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Einfach in der Hand haben

Treffen der
Familienbande

12

Bei den Steinbruchbetrieben Hohenlohe Franken (SHF) am Standort Bettenfeld kommt es zum Treffpunkt von vier
Generationen. Historisch bedingt ist
der Einsatz des Modells 988 – der Baumaschinentyp hat sich bis heute beim
Laden von Muschelkalk etabliert. Ein
Cat 988F und ein Cat 988H, jeweils
Baujahr 2009, sind dort genauso darunter wie der neueste Serienstandard in
Form des Cat 988K mit Baujahr 2017.
Und es hört nicht auf, sondern geht
weiter, wie die neueste Entwicklung
zeigt. Ein Cat Radlader 988K XE mit
dieselelektrischem Antrieb wurde soeben von dem Unternehmen getestet.
Denn alle 10 000 Betriebsstunden erfolgt ein Gerätewechsel – so werden die
Weichen im Abbau gestellt.

Auf der bauma läutete Caterpillar die größte Produktoffensive
der Firmengeschichte ein – maßgeblichen Anteil hatten hier die
neuen Minibagger in der Ein- bis
Zwei- und Sieben- bis Zehn-Tonnen-Klasse. Inzwischen sind die
ersten Vertreter auf den Baustellen in Deutschland eingetroffen.
Wir waren stellvertretend in Lübeck bei Arthur Prüß. Denn der
Tiefbauer setzt gleich ein ganzes
Quartett von den Kompakten in
Form des Cat 301.8 ein. Wir wollten wissen: Wie kommt bei der
Kolonne die Maschinentechnik
an? Denn diese zeichnet Features
wie die Joystick-Lenkung aus – sie
sucht man in der Geräteklasse bislang vergeblich, profiliert sich jedoch durch die einfache Handhabung. Womit die vier Minis noch
punkten können, erfahren Sie auf
der Seite 15.
Foto: Zeppelin

Auf
Bombensuche

Stillstand an den Schleusen
Wasserstraßen droht Sanierungsfall – Masterplan Binnenschifffahrt will gegensteuern
GARCHING BEI MÜNCHERN (SR). Kritisch wäre ein Ausfall der Schleusen auf dem Wesel-Datteln-Kanal für die
Wirtschaft. Über die Wasserstraße, die vom Rhein ins nördliche Ruhrgebiet verläuft, werden Waren befördert, die nach
Norden oder nach Osten bis nach Berlin müssen. 20 000 Schiffe verkehren im Jahr auf der Strecke – umgerechnet wären
das rund 1,8 Millionen Lkw-Ladungen, die ansonsten auf der Straße landen. Akuter Sanierungsbedarf besteht allerdings
für die Schleusen. Doch das ist mittlerweile kein Einzelfall. Auch die anderen Wasserstraßen sind marode. Das Problem
ist seit Jahren bekannt. 2016 informierte bereits der Bund darüber, dass 34 von 36 Schleusen in Norddeutschland eine
Reparatur nötig hätten. In Süddeutschland sah es nicht viel besser aus: 81 von 83 Schleusen sollen schon damals reparaturbedürftig gewesen sein. Im Westen ging man von 22 der 37 Schleusen aus, die wieder fit gemacht werden müssen.
Nicht ganz so dramatisch war es im Osten. Mittlerweile ist nach Ansicht von Binnenschiffern und der Industrie die Lage
nicht besser geworden, bedenkt man, dass etwa 60 Prozent der Schleusenanlagen von vor 1950 stammen und 20 Prozent
gar von vor 1900. Hier steht in den nächsten Jahren eine Erneuerungsoffensive bevor. Schleusen müssen saniert, Brücken
angehoben und Maßnahmen zum Umgang mit Niedrigwasser entwickelt werden. Vor dem Hintergrund des großen Instandsetzungs- und Erneuerungsbedarfs der Wasserstraßeninfrastruktur in Deutschland müssen die notwendigen Investitionsmaßnahmen dringend beschleunigt werden, so die Bundesanstalt für Wasserbau.
Lange hat Deutschland zugeschaut und
nichts gemacht bei seinen Wasserstraßen. Nun droht ein Stillstand einzelner
Kanäle, weil die Schleusen zu marode
sind. Die Industrie ist beunruhigt. Einen
Vorgeschmack, was es bedeutet, wenn
die Fahrrinnen eingeschränkt befahrbar
sind, gab es bedingt durch die lange Trockenperiode und daraus resultierender
niedriger Pegelstände an Rhein, Elbe und
Donau, als die Güterversorgung durch
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die deutlich reduzierten Abladetiefen der
Schiffe erheblich erschwert wurde. Das
extreme Niedrigwasser 2018 zeigte aber
auch ganz deutlich auf, wie massiv die
vorhandenen Engstellen im deutschen
Wasserstraßennetz die Schifffahrt beeinträchtigten. Bundesverkehrsminister
Andreas Scheuer will nun gegensteuern
und hat Mitte Mai den Masterplan Binnenschifffahrt vorgestellt, um diese in
Deutschland zukunftsfähig zu machen.

„Wir wollen so viele Güter wie möglich
über die Wasserstraßen transportieren.
Das Binnenschiff ist ein heimlicher
Gütertransport-Gigant – leistungsstark,
sicher und effizient. Motorgüterschiffe können mit einer Tragfähigkeit von
3 000 Tonnen bis zu 150 Lkw ersetzen.
Das ist ein enormes Potenzial, das wir
noch besser nutzen wollen. Nur wenn
wir die Binnenschifffahrt modernisieren und mehr Güter auf die Wasserstra-

Azubi-Ablöse im abseits
Spanien, England, Frankreich und Italien: Diese
Länder liegen vorne, wenn es um die Mega-Transfers im internationalen Fußball geht. Bislang unangefochten die höchste Ablösesumme wurde für den
Brasilianer Neymar fällig, als der Stürmer 2017 für
die Rekord-Summe von 222 Millionen Euro vom FC
Barcelona zu Paris St. Germain wechselte. Nun lässt
ein neuer Vorschlag aufhorchen, den der deutsche
Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer ins Spiel
brachte: Betriebe müssten – analog zum Fußball –
eine Ablösesumme abdrücken, wenn sie Azubis nach
ihrer Ausbildung direkt abwerben. Das Argument:
Den Nachwuchs auszubilden, kostet Zeit und Geld.
Firmen hätten völlig umsonst in angehende Mitarbeiter investiert und ihnen Wissen sowie Fertigkeiten
vermittelt, wenn diese dann doch bei der Konkurrenz landen. Der Vorschlag des Handwerkspräsidenten liegt daher nahe.

spenstig. Wie man hört, schrecken Bauunternehmen nicht davor zurück, direkt auf den Baustellen
der Konkurrenz den Mitarbeitern ein (un-)moralisches Angebot zu unterbreiten und eben gleich den
Nachwuchs abzuluchsen, der ohne lange Einarbeitungszeit gleich produktiv loslegen kann.
Wer darüber schimpft und jammert, sollte nach den
Gründen fragen, warum Azubis kurz nach ihrem
Abschluss das Handtuch werfen und einen anderen
Arbeitgeber suchen. Es können familiär bedingte
Gründe dahinterstecken – etwa die neue Freundin – oder der kürzere Arbeitsweg. Dafür sollte
niemand mit einer Zwangsabgabe bestraft werden.
Genauso wenig darf man es den Mitarbeitern verübeln, wenn sie die Chance nutzen, woanders mehr
entlohnt zu werden oder bessere Aufstiegschancen
zu bekommen.

Denn inzwischen stehen Baubetriebe unter immer Den Wechselambitionen hat so manch kleiner Mitgrößerem Druck, an Fachkräfte zu kommen und telständler nichts entgegenzusetzen. Doch ganz
machen ihren Mitbewerbern die besten Leute ab- passiv muss er auch nicht in die Röhre schauen. Er

ßen bringen, können wir erreichen, dass
in Deutschland weniger CO2, weniger
NOx und weniger Feinstaub ausgestoßen werden“, erklärte der Politiker. Ziel
ist es, den Anteil der Verkehrsleistung
der Binnenschifffahrt am Modal Split
auf zwölf Prozent zu erhöhen. Derzeit
beläuft sich der Anteil laut Destatis auf
rund 7,8 Prozent.
„Der angestrebte Anteil am Modal
Split in Höhe von zwölf Prozent ist
sehr ehrgeizig. Die Binnenschifffahrt
hat aber noch erhebliches Potenzial,
das vor allem auch Speditionen heben können“, so der Präsident Axel
Plaß vom Bundesverband Spedition
und Logistik. „Um die Straßeninfrastruktur zu entlasten und wachsende
Klimaschutzanforderungen zu erfüllen, müssen die konstant steigenden
Güterverkehrsmengen
insbesondere
durch Fördermaßnahmen neben der
Schiene auch verstärkt auf die Binnenwasserstraßen gelenkt werden“,
forderte Plaß. Fortsetzung auf Seite 2

Ein Kommentar von Sonja Reimann
kann zwar nicht mit Geld punkten, dafür hat er als
Ausbildungsbetrieb drei Jahre Zeit, mit anderen Argumenten zu überzeugen, die der Generation Y beziehungsweise den Millennials mindestens genauso
wichtig sind: Sie strebt nicht nur nach guter Bezahlung alleine, sondern hat auch hohe Erwartungen
an eine sinnstiftende Arbeit, die sie erfüllt und die
wiederum auch Abwechslung bietet. Was im War of
Talents, also im Wettbewerb um die Talente, zählt,
sind außerdem die Arbeitszeiten und -bedingungen,
die Ausstattung, das Betriebsklima sowie die Unternehmenskultur. Betriebe müssen sich was einfallen
lassen, um ihre Mitarbeiter zu halten. Sie sollten ein
Arsenal an Maßnahmen vorlegen können, um gute
Mitarbeiter zum Bleiben zu motivieren. Firmen müssen ihren Nachwuchs als guter und attraktiver Arbeitgeber überzeugen – da braucht es keinen Staat,
der regulierend eingreift. Stattdessen müssen sie
selbst dafür sorgen, dass die Mitarbeiter gerne für sie
arbeiten. Eine Ablösesumme wird nicht das eigentliche Problem lösen, dass Nachwuchs heiß begehrt
bleiben wird.
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Militärische Manöver gingen nicht
spurlos an den Heideflächen im
Münchner Norden vorüber. Um das
heutige Naturschutzgebiet der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, müssen
Bomben, Granaten und Munition beseitigt werden. Darum sind Spezialisten der Kampfmittelbergung von der
Firma Stascheit gefordert. Mit Bedacht
muss das Gelände, das in ein Gitternetz
unterteilt wurde, von den Mitarbeitern
sondiert werden. Dabei setzen sie auch
auf einen mit Abbruchhammer und
Panzerglasscheibe ausgerüsteten Cat
Kettenbagger 313FL GC von Zeppelin
Rental. Wie das Team dabei vorgeht,
stellen wir in unserem Bericht vor.

Mammutbaustelle
rund um Berlin
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Bevor der erste Pkw auf der neuen Havellandautobahn fahren kann, sind
Massenbewegungen in Höhe von fünf
Millionen Kubikmetern Erde zu realisieren. Damit soll ein Nadelöhr im Berliner Autobahnring verschwinden, das
in der Vergangenheit zu Staus und Verkehrschaos geführt hat. Zum Auftrag
des Bundes gehört nicht nur die Erweiterung der A10 auf sechs Spuren und die
Generalsanierung der vierspurigen A24
inklusive der damit verbundenen Straßenbauarbeiten, sondern es geht auch
darum, 38 Brückenbauwerke, davon 28
Ersatzneubauten und zehn Neubauten,
bis zu sieben Meter hohe Lärmschutzwände und -wälle auf einer Länge von
rund 30 Kilometern, Verkehrsleiteinrichtungen und neun Anschlussstellen
sowie vier WC- und Parkanlagen zu errichten. Wir informieren über die Maßnahmen der Mammutbaustelle.

Rohstofflager
Eisenbahnbrücke
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25 000 Eisenbahnbrücken verschiedenster Bauart müssen in Schuss sein.
Weil die Eisenbahnüberführung über
die Eichendorffstraße in Ehningen
nicht mehr instand gesetzt werden
konnte, war deren Abbruch fällig. An
dem monolithischen Bauwerk konnten
sich die eingesetzten Baumaschinen
austoben. Die Bahngleise wurden auf
einer Länge von hundert Metern ebenfalls rückgebaut. Die Intention: möglichst alles aufzubereiten, was von der
Brücke recycelt werden kann.
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Stillstand an den Schleusen
Fortsetzung von Seite 1

Zukünftig soll die Branche auch bei der
Umstellung auf effizientere und emissionsärmere Schiffe unterstützt werden.
Geplant ist die Vernetzung der Häfen,
die Digitalisierung der Schleusen und
Schiffe sowie die Automatisierung der
Umschlagplätze. „Die Beschleunigung
der Umsetzung von priorisierten Projekten zur Herstellung einer leistungsfähigen Wasserstraßeninfrastruktur ist
ein Kernpunkt unserer Forderungen“,
so Thomas Groß. Zum Erreichen dieses
Ziels sieht der Maßnahmenplan neben
dem Prinzip Erhalt vor Neubau auch
eine Anzahl von Maßnahmen zur Beseitigung des Planungs- und Ausschreibungsstaus bei der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung vor. „Geld allein reicht

nicht aus, um wichtige Projekte voranzutreiben und umzusetzen. Es müssen
bei den zuständigen Dienststellen die
personellen Maßnahmen getroffen werden, damit die Projekte überhaupt in
Gang kommen. Hier ist noch sehr viel
zu tun“, sagte Thomas Groß. Auch in
der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und ausführenden Firmen soll sich
einiges ändern, um die Abläufe zum
Wohl der Wasser- und Schifffahrtsprojekte reibungsloser und effektiver zu
gestalten. „Neben der angestrebten Vertiefung der Digitalisierung ist vor allen
Dingen die partnerschaftliche Projektzusammenarbeit und die vorgesehene
Vergabe von Planung und Bau in eine
Hand ein ganz wichtiges Anliegen der
Bauindustrie“, so Groß weiter. Auch die
weiteren Kernfelder des Masterplans
zur Stärkung des leistungsfähigen und
dabei umweltfreundlichen Transportsystems Wasserstraße wie Sicherung des
Fachkräftebedarfs und Verbesserung
der multimodalen Transportkette sind
alles Schritte in die richtige Richtung.
„Nun wird es darauf ankommen, dass
den Worten auch Taten folgen und die
Maßnahmen von allen Beteiligten zügig
vorangebracht werden“, forderte Groß.

Engstelle Instandhaltung.

Zeichnung: Götz Wiedenroth
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Tiefbau
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An der Hochschule Karlsruhe wird bereits seit geraumer Zeit an Priorisierungsmethoden im Erhaltungsmanagement
von Verkehrswasserbauwerken geforscht.
Wie akut und kritisch der Sanierungsbedarf der Infrastruktur für die Binnenschifffahrt geworden ist und wie es um
deren dauerhafte Belastbarkeit steht,
dem gehen Wissenschaftler zusammen
mit dem Karlsruher Institut für Technologie, der Bundesanstalt für Wasserbau
sowie Logistikberatern der 4flow AG und
Bevölkerungsschutzexperten von antwortING auf den Grund. Von den Wissenschaftlern werden hierbei insbesondere kritische Verkehrswasserbauwerke,
wie Schleusen, Wehre, Kanalbrücken,
Dämme und Düker, hinsichtlich ihres
baulichen Zustands und ihrer Ausfallwahrscheinlichkeit geprüft. Projektleiter Professor Jan Akkermann von der
Fakultät für Architektur und Bauwesen
betonte: „Eine Vielzahl von Bauwerken
befindet sich bereits in einem kritischen
Zustand. Es besteht ein akuter Instandsetzungs- und Erneuerungsstau, der sich
nur schwer in kurzer Zeit komplett beheben lässt. Dies wurde uns von der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung
deutlich vor Augen geführt. Daher sind
zum einen anhand von Sicherheitskriterien Maßnahmen zu priorisieren. Andererseits muss bei allen Baubeteiligten
die personelle Infrastruktur geschaffen
werden, woran auch die akademischen
Bildungsstätten ihren Anteil haben.“

Steigende Anzahl von
Auszubildenden im Tiefbau

Hochbau
35

Die Wirtschaft appellierte an eine zügige Umsetzung. „Wir müssen es schaffen,
die Vorhaben schneller und moderner
umzusetzen“, meinte Thomas Schmid,
Hauptgeschäftsführer des bayerischen
Bauindustrieverbandes. Das betrifft die
langwierigen Genehmigungsprozesse,
die lang dauernden Gerichtsverfahren
und nicht zuletzt auch das überholte
Vergabewesen der öffentlichen Hand, so
Schmid: „Komplexe Bauaufgaben muss
man an einen Spezialisten vergeben, der
diese Komplexität bestens beherrscht.
Eine solche Herausforderung in viele
Fach- und Teillose zu zerlegen und dann
einzeln zu vergeben, ist doch bei solchen Projekten vollkommen verkehrt.“
Vor allem, so Schmid, sollte die öffentliche Hand in ihrem eigenen Interesse
die Innovationen und die Fähigkeiten
der Bauindustrie-Unternehmen nutzen.
„Wenn aber der Staat immer die Bauverfahren genau vorschreibt und nur an
die ihm bekannten denkt, dann vergibt
er sich auch die Chance, neuere, bessere
und oftmals auch noch kostengünstigere
Lösungen zu bekommen.“
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Eigenkapitalquoten
im Baugewerbe
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Grafiken

die Dringlichkeit dieses Projekts noch
einmal deutlich unterstrichen. Bei uns
werden die flussbaulichen, nautischen
und geotechnischen Untersuchungen
mit höchster Priorität durchgeführt, um
das planende Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Duisburg-Rhein mit unserer
wissenschaftlichen Expertise umfassend zu unterstützen“, so der Leiter der
Bundesanstalt für Wasserbau, Professor
Christoph Heinzelmann.
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Vorgesehen ist, vordringliche Infrastrukturprojekte mit einem besonders hohen
Nutzen-Kosten-Verhältnis durch ein
Vorschaltgesetz zu identifizieren und die
Planungsabläufe dieser Projekte später
durch Maßnahmengesetze zu beschleunigen. Das Bundesverkehrsministerium
will für die schnellere Umsetzung von
Maßnahmen des vordringlichen Bedarfs
und zur Beseitigung von Engpässen ein
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Der Masterplan Binnenschifffahrt, an
dem die relevanten Akteure der Branche wie Verbände, Unternehmen aus
dem Binnenschifffahrtsgewerbe, Häfen,
Bau- und Werftindustrie, Verlader, Motorenhersteller sowie Forschungseinrichtungen mitwirkten, sieht kurz- und mittelfristige Maßnahmen vor. So soll durch
Investitionen in Milliardenhöhe für ausreichend finanzielle, strukturelle und
personelle Kapazitäten im Bereich der
Wasserstraßen gesorgt werden. Schon
seit Langem fordert die Bundesfachabteilung Wasserbau des Hauptverbandes
der Deutschen Bauindustrie sowohl die
Politik als auch die zuständige Verwaltung dazu auf, das Potenzial dieses Verkehrsträgers durch gezielte Investitionen
in die Infrastruktur zu stärken. „In der
Vergangenheit wurde hier am falschen
Ende gespart. Diese Versäumnisse gilt es
nun möglichst rasch und gezielt aufzuholen“, fasste Thomas Groß, Vorsitzender der Bundesfachabteilung Wasserbau, die derzeitige Situation zusammen.
„Offenbar hat nun auch die Politik diese
Versäumnisse erkannt und steuert nun
in die richtige Richtung“, so Thomas
Groß weiter. Konkrete Maßnahmen
sollen helfen, den Planungs- und Ausschreibungsstau bei der Wasser- und
Schifffahrtsverwaltung einzudämmen.

erforderliches Vorschaltgesetz auf den
Weg bringen, in welchem die Projekte
für spätere Maßnahmengesetze identifiziert werden. Dazu zählt etwa die geplante Abladeoptimierung am Mittelrhein.
Dieses Projekt zählt zu den am höchsten priorisierten Wasserstraßenprojekten
im Bundesverkehrswegeplan 2030 und
wurde in das Ende 2016 vom Deutschen
Bundestag beschlossene Bundeswasserstraßenausbaugesetz aufgenommen.
Zum Hintergrund: Mit einer Fahrrinnentiefe von nur 1,90 Metern unter dem
gleichwertigen Wasserstand (GlW) stellt
der Rhein zwischen Mainz und St. Goar
auf einer Strecke von rund 50 Kilometern einen Tiefenengpass dar, der die
Abladetiefe der Binnenschiffe und damit
die Wirtschaftlichkeit der Gütertransporte bei Niedrigwasser- und Mittelwasserabfluss stark beeinträchtigt. Mit
dem Projekt Abladeoptimierung Mittelrhein soll die Fahrrinnentiefe auf die
oberhalb und unterhalb dieses Streckenabschnitts vorhandene Tiefe von 2,10
Metern unter GlW angepasst werden.
Hierzu müssen an sechs Stellen lokale
Tiefenengpässe beseitigt werden. „Die
lang anhaltende Niedrigwassersituation
am Rhein im zweiten Halbjahr 2018 hat
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Insbesondere um die Schnittstellen
zwischen Wasserstraßen und Straßen
zu fördern, dürfen Ausnahmen vom
Straßenverkehrsrecht nicht auf straßenseitige Vor- und Nachlaufverkehre
im klassischen kombinierten Verkehr
mit Containern und Wechselbehältern
beschränkt bleiben. Um bestehende
Hindernisse für einen Verkehrsträgerwechsel abzubauen, muss die bewährte
44-Tonnen-Ausnahmeregelung auch für
den Massenguttransport geöffnet werden. Plaß: „Die erste und letzte Meile
eines multimodalen Transports erledigt
meist der Lkw. Beschränkt man ihn als
„Zuarbeiter“ der Binnenschifffahrt zu
sehr, werden Massengüter viel zu häufig
gar nicht erst auf der Wasserstraße befördert, sondern verbleiben in Teilpartien
ganz auf der Straße.“

0

Deutschland

Österreich

Schweiz

Im Vergleich der drei Länder der D-A-CH-Region weist das Baugewerbe in
Deutschland die niedrigste Eigenkapitalquote auf. Das gilt für alle der drei hier
aufgeführten Wirtschaftszweige, also Hochbau, Tiefbau und Ausbaugewerbe (einschließlich der vorbereitenden Baustellenarbeiten). Gründe für die unterschiedlichen Eigenkapitalquoten dürften vor allem in der unterschiedlichen Größenstruktur des Baumarktes begründet sein: Je größer der Anteil der kleinen Unternehmen
ist, desto niedriger ist in der Regel die Eigenkapitalquote. Die höchsten Eigenkapitalquoten sind in allen drei Ländern im Tiefbau zu verzeichnen. Die Spanne
reicht hier von durchschnittlich 21,1 Prozent in Deutschland über 27,4 Prozent in
Österreich bis hin zu 33,6 Prozent im Mittel in der Schweiz. Im Hochbau dagegen
sind die Eigenkapitalquoten in allen drei Ländern deutlich niedriger: Sie bewegen
sich in einer Spanne von durchschnittlich 16,0 Prozent in Deutschland bis hin zu
durchschnittlich 24,8 Prozent in der Schweiz.
Datenquellen:
Deutsche Bundesbank, Oesterreichische Nationalbank, Bundesamt für Statistik, Schweiz
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Zwischen September 2014 und September 2018 hat sich die Zahl der Auszubildenden im Baugewerbe um rund 12 000 Personen von 145 000 auf 157 000
erhöht, was einem Anstieg um 8,4 Prozent entspricht. Die meisten Auszubildenden am Bau gibt es derzeit mit rund 80 000 im Bereich der Bauinstallation
(Elektro-, Gas-, Wasser-, Heizungs-, Lüftungs- und Klimainstallation sowie
Isoliergewerbe). Hier ist es in den vergangenen fünf Jahren zu einem überdurchschnittlichen Anstieg um rund 8 700 Auszubildende gekommen (plus 12,2 Prozent). Im sonstigen Ausbaugewerbe ist die Zahl der Auszubildenden hingegen
nahezu unverändert geblieben und nur marginal von 30 300 auf 30 600 gestiegen (plus 300 Auszubildende beziehungsweise plus 0,9 Prozent). Im Bauhauptgewerbe ist es insbesondere im Tiefbau zu einer deutlichen Zunahme der
Ausbildungszahlen gekommen. Die Zahl der Auszubildenden nahm zwischen
September 2014 und September 2018 um rund 2 000 Personen zu, was einem
Wachstum um 20,9 Prozent entspricht.
Datenquelle: Bundesagentur für Arbeit
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Wohin die Reise geht
Tag der Bauindustrie justiert Weichen für die Zukunft der Baubranche
BERLIN (SR). Evolution und Revolution war diesmal das Motto beim Tag der Bauindustrie – der Hauptverband bezog Position, wo die Branche aktuell steht und
wo die Reise in den nächsten Jahren hingeht. „Ein ehemaliger Bahnhof ist keine
schlechte Location, wenn man die Weichen für die Zukunft stellen will“, begrüßte
Dieter Babiel, Hauptgeschäftsführer des Branchenverbandes, die rund 1 800 angemeldeten Gäste der Veranstaltung, die erstmals CO2-neutral in der Station Berlin durchgeführt wurde. Neu war das Corporate Design, das sich der Bauindustrie-Hauptverband für seine modernere Imagebildung verordnet hatte, sowie das
Programm mit einer Präsentation von 28 Bau-Start-ups und Talkrunden zu den
digitalen Prozessen, die das Bauen in Zukunft prägen werden und dazu, wie die
Digitalisierung den Maschineneinsatz beeinflussen wird.
„Grundsätzlich geht es der Branche gut.
Wir können die Prognose für das Wachstum auf 8,5 Prozent anheben. Das Bauhauptgewerbe weist per Ende März mit 53
Milliarden Euro den höchsten je gemessenen Auftragsbestand auf. Wir haben beeindruckende Steigerungen der Beschäftigtenzahlen und können angemessene
Preise am Markt durchsetzen“, zeigte sich
Verbandspräsident Peter Hübner erfreut
über die Lage. Auch politische Spitzenvertreter machten der Branche ihre Aufwartung und bedankten sich für deren Anteil
am Aufschwung. Der Boom gehe diesmal
nicht auf die Außenwirtschaft oder Automobilwirtschaft, sondern auf die Bauwirtschaft zurück, wie etwa Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier attestierte.
Um diese Entwicklung fortzuschreiben,
brauche es stabile Rahmenbedingungen
in der Wirtschaftspolitik. Hohe Energiekosten und Strompreise machten jedoch
mittelständischen Unternehmen das Leben schwer und müssen dringend gesenkt
werden, sonst stehen Arbeitsplätze auf dem
Spiel, befürchtete Altmaier.
Doch die Branche steht noch vor ganz
anderen Herausforderung. Hierzu zählte
Hübner etwa die exorbitanten Deponiekosten, die er als Kostentreiber für die er-

höhten Baupreise beim Wohnungsbau und
dem Infrastrukturbau ausmachte. Was
die Mantelverordnung betraf, befürchtete
Hübner große Stoffstromverschiebungen,
die unnötige Fahrwege und somit erhöhten CO2-Ausstoß zur Folge hätten.

Politische Spitzenvertreter wie Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (links) und Bundesarbeitsminister
Hubertus Heil (rechts) machten der Branche ihre Aufwartung und bedankten sich für deren Anteil am Aufschwung, der Anlass zur Freude von Verbandspräsident Peter Hübner (Mitte) war.
Fotos: Baublatt

Dobrindt und sein amtierender Nachfolger Andreas Scheuer auf eine Entkopplung
von politischen Haushaltsdebatten und
damit auf eine nachhaltige Infrastrukturmodernisierung gesetzt, so Hübner. Nun
sei die Politik gefordert, neue Antworten zu geben. Bundesverkehrsminister
Andreas Scheuer, erst angekündigt, aber
dann aufgrund des Pkw-Maut-Debakels
verhindert, schickte Staatssekretär Enak
Ferlemann als seinen Ersatz zum Branchentreffen, um die Rahmenbedingungen
seitens Politik für die Zukunft des Bauens
zu skizzieren.

tionierte, wohnungsbaupolitische Ziele
gesetzt, die wir nur gemeinsam erreichen
können.“ Um diese umzusetzen, sah Hübner den Weg darin, Planen und Bauen
stärker zusammenzudenken – vor allem
im Hinblick auf BIM. „Denn das wird
die Kosten reduzieren. Durch die Digitalisierung wird kein Stein auf dem anderen
bleiben. Die Branche wird sich fundamental und diametral verändern“, war Hübner
überzeugt. Das gilt dann für Gebäude,
die anders geplant, gebaut und betrieben
werden. Doch das wird nicht die einzige
Aufgabe in der Zukunft sein.

Es müsse Verlass auf politische Entscheidungen sein, weil man Kapazitäten aufbaue, forderte Hübner. Er appellierte an
die partnerschaftliche Zusammenarbeit
mit dem Gesetzgeber. Dass es Kontinuität bedürfe, die über die derzeitige Legislaturperiode hinausgehe, bekräftigte auch
Staatssekretärin Anne Katrin Bohle, die
den angekündigten Bundesinnenminister
Horst Seehofer vertrat. Partnerschaft war
ein weiterer Aspekt, den sie herausstellte: „Die Bundesregierung hat sich ambi-

„Bis 2025 werden durch die Digitalisierung und Rationalisierung rund 1,2 Millionen Arbeitsplätze verloren gehen. Doch
es werden auch 2,9 Millionen Arbeitsplätze neu dazukommen“, so Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Was das für den
Arbeitsalltag auf den Baustellen bedeutet,
wurde in Berlin lang und breit diskutiert.
Wie insbesondere das Interesse von Fachkräften für die Branche verstärkt geweckt
werden könnte, zeigte Jutta Beeke auf, Geschäftsführende Gesellschafterin der Echt-

Grundlage einheitlicher Vorschriften zu
planen und zu bauen. Durch Lernkurven- und Skaleneffekte würden auch die
Kosten für die Bauherrn sinken.

Dr. Heino Klingen zu der von der IHK
vorgelegten Untersuchung.

(Erhalt und Pflanzen von Bäumen et cetera) sowie der Denkmalschutz. Im Saarland
hat darüber hinaus vor allem die wiederholte Erhöhung der Grunderwerbsteuer
zu einer deutlichen Kostensteigerung geführt. Mit 6,5 Prozent liegt das Saarland
inzwischen gemeinsam mit Brandenburg,
Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein
und Thüringen in der Spitzengruppe der
Bundesländer. Keine Steuer ist in den vergangenen Jahren deutlicher und schneller
gestiegen. Allein dadurch haben sich die
Anschaffungskosten eines durchschnittlichen Eigenheims im Saarland um rund
15 000 Euro gegenüber 2006 verteuert.

Als wesentliche Gründe nennt die
Kammer die verschiedenen Stufen der
Energieeinsparverordnung und das Er
neuerbare-Energien-Wärmegesetz. Beides
zusammengenommen hat seit der Jahrtausendwende zu einem Zuwachs der
Baukosten für ein Wohngebäude in Höhe
von 19 Prozent geführt. Als Preistreiber
wirken zudem kommunale Vorgaben, wie
beispielsweise die Zahl der bereitzustellenden Pkw-Stellplätze, der Einsatz bestimmter Wärmeversorgungssysteme auf
kommunalen Grundstücken, ökologische
Maßnahmen (Regenwasserrückhaltung,
Dachbegrünung), Naturschutzauflagen

Um den Preisanstieg zu dämpfen, ist aus
Sicht der IHK ein zügiges Umdenken
erforderlich. Der erste Schritt sollte eine
Regulierungspause sein. Denn für eine
Produktivitätssteigerung in der gesamten
Prozesskette Bau – so Klingen – sei eine
deutlich längere Geltung von Rechtsvorschriften nötig. Zudem gelte es, das gesamte Normenwesen im Baubereich zu
durchforsten und zu verschlanken. Hilfreich wäre es, wenn es zukünftig nur noch
eine bundesweit einheitliche Bauordnung
statt 16 verschiedene Landesbauordnungen gäbe. Dies würde es der Bauwirtschaft ermöglichen, deutschlandweit auf

Ein Dauerbrenner ist und bleibt der Wohnungsbau und die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum. „Wir wissen, dass es in
Berlin wie auch in anderen Großstädten
eine Wohnungsnot gibt. Keine Lösung ist
jedenfalls eine Debatte um die Enteignung
von Wohneigentum oder der Beschluss,
Mieten einzufrieren. So funktioniert keine
soziale Marktwirtschaft, und das ist politisch und ökonomisch ein Irrweg“, stellte
Hübner dar. Hierzu verpasste der Berliner
Senat der Branche jedoch dann im Lauf
der Veranstaltung mit dem Beschluss zur
Einführung eines Mietendeckels einen
herben Dämpfer.
Ein weiterer Tiefschlag ereilte die Veranstaltung mit dem Urteil des Europäischen
Gerichtshofs, dass die Pkw-Maut nicht mit
EU-Recht vereinbar sei. Mit einer fast vollständigen Umstellung der Bundesfernstraßenfinanzierung von der Haushalts- auf
eine Nutzerfinanzierung hätten der ehemalige Bundesverkehrsminister Alexander

erhoff Bau-Gruppe sowie Vorsitzende des
Sozialpolitischen Ausschusses und damit
Vizepräsidentin Sozialpolitik des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie.
Sie stellte die neue, bundesweit angelegte
Kampagne vor: „Bau – Dein Ding“ – unter
diesem Motto werden ab sofort die über 20
Ausbildungsberufe der Bauwirtschaft mit
ihren Karrieremöglichkeiten präsentiert.
„Wir müssen stärker Präsenz zeigen bei
Schülern, Lehrern und Eltern und müssen
mit Arbeitsagenturen in Kontakt stehen.“
Der BauBus war eines der Ausstellungsobjekte, welche die Veranstaltung begleiteten. Vor und im Veranstaltungsort Station
präsentierten sich die Sponsoren – auch
Zeppelin war mit dem Cat Mobilbagger
M317F und dem Caterpillar Showtruck
vertreten, um die neue Cat KettenbaggerGeneration zu promoten. Es gab VR-Brillen zum Ausprobieren, die etwa in Form
von 3D das Produktportfolio von Zeppelin Rental anhand einer Baustelle zeigten.
Ein Touchscreen stellte neue Technologien
rund um Baumaschinen vor – auch hier
war das Thema Digitalisierung omnipräsent.

Staat wird zum Preistreiber
Regelungsdichte belastet Bauwirtschaft und Bauherrn
SAARBRÜCKEN. Die Kosten für den Bau eines durchschnittlichen Einfamilienhauses sind im Zeitraum von 2005 bis 2018 um knapp 40 Prozent gestiegen. Das
zeigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes. Und die Preise steigen nach
Ansicht von Experten weiter. Die IHK des Saarlandes hat diese Entwicklung zum
Anlass genommen, die Gründe für den Preisanstieg herauszufinden. Die Kammer
kommt in ihrer vorgelegten Untersuchung zu dem Ergebnis, dass der Preissprung
ganz überwiegend das Ergebnis politischer Entscheidungen auf Bundes-, Landesund Kommunalebene ist. So sei die Zahl an Gesetzen, Verordnungen und technischen Baubestimmungen seit 1990 von 5 000 auf inzwischen mehr als 20 000 Normen gestiegen – ein Plus von 300 Prozent. Die stetig wachsende Regelungsdichte
belastet Bauwirtschaft wie Bauherrn gleichermaßen. Und: Mit der Normenflut
steigen nicht nur die Baukosten, sondern in der Folge auch die Mieten.
„Der Staat wird mehr und mehr zum
Treiber der Baupreise. Die ständige Novellierung der Vorschriften und die zunehmende Komplexität führen dazu, dass die
Betriebe keine Routine im Umgang mit
den Regelungen entwickeln können. In
der Summe werden Produktivitätsgewinne
verhindert, was höhere Baukosten als nötig
nach sich zieht. Zudem leiden gerade kleine und mittelständische Bauunternehmen
unter den übertrieben hohen technischen
Anforderungen und müssen zunehmend
den Großunternehmen das Feld überlassen. Die staatliche Regelungsdynamik
führt so zu einem Konzentrationsprozess
innerhalb der Branche und ist damit das
Gegenteil einer mittelstandsfreundlichen
Politik“, so IHK-Hauptgeschäftsführer

Dass der Preisauftrieb unterbrochen werden kann, zeigt sich in den Niederlanden.
Dort wurde mit einer mutigen Reform
der Bauordnung erreicht, dass die Baukosten im letzten Jahrzehnt nur moderat
gestiegen sind. Die niederländische Bauordnung stützt sich inzwischen hauptsächlich auf Zielvorgaben. Es bleibt dabei
den Bauherrn überlassen wie sie beispielsweise Energie einsparen oder Wohnungen vor Schall schützen, solange sie nur
die vorgegebenen Richtwerte erreichen.
Das fördert das Innovationspotenzial der
Bauunternehmen. Neue kostensenkende
Konzepte entstehen. „Technologieoffene
Normen legen den Grundstein für kosteneffizientere Bauweisen und wären ein
bedeutender Schritt, um den Anstieg der
Baukosten einzudämmen. Primärer Ansatzpunkt ist daher eine grundlegende
Überarbeitung der Energieeinsparverordnung“, so Klingen.
Darüber hinaus appelliert die IHK an die
Politik, künftig alle neuen Regelungen
sowie Novellierungen bestehender Vor-

schriften einem Kosten-Check zu unterziehen. Das heißt: Ohne den Nachweis
der Wirtschaftlichkeit durch eine Folgekostenabschätzung dürfen keine neuen
Gesetze oder Novellierungen verabschiedet werden. Aus Sicht der IHK sollten
Bund und Länder zudem Bauherrn nicht
weiterhin dadurch belasten, dass Steuern
und Gebühren fortwährend erhöht werden. Gerade der Trend, über die Erhöhung der Grunderwerbsteuer zusätzliche
Einnahmen für die Länderhaushalte zu
erzielen, muss gestoppt werden. Vor allem
auch, um jenen jungen Familien den Erwerb von Eigentum zu ermöglichen, die
nicht vom Baukindergeld profitieren.
„Dass das Saarland den Anspruch erhebt,
Vorreiter in Bezug auf die Digitalisierung
von Baugenehmigungen zu sein, ist eine
gute Grundlage. Bleibt zu hoffen, dass es
im Rahmen der Umsetzung auch zu einer radikalen Verschlankung der Bauvorschriften kommt. Ziel muss es sein, dass
das Saarland eine Landesbauordnung erhält, die zum Bauen animiert. Unser Bundesland wäre damit deutschlandweit Best
Practice in Bezug auf Digitalisierung und
Verschlankung der Bauprozesse, verbunden mit dem Ziel einer messbaren Kostensenkung im Baubereich“, so Klingen.
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Premiere in Berlin
Neuer ukrainischer Präsident im Dialog mit der deutschen Wirtschaft
BERLIN. Seinen Antrittsbesuch absolvierte der neue ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj vor wenigen Tagen
in Berlin. Neben dem Empfang durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzlerin Angela Merkel
stand auch ein Treffen und ein Austausch mit Mitgliedsunternehmen des Ost-Ausschuss – Osteuropavereins der Deutschen Wirtschaft (OAOEV) auf dem Programm. „Der junge Präsident hat nach seinem überzeugenden Wahlsieg eine
riesige Chance, für eine neue Dynamik im Reformprozess in der Ukraine zu sorgen und das Land noch stärker am EUBinnenmarkt zu orientieren. Für diesen Kurs verdient er von uns jede Unterstützung“, kommentierte der OAOEV-Vorsitzende Wolfgang Büchele die Zusammenkunft.
Das Interesse der deutschen Wirtschaft
an der Ukraine sei sehr groß, erklärte
Büchele. Dies hätte zuletzt im Herbst die
deutsch-ukrainische Wirtschaftskonferenz mit rund 400 Teilnehmern gezeigt,
an der auch Bundeskanzlerin Angela
Merkel teilgenommen hatte. „Bislang
wird das Potenzial der Ukraine, die das
größte Flächenland innerhalb Europas
ist und mit 45 Millionen Einwohnern
ein größerer Markt ist als Spanien oder
Polen, aber völlig unzureichend ausge-

schöpft.“ 2018 lag der deutsch-ukrainische Handel bei sieben Milliarden Euro.
Die Baubranche gilt als eine der Schlüsselindustrien der Ukraine. Insbesondere
im Infrastrukturbau befinden sich zahlreiche Projekte in der Pipeline. Auch für
Zeppelin ist die Ukraine seit 24 Jahren
ein interessanter Markt mit vielfältigen
Perspektiven. Das Unternehmen beschäftigt rund 600 Mitarbeiter an 15
Standorten. So nahm auch Michael Hei-

demann, stellvertretender Vorsitzender
der Zeppelin Konzern Geschäftsführung, am Austausch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj
teil, das der Ost-Ausschuss – Osteuropaverein der Deutschen Wirtschaft
zusammen mit dem Deutschen Industrie und Handelskammertag und der
Deutsch-Ukrainischen
Auslandshandelskammer in Berlin ausgerichtet hatte. Zeppelin ist seit vielen Jahren auch
Mitglied im OAOEV. In Berlin konnten

Bei seinem Berlin-Besuch konnten sich Unternehmen wie Zeppelin, die seit vielen Jahren in der Ukraine tätig
sind, mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj austauschen und über bestehende und neue Projekte informieren.
Foto: Amélie Losier

Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, absolvierte seinen Antrittsbesuch in Berlin bei Bundeskanzlerin Angela Merkel. Foto: Kay Nietfeld/dpa

sich Unternehmen über bestehende und
neue Projekte informieren. Außerdem
berichtete der Präsident über seine Strategie zur wirtschaftlichen Entwicklung
des Landes.

gangenen Jahren demokratisiert und
wirtschaftlich stabilisiert. Im nächsten
Schritt muss der Rechtsstaat ausgebaut
und die Investitionssicherheit weiter erhöht werden.“

„Ich bin sicher, dass sich die bestehenden Bremsen in unseren Wirtschaftsbeziehungen lösen lassen und das Land
eine große Chance für einen nachhaltigen Aufschwung hat“, erklärte Büchele.
Dazu müsse es dem Präsidenten gelingen, den überwältigenden Vertrauensvorschuss der Bevölkerung in ein höheres Reformtempo und die erfolgreiche
Zurückdrängung von Korruption und
Bürokratie umzusetzen. „Das Wirtschaftsleben wird leider immer wieder
durch hohe bürokratische Hürden erschwert. Ein Beispiel ist der langwierige
Prozess, eine Zentrale für Zeppelin im
Raum Kiew zu errichten. Bürokratie abzubauen und die mittelständische Industrie zu stärken, war meine Bitte, die ich
an den Präsidenten richtete“, so Michael
Heidemann.

Äußerst positiv sei, dass der neue Präsident eine neue Dynamik für den Minsker Friedensprozess anstrebe, um den
Konflikt in der Ostukraine zu befrieden
und den Menschen dort eine wirtschaftliche Perspektive zu geben, so Büchele
weiter. Aus wirtschaftlicher Perspektive
wichtig sei zudem, zu einer Einigung
über einen neuen Gastransitvertrag
zwischen Russland und der Ukraine zu
kommen. „Nord Stream 2 kann und
wird den Gastransit durch die Ukraine
nicht ersetzen können, wir brauchen
diese Route weiterhin zur Sicherung
der europäischen Energiesicherheit. Wir
hoffen daher, dass die durch die Bundesregierung vermittelten Gespräche bald
greifbare Resultate erzielen und der zum
Jahresende auslaufende Vertrag ersetzt
wird“, sagte Büchele. Eine Lösung dieser
Frage läge im gemeinsamen Interesse der
Ukraine, der EU und Russlands. „Diese trilateralen Gespräche können ein
zentraler Baustein dafür sein, endlich
wieder mehr Vertrauen aufzubauen und
auch zur Lösung anderer Konfliktthemen zu kommen.“

Seit 2014 seien bereits wichtige Etappen
wie die Reform des Banken- und Energiesektors und die Dezentralisierung
der Verwaltung zurückgelegt worden, so
Büchele. „Die Richtung in der Ukraine
stimmt. Das Land hat sich in den ver-

Bekenntnis zum russischen Markt
Zeppelin Konzern eröffnet neue Niederlassung in St. Petersburg
GARCHING BEI MÜNCHEN (SaS). Der Zeppelin Konzern feierte am 6. Juni
2019 nicht nur die Eröffnung einer neuen Niederlassung in St. Petersburg, sondern gleichzeitig auch seine 20-jährige Präsenz in Russland. Mit der Investition
in eine moderne Servicewerkstatt, in ein Ersatzteillager und ein Bürogebäude
bekennt sich das Unternehmen weiterhin klar zum russischen Markt.
„Dass der Konzern seit 20 Jahren in
Russland präsent ist und seine Aktivitäten hier weiter ausbaut, ist ein guter
Grund zu feiern. Wir sind stolz darauf,
dass wir mit der Niederlassung neue Arbeitsplätze schaffen und damit zu wirtschaftlicher Stabilität und Wachstum
in der Region beitragen“, kommentierte
Andreas Brand, Vorsitzender des Aufsichtsrates des Zeppelin Konzerns, die
Eröffnung. Neben zahlreichen hochrangigen Vertretern aus Politik und
Wirtschaft und der Zeppelin Konzern
Geschäftsführung nahmen auch die
Caterpillar Vertreter Denise Johnson,
Group President (Mining), Tom Pellette,
Senior Vice President, und Richard
Kinsey, Vice President (Cat Finance), an
den Feierlichkeiten in St. Petersburg teil.
Der Zeppelin Konzern ist bereits seit
1998 in Nordwest-, Zentral- und Südwestrussland vertreten. Das Unternehmen liefert eine breite Palette an Maschinen und Motoren von Caterpillar
für den Bau und Bergbau sowie die Ölund Gasindustrie. Hinzu kommen Sondermaschinen des finnischen Herstellers

Ponsse, die in der Forstwirtschaft eingesetzt werden. Die Niederlassung in St.
Petersburg ist Zeppelins größter eigener
Standort in Russland und der wichtigste
regionale Standort für die gesamte nordwestliche Region der Russischen Föderation. Dort haben sich mehrere Industrieund Bergbauunternehmen angesiedelt,
die erhöhten Bedarf an zuverlässigen
und reibungslos laufenden Maschinen
haben.
„Wir sind stolz auf unsere langjährig
gewachsenen, vertrauensvollen Kundenbeziehungen in Russland. Mit unserer
Investition zeigen wir ganz klar, dass
wir uns weiterhin zum russischen Markt
bekennen. Die Eröffnung des neuen
Standortes St. Petersburg ermöglicht es
uns, die Qualität und den Umfang der
Serviceleistungen für unsere Kunden auf
ein noch höheres Niveau zu bringen“,
begründete Peter Gerstmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Zeppelin GmbH, den Schritt. Dazu wurden
insgesamt rund 17,5 Millionen Euro
in das mehr als 40 000 Quadratmeter
große Firmengelände investiert, das ne-

Das neue Gelände der Zeppelin Niederlassung St. Petersburg/Russland.

Einweihung der Niederlassung St. Petersburg (von links): Dr. Eltje Aderhold (Deutsche Generalkonsulin), Dr.
Nicole Hoffmeister-Kraut (Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau des Landes Baden-Württemberg), Volker Poßögel (Leiter der strategischen Geschäftseinheit Power Systems bei Zeppelin), Holger Schulz
(Generaldirektor Zeppelin Russland), Andreas Brand (Vorsitzender des Aufsichtsrates der Zeppelin GmbH), Michael Heidemann (stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung der Zeppelin GmbH), Denise Johnson
(Caterpillar Group President) und Christian Dummler (CFO der Zeppelin GmbH).
Fotos: Zeppelin

ben der modernen Servicewerkstatt für
Maschinen und Motoren das regionale Zentralersatzteillager und ein neues
Bürogebäude umfasst und mehr als 150
Mitarbeitern Arbeitsplätze bietet.

und schneller erfüllen. Außerdem bietet der moderne Standort hervorragende Möglichkeiten zur Erweiterung des
Spektrums angebotener Dienstleistungen und Lösungen.“

Holger Schulz, Geschäftsführer Zeppelin International und Generaldirektor
von Zeppelin in Russland, freute sich,
dass er die langjährig aufgebaute Partnerschaft mit den Zeppelin Kunden
weiter stärken kann: „Mit dem neuen
regionalen Vertriebs- und Servicezentrum in St. Petersburg können wir die
gestiegenen Anforderungen unserer
Kunden hinsichtlich der Wartung und
Reparatur ihrer stetig wachsenden Maschinenflotten zukünftig noch besser

Der Zeppelin Konzern konnte trotz der
erschwerten geopolitischen Lage im Geschäftsjahr 2018 einen Gesamtumsatz
von 320 Millionen US-Dollar in Russland erzielen. Der langjährige Vertriebsund Servicepartner Caterpillar betreibt
ein Werk in der Nähe von St. Petersburg,
in dem Hydraulikbagger und Muldenkipper für den lokalen Markt produziert
werden. Diese Nähe wirkt sich positiv
auf das Geschäft aus, heißt es seitens
Zeppelin.
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Historische Verbundenheit
Zeppelin Konzern eröffnete neuen Standort für Baustellen- und Verkehrssicherung in Esslingen
ESSLINGEN (SuM). Mitte Mai wurde in Esslingen ein neuer Standort der Geschäftseinheit Zeppelin Rental offiziell eröffnet. Das Kompetenz-Center für
Baustellen- und Verkehrssicherung war zuvor aus Platzgründen von Waiblingen nach Esslingen umgezogen und bleibt damit fest im Großraum Stuttgart,
zu dem auch eine historische Verbindung besteht, verankert.

Marc Stadelmayer, Leiter des Kompetenz-Centers für Baustellen- und
Verkehrssicherung in Esslingen (links), und Benjamin Höck, Bereichsleiter
Baustellen- und Verkehrssicherung bei Zeppelin Rental (rechts), begrüßten die Gäste.
Fotos: actionpress/Jörg Eberl

„Ich freue mich sehr, dass wir mit der
Ansiedlung der Baustellen- und Verkehrssicherung von Zeppelin Rental
langfristige Arbeitsplätze in Esslingen
schaffen konnten“, so Ingo Rust, Finanzbürgermeister der Stadt. Im Rahmen
der feierlichen Eröffnung des Standorts
durch seinen Amtskollegen Andreas
Brand, Oberbürgermeister von Friedrichshafen und Aufsichtsratsvorsitzender
des Zeppelin Konzerns, Michael Heidemann, stellvertretender Vorsitzender der
Zeppelin Konzern Geschäftsführung
und Aufsichtsratsvorsitzender von Zeppelin Rental, sowie Arne Severin, Vorsitzender der Geschäftsführung von Zeppelin Rental, durfte Rust zum Einstand
darüber hinaus eine Spende in Höhe von
5 000 Euro für die Bürgerstiftung Esslingen entgegennehmen.

schaft mit den regional ansässigen Unternehmen und Behörden“, erklärt Benjamin
Höck, Bereichsleiter Baustellen- und

Mit einer Fläche von rund 10 000 Quadratmetern bietet der neue Standort ausreichend Platz.

Verkehrssicherung bei Zeppelin Rental.
„Unserem Ziel, unser Angebot in diesem
Bereich bundesweit flächendeckend anzu-

bieten, sind wir mit der Eröffnung dieses
großen, leistungsfähigen Standorts ein
Stück näher gekommen“, so Höck weiter.
Zum Einstand überreichte Arne
Severin, Vorsitzender der Geschäftsführung von Zeppelin Rental (links), gemeinsam mit Michael
Heidemann, stellvertretender Vorsitzender der Zeppelin Konzern
Geschäftsführung und Aufsichtsratsvorsitzender von Zeppelin Rental (Mitte), Christian Dummler, Geschäftsführer und CFO des Zeppelin
Konzerns (Zweiter von rechts), und
Andreas Brand, Oberbürgermeister
der Stadt Friedrichshafen und Aufsichtsratsvorsitzender des Zeppelin
Konzerns (rechts), dem Finanzbürgermeister der Stadt Esslingen,
Ingo Rust (Zweiter von links), eine
Spende in Höhe von 5 000 Euro für
die örtliche Bürgerstiftung.

„Die Entscheidung für den Standort Esslingen ist eine Investition in die Partner-

Auch historisch ist der Zeppelin Konzern fest im Großraum Stuttgart verwurzelt. Nachdem das von Graf Ferdinand von Zeppelin erbaute Luftschiff
LZ4 auf den Fildern in Flammen aufging, sammelte die Bevölkerung über
sechs Millionen Goldmark für den
Grafen – Spendengelder, mit denen
die Zeppelin-Stiftung gegründet wurde. Bis heute ist die Zeppelin-Stiftung
direkt und über die Luftschiffbau Zeppelin GmbH indirekt Gesellschafterin
des Zeppelin Konzerns. Die besondere
Beziehung zum Großraum Stuttgart
brachte der gebürtige Esslinger Andreas
Brand mit einer kleinen Aufmerksamkeit für den örtlichen Finanzbürgermeister Ingo Rust zum Ausdruck:
Zeppelin-Luftschiffe aus Schokolade.
Sie stünden als Zeichen für die Verbundenheit mit einer Region, die neben der
Vergangenheit auch die Zukunft des
Konzerns prägen soll.

Kleines, aber feines Programm
Zeppelin Niederlassung Rendsburg präsentierte sich zum 25-jährigen Jubiläum
RENDSBURG (SR). Er hat sein Ticket nach Málaga in der Tasche: Hartmut
Dreyer. In Rendsburg auf dem Gelände der Zeppelin Niederlassung erreichte er
den ersten Platz beim Vorentscheid für die europäische Fahrermeisterschaft, die
der Zeppelin Fahrerclub ausgetragen hatte. Dafür darf er dann im Herbst nach
Spanien und sein fahrtechnisches Können mit anderen Vollprofis messen, wenn
Caterpillar dann die drei besten Maschinisten ermittelt. Vollblut-Fahrer waren
darum nach Rendsburg gekommen, um sich jedoch nicht nur für den Fahrerwettbewerb zu qualifizieren, sondern auch um sich beim Tag der offenen Tür der
Zeppelin Niederlassung umzuschauen. Der Anlass: Der Standort feierte 25-jähriges Jubiläum mit einem kleinen, aber feinen Programm, das die 32 Mitarbeiter
seitens Zeppelin Baumaschinen und Zeppelin Rental für Kunden, Geschäftspartner, Fans von Baumaschinen sowie Familien auf die Beine gestellt hatten.
Geboten wurde modernste Erdbewegungstechnik zum Anfassen und Ausprobieren. Präsentiert wurden in einer
Hausausstellung die neue Generation
von Baumaschinen, darunter Minibagger und Kettenbagger, aber auch andere
Exponate wie ein Radlader mit leistungsverzweigtem Getriebe. Aufgefahren hatte
man den Caterpillar Showtruck, der den
Besuchern digitale Technologien wie As-

zierten und verstoßenen Kindern in den
Townships in der Nähe von Kapstadt in
Südafrika eine bessere Zukunft zu bieten.
Die Besucher konnten sich auf dem Gelände in Rendsburg auch über den Service
informieren, den Zeppelin seit 25 Jahren
von dort aus für die Kunden bietet. „Der
Standort ist die letzten Jahre stetig gewachsen. Wir haben uns beharrlich wei-

32 Mitarbeiter seitens Zeppelin Baumaschinen und Zeppelin Rental hatten für Kunden, Geschäftspartner, Fans
von Baumaschinen sowie Familien ein kleines, aber feines Programm auf die Beine gestellt.
Fotos: Zeppelin

Vorentscheid für die europäische Fahrermeisterschaft, die der Zeppelin
Fahrerclub ausgetragen hatte.

sistenzsysteme visualisiert darstellte. Außerdem gab es eine Verlosung für einen
guten Zweck: So werden die erzielten
Einnahmen in Höhe von 700 Euro an die
Organisation Home from Home in Südafrika gespendet. Diese wird von Zeppelin unterstützt, um Waisen, HIV-infi-

terentwickelt, was die Kundenanforderungen betrifft“, verdeutlicht Sebastian
Beyer, der verantwortliche Serviceleiter.
Das gilt zum einen für die Ausstattung
der Räumlichkeiten – 2015 erfolgte eine
Erweiterung der Büros für die Mitarbeiter seitens Zeppelin Baumaschinen und

einer Halle, die von Zeppelin Rental
genutzt wird. Es betrifft zum anderen
das Personal: So wurde in den letzten
Jahren das Team im Service von 14 auf
21 Mitarbeiter aufgestockt. Inzwischen
übernehmen drei statt zuvor zwei Mitarbeiter im Vertrieb die Kundenbetreuung.
Abzulesen ist die erhöhte Manpower
auch an den Baumaschinen, die betreut
werden und die ebenfalls an Stückzahlen
deutlich zugelegt haben. Im Feld, sprich
auf Baustellen oder in der Gewinnung,
sind mittlerweile rund 1 200 Geräte,
die gewartet werden müssen oder einer
regelmäßigen Inspektion bedürfen. Den
größten Anteil daran haben Kompaktgeräte bis zu acht Tonnen, die Kunden im
Tief- oder Garten- und Landschaftsbau
einsetzen, aber auch Radlader bis zu 23
Tonnen liefert die Niederlassung an die
Kies- und Sandindustrie.

Baumaschinen anfassen und ausprobieren: Dazu hatte die Zeppelin Niederlassung Rendsburg anlässlich ihres 25-jährigen Jubiläums eingeladen.
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Traumjob bei Jochen Schweizer zu vergeben

Verstärkung digital

UNTERFÖHRING. „Herzlich willkommen zum längsten und intensivsten Bewerbungsgespräch der Welt“, begrüßt Jochen Schweizer elf Job-Anwärter. Der ehemalige Stuntman und Extremsportler verhalf dem Bungee-Jumping in Deutschland zu seiner Popularität. Er steht für Adrenalin und besondere Erlebnisse. Nun vergibt er auf ProSieben einen echten
Traumjob – sechsstelliges Jahresgehalt inklusive. „Ich suche einen Geschäftsführer oder eine Geschäftsführerin für eines
meiner Unternehmen und nehme meine Bewerber mit auf eine außergewöhnliche Reise rund um die Welt“, verspricht
Jochen Schweizer in „Der Traumjob – bei Jochen Schweizer“, ab 9. Juli auf ProSieben, jeweils dienstags um 20.15 Uhr.

Bernd Landes wird Chief Digital Officer bei Zeppelin
GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Zeppelin Baumaschinen baut seine DigitalKompetenz weiter aus und besetzt die neu geschaffene Position des Chief Digital Officer mit Bernd Landes. Seine Aufgabe ist es, die Digitalisierungsstrategie des Unternehmens sowie die digitale Vermarktung neuer und gebrauchter Cat Baumaschinen
weiterzuentwickeln und umzusetzen – und das in enger Abstimmung mit Z Lab, der
digitalen und weiteren strategischen Geschäftseinheit des Zeppelin Konzerns.
„Wir wollen bestehende Geschäftsmodelle
im Vertrieb von Cat Baumaschinen fit für
das digitale Zeitalter machen und die Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle noch
stärker forcieren. Um die Transformation
weiter gezielt voranzutreiben, ist hierzu
der Aufbau digitaler Kompetenzen nötig.
Denn Online-Vertriebskanäle werden auch
immer wichtiger. Wir freuen uns, dass
wir mit Bernd Landes eine Führungskraft
mit umfassender Erfahrung für diese anspruchsvolle Aufgabe gewinnen konnten“,
so Fred Cordes, Vorsitzender der Geschäftsführung bei Zeppelin Baumaschinen.

Ob beim Viehtreiben in der afrikanischen Savanne, auf einem
Schwebebalken in schwindelerregenden alpinen Höhen oder beim
Funsport-Geräteverleih am Strand
von Ibiza: Der ehemalige Stuntman und Multi-Unternehmer lädt
zu einem internationalen Bewerbungsverfahren der etwas anderen

Art und verlangt seinen potenziellen
neuen Mitarbeitern alles ab. Auch das
Zeppelin Luftschiff wird dabei einen
besonderen Auftritt im Zuge der Vorstellungsgespräche haben. „Ich führe
meine Bewerber an Orte, die mein Leben geprägt haben und mich zu dem
Menschen gemacht haben, der ich
heute bin“, sagt Jochen Schweizer. Von

Kenia über Thailand bis nach Spanien und Norwegen: Welcher der
Bewerber überzeugt den erfolgreichen Unternehmer auf ganzer Linie
– und wer wird vorzeitig nach Hause geschickt? Nur wer sich gegen die
Konkurrenz behauptet, startet bei
Jochen Schweizer durch.
Foto: ProSieben /Richard Hübner

Bernd Landes war von Oktober 2008
bis zuletzt Leiter für Gebrauchtmaschinen bei der BayWa und dort verantwortlich für die Umsetzung und das Konzept
der E-Business-Strategie für gebrauchte
Landtechnikmaschinen. Zu seinen Aufgaben gehörte die Analyse des deutschen
Marktes sowie von Auslandsmärkten im
Hinblick auf deren Vermarktungspotenziale. Außerdem sollte er neue Märkte in
Osteuropa als zusätzliche Absatzkanäle erschließen. Von 2007 bis 2008 war Bernd
Landes Leiter zentrales Marketing und der
Verkaufsförderung bei LTH Hohenmölsen, einem Produzenten im Bereich Grünfuttererntetechnik sowie einem Zulieferer
von Maschinen und Baugruppen für die
Landtechnik- und Baumaschinenindustrie. Dort sorgte er für die Umsetzung von
Marketingstrategien auf nationaler und

Bernd Landes übernimmt bei der
Zeppelin Baumaschinen GmbH die
neugeschaffene Position des Chief
Digital Officer.
Foto: privat

internationaler Ebene. Außerdem hatte
er die Leitung von unternehmensinternen
Zukunftswerkstätten inne, um neue Geschäftsfelder aufzutun und anzustoßen.
Davor bekleidete Bernd Landes die Position des Marketingleiters bei Ziegler und
Niemeyer Agrartechnik, beides Produzenten im Bereich Grünfuttererntetechnik.
Seine Berufslaufbahn startete Bernd Landes nach dem Studium der Landwirtschaft
an der FH Weihenstephan. Er absolvierte
zudem eine Landwirtschaftslehre und eine
Ausbildung zum Betriebsschlosser.

Mehr als nur Nostalgie und Hype
Grubenhelden: Wie aus Arbeitskleidung tragbare Streetwear wird
GLADBECK (BäRe). „Steiger“, „Nordschacht“ oder „Schichtbeginn“ nennen die „Grubenhelden“ aus Gladbeck ihre Kreationen aus dem Stoff, der von und für Kumpel gemacht ist. Das kleine Team um Matthias Bohm
setzt damit seiner Heimat, dem Ruhrpott, ein Denkmal. Weltweit. Denn mittlerweile haben sie ihr Label sogar in New York auf der Fashion Week 2019 präsentiert und liefern ihre Mode in alle Himmelsrichtungen.

Bodenständig wie sein Label „Grubenhelden“: Matthias Bohm.

Auch Kohledreck findet sich wieder.
Foto: Lucas Coersten

Frauen als „Grubenhelden“.

Es gehört schon eine Portion Mut dazu,
einen sicheren Marketingjob beim Bundesligisten Schalke 04 aufzugeben, um
Mode zu kreieren. 2016 verwirklichte
der heute 36-jährige Matthias Bohm seinen Traum und erzählt auf seine Weise
Geschichten des Ruhrpotts. Er verewigt
die Berufskleidung der Bergarbeiter in
Streetwear. Für ihn kein Hype und keine
Nostalgie, sondern vielmehr eine Hommage an seinen Opa, Urgroßvater und
alle Bergleute, die unter Tage jahrzehntelang malochten und ganzen Regionen
ihren Stempel aufdrückten. Sie verdienen, wie er betont, einen respektvollen
Umgang. Das vor allem sei ihm wichtig.
Weniger das Geldverdienen. So leidenschaftlich wie er das erzählt, nimmt man
ihm das hehre Motiv durchaus ab.

einen bedauernden Aufschrei oder erntete
bedauernde Blicke. Das ging mir dermaßen auf den Keks. So kam ich auf die Idee,
einfach mal meine Klamotten mit Ruhrpottsymbolen zu bedrucken. Zunächst
aus Gegenwehr und mehr als Hobby.“
Prompt folgte der Zuspruch unter seinen
Freunden und Bekannten. So entwarf er
mit einigen von ihnen seine erste Kollektion. Die bestand aus sieben T-Shirts. Sieben deshalb, weil das Steigerlied „Glück
auf!“ nunmal sieben Strophen hat. Und
auf jedes dieser Shirts druckte er eine.

„erzählt“ auch dieses (s)eine Geschichte,
so wie von den „Grubenhelden“ gewollt.
Das Bergleder zum Beispiel dient beim
Einfahren in tonnlägige Schächte seit Georgius Agricola, der es auch „Arschleder“
nannte. Dieses abriebfeste, robuste Leder
schützt Kumpel bis in unsere Tage etwa
vor Nässe, Kälte sowie Verletzungen. Seine Gestaltung ist jetzt streng nach DIN
23307 genormt. Vornehm wird es allerdings jetzt als Gesäßleder bezeichnet. Die
Unikate der Marke „Grubenhelden“ sind
strapazierfähig, praktisch, einfach zu reinigen und halten zudem noch vielen Maschinenwäschen stand. Hochwertig eben,
aber durchaus bezahlbar. Sie entstehen in
Portugal, in Behindertenwerkstätten oder
in der ersten Musterwerkstatt Gladbeck
selbst, und das, wie der Firmenchef versichert, zu fairen Konditionen.

Matthias Bohm selbst wuchs in Gladbeck
auf und hat noch genau vor Augen, wie
die Bergmänner in die Grube einfuhren
und zu Schichtwechsel wieder herauskamen. Ihre Gesichter, ihren Geruch und
ihre Klamotten, ihre Werkzeuge und
ihren Stolz. Bilder und Emotionen, die
er intus hat und die für ihn Heimat bedeuten. Oft durfte er sogar selbst miteinfahren. „Das Gefühl, die Alltagssachen
abzuwerfen und ein Kumpelhemd überzustreifen, vergesse ich nie.“
Als studierter Sportler und Marketingmann kam er viel rum. „Jedes Mal, wenn
ich gefragt wurde, woher ich stamme und
antwortete: Aus dem Ruhrpott, hörte ich

2016 gründete er dann mit Gleichgesinnten – darunter zwei einstige und
zwei (noch) aktive Bergmänner sowie
einer Designerin – in Gladbeck eine
kleine, seine erste Firma – die „Grubenhelden GmbH“. Diese verarbeitet
seitdem Bergarbeiterkluft und -symbole
in T-Shirts aus Baumwolle, in Kapuzen oder Bauchtaschen von Pullovern,
Strümpfen oder Basecaps, Unisex von der
Babyschnullerkette über das blütenweise
Steiger- oder dem gestreiften Bergmannshemd bis zum Rucksack. Aus echtem
Leder einstiger Lampenriemen entstehen
zum Beispiel Gürtel in Handarbeit des
über 70 Jahre alten Bergmanns Marian
Pogorzalek. Klamotten in schwarz, weiß
oder im Grubenstil gestreift und zünftig
durchgeknöpft, mit nachgeahmtem Kohledreck, Grubenmarken als Zipper oder
aufgenähtem Logo aus Bergleder gehören
mittlerweile zur sechsten Kollektion. Und
wie jedes der verwendeten Materialien,

Foto: Lucas Coersten

Die „Grubenhelden“ sowie ihre Läden „Freiraum“ in der Maria-Theresien-Str. 1 in Gladbeck und in der Gelsenkirchener Str. 181 des UNESCO
Welterbes Zeche Zollverein Essen haben
sich schnell rumgesprochen. Seit der New
Yorker Fashion Week auch weltweit bei
Kunden. Matthias Bohm versteht sein
Geschäft auch als Ex-Marketingmann.
Seine Mode und Geschäfte umwirbt er
mit unzähligen persönlichen Geschichten
aus dem Pott. Getreu seines Anliegens:
Die Geschichten des Ruhrpotts sollen in
seinen coolen und lässigen Designs weiter bestehen und auch in seinen Läden
erzählt werden. „Ich habe seit der kurzen

Jacke und T-Shirt mit Grubenstoff
zünftig präsentiert. Fotos(2): Felix Rabas

Schlägel und Eisen als Symbol für
den Bergbau. Foto: Fabian Riediger

Zeit unseres Bestehens so viele Begegnungen mit Ruhrpottlern, die mir ihre Erlebnisse schildern, säckeweise ihrer ehemaligen Arbeitsklamotten oder persönliche
Fotos bringen. Das geht unter die Haut
und ist mit Geld nicht aufzuwiegen.“ Das
inspiriere ihn immer wieder zu neuen
Ideen, bekräftigt er. Sei es das kleine Unternehmensmagazin, in dem er darüber
schreibt oder das „Grubenhelden“-Mobil,
mit dem er künftig auch Geschichten erzählend durch die Lande ziehen will, in
andere Kohleregionen. Sicher kommt ihm
bei all dem der Trend, designte, funktionstüchtige Arbeitskluft als Streetwear zu
tragen, durchaus recht. Entspricht dieser
doch dem Wunsch vieler Junger wie Alter
nach Identität, Authentizität, Zugehörigkeit und Zusammenhalt in diesen turbulenten Zeiten. Lachend wirft er ein: „Das
Schöne ist doch: Unter Tage sind alle
gleich – gleich schwarz.“

modisch aussehen. Workwear steht oft
für das gesamte Erscheinungsbild einer
Firma, steht für Beziehung, die nach außen hin wirkt und ist daher längst in der
Streetwear angekommen. Spätestens seit
Levis Strauss ist das so. Als der nach San
Francisco ausgewanderte Deutsche damals für die Goldgräber im Wilden Westen strapazierfähige Hosen produzierte,
ahnte er wohl kaum, dass seine Jeans
heutzutage einer Weltanschauung gleichkommt. Sie wird von Babys, über Teenies
bis ins hohe Alter hinein getragen. Egal
welchen Geschlechts. In allen modischen
Auswüchsen ist diese Multifunktionshose salonfähig geworden, ob im Technoschuppen, auf der Halfpipe oder im
Fünf-Sterne-Hotel. Jede dieser Hosen
verbirgt meist ebenso eine Geschichte des
Besitzers oder der Besitzerin. Ebenso trifft
das auf Latzhosen, Karohemden und Jacken im Worker-Style des Amerikaners
Hamilton Carhartt zu. 1889 gründete er
seine Manufaktur in Detroit für Arbeitsbekleidung der Stahl- und Eisenarbeiter,
die sich jetzt im gewollt authentischen
Worker-Trend der BMX- oder Skaterszene wiederfindet.

Was ist dran an diesen Arbeitsklamotten, die oft sogar Kultstatus erlangen?
An der Farbe oder dem Schnitt lassen
sich Berufsgruppen leicht erkennen. Das
Grau verrät immer noch den Ingenieur,
die grüne Latzhose den Landwirt oder
die blaue Montur den Bauarbeiter oder
Handwerker. Dabei nutzen die Gestalter Trends oder setzen neue, lassen sich
dabei von innovativen Technologien beeinflussen. Man denke etwa nur an die
Sicherheitsschuhe, die funktionell und
zunehmend komfortabel wie Sport- und
Outdoor-Schuhe sind und dabei sehr

Wenn es vielleicht zunächst erst mal hip
ist, praktische Arbeitsbekleidung alltagstauglich zu machen, steht sicher noch
vielmehr der Wunsch dahinter, authentisch, ehrlich, fair, zugehörig und einfach
zu sein. Die „Grubenhelden“ schaffen dafür ein Label, hoffentlich auf lange Sicht
mit unzähligen Geschichten.
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Fahrzeugreigen erhält Fahrzeugweihe
THW Ortsverband München-Land rückt ab sofort mit Cat Minibagger 305ECR zur Gefahrenabwehr aus
HAAR BEI MÜNCHEN (SR). Alles neu macht der Mai – im Fall des ABC-Zugs
München-Land und des THWs vom Ortsverband München-Land war dieser Monat mit einem Reigen an Fahrzeugen und einer Fahrzeugweihe verbunden. Diese
wurden im Beisein von Politprominenz eingeweiht, gesegnet von Pfarrerin Dagmar Häfner-Becker sowie Pfarrer Kilian-Thomas Semel und dann im Zuge eines
Tags der offenen Tür der Öffentlichkeit vorgestellt, um die Leistungsfähigkeit
zu demonstrieren. Darunter war auch ein kompakter Cat Minibagger 305ECR,
den die Zeppelin Niederlassung München beisteuerte. Die Baumaschine soll
zur Gefahrenabwehr eingesetzt werden und im Fall von Schäden, wie wie sie bei
Hochwasser und Gebäudeeinstürzen auftreten, das THW unterstützen. Außerdem dient er dessen Fachgruppe Infrastruktur, um Gräben auszuheben und konterminiertes Erdreich zügig beseitigen zu können. Das erklärt die Ausrüstung der
Baumaschine mit Grabenräumlöffel, Sortiergreifer und Abbruchhammer.
„München ist eine der bevölkerungsreichsten Regionen. Wir haben die Kliniken im Norden und in Garching den
Forschungsreaktor sowie verschiedenste Industriebetriebe. Der ABC-Zug ist
die Einheit im Landkreis München mit
den höchsten Einsatzzahlen. Das erfordert eine umfangreiche Ausstattung auf
dem technischen Stand der Zeit“, erklärt
Sebastian Schöttner, Leiter des ABCZugs München-Land.

remann, Zeppelin Vertriebsdirektor, als er
auf die Historie einging. Daher lag es für
das Unternehmen nahe, das THW mit
dem Anliegen eines Baggers zu unterstützen. „Wir sind alle froh, dass es das THW
gibt. Sowohl wir als auch unsere Kunden
sind auf den Einsatz des THW angewiesen“, unterstrich er. Bundesweit zählt das
THW selbst zu den Kunden von Zeppelin. „Es ist beeindruckend“, so Karremann
weiter, „auf wie vielen Feldern das THW
vor allem ehrenamtlich tätig ist und was
hier alles geleistet wird. Daher gilt mein
besonderer Dank dem THW. Mit dem
Bagger können wir etwas für den hohen
Einsatz zurückgeben. Ich wünsche allen
Helfern, dass die Baumaschine ihnen
treue Dienste leistet und sie bei Einsätzen
tatkräftig unterstützen wird.“

In seiner Rede würdigte der Ortsbeauftragte Andreas Frank die besondere Unterstützung des Landratsamts und der
Kreisbrandinspektion München – etwa
bei der Übernahme des Wechselladers in
den THW-Dienst. Ohne diese wäre es
dem Ortsverband München-Land nicht

Ein Cat Minibagger 305ECR unterstützt ab sofort den THW-Ortsverband München-Land. Bei der Übergabe mit
Jürgen Karremann, Zeppelin Vertriebsdirektor, Andreas Frank, THW-Ortsbeauftragter, Christoph Göbel, Landrat, Kerstin Schreyer, Bayerische Familien-, Arbeits- und Sozialministerin, Gabriele Müller, Bürgermeisterin der
Gemeinde Haar, sowie Claudia Köhler, Landtagsabgeordnete (von links).
Fotos: Zeppelin

aus einer Familie stammt, die sich bei der
Feuerwehr Unterhaching engagiert. Doch
das sind nicht die einzigen Anforderungen, denen die ehrenamtlichen Helfer aus-

gesetzt sind. Es gebe immer mehr Gaffer,
die Fotos von Unfällen machen und die
Arbeit behindern. Das wollen wir seitens
der Bayerischen Staatregierung gesetzlich

unterbinden, versprach Kerstin Schreyer.
Damit sollen sich die Helfer auf das Wesentliche konzentrieren können: im Notfall sicher ihrer Arbeit nachzugehen.
Anzeige

CAT ZWEIWEGEBAGGER M323F
INNOVATION AUF DER SCHIENE

Weihwasser für die neuen Fahrzeuge.

möglich gewesen, das Fahrzeug anzuschaffen. An die VR Bank München Land
richtete er ebenfalls seinen Dank, denn sie
sponserte einen Kleinbus für die Jugendgruppe, damit die rund 35 Jugendlichen,
die sich ehrenamtlich engagieren, gemeinsame Fahrten unternehmen können.
Auch Zeppelin und die Niederlassung
München reihte sich unter die Unterstützer des THWs ein. „Gesellschaftliches
Engagement gehört zum guten Ton für
ein erfolgreiches Unternehmen. Doch bei
Zeppelin als Stiftungsunternehmen hat
das noch einen entscheidenden historischen Hintergrund. Mit dem LuftschiffUnglück von Echterdingen einher geht
die Zeppelinspende des deutschen Volkes
1908. Sie legte die finanzielle Grundlage für den Durchbruch des Baus von
Starrluftschiffen und die Gründung der
Zeppelin-Stiftung“, erklärte Jürgen Kar-

Die Bayerische Familien-, Arbeits- und
Sozialministerin Kerstin Schreyer, Landtagsabgeordnete Claudia Köhler sowie
Landrat Christoph Göbel betonten die
Bedeutung der Leistung des THWs für
die Region und die Gesellschaft. „Ich
weiß sehr wohl, was es heißt, nachts auszurücken und stundenlang im Einsatz
draußen zu sein. Wenn man dann heimkommt, ist vor lauter Adrenalin meistens
nicht an Schlaf zu denken. Und trotzdem
gehen diese Einsatzkräfte im Alltag ganz
normalen Berufen nach. Zunehmender
Verkehr mit Unfällen, extreme Wetterereignisse mit Überschwemmungen, technischer und medizinischer Fortschritt,
der auch Strahlenschutz erfordert – die
Aufgaben steigen ständig. Dazu kommen
Lehrgänge, Einsatzübungen und viel organisatorische und bürokratische Anforderungen“, stellte Claudia Köhler dar, die

MIT
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Schwierige Bergung

Seinen ersten Einsatz hat der neue Minibagger soeben absolviert. Ein
Sattelzug kam nach einer Kollision mit einem Kleintransporter auf der
A8 von der Fahrbahn ab. Der Fahrer lenkte den Lkw in den circa 50
Meter neben der Autobahn liegenden Hofoldinger Forst. Der THW
Ortsverband München-Land rückte aus, um den Sattelzug bergen zu
können und an die Ladung zu kommen. Dafür waren erst umfangreiche Holzfällarbeiten nötig. Der neu beschaffte Minibagger erwies sich
hierbei als hilfreich. Der Ortsverband München-Ost unterstütze mit
einem ebenfalls neuen Teleskopstapler die Entladearbeiten auf unbefestigtem Gelände. Die Metallboxen, die der Lkw geladen hatte, wurden umgeladen und abtransportiert. Aufgrund der zeitaufwendigen
Bergung des Sattelzuges, die sich bis in die Abendstunden zog, wurde
zusätzlich eine Beleuchtung aufgebaut. Es waren 20 Helfer im Einsatz.
Foto: THW Ortsverband München-Land

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

zeppelin-cat.de
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Kindgerecht

Neuer Markenauftritt

Modulgebäude von Zeppelin Rental als Kindergarten genutzt
KLUFTERN (CL). Der Kindergarten
in Kluftern, einem Ortsteil von Friedrichshafen, soll erweitert werden, um
dem steigenden Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen Rechnung zu tragen.
Zur Überbrückung der Bauzeit entschied sich die Stadt Friedrichshafen
für die temporäre Errichtung eines
Modulgebäudes. Den Auftrag erteilte
sie an die Projektabteilung für Raumund Sanitärsysteme von Zeppelin
Rental.

Das Innere des temporären Modulbaus ist hell und freundlich gestaltet.

Einer der Hauptvorteile der Modulbauweise ist ihre schnelle Bauzeit. So lagen
in Kluftern lediglich rund elf Monate
zwischen dem Beschluss des Gemeinderats zur Errichtung der Anlage und dem
Einzug der Kinder. „Ein Grund für den
zügigen Bau ist der hohe Vorfertigungsgrad der Module“, erklärt Thomas Knappe, der bei Zeppelin Rental als Vertriebsrepräsentant für Raumsysteme tätig ist.
„Viele Arbeitsschritte können auf diese
Weise parallel ablaufen, was den Prozess
natürlich erheblich beschleunigt.“

dass Modulgebäude Festbauten in nichts
nachstehen. Zudem sind dieselben
Nachweise wie beispielsweise hinsichtlich Statik oder Wärmeschutz zu erbringen, da auch Modulgebäude baugenehmigungspflichtig sind. Der temporäre
Kindergarten in Friedrichshafen sollte
über zwei Gruppenräume, eine Küche,
einen Besprechungsraum, ein Bad/WC,
einen Spielflur und eine Garderobe verfügen. Als Aufstellort wurde ein Teil der
Außenspielfläche des Kindergartens gewählt.

Schon in der Ausführungsplanung unterstützte Thomas Knappe mit seiner
Erfahrung und Expertise. Er zeigte
dem Klufterner Ortsvorsteher Michael
Nachbaur und allen Beteiligten die
vielfältigen Möglichkeiten auf, die modulare Anlagen hinsichtlich Innen- und
Außengestaltung bieten. Je nach Bedarf
und Zweck werden hochwertigste Materialien und Ausstattungen eingesetzt, so-

Unter der Bauleitung von Ronny
Carow setzte Zeppelin Rental die Anlage ebenerdig aus insgesamt zehn sechs
Meter langen und drei Meter hohen
Modulen um. Diese wurden im Werk
entsprechend ihres Einsatzzwecks vorkonfektioniert: Es erfolgten unter anderem die Fliesenarbeiten in den WCModulen sowie die Einpassung der
Küchenzeile, außerdem die Anbringung

Einer der beiden Kita-Gruppenräume.

Fotos: Bauforum24/Zeppelin Rental

von Trockenbauwänden im Inneren der
Container und der Einbau von Fenstern
mit niedriger Brüstungshöhe. Während
dieser und weiterer Arbeiten im Werk
konnte vor Ort in Kluftern bereits die
Baustelleneinrichtung beginnen. Dazu
gehörten die bauseitige Erstellung der
Fundamentplatte aus Beton und das Legen der Zuleitungen.
Nach Abschluss der Vorbereitungen
wurden die Raumsysteme nach Friedrichshafen transportiert und dort innerhalb von nur vier Stunden mit einem
Schwerlastkran gestellt. Direkt danach
erfolgte der Innenausbau. „Auch hier
punktet die Modulbauweise durch
Schnelligkeit“, so Zeppelin Rental Bauleiter Ronny Carow. „Denn alle Gewerke können gleichzeitig arbeiten.“

Die temporäre Kita erfüllt alle Anforderungen hinsichtlich der aktuell gültigen
Energieeinsparverordnung und hat eine
voraussichtliche Standzeit von fünf Jahren. Bis zu 25 Kinder im Alter von drei
Jahren bis zum Schuleintritt werden darin betreut.

Zeppelin Konzern eröffnet eine nachhaltige Kindertagesstätte in Quickborn
QUICKBORN (SaS). Mit der Errichtung einer Kindertagesstätte in Quickborn bei Hamburg stellt sich der Zeppelin
Konzern als Bauherr seiner gesellschaftlichen und ökologischen Verantwortung. Auf seinem ehemaligen Betriebsgelände entstand eine moderne Kindertagesstätte, in der 120 Kinder im Alter zwischen ein und zehn Jahren betreut werden.
Mit einem Festakt wurde die Kindertagesstätte diesen Mai vom Bauherrn an die Betreiber übergeben.
Als Bauherr hat Zeppelin eine moderne
Kinderbetreuungseinrichtung für insgesamt 120 Kinder, die in verschiedenen
Krippen-, Elementar- und Hortgruppen
betreut werden, errichtet. Mit dem Projekt
führte das Unternehmen eine ungenutzte
Fläche, die in einem gewachsenen Wohngebiet liegt, einer sinnvollen Verwendung
zu: Die schlüsselfertige Einrichtung wird
von der Stadt Quickborn für 30 Jahre gemietet und durch die Arbeiterwohlfahrt
(AWO) betrieben.

Die vier Hauptgebäude der Kindertagesstätte Nordlicht wurden deshalb in nachhaltiger, modularer Holzbauweise errichtet. Durch den natürlichen Baustoff Holz
und die fortschrittliche Dämmung haben
die Gebäude eine hohe Energieeffizienz
und eine gute CO2-Bilanz. Die Energieversorgung der Kindertagesstätte erfolgt
zum großen Teil mit regenerativer Energie.
Die Modulbauweise hat aber auch noch
einen ganz anderen Vorteil: sehr kurze Bauzeiten und maximale Flexibilität hinsicht-

Visuell basiert die Kampagne auf den
drei Leistungsbereichen Maschinenund Gerätevermietung, temporäre
Infrastruktur und Baulogistik. Kombiniert mit einer großen Tonalitäts
spanne wird sichergestellt, dass nicht
nur das Markenimage aufgefrischt,
sondern auch die Bekanntheit über
eine breite B2B-Zielgruppe hinweg
nachhaltig gesteigert wird. Neben einem neuen Online-Auftritt, diversen
Print-Werbemitteln und attraktiven
Out-of-Home-Flächen zieht sich das
Kommunikations- und Werbekonzept durch den gesamten Messeauftritt. Markus Koch, Geschäftsführer
Beratung, Serviceplan Campaign:
„Die bauma ist die weltweit führende

Baumaschinenmesse und somit die
ideale Plattform, um der Branche die
selbstbewusste Haltung von Zeppelin
Rental zu präsentieren. Wir sind stolz,
ein Teil davon zu sein.“
Das trifft auch auf Dominik Baumann, Bereichsleiter Marketing Zeppelin Rental, zu. Angesprochen auf
den neuen Markenauftritt äußert er:
„Was mir an der Kampagne besonders
gut gefällt, ist, dass sie auf mehreren
Ebenen arbeitet. Der Claim ist nicht
nur ein auf die Kundenbedürfnisse
ausgerichtetes Markenversprechen. Er
ist auch eine selbstbewusste Haltung,
die sich jeder Zeppelin Rental Mitarbeiter auf die Fahne schreiben wird.“

Treffpunkt für alle
Zeppelin spendet Bürocontainer an KiSS Friedrichshafen
FRIEDRICHSHAFEN (CL). Der Zeppelin Konzern unterstützt die Kindersportschule (KiSS) des VfB Friedrichshafen mit einer Duo-Anlage aus Raumsystemen.
Sie dient als Büro und Treffpunkt für Kinder, Eltern, Trainer und Verantwortliche.

So wurden die Böden mit schwimmenden Trocken-Estrich-Elementen und
die Außenfassade mit einem Wärmedämmverbundsystem sowie einem farbigen Putz versehen. Das Dach wurde als
Warmdach umgesetzt, die Decke ist eine
abgehängte Akustikdecke. Die Monteure installierten kindgerechte Sanitäreinrichtungen: Die Kinder-Waschbecken
und -Toiletten wurden extra niedrig
montiert, zudem gibt es spezielle Armaturen, die Enten ähneln. Weiterhin verantwortete Zeppelin Rental die Installation einer wassergeführten Heizung und
koordinierte die beteiligten Gewerke.

Gelebte gesellschaftliche Verantwortung

„Als Stiftungsunternehmen nimmt Zeppelin nicht nur seine gesellschaftliche, sondern auch seine ökologische Verantwortung sehr ernst. Es war uns daher nicht nur
wichtig, dabei zu helfen, dringend benötigte Kinderbetreuungsplätze zu schaffen,
sondern gleichzeitig mit dem Bau höchste
ökologische Standards umzusetzen“, erklärte Christian Dummler, Geschäftsführer und CFO des Zeppelin Konzerns, auf
der Eröffnungsfeier.

GARCHING BEI MÜNCHEN. Serviceplan Campaign hat mit Zeppelin
Rental einen neuen Kunden gewonnen. Nun hat die Agentur den Markenauftritt modernisiert und eine Kampagne unter dem Claim „Wir haben
das Zeug dazu.“ konzipiert und umgesetzt. Im Zuge der bauma startete die
übergreifende Kampagne in Deutschland und Österreich. „Der Claim ist
einerseits ein klares Versprechen an die Zielgruppe und setzt Maßstäbe“, so
Christian Sommer, Kreativchef Serviceplan Campaign, die für die Kampagne verantwortlich zeichnet. „Er unterstreicht außerdem die Marktführerschaft und kommuniziert das umfangreiche Leistungsportfolio.“

Die beiden Container dienen als Büro und Treffpunkt für Eltern, Trainer,
Kinder und Verantwortliche der KiSS.

Die KiSS spricht Kinder zwischen zehn
Monaten und zwölf Jahren an. Qualifizierte sportpädagogische Trainer vermitteln in freien Bewegungsangeboten Spaß
am Sport, ganz ohne Leistungsdruck.
Über 350 Kinder nehmen die Angebote
regelmäßig wahr. „In der Vergangenheit
trafen sich die Beteiligten in einem engen
Büro unter unserer Tribüne“, so Wunibald Wösle, Präsident des VfB Friedrichshafen. „Als unser Angebot aufgrund der
positiven Resonanz ausgebaut wurde,
platzte dieses Büro aus allen Nähten.“
Abhilfe schuf Zeppelin Rental, eine Gesellschaft aus der strategischen Geschäftseinheit Rental des Zeppelin Konzerns.
Im Bereich der temporären Infrastruktur
bietet das Unternehmen unter anderem
modulare Raumlösungen an. Dazu gehört die Vermietung einzelner Baustellencontainer genauso wie die Errichtung
temporärer oder dauerhafter Anlagen aus
Raummodulen zur Miete oder zum Kauf
für Kommunen und die öffentliche Hand.
Andreas Schilling, Gebietsleiter Baden-Württemberg, und der Leiter der

Mietstation Friedrichshafen, David
León, ließen für die KiSS eine DuoAnlage aus Raumsystemen aus dem
Bestand aufbereiten und vor der großen
Halle des VfB Friedrichshafen in der
Teuringer Straße 2 montieren. „Das
Innere der Container haben wir – auch
unterstützt durch nützliche Tipps von
David Léon – freundlich und ansprechend gestaltet“, erzählt Vereinsmanagerin Caroline Steinbach. „Die neuen
Räumlichkeiten dienen jetzt beispielsweise als Meetingraum für Trainer, Büro
für Verwaltungsaufgaben oder Elterngespräche.“ Die Container stehen der KiSS
dauerhaft zur Verfügung.
Die Kindersportschule Friedrichshafen ist gemeinnützig und hat sich der
Bewegungsförderung bei Kindern verschrieben. Die freien Sportangebote
umfassen zum Beispiel Eltern-Kind-Turnen, Schwimmen oder Sportspiele. In
einem nächsten Schritt sollen auch die
Außenwände der neuen Bürocontainer
ansprechend gestaltet werden. Der VfB
Friedrichshafen freut sich über Vorschläge und Anregungen.

Einweihung der Kita Nordlicht (von links): Tanja Hauser, Simone Elste-Leverkühne (Leiterinnen des Nordlichts), Christian Dummler, Geschäftsführer und CFO des Zeppelin Konzerns, Matthias Fischer, Zeppelin Projektleiter, Jörg Kästner, Zeppelin Niederlassungsleiter, Thomas Köppl,
Bürgermeister von Quickborn, und Andreas Brand, Vorsitzender des Zeppelin Aufsichtsrates.
Foto: Zeppelin

lich der individuellen Ausstattung. Zeppelin hat die Einrichtung, die auch einen
Spielplatz und eine Großküche umfasst, in
gut einem Jahr Bauzeit mit einem Investitionsvolumen von insgesamt 4,8 Millionen
Euro schlüsselfertig erstellt. Zwei Gebäude
konnten dabei bereits im Oktober 2018,
ein weiteres im Dezember 2018 in Betrieb
genommen werden. Die komplette Baustellenlogistik wie Container, WC-Anlagen
oder auch die Versorgung mit Baustrom
und Wasser wurde von der Geschäftseinheit Zeppelin Rental erbracht.

Thomas Köppl, Bürgermeister der Stadt
Quickborn, freut sich, das Angebot an
Kinderbetreuungsplätzen weiter ausbauen
zu können. In seiner Anwesenheit sowie
aller am Bau Beteiligten übergaben Andreas Brand, Vorsitzender des Zeppelin Aufsichtsrates, und Zeppelin Geschäftsführer
Christian Dummler das Nordlicht an die
beiden Leiterinnen Simone Elste-Leverkühne und Tanja Hauser. Damit sich die
Kinder in ihrem neuen Reich gleich wohlfühlen, gab es noch Spielzeugbagger und
-fahrzeuge dazu.

Freuen sich über die Spende (von links): Vereinsmanagerin Caroline Steinbach (VfB Friedrichshafen), Gebietsleiter Andreas Schilling (Zeppelin Rental), Präsident Wunibald Wösle (VfB Friedrichshafen) und Mietstationsleiter David León (Zeppelin Rental).
Fotos: Zeppelin Rental
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Kosten gesenkt, Produktivität gesteigert
Neuer Cat Kettendozer D11: eine wegweisende Kombination aus innovativer Technik und progressiver Technologie
GARCHING BEI MÜNCHEN (KF). Konsequent überarbeitet und mit zusätzlichen Assistenzsystemen ausgestattet präsentiert sich der größte Cat Kettendozer D11 mit rund 104 Tonnen Einsatzgewicht, einer Schildkapazität von 27,2
Kubikmetern und einer Motorleistung von 634 kW (862 PS). Maßgeblichen
Anteil am nochmals gesenkten Kraftstoffverbrauch hat die neue Load-SensingHydraulik. Hinzu kommt die automatische Anhebung der Dieselmotorleistung
bei Rückwärtsfahrt auf 712 kW (968 PS), um diesen unproduktiven Arbeitstakt zu verkürzen.
Neue Antriebskomponenten und fortschrittliche Load-Sensing-Hydraulik
haben die Kraftstoffeffizienz um bis zu
acht Prozent verbessert. Die energiesparenden Axialkolben-Verstellpumpen
mit Bedarfsstromsteuerung reduzieren die Hitzeentwicklung und verlängern die Laufzeiten der Bauteile. Eine
Wandlerüberbrückung im neuen Differentialwandler erhöht den Wirkungsgrad des gesamten Antriebsstrangs. In
Verbindung mit der Dieselmotor-Leistungsanhebung bei Rückwärtsfahrt erhöht sich die Produktivität des Dozers
um vier bis acht Prozent, während der
Kraftstoffverbrauch entsprechend abnimmt.
Die Konstruktion von Maschinenaufbau und Komponenten wurde bis
ins Detail überarbeitet, um die Lebensdauer zu verlängern. So weist die
Quertraverse neue Lager mit höherer
Dauerfestigkeit auf und das bewährte

Delta-Laufwerk mit robusteren Laufrollenrahmen bewältigt problemlos
schwerste Langzeiteinsätze. Die Lager
in den Schild- und Aufreißeraufhängungen sowie völlig neue, verschleißarme Lagersitzringe in den Schubarmen
lassen sich bei Bedarf mit geringem
Zeitaufwand auswechseln.
Der Cat Dieselmotor C32 entspricht
den gültigen EU-AbgasemissionsRichtlinien der Stufe V. Im neuen
Kühlsystem wird die Wärme auch bei
extremen Umgebungstemperaturen optimal abgeführt und eine konstantere
Betriebstemperatur sichergestellt. Der
Kühlerblock lässt sich wesentlich leichter als bisher reinigen und der Umkehrlüfter erzeugt jetzt bei Rückwärtsdrehung einen stärkeren Luftstrom zum
Freiblasen des Kühlers.
Dank der um 30 Prozent vergrößerten Motorölwanne ist es möglich

Der größte Cat Kettendozer D11 mit rund 104 Tonnen Einsatzgewicht, einer Schildkapazität von 27,2 Kubikmetern und einer Motorleistung von 634 kW (862 PS).

geworden, die Wechselintervalle in
schweren Einsätzen auf 500 Betriebsstunden auszudehnen, sodass sich die
Maschinen-Verfügbarkeit erhöht. In
einer bodennahen Bedieneinheit sind
Hydrauliksperre, Motorabstellschalter,
Leiterschalter (heben/senken) sowie optionale Fernsteuerungs-Anschlüsse gut
zugänglich untergebracht. Die Servicetechniker können vom Boden aus nicht
nur die Zentralschmieranlage befüllen,
sondern auch Kühlmittel, Hydrauliköl,
Motoröl und Getriebeöl wechseln.
Weitere sinnvolle Änderungen am D11
verbessern das Einsteigen in die Fahrerkabine. Die Kabinentür lässt sich jetzt
wahlweise links oder rechts anschlagen.
Das Auf- und Absteigen in der Dunkelheit ist erheblich sicherer geworden,
weil man die Beleuchtung sowohl in der
Kabine als auch vom Boden aus einschalten kann. Beim Absteigen tritt zusätzlich eine Beleuchtungs-Ausschaltverzögerung in Funktion.

Load-Sensing-Hydraulik, Wandlerüberbrückung und mehrere Assistenzsysteme im neuen Cat D11 sorgen für mehr Effizienz und weniger Kraftstoffverbrauch.
Fotos: Caterpillar/Zeppelin

Am neu gestalteten Arbeitsplatz des
Fahrers befinden sich hochauflösende
Touchscreens mit individuellen und

intuitiven Einstellmöglichkeiten. Eine
dynamische
Betriebsstoff-Überwachung warnt den Fahrer, sobald der
Füllstand in den einzelnen Maschinensystemen zu niedrig ist.
Serienmäßig vorhandene und optional
lieferbare Technologiesysteme verhelfen dem D11 in seinen typischen Einsätzen zu höherer Effizienz, größerer
Arbeitsgenauigkeit und günstigeren
Betriebskosten. Zur Standardausrüstung zählt der Schildsteuerassistent
ABA (Automated Blade Assist), der
den vorgewählten Schildschnittwinkel stets konstant hält. Resultat: Der
Fahrer wird spürbar entlastet und zugleich die Abschubleistung maximiert.
Hohe Kraftstoffeffizienz und Produktivität garantiert die weiterentwickelte Schaltautomatik EAS (Enhanced
Auto Shift), die selbsttätig den zur
momentanen Schildlast passenden
Gang auswählt und die zur gewünschten Fahrgeschwindigkeit erforderliche
Motordrehzahl einregelt.
Zu den Assistenzsystemen zählt die
Abschubautomatik (AutoCarry). Diese

übernimmt das selbsttätige Heben und
Senken des Schildes, um das Durchdrehen der Ketten zu minimieren und
die Produktivität zu optimieren. Hinzu kommt die Aufreißerautomatik
(Auto Ripper Control), mit der selbsttätig Motordrehzahl und Reißtiefe gesteuert werden, sodass sich der Kettenschlupf auf nahezu null reduziert. Cat
Product Link und VisionLink ermöglichen das Flottenmanagement mittels
Fernüberwachung und Online-Auswertung wichtiger Maschinen- und
Betriebsdaten.
Zur verfügbaren Cat-MineStar-Technologie des D11 gehört „Terrain for
Grading“, das dem Fahrer hilft, ein
vorgegebenes Soll-Planum schneller zu
erreichen und die bei konventionellen
Methoden unvermeidbaren Nacharbeiten erheblich zu vermindern. Die
Fernsteuerung „Command for Dozing“ bietet diverse Steuerungsvarianten einschließlich einer halb automatischen Betriebsfunktion, mit der ein
einzelner Bediener gleichzeitig mehrere Maschinen aus sicherer Distanz
kontrollieren kann.

Vielseitig, innovativ und komfortabel
Dem Cat Motorgrader 120 steht ein Generationswechsel bevor, der mehr Auswahl verspricht
GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Darf es die komfortable Steuerung mit
Joystick sein oder doch die herkömmliche Kombination aus Lenkrad und Hebeln? Anwender des Cat Motorgraders 120 AWD haben mit der neuen Maschinengeneration die Wahl zwischen zwei Bedienungsvarianten. Zudem können
sie sich zwischen einer Vielzahl anpassbarer Maschinensteuerungstechnologien
entscheiden. Für eine noch einfachere Bedienung des Motorgraders wurde ein
neues Informationsdisplay, das ähnlich dem der neuen Dozer Generation ist,
verbaut. Durch die gleiche Bedienoberfläche fühlt sich der Maschinenfahrer
beim Wechsel zwischen den Planiergeräten schneller zurecht.

gen alle Optionen dafür, dass Fahrer
schneller, präziser und produktiver
arbeiten können. Zu den Cat-GradeTechnologien gehören ein Querneigungsassistent, 3D-Maschinensteuerung mit Tachymeter oder GPS sowie
Vorbereitungen für diverse andere am
Markt erhältliche Systeme, die für
den Einsatz mit dieser Technologie

geeignet sind. Darüber hinaus verlangsamt das optionale Stable-BladeSystem automatisch die Maschine,
wenn Schwingbewegungen das Planum beeinträchtigen. Auf Wunsch ist
eine Lenkungsautomatik verfügbar.
Diese steuert die Vorderachs- und
Knicklenkung gleichzeitig mit nur einer Handbewegung des Fahrers.

Der neue ergonomische Cat-Premium-Sitz ist ebenfalls standardmäßig
in der neuen Generation verbaut. Der
luftgefederte Sitz lässt sich mehrfach
einstellen und hat eine Kühl- und
Heizfunktion. Auf Wunsch lassen
sich Steuerhebel durch Schalter und
Tasten für eine Maschinensteuerung
ergänzen, sodass auch die Maschinensteuerung von den Bedienelementen aus einfach erreichbar ist. Die
Joystick-Steuerung ist ermüdungsarm,
da aufgrund der integrierten Bedien
elemente bis zu 78 Prozent weniger
Hand- und Armbewegungen erforderlich sind. Die hexagonale Kabine
ermöglicht eine einzigartige Sicht auf
die Schar.
Die neue Fahrerkabine überzeugt
auch durch ihre Konstruktion, die
C-Säulen entfallen und ermöglichen
ungehinderte Sicht auf den hinteren
Bereich. Die leistungsstarke Klimaautomatik sorgt für eine konstant
angenehme Temperatur und einen
Überdruck, der das Eindringen von
Staub minimiert. Der leicht ablesbare Farbmonitor beziehungsweise
Touchscreen zeigt Maschinendaten
an und ermöglicht die Steuerung der
Cat-Grade-Technologien. Dabei sor-

Höhere Leistung bei niedrigeren Kosten.

Foto: Zeppelin

Fahrer können vom Allradantrieb in
einen Vorderrad-Kriechgang umschalten, der präzises Planieren ermöglicht.
Der Allradantrieb sorgt in losem Material für höhere Traktion und bessere
Manövrierfähigkeit. Dank der höheren
Leistung kann auch bei ungünstiger
Traktion produktiver gearbeitet werden. Ob Aufreißer oder Frontschilde
– die Vielseitigkeit der Maschine lässt
sich durch den Einsatz zahlreicher Anbaugeräte erhöhen, die speziell auf die
jeweilige Anwendung ausgelegt sind
und damit für mehr Leistung, Sicherheit und Stabilität sorgen. Zusätzliche
Sicherheit für den Fahrer bietet die
serienmäßige Notlenkung, die bei einem Abfall des Hauptpumpendrucks
automatisch aktiviert wird.
Die Wartungspunkte sind zusammengefasst und sich durch zahlreiche
Klappen einfach zu erreichen. Verlängert wurden die Intervalle für Öl-,
Hydraulik- und Getriebefilterwechsel. Die zentral positionierten und
in Gruppen angeordneten Filter sind
leichter zugänglich und verkürzen dadurch auch die Wartungsdauer. Die
Drehkranzrutschkupplung
schützt
den Ritzelantrieb und die Zähne des
Drehkranzes vor Beschädigungen.
Ein massiver und nachjustierbarer
Drehkranz hält den Schartisch über
die gesamte Lebensdauer spielfrei. Die
Scharführung kann ebenfalls einfach
justiert werden, damit der Motorgrader über die gesamte Betriebszeit präzise arbeiten kann. Im serienmäßig
vorhandenen ECO-Modus verbraucht
der Motor vom Typ Cat C7.1 bis zu 15
Prozent weniger Kraftstoff.
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Verstärkung für Fischer-Flotte
Neue Cat-Baumaschinentechnik steigert die Leistungsfähigkeit – Signalwirkung für Kunden und Mitarbeiter
Im Einsatz: eine Fahrzeugflotte von hundert Lkw, in der Regel auf Basis von Euro VI.

Foto: Fischer

BÖBLINGEN (SR). Wer im Großraum Stuttgart auf der Straße unterwegs ist, der begegnet ihnen immer wieder: den
orangefarbenen Lastwagen, die als Flotte der Fischer-Gruppe aus Weilheim Baustoffe zu Baustellen befördern oder Aushub abtransportieren, der einer Wiederverwertung zugeführt oder auf Deponien entsorgt wird. Im Schnitt werden Tag
für Tag bis zu 10 000 Tonnen Schüttgüter und Böden jeglicher Art transportiert – es muss vorwärtsgehen auf den 40
Baustellen, die gleichzeitig abgewickelt werden. Im Einsatz: eine Fahrzeugflotte von hundert Lkw, in der Regel auf Basis
von Euro VI, die vom Baustellenfahrzeug über unterschiedlichste Kippfahrzeuge für Schüttguttransporte bis hin zu
Tiefladern für Schwertransporte reicht. „Bedingt durch Arbeiten in und um Stuttgart, einer umweltbewussten Regierung und unseres eigenen Anspruchs wird neueste Abgastechnik eingesetzt. Wir haben uns quer durch alle Fahrzeugklassen darauf ausgerichtet“, so Hans-Jörg Fischer, geschäftsführender Gesellschafter der Unternehmensgruppe. Nicht
nur diesen Vorgaben, sondern auch der hohen Auslastung geschuldet, sind kontinuierliche Investitionen nötig. So wurde
der Gerätepark soeben mit 14 Cat Geräten verjüngt und das Erscheinungsbild an die Lkw-Flotte angepasst.
Eine Vielzahl großer Baustellen erfordern
leistungsstarke Maschinen: Verstärkung
versprechen Cat Kettenlader wie ein 953K
und drei 963K, Kettenbagger wie drei
326F, ein 336F SB und ein 336FLN, Kettendozer wie ein D6N LGP und D6T XW
sowie Radlader wie ein 908M, 950GC
und 972M. „So eine Bestellung in dieser
Größenordnung ist etwas Besonderes“,
richtete Zeppelin Vertriebsdirektor Jürgen
Blattmann seinen Dank an die Geschäftsführung der Unternehmerfamilie und
führte weiter aus: „Dieser Auftrag hat aber
auch aufgrund der beteiligten Personen
eine spezielle Bedeutung.“ Bis 2018 wurde
der Kunde von Thomas Böger, Zeppelin
Niederlassungsleiter in Böblingen, betreut.
Dieser suchte beruflich neue Herausforderungen und wechselte von Zeppelin zum
Management von Fischer, wo er nun als
Prokurist und Mitglied der Geschäftsleitung tätig ist. Nachfolger als Niederlassungsleiter wurde Mario Meier, der nun
die Geräteauslieferung mit den Kollegen
in Böblingen vorbereitete.
Mit dem personellen Wechsel wird die
Geschäftsbeziehung, die zwischen Fischer
und Zeppelin seit nunmehr 60 Jahren
besteht, fortgesetzt. Mit einem Cat Kettenlader 933F hatte diese zwischen beiden
Unternehmen 1959 begonnen und sich
im Lauf der letzten sechs Jahrzehnte zu
einer vertrauensvollen Partnerschaft entwickelt. Vier Kettenlader sind wiederum
Bestandteil des neuen Maschinenpaketes
und knüpfen somit an die Anfänge an. „Es
ist für uns von großem Interesse, dass die
Geschäftsbeziehung gelebt wird“, erklärte
Jürgen Blattmann. Dem schloss sich auch
Hans-Jörg Fischer an, als er sich für die Zusammenarbeit bedankte. „An der Fortführung steht auch von unserer Seite in Zukunft nichts im Weg. Natürlich haben wir
es mit Arbeitsmaschinen und inzwischen
mit ineinandergreifenden Technologien
zu tun. Wenn es dann mal hakt, klären
wir das partnerschaftlich auf Augenhöhe.
Unser Wunsch ist es, offen miteinander zu

Die neuen Kettenbagger erhielten allesamt eine aufgebockte Kabine.

Hans-Jörg Fischer (links), geschäftsführender Gesellschafter der Unternehmensgruppe, und Christoph Fischer (rechts) von der vierten Generation der Gründerfamilie und zuständig für die Disposition und Personalplanung mit Thomas Böger (Mitte), dem ehemaligen Zeppelin
Niederlassungsleiter, der nun bei Fischer als Prokurist und Mitglied der
Geschäftsleitung tätig ist.
Fotos (4): Zeppelin

pe im Hinblick auf einen einheitlichen
Wiedererkennungseffekt gegeben hat.
„Es soll aus einem Guss sein. Wir wollen
einheitlich als Unternehmensgruppe auftreten. Die Lkw fallen im Straßenbild auf
und sind in und über Stuttgart hinaus bekannt. Die Baumaschinen sollen ebenfalls
mit unserer Arbeit und dem Firmennamen verbunden werden“, erklärte Thomas
Böger. Daher prangt beispielsweise am
Baggerheck des Cat 336FLN das neue
orangefarbene Logo auf schwarzer Fläche
– in Anlehnung an das Erscheinungsbild
der Lkw-Flotte. Das Markenzeichen kombiniert die einzelnen Säulen, die Erdbau,
Abbruch, Verwertung und Entsorgung,

legschaft einen modernen, komfortablen
und sicheren Arbeitsplatz bieten“, stellte
Christoph Fischer von der vierten Generation der Gründerfamilie und zuständig
für die Disposition und Personalplanung
heraus. Das heute knapp 400 Mitarbeiter beschäftigende Unternehmen startete
im Jahre 1927 mit dem Firmengründer
Karl Fischer als Ein-Mann-Betrieb. Die
Gesellschafter sind sich einig: „Wir tun
gerne und viel für junge Menschen. Die
Fischer-Ausbildungsquote liegt heute über
dem Branchendurchschnitt im zweistelligen Prozentbereich.“ Seit Kurzem gibt es
auch einen Azubi-Bagger in der 19-Tonnen-Klasse, auf dem angehende Bauma-

kommunizieren und Anregungen aufzunehmen, um Baumaschinentechnik weiterzuentwickeln“, räumte er ein.
So wie im Fall des neuen Maschinenpaketes müssen die Geräte den Einsatzanforderungen und den Ansprüchen der
Stammfahrer entsprechen. Die neuen Kettenbagger erhielten etwa allesamt eine aufgebockte Kabine – das Fahrerhaus wurde
um 30 Zentimeter erhöht. „Das ist einer
der Standards, die sich in den letzten Jahren bei Fischer entwickelt haben und zählt
zu den Anforderungen, die der Kunde
an die Baumaschinen und deren Aufbau
stellt“, erklärte Mario Meier, Zeppelin Niederlassungsleiter. Dessen Werkstatt hat die
Kabinenerhöhung vorgenommen. „Der
Fahrer kann so besser in die Lkw-Mulden
schauen. Das verhindert, dass Laderaum
unnötig verschenkt wird. Ein weiteres
Ausstattungsdetail: Die Verglasung der
Bagger-Kabine ist zweigeteilt – der Ma-

Fortsetzung der partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit Joachim Fuchs, Zeppelin leitender Verkaufsrepräsentant,
Mario Meier, Zeppelin Niederlassungsleiter, Hans-Jörg Fischer, geschäftsführender Gesellschafter, Christoph Fischer,
verantwortlich für die Disposition und Personalplanung, Thomas Böger, Prokurist und Mitglied der Geschäftsleitung, Holger Winter, Zeppelin Leiter Servicezentrum, und Jürgen Blattmann, Zeppelin Vertriebsdirektor (von links).

schinist hat dementsprechend die Möglichkeit, die Kabine mit wenigen Handgriffen an die aktuelle Baustellensituation
anzupassen. Er kann sowohl den unteren
als auch den oberen Teil der Scheibe unter
dem Kabinendach fixieren. Das erleichtert
nicht nur die Lüftung, auch das separate
Herausnehmen und umständliche Lagern
der unteren Frontscheibe entfällt und die
Scheiben sind besser vor Beschädigung
geschützt.

1959 startete das Unternehmen mit einem Cat Kettenlader 933F – daran
knüpfen vier neue Modelle als Teil des Maschinenpakets an.

Nicht nur mit solchen Ausstattungsdetails
stechen die Baumaschinen heraus, sondern
an ihnen abzulesen ist auch das äußere Erscheinungsbild, das sich die Firmengrup-

Recycling und Transportlogistik inklusive eigenem Fuhrpark sowie Servicecenter
umfassen. Auch die neue Internetseite
www.fischer-weilheim.de ist das Ergebnis
des neuen Auftritts, der die Mitarbeiter in
realen Arbeitssituationen auf der Baustelle
zeigt und deren Identifikation mit dem Familienbetrieb zum Ausdruck bringt.
„Mit der Investition in neueste Technik
wollen wir uns auch weiterhin als attraktiver Arbeitgeber positionieren und die
besten Mitarbeiter unserer Branche ansprechen. Es soll gleichzeitig aber auch
Motivation für bestehende Mitarbeiter
sein. Schließlich können wir unserer Be-

schinenführer Baustellenpraxis erlernen
dürfen. Die neuen Baumaschinen sollen
auch hier eine Signalwirkung haben und
die Investition in Gerätetechnik zeigt, dass
das Unternehmen sich stetig weiterentwickelt. „Steht die Anschaffung neuer Geräte
an, werden die Fahrer mit einbezogen und
dürfen ihre Wünsche äußern, die wir versuchen, auch umzusetzen. Das stärkt wiederum die Verbundenheit und so wollen
wir jung, innovativ und attraktiv bleiben“,
erklärte Hans-Jörg Fischer. Vor einem
Jahr wurde ein Arbeitskreis „Fit für die
Zukunft“ gegründet. Auch dort wird der
Dialog gefördert, um sich über bestehende
Prozesse und Strukturen auszutauschen.
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Hausmarke Cat
EUTIN (SR). Den Startschuss legte ihr Vater und Namensgeber des Familienbetriebs Herbert Hein 1965 in Eutin, im Osten von Schleswig-Holstein.
Erdarbeiten war das Geschäftsfeld, mit dem er sich als Lohnunternehmer
selbstständig machte. Daran halten seine Söhne Ulf und Timo Hein (Foto
links und rechts) bis heute fest – sie leiten seit 2010 den Betrieb. Inzwischen hat dieser seine Aktivitäten auch auf den Tiefbau ausgedehnt. Der
Einsatzradius reicht von Fehmarn und Kiel bis nach Hamburg. Erdarbeiten
für Neubauten sind zu einem wesentlichen Standbein geworden. Genauso
übernimmt die Baufirma aber auch die Sanierung von Grundstücksentwässerungen und führt Rohrleitungsarbeiten durch, und das nicht nur für den
klassischen Häuslebauer, sondern auch für den Industrie- und Gewerbebau.
Derzeit kommen durch den Breitbandausbau viele Aufträge rein. „Hierfür
könnten wir locker ein Dutzend Mitarbeiter einstellen“, meinen die beiden
Brüder. Die Bauausführung leisten sie zusammen mit 20 Mitarbeitern und
einem Baumaschinenpark, bei dem Caterpillar als Hausmarke dominiert.

Diese Entwicklung geht zurück auf Dirk Carstensen (Foto Mitte), Gebietsverkaufsleiter der Zeppelin Niederlassung Hamburg, der den Mittelständler in Sachen Baumaschinen berät. Aber auch der Service ist mit ausschlaggebend dafür,
dass sich die Brüder in den letzten Jahren für Minibagger wie einen 301.7D und
308E2CR sowie kompakte Radlader wie den 908M entschieden haben. Aber
auch bei den mobilen und kettengeführten Geräten überwiegen Cat Baumaschinen in der unteren Leistungsklasse, wie ein 313FL und 318FL oder zwei M314F.
„Baugebiete werden immer enger. Uns reicht die damit erzielte Leistung.“ Ein
Ausstattungsmerkmal sind Gummi-Pads statt Stahlketten, um den Bodenbelag
zu schonen. Bagger haben durch die Bank Schnellwechsler. Sie hantieren mit
Sortiergreifer oder Erdbohrer zum Einbringen von Trägerbohlenwänden. Radlader arbeiten mit einer lasergesteuerten Abziehbohle, um schnell ein Ergebnis in
Form eines Planums zu erzielen. Neben den klassischen Bautätigkeiten werden
Baumaschinen wie der Radlader im Winterdienst eingesetzt. Diesen übernimmt
die Firma Hein für die Autobahnmeisterei, für Supermärkte oder Krankenhäuser.
Auf dem Werksgelände in Eutin ist nicht nur das bestehende Büro untergebracht,
das derzeit erweitert wird, sondern auch Werkstatt und Lager für Baustoffe und
Böden, die aufbereitet werden. Auch das gehört zum Portfolio. Foto: Zeppelin

Einblicke und Eindrücke
bvse-Ausschuss Logistik und Technik besucht Zeppelin
HAMM. Einblicke hinter die Kulissen im Baumaschinen-Vertrieb und -Service von Zeppelin bekam der bvse-Ausschuss Logistik und Technik. Am Standort Hamm konnten sich die bvse-Mitglieder einen Eindruck von dem umfangreichen Maschinenangebot verschaffen und erfuhren Neues über den Fortschritt bei der Digitalisierung im Bereich
der Baumaschinen.
Kay-Achim Ziemann, Vertriebsdirektor
NRW, und Andreas Gärmer, Leiter des
Servicezentrums NRW, begrüßten die
fast vollständig erschienenen Ausschussmitglieder und stellten gemeinsam die
bewegte und äußerst erfolgreiche Geschichte des Unternehmens Zeppelin dar,
dessen Wurzeln auf den Bau von Luftschiffen in Friedrichshafen am Bodensee
zurückgehen. Seit 1954 ist Zeppelin der
exklusive Vertriebs- und Servicepartner
von Caterpillar, dem weltgrößten Hersteller von Baumaschinen aus den USA.
Das Rundumangebot reicht von der Be-

ratung durch intensiv geschultes Personal
über eine Ersatzteilbeschaffung innerhalb
von 24 Stunden bis hin zu diversen Finanzierungsmodellen und einer großen
Auswahl verschiedenster Baumaschinen.
Den Besuchern wurde erklärt, wie Ferndiagnose und Fernwartung das Auslesen, Auswerten und Analysieren von
Informationen der Maschinen und damit die Wartung, Instandsetzung und
Reparatur nachhaltig verändern werden.
Durch die digitale Diagnostik ist unter
anderem die Früherkennung von Schä-

den möglich oder es könnten notwendige Reparaturen so vorbereitet werden,
dass der Betriebsablauf möglichst gering
gestört wird. Die Vernetzung ermöglicht
es darüber hinaus, dass die Baumaschinen effizienter, sicherer und produktiver
einsetzbar sind, weil die Techniker in
den Servicezentren Diagnoseprüfungen
an den angeschlossenen Maschinen in
Echtzeit durchführen und schnell reagieren können. Die Teilnehmer waren
vom Stand der Digitalisierung und der
sich zusätzlich bietenden Möglichkeiten
beeindruckt.

Die Teilnehmer der Ausschusssitzung verteilen sich auf einem Cat Muldenkipper 772.

Foto: bvse
Anzeige

KEINEN CAT
in unserem Maschinenpark, das kann nicht sein! Wir lieben unsere Baumaschinen, sei es hochmodern und umweltschonend oder als gepflegten Oldtimer – da ist Cat die Nummer 1 für uns.
Damit wir Kies und Sand in Spitzenqualität und immer zuverlässig liefern können, brauchen wir
den Zeppelin Service, der im Notfall sofort eingreift. Das Beste oder nichts, denn Kompromisse

KÖNNEN WIR UNS NICHT LEISTEN.

Melanie, Jürgen und Marc Ebenhöh,
Geschäftsführer Ebenhöh GmbH & Co. Kies und Sandwerke KG,
Pliening

Ihr Erfolg. Unsere Leidenschaft.
zeppelin-cat.de

12

baumaschinen

Familientreffen im Abbau

Bei den Steinbruchbetrieben Hohenlohe Franken sind vier Radlader-Generationen vereint
ROTHENBURG OB DER TAUBER (SR). Hier kommt die ganze Verwandtschaft zusammen: Vier Generationen von Cat Radladern 988 sind gerade bei den Steinbruchbetrieben Hohenlohe Franken (SHF) am Standort Bettenfeld anzutreffen – die Evolution der Baumaschinen lässt sich anhand der Modelle ablesen, seitdem dort Mitte der 90er-Jahre beim Verladen von Muschelkalk Geräte des Typs 988 eingesetzt werden. Ein 988F
und ein 988H, jeweils Baujahr 2009, sind dort genauso darunter wie der neueste Serienstandard in Form des 988K mit Baujahr 2017. „Bei der Baumaschinentechnik hat sich in den letzten 20 Jahren viel getan, alleine
was die Senkung des Spritverbrauchs betrifft. Aber das ist auch genau der Punkt: Wirtschaftlichkeit ist in der heutigen Zeit wichtiger denn je“, so Klaus Schneider, Geschäftsführer des Gewinnungsbetriebs. Und es
hört nicht auf, sondern geht weiter, wie die neueste Entwicklung zeigt. Ein Cat Radlader 988K XE mit dieselelektrischem Antrieb, den Zeppelin auf der bauma vorgestellt hat, wurde soeben von dem Unternehmen
getestet. „Wenn die nächste Baumaschinen-Investition ansteht, könnte die Reise dann in Richtung Dieselelektrik gehen“, äußert der Geschäftsführer.
Der Test, der auf zwei Wochen angelegt war, konnte überzeugen und offenbarte deutliche Kraftstoffeinsparungen.
„Es stimmt, was Caterpillar behauptet: 25 Prozent weniger Sprit verbraucht der Radlader“, so Schneider. Das
Ergebnis wurde mit vier verschiedenen Fahrern bei stets
homogenen Testbedingungen ermittelt. Geladen wird
bei SHF von einer geschlossenen Wand stets das gleiche
Material. Bestückt ist jedes Ladegerät mit Felsbereifung,
allerdings werden keine Ketten aufgezogen. Muschelkalk
ist nicht scharfkantig. Die Reifen samt deren Lauffläche
und Flanken müssen nicht explizit gegen Beschädigungen und Abrasivschnitte geschützt werden. Ketten würden nur zur Steigerung des Rollwiderstandes und zu einem vergrößerten Eigengewicht führen, was wiederum
den Kraftstoffverbrauch erhöhen würde.
„Bei unserem Test ließ sich eine eindeutige Tendenz
ablesen. Die Maschinisten brauchten dabei durch die
Bank zehn Liter weniger gegenüber der K-Serie. Sie sind
begeistert von der Leistung der Hydraulik und Kraft,
wie die Maschine die Schaufel bis zu ihrem maximalen
Füllungsgrad durch das Haufwerk durchzieht“, erklärt
Schneider. Während der Lader der K-Serie einen Durchschnittswert von knapp 42 Litern erzielt, konnten mit

der XE-Maschine 32 Liter erreicht werden. Schon vom
Übergang von der F- zur G-Serie ging der Spritverbrauch
zurück – und zwar von 58 auf 50 Liter, berichtet der Geschäftsführer. Auf ähnlichem Niveau verharrte dann die
H-Serie, wobei die Ladeleistung laut seiner Aussage bei
der G- und H-Serie um 20 Prozent stieg. Noch deutlicher
fiel im Gegensatz dazu der Unterschied beim XE-Modell
aus: „Unser bester Fahrer kam sogar auf 29 Liter bei dem
dieselelektrischen Radlader. Ich glaube, mit etwas Fahrertraining wäre hier sogar noch etwas Luft nach oben,
sodass 30 Liter anvisiert werden könnten. Auffallend war
auch: Ab dem zweiten Tag war jeder Geräteführer sattelfest, sodass die Marke von 30 Litern durchaus realistisch
wäre“, ist der Geschäftsführer überzeugt, der Potenzial
in der neuen Technik sieht. Aber auch andere Aspekte
könnten für ihn in Zukunft an Stellenwert gewinnen:
Sollte eine Steuer auf CO2-Emissionen eingeführt werden, würden alternative Antriebe wie die Dieselelektrik
an Attraktivität gewinnen, um somit deren Anteil senken
zu können. Außerdem: SHF ist nach der Energiemanagementnorm zertifiziert. Das bedeutet, dass jedes Jahr die
Energieeffizienz auditiert wird. Hierfür ist ein Nachweis
nötig, wie dann jedes Jahr die Energieeffizienz systematisch und kontinuierlich erhöht wird – im Vergleich zum

Referenzjahr. Auch hier könnte dann der 988K XE seinen Beitrag leisten.
Regelmäßig auf den Prüfstand stellt SHF neben dem
Kraftstoffverbrauch die Leerlaufzeiten. Hierzu nutzt
Klaus Schneider das Flottenmanagement von Caterpillar
und das Zeppelin Kundenportal zur Auswertung. Das
brachte ihm zufolge schon eine Verbesserung mit sich:
„Ein Radladerfahrer muss von Zeit zu Zeit immer wieder einmal am Brecher sauber machen und ließ in der
Vergangenheit die Maschine einfach weiterlaufen. Das
blieb nicht ohne Folgen. Nun haben wir die Motorabschaltautomatik aktiviert und konnten die Leerlaufzeiten
so senken.“
Historisch bedingt ist der Einsatz des Modells 988. Das
Unternehmen SHF ging 1998 aus einem Steinbruch hervor, der 1993 stillgelegt wurde und ist ein Zusammenschluss dreier Betriebe aus Rothenburg ob der Tauber,
Gammesfeld und Schmalfelden. Die Produktion am
Standort Bettenfeld war erst einmal eingestellt – die Abbaustätte sollte lediglich zur Verfüllung genutzt werden.
Doch das wäre Ressourcenverschwendung gewesen – der
vorhandene Rohstoff erwies sich als zu hochwertig. Da-

Durch die Umstellung des semimobilen Brechers in Richtung Ladestelle und den Bau einer rund 600 Meter langen Bandanlage im
Jahre 2015 müssen die Geräte nun nicht mehr über einen Kilometer, sondern nur noch 500 Meter zurücklegen.

rum wurde entschieden, den Abbau auf über 50 Hektar
Abbaufläche für 30 Jahre zu beantragen. Hierzu mussten
unzählige Gutachten und Untersuchungen erstellt werden. Die Abbaustätte liegt länderübergreifend in Bayern und Baden-Württemberg, das jedoch den größeren
Anteil hat. „Beim ersten „Scoping“-Termin in Stuttgart
waren 70 Behördenvertreter anwesend. Das war nicht
ganz einfach, aber wir haben es geschafft, die Abbaugenehmigung für Baden-Württemberg zu bekommen. Das
Raumordnungsverfahren war nach zweieinhalb Jahren
abgeschlossen. Die BImSchG-Genehmigung für Bayern
kam kurze Zeit später. 2003 waren wir innerhalb von
fünf Jahren betriebsbereit. Nicht zuletzt, weil Professor
Hossein Tudeshki von der TU Clausthal die Abbaustätte
konzipiert hatte“, so Schneider.
Bereits in den Altbetrieben wurde der Rohstoffabbau
mithilfe zweier Radlader 988 bewerkstelligt. Dieser Maschinentyp wurde erst einmal beibehalten. Einer dieser
Radlader kam zu SHF als Gebrauchtmaschine, die das
Instandsetzungsprogramm Rebuild durchlaufen und
somit quasi eine Frischzellenkur für ein weiteres Maschinenleben erhalten hatte. Er wurde auf ein HighliftHubgerüst umgebaut. Im Gewinnungsbetrieb dienen

Der Abbau erstreckt sich in Bettenfeld in der Fläche statt Tiefe. Ab
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Familientreffen der Radlader 988.

Blick von oben auf die Ladestelle.

diese Geräte wie die 988F als Stand-by, um im Notfall
aushelfen zu können. Sie werden im Schnitt 200 bis 300
Stunden eingesetzt, insbesondere wenn unter beengten Verhältnissen Abraumarbeiten durchzuführen sind.
Dann greifen die Fahrer gerne darauf zurück, versichert
Schneider. Das Handling und die Wendigkeit sei besser.
Alle 10 000 Betriebsstunden erfolgt ein Gerätewechsel:
Neue Technik rückt an die vorderste Front im Abbau
und das alte Gerät übernimmt nachfolgende Arbeiten –
etwa in der Rückverladung. Oder beschickt dann wiederum Muldenkipper mit Material, das mit einem geringen
Tonanteil durchsetzt ist, für das es keine Verwendung
gibt und von den Skw im Steinbruch verfüllt wird.
Aktuell belädt ein Cat 988K mit seiner 7,5 Kubikmeter großen Sägezahnschaufel an der geschlossenen 200
Meter langen Wand in fünf Ladespielen zwei neue Skw
vom Typ 775G mit dem durch Sprengung gelösten Muschelkalk. Zeitweise waren drei Muldenkipper vorgesehen. Durch die Umstellung des semimobilen Brechers in
Richtung Ladestelle und den Bau einer rund 600 Meter
langen Bandanlage im Jahre 2015 müssen die Geräte nun
nicht mehr über einen Kilometer, sondern nur noch 500
Meter zurücklegen. Anfangs waren 50-Tonnen-Mulden

braum macht rund sechs bis sieben Meter aus.

Foto: Zeppelin

im Einsatz, dann wurde die Nutzlast um zehn Tonnen
erhöht. Damit kann der Geräteeinsatz von drei auf zwei
reduziert werden. Die beiden neuen 60-Tonnen-Muldenkipper gingen erst vor wenigen Wochen in den Einsatz.
Angepasst wurden sie an ihre Ladetätigkeit durch eine
Bordwanderhöhung um 30 Zentimeter, damit sie mehr
Material mit einer Dichte von 1,65 aufnehmen können. Solche Umbauten übernimmt die SHF samt eigener Werkstatt mithilfe eines Schlossers und Schweißers
selbst. „Normalerweise testen wir grundsätzlich jedes
Leistungsgerät im Vorfeld. Bei den Muldenkippern hat
sich maschinentechnisch nicht viel Neues getan. Das sind
alles Standards. Da haben wir uns vorab lediglich bei einem anderen Betrieb informiert. So haben wir es auch
bei der Joystick-Lenkung bei dem F-Lader gemacht, als
dieser in Betrieb ging. Unser Fahrer war davon gleich begeistert und so haben es auch die anderen Maschinisten
gut angenommen“, führt Schneider aus.
In der Vergangenheit gab es durchaus auch Überlegungen seitens Rohstoffbetrieb auf einen 990 im Abbau umzuschwenken. Doch als die G-Serie auf den Markt kam,
zeigte Uwe Wieduwilt, der Leiter von der Zeppelin Projekt- und Einsatztechnik, wie sich mit dem 988G tausend

Klaus Schneider (rechts), Geschäftsführer bei SHF, mit Wolfgang Wagner (links), leitender Verkaufsrepräsentant der Zeppelin Niederlassung Erlangen.
Foto: Zeppelin

Tonnen in der Stunde und 12 000 Tonnen am Tag gewinnen ließen. „Das ist schon ein enormer Wert für einen
Radlader dieser Größe und absolut an der Obergrenze“,
meinte Wolfgang Wagner, leitender Verkaufsrepräsentant
der Zeppelin Niederlassung Erlangen, der SHF seitens
Vertrieb betreut. Als an den Wert von Wieduwilt noch
ein Mitarbeiter von SHF anknüpfen konnte, stand der
Anschaffung der G-Serie nichts im Weg. Denn das ursprüngliche jährliche Produktionsziel lag bei 800 000
bis 850 000 Tonnen. Auch mit dem Nachfolger, einem
988H, wurde das erreicht. Doch ab der nächsten Generation wurden die Maschinen etwas größer und realisierten
mehr Ladeleistung. „Inzwischen hat sich – bedingt durch
die Auftragslage – die Produktion auf 900 000 Tonnen
pro Jahr eingependelt, es können aber auch schon mal
eine Million Tonnen sein. Das Produktionsziel zu erreichen, sei möglich, weil der Betrieb mit seinen 18 Mitarbeitern flexibel agieren kann: Je nach Absatz erfolgt der
Arbeitseinsatz im 1,5- bis Zwei-Schicht-Betrieb zwischen
sechs und 19 Uhr. 2019 haben wir mit der Produk
tion schon früh angefangen und die Aussichten für den
Herbst sind sehr vielversprechend“, so Schneider. Einer
der derzeit größten Abnehmer ist die Autobahnbaustelle
an der A7 – zwischen der Brenztalbrücke und der Hun-

gerbrunnentalbrücke wird die Fahrbahn derzeit saniert
– sowie eine Gewerbeansiedlung in Ansbach mit einem
Logistikzentrum.
Der Abbau erstreckt sich in Bettenfeld in der Fläche
statt Tiefe – pro Jahr benötigt SHF eine Fläche von
1,6 bis 1,7 Hektar. Abraum macht rund sechs bis sieben Meter aus. Abgebaut werden die oberen 30 Meter.
Das hat geologische Gründe. „Würden wir tiefer gehen,
wären wir sofort im Grundwasser. Somit beschränken
wir uns auf die Filetstücke und erzielen eine qualitativ
hochwertige Produktion“, führt Schneider aus. Das gewonnene Material wird in der Aufbereitung veredelt. 60
Prozent der Produkte sind für den Straßen- und Tiefbau vorgesehen. Darunter auch Material der Güteklasse
KG1 für die Bahn, aber auch für den Bau von Autobahnen als Schottertragschicht unter Beton. „Wir liefern
rund 300 000 Tonnen für den Betonbau“, so Schneider.
35 Prozent des gewonnenen Materials sind bestimmt
für Splitte, die in der Betonherstellung, auch in Fahrbahndecken der Autobahnen, Verwendung finden. Der
Rest fällt unter die Kategorie Sonderprodukte, geht in
den Wasser-, Garten- und Landschaftsbau oder wird zu
Düngekalk verarbeitet.

Aktuell belädt ein Cat 988K mit seiner 7,5 Kubikmeter großen Sägezahnschaufel an der geschlossenen 200 Meter langen Wand in
fünf Ladespielen zwei neue Skw vom Typ 775G.
Fotos (5): SHF
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Bagger mit Schlüsselfunktion
Beim Waggershauser Tunnel entscheidet die Reichweite
TUTTLINGEN (SR). Noch brauchen die Autofahrer starke Nerven, wenn sie auf
der B31, einer der am stärksten befahrenen Bundesstraßen im Regierungsbezirk
Tübingen, vorankommen wollen. Bis Ende 2020 soll der gut sieben Kilometer lange Streckenabschnitt zwischen Immenstaad und Friedrichshafen fertig sein und
dann für Entlastung des Verkehrsaufkommens in der Bodenseeregion sorgen. Im
Bereich Waggershausen ist ein 700 Meter langer Tunnel vorgesehen, der für Lärmschutz sorgen soll. Das Ingenieurbauwerk besteht aus zwei Röhren mit jeweils zwei
Fahrstreifen pro Fahrtrichtung. Während Baresel aus Leinfelden-Echterdingen
im Rahmen der Arge den Tunnelbau übernommen hat, ist Storz aus Tuttlingen für
die Erdarbeiten verantwortlich. Bei diesen hat ein neuer Cat Kettenbagger 326F
SLR eine Schlüsselfunktion innerhalb des Maschinenparks übernommen, der aus
bis zu hundert mobilen und kettengeführten Baggern besteht.

Mit seinem extralangen Ausleger und seiner Reichweite von 18 Metern hat der Cat Kettenbagger 326FSLR beim
Waggershauser Tunnel eine Schlüsselfunktion.

einer von elf Mitarbeitern von Storz auf der
Arge-Baustelle – die Unternehmensgruppe
hat in Summe rund 700 Beschäftigte. Mit
dem Cat 326F SLR muss der Fahrer für
die Auffüllung bis zur Oberkante sorgen.
Der neue Langarm-Bagger muss – wie
auch die anderen eingesetzten Baumaschinen – dabei noch aus einem anderen
Grund vorsichtig vorgehen. Denn eine
Auswertung von Luftbildern der Alliierten
aus dem Zweiten Weltkrieg ergab, dass auf
den zu bebauenden Flächen Kampfmittel
vorhanden sein könnten. Eine Konzen
tration insbesondere von Bombentrichtern
und somit von vermuteten Blindgängern
ist bis in den Bereich des Tunnels zu befürchten.

Christian Kopp (links), Geschäftsführer bei der J. Friedrich Storz Service
GmbH & Co. KG, mit Maschinist Alexander Jennewein auf dem Bagger und
Gerd Theurer (rechts), Gebietsverkaufsleiter bei Zeppelin.

Sein Markenzeichen ist sein extralanger
Ausleger, mit dem er eine Reichweite
von 18 Metern und eine Grabentiefe
von 14,7 Metern erzielt. Der gut 30
Tonnen schwere Bagger weist einen
zehn Meter langen Ausleger und 7,85
Meter langen Stiel aus. „Diese Reichweite braucht es, wenn man nicht immer direkt rankommt, so wie im Waggershauser Tunnel. Wir wollen mit dem
Gerät in Zukunft entlang von Autobahnen und Bundesstraßen Böschungen anlegen und profilieren oder auch
Teiche ausbaggern können, wenn diese
verschlammt sind“, definiert Christian
Kopp, Geschäftsführer bei der J. Friedrich Storz Service GmbH & Co. KG,
das Anforderungsprofil. Weil im Zuge
von Gewässer- und Böschungsarbeiten
erforderliche Umweltrichtlinien erfüllt
werden müssen, ist der Einsatz von Bioöl bei dem Bagger obligatorisch.

790 Millimeter breite Bodenplatten wurden für das Laufwerk der Baumaschine
gewählt. Das Kontergewicht wurde auf
6,7 Tonnen erhöht. „Damit steht der Bagger mit seinen rund 30 Tonnen Einsatzgewicht gut da“, so Kopp weiter. Trotzdem
ist das Handling ein anderes im Vergleich
zur Standardausführung, was wiederum
einen versierten Maschinisten verlangt. So
wie Alexander Jennewein. Er muss mit viel
Feingefühl aufgrund des langen Auslegers
agieren. Das gilt ganz besonders, wenn er
auf der Tunnelbaustelle Waggershausen
direkt am Trogbauwerk in dem 4,5 Meter
breiten Graben arbeitet und dem Bauwerk
mit der Rückenschneide seines Löffels bis
auf wenige Zentimeter nahekommt. „Ich
bin schon immer Bagger mit langem Ausleger gefahren. Man darf halt nicht den
Fehler machen und zu sehr reißen, sonst
kann die Maschine schnell kippen“, meint
der Maschinist. Alexander Jennewein ist

Der Bagger hat eine Hammer-/Scherenhydraulik und er verfügt über einen Schnellwechsler OQ 65, um zwischen Grabenräum- und Tieflöffel wechseln zu können.
In dem Löffelrücken ist eine gekapselte
GPS-Box samt Sensor integriert, um die
genaue Position der Werkzeuge verfolgen
zu können. „Der Sensor ist perfekt geschützt“, so Kopp. Der Kettenbagger erhielt
außerdem eine Maschinensteuerung – seit
mittlerweile 15 Jahren greift das Bauunternehmen auf 3D-Steuerungen zurück und
setzt die Daten zur Arbeitsvorbereitung bis
hin zur Kalkulation ein. Steuerungen baut
das Unternehmen Storz selbst auf. Der
Grund ist laut Christian Kopp der hohe
technische Anspruch. „Wir wollen unsere
Standards selbst definieren, um auf die
Fahrerwünsche entsprechend einzugehen.
Außerdem steigert es die Akzeptanz, wenn
die Maschinisten ein Gerät erhalten, das so
konfiguriert wurde, wie es ihnen und ihren Anforderungen am nächsten kommt.“
Das geht bis zu den Haltern der Bildschirme, die so angebracht sind, wie es sich in
der Praxis aufgrund des besseren Sichtfelds
bewährt hat. Aber auch die Verschlauchung und Leitungsverlegung wird noch
mal nachjustiert, wenn es erforderlich ist.
Auch im Fall des Cat 326F SLR wurde

zwischen Ausleger und Stiel eine zusätzliche Transportsicherung angebracht. „Das
ist eine praktikable Lösung, die auf Anregung des Tiefladerfahrers von der Storz
Werkstatt umgesetzt wurde“, meint Gerd
Theurer, Gebietsverkaufsleiter bei Zeppelin in Böblingen.
Zu den Leistungen, die Storz auf der Tunnelbaustelle zu erbringen hat, gehören der
Bodenaushub in Höhe von 300 000 Quadratmetern, die Dammschüttung in Höhe
von 156 000 Kubikmetern und die Bauwerkshinterfüllung von 140 000 Kubikmetern. Außerdem gilt es, den Untergrund

und Boden zu verbessern. Denn entlang
der Baustelle laufen zahlreiche Obstplantagen, die bewässert werden, sodass viel
Schichtenwasser auftritt. Für den Waggershauser Tunnel müssen von Storz auf
36 000 Quadratmeter Fläche Frostschutzmaterial, Schotter- und Asphalttragschichten aufgebracht werden. Einzubauen sind
auf knapp 27 000 Quadratmeter Asphaltbinderschichten und -deckschichten sowie
auf 11 000 Quadratmeter Gussasphalt.
Das Unternehmen muss auch 3 300 Meter Rohre mit DN 200-1000 in einer Tiefe
von zwei bis zehn Metern verlegen und
1 600 Meter Schlitzrinnen erstellen.

Baggerfahrer Alexander Jennewein muss mit viel Feingefühl aufgrund des
langen Auslegers agieren. Das gilt ganz besonders, wenn er auf der Tunnelbaustelle Waggershausen direkt am Trogbauwerk in dem 4,5 Meter
breiten Graben arbeitet.
Fotos: Zeppelin

Im Tunnel
Mietunterstützung von Zeppelin Rental für Brandschadensanierung
ten an den Tunnelwänden und -decken
durchgeführt.

RANNERSDORF (CL). Im Tunnel Rannersdorf an der Wiener Außenring
Schnellstraße S1 geriet Ende April aufgrund eines technischen Defekts in
Fahrtrichtung Vösendorf ein Lkw in Brand. Die Folge waren starke Beschädigungen der Fahrbahn, des Tunneloberbaus und der Sicherheitstechnik auf
einer Länge von 600 Metern. Bei den Sanierungsarbeiten, mit denen die Infrastrukturgesellschaft Asfinag unter anderem die SSB Sanierung Straße Brücke
Bau GmbH mit Hauptsitz in Spittal an der Drau beauftragte, unterstützte Zeppelin Rental Österreich mit Mietequipment.
Der Lkw-Brand im Tunnel wurde
vermutlich auch durch die Ladung
von in Folie und Kartons verpacktem
Werkzeug verstärkt. Nach den Löschund Aufräumarbeiten ging es für die
Asfinag an die Schadensaufnahme und
die anschließende Planung und Vergabe der Sanierungsarbeiten. Ziel war es,
den Tunnel unter möglichst geringer
Verkehrsbelastung zügig wieder instand
zu setzen und für den Verkehr freizugeben. Während die Röhre in Fahrtrichtung Schwechat nach dem Brand
nur für rund zwei Stunden komplett
gesperrt werden musste, konnte der
Tunnel in Fahrtrichtung Vösendorf vier
Wochen lang nicht befahren werden.
In dieser Zeit kümmerte sich unter anderem die SSB Sanierung Straße Brücke
Bau um die Instandsetzungsarbeiten.

Der Tiefbau-Spezialist mit Hauptsitz in
Oberkärnten zählt die Sanierung und den
Bau von Straßen, Autobahnen, Tunneln
und Brücken zu seinen Kernkompetenzen, bietet aber auch Umsetzungen im
Bereich Hochbau an. Schon seit vielen
Jahren arbeitet das Unternehmen im Bereich der Vermietung von Maschinen und
Geräten fast ausschließlich mit Zeppelin
Rental Österreich zusammen. „Das Gesamtpaket stimmt hier einfach“, erklärt
Bauleiter Andreas Lepuschitz von SSB.
„Angefangen von der guten Betreuung
über die hohe Verfügbarkeit der Maschinen und Geräte und zeitnahe Lieferungen
bis hin zum zuverlässigen Service.“
Für die Sanierung des Tunnels Rannersdorf stellten Martin Mizerovsky, Leiter Miete Österreich, und die
Mietstationen Brunn am Gebirge und

Für die Entfernung der Tunneldecke waren ein Aushub von etwa 250 Kubikmetern Erde und der Abbruch von 250 Kubikmetern Beton erforderlich. Im Anschluss wurde ein Schutzgerüst aus Stahl für die Aussteifung
der neuen Tunnelkonstruktion errichtet.
Foto: Zeppelin Rental Österreich

Fischamend in kürzester Zeit mehrere
Personenarbeitsbühnen, drei Stromerzeuger, einen Kompressor, einen Cat
Radlader 906 sowie einen Toyota-Hilux-Pick-up zur Miete zur Verfügung.

Während der Toyota als Dispofahrzeug
dem Transport von Personal und Material diente, wurden von den Teleskop-,
Gelenk-Teleskop- und Scherenbühnen
aus Sanierungs- und Schalungsarbei-

Die SSB Sanierung Straße Brücke Bau
zeichnete übergeordnet für sämtliche Instandsetzungsarbeiten verantwortlich, die
bereits eine Woche nach dem Brand begannen. Einzig die Herstellung der neuen
Beton-Fahrbahndecke sowie die Installation der Elektro-Sicherheitstechnik waren
nicht Teil der Leistung. So musste unter
anderem die Tunneldecke auf einer Fläche von 200 Quadratmetern entfernt und
anschließend ein Schutzgerüst montiert
werden. Auch die beschädigte Beschichtung der Tunnelwände wurde abgetragen
und neu hergestellt, zudem wurden 200
Quadratmeter Beton der Fahrbahn abgebrochen und die verbrannte Elektro- und
Sicherheitsausstattung entfernt.
Diese Arbeiten wurden innerhalb von nur
drei Wochen so weit abgeschlossen, dass
der Tunnel in Richtung Vösendorf wieder für den Verkehr freigegeben werden
konnte. Tagsüber stehen zwei Fahrspuren
zur Verfügung, nachts eine. Bis September laufen nun weitere Sanierungsarbeiten wie beispielsweise die Herstellung der
neuen Tunneldecke, die von oben erfolgt.
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Quartett Kompaktklasse
Mit vier Cat Minibaggern der nächsten Generation stemmt Arthur Prüß Tiefbauarbeiten rund um Lübeck
LÜBECK (SR). Nicht nur eine softe Modifikation, sondern etwas grundlegend
Neues sollte die nächste Generation der Cat Minibagger werden, die zur bauma
hin auf den deutschen Markt kam. Inzwischen ist eine Reihe der Kompaktmaschinen im Einsatz auf Baustellen quer durch die Republik anzutreffen. Wir waren vor Ort in Lübeck und haben uns bei dem Tiefbauunternehmen Arthur Prüß
erkundigt, wie es sich damit arbeiten lässt. Die beiden Firmenchefs Jan Kroeker
und Klaus Kämper nahmen ein Quartett von den Kompakten in Form des 301.8
von der Zeppelin Niederlassung Hamburg und ihrem Gebietsverkaufsleiter Dirk
Carstensen in Betrieb. „Ich wusste, dass die neuen Maschinen von Qualität sind
und neue Innovationen haben, die andere nicht vorweisen können“, so der Unternehmer Jan Kroeker. Das Entwicklungskonzept der neuen Geräte-Genera
tion ist darauf ausgerichtet, Anwendern Leistung, Vielseitigkeit und Sicherheit
sowie maximal möglichen Fahrerkomfort zu erschwinglichen Preisen zu bieten.
Doch trifft das tatsächlich auch auf die vier neuen Minis zu? Das wollten wir von
dem Firmenchef Jan Kroeker und seinen Mitarbeitern wissen.
Polier Michael Schulz und Facharbeiter
Anatoli Likov gehören zum Personal der
25 Straßenbauer und Tiefbaufacharbeiter.
Zusammen bilden sie eine von acht Kolonnen und führen einen der vier neuen
Cat Kompakten mit. Als wir sie antreffen,
sind sie gerade dabei, die Leitungen eines
Verteilerkastens der Stadtwerke Lübeck zu
sichern, der von einem Verkehrsteilneh-

len. Zuvor nutzten sie einen Cat 301.7, der
vor drei Jahren geleast wurde. „Doch der
Neue hat deutlich mehr Kraft“, so Anatoli
Likov. Das konnte auch Jan Kroeker feststellen: „Der Minibagger kann auch schon
eine Rüttelplatte vom Lkw heben. Mir ist
wichtig, dass der Minibagger Kraft hat und
robust und stabil ist.“ Außerdem soll er Betonfertigteile für Regenabläufe umsetzen
Ab zum nächsten Tiefbaueinsatz.

Der neue Minibagger besitzt ein kraftstoffsparendes
Load-Sensing-Hydrauliksystem mit elektronisch geregelter
Axialkolben-Verstellpumpe, deren großer
Ölvolumenstrom von 66 Litern pro Minute schnelle Arbeitstakte gewährleistet.
Der hohe Systemdruck verleiht der Maschine hohe Grab- und Hubkräfte sowie
starke Antriebskraft für hydraulische

Fotos: Zeppelin

Anbaugeräte. Diese sind ein Hammer
und ein Zweischalengreifer, für den eine
Verrohrung vorliegt. Ein Schnellwechsler verspricht einen unkomplizierten
Wechsel, ohne Hand an Bolzen anlegen
zu müssen. „Die Grabtiefe ist für unsere
Anforderungen ausreichend“, bewerten
die beiden den erzielten Wert von 2,30
Metern.

In weniger als fünf Minuten lässt sich die
Fahrerkabine hochkippen, um den Zugriff auf die wichtigsten Komponenten
der Hydraulik freizugeben. „Das haben
wir noch nicht ausprobiert, weil es noch
nicht erforderlich war, aber es ist sicher
gut, wenn man im Fall einer Reparatur
schnell an die Stellen rankommt“, meint
Jan Kroeker.
Anzeige

Polier Michael Schulz in der Kabine und Facharbeiter Anatoli Likov (links)
mit Zeppelin Gebietsverkaufsleiter Dirk Carstensen (Mitte).

mer beim Rückwärtsfahren umgefahren
wurde. Solche kurzfristigen Einsätze übernimmt das Unternehmen im Zuge des
Bereitschaftsdienstes 24 Stunden, sieben
Tage die Woche, für die örtlichen Versorgungsbetriebe, sollte ein Schaden wie
dieser, ein Rohrbruch oder Kabelschaden
gemeldet werden. „Wir müssen dann dafür Sorge tragen, das innerhalb von einer
Stunde zu beheben“, so Geschäftsführer Jan Kroeker. Sein Unternehmen ist
Dienstleister in sämtlichen Teilbereichen
im Tief- und Straßenbau. Dazu gehört
das Verlegen von Gas-, Wasser- und Fernwärmeleitungen, von Entsorgungsleitungen für Schmutz- und Regenwasser, von
Erdkabeln für Strom, Daten und Kommunikation sowie von Kabelleerrohren.

können. Zudem kann im Hochlöffelbetrieb gearbeitet werden, wenn es auf besondere Genauigkeit ankommt, etwa in direkter Nähe von Versorgungseinrichtungen.
Was die Sicht auf den Arbeitsraum nach
vorne betrifft, hat sich diese den Mitarbeitern zufolge ebenfalls spürbar verbessert. „Man kann die Frontscheibe der
Kabine runterklappen und notfalls dann
nach unten schauen, wo man mit seinem
Werkzeug genau ansetzen muss, um keine
verlaufenden Leitungen zu beschädigen“,
meinen die beiden. Außerdem sitze man
etwas höher, sodass man gut in den Kabelgraben schauen kann. LED-Scheinwerfer
vorne und hinten verbessern die Sichtverhältnisse zusätzlich.

DIE NEUE KOMPAKTKLASSE
ZEPPELIN MOBILBAGGER
ZM70 UND ZM110

Schnelle Hilfe muss der neue Mini leisten, etwa wenn wie hier ein Verteilerkasten der Stadtwerke Lübeck von einem Verkehrsteilnehmer beim
Rückwärtsfahren übersehen und umgenietet wurde.

Auch der Straßenbau und die Herstellung
von Oberflächen mit Asphalt, Beton- und
Natursteinpflaster sowie von Gehwegen,
Plätzen und Grundstückszufahrten zählt
zu den Arbeiten, die ausgeführt werden.
Mit ihrem neuen Arbeitsgerät stemmen
Michael Schulz und Anatoli Likov den
Asphalt weg, heben Löcher aus, legen Leitungen frei und verfüllen schließlich alles
wieder vorschriftsgemäß. Kaum sind sie
fertig, müssen sie den Minibagger aufladen
und es geht ab zum nächsten Arbeitseinsatz
zwei Straßenzüge weiter. Zurrösen an den
Laufwerksrahmen vereinfachen den vorschriftsgerechten Transport des neuen Minibaggers. Dieser wird von dem Tiefbauer
auch gebraucht, um Hausanschlüsse zu
realisieren oder Rigolen zu setzen. „Überall da, wo kein Platz für ein großes Gerät
da ist, setzen wir den Bagger ein“, sagt
Michael Schulz. Das Teleskoplaufwerk
erleichtert das Manövrieren bei beengten
Einsatzverhältnissen – die Spurweite lässt
sich von 990 bis 1 300 Millimetern verstel-

Die Anbringung der Zylinder oben am
Ausleger bewerten sie ebenfalls positiv:
„Da kann nichts so schnell kaputtgehen,
insbesondere wenn wir Asphalt aufnehmen müssen. Die Konstruktion des Baggerarms ist besser.“ Noch nicht ausprobiert haben sie den Tempomaten, der bei
dem 301.8 Standard ist. „Tempomat und
Joystick-Lenkung sind vielleicht nicht
immer zwingend erforderlich, aber sie
vereinfachen durchaus das Arbeiten“, ist
Jan Kroeker überzeugt. Fahren Michael
Schulz und Anatoli Likov den Minibagger,
können sie jederzeit per Tastendruck von
der konventionellen Hebel-/Pedallenkung
auf den linken Joystick wechseln. Der
rechte Joystick steuert dann den Abstützplanierschild. „Das wird definitiv von Vorteil sein, wenn man den Bagger abladen
und dann eine weitere Strecke zurücklegen
muss“, verspricht Dirk Carstensen. Dabei geht in Lübeck nichts ohne GummiLaufwerk. Stahlketten würden sonst zu
viele Pflastersteine kaputt machen oder die
Grasnarbe zu stark beschädigen.

MOBIL, WENDIG UND BESTENS AUSGESTATTET
Mit den neuen Mobilbaggern ZM70 und ZM110 bietet Zeppelin kompakte Mobilbagger in
der stark nachgefragten Klasse 6 bis 11 Tonnen Einsatzgewicht an. Sie sind leistungsfähig,
hochflexibel, effizient und umweltschonend. Mit zahlreichen Anbauwerkzeugen und -geräten
decken diese Maschinen ein weitreichendes Einsatzspektrum ab.
Vertrieb in Deutschland

zeppelin-cat.de
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Sicherer Zugang zur Heide
Kampfmittelräumung im Münchner Naturschutzgebiet
MÜNCHEN (SuM). Bayerische Artillerie, Wehrmacht, US-Armee und zuletzt
die Bundeswehr – sie alle übten auf den Heideflächen nördlich von München
militärische Manöver und hinterließen dabei ihre Spuren. Bomben, Granaten
und Munition liegen im Halbtrockenrasen der Heide und müssen beseitigt werden, um das heutige Naturschutzgebiet der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Dabei setzen die Kampfmittelräumer auf gepanzerte Unterstützung aus
dem Mietpark von Zeppelin Rental.

Zu den Bewohnern des Lebensraums Heide gehören Schmetterlinge aus der Familie der Bläulinge.

Aufmerksam studiert Alfredo Ponta eine
Übersichtskarte an der Wand des Baucontainers. Wie mit einem Gitternetz
wurde das darauf abgebildete Gelände
systematisch in jeweils 25 Quadratmeter
große Felder eingeteilt. Knapp die Hälfte davon hat er schon ausgekreuzt. Ponta
ist Räumstellenleiter bei der Stascheit
Kampfmittelräumung, einer der Firmen,
die mit der Bergung der Kampfmittel
auf dem ehemaligen Militärgelände
beauftragt wurden. Die ausgekreuzten
Felder auf der Karte markieren Flächen,
die Pontas neunköpfiges Team seit Mai
erfolgreich von Munition befreit hat.
Rund 1,6 Hektar gilt es in diesem Abschnitt noch zu räumen.

Schmidt, Geograf und Feuerwerker bei
der Firma Stascheit, durchleuchtete dazu
das befahrbare Gelände mithilfe einer
computergestützten Mehrkanalsonde
geomagnetisch. Auf der Karte werden
Anomalien, also Störungen des Erdmagnetfelds infolge ferromagnetischer
Gegenstände, als zweifarbige Dipole
dargestellt und geben so Hinweis auf die
Verteilung und Lage der Störkörper im
Boden. Zudem zog Schmidt historische
Luftbilder zurate, um die Nutzung des
Geländes zu rekonstruieren. Auf dem
ehemaligen Militärgelände befinden
sich direkt unter der Grasnarbe Reste
diverser baulicher Anlagen mit Stahlarmierungen. „Sie verursachen die starken, teils flächigen Anomalien“, so Ponta. „Die Reste der Infrastruktur müssen
wir zwingend entfernen, denn darunter
könnten sich tiefer liegende Störkörper
verbergen.“
Dabei setzt die Firma Stascheit auf einen
mit Abbruchhammer und Panzerglasscheibe ausgerüsteten Cat Kettenbagger
313FL GC von Zeppelin Rental. Mit
einem Einsatzgewicht von 14 Tonnen
ist er für das Aufbrechen der Betonreste
gerüstet und dennoch kompakt genug,
um in der von Bäumen und Sträuchern
bewachsenen Heide zu manövrieren.
Circa 120 bis 150 Kubikmeter armierten
Beton haben die Kampfmittelräumer
damit bis jetzt aus dem Boden geholt.

Nur wenn sich die Einzelbefunde in einem Feld häufen, wird die Grasnarbe mit dem Cat 308E CR mit Panzerglasscheibe abgetragen und auf ferromagnetische Gegenstände untersucht.
Fotos: zeegaro

zung den Erhalt des mageren Bodens
begünstigt, da im Laufe der Jahre wenig
Nährstoff eingetragen wurde. Der magere Halbtrockenrasen im Münchner
Norden ist einer der artenreichsten Lebensräume und bietet 352 verschiedenen
Pflanzenarten sowie gefährdeten Tierarten ein Zuhause.
In der Idylle der Heide piepst erneut der
Eisendetektor. Um den artenreichen Lebensraum bei der Entmunitionierung so
wenig wie möglich zu beeinträchtigen,
gehen die Kampfmittelräumer behutsam vor und sondieren streifenweise jedes Feld des Gitterrasters. Tritt ein Signal auf, wird die Stelle sofort mit einem
Fähnchen markiert. „Sind es nur wenige,
untersuchen wir die Einzelbefunde vorsichtig mit Spaten und Hacke, um den
Boden zu schonen“, erklärt Ponta. Nur
wenn sich die Befunde in einem Feld
summieren, wird die Grasnarbe mit einem Minibagger aus dem Mietpark von
Zeppelin Rental maschinell abgetragen

Mithilfe eines Eisendetektors werden die Flächen streifenweise sondiert
und die Störpunkte einzeln begutachtet.

und untersucht. Zum Schutz des Maschinenführers ließ die Firma Stascheit
auch den Cat 308E CR von der nahe

Die magnetische Kartierung gibt Aufschluss über die Verteilung und Lage
der Störkörper im Boden.

„Es geht oft langsam voran, denn das
Gelände ist teilweise sehr stark belastet“, erklärt Ponta und zeigt dabei auf
eine dichte Ansammlung tiefroter Flecken auf einer Karte. Letztere ist das
Ergebnis der sogenannten magnetischen Kartierung der Heidefläche. Uli

Die jahrelange militärische Nutzung
der Heideflächen ist Fluch und Segen
zugleich. Einerseits ist aufgrund der
Kampfmittelbelastung das Betreten der
Heide abseits des freigegebenen Grundwegenetzes größtenteils noch verboten.
Andererseits hat die militärische Nut-

Die Reste baulicher Infrastruktur gilt es zu entfernen, um gegebenenfalls
darunterliegende Störkörper zu bergen.

gelegenen Mietstation Lochhausen mit
einer Panzerglasscheibe ausstatten.
Neben einer großen Menge an Metallschrott und Patronenhülsen haben die
Kampfmittelräumer bisher eine 21 Zentimeter lange Granate aus dem Boden
geholt. Im Nebenabschnitt wurde eine
Bombe gefunden. „Ein Kampfmittel
fund bestätigt die Sinnhaftigkeit unserer
Arbeit. Wird die Fläche nicht geräumt,
bleibt ein unwägbares Risiko“, erläutert
der Räumstellenleiter Alfredo Ponta seine persönliche Motivation.
Auch nach der Räumung des drei Hektar großen Abschnitts durch die Firma
Stascheit ist noch einiges zu tun. Bis
das ehemalige Militärgelände und jetzige Naturschutzgebiet vollständig für
die Erholung und Umweltbildung freigegeben werden kann, gilt es circa 300
weitere Hektar Heidefläche zu entmunitionieren.

Zivile Sicherheit
Neutronen-Messsonde für moderne Kampfmittelräumung
AACHEN. Auch mehr als 70 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs lauert im Boden immer noch Gefahr durch
Bomben und Granaten. Wenn etwa im Zuge eines Bauprojekts verdächtige Gegenstände geortet werden, läuft eine
aufwendige Prozedur zur Kampfmittelräumung ab – auch wenn es sich gar nicht um einen Blindgänger, sondern nur
um Metallschrott wie etwa ein Rohr handelt. Die AiNT GmbH entwickelt in Kooperation mit dem Kampfmittelräum
dienst P-H-Röhll NRW GmbH und der FH Aachen eine Methode, mit der Explosivstoffe im Erdreich detektiert werden können.
Jedes Jahr werden in Deutschland
rund 5 500 Bombenblindgänger aus
dem Zweiten Weltkrieg entschärft.
Die Kampfmittelräumung ist für alle
Beteiligten mit Ärger, Gefahr und
hohen Kosten verbunden. Wohngebiete werden evakuiert, Autobahnen
und Bahnlinien werden gesperrt. Und
für die Fachleute, die sich um die
Entschärfung der Fremdkörper kümmern, ist dies sogar mit tödlichen Gefahren verbunden.

Wegen ihnen werden Wohngebiete evakuiert sowie Autobahnen und
Bahnlinien gesperrt: Kampfmittel.
Foto: Baublatt

Dazu erklärte Thomas Rachel, Staatssekretär im Bundesforschungsministerium: „Es ist uns ein besonderes
Anliegen, die Einsatz- und Rettungskräfte in der zivilen Sicherheit bei
ihrer anspruchsvollen Arbeit zu unterstützen und ihren Eigenschutz zu
verbessern. Das gehört zu den zen
tralen Akzenten, die wir mit unserem
Forschungsprogramm für die zivile

Sicherheit 2018 bis 2023 verstärkt
setzen wollen.“
Die Technologie, die vom Stolberger
Unternehmen AiNT in Kooperation
mit den Verbundpartnern entwickelt
wird, soll das Prozedere bei Vorliegen
eines Verdachts auf einen Bombenblindgänger zukünftig einfacher und
sicherer machen. Das Projekt trägt
den Namen „SoNDEx“ – das steht
für „Sondierung mit Neutronen zur
Detektion von Explosivstoffen“. Ziel
ist die Erforschung eines innovativen
Messverfahrens unter Nutzung von
Neutronenstrahlung. In der Praxis sieht
das so aus, dass eine Neutronenquelle
in ein Bohrloch hinabgelassen wird. In
einem zweiten Bohrloch befindet sich
ein Detektor, der die vom Sprengstoff
emittierte Gammastrahlung misst, die
durch die Neutronenstrahlung induziert wird. Die Projektverantwortli-

chen wollen eine Software entwickeln,
mit der die Elementsignaturen von
Sprengstoff – quasi der Fingerabdruck –
schnell und eindeutig ermittelt werden
können. AiNT wird gemeinsam mit
P-H-Röhll und der FH Aachen einen
Demonstrator aufbauen, in dem die
neue Technologie getestet wird. Seitens
der FH Aachen ist Professor Dr. Karl
Ziemons vom Fachbereich Medizintechnik und Technomathematik in das
Verbundvorhaben eingebunden. Sein
Lehrgebiet ist die Medizinische Physik
und dort insbesondere die Szintillation,
also die Strahlungsdetektion.
Dr. John Kettler, Geschäftsführer von
AiNT und Projektkoordinator, sagte,
dass die zugrunde liegende Technologie
der Neutronenaktivierung nicht nur bei
Sprengstoffen anwendbar sei, sondern
auch bei der Analyse von Bodenproben
oder beim Metallrecycling.
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Neue Gewinnungsmethode geht auf
Wacker nimmt erneut 140-Tonnen-Bagger in modifizierter Form in Betrieb
EHNINGEN (SR). Seine Seriennummer 101 steht für eine Neuentwicklung aus dem Caterpillar Werk in Dortmund:
2016 wurde auf der bauma der Cat 6015B präsentiert, der kurz darauf als erstes Gerät in Europa seine Arbeit im Südwesten Deutschlands aufnahm. Die Firma Wacker aus Filderstadt baute damit für die Unternehmensgruppe Baresel am
Standort Ehningen bei Stuttgart Kalkstein ab. Innerhalb von drei Jahren hat es der 140 Tonnen schwere Tieflöffelbagger
auf 5 500 Betriebsstunden gebracht. Erzielt wurden mit der Baumaschine an die 3,6 Millionen Tonnen Förderleistung.
Nun steht ein erneuter Wechsel ins Haus und mit dem Nachfolger, einem Cat 6015B, hält modifizierte Baumaschinentechnik Einzug bei der Firma Wacker.
Feinanteile anfallen würden, die nicht
verwertet werden und nur als Abraum
eingebaut werden könnten. Das erübrigt
sich nun. Durch den Abbau mit dem
Bagger lässt sich der Rohstoff in seiner
ursprünglichen Substanz besser erhalten
und es lässt sich eine höhere Wertschöpfung erzielen“, so Martin Wurst.

Gemeinsam suchten sie nach einer Lösung, um die geforderte 600-TonnenStundenleistung zu erreichen: Oliver Wacker (rechts), Geschäftsführer der
gleichnamigen Firma, und Martin Wurst, zuständig für den Vertrieb bei
Zeppelin in Böblingen.

„Es war damals ein mutiger Schritt, den
Bagger einzusetzen. Denn es war das
erste Gerät der neuen Serie“, so Oliver
Wacker, Geschäftsführer der gleichnamigen Firma. Es war jedoch auch noch
in anderer Hinsicht ein Novum. Das
Unternehmen, das sich ursprünglich
auf das Recycling von Baustoffen, den
Tiefbau sowie Schwertransporte konzentriert hatte, übernimmt seitdem auch
als Subunternehmen das Lösen, Befördern und Brechen des Rohstoffs. Die
Zielvorgabe lautet dabei: 600 Tonnen

Erster Zwischenstopp für das neue
Schwergewicht war die Zeppelin Niederlassung Böblingen, nachdem die
Baumaschine die Caterpillar Werkshallen in Dortmund verlassen hatte.
Dann brachten sieben Tieflader den
zerlegten 140-Tonnen-Bagger nach
Baden-Württemberg. In der Zeppelin
Werkstatt samt angrenzender Schweißerei wurde der Cat 6015B noch auf
Kundenwunsch umgerüstet und erhielt
diverse Extras auf Basis von Erfahrun-

Mit neuen Verbesserungen der Technik geht er ans Werk: der neue Cat 6015B.

Auf Kundenwunsch wurde das Fahrerhaus um 800 Millimeter erhöht. Damit
erhält der Fahrer eine bessere Sicht in
die Mulden, wenn er die drei Skw vom
Typ Cat 775G mit 65 Tonnen Nutzlast
in fünf Ladespielen belädt, die dann
den Brecher in bis zu 500 Meter Entfernung ansteuern. Auch eine zusätzliche
Trittstufe sollte als weitere Sicherheitsvorkehrung angebracht werden, damit

etwa den Seitenantrieb vor Steinschlag
zu schützen, wenn sich das Fahrwerk
bewegt. „Solche Ideen entstehen aus der
Praxis heraus und sollen in Zukunft in
die Serienproduktion mit einfließen“,
stellt Martin Wurst klar.
Der alte 6015B mit der Seriennummer
101 geht erst einmal wieder zurück in
die zehn Kilometer entfernte Zeppelin

Grundstock dafür gelegt und wussten
damals nicht, ob das Konzept so aufgehen würde, wie wir uns das überlegt hatten. Das neue Gerät ist der Beweis, dass
es funktioniert“, erklärt Martin Wurst,
zuständig für den Vertrieb bei Zeppelin
in Böblingen.
Mit dem Einsatz des 6015B vor drei
Jahren ging eine Umstellung der Materialgewinnung einher. Der Bagger steht
für eine Gewinnungsmethode, die ohne
Bohren und Sprengen auskommt. Weil

Mitarbeiter der Firma Wacker aus Filderstadt und der Zeppelin Niederlassung Böblingen nehmen den 140-Tonner in Betrieb.

gen im Einsatz, bevor er sein endgültiges Ziel erreicht hatte: die Abbaustätte
in Ehningen.

Eine zusätzliche Trittstufe sollte als weitere Sicherheitsvorkehrung angebracht
werden, damit der Fahrer das Betanken des Baggers kontrollieren kann.

in der Stunde müssen erreicht werden.
Das ist genau die Menge, die der Brecher
aufbereiten kann. Zuerst stand die Idee
im Raum, einen 86-Tonnen-Bagger in
Form eines Cat 390 einzusetzen. Doch
dieser erwies sich als zu klein und legte
knapp 400 Tonnen in der Stunde an den
Tag – das war ungenügend. Außerdem
stieß die Losbrechkraft in Bereichen mit
härterem Material an ihre Grenzen. So
musste eine andere Lösung her. „Wir haben auf der bauma vor drei Jahren den

das Material ohne Sprengung abgebaut
werden muss, sind hohe Reißkräfte nötig. Dazu wird ein spezieller 6,6 Kubikmeter großer Felslöffel eingesetzt, der
das Material reißen soll. Eingelassen ist
in das Anbaugerät eine Art Kugelführung, damit der Baggerfahrer mit einer
rund neun Tonnen Fallkugel die Steine
vorbrechen kann. Ausgestattet wurde
das Werkzeug mit Zahnspitzen und
-haltern von einem Cat 6020. „Sprengungen scheiden aus, weil sonst zu viele

Angepasst wurde das Fahrerhaus, das um 800 Millimeter erhöht wurde.
Damit erhält der Fahrer eine bessere Sicht in die Mulden, wenn er die drei
Skw vom Typ Cat 775G mit 65 Tonnen Nutzlast in fünf Ladespielen belädt.

Bevor der neue Cat 6015B dort in Betrieb
gehen konnte, waren Servicetechniker
Martin Steegmüller und seine drei Kollegen von der Zeppelin Niederlassung
Böblingen vier Tage lang mit der Montage gefordert. „Die Feinheiten halten
allerdings auf. Die Hydraulikschläuche
müssen in die richtige Position gedreht
werden. Wir müssen vor der Inbetriebnahme die Zylinder entlüften und alle
Drücke richtig einstellen und kalibrieren. Anders als bei einem Standardgerät
sind an einem Bagger wie dem 6015B,
wenn er in Dortmund bei Caterpillar die
Produktion im Werk verlässt, die Zylinder nicht sofort betriebsbereit“, erklärt
er zu den Maßnahmen, die vorzunehmen sind. Bis zu 400 Liter Hydrauliköl
und 60 Liter Fett müssen vor dem Start
des Baggers nachgefüllt werden. „Die
Bolzen haben so große Hohlräume. Es
braucht fast 30 Minuten, bis genügend
Schmierstoff reingepumpt ist“, so der
Servicemitarbeiter. Steegmüller und
seine Kollegen gingen dabei strikt nach
Anweisung vor, die Caterpillar für die
Montage samt Reihenfolge und Ablauf
vorsieht. Um alle Bauteile im Lot ausrichten zu können, wurde der Montageplatz vorab extra befestigt. Ein Autokran war nötig, um die tonnenschweren
Komponenten abladen und aufbauen zu
können. „Es gibt genaue Vorgaben, wie
Bauteile wie das Kontergewicht zu positionieren sind, damit wir dieses nicht
umsetzen müssen, um alles erreichen zu
können“, so der Servicetechniker. Um
die Komponenten zusammenzusetzen,
griffen sie außerdem auf Hilfsgeräte wie
einen Teleskopstapler und kompakten
Radlader zurück.
„Caterpillar hat in die neue Maschine
zahlreiche technische Verbesserungen
einfließen lassen. Dazu gehören viele
Kleinigkeiten, wie die Aufnahme der
Komponenten und Hydraulik“, stellt
Martin Wurst dar. Doch dabei wollte
es Oliver Wacker nicht belassen. Die
Zeppelin Werkstatt in Böblingen nahm
daher noch einige Modifizierungen vor.

der Fahrer das Betanken des Baggers
kon
trollieren kann. Das Laufwerksschiff erhielt Kettenabstreifer als weitere Schutzmaßnahme, wie sie auch Abbruchbagger häufig haben, allerdings in
einer anderen Dimension. Diese sollen
im Fall der Gewinnungsmaschine verhindern, dass sich keine zu großen Steine
dort zwischen dem Laufwerk verfangen
und hängen bleiben. Außerdem wurde
ein Antriebsschutz angeschweißt, um

Werkstatt. Er wird laut Aussage von
Martin Wurst auf den gleichen Serienstand gebracht wie sein Nachfolger,
bevor er seinen nächsten Dienst bei einem anderen Kunden in Baden-Württemberg antritt – im Unterschied zu den
weit über zweihundert Maschinen des
Typs 6015B, die rund um den Globus
in Betrieb sind und meist in Asien im
Zuge der Kohleförderung den Abraum
beiseiteräumen.

Weil das Material ohne Sprengung abgebaut werden muss, sind hohe
Reißkräfte nötig. Dazu wird ein spezieller 6,6 Kubikmeter großer Felslöffel eingesetzt, um den Rohstoff reißen zu können.
Fotos: Zeppelin
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Erfolgreicher Demonstrationsflug

Einzigartiges Messegelände

Autonome Transportdrohne beschleunigt Anlieferung von Laborproben

Der Startschuss zur steinexpo 2020 ist gefallen

DUISBURG. Er ist ein echter Überflieger: der Flugroboter delivAIRy, der auf dem Werksgelände von thyssenkrupp
Steel in Duisburg alle Blicke auf sich zog. Ein leises Surren, dann startete die Transportdrohne im Beisein von NRWVerkehrsminister Hendrik Wüst zu ihrem ersten offiziellen Demonstrationsflug durch. In rasantem Tempo schwebte
sie über dem Hüttenwerk davon und lieferte wenige Minuten später eine Box mit Laborproben sicher und voll automatisiert auf dem Werksgelände ab.

NIEDER-OFLEIDEN. Vom 26. bis 29. August 2020 wird die steinexpo wieder
zum Treffpunkt der europäischen Roh- und Baustoffindustrie. Die Weichen
dafür wurden bereits gestellt. Das heißt, alle grundsätzlich vorbereitenden Planungsarbeiten der größten Steinbruch-Demomesse in Europa sind abgeschlossen.

„Der Probeflug einer autonom fliegenden Transportdrohne zeigt, dass wir
in Nordrhein-Westfalen gute Voraussetzungen haben, bei der Entwicklung
innovativer Technologien vorne dabei
zu sein. Wir haben die Kompetenzen in
Wissenschaft und Wirtschaft und gute
Testbedingungen. Was hier im kleineren
Umfang getestet wird, ist wegweisend
für die Mobilität in unseren Städten. In
einem solch bevölkerungsstarken und
verkehrsreichen Land wie NordrheinWestfalen ist es richtig, mit dem Luftraum die dritte Dimension der Mobilität mitzudenken. Die Nutzung des
Luftraums eröffnet uns Optionen für
neue Mobilitätsangebote“, äußerte sich
NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst
bei dem Testflug.
Zweimal täglich macht sich bislang ein
Werksarbeiter per Pkw auf den Weg, um
kleine Dosen mit Rohstoffen wie Eisenerz oder Kokskohle von der Rohstoffaufbereitung im Werkshafen Schwelgern ins
Zentrallabor zu bringen. Dort wird die
Qualität der angelieferten Ausgangsstoffe für die Stahlproduktion anhand von
Stichproben kontrolliert. Auf der Strecke
zum Labor muss der Fahrer mehrere unbeschrankte Bahnübergänge überqueren.
Das ist nicht nur zeitraubend und teuer,
sondern birgt auch Unfallrisiken.
„Projekte wie bei thyssenkrupp machen
sehr deutlich, welchen Mehrwert Drohnen in der Hand von professionellen
Nutzern haben“, sagte der Koordinator
der Bundesregierung für die Deutsche
Luft- und Raumfahrt, Thomas Jarzombek. „Überall in Deutschland etablieren

Um den Laborprobentransport zu beschleunigen, sicherer zu machen und zusätzlich auch noch den Werksverkehr zu

Vollständigkeit bei der Abbildung kompletter Prozesse. Die Angebotspalette
erstreckt sich von der Gewinnung über
die Aufbereitung bis hin zum Transport, der flankierenden Peripherie und
den ergänzenden Dienstleistungsangeboten. Begeistert ist das Fachpublikum von der authentischen Kulisse für
die praxisnahen Präsentationen. Auch
Brech- und Siebprozesse zur Aufbereitung von Basalthaufwerk, Bauschutt,
Asphalt und Bodenaushub, Massenumschlag, Rückverladung und Transportprozesse werden so dargestellt, wie es
die Entscheidungsträger der jeweiligen
Branchen schätzen. Der damit gebotene Vergleich hilft ihnen bestmöglich,
anstehende Investitionsentscheidungen
richtig zu treffen.

Die Drohne, die künftig über dem Werksgelände eingesetzt wird, misst
eine Spannweite von 1,20 Metern und hat eine Transportlast von 4,5 Kilogramm.
Fotos: thyssenkrupp Steel Europe

entlasten, entwickelte das Team Technology & Innovation von thyssenkrupp
Steel einen buchstäblich hochfliegenden
Plan: die Anlieferung der Laborproben
auf dem Luftweg. Als Partner fand sich
die doks.innovation GmbH, die den
autonomen Flugroboter mit 1,20 Meter Spannweite, einer Tragkraft von 4,5
Kilo und einer patentierten Technologie
für die autonome Lastaufnahme entwickelt hat.

Liefert Laborproben in einer Box auf dem Werksgelände ab.

Innovatoren ganz neue Geschäftsmodelle rund um das Thema Drohnen.
Die Bundesregierung unterstützt diesen
Zukunftsmarkt, zum Beispiel durch die
Förderung von Forschung und Entwicklung. Aber auch die regulatorischen Rahmenbedingungen müssen stimmen.“

Motiviert durch die Vorgängerveranstaltungen hat sich das Organisationsund Planungsteam für die Neuauflage
wiederholt hohe Ziele gesteckt, um die
Fachwelt mit der elften Auflage der
steinexpo 2020 zu begeistern. Ihr kontinuierliches Wachstum konnte die
Steinbruch-Demonstrationsmesse schon
mit ihrer zehnten Auflage 2017 untermauern: 293 Aussteller registrierten
53 890 Besucher, von denen 92 Prozent
aus rein fachlichem Interesse zur Messe
kamen. Unter den Fachbesuchern waren
mehr als 70 Prozent mit Entscheidungskompetenz für Unternehmen, die selbst
Steinbrüche, Kies- und Sandgruben oder
andere Rohstoffgewinnungsbetriebe betreiben. Die übrigen knapp 30 Prozent
der Fachinteressierten kamen aus Bau-

„Auch dieses Projekt ist eines von vielen, mit denen wir das Stahlwerk der
Zukunft bauen: moderner, digitaler
und nachhaltiger. Dabei forcieren wir
Digitalisierungsprojekte nicht um ihrer selbst willen, sondern immer dann,
wenn sie uns konkrete Fortschritte
bringen. Die Transportdrohne ist dafür
ein exzellentes Beispiel“, sagte der Vorstandsvorsitzende des Stahlkonzerns,
Andreas Goss. Für die 2,2 Kilometer

lange Strecke braucht die Drohne sechs
Minuten, während der Pkw bis zu einer
Viertelstunde oder länger benötigt – je
nach Witterung und Verkehrslage. Insgesamt beschleunigt sich der Lieferprozess so um mehr als die Hälfte.
Über einen zentralen Leitstand haben
zwei eigens ausgebildete Mitarbeiter
die Bewegungen der Drohne immer im
Blick. So wissen sie stets genau, wo sich
der Flugroboter befindet und können
ihn auf sechs definierten Notfalllandeplätzen entlang der Strecke jederzeit
zum Landen bringen. Fallschirme, eine
Redundanz der Flugsteuerung und eine
Kombination aus optischer Navigation
und Navigation via GPS sorgen für zusätzliche Sicherheit.

So sah das Gelände auf der steinexpo noch 2017 aus.

Für die sechsmonatige Pilotphase und
den Flugbetrieb sind entsprechende
Fluggenehmigungen durch die Landesluftfahrtbehörde Nordrhein-Westfalen
nötig. Wenn sich der autonome Flugroboter dann beim Laborprobentransport
bewährt, könnte er in Zukunft auch in
anderen Bereichen der internen Logistik zum Einsatz kommen. „Die Drohne
lässt sich individuell per App anfordern.
Die Auslieferung zeitkritischer Sendungen auf dem Werksgelände könnte man
damit voll automatisieren und digitalisieren“, erklärte Projektleiter Dr. Thomas Lostak. „Das Projekt kommt sehr
gut bei den Kollegen an.“ Die abstrakte Thematik der Digitalisierung werde
durch den Drohneneinsatz eindrucksvoll greifbar. Das liefere frischen Rückenwind für weitere Digitalisierungsprojekte.

Was diese nüchternen Zahlen nicht
widerspiegeln, ist die Faszination, mit
der sich die Demomesse im MHIBasaltsteinbruch Nieder-Ofleiden eine
besondere Anerkennung bei Ausstellern
und Besuchern erarbeitet hat. So loben
die Besucher vor allem die gebotene

unternehmen oder Recyclingbetrieben
mit Investitionsbedarf in moderne Technik. So viel zur Zusammensetzung der
Besucher. Der Anstieg in der Gesamtbeteiligung bei Ausstellern und Marken
um rund 15 Prozent und der Besucher
um etwa zwölf Prozent gegenüber der
steinexpo 2014 wurden als verdientes Ergebnis der erfolgreichen konzeptionellen
Arbeit der Veranstalter gewertet.

Foto: Zeppelin

Quasi als Messegelände werden im Basaltsteinbruch Nieder-Ofleiden 2020
erneut etwa 180 000 Quadratmeter Gesamtfläche für eine Infrastruktur und für
Produktpräsentationen und Demonstrationen der ausstellenden Unternehmen
genutzt. Naturgemäß sieht die Ausstellungsfläche – bedingt durch die fortlaufenden Gewinnungsarbeiten – wieder
anders aus als bei den Vorgängerveranstaltungen. Gemeinsam arbeiten Veranstalter, Partner der Messe und Aussteller
die nächsten Monate daran, die steinexpo
2020 wieder zur Drehscheibe der europäischen Roh- und Baustoffindustrie sowie
der weiterverarbeitenden Branchen von
primären und sekundären mineralischen
Massenbaustoffen zu machen.

Die Mischung macht’s
Abrasive Anwendungen erfordern Schnittbeständigkeit

Der RDT-Master CR-Reifen für Muldenkipper ist schnittbeständiger.
Foto: Continental

HANNOVER. Continental baut sein Reifenportfolio weiter aus und hat eine
neue Reifenmischung für den Einsatz auf Starrrahmen-Muldenkippern auf den
Markt gebracht. Diese wurde für raue und abrasive Anwendungen entwickelt,
bei denen Reifen scharfem Kies, Felsen und Steinen standhalten müssen.

NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (Vierter von links) erhält die ersten von der Transportdrohne gelieferten
Rohstoffproben. Neben ihm von links: Premal A. Desai, Vorstandsmitglied Finanzen bei thyssenkrupp Steel Europe, Andreas J. Goss, Vorsitzender des Vorstands bei thyssenkrupp Steel Europe, Thomas Jarzombek, Koordinator
der Bundesregierung für die Deutsche Luft- und Raumfahrt, und Dr. Thomas Lostak, Projektleiter.

Die Anforderungen an Off-The-RoadReifen, insbesondere in der Gewinnung,
steigen stetig. Gleichzeitig müssen Reifen individuell auf ihren jeweiligen Einsatzbereich abgestimmt werden. Der
neue Reifen RDT-Master CR ist für
den Einsatz auf Starrrahmen-Muldenkippern hin konzipiert worden. Diese
Baumaschinen werden häufig in aggressivem Gelände eingesetzt, wo vor allem
Abriebfestigkeit und Schnittbeständigkeit gefragt sind. Dank des neu entwickelten Polymer-Mesh-Systems auf Basis
von hochsynthetischem Kautschuk in

Kombination mit ausgewählten Komponenten bietet der neue Skw-Reifen
entsprechenden Schutz der Karkasse gegen Schnittverletzungen und Beschädigungen durch Fremdkörper. Außerdem
weist er eine gute Verschleißfestigkeit bei
gleichzeitig guter Wärmeableitung auf.
Der Reifen bietet zudem gute Selbstreinigungsfähigkeiten und verbesserte
Traktion. Die neue Mischung ergänzt
die Standardmischung, die für MischAnwendungen die beste Wahl ist und
die längere Belastungszyklen als sein
schnittfestes Gegenstück abdeckt.
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Was kostet ein Hochwasser? Nah am Wasser gebaut
Neue Risikobewertung von Hochwasserschäden

Josef Detzer GmbH – ein Spezialist für die Sanierung nach Hochwasserschäden

DRESDEN. Die Kosten von Schäden durch Hochwasser konkret beziffern zu
können – das will das neue Forschungsprojekt „INNOVARU“ an der Fakultät
Bauingenieurwesen erreichen. In Kooperation mit dem Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) und der BauhausUniversität Weimar soll ein neuartiges Hochwasserschadensinformations
modell entstehen.

PASSAU (SR). Das Jahrhunderthochwasser 2013 forderte in Passau seinen Tribut: Rund 800 Häuser wurden beschädigt. Die Altstadt mit ihren historischen Gebäuden hatte mit den Wassermassen und Schlamm aus Donau, Inn und
Ilz zu kämpfen. „Ein Problem sind die Gewölbebauten. Die Gewölbezwickel wurden früher vielfach mit Erdreich,
Schutt oder Brandschutt verfüllt und saugen sich schnell mit Wasser voll. Aus Überlastung entstanden Risse und
diese Gewölbe mussten vorab aufwendig abgestützt werden“, meint Johann Hanis, der als Geschäftsführer seit 2010
die Baufirma leitet. Die schlimmsten Schäden entstanden aber aus übergelaufenen oder geplatzten Heizöltanks, das
Heizöl gelangte ins Mauerwerk. Durch die Kapillarwirkung der Ziegel erreichte das Heizöl obere Stockwerke. Einige
Häuser waren nicht zu retten und mussten abgerissen und neu aufgebaut werden. Bis heute hat das alteingesessene
Bauunternehmen Josef Detzer GmbH in der Dreiflüssestadt zu tun, die Folgeschäden nach der Katastrophe zu bearbeiten und die ursprünglichen Gebäude wiederherzustellen.

Das Teilvorhaben an der HTW Dresden verfolgt dabei einen physikalischwirkungsanalytischen Ansatz: Es wird
prognostiziert, welche Gebäudeschäden
bei einem hohen Wasseraufkommen
und entsprechenden Fließgeschwindigkeiten entstehen. Somit wird es
möglich, objektgenaue Bewertungen
abzugeben und die entstehenden Kosten im Voraus zu ermitteln. Auch für
größere überflutungsgefährdete Gebiete
gibt es Ansätze: Durch (halb-)automatisierte Klassifikationsverfahren wird
es möglich, den besonders gefährdeten
Gebäudebestand zu differenzieren und
somit zeitaufwendige Ortsbegehungen
zu reduzieren. Die pilothafte Erprobung dieses gekoppelten Hochwasserschadensinformationsmodells ist in
den Untersuchungsgebieten Grimma,
Pirna und Freital vorgesehen. Insbesondere Landesfachbehörden und In-

genieurbüros, die im Hochwasserrisikomanagement tätig sind, können von
dieser Methode der Risikobewertung
profitieren. Aber auch Versicherungen
und Immobiliendienstleister, die sich
mit Grundstücks- und Gebäudewerten
sowie Schadenersatz nach Hochwasser
beschäftigen, könnten zukünftig nach
objektiveren Kriterien bewerten.
„Wir müssen uns in Sachsen – aber auch
bundesweit – immer wieder den Risiken
von Hochwasser stellen. Im entsprechenden Risikomanagement sollte daher
auf möglichst wissenschaftsfundierte
und objektive Kriterien zurückgegriffen
werden. Ich freue mich, dass die HTW
Dresden gemeinsam mit ihren Kooperationspartnern dazu einen Beitrag leisten
kann“, so der Prorektor für Forschung
und Entwicklung, Professor Knut
Schmidtke.

Firmengründer Josef Detzer machte sich 1933 in Passau selbstständig.
Schon in den ersten Jahren hat er sich
auf Umbauten und Sanierungen spezialisiert. Denn die drei Flüsse brachten
bedingt durch immer wiederkehrendes
Hochwasser kontinuierlich Arbeiten
für den Betrieb. „Wir hatten einen
erheblichen Anteil bei der Sanierung
in der Altstadt“, so Hanis. Heute bilden die Sanierung von Altbauten und
Wohnanlagen sowie Umbauten das
Kerngeschäft neben dem Straßen-

Firmensitz im Schloss Ort in der Dreiflüssestadt Passau.

Fotos (2): Zeppelin

zer GmbH Kunde der Zeppelin Niederlassung Straubing.

Heute bilden die Sanierung von Altbauten und Wohnanlagen sowie Umbauten das Kerngeschäft neben dem Straßen- und Tiefbau.

Erst Anfang Mai wurden zwei der Bagger besonders herausgeputzt und als
Hochzeitskutsche dekoriert. Ein Mitarbeiter hat geheiratet und die Kollegen wollten ihn und seine Braut überraschen. Zusammen mit dem Kipper,
den der Bräutigam fährt, bildeten die
Bagger dann ein besonderes Gespann.
„Unser Team ist sehr fleißig und es ist
schön, wenn man den Leuten dann
eine Freude machen kann. Schließlich
schweißt eine solche Aktion zusammen“, so Hanis.

und Tiefbau. Die Baufirma hat ihren Firmensitz im Schloss Ort – ein
Ort mit Geschichte, der erstmals um
1200 erwähnt wurde und die Bevölkerung vor Angriffen schützen sollte.
Seit 1873 wird das Gebäude als Hotel
und Restaurant geführt und seit 1933
beherbergt es auch die Baufirma. Beim
Jahrhunderthochwasser 2013 fielen die
Gemäuer jedoch selbst den Wasserfluten zum Opfer – die Wassermassen
reichten hoch bis in den ersten Stock.

Hochwasser 2013 in Greiz.

Foto: HTW Dresden/Naumann

Für die zu bewältigenden Arbeiten
braucht es nicht nur die sprichwörtliche Manpower – gut 50 Mitarbeiter
zählt die Belegschaft – sondern auch
Maschinen. 17 Bagger weist der Maschinenpark auf – darunter die Cat
Mobilbagger M316F und M318F, den
Kettenbagger 323FL und Minibagger
304E2CR. Seit 2016 ist die Josef Det-

So sehen Bagger aus, wenn ein Mitarbeiter heiratet.

Foto: Josef Detzer
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Berlins Nadelöhr verschwindet
Mammutprojekt Havellandautobahn – erstes ÖPP-Projekt in Brandenburg

Die bisher vierstreifige A10 zwischen den Dreiecken
Havelland und Pankow wird auf rund 30 Kilometern sechsstreifig ausgebaut. Der vierstreifige rund 30
Kilometer lange Abschnitt der A24 zwischen der Anschlussstelle Neuruppin und Kremmen wird komplett
erneuert, wobei die Seitenstreifen von 2,50 Meter auf
3,75 Meter verbreitert werden, um Teilabschnitte im
Bedarfsfall je nach Verkehrsaufkommen temporär für
den Verkehr freizugeben. Sämtliche geforderten Planungs- und Bauleistungen müssen die Arge-Partner, die
österreichische Habau-Gruppe und deren Hoch- und
Tiefbau-Gesellschaft sowie Wayss & Freytag Ingenieurbau, eine deutsche Tochtergesellschaft der nieder-

jektgesellschaft übernimmt etwa den Winterdienst für
die Projektstrecke sowie zusätzlich auf einem rund zehn
Kilometer langen Streckenabschnitt des westlichen Berliner Rings von der Anschlussstelle Falkensee bis zum
Autobahndreieck Havelland. Dazu wird die Projektgesellschaft eine moderne Autobahnmeisterei im Gewerbegebiet Vehlefanz an der Anschlussstelle Oberkrämer
errichten.
Die Autobahn selbst verbleibt im Eigentum des Staates. Die Projektkosten für die A10 und A24 belaufen
sich auf 1,4 Milliarden Euro. Die reinen Baukosten für
den Ausbau schlagen mit rund 640 Millionen Euro zu

19 Cat Baumaschinen verteilen sich über die Baumaßnahme A24.

ländischen Royal BAM Gruppe, als Nachunternehmer
der Projektgesellschaft Havellandautobahn erbringen.
Für den Baukonzern aus Holland ist die Beteiligung
an privat finanzierten Autobahnprojekten in Deutschland kein Neuland: Schon am Ausbau der A8 zwischen
Augsburg und München von 2007 bis 2010 und am
Ausbau der A9 zwischen Triptis und Schleitz von 2011
bis 2014 wirkte er mit. Für die Habau-Gruppe ist die
A10/A24 laut Unternehmenschef Hubert Wetsching
das bislang größte Projekt in der Firmengeschichte.

Buche. Der Auftragnehmer erhält während der Projektdauer von 30 Jahren ein Verfügbarkeitsentgelt, dessen
Höhe sich grundsätzlich nach der Qualität der erbrachten Leistung und der Verfügbarkeit der Autobahn für
die Verkehrsteilnehmer richtet, also abhängig davon,
wie oft die Fahrbahnen für Bau- oder Reparaturarbeiten gesperrt werden müssen. Bei früheren AutobahnProjekten mit privaten Partnern, wie der A1 Mobil zwischen Hamburg und Bremen, hatte der Bund noch auf
eine Vergütung über Maut-Einnahmen gesetzt.

Neben der Planung und dem Ausbau erfolgt die anteilige Finanzierung des Projekts sowie die Erhaltung und
der Betrieb der Projektstrecke durch das Konsortium
30 Jahre lang als sogenanntes Verfügbarkeitsmodell in
öffentlich-privater Partnerschaft – es ist für Brandenburg das erste Projekt in dieser Vertragsform. Die Pro-

„Das Ende der Bauzeit ist fixiert auf den 31. Dezember
2022. Bis dahin ist die Bauausführung fertigzustellen.
Nachgelagert sind landschaftspflegerische Ausgleichsmaßnahmen wie Begrünung“, erklärt Dr. Thomas Stütze, der technische Geschäftsführer der Projektgesellschaft und Vertreter des Auftragnehmers. Jedes Jahr soll

eine Richtungsfahrbahn der jeweils im Bau befindlichen
Abschnitte fertig werden. „Das müssen wir einhalten,
um auch die jahreszeitlich bedingten Witterungsverhältnisse berücksichtigen zu können. Aktuell sind wir
im Zeitplan“, ergänzt er. Nach den vorausgegangenen
Fäll- und Rodungsarbeiten konnten die Arbeiten in den
ersten sechs von insgesamt zehn Bauabschnitten mit je
einer Länge von insgesamt circa 37 Kilometern beginnen. Los ging es mit den Bauabschnitten eins, drei und
fünf an der A24 sowie den Abschnitten 6, 8 und 10 an
der A10. „Wie ein Schachbrettmuster arbeiten wir uns
Abschnitt für Abschnitt vor“, so Andreas Jancar, Leiter
der Bauausführung seitens der Arge A10/A24. Im Anschluss geht es an die Zwischenbereiche auf je sechs Kilometern Länge – sogenannte Beruhigungsstrecken, auf
denen die Arbeiten erst in zwei Jahren starten sollen. Auf
ihnen können dann die Verkehrsteilnehmer auch mal
zum Überholen ansetzen und müssen nicht in Kolonne
Stoßstange an Stoßstange durch die Baustelle kriechen.
Mindestens zwei Fahrspuren in jede Richtung sollen
den Verkehrsteilnehmern im Zuge der 4+0-Verkehrsführung zur Verfügung stehen, um Verkehrsbeeinträchtigungen während der Baumaßnahme möglichst in
Grenzen zu halten. „Die Verkehrsunfälle bedingt durch
Baustellen sind gering, was an der Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 km/h beziehungsweise 60 km/h und
von 40 km/h im Bereich von Knotenpunkten und Anschlussstellen liegt“, so Dr. Stütze. Die Strecke auf der
A24 weist zu Spitzenzeiten mit 60 000 Fahrzeugen täglich ein hohes Verkehrsaufkommen auf und verbindet
Berlin mit Hamburg. „Der Anteil der Lkw macht durch
die Anbindung an den Hamburger Hafen ein Drittel
des Verkehrsaufkommens aus“, stellt Dr. Thomas Stütze
dar. So war der Straßenbelag aufgrund seines Alters und
der Verkehrsbelastung schon stark in Mitleidenschaft
gezogen worden.

BA1

BA2

BA3

228+175

222+675

215+935

210+675

HENNIGSDORF (SR). Bei der ersten Schippe Erde hatte er 2018 noch selbst zugepackt: Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer. Danach nahmen die Baumaschinen für den Ausbau und die Modernisierung zwischen dem Autobahndreieck Pankow und der Anschlussstelle Neuruppin Fahrt auf, um Massenbewegungen in Höhe von fünf Millionen Kubikmetern Erde zu realisieren. Damit soll ein Nadelöhr im Berliner Autobahnring verschwinden, das in der Vergangenheit zu Staus und Verkehrschaos geführt hat. Zum Auftrag des Bundes gehört nicht nur die Erweiterung der A10 auf sechs Spuren und die Generalsanierung
der vierspurigen A24 inklusive der damit verbundenen Straßenbauarbeiten, sondern es geht auch darum, 38 Brückenbauwerke, davon 28 Ersatzneubauten
und zehn Neubauten, bis zu sieben Meter hohe Lärmschutzwände und -wälle auf einer Länge von rund 30 Kilometern, Verkehrsleiteinrichtungen und neun
Anschlussstellen sowie vier WC- und Parkanlagen zu errichten. Gebaut wird bei laufendem Verkehr entlang einer stark frequentierten Strecke – das ist jedoch
nur eine der Herausforderungen. Die andere: die Vielzahl an Baumaßnahmen, verteilt auf einer Länge von rund 65 Kilometern, fristgerecht abzuwickeln. Dabei
gilt es, die Logistik und vorhandenen Ressourcen zu bündeln, um den Bauablauf gestalten zu können.

204+675

Alle Dozer arbeiten mit der Trimble-Steuerung Earthworks.

BA4

Übersicht über den Streckenverlauf.

Los gingen die Arbeiten in den ersten sechs von in

Die neue Fahrbahndecke in einer Größenordnung von
1,6 Millionen Quadratmetern soll aus Beton gefertigt werden – lediglich ein kleiner Bereich wird mit
offenporigem Asphalt erstellt. Das erleichtere laut der
Arge den späteren Unterhalt. Dafür sind große Materialmengen erforderlich – bis zu 1,1 Millionen Tonnen
Beton werden veranschlagt. Allein die Hauptleistungen im Erdbau machen fünf Millionen Kubikmeter
inklusive Bodenabtrag und -auftrag aus. Hinzu kommen Bodenaustausch und Bodenstabilisierung. Mitunter sind 4 000 Fertigteil-Pfahlgründungen nötig,
um die Lasten in tragfähige und tiefere Bodenschichten abzuleiten. Auch im Straßenbau müssen Baumaschinen umfangreiche Massen bewegen, wenn der alte
Fahrbahnbelag aus Asphalt und Beton rückgebaut
und aufbereitet wird.
19 Cat Baumaschinen, die sich über die Baumaßnahme A24 verteilen, hat die Arge über den Zeppelin Konzernkundenbereich und ihren Verkaufsleiter
Reinhold Bosl sowie über die Zeppelin Niederlassung

Gebaut wird bei laufendem Verkehr entlang eine

21

BAUBLATT NR. 405 Juli | August 2019

BA5

BA6.1

nsgesamt zehn Bauabschnitten.

er stark frequentierten Strecke.
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Berlin-Schenkendorf und ihren Verkaufsrepräsentanten Robert Bruhn angeschafft. Die Geräte setzen
sich aus zwei Kettenbaggern 323, zwei Kurzheckbaggern 325FL, drei Mobilbaggern M318F, vier Cat
Walzen CS66, einem Dozer D5K LGP, zwei Dozern
D6K LGP, drei Radladern 907M und zwei Radladern
966M zusammen. Alle Dozer arbeiten mit der Trimble-Steuerung Earthworks. Sieben Systeme lieferte der
Trimble-Vertriebspartner Sitech. Steuerungselemente
wie diese sind inzwischen Grundvoraussetzung für
das Baustellencontrolling, um Soll- sowie Ist-Massen
zu vergleichen. Regelmäßig wird auch eine Drohne
eingesetzt, um den Fortschritt der Arbeiten zu dokumentieren und die erfassten Daten zur automatisierten
Mengenermittlung und Leistungserfassung zu nutzen.

BA9/10

Grafik: Arge A10/A24 Havellandautobahn

Steuerungen sind inzwischen Grundvoraussetzung für das Baustellencontrolling, um Soll- sowie Ist-Massen zu vergleichen.

Fotos: Zeppelin

Das Vorhaben an der A10/A24 wurde als erstes nationales Pilotprojekt vom Bund zur Integration des
BIM-Ansatzes von der Planung über die Ausführung
bis hin zur Erhaltung ausgewählt. Genutzt wird für
alle Lebensphasen des Bauwerks – vom Entwurf über
die Planung und Ausführung bis hin zum Betrieb und
Rückbau – die BIM-Methodik in Form eines 3D-Modells für den 5,5 Kilometer langen Bauabschnitt 4 der
A24 samt eines Ingenieurbauwerkes sowie einer Tankund Rastanlage. Es soll helfen, das Risiko von Fehlern
bei der Planung und Bauphase zu minimieren, die Produktivität zu steigern und die Termin- und Kostenplanung zu verbessern. Vorab wurde ein Grundlagenmodell erstellt, das den Bestand des Geländes, ein auf
Basis von Erkundungen und bestehenden Baugrundinformationen abgeleitetes Baugrundmodell, die Abbildung des Streckenbaus, den Bestand der Tank- und
Rastanlage und den Bestand der Ingenieurbauwerke
darstellt. Das Grundlagenmodell wurde in das Entwurfsmodell, Ausführungsmodell sowie in das Übergabemodell integriert. Für die Ausführung wurde
ein Ausführungsmodell angefertigt, das der Ausführungsplanung der Strecke und der Ingenieurbauwerke
entspricht. Das Übergabemodell soll später in der Erhaltungsphase für verschiedene Anwendungen genutzt
werden. „In dieser Größenordnung ist so ein Vorhaben
noch nie digitalisiert worden. Wenn es funktionieren
soll, müssen jedoch alle Beteiligten umdenken. Nicht
zu unterschätzen ist daher auch der soziale Aspekt“,
unterstreicht Dr. Thomas Stütze. Andreas Jancar ergänzt: „Die Quintessenz ist, einen Standard an Daten
zu definieren, mit dem alle Beteiligten arbeiten können
und diesen untereinander zu verknüpfen. Da ist noch
viel Pionierarbeit nötig. Die Arge sieht die Baumaßnahme als eine gute Möglichkeit, das bereits vorhandene Know-how im Bereich BIM weiter zu vertiefen.“

Massenbewegungen in Höhe von fünf Millionen Kubikmetern Erde sind zu realisieren.

Zeppelin Verkaufsrepräsentant Robert Bruhn (links), Oberbauleiter Tim Beermann (Mitte) und Bauleiter Helmut Stefal (rechts).
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Rückbau in prominenter Lage
Eine der ersten Adressen Münchens muss futuristischem Neubau weichen
MÜNCHEN (SR). Der alte Königshof prägte das Bild rund um den Stachus und kann eine über 150-jährige Historie
vorweisen. Ursprünglich ließ Max I. Joseph zu Beginn des 19. Jahrhunderts das Privathaus errichten. 1862 erfolgte der
Umbau zum damaligen Hotel Bellevue, das erst 1914 seinen heutigen Namen Hotel Königshof erhielt. Rund zwei Jahrzehnte später ist das damals im viktorianischen Stil erbaute Gebäude im Besitz der Münchner Hoteliersfamilie Geisel.
Sie ließ das Hotel zweimal umbauen – einmal nach dem Zweiten Weltkrieg und dann vor den Olympischen Spielen 1972.
Die Fassade des traditionsreichen Luxushotels samt Fensterfront des Restaurants dominierte seitdem den Platz im Zentrum von München – wer hier speiste, hatte das Treiben rund um den Karlsplatz, wie eine der Sehenswürdigkeiten auch
genannt wird, im Blick. Doch seit einigen Wochen erfolgt der Abbruch – die Bausubstanz war in die Jahre gekommen
und die Bedürfnisse der Gäste hatten sich gewandelt. Die Hoteliersfamilie Geisel lässt darum an der gleichen Stelle einen
futuristischen Neubau nach dem Entwurf des Architekturbüros Nieto Sobejano erbauen. Bis es 2021 so weit ist, haben
Abbruchbagger wie ein Cat 349E mit UHD-Ausleger von der ausführenden Abbruchfirma Bergmann GmbH das Sagen.

Bald gibt es freie Sicht auf den Justizpalast, wenn der Longfrontbagger
sein Tagwerk verrichtet hat.
Fotos (2): Ralf Rützel

Der Cat Longfrontbagger trägt Stück für Stück vom Hotel Königshof ab.

Der Longfrontbagger macht sich an der
prominenten Stelle in der Innenstadt zu
schaffen, knabbert vorsichtig an dem Gebäude, löst Fassaden, trägt Wände und
Mauerwerk ab, zwickt massive Stahlträger
durch und holt so Stück für Stück von oben
nach unten. Schnell tut sich eine große Lücke auf, die das Hotel und seine Etagen
freilegt. Davon sollen Passanten, Autofahrer, Fahrgäste der Tram, S- und U-Bahnen
so wenig wie möglich mitbekommen.
Die Bauarbeiten stehen im Fokus der Öffentlichkeit: Neugierige Zaungäste, die
über den Bauzaun einen Blick erhaschen
wollen, beäugen immer wieder, was sich

dort in exponierter Lage auf der Baustelle
tut. Doch genau der begrenzte Platz macht
den Abbruch so anspruchsvoll und zu einer
Herausforderung, wie Bauleiter Huschke
Hübner von der ausführenden Abbruchfirma Gebrüder Bergmann erklärt.
Da sind die verschiedenen Gewerke auf
der beengten Baustelle, die Hand in Hand
zusammenarbeiten müssen, während sich
der große Cat Longfrontbagger bis zu
einer Gebäudehöhe von 25 Metern mit
fünf Etagen behutsam vorarbeiten muss,
bevor in einem späteren Schritt der neue
tiefergehende Keller in Unterdeckelbauweise ausgehoben werden muss. Keiner

Rücksicht nehmen muss das Abbruchunternehmen auf die vorbeifahrenden Trambahnen.
Foto: Zeppelin

Foto: Zeppelin

darf dem anderen in die Quere kommen.
Aber noch viel wichtiger: Alle müssen aufeinander Rücksicht nehmen, um Unfälle
auszuschließen. Das gilt insbesondere für
die vorbeifahrenden Straßenbahnen, die
den Stachus Richtung Hauptbahnhof
oder Sendlinger Tor kreuzen, aber auch
für die anderen Verkehrsteilnehmer und
Passanten. Zu ihrem Schutz wurde ein
Gerüst mit einer Plane am Gebäude gesichert und eine Matte als Prallschutz an einem Seilbagger befestigt, damit keine Betonbrocken unkontrolliert herunterfallen
können, wenn der Longfrontbagger sein
Werk verrichtet. Um die Umgebung vor
anfallenden Schmutzpartikeln zu schützen, richtet eine Wassersprühanlage am
Ausleger den Wasserstrahl auf die Stelle,
die der Longfrontbagger mit der Zange gerade bearbeitet. Der feine Wassernebel soll
bereits die Staubpartikel im Keim binden
und verhindern, dass diese sich ausbreiten
können. „Es mussten außerdem die Seile
der Tram, die am Gebäude befestigt sind,
abgespannt werden“, erklärt Bauleiter
Huschke Hübner zu den vorgesehenen
Maßnahmen.
Die Baumaschine ist der Arbeitsplatz von
Antonio Minitti. Der Italiener hat in den
letzten zwei Jahrzehnten für das Abbruchunternehmen Bergmann schon so manchen schweren Einsatz auf Cat Maschinen
in München und im Umland gemeistert.
Doch diesmal wartet eine besonders diffi-

zile Aufgabe auf ihn. Das alte Hotel entstand als eine der ersten Skelettbauten in
München. Als das Haus bedingt durch
den Zweiten Weltkrieg zerstört wurde,
kam auch die Tragwerkskonstruktion
nicht unbeschadet davon. Das erklärt
auch, warum ein Umbau des Luxushotels
nicht mehr infrage kam. Für den Maschinisten heißt das: Er muss behutsam vorgehen und sich ganz genau überlegen, was
er zuerst mit der Abbruchzange anpackt.
„Die dicken Stahlträger liegen nur auf. Die
Säulen, welche die Decken abstützen, sind
nur genietet. Das macht es so schwierig,
weil man sich im Klaren sein muss, welche
Konsequenzen es hat, wenn man an einer
Stelle an einer Säule zerrt. Da braucht es
viel Gefühl und man muss abwägen, wie
stark darf ich und wie wenig muss ich
ziehen“, erklärt er. Insbesondere dieses
Feeling muss nun behutsam auf den neuen
Longfront übertragen werden. Mit seinem

steift. Messgeräte wurden installiert, die
Abweichungen ab 0,2 Millimeter registrieren. Die Verschiebung der Nachbargebäude wie der Justizpalast werden elektronisch
erfasst und überwacht.
Die Hälfte der Bausubstanz, die bei dem
Rückbau des Hotels anfällt, wird abgefahren. Doch die Baustellenlogistik ist eine
weitere Herausforderung. Denn zum Vorsortieren und Aufbereiten steht so gut wie
kein Platz zur Verfügung. „Wir können hier
nicht wie sonst mit mehreren Baumaschinen gleichzeitig arbeiten“, stellt Bauleiter
Huschke Hübner klar. Lediglich ein kompakter Minibagger vom Typ 303.5ECR für
Nebenarbeiten und ein weiterer Cat Kettenbagger 329DLN können dem Longfrontbagger aus Platzgründen zuarbeiten.
Bis zum Hotel-Vorplatz müssen sie alles
beseitigen, damit dem Neubau nichts im
Wege steht. Dieser weist dann nicht mehr

Halbzeit – von der Fassade und den Hotelzimmern ist nicht mehr viel übrig.

Bagger steht er auf zwei Untergeschossen – unter diesen verläuft das StachusUnterschoss samt den Einkaufspassagen,
aber auch S- und U-Bahnen kreuzen sich
an dieser Stelle. Das bedeutet: Das Stockwerk, auf dem der Bagger steht, wurde ver-

sechs Stockwerke auf wie früher, sondern
neun. Geplant sind über hundert Zimmer,
ein Wellness- sowie Spa-Bereich und ein
Restaurant auf dem Dach, das wiederum
einen besonderen Panoramablick auf München und den Stachus bieten soll.

Vom Fabrikgelände zum Stadtteilcenter
Video Guard Professional schützt Brandt-Brache vor Diebstahl, Brand und Vandalismus
HAGEN-HASPE. Über ein Jahrzehnt lang stand das ehemalige Fabrikgebäude leer. Nun haben die Abrissarbeiten begonnen: Auf der Fläche der Brandt-Brache in Hagen-Haspe wird bald ein Stadtteilcenter mit Einkaufsmöglichkeiten und einem
Gesundheitszentrum entstehen. Als bekannter „Lost Place“ ist das Grundstück allerdings längst kein unbeschriebenes
Blatt mehr – denn Brände, Diebstahl und Vandalismus prägten den Ort. Um diese beim Abbruch der alten Gebäude sowie
beim anschließenden Neubau zu verhindern, entschieden sich die Verantwortlichen der Ferraro-Gruppe für den Einsatz
von Video Guard Professional. Das Videobewachungssystem sorgt seither für einen reibungslosen Arbeitsablauf vor Ort.
Wo einst Zwieback und Kekse gebacken
wurden, soll in wenigen Jahren ein Stadtteilcenter eröffnen: Die Abrissarbeiten auf
dem ehemaligen Brandt-Gelände in Hagen laufen auf Hochtouren. Das Pförtnergebäude und die Garagen hinter der
denkmalgeschützten Werkhalle sind bereits verschwunden – letztere soll in den
Neubau eingebunden werden.
Knapp 14 Jahre ist es her, dass der mittlerweile verstorbene Carl Jürgen Brandt sich
für den Umzug entschied: Er verlagerte die
Produktion der weltweit bekannten Zwiebackmarke Brandt von Hagen nach Thüringen. Die Hauptverwaltung blieb zwar in
der nordrhein-westfälischen Stadt erhalten,
siedelte allerdings an die Kölner Straße um.
Seither stand das Gelände leer und erwies
sich als beliebter „Lost Place“ für Besucher. Dass sich allerdings auch Vandalen
dort herumtrieben, bestätigten Graffitis,

zerbrochene Fenster und zeitweise sogar
Brände. Um den Eingang und die Baugeräte vor Ort während der Abrissarbeiten zu
schützen, setzt die Ferraro-Gruppe daher
auf Video Guard Professional. „Das Bewachungssystem der International Security
Group (ISG) und von Maibach Velen soll
auch die anschließenden Aufbauarbeiten
– wenn aus der Brache ein Stadtteilcenter
wird – absichern“, erklärt Michael Kraft,
Geschäftsführer von Hermann Bergfort,
einem Tochterunternehmen der FerraroGruppe.
Ein Haus der Gesundheitsversorgung
mit Ärzten, Pflegeeinrichtungen, Supermärkten, Bistros und Veranstaltungsräumen soll auf dem ehemaligen BrandtGelände entstehen. Ebenfalls wird es im
Gebäudekomplex ein Bürogebäude geben. Damit steht auch die Rückkehr der
Brandt-Hauptverwaltung fest. „Doch erst

einmal müssen wir das Gelände für die
künftige Nutzung vorbereiten“, so Kraft.
Damit die dafür nötigen Abbruch- und
Aufbauarbeiten problemlos verlaufen, bewachen zwei Kameratürme eine circa ein
Quadratkilometer große Fläche. „Durch
die Bewachung der Einfahrt, des Geräteabstellplatzes und der Container können
wir sicherstellen, dass keine Person das
Gelände unbefugt betritt. Zugleich werden alle benötigten Materialien vor Diebstahl und Vandalismus geschützt“, gibt
Rune Happe, Projektleiter bei Maibach
Velen, zu verstehen.
Da die Brandt-Brache bereits seit vielen Jahren als „Lost Place“ aufgesucht
wurde, sei der Andrang schaulustiger
Personen allerdings immer noch groß.
Doch allein der Hinweis auf die Kamerabewachung schrecke schon viele
Menschen vom Betreten der Fläche ab.

Das Bewachungssystem arbeitet
mit drei hochauflösenden Kameras,
die durch unterschiedliche Öffnungswinkel für einen maximalen
Erfassungsbereich sorgen.
Foto: Video Guard

Sobald die Mitarbeiter ihre Arbeit in
Hagen abends niederlegen, werden die
Kameratürme eingeschaltet. „Mit dieser
Vorgehensweise gewährleisten wir, dass
sämtliches Bildmaterial datenschutzkonform aufgenommen wird. So sind
die Aufzeichnungen im Notfall auch vor
Gericht beständig“, erklärt Jörn Windler, Geschäftsführer der ISG.
Das System arbeitet mit drei hochauflösenden Kameras, die durch unterschiedliche Öffnungswinkel für einen maximalen Erfassungsbereich sorgen. Zugleich
sind sie auf die verschiedenen Anforde-

rungen im Nah- und Fernbereich ausgerichtet und garantieren so eine flächendeckende Detektion. Wird eine Person vom
System erfasst, leitet dieses automatisch
einen Alarm an die unternehmenseigene Zentrale weiter. Hier schalten sich
Sicherheitsexperten hinzu und bewerten
die Situation. „Unsere Mitarbeiter fordern die Personen zunächst zum Verlassen des Geländes auf. Sollten sie nicht
auf den Appell reagieren, wird die Polizei
hinzugezogen“, erklärt Happe. Letzteres
sei auf dem Brandt-Gelände schon mehrfach passiert – gestohlen wurde bisher
allerdings nichts. „Da unser System seit
Abrissbeginn eingesetzt wurde, konnten
wir Straftaten von Anfang an verhindern“, so Happe.
Aufgrund der positiven Erfahrungen mit
dem Einsatz des Kameraturms sollen
auch die Aufbauarbeiten mit dem System gesichert werden: „Der Neubau wird
neues Leben, neue Arbeitsplätze und auch
eine positive optische Veränderung bringen“, so Kraft. „Das Bewachungssystem
sorgt dafür, dass dieses Vorhaben ohne
kriminelle Zwischenfälle erfolgreich umgesetzt werden kann.“
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Mit hoher Schlagzahl voran
Eisenbahnüberführung wird als Rohstofflager genutzt
EHNINGEN (SR). Ob groß oder klein, alt oder jung, lang oder kurz: Deutschlands Infrastruktur weist rund 25 000
Eisenbahnbrücken verschiedenster Bauart auf, welche die DB Netz AG pflegen und hegen muss. Um stets sicher und
durchgängig befahrbar zu sein, müssen die Ingenieurbauwerke top in Schuss sein. Das erfordert Erhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen. Gegenwärtig setzt die Bahn das größte Modernisierungsprogramm um, das es je bei ihr gegeben
hat. Das beinhaltet eine Erneuerungsoffensive von rund tausend Brücken im Zeitraum 2015 bis 2019. Darunter ist auch
die Eisenbahnüberführung über die Eichendorffstraße in Ehningen. Hier schied eine Sanierung aus. Das alte Bauwerk
wurde darum von dem Unternehmen Heinrich Feeß GmbH & Co. KG rückgebaut und ein neues Rahmenbauwerk mit
einem Gewicht von 1 150 Tonnen von der Hering Bahnbau GmbH mithilfe von hydraulischer Pressen eingeschoben. Für
den 31. Oktober dieses Jahres ist die Fertigstellung vorgesehen.

Abbruch innerhalb von 102 Stunden.

Von allen Seiten wird der Eisenbahnüberführung zugesetzt.

Vier Tage gesperrt wurde dafür die Bahnstrecke zwischen Herrenberg und Böblingen, damit sich die Baumaschinen an
dem monolithischen Bauwerk austoben
konnten. Die Bahngleise wurden auf einer Länge von hundert Metern ebenfalls
rückgebaut. Das Gleiche passierte mit

Bauwerks. Das vorgesehene Zeitfenster
dafür betrug rund 102 Stunden – dann
sollten die Gleise für den Zugverkehr
wieder freigegeben werden. Um das Material in Höhe von rund 700 Kubikmetern Betonabbruch sowie je 4 000 Tonnen Boden- und Schottermaterial zügig

Fotos: Zeppelin

Die strikte Trennung der Baustoffe ist
oberste Maxime des Familienunternehmens Feeß, das sich dem Recycling und
der Wiederaufbereitung verschrieben
hat. Und diese fängt bereits auf der Baustelle an. So waren über 20 Anbaugeräte
im Einsatz, um die Materialien sauber
voneinander zu separieren. Sieblöffel,
Betonscheren, Meißel, Magnet und Sortiergreifer hat das Unternehmen in der
doppelten bis dreifachen Ausführung
aufgefahren, um hier mit hoher Schlagzahl voranzukommen. Damit wird etwa
der Beton vom Eisen getrennt, aber auch
die teerhaltige Schicht abgekratzt und
dann gesondert entsorgt. Auch der Gleisschotter musste ausgebaut und sortiert
werden. „Dieser passiert auf unserem Recyclinggelände unsere spezielle Waschanlage und kann danach wieder anderweitig
eingesetzt werden“, erklärt Geschäftsführer Walter Feeß. So lässt sich eine
Wiederverwendung erzielen, wie sie der

Familienbetrieb seit Jahren anstrebt. „So
eine Eisenbahnüberführung ist ein wahres Rohstofflager. Der Gleisschotter wird
etwa zu Hartgesteinssplitt verarbeitet.
Wir stellen verschiedene Körnungen her,
die dann beispielsweise im Garten- und
Landschaftsbau zur Asphaltherstellung
eingesetzt werden können, und bereiten
den Beton auf, damit er als Frostschutzmaterial im Straßenbau wiederverwendet
werden kann. Das ist nicht nur ökonomisch von Vorteil, sondern auch unter
ökologischen Gesichtspunkten. Wir müssen an unsere nächste Generation denken. Die Entsorgung von Bauschutt wird
immer teurer und es gibt immer weniger
Deponien zur Entsorgung“, bringt es der
Unternehmer auf den Punkt – das Thema
Recycling ist eine Herzensangelegenheit,
für die er sich seit Jahren stark macht und
wofür er kämpft, dass die Aufbereitung
von Baustoffen einen höheren Stellenwert
in der Gesellschaft gewinnt.
Anzeige
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Die teerhaltige Schicht wird abgekratzt.

den Bahnschwellen, die erneuert werden.
Einzig die Oberleitung blieb bestehen
und wurde lediglich abgeschaltet. Das
Abbruchunternehmen rückte mit insgesamt acht Baumaschinen an, darunter
unter anderem das Cat KettenbaggerQuintett 329DLN, 329ELN, 330FLN,
336ELN und 336FLN XE, um die Natursteinbrücke aus Sandstein zu bearbeiten, sowie weiteren Geräten für den Aushub und die Rückverfüllung des neuen

ab- beziehungsweise antransportieren zu
können, waren insgesamt acht Sattelzüge
sowie zehn Vierachser über mehrere Tage
im Einsatz. Sie lieferten es zum Teil zuerst zu einem Zwischenlager, damit sich
der Betrieb dann gezielt der Aufbereitung
widmen konnte. „Das ist den Zeit- und
Platzgründen geschuldet“, erklärte Alexander Feeß, der den Auftrag kalkuliert
und die Auftragsverhandlung geführt
hatte.

Mit einer intensiven Zeppelin Fahrerschulung nach DGUV 100-500 sorgen Sie dafür, dass die hohe Leistungsfähigkeit Ihres Cat Geräts stets konsequent genutzt wird. Im Caterpillar Trainingszentrum in Málaga mit seiner großzügigen Maschinenausstattung, idealen Geländeverhältnissen und ausgezeichneten Schulungseinrichtungen
bringen wir jeden Teilnehmer, ob Anfänger oder Profi,
neues
Niveau.
Investition,
kurzer
Profi, auf ein
neues
Niveau.
EineEine
Investition,
die die
sichsich
nachnach
kurzer
Zeit
Zeit
bezahlt
macht.
Melden
Sie jetzt
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komfortabel
online
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www.zeppelin-cat.de/malagatraining
Geschäftsführer Walter Feeß (Mitte) mit seinen Söhnen Alexander (links)
und Benjamin (rechts).
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Entscheidende Details
BTB-Gruppe lässt zwei Cat Kettenbagger 330FLN an den Umschlageinsatz anpassen
BERLIN (SR). Schwarzer Ausleger, rotes Fahrerhaus und weißer Oberwagen: Das sind die Firmenfarben der BTB-Gruppe, welche die beiden neuen Cat Umschlagbagger 330 FLN zieren. Äußerlich fallen die Baumaschinen noch durch ein
entscheidendes Detail auf: ihren langen Ausleger, der es auf eine Reichweite von 12,6 Metern plus angebautem Werkzeug bringt – er wurde von einem Cat Umschlagbagger MH3026 übernommen. Hinzu kommen eine hochfahrbare
Kabine und Laufwerke mit geschlossenen Bodenplatten. Damit wollte das Unternehmen, das sich auf den Abbruch, den
Transport, den Erdbau, das Recycling und die Wiederverwertung von Baustoffen konzentriert, an bestehende Technik
anknüpfen. „Lange Ausleger haben sich bei uns im Recycling bewährt. Wir haben es hier mit einem sehr vielseitigen
Einsatz zu tun“, stellt Philip Breul dar, der zusammen mit seinem Vater und Firmengründer Reimar Breul den Betrieb
in Berlin führt und die Bau-Sparte leitet. Gefordert sind die beiden Kettenbagger jedoch nicht im Erdbau, sondern im
Recycling – etwa beim Beschicken von Brecher und Siebanlage sowie bei der Zugentladung.
Aufbereitet werden Materialien, die auf
Baustellen anfallen, vom mineralischen
Bauschutt über Boden und Sand bis hin
zu gemischten Bauabfällen, aber auch
Gleisschotter und Bahnschwellen, die
allesamt in den Wirtschaftskreislauf zurückgeführt werden. Dementsprechend
flexibel müssen die Geräte aufgrund
ihres multifunktionalen Einsatzes agieren. Ein Arsenal an Werkzeugen wie
Tieflöffel, Greifer und Magnet ist ständig in Gebrauch. Der Kettenbagger,
der eigentlich im Erdbau zu Hause ist,
wurde als Umschlagmaschine konfiguriert. Basis ist ein Ausleger, der auf dem
Umschlagbagger MH3026 fußt. Baumaschinen mit speziellen Auslegern sind
für das Unternehmen keine Unbekannten. So ließ man einen Pontonbagger mit
speziellem Ausleger und abnehmbaren
Raupenschiffen entwickeln. „Wir haben
uns in den letzten Jahren auf besondere
Einsätze im Erdbau konzentriert und vor
allem viele Aufträge im Unterwasserbau
abgewickelt“, verdeutlicht Breul. Hier
kann die BTB-Gruppe eine Expertise
bei Aufträgen am Berliner Hauptbahnhof zum Ausbau der S21 oder der Stadtautobahn A100 vorweisen.
„Kundenwunsch im Fall der Cat Geräte war es, Original-Bauteile, insbesondere Zylinder, Buchsen und Bolzen, zu
verwenden. Sollten Ersatzteile benötigt

Philip Breul (rechts), der zusammen mit seinem Vater und Firmengründer
Reimar Breul den Betrieb in Berlin führt, zusammen mit David Friedrichs
(links), der BTB seitens Zeppelin hinsichtlich der Maschinenkonfiguration
beraten hatte.

gen standhält, sind diese nicht eingetreten. Was die Standsicherheit betrifft,
so wurde ein schweres Kontergewicht
gewählt, um diese zu erhöhen. „Wir
waren nicht sicher, ob die Traglast erreicht wird, da mit schweren und großen
Anbaugeräten gearbeitet wird“, gesteht
Breul. Die Befürchtungen hätten sich
ihm zufolge nicht bestätigt – kurz nach
der Inbetriebnahme des ersten Kettenbaggers wurde ein zweiter nachbestellt,
denn es gibt für die Baumaschinen viel
zu tun. So kommt eine Maschine im
Schnitt an einem Tag zu einer Tagesleistung von bis zu 2 500 Tonnen.

Vorteile verspricht die hochfahrbare Kabine beim Beschicken von Güterwaggons.

treffen, diese aber nicht durch das Drehen der scharfen Kanten der Laufwerkskette beschädigt werden sollen, wurden
die Fahrwerke mit geschlossenen Bodenplatten ausgerüstet. „Das wirkt sich auch
positiv auf den Bodendruck aus, der sich
besser verteilen kann. Wir haben uns an
den Vorgaben des Unternehmens und
den Vorgänger-Baggern orientiert“, so
David Friedrichs, der BTB hinsichtlich
der Maschinenkonfiguration beraten
hatte. Gab es anfangs noch Bedenken,
ob die Traktion auch den Anforderun-

Dass große Mengen bewegt werden,
zeigt sich auch in den Dimensionen
des Umschlagplatzes mit rund 22 Hek
tar Fläche. „Das ist der Anlieferung per
Bahn geschuldet. Da kommen schon
mal 3 000 Tonnen am Tag von einer
Körnung an“, erklärt Breul. Sortiert
werden vom Recyclinghof pro Jahr rund
100 000 Kubikmeter Baumischabfälle.
Daraus werden etwa 5 000 Kubikmeter
Papier, 5 000 Kubikmeter Kunststoff,
8 000 Kubikmeter Boden, 37 000 Kubikmeter recyclingfähiger Bauschutt,
12 500 Kubikmeter Schrott und 13 000
Kubikmeter Holz gewonnen. Lagerflächen für Asphaltmischgut müssen ebenfalls ausreichend vorhanden sein. Ein
in zwei Kilometer Luftlinie entferntes
Asphaltmischwerk wird just in time beliefert.
Das Familienunternehmen, das 1990
als BTB Bautransporte gegründet wurde und heute rund hundert Mitarbeiter
zählt, treibt den Aufbau leistungsfähiger
Aufbereitungs- und Entsorgungsanla-

gen immer weiter voran und kann derzeit
drei Brecheranlagen, sieben Siebanlagen,
eine Sortieranlage sowie weitere diverse
Maschinen vorweisen. 2018 wurde auf
dem Gelände eine 4 000 Quadratmeter
große Halle errichtet. Dort befindet sich
etwa eine Windsichteranlage, welche
die Stoffe grob und dann in immer feinere und kleinteilige Fraktionen trennt.
„Anlagentechnik in der Form, wie wir
sie einsetzen und die dem neuesten
technischen Stand entspricht, gibt es in
ganz Berlin nicht“, ist Breul überzeugt.
Das bezieht er insbesondere auf eine
Schwimm- und Sinktrennung. Installiert wurde ein Wasserbecken mit einer
Aufstromanlage. Darüber werden selbst
noch Feinstkornanteile von 0 bis 15
Millimetern separiert und der Verbrennung oder dem mineralischen Bereich
zugeführt. „Dafür ist eine extrem aufwendige Wasserbehandlung nötig. Wir
können eine zehnfach höhere Aufbereitungsqualität erzeugen“, stellt Breul dar.
Ein geschlossener Wasserkreislauf stellt
sicher, dass Ressourcen geschont werden.
„Unser oberstes Ziel ist es, möglichst viel
wieder in den Stoffkreislauf zu bringen.“ Das Argument ist nicht nur der
Umwelt geschuldet, sondern Zuschlagstoffe müssten von Cottbus aus nach
Berlin transportiert werden. „Wir sehen
die Zukunft im Transportbeton, wofür
Recyclingbeton verarbeitet wird. Hier
lässt sich viel CO2 einsparen“, so Breul.
Ressourcenschonung hat aber noch einen Kostenaspekt: Die Entsorgung der
Bauabfälle und des Bodens wird immer
wichtiger, ist diese doch ein wesentlicher
Kostenfaktor im Erdbau und Abbruch.
Aufbereitung und Verwertung nehmen
eine Schlüsselrolle ein.

Braucht keine Rampe mehr, sondern steht auf dem gleichen Niveau wie
die Siebanlage.

werden, dann können sie regulär über
das Ersatzteillager bezogen werden“,
erklärt David Friedrichs, Gebietsverkaufsleiter der Zeppelin Niederlassung
Berlin-Schenkendorf, zur Maschinenausstattung. Ein weiteres Feature wurde
ebenfalls von Umschlaggeräten übernommen: eine hochfahrbare Kabine. „Damit
soll der Fahrer einen besseren Überblick
haben, wenn er 3,50 Meter hohe Güterwaggons entleert und somit von oben
sieht, ob er alle Ecken erreicht hat. Aber
auch beim Beschicken der Siebanlage ist
die Kabinenerhöhung von Vorteil. Der
Fahrer muss für den Bagger dann keine
Rampe bauen, sondern die Maschine

steht auf dem gleichen Niveau der Siebanlage. Er kann bequem den Oberwagen
drehen, das Material aufnehmen und in
den Trichter der Siebanlage kippen. Da
ist kein Nachfassen und keine Änderung
der Position erforderlich“, meint Breul.
Die Unternehmensgruppe verfügt über
zwei Gleisanschlüsse, über die Güterzüge Bahnschwellen zur Aufbereitung oder
Zuschlagstoffe für die Asphaltindustrie
befördern und die dann auf dem Gelände des Recyclinghofs entladen werden.
„In knapp sechs Stunden schaffen wir es,
einen Zug zu löschen“, so Breul. Da die
Cat 330 FLN dort auf befestigte Flächen

Der Ausleger wurde von einem Cat Umschlagbagger MH3026 übernommen.

Fotos: Zeppelin

Muss alter Asphalt auf die Deponie?
DRESDEN. Für die nächsten Jahre wird das
Aufkommen an Ausbauasphalt aus Straßenbaumaßnahmen auf Bundes-, Staats- und
kommunalen Straßen im Freistaat Sachsen auf
jährlich rund 350 000 Tonnen geschätzt. Zu
diesem Ergebnis kommt eine Studie des sächsischen Landesamts für Umwelt, Landwirtschaft
und Geologie. Darin wird festgestellt, dass sich
die auf sächsischen Deponien entsorgte Menge
an Ausbauasphalt zwischen den Jahren 2013
(rund 8 000 Tonnen) und 2016 (rund 93 000
Tonnen) mehr als verzehnfacht hat. Sachsens
Umweltminister Thomas Schmidt hat nun einen Leitfaden zur „Wiederverwendung und
Verwertung von Ausbauasphalt“ vorgestellt.

„Hintergrund ist, dass Ausbauasphalt – also gebrauchter Asphalt, der bei Straßenbauarbeiten anfällt – zunehmend als Abfall auf Deponien landet.
In den vergangenen Jahren ist in Sachsen ein leistungsfähiges Straßennetz entstanden. Im Vordergrund von Baumaßnahmen stehen deshalb nicht
mehr in erster Linie Neubau oder Kompletterneuerungen, sondern vielmehr der Erhalt von Straßen.
Der ausgebaute Asphalt wird dadurch deutlich seltener wiederverwendet oder verwertet“, so der Umweltminister.
Der Leitfaden soll eine Handlungsanleitung für
Unternehmen und Behörden sein, den Wertstoff
Ausbauasphalt künftig zu einem höheren Anteil

im Straßenbau wiederzuverwenden oder wenigstens zu verwerten. Er schafft dafür einheitliche
Begriffsdefinitionen, erläutert ausführlich die Rahmenbedingungen für Wiederverwendung sowie
Verwertung von Ausbauasphalt und zeigt vielfältige
Nutzungsmöglichkeiten innerhalb und außerhalb
des Straßenbaus auf. Er schafft jedoch keine neuen
Vorschriften.
„Der hier vorliegende Leitfaden ist ein konkretes Resultat des Engagements zahlreicher Partner aus der
Umweltallianz Sachsen. Es zeigt ein weiteres Mal,
welch hohen Wert diese Vernetzung hat“, unterstreicht der Minister. „Mein Dank richtet sich an alle
Mitwirkenden und ganz besonders an die Industrie-

und Handelskammer Chemnitz, die als Initiator
eine ganz besondere Rolle übernommen hat.“
Der Leitfaden wurde unter Federführung der IHK
Chemnitz im Laufe von zwei Jahren erarbeitet und
unter Nutzung des sächsischen Beteiligungsportals
mit den Akteuren abgestimmt. Beteiligte waren die
Sächsischen Staatsministerien für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr sowie für Umwelt und Landwirtschaft, Vertreter weiterer Behörden, von Verbänden, aus der Wirtschaft und aus der Wissenschaft.
Hier geht es zum Leitfaden „Wiederverwendung
und Verwertung von Ausbauasphalt“:
https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/33482
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Hübsche Freundin zu vermieten
Philipp & Sohn nimmt 20 Cat Baumaschinen in sein Mietprogramm auf
BERLIN (SR). Wie wird die Digitalisierung die Vermietung von Baumaschinen auf den Kopf stellen? An solchen existenziellen Fragen kommt niemand
vorbei, der in Zukunft die Vermietung gestalten will. „Damit muss man sich
zwingend beschäftigen. Man muss sich da nur andere Branchen anschauen,
wie sie bereits durch die Digitalisierung im Wandel begriffen sind“, so Andreas Philipp, Geschäftsführer des Baumaschinen-Vermieters Philipp & Sohn.
So wie Sharing-Plattformen die Autovermietung oder Buchungsportale wie
Booking.com das Buchen von Hotelübernachtungen verändern, werden die
Spielregeln für die Vermietung von Baumaschinen neu geschrieben, ist der
Unternehmer überzeugt. „Wer auf solchen Plattformen nicht vertreten ist,
wird keine Auslastung haben. Der Kunde ist am Ende der Faktor, der darüber entscheidet, wie er Geschäfte abschließen will“, meint Philipp. Auch
wenn sich die Baubranche in Sachen Digitalisierung eher konservativ gibt,
so muss sie sich dem Trend stellen. „Bei den Jugendlichen läuft heutzutage
nichts mehr ohne Smartphone. „Klar, dass man sich überlegen muss, wie man
solche Kunden in Zukunft erreichen kann“, räumt er ein. „Vielleicht wird die
Vermietung dann nur noch digital möglicherweise über eine App erfolgen.“

Andreas Philipp, Geschäftsführer des Baumaschinen-Vermieters Philipp &
Sohn, hat mit dem Vertrieb von Baumaschinen in West-Berlin angefangen. Dann kam der Fall der Mauer und mit der Wende der Wandel zur
Vermietung.
Foto: Zeppelin

Berlin ist nicht nur der Firmensitz von
Philipp & Sohn, sondern auch Zentrum der deutschen Start-up-Szene.
Dort vertreten: die digitale Geschäftseinheit von Zeppelin. Sie heißt Z Lab
und soll neue Geschäftsmodelle auf den
Weg bringen, um etwa Baustellen effizienter zu machen und zu automatisieren.
Auch Andreas Philipp nutzte bereits als
Zeppelin Kunde die Möglichkeit, sich
dort mit dem Spezialisten auszutauschen. Für ihn von Interesse ist das Tracking von Anbaugeräten – jede Baumaschine, die er vermietet, soll einfacher
verwaltet werden können. Schließlich
hat jeder zweite Bagger einen Grabenräum- und Tieflöffel oder einen Hammer und Greifer. Status und Standort
von Werkzeugen sollen einsehbar sein,
was dann wiederum hilfreich ist, die
Auslastung zu managen. Schon heute
verspricht die vernetzte Baumaschine
effizientere Abläufe, höhere Produktivität sowie Kosteneinsparungen.
Dazu hilft das Flottenmanagement
dem Unternehmer, eine umfassende
und flexible Überwachung seines Mietmaschinenparks zu ermöglichen und
dafür zu sorgen, dass Baumaschinen
effizienter, sicherer und produktiver in
der Vermietung einzusetzen sind. Dies
trifft insbesondere auf die neuen Cat
Maschinen zu, die 2018 und 2019 bei
Philipp & Sohn in den Einsatz gingen, darunter Minibagger wie zwei

301.7CR und zwei 305E2CR, Kettenbagger wie zwei 323, Mobilbagger wie
zwei M314F, Radlader wie zwei 906M,
zwei 908M, ein 926M, ein 930M und
ein 950M sowie Kettendozer wie eine
D6K und D6N in LGP-Ausführung.
Mit dem Flottenmanagement lassen
sich eine Reihe von Betriebsdaten der
Mietgeräte für Einsätze im Raum Berlin und Brandenburg erfassen und auswerten. „Für mich sind die Betriebsstunden am interessantesten. Denn
damit ist der geleistete Mieteinsatz
nachweisbar und es gibt hinterher keine Streitpunkte bei der Abrechnung“,
meint Andreas Philipp.
Vermietet werden die Baumaschinen
von seinem Team, das 30 Mitarbeiter
zählt, projektbezogen für ein paar Tage
bis hin zu mehreren Monaten. Dabei
macht der Firmenchef einen weiteren
Trend aus: Die Mietdauer wird immer
kürzer. „Drei- bis Vierjahresverträge,
die es etwa für Dumper gab, als ich
2010 mit der Vermietung angefangen
habe, sind eine absolute Seltenheit geworden“, stellt er dar.
Die Mietmaschinen werden – je nach
Beanspruchung – bis zu fünf Jahre im
Mietpark vorgehalten. Dann vermarktet sie Philipp & Sohn als Gebrauchtmaschinen weltweit und Geräte auf
neuestem Stand der Technik halten
wiederum Einzug. Das ist auch aus ei-

nem ganz anderen Grund nötig: Wer
in Berlin Baumaschinen für öffentliche
Aufträge einsetzen will, kommt an neuester Motoren- und Abgastechnik ohnehin nicht vorbei.
Mietstandorte unterhält der Vermieter in Teltow, Storkow und Wandlitz.
Kundendienst und Reparatur führt
eine eigene Werkstatt in Storkow durch
– ein Team von Monteuren, ausgestattet mit Werkstattwagen, betreut
flächendeckend das Gebiet von Berlin
und Brandenburg. „Früher haben wir
auch intensiv mit Ersatzteilen gehandelt. Das machen wir noch immer.
Aber auch hier spürt man, wie stark
der Online-Handel zugenommen hat
und dass wir uns darauf einstellen
müssen“, erklärt Philipp. Im Fall der
Cat Maschinen wurde ein Full-ServiceVertrag mit einer Laufzeit von fünf
Jahren geschlossen. „Mit Zeppelin
haben wir einen guten Partner gefunden“, ist Andreas Philipp überzeugt.
Er weiß, wovon er spricht, schließlich
hat er selbst mal im Vertrieb von Baumaschinen in West-Berlin angefangen.
Gestartet wurde quasi vom elterlichen
Wohnzimmer aus. „Das war im Sommer 1989 – kurz vor dem Mauerfall.
Ich bin dann über die Dörfer gefahren
und konnte viele Maschinen verkaufen.
Allerdings haben immer mehr Betriebe
nach ein paar Jahren nach der Wende
ihre Baumaschinen lieber gemietet,

um ihre Liquidität zu schonen“, erinnert er sich. 2010 stieg er darum in
die Vermietung ein. Kurze Zeit später
erwarb er Bausetra, baute das Portfolio
weiter aus und passte es an. Standorte
in Berlin, Potsdam und Luckenwalde
kamen zu den drei bestehenden hinzu.
„Mit einem Schlag konnten wir einen
weiteren neuen Kundenkreis erschließen. Darunter waren viele Kunden, die
ich vorher noch gar nicht kannte. Es ist
schwierig geworden, weiter zu wachsen,
da der Markt inzwischen verteilt ist.
Mit dem Erwerb von Bausetra haben
wir nun weiteres Marktpotenzial. Somit können wir seitdem den Markt in
und um die Hauptstadt gut bedienen“,
erklärt er. Aber auch in die angrenzenden Regionen wie die Lausitz und die
Tagebaustätten liefert er seine Mietmaschinen aus. Hierzu zählen Großgeräte
wie Dumper. Denn auch die Vertretung
von Dumpern hat er anfangs übernommen und kann mit einem Bestand von
zwischenzeitlich bis zu 25 knickgelenkten Skw verschiedenster Größen Erfahrungen in deren Einsatz vorweisen.
2015 gab es erste Berührungspunkte
mit Zeppelin, als er kleinere Cat Maschinen in den Mietpark aufnahm
– heute bietet er den Kunden an die
20 Cat Geräte an. Sie richten sich an
Abnehmer aus dem Hoch-, Straßen-,
Tief-, Garten- und Landschaftsbau.
„Früher konzentrierten wir uns auf ei-

nen führenden Marktanbieter. Heute
sage ich: Ich habe drei hübsche Freundinnen“, meint Philipp mit einem Augenzwinkern in Anspielung auf seine
Baumaschinen-Marken, die in seinem
Mietpark vertreten sind. Die breite
Ausrichtung wirkt sich auch auf das
Mietgeschäft aus. „Manche Vermieter
machen die Hälfte ihres Umsatzes mit
einer Handvoll Kunden. Da ist das Risiko sehr groß, wenn ein Auftrag wegfällt. Wir konzentrieren uns lieber auf
eine Vielzahl von Kunden und streuen
das Risiko. Allerdings ist der Aufwand
in der Abwicklung mit den Jahren auch
immer größer geworden. Unsere Kunden sollen wissen, dass sie bei uns gute
Maschinen zu vernünftigen Preisen bekommen. Wie heißt es so schön: Man
trifft sich immer zweimal im Leben. Ich
will, dass meine Kunden wiederkommen“, betont Philipp.
Anzeige

olp.eu

www.h

Startschuss für Zusammenarbeit
TREUEN. „Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist“
– auf das bekannte Zitat von Henry Ford beruft sich der überregionale Baumaschinenvermieter Scholz aus Treuen im sächsischen Vogtlandkreis. An dem amerikanischen Autobauer orientiert sich der Betrieb, wenn er sich auf die Suche nach
neuen Technologien macht. Zugleich legt Geschäftsführer und Inhaber Timo
Scholz Wert auf langjährige Erfahrung und nachhaltige Geschäftsbeziehungen
mit Kunden, Lieferanten und Partnern. Gerade wurden diese um ein weiteres
Mitglied ergänzt: So hielt ein neuer Cat M315F Mobilbagger Einzug im Maschinenpark, der damit den Startschuss für die Zusammenarbeit mit Zeppelin und
der Niederlassung Chemnitz markiert.

Franz Matthias, Zeppelin Verkaufsrepräsentant, Timo Scholz, Geschäftsführer und Inhaber, Eckhard Zinke,
Zeppelin Vertriebsdirektor, und Jan Tröger, Leiter Vertrieb Mietpark (von links).
Foto: Scholz

Die Gründe hierfür liegen in den
innovativen Technologien der neuen
Maschinengeneration,
dem
deutschlandweit aufgestellten Service, der Kooperation innerhalb
des Zeppelin Mietnetzwerkes und
nicht zuletzt der Zuverlässigkeit
dieser Maschinen. Dazu Geschäftsführer Timo Scholz: „Wir bieten
unseren Kunden nur das an, von
dem wir selbst überzeugt sind und
was zuverlässig funktioniert. Wir
müssen auf den deutschlandweiten
Baustellen mit unserem Servicenetz die Betriebsbereitschaft der
Maschinen sicherstellen. Unsere
eigenen, nunmehr fast 30-jährigen
Erfahrungen in der Branche haben
uns in diesem Schritt bestärkt.“
Der neue Mobilbagger ergänzt das

Portfolio an Spezialanbaugeräten wie
Tiltrotatoren, Kettenfräsen, Bohrgeräten, Anbauverdichtern, 2D- und
3D-GPS-Steuerungen und sämtlichen
Dienstleistungen rund um Baumaschinen. In Verbindung mit dem seit
vielen Jahren eingesetzten OilQuickSchnellwechslersystem ist man in der
Lage, für zahlreiche Anforderungen
eine passende Lösung anzubieten. Neben der Vermietung und dem Service
handelt Scholz mit Baumaschinen
und Anbaugeräten. Auch Systemschalung gehört seit 1994 zum Mietportfolio, das heutzutage einen Mietpark
mit rund hundert Maschinen bis zu
70 Tonnen umfasst. Zusätzlich ist das
Unternehmen auf An- und Umbauten
sowie einen herstellerunabhängigen
Kundendienst spezialisiert.

26 bauforschung

BAUBLATT NR. 405 Juli | August 2019

Schlank, leicht, umweltfreundlich
Carbonbeton soll 40 000 Brücken retten – der erste Prototyp steht jetzt in der Peter-Behrens-Halle der TU Berlin

Die 20 Meter lange Forschungsbrücke in einem Panoramafoto.

Fotos: TU Berlin/FG Entwerfen und Konstruieren

BERLIN. Der größte Feind aller großen Brücken weltweit ist Korrosion. In Deutschland gibt es allein 40 000 Fluss- und Autobahnbrücken aus Stahlbeton. Und sehr viele davon haben ihre beste Zeit hinter
sich. Gebaut zwischen 1960 und 1985 muss etwa die Hälfte von ihnen in naher Zukunft ersetzt werden. Der Grund: Durch Schäden, selbst feinste Risse, im Beton dringt Wasser ein und setzt über Jahrzehnte
der Stahlbewehrung zu. Die Hoffnung auf Rettung richtet sich deshalb auf einen innovativen Verbundbaustoff, der den Brückenbau revolutionieren soll: Carbonbeton. Nun wurde die weltweit erste integrale
vorgespannte Carbonbeton-Brücke zu Forschungszwecken an der TU Berlin aufgebaut.
Schon seit einigen Jahren erforschen die
Bauingenieure der TU Berlin in dem
größten Bauforschungsprojekt Deutschlands gemeinsam mit anderen Forschungseinrichtungen und industriellen Partnern
das Potenzial dieses Baustoffs, der aus einer Kombination von Carbon mit Beton
besteht. Das Forschungs-Verbundprojekt
„C³ – Carbon Concrete Composite“,
das am TU-Fachgebiet Entwerfen und
Konstruieren – Massivbau von Professor
Mike Schlaich koordiniert wird, wurde
jüngst verlängert. Der neueste Coup: In
einer mitternächtlichen Aktion lieferten
Schwertransporter jetzt einen BrückenPrototyp, die weltweit erste integrale vorgespannte Carbonbeton-Brücke, in die
Peter-Behrens-Halle des TU-Instituts für
Bauingenieurwesen auf dem historischen
AEG-Gelände in Berlin-Wedding. Die
Brücke soll weiteren experimentellen Untersuchungen dienen.
Die Zeit drängt, denn schon müssen erste
Brücken zeitweilig gesperrt werden – in
Berlin wie in anderen großen deutschen
Städten. Auch bei dem tragischen Brü-

ckeneinsturz in Genua 2018 wurde als
Ursache das Versagen der Stahlbewehrung
vermutet. Betroffen von der Korrosion
sind aber auch Tunnel, Dächer, Gebäudefassaden und Großanlagen.
„In einem Tragwerk aus Beton mit Carbonbewehrung muss die Bewehrung
vorgespannt werden, um dieses Hochleistungsmaterial voll auslasten zu können.
Mit diesen vorgespannten Tragwerken
beschäftigen wir uns hier am Fachgebiet
vor allem“, erklärt Dr. Alex Hückler, der
das Projekt an der TU Berlin koordiniert.
„Die Vorspannung der in den Beton eingebetteten Bänder und Seile aus Carbon
muss über die gesamte Länge der Brücke
tragen, Schwingungen zulassen, Bruchfestigkeit und Stabilität garantieren.“
Der Beton mit Carbonverstärkung hat aus
Sicht der Forscher das Potenzial, nicht nur
die künftigen Herausforderungen zu meistern, sondern den Brückenbau zu revolutionieren: „Er ist strapazierfähig, robust,
schont Ressourcen und ist damit auch
besonders wirtschaftlich“, so Hückler.

„Immerhin ist Beton das weltweit meistverwendete Material nach Wasser und in
der Herstellung sehr CO2-intensiv.“ Da
Carbon, anders als Stahl, nicht korrodiert,
können die Spannseile also mit weniger Beton ummantelt werden, sogar mit porösem
Leichtbeton. So hat eine CarbonbetonBrücke ein deutlich geringeres Gewicht im
Vergleich zu einer Stahlbeton-Brücke, und
die Carbonbewehrung ist bis zu fünfmal
fester als die Stahlbewehrung. Diese Einsparung von Beton schont nicht nur öffentliche und private Geldbeutel, sondern auch
Ressourcen. Doch bis die erste Brücke mit
einer sechsspurigen Autobahn und einer
Durchfahrtshöhe und -breite von 4,70 mal
36 Metern eine Straße oder einen Fluss
überspannt, stehen lang andauernde Prüfungen bevor. „Dazu wollen wir hier in der
Peter-Behrens-Halle diverse experimentelle
Kurz- und Langzeit-Untersuchungen an
der 20 Meter langen Testbrücke durchführen“, sagt Hückler. So werden unter anderem rund ein Jahr lang tonnenschwere
Gewichte auf der Testbrücke im Wedding
gelagert. „Für die Untersuchungen befinden sich die vorgespannten Carbonlitzen

in einem dünnen Kanal quer durch die
Brücke. So kann man von Zeit zu Zeit mit
Minikameras kontrollieren, wie sich das
Material innerhalb der Brücke unter Belastung verhält, welche Ermüdungserscheinungen auftreten et cetera.

Alex Hückler ist sich sicher: „Die Zukunft
wird den schlanken, materialreduzierten
und damit nicht nur kostengünstigeren, sondern auch umweltfreundlicheren
Strukturen für Straßen, Brücken und Gebäuden gehören.“

Aufbau der vorgespannten Carbonbeton-Forschungsbrücke.

Städteplanung der Zukunft
Mit VR und AR gelingt die Partizipation aller Beteiligter
entwickelt, das im Tablet mögliche Endansichten anzeigt, wenn es über Bau- und
Straßenpläne gehalten wird. Die im Projekt entstandenen funktionstüchtigen Prototypen für VR- und AR-Anwendungen
stehen nun einsatzbereit für künftige Forschungs- und Wirtschaftskooperationen
zur Verfügung.

WIEN, DARMSTADT. Eine österreichische Forschergruppe unter Beteiligung
von Fraunhofer Austria hat eine Simulationssoftware entwickelt, bei der alle
im Städteplanungsprozess Beteiligten besser einbezogen werden. Virtual und
Augmented Reality (VR und AR) kommen als Interaktionsmöglichkeit zum
Einsatz, um alle Planungsbeteiligten miteinzubeziehen. Straßengestaltungen
werden mit VR-Brille oder Tablet intuitiv erlebbar. Für Kommunen und Städteplaner gibt es zudem einen Leitfaden, wie die neuen Technologien bestmöglich
in die eigenen Prozesse integriert werden.
Partizipative Planung ist das alles entscheidende Stichwort, wenn es um Planungsund Baumaßnahmen vor allem in dicht
besiedelten Bereichen geht. In dem kürzlich abgeschlossenen Forschungsprojekt
„VR-Planning – we’re planning“ haben
sich die Forscher mit dem inklusiven, effizienten und nachhaltigen Gestaltungsprozess von öffentlichen Verkehrsräumen
beschäftigt. Bei zeitgemäßer Stadtplanung
gehören „alle an einen Tisch“ – umso
schwieriger ist dieses Vorhaben, wenn Interessenlagen und Hintergrundkenntnisse
weit auseinanderliegen. Planer, Architekten, Politiker, Anwohner – alle haben
unterschiedliche Vorstellungen vom Bau
einer neuen Straße oder gar eines komplett
neuen Stadtteils. Liegt ein Entwurf vor,
gilt es, diesen transparent zu kommunizieren und allen Beteiligten auf einfache
Weise Möglichkeiten zur Rückmeldung

zu geben. Das Forschungsprojekt untersuchte, wie VR und AR abgestimmt auf
verschiedene Interessengruppen und deren
Kompetenzen eingesetzt werden können,
um bestehende Methoden der Beteiligung
zu erweitern. Ein besseres räumliches Verständnis erleichtert die Zusammenarbeit
verschiedener Instanzen, steigert die Partizipation der Bürger und fördert die Akzeptanz neuer Straßen- und Baukonzepte.
Anhand der konkreten Planungsaufgaben
in der Seestadt Aspern, einem komplett
neu geplanten Stadtteil Wiens, sowie dem
neuen Vorplatz beim Bahnhof Kapfenberg wurde der Einsatz von VR und AR
in einem partizipativen Planungsprozess
mit Bürgern und Planern verschiedener
Disziplinen sowie Vertretern der Gemeinde exemplarisch durchgeführt. An einem
Demonstrator wandelten Interessierte mit

Aus kryptischen Plänen werden
dank AR konkret vorstellbare Lösungen.
Foto: Fraunhofer IGD

einer VR-Brille virtuell durch die neuen
Straßenzüge beziehungsweise den neuen Bahnhof inklusive der unmittelbaren
Umgebung. Dabei konnte man zwischen
unterschiedlichen Gestaltungsvarianten
wechseln, den Raum aus der Perspektive
eines Kindes erleben, verschiedene Sonnenstände und die Vegetation nach bestimmten Zeiträumen betrachten. Für die
Seestadt konnten zwei Verkehrskonzepte
mit unterschiedlicher Anzahl an Parkplätzen und Grünflächen ausgewählt werden
und über eine Feedback-Funktion für
den Favoriten abgestimmt werden. Doch
nicht nur rein virtuell mit VR-Brille lassen
sich Planungen leichter nachvollziehen.
Im Projekt wurde ebenfalls ein AR-Tool

Ein weiteres zentrales Ergebnis des Projekts
ist ein Leitfaden für die Integration von
VR und AR in die Kommunikation von
Stadtentwicklung, partizipativer Planung
und interdisziplinären Fachplanungen. Er
klärt praxisorientiert über die notwendigen Voraussetzungen zur Integration von
VR- oder AR-Anwendungen auf, baut
Hemmschwellen und Berührungsängste
mit den Technologien ab und unterstützt
damit Entscheidungsträger und Stadtplaner aktiv bei der Einführung innovativer
Möglichkeiten der partizipativen Planung.
Durch die praktischen Erfahrungen aus
dem Projekt beinhaltet der Leitfaden auch
Aufwandsschätzungen. Anwendungsmöglichkeiten zum Einsatz von VR und AR
gibt es im gesamten Planungsprozess vom
Ideensammeln im Vorfeld einer konkreten
Planung, der Ideenfindung/Visionen-Entwicklung für urbane Räume, über die Ver-

Gemeinsam forschen
Sechs Baufirmen aus Österreich gründen Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft
WIEN. Sechs Bauunternehmen aus Österreich haben die Smart Construction
Austria GmbH gegründet. Das gemeinsame Unternehmen mit Sitz in Wien
dient der Forschung und Entwicklung sowie dem Erfahrungsaustausch im
Netzwerk. „Mit Smart Construction Austria erhalten unsere mittelständischen
Baufirmen dasselbe Instrumentarium wie die großen Konzerne“, ist Geschäftsführer Elmar Hagmann überzeugt.

Gründungsmitglieder Smart Construction Austria: Wolfgang Hillebrand,
Markus Handler, Philipp Tomaselli, Elmar Hagmann, Christian Wimberger
und Anton Rieder (von links) haben die Smart Construction Austria gegründet.
Foto: Martin Pröll

Auf Kooperation setzen die Mittelständler wie Tomaselli Gabriel Bau (Vorarlberg), Riederbau (Tirol), Hillebrand Bau
(Salzburg), Wimberger Bau (Oberösterreich), Handler Bau (Niederösterreich)
und die DI Wilhelm Sedlak GmbH
(Wien). „Wir sind alles erfolgreiche, familiengeführte Unternehmen mit langjähriger Erfahrung. Durch die Zusammenarbeit rüsten wir uns für die Zukunft am
Bau“, schildert Geschäftsführer Elmar
Hagmann, der die Smart Construction
Austria interimistisch führt. Die beteiligten Unternehmen haben zusammen rund
1 800 Mitarbeiter und setzen pro Jahr

etwa 460 Millionen Euro um. Die Inhaber wollen gemeinsam Zukunftsthemen
wie die Digitalisierung bearbeiten, etwa
Systeme für Building Information Modeling oder Lean Construction entwickeln.
Dazu kommen konkrete Forschungsund Entwicklungsaufträge aus den beteiligten Unternehmen sowie klassische
Forschung gemeinsam mit Universitäten.
Über Diplom- und Masterarbeiten wollen die mittelständischen Betriebe auch
als Arbeitgeber für Studierende attraktiver werden. Wichtig sei den Inhabern zudem der Erfahrungsaustausch der Partner
untereinander.

dichtung durch User Generated Design
bis hin zur realitätsnahen Erprobung von
Designs. Der Leitfaden steht interessierten
Kommunen und planenden Institutionen
im Rahmen weiterer Forschungsprojekte
zur Verfügung.
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MRT für die Straße

Für ein besseres Klima in den Städten

Pavement-Scanner in Betrieb genommen

Start-up entwickelt wartungsfreie, immergrüne Moos-Fassaden gegen schlechte Luft

WUPPERTAL. 14,5 Meter lang, 3,96 Meter hoch und 22 Tonnen schwer – der
sogenannte Pavement-Scanner ist ein mit verschiedenen Messsystemen ausgestatteter Lkw zur Beurteilung der Straßensubstanz. Damit haben Wissenschaftler der Bergischen Universität Wuppertal ein einzigartiges Erfassungssystem
entwickelt, das die Durchführung von Tragfähigkeitsmessungen auf Straßen
und das Aufspüren von äußerlich nicht sichtbaren Straßenschäden ermöglicht.

KAISERSLAUTERN. In vielen Städten nimmt die Luftverschmutzung zu. Auch wird es immer wärmer und bei Starkregen kommt es zu Überflutungen, da Flächen versiegelt sind. Damit sie für Bewohner lebenswert bleiben, braucht es neue
Konzepte, dazu zählen etwa mehr Grünflächen, die für ein angenehmes Klima sorgen und die Luft sauber halten. Auch
die Begrünung von Fassaden spielt eine Rolle. Ein Start-up der Technischen Universität Kaiserslautern hat ein System für
grüne Fassaden entwickelt, das wartungsfrei und dank Moos selbst begrünend ist. Die Gründer vermarkten es in ihrem
Unternehmen „Artificial Ecosystems“.

Nach zweijähriger Planungs- und Herstellungsphase wurde der PavementScanner nun vom Lehr- und Forschungsgebiet Straßenentwurf und
Straßenbau (SE-SB) in Anwesenheit von
NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst
und Uni-Rektor Lambert T. Koch auf
dem Campus Freudenberg vorgestellt
und in Betrieb genommen. Zu seiner
Grundfunktion gehört das schnellfahrende Tragfähigkeitsmesssystem Traffic
Speed Deflectometer (TSD). Dessen elf
Doppler-Laser-Sensoren sorgen dafür,
dass die Tragfähigkeit von Straßen im
fließenden Verkehr mit bis zu 80 km/h
berührungslos gemessen werden kann.
Zudem verfügt der Pavement-Scanner
über zerstörungsfreie Messmöglichkeiten zur Erfassung von Schichtdicken
und erlaubt die Bewertung wichtiger
Merkmale, wie beispielsweise Längsund Querebenheit einer Fahrbahnoberfläche oder vorhandene Risse.
„Der Pavement-Scanner ist ein enormer
Fortschritt für die Erforschung der Straßen der Zukunft. Mithilfe der einzigartigen Messsystemkombination werden
zuverlässigere Beurteilungen der Straßensubstanz im Rahmen des Managements zur Instandhaltung von Straßen
ermöglicht“, erklärte Professor Hartmut
Beckedahl vom Lehr- und Forschungs-

gebiet Straßenentwurf und Straßenbau,
auf dessen Initiative der Pavement-Scanner entwickelt wurde. Er und sein Team
nahmen offiziell den Fahrzeugschlüssel
von NRW-Verkehrsminister Hendrik
Wüst entgegen. „Die Uni Wuppertal
erfasst mit modernster Messtechnik den
Zustand der Straßensubstanz so genau
wie nie zuvor. Das ist gut und wichtig
für den Erhalt unserer Straßen. Es zeigt
auch, dass Nordrhein-Westfalen bei
innovativen Technologien vorne dabei
sein kann“, so der Minister.
Auch Uni-Rektor Lambert T. Koch lobte das Projekt: „Mit dem Lkw und der
in ihm installierten Spitzentechnologie
fährt jetzt ein gut sichtbares Zeichen
anwendungsorientierter Forschung unserer Bergischen Universität Wuppertal
durch die Lande. Es freut mich sehr,
dass sich damit in Verbindung mit
der exzellenten Expertise von Professor Beckedahl und seinem Team neue
spannende Kooperationsperspektiven
zwischen Wuppertal und den Verkehrsverantwortlichen in NRW und darüber
hinaus eröffnen.“ Im Anschluss klärte
Professor Beckedahl die anwesenden
Gäste über die Funktionen des Lkw auf
und lud Interessierte zur Demonstration der Messgeräte auf die ersten Fahrten ein.

Wissenschaftler der Bergischen Universität Wuppertal haben ein einzigartiges Erfassungssystem entwickelt, das die Durchführung von Tragfähigkeitsmessungen auf Straßen und das Aufspüren von äußerlich nicht sichtbaren Straßenschäden ermöglicht.
Foto: Friederike von Heyden

Im Vergleich zu anderen Pflanzen, die bei
Fassadenbegrünungen derzeit schon zum
Einsatz kommen, sind Moose ganzjährig
grün. „Bei kühleren Temperaturen fühlen sie sich am wohlsten“, fährt er fort.
„Wenn es im Sommer zu heiß wird, fallen
sie in eine Art Schlaf, eine Dormanz.“
Das BryoSYSTEM besitzt zahlreiche
Sensoren, welche die Feuchtigkeit und
andere Umweltparameter überwachen
und die Daten an ein Messgerät schicken. „Dieses passt mithilfe eines Algorithmus die Pflanzenernährung je nach
Wetterlage an“, so Stichler. „Außerdem
sind solche Daten spannend für zukünftige Smart-City-Konzepte“, fährt er fort.
Die Gründer (von links) Martin Hamp, Björn Stichler und Dr. Tobias Graf
haben die Fassadenbegrünung entwickelt.
Foto: Koziel/TUK

Vor rund 400 Millionen Jahren sind
Moose auf der Erde entstanden. Im Gegensatz zu anderen Pflanzen besitzen sie
keine Wurzeln. „Ihre Nährstoffe filtern
sie aus der Luft heraus“, sagt der Botaniker Dr. Tobias Graf, der schon lange zu
diesen Pflanzen forscht. „Damals gab es
eine Reihe von Vulkanausbrüchen, bei
denen viel Asche in die Atmosphäre gelangt ist. Dies haben sich Moose zunutze gemacht und sich so mit Nährstoffen
versorgt.“ Auch heute noch filtern sie
Feinstäube und CO2 aus der Luft. Außerdem wachsen sie an zahllosen Stellen
in der Stadt – ohne menschliches Zutun,
nur weil die ökologischen Bedingungen
passen. Was in der Natur funktioniert,
sollte auch technisch hergestellt klappen,
dachte sich Graf. Und so war die Idee für
ein Unternehmen geboren. Gemeinsam
mit seinen beiden Kollegen, dem Informationselektroniker und Wirtschaftsinformatiker Björn Stichler sowie dem
Bauingenieur Martin Hamp, hat er eine
Fassade entwickelt, die wartungsfrei und
selbst begrünend ist. Ihre Technik haben
sie BryoSYSTEM getauft. Der Name leitet sich von dem lateinischen Wort Bryophyta für Moose ab.
Die kleinste Einheit besteht aus einem
rund ein Meter hohen, 15 Zentimeter
breiten Betonelement, das nur wenige
Zentimeter tief ist. Es kann beispielsweise
einfach an Wände von Gebäuden angebracht werden. Oben befindet sich eine

Solarzelle. Aber auch eine andere Energieversorgung ist möglich. Am Boden gibt
es einen Wassertank, in dem die Technik
untergebracht ist. Er kann in den Boden
eingelassen werden.
Damit Moose auf der Oberfläche wachsen, besitzen die Elemente besondere
Strukturen, auf denen sich junge Moospflanzen optimal entwickeln können.
„Ganz oben an den Elementen befindet
sich eine halbrunde Aussparung, über
welche die Bewässerung stattfindet. Die
eingefassten Rillen sorgen dafür, dass
sich das Wasser gleichmäßig verteilt“, sagt
Hamp über ihre Technik. Zum Einsatz
kann dabei Regenwasser kommen, das in
einer Zisterne gesammelt wird.
Das Besondere: Die Fassadenelemente
müssen nicht vorab bepflanzt werden. Die
Gründer behandeln ihre Fassadenelemente mit einer speziellen Mischung vor, damit sich Moose schneller daran etablieren.
Überall in der Luft befinden sich Sporen
von Moosen. Diese können sich einfach
ansiedeln und finden dabei für sie ideale
Wachstumsbedingungen vor.
„Die Pflanzen sind an das vorherrschende Klima gewöhnt und müssen sich nicht
anpassen, außerdem benötigen Moose
keine weiter kostenintensive Pflege wie
Pflanzenschutz oder Rückschnitt – was
ein Nachtteil von bisheriger Fassadenbegrünung darstellt“, sagt Graf.

„Wir wollen etwa herausfinden, wie viel
CO2 und Feinstaub die Pflanzen fixieren. Mit diesen Zahlen könnten zum
Beispiel Städte werben, die das System
bei öffentlichen Gebäuden nutzen.“
Mit ihrer Technik helfen sie nicht nur,
der Luftverschmutzung in Städten entgegenzuwirken, sondern erhöhen auch
die Biodiversität. Außerdem können die
Moose als Regenspeicher und Lärmschutz dienen.
Langfristig planen die Gründer auch
Mooswände in Tunneln und U-BahnStationen. „Wenn sie mit einer künstlichen Lichtquelle bestrahlt werden, können sie auch dort leben und zum Beispiel
helfen, die Luft von Schadstoffen zu reinigen“, erläutert Graf.
Ihr System haben die Gründer zum Patent angemeldet. Zur Seite, auf ihrem
Weg in die Selbstständigkeit, stehen
ihnen ihre beiden Mentoren Professor
Dr. Marcus Rühl, der an der Hochschule (HS) Kaiserslautern zu Bauen und
Gestalten forscht, sowie der emeritierte
Professor Dr. Burkard Büdel, der lange
Jahre an der Technischen Universität
Kaiserslautern zu Moosen und Flechten
geforscht hat. Außerdem unterstützt das
Gründungsbüro von TUK und HS sowie das Gründerzentrum Bito-Campus
in Meisenheim das junge Unternehmen.
Vom
Bundeswirtschaftsministerium
haben sie ferner ein Exist-Stipendium
für zwölf Monate in Höhe von 145 000
Euro erhalten. Nun suchen die Gründer
Partner und erste Kunden, um Pilotprojekte zu realisieren.
Anzeige
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Gewusst wie
Wissensmanagement im digitalen Zeitalter – ein Beitrag von Klaus Kissel
HÖHR-GRENZHAUSEN. Wie sorgen wir dafür, dass das Wissen von Mitarbeitern und Arbeitsteams ständig weitergegeben wird? Das fragen sich aktuell
viele Unternehmen im Baugewerbe. Denn: In einer Zeit, in der Schnelligkeit
ein wichtiger Erfolgsfaktor ist, werden Wissensinseln in der Organisation ein
immer größeres unternehmerisches Risiko.
Für ihre Arbeit benötigen Bauunternehmen sowie Dienstleister im Baugewerbe
nicht nur Wissen, sie und ihre Mitarbeiter sammeln hierbei auch Wissen und
Know-how – zum Beispiel darüber,
• wie bestimmte Kunden und Marktsegmente ticken oder
• wie man gewisse Aufgaben am besten
löst oder
• worauf man beim Managen von Bauprojekten oder Führen von Mitarbeitern, Dienstleistern und Subunternehmen achten sollte.
Die Summe dieses Know-hows entscheidet weitgehend darüber, wie leistungsfähig und erfolgreich ein Unternehmen ist. Es entscheidet auch
darüber, wie schnell und effektiv es
auf neue Herausforderungen reagieren
kann, weil es aus den Erfahrungen der
Vergangenheit gelernt hat und hieraus
die nötigen Schlüsse zog.
Deshalb spielte das Thema Wissensmanagement – also die Frage, wie eine Organisation dafür sorgt, dass
• Wissen nicht verloren geht und
• dieses so gespeichert und dokumentiert wird, dass es allen Mitarbeitern,
die es für ihre (künftige) Arbeit brauchen, weitergegeben werden kann –
schon zu Zeiten eine wichtige Rolle, als
der Begriff Wissensmanagement noch
nicht existierte. Auch früher fragten
sich zum Beispiel Handwerker bereits:
Wie geben wir das Wissen, das sich im
Laufe der Jahre in unseren Köpfen angesammelt hat, an unsere Nachkommen
weiter? Und Spezialisten wie Dombaumeister fragten sich: Wie vermitteln wir
unser Experten- und Erfahrungswissen
an die (Projekt-)Mitarbeiter weiter? Diese Weitergabe von Wissen erfolgte zwar
auch schon damals in mehr oder minder
strukturierter Form, doch die Wissensvermittlung wurde noch nicht als ein
Managementprozess verstanden, der
systematisch und zielorientiert gestaltet

weitgehend um das Regel- und Faktenwissen, das man beispielsweise in Form
von Berichten, Lehr-/Handbüchern,
Arbeitsanweisungen, schriftlich fixierten Abläufen/Organigrammen oder
Zeichnungen an andere Menschen weitergeben kann. Hierzu zählen auch alle
wissenschaftlichen Erkenntnisse, die auf
Zahlen, Daten und Fakten beruhen und
über Veröffentlichungen in einer formalisierten Sprache kommuniziert werden.
Dieses explizite Wissen kann aufgrund
seiner codierten Form auf zahlreichen
Medien gespeichert, verarbeitet und
übertragen werden.
Der Begriff „implizites Wissen“ hingegen bezieht sich auf das Wissen, das oft
als Erfahrungswissen bezeichnet wird.
Dieses Wissen, das sich aus Erfahrungen, Erinnerungen und Überzeugungen speist, bezieht sich auf das Können
einer Person oder Organisation. Es
kann seinem Träger bewusst sein, muss
es aber nicht. Auf alle Fälle lässt es sich
jedoch nicht oder nur schwer kodifizieren und dokumentieren und somit auch
an andere Personen und Organisationen weitergeben. Typische Beispiele für
ein implizites Wissen im betrieblichen
Kontext sind,
• wenn ein erfahrener Architekt oder
Bauleiter intuitiv spürt, worauf er im
Kundenkontakt und bei seiner Arbeit
besonders achten sollte, damit er den
Auftrag erhält und/oder der Kunde
zufrieden ist, oder
• wenn ein erfahrener Handwerker oder
Bauingenieur weiß, wenn nicht bald
bestimmte Instandhaltungsarbeiten
an der Brücke oder dem Staudamm
vorgenommen werden, bekommen
wir Probleme, ohne dass er dies begründen kann, oder
• wenn einem Bauunternehmer sein
Bauchgefühl sagt, obwohl scheinbar
alle Fakten dagegensprechen, dass wir
diese Chance nutzen sollten, damit
wir langfristig erfolgreich sind.

Explizites Wissen versus implizites Wissen.

werden sollte. Dieses Bewusstsein entwickelte sich erst im Laufe der Industrialisierung allmählich, als immer größere
Unternehmen entstanden und die Arbeitsorganisation immer arbeitsteiliger
wurde, wodurch auch mehr Wissensinseln entstanden, die über ein Spezialoder Expertenwissen verfügten, das dem
Rest der Organisation ganz oder teilweise fehlte. In diesem Kontext gewann
auch die Frage an Relevanz: Wie sorgen
wir dafür, dass die Wissensbasis unserer
Organisation nicht nur gewahrt bleibt,
sondern sich auch so erneuert, dass das
Unternehmen auch mittel- und langfristig erfolgreich ist?
Dabei wurde zunehmend zwischen dem
sogenannten „expliziten“ und dem „impliziten Wissen“ unterschieden – zwei
Begriffe, die der Chemiker und Philosoph Michael Polanyi prägte, unter
anderem in seinem 1958 erschienenen
Buch „Personal Knowledge“ und in dem
1966 erschienenen Buch „The Tacit Dimension“, einer Überarbeitung von Vorträgen, die er nach seiner Emeritierung
1959 als Professor an der Universität
Aberdeen in den USA hielt.
Unter dem Begriff „explizites Wissen“
wird in der Regel das Wissen subsumiert, das unter anderem mittels Sprache, Schrift, Zeichnungen und Bildern
eindeutig kodifiziert und dokumentiert an andere Personen weitergegeben
werden kann. Hierbei handelt es sich

tig ist, dass dies in einem iterativen Prozess geschieht, in den Reflexionsschleifen eingebaut sind. „Befinden wir uns
noch auf dem richtigen Weg?“, da die
Unternehmen beziehungsweise Projektteams hierbei Neuland betreten – nicht
nur, weil ihnen die moderne Informations- und Kommunikationstechnologie
neue Möglichkeiten der Wissensidentifikation, -speicherung und -dokumentation sowie Wissensverbreitung zur Verfügung stellt.

Explizites und implizites Wissen sind für
den Erfolg eines Unternehmens wichtig,
wobei in der Regel gilt: Das Vermitteln
des expliziten Wissens fällt ihnen leichter
– nicht nur, weil es sich dokumentieren
lässt, sondern auch, weil die Unternehmen hiermit in ihren Bereichen Aus- und
Weiterbildung bereits viel Erfahrung
gesammelt haben. Anders sieht es beim
impliziten Wissen aus. Seine Vermittlung
setzt oft voraus, dass es in einem gezielten
Prozess der Externalisierung – beispielsweise durch eine systematische Befragung
der Wissensträger oder eine systematische
Analyse ihres Tuns – zunächst in ein explizites Wissen umgewandelt wird, sodass
es dokumentiert werden kann. Dieses
Externalisieren ist beim impliziten Wissen jedoch oft nur bedingt möglich, weshalb es anderen Personen häufig nur in
dialogischen Verfahren wie zum Beispiel
Coaching- und Mentoring-Programmen
weitergegeben werden kann.
Hinzu kommt beim impliziten Wissen:
Es ist oft, außer mit konkreten Erfahrungen, auch mit teils durch sie bewirkten Einstellungen und Überzeugungen
verknüpft. Deshalb ist bei den Personen,
die sich dieses Wissen internalisieren,
also so aneignen möchten, dass es ein integraler Bestandteil ihres Könnens wird,
nicht selten auch eine Einstellungs- und
Verhaltensänderung nötig. Sonst entfaltet es keine Wirkung. Auch deshalb ist
seine Weitergabe oft nur in dialogischen
Verfahren möglich.

Mindestens ebenso relevant ist es, im
Prozess- beziehungsweise Projektverlauf regelmäßig zu überprüfen:
• Erheben wir bei dem von uns eingeschlagenen Weg überhaupt das
erfolgsrelevante Wissen, das unsere
Organisation (künftig) braucht?
• Haben wir die relevanten Wissensträger als Mitstreiter beim Versuch,
einen fluiden Wissensmarkt in der
Organisation zu schaffen, gewonnen?
• Gelangt das erhobene Wissen auch
zu den Mitarbeitern, die es für ihre
Arbeit brauchen, und wird es von ihnen effektiv genutzt?
Prozess der Externalisierung und Internalisierung und Sozialisierung des
impliziten Wissens.

Dabei kann als Faustregel gelten: Je
komplexer eine Aufgabe ist, umso mehr
implizites Wissen muss zu ihrer Lösung
übertragen werden. Dies ist insofern relevant, als in den letzten Jahren unter
anderem im Zuge der Globalisierung
auch der Bauwirtschaft, die Zahl der
zumindest in größere Bauprojekte involvierten Gewerke und (Sub-)Unternehmen kontinuierlich stieg. Zudem
haben sich als Folge der Digitalisierung
nicht nur viele (Planungs-)Prozesse
verändert, auch die technischen Anforderungen an die Objekte stiegen.
Deshalb ist die These nicht gewagt: Die
Unternehmen müssen der Vermittlung
des impliziten Wissens eine größere Bedeutung beimessen, wenn sie vermeiden
möchten, dass in ihrer Organisation
immer mehr Wissensinseln entstehen –
Wissensinseln, die letztlich oft
• die meist nötige funktions-, gewerke- und unternehmensübergreifende
Team- und Projektarbeit erschweren,
• dem Schaffen der erforderlichen
Strukturen, um schnell und flexibel
auf neue Herausforderungen zu reagieren, im Wege stehen und
• ein Steigern der Innovationskraft
und -geschwindigkeit der Organisation verhindern.
Neben dieser Herausforderung sehen
sich die Bauunternehmen und baunahen Gewerke im Bereich Wissensmanagement mit einer weiteren konfrontiert: Auch das explizite Wissen zum
Beispiel im Bereich (Verfahrens-)Technik, das in der Vergangenheit oft von
Generation zu Generation weitergegeben wurde, veraltet immer rascher. Entsprechendes gilt für das externalisierte
implizite Wissen: Alte Erfolgsrezepte
taugen oft nicht mehr beziehungsweise
müssen aufgrund der veränderten, zum
Beispiel technischen oder gesetzlichen
Rahmenbedingungen regelmäßig auf
den Prüfstand gestellt werden. Zwar
lässt sich heute das explizite Wissen, da
es häufig elektronisch gespeichert ist,
viel einfacher als früher aktualisieren
und organisationsweit verbreiten, ungeachtet dessen stehen die Unternehmen
jedoch vor der Herausforderung, dieses
fortlaufend zu aktualisieren. Deshalb
gilt die alte Parole heute mehr denn je:
Wissensmanagement ist ein fortlaufender Prozess, und dieser hat kein Ende.

Dies haben in den letzten Jahren viele
Unternehmen auch in der Baubranche
erkannt. Deshalb überdenken sie ihr
tradiertes Wissensmanagement und
versuchen dieses zunehmend den Rahmenbedingungen und Anforderungen
des digitalen Zeitalters anzupassen.
Dieser Prozess verläuft in der Regel
wie folgt: In einem ersten Schritt wird
zunächst, wie bei fast allen Projekten,
die Ist- beziehungsweise Ausgangssituation analysiert. Fragen werden gestellt
wie:
• Wie erfolgt unser Wissensmanagement heute?
• Entspricht dies noch den Erfordernissen im digitalen Zeitalter?
• Lassen sich unsere Unternehmensziele, schneller und flexibler auf Marktveränderungen zu reagieren, so noch
erreichen?
• Wo besteht ein Änderungs- beziehungsweise Changebedarf?
Hierauf aufbauend stellen sich dann
Fragen, die mit der Auftragsklärung
zusammenhängen, wie:
• Welches Wissen brauchen wir (künftig) aufgrund seiner Erfolgsrelevanz
und sollte deshalb kontinuierlich
ausgebaut werden?
• Handelt es sich hierbei um explizites
und/oder implizites Wissen?
• Wer sind die relevanten Wissensträger?
Sind diese Fragen vorläufig geklärt, stellen sich Fragen wie:
• Welche Ressourcen (Zeit, Geld,
Technologien, Verfahren) stehen
uns zur Wissensidentifikation, Wissensdokumentation und -verteilung
sowie Wissensweiterentwicklung zur
Verfügung beziehungsweise welche
Ressourcen brauchen wir? Welche
Rahmenbedingungen
struktureller, kultureller sowie motivationaler
Art brauchen wir, damit in unserer
Organisation keine bürokratische
Wissensverwaltung, sondern ein
zielorientierter sowie hierarchie-, bereichs- und funktionsübergreifender
Wissensmarkt entsteht?
Sind diese Fragen wiederum vorläufig
geklärt, können erste Versuchsballons
gestartet werden, um das Wissensmanagement allmählich den Erfordernissen
im digitalen Zeitalter anzupassen. Wich-

Diese Fragen gilt es sich im Projektverlauf immer wieder zu stellen, damit das
übergeordnete Ziel erreicht wird. Dieses lautet: das Unternehmen fit für die
Zukunft machen.
Erschwert wird dies aktuell oft dadurch, dass ein damit verbundenes
Ziel oft lautet: Das Unternehmen soll
schneller und agiler auf neue Herausforderungen reagieren können. Deshalb schaffen viele Bauunternehmen
zurzeit – insbesondere in den Bereichen, in denen die Kernleistungen der
Organisation erbracht werden – gerade Strukturen, die den einzelnen Arbeitsteams ein autonomeres und selbstbestimmteres Arbeiten ermöglichen
sollen. Dies birgt jedoch stets die Gefahr, dass in der Organisation erneut
Wissensinseln entstehen.
Deshalb stehen die Wissensmanager
bei ihrer praktischen Arbeit eigentlich
stets vor der Herausforderung,
• einerseits die Strukturen und Rahmenbedingungen zu schaffen, die für
ein modernes, zukunftsorientiertes
Wissensmanagement nötig sind, was
auch ein gewisses Alignment – also
ein Sichverständigen auf gemeinsame Ziele und ein verbindliches Vorgehen und Verhalten – erfordert, und
• andererseits keinen bürokratischen
Moloch zu schaffen, der ein agiles
Arbeiten gerade wiederum erschwert.
Hier die erforderliche Balance zu finden,
ist nicht nur eine komplexe Management-, sondern auch Leadership-Aufgabe, denn dies setzt bei allen Beteiligten
voraus,
• ein Bewusstsein zu schaffen, warum
ein modernes, zukunftsorientiertes
Wissensmanagement für den Erfolg
des Unternehmens nötig ist, sowie
• den Mindset zu fördern, der erforderlich ist, damit ein fluider Wissensmarkt in der Organisation entsteht.
Ohne starke Promotoren auf allen Management- und Führungsebenen gelingt dies nicht.
Der Autor des Beitrags, Klaus Kissel,
ist einer der beiden Geschäftsführer des
Trainings- und Beratungsunternehmens
ifsm, Coach, Personal- und Organisationsentwickler und Autor von „Prinzip
der minimalen Führung“.

Phasen eines Projektes zur Schaffung eines fluiden Wissensmarktes in Unternehmen.

Grafiken: ifsm
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Sommerhitze verpflichtet

Die Arbeitsrealität in der Baubranche

Wie Unternehmen sich auf die heißen Tage vorbereiten Fachkräftemangel: Status quo und Ausblick – ein Beitrag von Sven Meyer
FRANKFURT AM MAIN. Der Fachkräftemangel und seine Folgen: Er lässt die Bau- und Renovierungspreise ansteigen,
Bauvorhaben können nicht umgesetzt werden und die Belastung der bestehenden Mitarbeiter nimmt zu. Hinzu kommt,
dass die aktuell sehr starke Auftragslage den Mitarbeiterbedarf weiter nach oben treibt. An allen Enden werden passende Bewerber gesucht. Hat man endlich einen neuen Mitarbeiter gefunden, kann es sein, dass er schon nach kurzer Zeit
das Unternehmen wieder verlässt, weil er ein besseres Angebot bekommen hat. Die Baubranche weiß um den Notstand,
doch es scheint keine Lösung in Sicht zu sein. Es gibt allerdings unterschiedliche Einschätzungen zum Arbeitsmarkt der
Branche. Wie sieht der tatsächliche Status quo aus und was bedeutet das für die Bauunternehmen?

Getränke bei Sommerhitze.

Foto: juefraphoto/fotolia.de

NÜRNBERG. Der Sommer steht vor der Tür und mit ihm auch hohe Temperaturen – das bedeutet wieder anstrengende Tage für Arbeitnehmer auf der
Baustelle, in der Werkstatt oder im Büro. Damit die Sommerhitze die Gesundheit nicht gefährdet, haben Unternehmen einige Pflichten, um ihre Mitarbeiter
zu schützen. Aber auch Maschinen müssen im Sommer Schwerstarbeit leisten.
Welche Maßnahmen Unternehmen zum Schutz von Mensch und Maschine ergreifen müssen und welche Versicherung einspringt, wenn Maschinen wegen
Überhitzung ausfallen, weiß Dr. Dominic Herrmann, Experte von der Nürnberger Versicherung.
Im Gegensatz zu Schülern haben Arbeitnehmer kein Recht auf Hitzefrei
ab einer bestimmten Außentemperatur. Dennoch gibt es einige rechtliche
Regelungen für Arbeitgeber, um ihre
Mitarbeiter vor Hitze und den gesundheitlichen Folgen zu schützen. § 4
des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG)
schreibt Arbeitgebern beispielsweise
vor, die Arbeitsstätte so zu gestalten,
dass eine Gefährdung für Leben und
Gesundheit möglichst vermieden wird.
Zusätzlich müssen sie laut § 5 ArbSchG
in Verbindung mit § 3 der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) eine
Gefährdungsbeurteilung durchführen
und in der Folge geeignete Maßnahmen zum Schutz der Belegschaft ergreifen. Konkreter werden die technischen
Regeln für Arbeitsstätten (ASR): Sie besagen unter anderem, dass die Lufttemperatur in Arbeits- und Sozialräumen
26 Grad nicht überschreiten soll (ASR
A3.5, Punkt 4.3 Abs. 2). „Ansonsten
sind die Räume mit geeigneten Sonnenschutzmaßnahmen auszustatten, um
die Gesundheit der Belegschaft zu schonen und beispielsweise einem Kreislaufzusammenbruch vorzubeugen“, so
Dr. Dominic Herrmann. Klettert das
Thermometer auf über 30 Grad, sind
Maßnahmen, um die Belastung der Arbeitnehmer zu reduzieren, laut ASR für
Arbeitgeber verpflichtend. Ab 35 Grad
Raumtemperatur spricht man dann von
einer sogenannten Hitzearbeit – hier
werden dann spezielle Schutzvorkehrungen nötig.
Arbeitgebern ist grundsätzlich selbst
überlassen, welche konkreten Hitzeschutzmaßnahmen sie treffen. Denn je
nach Arbeitsstätte oder Räumlichkeit
sind unterschiedliche Vorkehrungen
sinnvoll. „Schnell und einfach umzusetzen ist das Angebot von Getränken
oder mobilen Ventilatoren in Büroräumen“, rät Dr. Herrmann. Um dafür
zu sorgen, dass die Temperatur in den
Räumlichkeiten gar nicht erst über 26
Grad steigt, sind unter anderem Fenster
so zu gestalten, dass eine „übermäßige
Erwärmung“ vermieden wird. Gegebenenfalls sollten sie mit „geeigneten
Sonnenschutzsystemen“, zum Beispiel
Jalousien, ausgestattet werden (ASR
A3.4). Die ASR empfiehlt außerdem:
Frühmorgens lüften oder Lockerungen der Bekleidungsregelungen – falls
vorhanden. Vor allem bei körperlich
anstrengender Arbeit kann es zusätz-

lich sinnvoll sein, die Arbeitszeiten
anzupassen und früher am Morgen zu
beginnen. Als Ergänzung können dazu
mehrere Kurzpausen, beispielsweise von
zehn Minuten, erlaubt werden. „Steigt
die Temperatur an einem besonders
heißen Tag über 35 Grad im Arbeitsraum, sind Arbeitgeber verpflichtet, die
bei Hitzearbeit üblichen Maßnahmen
zu ergreifen, dazu zählen zum Beispiel
Wasserschleier und Luftduschen“, weiß
der Experte der Versicherung.
Aber nicht nur stickige Büroräume machen das Arbeiten im Sommer zu einer
Belastung für die Gesundheit – auch
Arbeiten im Freien stellen den Körper
vor Herausforderungen. Neben der
Hitze sind Arbeitnehmer hier zusätzlich der gesundheitsschädlichen UVStrahlung ausgesetzt – im schlimmsten
Fall kann sie zu Hautkrebs führen. Um
die Belegschaft zu schützen, müssen
Arbeitgeber auch hier geeignete Maßnahmen ergreifen: „So weit es möglich
ist, sollten alle Tätigkeiten im Schatten
ausgeführt werden. Dazu kann auch
künstlicher Schatten durch Sonnenschirme, Sonnensegel oder Überdachungen geschaffen werden“, rät Dr.
Dominic Herrmann. Ist das Arbeiten
im Schatten nicht möglich, ist es dafür
umso wichtiger, eine schattige Unterstellungsmöglichkeit für die Pausen einzurichten. Auch Anzahl und Umfang
der Pausen sowie die Arbeitszeit kann
an die sommerlichen Temperaturen angepasst werden – vormittags und nachmittags ist die UV-Strahlung geringer.
Abkühlung können Klimaanlagen in
Fahrzeugen und Baumaschinen bringen. Zusätzlichen Schutz bieten Helme
mit Nackenschutz, Sonnenbrillen mit
UV-Schutz sowie UV-Schutzcreme.
„Grundsätzlich ist es wichtig, dass Arbeitgeber ihre Belegschaft regelmäßig
auf Gefahren und Schutzmaßnahmen
hinweisen“, rät Dr. Herrmann.
Nicht nur Menschen macht die Sommerhitze zu schaffen, auch Maschinen
leisten an heißen Tagen Schwerstarbeit.
„Grundsätzlich sind über das ganze
Jahr klimatisierte Maschinenräume ein
Muss“, so der Versicherungsexperte.
Dennoch kann es besonders bei extrem
hohen Temperaturen zu einer Überhitzung der Maschinen kommen. Schnell
führt das dann zu Abweichungen im
Betriebsablauf oder gar zu Produktionsausfällen.

Es gab Zeiten, in denen die Auftragslage
den Arbeitsmarkt beeinflusst hat. Gab es
nicht genügend Aufträge, so spiegelte sich
das in der Personalsituation des Unternehmens wider. Aktuell verzeichnet die Baubranche eine florierende Auftragslage, bei
der rein theoretisch eine Auslastung zwischen hundert und 120 Prozent möglich
wäre. Praktisch fehlt allerdings das Personal. So bestimmt nicht mehr die Auftragslage den Arbeitsmarkt, sondern umgekehrt.
Der Vorteil für die Arbeitnehmer: Alle ausgebildeten Fachkräfte sind in einem festen
Arbeitsverhältnis bei entsprechender Bezahlung. Denn aufgrund des Fachkräftemangels überbieten sich die Unternehmen
in puncto Gehälter. Wer gut ist, bekommt
zudem von ganz alleine attraktive Wechsel
angebote, ohne sich bewerben zu müssen.
Genau diesen Trend bestätigen auch die
Ergebnisse der „So arbeitet Deutschland“Studie. Hierfür befragte die Personalberatung SThree in Zusammenarbeit mit dem
Marktforschungsinstitut YouGov 1 515
Angestellte und Selbstständige in Deutschland: 88 Prozent der Befragten sind zwar
nicht auf der Jobsuche, 42 Prozent würden
aber bei einem guten Angebot nicht zögern,
ihre Arbeitgeber zu wechseln. Dies stellt
Bauunternehmen vor die schwierige Aufgabe, die wenigen Arbeitnehmer zu finden,
die überhaupt aktiv auf Jobsuche sind.
Was können Bauunternehmen dafür tun,
dass Mitarbeiter zufrieden sind und nicht
beim erstbesten Konkurrenzangebot das
Unternehmen verlassen? Wie die Studie
ebenfalls zeigt, reicht es nicht mehr aus,
„nur“ selbstverständliche Kriterien wie ein
faires Gehalt oder gute Weiterbildungsmöglichkeiten zu erfüllen. Vielmehr rücken
drei weitere Faktoren in den Fokus: zufriedenstellende Aufgaben, mehr Stabilität und
Struktur, um Zeit- und Leistungsdruck zu

verringern, sowie weniger beziehungsweise
keine Überstunden. Für die Baubranche
heißt dies: Ingenieure und Architekten
wünschen sich spannende und herausfordernde Projekte. Keiner von beiden möchte immer nach demselben Schema planen
und bauen. Ebenso wichtig: vernünftige
Strukturen und eine gewissenhafte Planung der Bauvorhaben, um unnötige Belastung bestmöglich zu vermeiden. Denn
Stress macht sich im Arbeitsleben deutlich
bemerkbar, so 77 Prozent der Befragten.
Um diese Belastung zu reduzieren, plädiert
nahezu jeder Vierte für klare Anweisungen
und mehr Planbarkeit. Doch wie lassen
sich diese Bedürfnisse in der Baubranche
realisieren? Wichtig ist es, bei der Auswahl
der Bauvorhaben sorgsam und klug vorzugehen: Wer auf eine fundierte Planung achtet, kann vermeiden, dass auf der Baustelle
ad hoc umgeplant werden muss oder Materialbestellungen geändert und Verzögerungen in Kauf genommen werden müssen.
Aber auch die Arbeitszeiten spielen eine
große Rolle. Laut Studie arbeiten 53 Prozent der Befragten mehr als die vorgeschriebene maximale Tagesarbeitszeit und bei 71
Prozent weiß der Chef sogar darüber Bescheid. In der Baubranche herrscht aktuell
die Vertrauensarbeitszeit vor und nicht die
exakte Zeiterfassung. Eine Umsetzung der
neuen EuGH-Entscheidung würde bedeutende Veränderungen in der Branche mit
sich bringen, auf die sich die Unternehmen
bereits jetzt vorbereiten müssen. Die Crux:
Für 21 Prozent der Studienbefragten stellt
sich erst gar nicht die Frage, ob sie Geld
oder Freizeit als Ausgleich für die Überstunden haben wollen. Vielmehr wünschen
sie sich, dass diese erst gar nicht anfallen.
Um den Mangel an qualifizierten Bewerbern zu decken, empfiehlt es sich, auch

das Arbeitskräftepotenzial ausländischer
Fachkräfte zu nutzen. Wichtig ist es dabei,
den Blickwinkel zu schärfen: Nur wer investiert, um ihnen die Charakteristik des
deutschen Baumarkts, wie zum Beispiel
Baunormen, näherzubringen, profitiert
langfristig. Unterstützung beim Ausbau
der Sprachkenntnisse zahlt sich ebenfalls
aus, denn Deutsch und Englisch sind auf
dem Bau ein Muss. Wer langfristig Potenzial entwickeln möchte, kommt um kontinuierliche Ausbildung nicht herum. Dass
heute in der Baubranche so viele Fach- und
Führungskräfte fehlen, ist ein Rückstau aus
den 2000er-Jahren, als aufgrund geringer
Bautätigkeit viele Unternehmen nicht mehr
ausbildeten. Hinzu kam, dass der Beruf des
Bauingenieurs damals schlecht bezahlt und
somit unattraktiv war. Diese „verloren gegangenen“ Fachkräfte könnten heute bis zu
zehn Jahre Berufserfahrung vorweisen und
Leistungsträger in den Unternehmen sein.
Es zahlt sich also aus, konstant in Ausbildung zu investieren und nicht nur, wenn
gerade Bedarf herrscht.
Eine Schwächephase wird es in der Baubranche vorerst nicht geben. Eher sprechen
wir von einer Normalisierung der Auftragslage auf immer noch starken hundert
Prozent. Beim aktuellen Kampf um die
besten Fachkräfte ist es für Bauunternehmen nicht nur wichtig, neue Mitarbeiter zu
gewinnen. Ein wichtiger Fokus sollte auch
auf der Bindung der aktuellen Mitarbeiter
liegen. Es bringt nichts, wenn man eine
neue Fachkraft gewonnen hat und am anderen Ende wiederum ein guter Mitarbeiter
das Unternehmen verlässt.
Der Autor des Beitrags, Sven Meyer, ist Senior Teamleiter Construction & Property bei
Progressive, einem Geschäftszweig der internationalen Personalberatung SThree.
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Arbeitsrecht am Bau

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

Aktuelles zum Urlaubsanspruch
I. Kürzung von Urlaubsansprüchen wegen Elternzeit

Das Bundesarbeitsgericht hat in seiner Entscheidung vom 19. März 2019
– 9 AZR 362/18 festgestellt, dass
eine Kürzung des Urlaubsanspruches
gemäß § 17 Abs. 1 BEEG für jeden
vollen Monat der Elternzeit um ein
Zwölftel nicht europarechtswidrig ist.
Sachverhalt

Die Klägerin war bei der Beklagten
seit dem 1. Juni 2001 als Assistentin
der Geschäftsführung beschäftigt. Sie
befand sich unter anderem vom 1. Januar 2013 bis zum 15. Dezember 2015
durchgehend in Elternzeit. Mit Schreiben vom 23. März 2016 kündigte die
Klägerin das Arbeitsverhältnis mit
der Beklagten zum 30. Juni 2016 und
beantragte unter Einbeziehung der
während der Elternzeit entstandenen
Urlaubsansprüche, ihr für den Zeitraum der Kündigungsfrist Urlaub zu
gewähren. Mit Schreiben vom 4. April
2016 erteilte die Beklagte der Klägerin vom 4. April bis zum 2. Mai 2016
Urlaub, lehnte jedoch die Gewährung
des auf die Elternzeit entfallenden
Urlaubs ab. Die Klägerin hat mit ihrer Klage zuletzt noch die Abgeltung
von 89,5 Arbeitstagen Urlaub aus dem
Zeitraum ihrer Elternzeit geltend gemacht. Die Vorinstanzen haben die
Klage abgewiesen.
Entscheidung

Die Urlaubskürzung ist wirksam erfolgt und nicht europarechtswidrig.
Die zugelassene Revision der Klägerin
hatte vor dem 9. Senat des Bundesarbeitsgerichts keinen Erfolg. Die Beklagte habe die Urlaubsansprüche der
Klägerin aus den Jahren 2013 bis 2015
mit Schreiben vom 4. April 2016 wirksam gemäß § 17 Abs. 1 BEEG für jeden vollen Kalendermonat der Elternzeit um ein Zwölftel gekürzt. Möchte
der Arbeitgeber von seiner ihm durch
§ 17 Abs. 1 BEEG eingeräumten Befugnis Gebrauch machen, den Erholungsurlaub für jeden vollen Kalendermonat der Elternzeit um ein Zwölftel
zu kürzen, so müsse er eine darauf gerichtete empfangsbedürftige rechtsgeschäftliche Erklärung abgeben. Dazu

reiche es aus, dass der Arbeitgeber für
den Arbeitnehmer erkennbar von der
Kürzungsmöglichkeit Gebrauch machen wolle. Das Kürzungsrecht des
Arbeitgebers erfasse auch den vertraglichen Mehrurlaub, wenn die Arbeitsvertragsparteien für diesen keine von
§ 17 Abs. 1 BEEG abweichende Regelung vereinbart hätten.
Die Kürzung des gesetzlichen Mindesturlaubsanspruchs verstoße weder gegen Art. 7 I der Richtlinie
2003/88/EG
(Arbeitszeitrichtlinie)
noch gegen § 5 Nr. 2 der Rahmenvereinbarung über den Elternurlaub
im Anhang der Richtlinie 2010/18/
EU. Das Unionsrecht verlange nach
der Rechtsprechung des EuGH nicht,
Arbeitnehmer, die wegen Elternzeit
im Bezugszeitraum nicht zur Arbeitsleistung verpf lichtet waren, Arbeitnehmern gleichzustellen, die in diesem Zeitraum tatsächlich gearbeitet
haben.
Praxishinweis

Der Entscheidung ist zuzustimmen.
§ 17 Abs. 1 BEEG berechtigt den Arbeitgeber, „den Erholungsurlaub … für
jeden vollen Kalendermonat, für den
der Arbeitnehmer Erziehungsurlaub
nimmt, um ein Zwölftel zu kürzen.“
Der Arbeitgeber muss aber von diesem
Recht keinen Gebrauch machen. Will
er seine Befugnis ausüben, ist nur eine
(empfangsbedürftige) rechtsgeschäftliche Erklärung erforderlich, um den
Anspruch auf Erholungsurlaub herabzusetzen. Das kann ausdrücklich oder
stillschweigend geschehen wie vorliegend durch das Schreiben der Beklagten vom 4. April 2016.
Die Kürzungsregelung des § 17 Abs.
1 BEEG verstößt erkennbar nicht gegen Unionsrecht. So sieht § 5 Abs. 2
Anh. RL 2010/18/EU vor, dass die
Rechte, die der Arbeitnehmer zu Beginn des Elternurlaubs erworben hatte
oder dabei war, zu erwerben, bis zum
Ende des Elternurlaubs bestehen bleiben und dass im Anschluss an den
Elternurlaub diese Rechte mit den
Änderungen Anwendung finden, die
sich aus den nationalen Rechtsvorschriften, Tarifverträgen und/oder
Gepf logenheiten ergeben. Der daran

anschließende § 5 Abs. 3 regelt zudem, dass die Mitgliedsstaaten und/
oder die Sozialpartner den Status des
Arbeitsvertrags oder Beschäftigungsverhältnisses für den Zeitraum des Elternurlaubs bestimmen. Das ist durch
§ 17 Abs. 1 BEEG geschehen.
Auch Art. 7 I der Arbeitszeitrichtlinie
2003/88/EG steht § 17 Abs. 1 BEEG
nicht entgegen. So hat der EuGH in
seinem Urteil vom 8. November 2012
es ausdrücklich zugelassen, Ansprüche von Arbeitnehmern, die formal
in einem Vollzeitarbeitsverhältnis stehen, in welchem aber nach nationalen
Vorschriften die gegenseitigen Leistungspf lichten suspendiert sind, nach
den pro-rata-temporis-Grundsätzen
eines Teilzeitarbeitsverhältnisses zu
behandeln. Und dieser Gedanke gilt
selbstverständlich auch für § 17 Abs.
1 BEEG.
II. Kein gesetzlicher Urlaubsanspruch bei unbezahltem Urlaub

In einer weiteren Entscheidung vom
19. März 2019 – 9 AZR 315/17 hat das
Bundesarbeitsgericht festgestellt, dass
auch in einer Zeit unbezahlten Sonderurlaubs der gesetzliche Urlaubsanspruch nicht entsteht.
Sachverhalt

Die Beklagte gewährte der bei ihr seit
1. Juni 1991 beschäftigten Arbeitnehmerin wunschgemäß zunächst in
der Zeit vom 1. September 2013 bis
31. August 2014 unbezahlten Sonderurlaub, der anschließend einvernehmlich bis zum 31. August 2015
verlängert wurde. Die Klägerin verlangte von der Beklagten nach Beendigung des Sonderurlaubs gesetzlichen Mindesturlaub für das Jahr 2014
im Umfang von 20 Arbeitstagen. Das
Arbeitsgericht wies die Klage ab. Das
Landgericht verurteilte die Beklagte
zur Gewährung von Urlaub in Höhe
von 20 Arbeitstagen.
Entscheidung

Die Hauptleistungspf lichten sind
durch die Vereinbarung von Sonderurlaub vorübergehend ausgesetzt. Die

Vergaberecht in der Praxis

Sonderurlaub befinde, mangels Arbeitspf licht dazu, dass kein Anspruch
auf Erholungsurlaub entstehe.
Praxishinweis

Revision der Beklagten hatte Erfolg.
Nach Auffassung des 9. Senats des
Bundesarbeitsgerichts hat die Klägerin für das Jahr 2014 keinen Anspruch
auf bezahlten Jahresurlaub. Zunächst
stellt das Bundesarbeitsgericht klar,
dass § 3 Abs. 1 BUrlG zwar einen
Anspruch auf gesetzlichen Mindesturlaub von 24 Werktagen gewähre. Dieser Anspruch sei aber auf Basis einer
Sechstagewoche berechnet. Da für die
Klägerin eine Fünftagewoche gelte,
belaufe sich ihr gesetzlicher Mindesturlaubsanspruch auf 20 Urlaubstage
pro Jahr. Dies trage der Überlegung
Rechnung, dass die Anzahl der Urlaubstage unter Berücksichtigung des
für das Urlaubsjahr maßgeblichen
Arbeitsrhythmus berechnet werden
müsse, wenn sich die Arbeitszeit eines
Arbeitnehmers auf weniger oder mehr
als sechs Arbeitstage in der Kalenderwoche verteile. Dadurch werde für
alle Arbeitnehmer eine gleichwertige
Urlaubsdauer gewährleistet.
Für Fälle des unbezahlten Sonderurlaubs hat der 9. Senat bislang entschieden, dass eine solche Umrechnung, das
heißt, eine Reduzierung des Urlaubs,
nicht stattfinde. Vielmehr reiche das
Bestehen eines Arbeitsverhältnisses
für die Entstehung des Anspruchs
auf gesetzlichen Mindesturlaub aus,
da Urlaub nicht Gegenleistung für
geleistete Arbeit sei. An dieser Rechtsprechung sei aber nicht festzuhalten.
Vielmehr sei bei der Berechnung der
Urlaubsdauer, falls sich ein Arbeitnehmer im Urlaub ganz oder teilweise in
unbezahltem Sonderurlaub befinde,
zu berücksichtigen, dass die Arbeitsvertragsparteien ihre Hauptleistungspf lichten durch die Vereinbarung von
Sonderurlaub vorübergehend ausgesetzt hätten. Dies führe in Kalenderjahren, in denen sich der Arbeitnehmer durchgehend in unbezahltem

Die Entscheidung markiert eine
grundlegende Rechtsprechungsänderung des 9. Senats. Diese basiert auf
der Überlegung, dass Urlaub nicht
Gegenleistung für geleistete Arbeit
sei, sondern allein durch das Bestehen
eines Arbeitsverhältnisses – jedenfalls
in Höhe des gesetzlichen Mindesturlaubs – entstehe. Zwischenzeitlich
hat der EuGH klargestellt, dass diese
Rechtsauffassung keineswegs durch
Unionsrecht vorgegeben ist.
Vielmehr entspreche es den Grundsätzen des Unionsrechts, dass ein
Urlaubsanspruch wegen des Erholungszwecks nur dann entstehe, wenn
tatsächlich gearbeitet wurde. Der
9. Senat hat diese Rechtsprechung
zum Anlass genommen, die in § 17
Abs. 1 BEEG vorgesehene Kürzungsmöglichkeit des Arbeitgebers für
Urlaubsansprüche während der Elternzeit als unionsrechtskonform zu
bestätigen. Möglicherweise hat diese
Entscheidung auch dazu geführt, dass
der Senat seine Rechtsprechung zu Urlaubsansprüchen während unbezahlten Sonderurlaubs überdacht hat. Der
Senat klärt damit für die Praxis wichtige Fragen und vereinfacht beispielsweise die Handhabung von sogenannten Sabbaticals. In der Praxis war für
Arbeitgeber meist nicht verständlich,
warum sie Arbeitnehmern, denen sie
ein unbezahltes Sabbatical genehmigten, noch zusätzlich für dieselbe Zeit
(im Nachhinein) bezahlten Jahresurlaub gewähren mussten. Ferner wird
dadurch klargestellt, dass in der Freistellungsphase der Altersteilzeit keine
weiteren Urlaubsansprüche entstehen,
sondern diese durch entsprechende
Urlaubsgewährung in der Aktivphase
erfüllt sind.

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

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

Datenschutz im Vergaberecht
Durch das Inkrafttreten der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
im Jahr 2018 ist das Thema Datenschutz erneut aufgeblüht. Sowohl die
Vereinheitlichung des Rechts als auch
die Stärkung des Datenschutzes innerhalb der Union sind deren grundlegende Ziele. Auch das Vergabeverfahren
mit seinen vergleichsweise geringen und
weniger sensiblen personenbezogenen
Daten ist von der damit einhergehenden Weiterentwicklung datenschutzrechtlicher Bestimmungen betroffen.
An wen richten sich die Vorschriften der DSGVO?

Die Neuregelungen der DSGVO richten sich an öffentliche Auftraggeber
sowie an Verfahrensteilnehmer der
anbietenden Wirtschaft. Unbeachtlich ist dabei, ob es sich um eine elektronische oder analoge Durchführung

des Verfahrens handelt. Inhaltlich gilt
die DSGVO für die Verarbeitung personenbezogener Daten (Art. 2 Abs. 1
DSGVO).
Was sind personenbezogene
Daten?

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die Bezug auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche
Person nehmen (betroffene Person).
Angaben zu unternehmensbezogenen
Daten fallen grundsätzlich nicht darunter. Im konkreten Einzelfall ist daher
entscheidend, ob die Person mittels der
Daten identifiziert werden kann. Im
Rahmen des Vergabeverfahrens ist der
Eignungsnachweis für den ausgeschriebenen Auftrag besonders datenschutzrechtlich relevant. Gerade dort geht es
darum, ob der Bieter den Anforderungen des Auftrages gerecht wird, sprich

die notwendige rechtliche und wirtschaftliche Zuverlässigkeit als auch Leistungsfähigkeit und Fachkunde aufweist.
Die im Zuge dessen abgefragten Daten
betreffen schließlich solche, die personenbezogen sind. Es handelt sich um
Lebensläufe, Zeugnisse und Referenzen
der beim Bieter Beschäftigten. Zu diesen Angaben zählen neben den Namen
und geschäftlichen Kontakten häufig
auch berufliche Qualifikationen. Gleichermaßen können auch Informationen
zur Gesundheit sowie zu strafrechtlichen
Verurteilungen im Zuge der Zuverlässigkeitsprüfung notwendig sein.
Darf ein öffentlicher Auftraggeber Angaben zu Referenzen und Qualifikationen
der Mitarbeiter abfragen?

Die DSGVO findet im vergaberechtlichen Verfahren dort Anwendung,

vorvertraglicher Maßnahmen. Außerdem gehören die Erfüllung einer vertraglichen Pf licht und die Wahrung
berechtigter, unternehmensbezogener
Interessen dazu.
Welche Pflichten hat der
Auftraggeber im Rahmen
der DSGVO zu beachten?

wo es um die Verarbeitung personenbezogener Daten geht. Dies betrifft das Erheben, das Erfassen, die
Speicherung sowie die Offenlegung
durch Übermittelung. Der öffentliche Auftraggeber ist dabei an die in
der DSGVO normierten Grundsätze
gebunden. Danach ist jegliche Datenverarbeitung verboten, sofern kein
gesetzlich erlaubter Grund besteht.
Letzteres meint etwa die Einwilligung
des Betroffenen sowie die Erfüllung
eines Vertrages oder die Ausführung

Der Auftraggeber hat neben der Datensparsamkeit auch die gesetzliche
Informationspf licht zu beachten.
Danach darf er nur solche Daten verarbeiten, die für die Erfüllung des
Zwecks notwendig sind. Außerdem
müssen die betroffenen Personen im
Voraus der Datenerhebung über die
jeweilige Verarbeitung zum Zwecke
des Vergabeverfahrens sowie über ihre
Rechte informiert werden. Zur Erfüllung dessen sollten die öffentlichen
Auftraggeber die datenschutzrechtli-
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chen Hinweise schon in die Vergabeunterlagen einbeziehen und eine Verpf lichtung des Bieters dahingehend
aussprechen, die Unterlagen an seine
Angestellten zu übermitteln.
Welche Rechte haben Personen, deren Daten betroffen sind?

Für betroffene Personen stellt die
DSGVO in den Art. 15 bis 18 und 21
eine Reihe von Datenschutzrechten
bereit. Diese umfassen:
- Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO)
- Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO)
- Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO)
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO)
- Recht auf Widerspruch (Art. 21 DSGVO)

Auch das Vergaberecht ist von den datenschutzrechtlichen Bestimmungen
betroffen.
Grafik: peterschreiber.media/fotolia.de

Dabei sind die aufgeführten Rechte
gegen den sogenannten Verantwortlichen zu richten. Verantwortlich ist
diejenige natürliche oder juristische
Person, Behörde, Einrichtung oder

Neue Urteile im Bauvertragsrecht

andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen die Entscheidung
über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten trifft. Im Vergabeverfahren ist dies
der öffentliche Auftraggeber.
Welche Rechtsschutzmöglichkeit steht dem Bieter
bei einem VerstoSS gegen die
DSGVO im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens zu?

Datenschutzverstöße haben erhebliche
Konsequenzen nach dem Sanktionssystem der DSGVO zur Folge, wobei
hierbei zwischen einem Verstoß durch
einen öffentlichen Auftraggeber und
durch Private zu unterscheiden ist.
Behörden und öffentliche Stellen sind
im Gegensatz zu Privaten von Bußgeldern weitgehend ausgenommen. Dennoch bleibt dem Bieter das Recht zur
vergaberechtlichen Rüge. Die Wahrnehmung dieses Rechtsschutzmittels
hat zur Folge, dass der öffentliche
Auftraggeber den Datenschutzverstoß
einzustellen und gegenüber der Behörde anzuzeigen hat. Die zuständige
Aufsichtsbehörde hat dabei diverse
Möglichkeiten, Abhilfe zu schaffen.

Sie kann gegenüber dem öffentlichen Auftraggeber eine Verwarnung
aussprechen, Datenschutzprüfungen
durchführen sowie ein vorübergehendes oder endgültiges Verbot der
Datenverarbeitung aussprechen. Nennenswert ist in diesem Zusammenhang der Beschluss des OLG München vom 13. Juli 2017 (Aktenzeichen
Verg 15/16). Demzufolge ist Bietern
bei datenschutzrechtlichen Verstößen
des öffentlichen Auftraggebers im
Vergabeverfahren ein Nachprüfungsverfahren verwehrt. Die Begründung
dessen liegt darin, dass datenschutzrechtliche Regelungen nicht unter
diejenigen Bestimmungen fallen, die
vom vergaberechtlichen Anspruch auf
Einhaltung des Verfahrens nach dem
GWB erfasst sind.

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

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

Ersatz von Allgemeinen Geschäftskosten
bei gestörtem Bauablauf – Teil I
Die Erstattung von Allgemeinen Geschäftskosten im gestörten Bauablauf
ist ein in der Baupraxis immer wieder
kontrovers diskutiertes Thema. Eine nähere Erörterung ist deshalb lohnenswert,
zumal das gesetzliche Bauvertragsrecht
dazu keine Hilfestellung leistet und deshalb auf das allgemeine Schadensersatzrecht zurückzugreifen ist.
Gemeinkosten werden untergliedert
in Gemeinkosten der Baustelle und
in Allgemeine (das heißt nicht baustellenbezogene)
Geschäftskosten.
Unter den Allgemeinen Geschäftskosten werden die Kosten verstanden,
die im Unternehmen nicht für einen
bestimmten Bauauftrag, sondern für
die Aufrechterhaltung des Betriebes
als Ganzes aufgewendet werden müssen. Sie sind Teil der Gemeinkosten,
die sich keiner Teilleistung und damit
auch nicht den direkten Einzelkosten
des Bauvertrages zuordnen lassen.
Dabei werden Allgemeine Geschäftskosten in der Regel kalkulatorisch mit
einem Prozentsatz auf die Herstellkosten (= Einzelkosten der Teilleistungen
+ Gemeinkosten der Baustelle) aufgeschlagen, obgleich sie wie Gemeinkosten der Baustelle im Unternehmen
zeitabhängig entstehen.
Die Allgemeinen Geschäftskosten entstehen im Unternehmen selbst und
nicht auf der Baustelle. Zudem besteht
kein direkter Zusammenhang zwischen den kalkulierten Allgemeinen
Geschäftskosten in einem Bauauftrag
und den im Unternehmen anfallenden
Allgemeinen Geschäftskosten.
Die Allgemeinen Geschäftskosten umfassen im Einzelnen folgende Kostenbestandteile: Kosten der Geschäftsleitung
und der Verwaltung einschließlich
Bürokosten (Gehälter, Büromiete, Heizung, Buchhaltung, Technisches Büro,
Reisekosten), Kosten für EDV, Telefon
und Büromaterial, Kosten des Bauhofs,
der Werkstatt und des Fuhrpark, freiwillige und soziale Aufwendungen für
die Belegschaft (zum Beispiel Kantine),
Steuern und öffentliche Abgaben, Beiträge für Handelskammer, Verbände et
cetera, Versicherungen außerhalb der
Baustelle, Wartung, Rechtskosten und
Repräsentationskosten.
Der Verrechnungssatz für die Allgemeinen Geschäftskosten als Teil der

Vergütung wird vereinfachend in der
Regel als Prozentsatz (der Bauleistung oder der Herstellkosten) erfasst,
ohne dass damit bereits einkalkuliert
wird, ob ein Bauvorhaben planmäßig verläuft oder durch Störungen
beeinf lusst wird, und es dadurch bei
der Erwirtschaftung der Allgemeinen
Geschäftskosten im Unternehmen zu
Defiziten kommen kann.
Zudem kann die Dauer und der
Schwierigkeitsgrad eines Bauvorhabens nicht im Voraus exakt vorhergesagt werden, sodass der prognostizierte Jahresumsatz niemals genau
erzielt wird und auch die geschätzten
Allgemeinen Geschäftskosten der
Höhe nach nicht sicher erwirtschaftet
werden können. Bei einem gestörten
Bauablauf kommt es vielfach zu Verzögerungen, die eine Umsatzreduzierung nach sich ziehen und sich damit
auf die erwirtschafteten Allgemeinen
Geschäftskosten auswirken. Deshalb
kann die prognostizierte Bauleistung
innerhalb eines Geschäftsjahres überoder unterschritten werden. Wird die
Bauleistung bei unterstellt gleichbleibenden Geschäftskosten überschritten, erzielt der Unternehmer
eine Überdeckung der Allgemeinen
Geschäftskosten, also zusätzlichen
Gewinn. Wird die Prognose der zu erbringenden Bauleistung dagegen unterschritten, können die Allgemeinen
Geschäftskosten zwangsläufig nicht
erwirtschaftet werden, sodass es zu
einer (Kosten-)Unterdeckung kommt.
Der Eintritt einer solchen Unterdeckung ist zunächst originäres Unternehmerrisiko, das der Unternehmer
projektbezogen mittels Prozentsatz in
den Angebotssummen der einzelnen
Bauvorhaben als Wagnis einkalkulieren muss und wird.
Zur Ermittlung von ungedeckten Allgemeinen Geschäftskosten in einem
gestörten Bauablauf gibt es zwei Berechnungsarten, nämlich einerseits die
Zuschlagsberechnung und andererseits die Unterdeckungsberechnung.
Bei der Zuschlagsberechnung werden
die infolge der Bauablaufstörung zusätzlich angefallenen Aufwendungen
ermittelt und mit einem kalkulierten
prozentualen Zuschlagssatz für Allgemeine Geschäftskosten beaufschlagt.
Bei der Unterdeckungsberechnung
wird der Ausgleich der unterdeckten

Allgemeinen Geschäftskosten durch
eine Fortschreibung ermittelt, der
ein Vergleich der tatsächlichen Dauer
gegenüber der Soll-Dauer zugrunde
liegt. So weit, so gut.
Die eigentlichen Probleme ergeben
sich erst bei der erforderlichen gerichtlichen Darlegung der monetären Auswirkungen eines gestörten Bauablaufs
auf die Allgemeinen Geschäftskosten.
Denn der Bauunternehmer muss sich
dann entscheiden, auf welche Anspruchsgrundlage er den Erstattungsanspruch von zusätzlichen Allgemeinen Geschäftskosten stützt, sei es der
Schadensersatz nach § 6 Abs. 6 Satz 1
VOB/B, die Entschädigung nach § 6
Abs. 2 Satz 2 VOB/B in Verbindung
mit § 642 BGB oder eine Vergütung
gemäß §§ 2 Abs. 3, 2 Abs. 5 oder 2
Abs. 6 VOB/B.
Es stellt sich mithin die Frage, inwieweit Allgemeine Geschäftskosten Bestandteil von Schadensersatz-,
Entschädigungs- oder Vergütungsansprüchen sein können und ob beziehungsweise in welcher Höhe sie dann
zu ersetzen sind. Einfach ist dies bei
Schadenskosten gemäß § 6 Abs. 6
Satz 1 VOB/B (Schadensersatz). Denn
Allgemeine Geschäftskosten gehören
zum Schaden, der in aller Regel die
Mehrkosten infolge der durch den
Leistungsverzug des Bestellers bedingten Behinderung oder Erschwernis
des Unternehmers, dem grundlegenden Fall eines gestörten Bauablaufs,
umfasst. Der Unternehmer muss also
darlegen, welche Kosten er ohne den
gestörten Bauablauf gehabt hätte und
inwieweit diese Kosten infolge der
ihm zugrunde liegenden Behinderung
oder Erschwernis gestiegen sind.
Maßgeblich bei dem Kostenvergleich
ist die Differenz zwischen den Vermögenslagen ohne und mit der Leistungsverzögerung des Bestellers, also
ohne Störung und mit Störung des
Bauablaufs. Bei der fiktiven Ausgangsvermögenslage ist auch die Entwicklung einzubeziehen, die das Vermögen des Unternehmers ohne den
Verzug genommen hätte. Dem ist das
Vermögen gegenüberzustellen, das der
Unternehmer hat, nachdem die Störung beseitigt ist. Ausgangspunkt für
den Vermögensvergleich ist danach
zunächst bei normaler Entwicklung

das Entgelt, dass der Unternehmer für
die ungestörte Leistung hätte beanspruchen können.
Auf dieser Grundlage ist es grundsätzlich gerechtfertigt, dem Unternehmer
die Kosten für den Einsatz von Arbeitskräften und Gerät ohne den Nachweis
zu ersetzen, dass er diese anderweitig gewinnbringend eingesetzt hätte.
Maßstab für die Ersatzpf licht ist der
Marktwert. Das bedeutet, dass Baustellengemeinkosten und Allgemeine
Geschäftskosten einzurechnen sind,
soweit sie anderweitig erwirtschaftet
worden wären; umgekehrt formuliert,
soweit der Verzug den Auftragnehmer
daran gehindert hat, diese zu erwirtschaften (OLG Düsseldorf, Urteil
vom 28. April 1987 – 23 U 151/86).
In dem Fall des OLG Düsseldorf hatte allerdings ein Sachverständiger die
ermittelten Vorhaltekosten aus dem
Baustillstand um die Allgemeinen
Geschäftskosten (elf Prozent) erhöht.
Dazu führte das OLG Düsseldorf aus,
dass die Allgemeinen Geschäftskosten
zum Schaden gehörten, da das Unternehmen sie bei der Fertigstellung des
Bauwerks ohne Stillstandzeit bei dem
Folgeauftrag im Allgemeinen erwirtschaftet hätte.
Allerdings ist zu beachten, dass der
Auftragnehmer bei Ansprüchen wegen eines gestörten Bauablaufs die
Behinderungen und die sich daraus
ergebenden Störungen möglichst konkret darzulegen hat. Dies erfordert
in der Regel eine bauablauf bezogene
Darstellung der jeweiligen Behinderung. Dabei muss konkret dargetan
werden, welche Differenz sich bei
einem Vergleich zwischen einem ungestörten und verzögerten Bauablauf
ergibt. Wenn ein Bauunternehmer
nur Gemeinkosten beansprucht (Allgemeine Geschäftskosten und/oder
Baustellengemeinkosten), muss er also
aufzeigen, aus welchen Gründen die-

se nicht in den tatsächlich in diesen
Verzögerungszeitraum ausgeführten
Werkleistungen für andere Auftraggeber oder sonstige Ersatzmaßnahmen
kalkulatorisch enthalten waren. Der
Unternehmer muss also eine „Bilanz“
für den gesamten Zeitraum erstellen
(das heißt vom ursprünglich geplanten
Beginn bis zur tatsächlichen Beendigung), einmal unter Zugrundelegung
des ursprünglichen Bauablaufs und
einmal unter Darlegung des tatsächlichen Verlaufs. Denn ansonsten bestünde die Möglichkeit, dass der Unternehmer die von ihm behaupteten
Gemeinkosten für die Verzögerungen
vom Bauherrn erstattet bekäme, obwohl er in diesem Zeitraum tatsächlich entsprechende Beträge aufgrund
anderer Dispositionen ganz oder teilweise erspart hatte oder anderweitig verbuchen konnte. Dabei ist eine
vergleichende Gegenüberstellung der
erwarteten und der tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben über den gesamten Zeitraum bis zur Beendigung
des verzögerten Auftrags aufzuzeigen.
Allein auf die fortlaufenden Gemeinkosten vom geplanten bis zum tatsächlichen Beginn beziehungsweise Ende
der Arbeiten des Unternehmers abzustellen, bildet tatsächlich den Verlust
und den entstandenen Schaden nicht
ab (OLG Frankfurt, Urteil vom 25.
September 2015 – 4 U 268/14; OLG
Köln, Urteil vom 8. April 2015 – 17
U 35/14.
Eine abstrakte Berechnung der Allgemeinen Geschäftskosten und Baustellengemeinkosten für die verlängerte
Bauzeit genügt den Anforderungen an
die Darstellung eines kausalen Schadens deshalb nicht. Denn eine pauschale und abstrakte Berechnung ohne
jeglichen Bezug zu den tatsächlichen
Einnahmen und Ausgaben ermöglicht
keinen Vergleich der Vermögenslage
des Unternehmers ohne und mit dem
gestörten Bauablauf.

Verantwortlich:
Rechtsanwalt Bernd Knipp,
Seniorpartner der Kanzlei HFK
Rechtsanwälte LLP,
Frankfurt/Main.
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„Abenteuerspielplatz für echte Kerle“
Tagebaustätten in der Lausitz entwickeln sich zum Terrain für Erlebnistouren
SENFTENBERG. Abseilen von gigantischen Tagebaumaschinen, Offroad-Touren durch ehemalige Gruben, Wakeboard- und Jetskifahren auf neuen Seen:
Das Lausitzer Seenland bietet einige Möglichkeiten, sich auszuprobieren, sich
zu beweisen und an Grenzen zu gehen. Das soll vor allem Männer ansprechen.
Irgendwann wird das Lausitzer Seenland
zwischen Berlin und Dresden eine ganz
normale Urlaubsregion sein, mit Seen,
Radwegen, Wäldern, Traditionen und
Bräuchen – ein Erholungsziel für die Auszeit zwischendurch. Ein Großteil ist das
bereits. Doch es gibt Stellen, an denen
die Bergbauvergangenheit noch spürbar
ist: Tagebaustätten mit Baggern und verlassenen Großgeräten. Das verleiht der
Region ihren Charakter. Touristische
Anbieter unterstreichen diesen
durch adrenalinreiche Erlebnisangebote. Der ansässige Tourismusverband bringt das Reiseziel augenzwinkernd als „Abenteuerspielplatz für echte
Kerle“ ins Spiel.
Abseilen vom Besucherbergwerk
F60.
Foto: Prima-Abenteuer

Ehemalige Tagebauflächen liefern das
Terrain für Erlebnistouren mit dem Quad

oder Jeep. Die „Offroad Agentur“ und
das „Quadcenter Klein Partwitz“ nehmen
Besucher mit durch sandige Wüsten, die
der Kohlebergbau hinterlassen hat. Das
Erlebnis beschreibt ein Gast so: „Ich hätte nicht gedacht, dass man so etwas in
Deutschland machen kann. Man glaubt
in Afrika zu sein!“
Das „Quadcenter Klein Partwitz“ bietet sowohl einstündige Quad-Schnuppertouren
für Einsteiger als auch Halb- und Tagestouren für Anspruchsvolle. Die Strecken
führen an den Seen zwischen Senftenberg,
Hoyerswerda und Spremberg entlang sowie um den aktiven Tagebau Welzow-Süd.
Wer das Quadfahren ausprobieren will,
muss volljährig sein und einen Pkw-Führerschein besitzen. Erfahrene Tour-Guides
stehen mit guten Ratschlägen zur Seite.

Bei der „Offroad Agentur“ können Abenteuerlustige sowohl Quad- als auch Jeeptouren buchen. Die Strecken führen um
das Besucherbergwerk F60, eine über 500
Meter lange Abraumförderbrücke und
den hier neu entstandenen Bergheider
See. Dabei werden die Spuren des ehemaligen Tagebaus Klettwitz Nord immer
wieder sichtbar. Zum Tagesausklang lädt
die Terrasse der Steigerstube an der F60
mit Bier und deftiger Bergmannskost.
Für ganz Mutige gibt es die Möglichkeit,
sich von der Abraumförderbrücke in die
Tiefe abzuseilen. Der Anbieter „PrimaAbenteuer“ fährt Besucher zunächst mit
dem Fahrstuhl auf eine Plattform in 60
Metern Höhe. Hier wird ein Gurt angelegt
und die Technik erklärt. Anschließend
seilt sich jeder selbstständig senkrecht ab.
Das ermöglicht ganz neue Perspektiven
auf die F60 und den Bergheider See.
Die Wakeboard- und Wasserskischule
„wake-and-more“ am Geierswalder See

bietet Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene. An Land erklärt ein erfahrener
Lehrer zunächst die Grundtechniken, anschließend lässt man sich von einem Motorboot auf dem Brett oder den Skier hinterherziehen. Auch am Halbendorfer See
sind Wakeboarden und Wasserskifahren
möglich. Die Seilanlage von „Wake and
Beach“ bringt sowohl Anfänger als auch
Könner aufs Wasser. Hingucker des
Wasserparks ist ein blauer Barkas, ein
DDR-Kleintransporter, der als Hinderniselement mitten im Wasser steht. Sogar
in der Nebensaison ist das Wassersport
abenteuer möglich, für kalte Tage können Neoprenanzüge ausgeliehen werden.
Noch rasanter wird es auf dem Partwitzer
See. Die „Jetski-Base“ ermöglicht Gästen das Jetskifahren ohne Führerschein.
Nach einer kurzen Einweisung dürfen
sie mit dem Jetski selbst über das Wasser
jagen. Ebenfalls führerscheinfrei können
Motorboote auf dem Senftenberger, Geierswalder, Partwitzer und Bärwalder See
gesteuert werden.

Der Beton-Tätowierer

Laufend Architektur entdecken

Bildhauer Matthias Dämpfle und seine Betonskulpturen

Neue Baukultur-Lauf-App von NRW geht an den Start

ERKRATH. In dem ehemaligen Elektrizitätswerk in Freiburg wird schon
lange kein Strom mehr erzeugt, heute
knistert dieser Ort nur so vor Kreativität. Wo damals riesige Turbinen
standen, entsteht heute Kunst. Das
Gebäude entspricht in seiner Architektur der um 1900 für die Indus
trie typischen Bauweise mit großen
Rundbogen über kräftigen Pfeilern
und Fensterfronten in Reihung. 1989
wurde das Gebäude zum Kulturhaus
umgewidmet und seitdem nutzen
Künstler die großräumige Fläche der
Turbinenhalle mit verschiedenen Ateliers. In der sogenannten Bildhauerhalle hat auch der Künstler Matthias
Dämpfle seine Wirkungsstätte.

DÜSSELDORF. „Laufend Stadt erleben“ – unter diesem Motto hat die Architektenkammer Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf eine neue Website und App
vorgestellt, die Laufrouten mit einem akustischen Baukulturführer verbindet.
„Sight Running NRW“ bietet flächendeckend Routenvorschläge in NordrheinWestfalen an, die Werke der Architektur und der Ingenieurbaukunst, stadttypische Gebäudeensembles, Grünzonen und urbane Räume auf einer attraktiven
Streckenführung miteinander verbinden. „Wir wollen einen neuen Weg eröffnen,
Architektur in unseren Städten und Gemeinden zu erleben“, erklärte der Präsident der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen, Ernst Uhing, anlässlich der
Vorstellung des Projektes in Düsseldorf. Mit „Sight Running NRW“ werden baukulturelle Informationen hörbar und während der sportlichen Betätigung vor
Ort erlebbar.“ Die neue App stellt auch für Tagungsgäste oder Kurzurlauber in
Nordrhein-Westfalen eine neue Möglichkeit dar, eine Stadt oder Ortschaft sportlich und auf ungewöhnliche Art und Weise kennenzulernen.

Matthias Dämpfle vor seiner bisher schwersten Skulptur.

Betonskulpturen in jeglichen Größen
und Formen, Holzschalungen, Polystyrolblöcke und Werkzeuge – mittendrin
Matthias Dämpfle, ein Bildhauer, wie
man sich ihn bildlich vorstellt. Allein der
Ausdruck seiner Hände zeigt permanenten Gestaltungswillen. Beeinflusst durch
den Bruder hat er sich bereits als Kind

ein Ereignis. Sind sie ungeordnet oder stehen sich paarweise gegenüber, entwickelt
sich das Bild von Beziehungen. Die Konstellation von Stühlen sagt viel über zwischenmenschliche Interaktion aus. In Verbindung mit seiner simplen geometrischen
Form erzeugt das weitere Spannung“,
erläutert Dämpfle die Faszination für das

Dreidimensionale Wirkung durch unterschiedliche Oberflächenbearbeitung.
Foto: Matthias Dämpfle

für Kunst interessiert. Ziemlich schnell
war der Berufswunsch des Bildhauers geweckt. Es folgte eine Lehre als Steinmetz
und Bildhauer, danach ein Studium der
Bildhauerei an der Akademie der bildenden Künste bei Professor Wilhelm Loth.
Seit den 90er-Jahren arbeitet Dämpfle als
freischaffender Bildhauer – anfangs noch
viel mit Granit und Kalkstein, schnell
entdecke er dann den Werkstoff Beton für
sich. „Irgendwann habe ich bei der Arbeit
festgestellt, dass eine spezielle Betonmischung in seiner Schleifbarkeit ähnliche
Hell-Dunkel-Kontraste bietet, wie Kalkstein oder Granit. Die Arbeit mit Beton
ist zudem spontaner, morgens habe ich die
Idee, abends ist der Beton schon in seiner
Form“, sagt Dämpfle.
Viele seiner ersten Betonskulpturen sind
als Relief gearbeitet und zeigen einen Stuhl
als Motiv. Der Stuhl präsentiert sich nur als
Fläche und spielt mit der dritten Dimension. „Der Stuhl ist für mich ein Symbol,
ein Statthalter für die Menschen. Wenn
ich irgendwo hinkomme und die strenge
Formation von Stuhlreihen sehe, spüre ich
förmlich die Erwartung, die Spannung auf

Motiv. Die erste figürliche, dreidimensionale Skulptur in Beton war auch die bisher
größte und womöglich auch schwerste: 1,5
Tonnen wiegt die Skulptur, die er unabhängig von einem Anlass schuf.
Die Skulptur kann auch als Bühne performativ genutzt werden – dementsprechend

Skulptur „Alfred“.

Foto: BetonBild

hat der Künstler die Skulptur bemessen,
bewehrt und hohl gegossen. Nachfolgend
schuf Dämpfle immer häufiger figürliche
Skulpturen und thematisierte damit erneut
den Menschen und die zwischenmenschlichen Beziehungen. Um den Skulpturen,
neben der Dreidimensionalität noch mehr
Tiefe zu geben, bearbeitet der Künstler die
Betonoberflächen mit unterschiedlichen
Techniken wie Gravieren, Schleifen und
Schraffieren.
Die Oberfläche wirkt so fast wie eine Radierung, wie eine grobkörnige Fotografie. Je feiner der Bildhauer schleift, desto
dunkler wirkt die Oberfläche. „Beton als
Werkstoff gefällt mir so gut, weil es nicht
diese kristalline Oberfläche hat wie Granit. Granit haftet auch häufig ein wenig
der Duft von Grabsteinen oder Monumenten an. Meine Skulpturen wirken im
ersten Eindruck fast schon metallisch,
wahrscheinlich liegt das auch am Aluminat-Zuschlag des Zements“, erläutert
Dämpfle seine Arbeit. Durch die gekonnte
Oberflächenbehandlung entwickeln die
Objekte eine eigene Dynamik während
der Betrachtung – je nach Standort verändert sich die Wahrnehmung, verändert
sich die Wirkung. Die Skulpturen von
Dämpfle zeigen die ständige Ambivalenz
in der wir Leben – es ist nicht nur die eigentliche Form der Skulptur, die auf den
Betrachter wirkt. Sondern auch die Wirkung der bearbeiteten Oberfläche. Dieses
außergewöhnliche Zusammenspiel von
Zwei- und Dreidimensionalität machen
die Skulpturen von Dämpfle zu einem besonderen Kunsterlebnis.

Foto: Piotr Iwicki

Die App bietet flächendeckend Routenvorschläge in Nordrhein-Westfalen
an, die Architektur und Ingenieurbaukunst, stadttypische Gebäudeensembles, Grünzonen und urbane Räume auf einer attraktiven Streckenführung verbindet.
Foto: Andrea Bowinkelmann/LSB NRW

Das Projekt wurde über drei Jahre mit Unterstützung verschiedener Partner aus dem
Sport-, Baukultur- und Tourismussektor
sowie den Kommunen und mit ideeller Unterstützung des Ministeriums für Heimat,
Kommunales, Bau und Gleichstellung des
Landes NRW entwickelt. Staatssekretär
Dr. Jan Heinisch vom Ministerium für
Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen
hob in der Pressekonferenz hervor, „Sight
Running NRW“ ermögliche als digitales
Medienangebot Heimat-Erlebnisse ganz
neuer Art: „Fit durch Heimat: Dazu wird
„Sight Running NRW“ zukünftig einen
wertvollen Beitrag leisten. Architektur,
urbane Räume und Landschaften prägen
unsere Heimat. Mit der App werden sie
erlebbar – digital und analog.“
Auf einer Website und in einer App lassen
sich Laufrouten in ganz Nordrhein-Westfalen abrufen. Der Nutzer bekommt während des Laufs über den Audioguide der
App automatisch ortsbezogene Informationen über einzelne Bauwerke und baukulturelle Highlights ausgespielt. Im Schnitt
wird auf jedem Kilometer ein Objekt per
GPS-Erkennung vorgestellt, sobald sich
der Sportler dem Bauwerk nähert. „Bei
Streckenlängen von sechs bis zwölf Kilometern kann jeder dank digitaler Unterstützung seine sportliche Bewegung mit
spannenden Informationen zu Architektur
und Baukunst kombinieren – und so beim
Laufen tatsächlich seine Stadt möglicherweise ganz neu kennenlernen“, verdeutlichte Walter Schneeloch, Präsident des
Landessportbundes NRW, dessen inhaltliche Expertise in das Projekt einbezogen
wurde.
Präzise, redaktionell angelegte Navigationsansagen auf der Strecke helfen dabei,

sicher den Weg zu finden. Entsprechend
kann die App auch von Fußgängern, Nordic Walkern, Radfahrern, Inlineskatern
und anderen Gruppen genutzt werden.
So fördert „Sight Running NRW“ nicht
nur sportliche Bewegung, sondern auch
den Städte- und Tagungstourismus und
insgesamt die Baukultur in NordrheinWestfalen. Auch Ole Friedrich, Geschäftsführer der Düsseldorf Tourismus GmbH,
sieht in der neuen App eine interessante
Option, spannende Stadtviertel wie den
Medien- und Wirtschaftshafen in Düsseldorf mit dem Handy als Audioguide aktiv
zu erleben. „Die Geschichten liegen hier
praktisch auf der Laufstrecke. Besonders
die sportlich aktiven Gäste der zahlreichen
Hotels im Medienhafen werden das Umfeld so erkunden und zahlreiche Hintergrundinformationen erhalten.“
Jede Route steht unter einem spezifischen
Leitthema, das auf lokale Historie, bauliche Besonderheiten oder Stadtentwicklungsprozesse eingeht, etwa der „Medienund Wirtschaftshafen Düsseldorf“, die
„Seidenstadt- und Bauhausroute Krefeld“,
die „Rheinrunde Köln“, das „Museumsufer Bonn“ oder die „Wissenschaftsstadt
Aachen“. Zum Start des Projektes waren
18 Routen fertiggestellt und abrufbar: Aachen, Arnsberg, Bielefeld, Bochum, Bonn,
Detmold, Dortmund, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Gelsenkirchen, Gummersbach, Köln, Krefeld, Minden, Mönchengladbach, Münster und Steinfurt. Ziel der
Macher von „Sight Running NRW“ ist es,
mindestens eine Route für jede Großstadt
und jeden Kreis in Nordrhein-Westfalen
anbieten zu können.
Die App „Sight Running NRW“ steht zum
kostenlosen Download im App Store (iOS)
und auf Google Play (Android) bereit.

