängt vom geschuldeten
und oftmals in der Leistungsbeschreibung nur lückenhaft oder widersprüchlich definierten Bausoll und damit auch
von der Vertragsauslegung ab.
Zunächst bestimmen die Vertragsparteien bei Vertragsabschluss, welche
Leistungen der Unternehmer zu welchem Preis erbringen soll. Dabei gibt
zunächst der Besteller vor, welche Leistungen er vom Unternehmer erwartet,
der seinerseits dafür einen Preis bestimmt, auf dessen Basis dann die Vergütung vereinbart wird. Klingt recht
einfach, ist es aber nicht. Warum?
Dem Besteller stehen grundsätzlich
zwei Vertragsmodelle beziehungsweise
Ausschreibungsmethoden zur Verfügung, die in der Praxis allerdings in
einer Vielzahl von Mischformen auftreten, was die Definition des geschuldeten Bausolls nicht gerade erleichtert
oder vereinfacht. Denn die Bauherren
agieren nach dem Motto „möglichst
detailliert, aber auch pauschaliert“,
wenn die Details Lücken aufweisen.
Das heißt letztlich als offene oder versteckte Zielsetzung Risikovermeidung
und Risikoübertragung.
Zum einen kann es der Besteller dabei belassen, den gewünschten Erfolg
durch eine funktionale Leistungsbeschreibung (mit Leistungsprogramm,
§ 7 c VOB/A) zu beschreiben. In diesem Fall wird das – nicht detaillierte
– Bausoll durch das Bauziel bestimmt
und beschränkt. Das Gegenstück dazu
ist die detaillierte Leistungsbeschreibung (mit Leistungsverzeichnis, § 7
b VOB/A), die konkrete Vorgaben
des Bestellers für die Ausführung der
Bauleistungen enthält. Es liegt auf der
Hand, dass beide Modelle und Methoden Vor- und Nachteile haben und der
Bauherr sich ersteres soweit wie möglich sichern will.
Bei der funktionalen Leistungsbeschreibung ist es dem Unternehmer

überlassen, wie er den definierten
Bauerfolg nach den entsprechenden
Funktionalitäts- beziehungsweise Qualitätsanforderungen verwirklicht. Er
muss die hierfür notwendigen Leistungen planen und ausführen und erhält
als Gegenleistung die vereinbarte (Pauschalvergütung). Der Unternehmer
schuldet dann die in diesem Fall nicht
durch konkrete Leistungsvorgabe spezifizierte Funktionalität als Bauerfolg,
unabhängig davon, welchen Aufwand
er dafür betreiben muss und ob der
tatsächliche Aufwand höher ist als der
ursprünglich kalkulierte Aufwand. Bei
diesem reinrassigen Funktionsbauvertrag muss also nur die Frage beantwortet werden, worin der funktionale Bauerfolg besteht. Dabei kommt es auf den
Inhalt des vereinbarten Bauziels an.
Demgegenüber muss der Unternehmer
bei einem Bauvertrag mit detaillierter
Leistungsbeschreibung zur Erfüllung
der Funktionalitätsverpflichtung auch
Leistungen erbringen, die nicht durch
die Leistungsvorgaben des Bestellers
definiert worden sind (BGH BauR
2008, 344 – Blockheizkraftwerk), selbst
wenn er dafür keine Vergütung kalkuliert hat. Der Unternehmer muss also
auch nicht „verpreiste“ Leistungen erbringen, wenn sie zur Verwirklichung
des funktionalen Bauerfolgs erforderlich sind. Hier kommt dann die Vertragsauslegung ins Spiel, bei der jedoch
zu differenzieren ist. Zum einen ist zu
ermitteln, worin der funktionale Bauerfolg besteht und welche Leistungen
hierfür erforderlich sind. Zum anderen muss aber auch durch Auslegung
geklärt werden, welche Leistungen mit
dem vereinbarten Vertragspreis abgegolten und davon umfasst waren (§ 2
Abs. 2 VOB/B).
Die Verpf lichtung des Unternehmers,
ein funktionstaugliches Werk herzustellen, kann also durch die rechtsgeschäftlichen Abreden der Vertragsparteien im Bauvertrag beschränkt sein,
was sich auch oder erst aus einer Auslegung des Bauvertrages ergeben kann
oder herleiten lässt. Der Besteller kann
mithin auch Leistungsvorgaben machen, mit denen der funktionale Bauerfolg nicht erreicht werden kann. Bei
solchen funktionsbeschränkenden Ab-

begrenzen, ergibt die Auslegung des
Vertrages.

reden besteht für den Unternehmer erhebliches Nachtragspotenzial, was sich
aus dem Urteil des BGH vom 30. Juni
2011 – VII ZR 13/10 (Estrich) ergibt,
das sich mit der Mischform der beiden Ausschreibungsmethoden befasst.
Der BGH führt dort Folgendes aus:
„Der Abschluss eines Vertrages über
eine komplett funktional beschriebene Bauleistung zu einem Pauschalpreis
schließt es nicht aus, dass die Parteien zu einzelnen Leistungen besondere
Vereinbarungen treffen (sogenannte
Detaillierung). So können sie etwa
vereinbaren, dass einzelne Leistungen
überhaupt nicht vom Auftragnehmer
erbracht werden oder sie könnten eine
Leistungsbeschreibung zum Gegenstand ihrer Vereinbarung machen,
aus der sich ergibt, dass die Pauschalpreisvereinbarung bestimmte, für die
Funktionalität erforderliche Leistung
nicht oder nicht vollständig erfasst.
Liegen solche Vereinbarungen vor, so
können von der Leistungsbeschreibung
abweichende Leistungen des Auftragnehmers einen Vergütungsanspruch
auslösen. Ein solcher Fall kann zum
Beispiel vorliegen, wenn in einem Vertrag über eine funktional beschriebene
Gründung durch Bezugnahme auf ein
Bodengutachten bestimmte Bodenverhältnisse zum Leistungsinhalt erhoben
werden und sich herausstellt, dass die
tatsächlichen Bodenverhältnisse abweichen. Ordnet der Auftraggeber
an, dass die Gründung auch mit den
tatsächlich vorgefundenen Bodenverhältnissen stattfinden soll, liegt darin
eine Änderung des Bauentwurfs, die
zu einem Anspruch auf eine veränderte
Vergütung gemäß § 2 Abs. 5 VOB/B
führen kann (BGH, Urteil vom 20.
August 2009 – VII ZR 205/07).“ Inwieweit detaillierte Angaben im Leistungsverzeichnis dazu führen, dass
sie die Pauschalierung der Vergütung

Im Ergebnis geht es also um Folgendes:
Bei einem Vertrag mit einer detaillierten Ausschreibung des Bestellers hat
dies keinen Einfluss darauf, dass der
Unternehmer in jedem Fall ein funktionstaugliches Werk herstellen muss.
Allerdings kann auch die Auslegung
des Bauvertrages bei einer detaillierten
Ausschreibung des Bestellers zu dem
Ergebnis kommen, dass die Parteien
(bewusst) funktionalitätsbeschränkte
Abreden getroffen haben. Besteht diese
Beschränkung darin, dass der Unternehmer nur eine Flach-Gründung für
bestimmte Bodenverhältnisse auszuführen hat, die er zum Vertragsinhalt
erhobenen Bodengutachten entnommen hatte, schuldet er nicht die Herstellung einer Pfahlgründung. Wenn
die Auslegung der Regelungen zum
Leistungsinhalt allerdings zum Ergebnis führen, dass von einer solchen
funktionalitätsbeschränkenden Abrede nicht auszugehen ist, schuldet der
Unternehmer also von Anfang an eine
Pfahlgründung. Aber auch dann ist
im Wege der Auslegung weiterhin zu
prüfen, ob die hierfür erforderlichen
Leistungen vom vertraglich vereinbarten Preis umfasst sind. Dies kann
dann wohl kaum der Fall sein, wenn
beide Parteien von der Möglichkeit einer Flachgründung ausgingen, sodass
der Besteller jedenfalls keinen Anlass
für die Annahme haben konnte, dass
der für die Herstellung einer funktionstauglichen Gründung tatsächlich
erforderliche Mehraufwand vom Vertragspreis umfasst sei. Hier handelt
es sich dann um den klassischen Fall
einer Äquivalenzstörung, die auch zu
einer Preisanpassung führen muss, wie
sich nach dem neuen Bauvertragsrecht
aus § 650 b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, Abs. 2,
650 c BGB ergibt.
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Ein Ausflug in die Nachkriegszeit
Ripper markieren den Start von Caterpillar, selbst Anbaugeräte zu bauen – ein Beitrag von Thomas Wilk
SCHWÄBISCH HALL. Viele Kettendozer sind mit heckmontierten Aufreißern, auch Ripper genannt, ausgestattet. Kaum einer weiß, dass davor Anhänger mit Reißzähnen üblich waren. Ein seltenes Modell von Reuhl erinnert noch
an diese Zeit.
Caterpillar vergab während des Zweiten
Weltkrieges, wie viele andere Hersteller
auch, die Fertigung von Anbaugeräten
wie Planiereinrichtungen, Ladeschaufeln oder Aufreißern an Fremdfirmen.
Ganz einfach, weil die Kapazitätsgrenze
in den eigenen Werken erreicht war. Keiner der großen Hersteller konnte die damalige Nachfrage der Rüstungsindustrie
an Baufahrzeugen decken. Nach Ende
des Zweiten Weltkrieges und mit dem
Rückgang der militärischen Produktion
gab es einen beträchtlichen Produktions
einbruch, was ein Umdenken zur Folge
hatte. Viele Hersteller fragten sich, warum sie nicht ihre eigenen Schilder und
Anbaugeräte für ihre breite Palette an
Kettentraktoren fertigten? So lancierte
Caterpillar 1946 den rund 4,4 Tonnen
schweren Ripper, der für den Caterpillar
D7 konzipiert war. Der fest am Trägergerät angebaute Aufreißer, wie er heute

bekannt ist, wurde erst viel später entwickelt. Bis dahin kamen gezogene und
seilgesteuerte Aufreißer oder auch „Rooter“ genannt zum Einsatz. Das Gewicht
war bei allen seilbedienten Anbaugeräten
ausschlaggebend, je schwerer desto besser war das Verhalten beim Eindringen
und Lösen der Massen. So konnte bei
Bedarf die obere Abdeckung des Hauptrahmens entfernt und mit 907 Kilo Sand
aufballastiert werden, was die Leistungsfähigkeit des Rippers zusätzlich erhöhte.
Andy Reuhl fertigte 1950 passend zu dem
Caterpillar D7 Bulldozer einen 230 Millimeter langen Cat No. 18 Ripper im Maßstab 1:24 an. Die markanten Details aller
Reuhl-Modelle, die gravierten Schriftzüge, findet man links und rechts auf dem
Hauptrahmen eingraviert. Nach dem
Lackieren mit Caterpillar-Gelb wurde
ein schwarzer Lack auf die Gravur aufgebracht. War die Farbe angetrocknet, konn-

Über die am Modell mit Drähten dargestellten Seile konnte der Ripper von
der Winde des Traktors bedient werden.
Fotos: Thomas Wilk

In enger Zusammenarbeit mit CRC Kelley Ripper entwickelte man einen Hochleistungsripper, verbaut an dem damals stärksten Kettentraktor der Welt, dem Cat D9. Der Durchbruch wortwörtlich war geschafft. Böden, die zuvor
als unreißbar klassifiziert wurden, konnte man plötzlich wirtschaftlich und effizient reißen.

te der Rest mit einem weichen Tuch abgewischt werden, so blieb der schwarze Lack
nur in der Gravur zurück. Eine perfekte
und authentische Bedruckung ist dadurch
entstanden. Alle Hauptabmessungen des
Anhängerrippers, der mit drei Reißzähnen
bestückt ist, sind wie gewohnt umgesetzt
und exakt verkleinert worden. Die Breite
beträgt 107 Millimeter am Aufreißbalken,
die Verladehöhe 93 Millimeter.
Die beiden Räder sind die einzigen eingefärbten Kunststoffteile am Modell mit
den Maßen 42 mal zehn Millimeter bei
einer Spurweite von 61 Millimeter. Bei
früheren Reuhl-Modellen waren sogar
diese aus Metall nachgebildet. Das gezeigte Modell wiegt 380 Gramm. Der Ripper
wurde von einer am Traktorheck montierten Seilwinde angesteuert. So konnte der
Maschinist den Aufreißer mittels Win-

de anheben. Ließ er das Seil wieder frei,
schwenkte der Ripper durch sein Eigengewicht über den Drehpunkt der Radachse
nach unten und grub sich in den Grund
und riss diesen auf. Je nach zu lösendem
Material konnte der Ripper mit zwei, drei
oder, bei sehr hartem Untergrund, mit einem Aufreißzahn betrieben werden. Der
Zahnabstand betrug 48 Millimeter, der
Abstand zwischen den beiden außen liegenden Zähnen 97 Millimeter.
Als Zuggerät war die Caterpillar Planierraupe D7 mit zwölf Tonnen und 128 PS
Leistung vorgesehen, aber auch die größere D8 zog den den Ripper. War vom
Betreiber eine höhere Reißleistung gefordert, bot Caterpillar mit dem No. 28 Ripper das passende Anbaugerät an. Der sieben Tonnen schwere Anhängerripper war
für eine bis zwei Cat D8 konzipiert mit

einer Leistung von je 185 PS und einem
Traktorgewicht von 17 Tonnen. 1958
wurde die Produktion der gezogenen
Ripper zugunsten hydraulisch betätigter
und fest mit dem Trägergerät verbundener Systeme eingestellt.
Das gezeigte Caterpillar D7 Modell ist
eine spätere Version; an den Enden der
Bedienhebel sind runde Knöpfe angegossen. Dieses Modell wurde von 1955
bis 1961 vertrieben. Die Gesamtlänge bestehend aus Zugtraktor und No. 18 Ripper beträgt beachtliche 447 Millimeter.
Weitere Details an der Reuhl Caterpillar
D7 ist die Gravur auf dem großen Dieseltank. Dort ist oberst die Bezeichnung der
Modellreihe D7 zu sehen, darunter der
alte Caterpillar Schriftzug von 1939 mit
der Anmerkung „REG. US. PAT. OFF“
und zuunterst Diesel.

Schrauber und Metaller in einem
Metallbaukästen als Sammlerobjekte und Lehrmaterial trotzen der digitalen Spielewelt
PFAFFSCHWENDE (BäRe). Metallbaukästen „made in Germany“ stehen bei
Mini- und Maxi-Schraubern weltweit hoch im Kurs und trotzen erfolgreich der
digitalen Spielewelt. Sie stammen aus der Spielzeug-Manufaktur des Traditionsbetriebs Eichsfelder Technik Eitech GmbH. Es ist der einzige Betrieb, der noch all
seine Konstruktionskästen in Deutschland herstellt. Deren Qualität ist gefragt.

Rudolf Müller (rechts) aus Babenhausen mit seinem Märklin-Laufkatzkran
und Hochlöffelseilbagger-Modell der sechziger Jahre.

200 000 Metallbaukästen aus der kleinen
thüringischen Gemeinde Pfaffschwende
werden jährlich in 40 Länder exportiert,
allen voran nach China und Russland.
Aber auch in Italien, Polen und den USA
erfreuen sich diese funktionstüchtigen
Modellbaukästen „made in Germany“
großer Beliebtheit – ob als Spielzeug, Lernmaterial oder Sammlerstück.
Bagger, Kettenraupen, Krane, Traktoren,
Brücken, Schiffe, Flugzeuge und Autos –
der Fantasie und dem Konstruktionstalent
sind keine Grenzen gesetzt. Alles kann
zusammengeschraubt, vieles sogar motorisiert, beleuchtet oder RC-funkferngesteuert
werden. Aus genormten Lochblechen und
-bändern mit einem metrischen Lochabstand von einem Zentimeter, Schrauben,
Muttern, Stahlwinkeln, Zahnrädern, Achsen und Rädern, Solarzellen oder Motoren
lassen sich die unterschiedlichsten Technikmodelle herstellen entsprechend der Spielzeugnorm EN 71. Frei erfunden oder nach
konkreter Anleitung. Passende Schraubendreher und Maulschlüssel liegen jeweils
dabei. Die Schwierigkeitsgrade reichen von
ganz einfach bis hin zu Experimentierbaukästen für zukünftige „junge Ingenieure“.
Die Bauteile der Eitech-Baukästen bestehen aus kaltgewalztem Bandstahl. Ihre

Oberfläche ist galvanisch verzinkt. Bereits
Sechsjährige können mit dem Starterset,
kleine Bagger bauen. Ältere greifen dann
schon zur Megaraupe mit fast 1 500 Teilen und richten damit ganze Baustellen
ein. „Es macht einfach Spaß, weil man
immer einen Erfolg sieht. Motorische und
kreative Fähigkeiten werden herausgefordert. Auch das dreidimensionale Denken
wird geschult wie bei kaum einem anderen Spielzeug. Das Material Metall wirkt
praxisecht. Kinderleicht können alle Teile
miteinander verschraubt und kombiniert
werden“, weiß der 27-jährige Markus
Hildebrandt aus eigener Erfahrung.
Als studierter Wirtschaftswissenschaftler
kümmert er sich um den Einkauf im familiengeführten Traditionsbetrieb. „Metallbaukästen sind nicht nur zum Spielen
gedacht, sondern ebenso als Lehrmaterial
anerkannt und – wieder auf dem Vormarsch. Die Spielkonsole ist halt auf Dauer nicht alles. Bei einem Projekt mit dem
rheinland-pfälzischen Bildungsministerium nutzen über tausend Schulen unsere
Grundschulbaukästen mit etwa 180 Teilen für kleine Bagger und Krane im Unterricht.“
Bestseller allerdings unter den Produkten ist derzeit ein Kran mit fast tausend

Teilen und Drei-Getriebe-Motor. Die
Eichsfelder sind spürbar bemüht, immer
neue, funktionstüchtige Multimodelle auf
den Markt zu bringen, ausgestattet mit
vielen Raffinessen und Funktionen. Die
Baukasten-Erfinder denken sich laufend
neue Bauteile aus, wie beispielsweise die
Trapezplatte für einen Bagger. Sogar ein
per App ferngesteuerter Roboter ist längst
keine Zukunftsmusik mehr und verbindet
gekonnt Klassik und digitalen Trend. All
das ist zwingend nötig, um weiterhin erfolgreich am Markt zu bestehen.
Jedes der Einzelteile entsteht als Computerzeichnung. Die Liste der Bauteile im Kasten
muss genau mit der Bauanleitung übereinstimmen. Seit 1955 existiert das Metallverarbeitungsunternehmen. Ab 1977 stellte
es Metallbaukästen her, zunächst mit dem
Namen „Construction“. In fast jedem
DDR-Kinderzimmer waren diese zu Hause. Heute firmieren die Artikel unter „Eitech“. Zum 60-jährigen Firmenjubiläum
2015 übrigens gab es die Sonderedition des
VW-Bulli als Metallbaukasten, schnell ein
begehrtes Sammlerstück.
Kramt man in den Archiven, erfährt
man sehr interessante Geschichten über
die Herkunft der Metallbaukästen und
ihrer Vorläufer. Da gab es seinerzeit den
patentierten „Modellbaukasten“ Gustav Lilienthals, Bruder des Flugpioniers
Otto Lilienthal. Gelochte Holzleisten
und Papplatten gehörten da noch in sein
Sortiment. Schnell wurde das Holz von
Julius Weiss aus Hamburg durch gestanztes Metall ersetzt. Bereits
1892 meldete er sein Patent
(Nummer 67599) zu ei-

Megaraupe als Metallbausatz.

Bernard Garrigues und Michel Bréal aus Frankreich mit ihrem Modell
Braunkohlebagger vom Typ Krupp / O&K BWE 292. Fotos (2): Wilfried Apel

nem „Brückenbaukasten“ an. Eine Firma
aus Rudolstadt brachte den Kasten 1896 in
Umlauf, blieb allerdings erfolglos.

tech überlebte und produziert heute mit 30
Mitarbeitern im Eichsfeld ihre Starter-, Junior-, Klassik- und Profisets für alle Welt.

Ihre Karriere starteten Metallbaukästen
ab 1901. Und zwar mit dem in England
patentierten „Meccano-System“ Frank
Hornbys. Der Lochabstand in den Teilen
betrug 1/2 Zoll (12,7 Millimeter). Das
Maß gilt heute noch etwa bei Märklin
und Meccano. Erstmalig befanden sich
jetzt auch Räder mit im System. Über 400
Hersteller weltweit versuchten sich über
die folgenden Jahrzehnte im Erfinden von
Stabilbaukästen unterschiedlicher Couleur. Allen voran Märklin, Trix, Tronico
oder Meccano. Im Zuge der KunststoffBaukästen von Lego oder Fischertechnik
blieben die meisten Hersteller auf der
Strecke oder verlegten ihre Produktion ins
kostengünstigere Ausland. Die Marke Ei-

Dass Metallbaukästen mittlerweile auch
Kultstatus erreichen, beweisen die alljährlichen Fan-Treffen nahe Bebra. Hier kommen Schrauber und Sammler von Metallbaukästen aus Deutschland, Dänemark,
Frankreich und der Schweiz zusammen,
die sich vor 17 Jahren zu einer Fangemeinde
zusammenschlossen haben. 300 Interessenten gehören mittlerweile dazu. Im Oktober
2018 trafen sich erneut 40 von ihnen zu ihrem Event mit exklusiven Modellen unterschiedlichster Herstellersysteme. Während
dieser Zusammenkünfte frönen sie dann
ausgiebig ihrer Leidenschaft, präsentieren
prächtige Modelle, tauschen Bastlertipps
aus oder helfen sich beim Beschaffen von
Ersatzteilen. Rudolf Müller aus Babenhausen zeigte beispielsweise den Märklin-Laufkatzkran seiner „Gschaftlhuberei GmbH“
sowie einen Hochlöffelseilbagger aus den
sechziger Jahren. Andere stellten einen
Mikro-Massey-Ferguson-Schlepper
aus
dem Tronico-Baukasten vor. Das Highlight jedoch war zweifelsohne das Modell
des Braunkohlebaggers Typ Krupp/O&K
BWE 292, einer der weltweit größten Bagger. Die Franzosen Bernard Garrigues und
Michel Bréal brauchten für die Konstruktion über ein Jahr und ließen sich für das
Ergebnis bewundern.

Foto: Eitech

Wenn Metallbaukästen heutzutage auch
nicht mehr die Spielzeugliste anführen,
stehen und bleiben sie bei ihren unzähligen
Fans weltweit jedoch immer an erster Stelle.

