
Baubranche und ihre 
Herausforderungen  

Die Wolken am Konjunkturhimmel 
trüben sich ein, hohe Auflagen ma-
chen das Bauen komplex und es fehlt 
das Fachpersonal: So sieht die Lage 
der Baubranche, in wenigen Worten 
skizziert, aus. Mit welchen Herausfor-
derungen Bauunternehmen sonst noch 
kämpfen müssen, war Thema des Ge-
sprächs mit dem Präsidenten Reinhard 
Quast und dem Hauptgeschäftsführer 
Felix Pakleppa des Zentralverbandes 
Deutsches Baugewerbe sowie mit Mi-
chael Heidemann, dem stellvertreten-
den Vorsitzenden der Geschäftsfüh-
rung des Zeppelin Konzerns.   

Automatisierung 
auf den Baustellen 

Bauunternehmer und Fahrer werden in 
Zukunft in einer neuen Form miteinan-
der interagieren – verändern wird sich 
die Art und Weise der Kommunikation 
zwischen Mensch und Maschine sowie 
zwischen Maschinen untereinander. 
Das macht die Automatisierung oder 
Teilautomatisierung möglich, die der-
zeit bei Erdbewegungsmaschinen schon 
in vollem Gange ist. Wie die Umset-
zung in der Praxis aussieht, haben wir 
in einem Fachbeitrag näher beleuchtet. 
Schon jetzt sind die Folgen unüberseh-
bar: ein neues Maß an Geschwindigkeit 
und Genauigkeit, das Arbeitsprozesse 
auf den Baustellen prägt.

Hindernislauf 
im Schlamm   

Sie liefen über Stock und Stein: beim 
Bad Wolf Dirt Run. Dabei ging es 
Sandberge rauf und runter. Von den 
1 500 Teilnehmern blieb bei dem 
Schlammlauf keiner trocken – Dreck-
spritzer waren unvermeidlich, als die 
Läufer die neun beziehungsweise 18 Ki-
lometer lange Strecke auf dem Gelände 
des Knüllwalder Tagebaus absolvierten. 
Dieser war bereits zum sechsten Mal 
Austragungsort. Durch den Fortschritt 
des selektiven Abbaus waren diesmal 
wieder Streckenanpassungen erforder-
lich. Eine Aufgabe, der sich Cat Bau-
maschinen stellten, die ansonsten Roh-
stoffe gewinnen.    

Bauarbeiten mit AR 
oder VR visualisieren    

Noch ist es eher eine Vision, auch wenn 
daran schon intensiv geforscht und 
dieses Szenario weiterentwickelt wird: 
eine virtuelle Baustellen-Situation, 
die am Computer abgebildet wird, um 
Gefahrenquellen mithilfe von Daten-
brillen erlebbar zu machen. Doch sind 
auch andere Anwendungen von AR 
(Augmented Reality) und VR (Virtu-
al Reality) denkbar, wann ist mit dem 
großen Durchbruch der Anwendungen 
zu rechnen oder wie können Arbeits-
unfälle vermieden werden? Das woll-
ten wir wissen von Professor Markus 
König vom Lehrstuhl Informatik im 
Bauwesen der Fakultät für Bau- und 
Umweltingenieurwissenschaften an der 
Ruhr-Universität Bochum.  
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Wohlfühlatmosphäre am Arbeitsplatz
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Täglich werden hierzulande rund 62 
Hektar Land bebaut, um neue Stra-
ßen, Wohn- und Gewerbegebiete zu 
schaffen. Das entspricht rund 88 Fuß-
ballfeldern, die stattdessen versiegelt, 
das heißt bebaut, betoniert, asphaltiert, 
gepflastert oder anderweitig befestigt 
sind. CDU und SPD wollen darum den 
Flächenverbrauch bis zum Jahr 2030 
auf maximal 30 Hektar/Tag halbieren. 
Wie nötig es ist, zeigt sich am Bauboom 
der letzten Jahre, der seinen Tribut for-
derte. So wird es immer schwieriger, 
Bodenaushub auf die Deponien zu 
fahren. Von den pro Jahr in Deutsch-
land anfallenden etwa 275 Millionen 
Tonnen mineralischer Abfälle machen 
die mineralischen Bauabfälle inklusi-
ve Böden rund 80 Prozent aus. Doch 
nach wie vor gibt es keine Einigung 
bezüglich der sogenannten Mantelver-

Dokumentation des Rückbaus verant-
wortlich ist. Bauabläufe brauchen klare 
Verantwortlichkeiten. Man muss auf 
der Baustelle beproben und entscheiden 
können, ob verwertet werden kann oder 
auf Deponien beseitigt werden muss“, 
so Dr. Jacob. 

In Österreich ist das Thema Boden-
versiegelung noch ausgeprägter. Nir-
gendwo sonst in Europa verschwindet 
prozentual gesehen so viel ökologisch 
wertvolles Land durch Siedlungsmaß-
nahmen und durch den Verkehrswege-
bau. Stehen diese Flächen nicht mehr 
zu Verfügung, ist der Boden als Lebens-
raum für Pflanzen und Tiere verloren. 
Die Artenvielfalt leidet. Erst im Mai 
2019 hatte der Weltrat für Biodiversität 
(IPBES) in seinem globalen Zustands-
bericht darauf aufmerksam gemacht, 
dass rund eine Million Arten weltweit 
vom Aussterben bedroht sind und der 
Mensch als Verursacher des sechsten 
Massensterbens in die Geschichte ein-
zugehen drohe. Fortsetzung auf Seite 2  

Ein Kommentar von Sonja Reimann

Darf ich sonst noch was für Sie tun? Diese Frage gilt 
oft nur als leere Floskel der Höflichkeit. Angesichts 
des Fachkräfte- und Nachwuchsmangels lässt sie 
sich durchaus zuspitzen, wenn dann schon mal der 
Eindruck entsteht, dass Unternehmer Mitarbeitern 
fast jeden Wunsch von den Augen ablesen, damit sie 
sich so wohl wie nur irgendwie möglich fühlen. In-
zwischen ist ein sicherer und gut bezahlter Arbeits-
platz auf der Baustelle mit abwechslungsreichen 
Tätigkeiten nicht mehr alles, wenn Arbeitnehmer 
die Wahl zwischen verschiedenen Arbeitgebern in 
der Baubranche haben. Für wen sie sich entschei-
den, hängt auch von den dargebotenen Zusatzleis-
tungen ab. Flexible Arbeitszeiten inklusive Home-
office sowie regelmäßige Teamevents sind nur ein 
Teil der Benefits, die immer häufiger eingefordert 
werden. Mehr als jedes zweite Unternehmen gibt 
an, dem Personal die neueste Gerätegeneration an 
Smartphones, Tablets, Computern und Notebooks 
zur Verfügung zu stellen, so der Branchenverband 
Bitkom. Die Bahn zum Beispiel will Mitarbeiter für 
sich gewinnen, indem sie ihnen in teuren Großstäd-
ten zu günstigen Wohnungen verhilft. Dienstrad 

An der Frage, was Glück ist, haben sich schon zahl-
reiche Philosophen, Psychologen oder Glücksfor-
scher abgearbeitet. Die Antworten fallen höchst un-
terschiedlich aus – so wie für jeden von uns Glück 
eine andere Bedeutung hat. Darum muss sich jeder 
selbst fragen, ob kostenloser Kaffee, Yoga oder eine 
Runde Tischtennis am Arbeitsplatz wirklich dauer-
haftes Glück bieten und den wahren Sinn der Ar-
beit substituieren können. Es ist doch jeder selbst 
für sein Glück verantwortlich. Oder umgemünzt 
auf ein altes Sprichwort: Jeder ist seines Glückes 
Schmied. Benefits sind schön und gut, haben aber 
eher einen kurzen Effekt, der spätestens dann ver-
pufft, wenn der Rest rund um die Arbeit nicht 
passt, weil etwa Anerkennung oder Wertschätzung 
fehlen. Da braucht es keine extra Glücks- oder Zu-
friedenheitsmanager, sondern einen Chef, der zu-
hört, sein Team auch mal lobt und nicht ständig 
kritisiert, oder Werte wie Zusammenhalt, wenn 
man als Team gemeinsam Ziele erreicht. Wer das 
nicht erlebt, wird dauerhaft nicht zufrieden bei der 
Arbeit auf den Baustellen oder im Büro sein. In die-
sem Sinne: viel Glück!
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GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Bauen gegen Naturschutz: Ausgleichsmaßen sind heutzutage gesetzlich vorge-
schrieben, wenn Eingriffe in die Landschaft aufgrund von Bauprojekten vorgenommen werden. Doch nicht immer 
gelingt die Kompensation oder wird nur ungenügend realisiert. Auch ist von einer Mäßigung oder gar einer aktiven 
Verringerung des Flächenverbrauchs bislang nur wenig bis kaum etwas zu spüren. 
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oder Jobticket gelten als neue Form der Gehaltser-
höhung. Frisches Obst, Massagen oder ein Kicker 
im Büro – was im Silicon Valley eingeführt wurde, 
soll auch hier die Belegschaft ködern und bei Lau-
ne halten. 

Und das schwappt als nächstes über den großen Teich 
aus den USA nach Deutschland: Feelgood Manager, 
Chief Wellness Manager oder Chief Happiness Offi-
cer – Mitarbeiter, die sich um die Zufriedenheit des 
Personals kümmern und das Wohlbefinden am Ar-
beitsplatz fördern. Wer zufrieden und glücklich bei 
der Arbeit ist, ist auch produktiv und leistungsfähig, 
so die Auffassung. Seit Selbstoptimierung ohnehin 
längst angesagt ist und Glück als wichtigster Indi-
kator für ein gelungenes Leben anerkannt ist, sind 
auch Firmen auf den Zug aufgesprungen, indem 
sie durch eine Reihe von Wohlfühlmaßnahmen aus 
der Zufriedenheit ihrer Arbeitnehmer auch einen 
Vorteil daraus ziehen wollen. Das Wohlergehen ist 
die neue Rendite der Unternehmen, es zu steigern 
strategisches Firmenziel. Bislang war Glück immer 
noch Privatsache.

Boden unter Druck 
Ausgleichsflächen für Bauprojekte sollten eigentlich den Flächenfraß kompensieren

Richtungsweisend für eine saubere Umwelt 
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Nein, hier wird keine Eselsbrücke 
gebaut, sondern einfach nur ein 
Loch für einen neuen Weidezaun 
gebohrt. Zwei Esel als neugieri-
ge Zaungäste verfolgen, wie der 
Cat Minibagger 302 CR dabei 
vorgeht. Dieser verkörpert die 
nächste Generation an kompak-
ten Baumaschinen. Ihn zeichnen 
Alleinstellungsmerkmale in der 
Zwei-Tonnen-Klasse aus, wie eine 
Joystick-Lenkung und ein Tem-
pomat sowie eine Klimaanlage. 
Nicht nur deswegen ist der Bag-
ger richtungsweisend, sondern 
auch wegen seines Cat Dreizy-
linder-Dieselmotors mit 16,1 kW 
beziehungsweise 21,6 PS. Denn 
dieser basiert bereits auf der 
EU-Abgasemissionsstufe V, was 
sowohl CO2- als auch Kraftstoff-
effizienz verspricht. Das konnte 
auch Arne Bauer aus Dachau über-
zeugen, in die neue Minibagger-
Baureihe zu investieren. Mehr zu 
seinen weiteren Beweggründen 
erfahren Sie auf der Seite 10.   

Foto: Zeppelin/Sabine Gassner
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ordnung. Weder Bund noch Länder 
konnten sich auf den vorgelegten Ent-
wurf einer Ersatzbaustoffverordnung 
einigen. Kern der Debatte: Wie lassen 
sich Boden und Grundwasser ohne 
erhebliche Verwertungseinschränkun-
gen und Stoffstromverschiebungen hin 
zur Deponie schützen? „Wir brauchen 
rechtssichere und bundeseinheitliche 
Regelungen für die ordnungsgemäße 
und schadlose Verwertung minerali-
scher Bauabfälle einschließlich Böden“, 
äußerte Dr. Matthias Jacob, Vorsitzen-
der des Hauptausschusses Technik im 
Hauptverband der Deutschen Bauin-
dustrie, zur Entscheidung, die weite-
ren Beratungen über das Vorhaben in 
den Ausschüssen und im Plenum des 
Bundesrats in das kommende Jahr zu 
verschieben. „Wir sind allerdings skep-
tisch, ob es einer weiteren Arbeitsgrup-

pe in den kommenden Monaten gelin-
gen wird, woran Bund und Länder in 
den vergangenen rund 15 Jahren ge-
scheitert sind“, so Dr. Jacob weiter. Er 
wies darauf hin, dass der aktuelle Ent-
wurf dem Anspruch nicht gerecht wer-
de, wirtschaftlich tragbare und in der 
Praxis sowohl für Bauunternehmen als 
auch für Vollzugsbehörden gut umsetz-
bare Regelungen zu schaffen. Deshalb 
plädierte er für einen anderen Ansatz: 
„Mittels eines Bauabfallverwertungs-
gesetzes nach österreichischem Vorbild 
könnte ein konsistenter, rechtssicherer 
und vollziehbarer Regelungsrahmen 
geschaffen werden. Das Ziel der Ver-
ordnung ist die Förderung der Kreis-
laufwirtschaft und Materialeffizienz. 
Die Verordnung richtet sich etwa an 
den Bauherren, wonach dieser für die 
ordnungsgemäße Durchführung und 

Seite

4



BAUBLATT NR. 407 NovemBeR | DezemBeR 20192

Boden unter Druck 
Fortsetzung von Seite 1

„Beängstigend ist dabei auch die Ge-
schwindigkeit des Artensterbens in Ös-
terreich. Wenn sich nichts ändert, werden 
viele Arten sowie wichtige Ökosysteme 
bereits in den nächsten Jahrzehnten ver-
schwunden sein – teilweise noch, bevor wir 
sie überhaupt erforschen konnten“, warnt 
der Ökologe und Biodiversitätsforscher 
Franz Essl von der Universität Wien. Er ist 
einer der Wissenschaftler österreichischer 
Universitäten, der sich zusammen mit an-
deren Experten zu einem Biodiversitätsrat 
zusammengeschlossen hat. In der Schweiz 
ist man schon einen Schritt weiter. Als ei-
nes der Staatsziele in der Verfassung festge-
schrieben wurde der nachhaltige Umgang 
mit der Ressource Boden.

Die Auswirkungen von Versiegelung 
sind selten sofort erkennbar, lassen sie 
sich jedoch nur schwer wieder rückgän-
gig machen, wenn sie einmal aufgetreten 
sind. Damit einher geht eine Störung des 
Wasserhaushalts des Bodens. Regenwasser 
kann nicht mehr sofort abfließen und ver-
sickern. Im Fall von Starkregen zeigen sich 
besonders deutlich die Folgen, wenn es zu 
massiven Überschwemmungen kommt. 
Außerdem heizen sich versiegelte Böden 
bei einer Hitzeperiode stark auf. Versie-
gelte Flächen sind für Pflanzen ein für alle 
Mal verloren. Auch sind die natürliche 
Bodenfruchtbarkeit massiv geschädigt 
und die Bodenstruktur gestört. Die Bau-
branche muss sich auf den Klimawandel 
und die bereits heute spürbaren Folgen 
wie überhitzte Innenstädte, überflutete 
Straßen und überlastete Abwassersysteme 
einstellen. Neue Bauverfahren, neue Bau-
stoffe und verbesserte Leitungsnetzwerke 
sind darum das Gebot der Stunde, um 
Treibhausgasemissionen zu reduzieren und 
Ressourcen zu schonen. 

Deswegen sieht das deutsche Bundesna-
turschutzgesetz auch vor, den Flächenver-
brauch einzudämmen. Allerdings werden 
Ausgleichsflächen nicht, so wie es erfor-
derlich wäre, umgesetzt. Professor Albert 
Reif, Jessica Rabenschlag, Nicolas Schoof 
und Jochen Schumacher von der Profes-
sur für Standorts- und Vegetationskunde 
der Universität Freiburg haben am Bei-
spiel von neun Gemeinden in Südbaden 
untersucht, ob jene diese Ausgleichsver-
pflichtungen realisieren. Das Ergebnis: 
Nur in etwa 70 Prozent der Fälle kommen 
die Kommunen dem bestehenden Recht 
nach. Zudem fanden sie heraus, dass die 
Verantwortlichen nur in ganz wenigen 
Fällen übergeordnete, naturschutzfach-
liche Qualitätsziele, die mehrheitlich 

ebenfalls rechtlich zwingend erforderlich 
sind, effektiv erfüllten. Für ihre Studie 
überprüften die Forschenden, welche 
baurechtlichen Ausgleichsmaßnahmen in 
den Jahren 2007 bis 2017 erfolgreich um-
gesetzt wurden, und bewerteten diese mit 
Blick auf den Naturschutz. Für ihre Studie 
analysierten sie insgesamt 124 verschiede-
ne, voneinander abgrenzbare Einzelmaß-
nahmen – diese sind allesamt Bestandteil 
von 14 Bebauungsplänen von neun Ge-
meinden im Landkreis Breisgau-Hoch-
schwarzwald jeweils mit Gemarkungsan-
teilen am Schönberg. Der Schönberg, eine 
Erhebung der Vorbergzone des Schwarz-
walds, habe eine hohe naturschutzfachli-
che Bedeutung, so die Forschenden, die 
durch die Ausgleichsmaßnahmen eigent-
lich geschützt werden sollte. „Die Um-
wandlungen von Nicht-Siedlungs- und 
-Verkehrsflächen in neue Siedlungs- und 
Verkehrsflächen sind eine wesentliche 
Ursache für den Verlust an Biodiversität“, 
erklären die Freiburger Wissenschaftler. 
Die unvollständig umgesetzte Gesetzesla-
ge füge sich in ein gesamtdeutsches Bild. 
Das Fallbeispiel zeige, so das Team, dass 
Verantwortliche die Ausgleichsverpflich-
tungen nur mangelhaft realisieren: „Dies 

BLICKPUNKT

Gut getarnte Ausgleichsflächen. Zeichnung: Götz Wiedenroth

ist ein weiteres Indiz dafür, dass die Ein-
griffs-Ausgleichsregelung in Deutschland 
häufig nicht die juristischen und natur-
schutzfachlichen Anforderungen erfüllt, 
weil die Verursacher des Baueingriffs ihr 
nicht adäquat nachkommen.“ Die For-
scher nennen mehrere Verbesserungsvor-
schläge für die aktuelle Gesetzeslage: So 
sollten zum Beispiel alle Planungen und 
Ergebnisse des Ausgleichsverfahrens auf 
einer zentralen Plattform in Bürgersprache 
besser zugänglich sein. Umgehend müsste 
begonnen werden, regelmäßig zu über-
prüfen, ob die Ausgleichsverpflichtungen 
korrekt umgesetzt sind, denn bisher fehle 
jegliche Kontrollinstanz. Zudem sollten 
die politischen Entscheidungsträger das 
neue, sogenannte „beschleunigte Verfah-
ren“ bei Baumaßnahmen, bei dem es kei-
ne Ausgleichverpflichtungen gibt, seltener 
anwenden: „Durch diese neue Regelung 
wurde die Flächenmobilisierung der Kom-
munen zwar erheblich erleichtert, eine 
solche Aufweichung der Eingriffs-Aus-
gleichsregelung geht aus Sicht des Ressour-
censchutzes und zukünftiger Generatio-
nen aber in die absolut falsche Richtung.“ 
Denn nach neueren Erkenntnissen finde 
diese erleichterte Flächenmobilisierung 

so Professor Karsten Tichelmann von der 
TU Darmstadt. Ressourcen für durchaus 
attraktiven Wohnraum bieten insbesonde-
re auch innerstädtische Parkhäuser. Durch 
die sich verändernde Mobilität ergeben 
sich künftig weitere Potenziale wie vorhan-
dene Tankstellen- und Parkplatzflächen. 
Außerdem plädieren die Wissenschaftler 
weiterhin für eine Offensive bei der Dach-
aufstockung von Wohngebäuden, deren 
großes Potenzial bei 1,1 bis 1,5 Millionen 
Wohneinheiten liegen soll. Allein in Berlin 
könnten 330 eingeschossige Lebensmittel-
märkte zur Aufstockung genutzt werden, 
heißt es in der Studie.

Doch ist es nicht Aufgabe der Politik al-
lein, etwas daran zu ändern, geht es nach 
Michael Scheffler. Seit vielen Jahren ist 
er als Planer, Gutachter und Dozent tä-
tig und Autor von Fachbüchern, wie 
„Moralische Verantwortung von Bauin-
genieuren“, das 2019 im Springer Verlag 
erschienen ist. Darin setzt er sich mit den 
generationenübergreifenden und ökologi-
schen Auswirkungen auf die Natur durch 
das Bauen auseinander. „Schien die Auf-
nahmekapazität von Wasser, Luft und 
Boden für Schadstoffe und Abfälle aller 
Art anfangs noch unbegrenzt, müssen 
wir uns jetzt eingestehen, dass wir es mit 
dem ebenso hoffnungsfrohen wie sorglo-
sen Glauben an Fortschritt durch Tech-
nik wohl zu weit getrieben haben“, resü-
miert Michael Scheffler. An ungezählten 
Bürgerinitiativen und Widerständen sei 
heute ablesbar, dass viele Menschen im 
technischen Fortschritt immer mehr 
Naturbedrohung und auch Fremdbe-
stimmung sehen. Angesichts des hohen 
Fortschritts tempos und Produktangebots 
Begrenzungsfragen zu stellen, ist aber 
noch nicht konsequent im Bewusstsein 
der Ingenieure manifestiert. Dabei steht 
nach Meinung von Scheffler fest, dass 
technischer Fortschritt ins Unendliche 
prinzipiell ausgeschlossen ist. Daher wer-
de auch das Bauen zunehmend besorgt 
kommentiert. Im Buch erörtert Michael 
Scheffler Grundsatzfragen des Handelns 
im Alltag von Bauingenieuren, diskutiert 
bestehende Störungen und Problemstel-
lungen und zeigt vordringlichen Hand-
lungsbedarf auf. Das Buch ist nicht als 
Technikfeindlichkeit zu verstehen, so der 
Autor: „Ziel ist vielmehr, das Thema der 
Übernahme moralischer Verantwortung 
von Bauingenieuren wieder aufzuneh-
men, mit neuem Elan voranzutreiben 
und in seiner Bedeutung zu heben – in 
Ergänzung zum weiterhin wichtigen 
technischen Fortschritt.“

auch nicht primär in Ballungsgebieten mit 
Wohnungsnot statt, sondern begünstigt 
mehrheitlich Einzelhäuser-Siedlungen in 
dörflichen Strukturen.
 
Eine weitere Möglichkeit, sorgsamer mit 
Flächen umzugehen, ist es, Brachflächen 
in Betracht zu ziehen. Auch das Thema 
Nachverdichtung in den Innenstädten 
muss nach Meinung von Experten stärker 
vorangetrieben werden. 2,3 bis 2,7 Mil-
lionen Wohnungen könnten in Deutsch-
land neu entstehen, ohne zusätzliche 
Flächen versiegeln und teures Bauland in 
die Erstellungskosten einkalkulieren zu 
müssen. Dazu müssten aber die vorhande-
nen innerstädtischen Bau-Potenziale viel 
konsequenter genutzt werden. Zu diesem 
Ergebnis kommt die „Deutschland-Stu-
die 2019“ der TU Darmstadt und des 
Pestel-Instituts. „Büro- und Geschäfts-
häuser sowie eingeschossige Discounter 
mit ihren Parkplätzen bieten ein enormes 
Potenzial für zusätzliche Wohnungen – 
durch Nachverdichtung wie Aufstocken, 
Umnutzung und Bebauung von Fehlflä-
chen. Zusätzlich lässt sich eine Auswahl 
an öffentlichen Verwaltungsgebäuden für 
neuen bezahlbaren Wohnraum nutzen“, 
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Milliarden Euro

Im Jahr 2018 sind insgesamt 287 400 Wohnungen fertiggestellt worden. Davon wur-
den 250 100 in neuen Wohngebäuden errichtet. Die größten Investoren im Wohnungs-
neubau sind dabei private Haushalte und Wohnungsunternehmen. Auf sie entfielen 
2018 allein 220 400 Wohnungen oder 88,1 Prozent neuer Wohnungen. Von privaten 
Haushalten wurden davon 121 400 Wohnungen fertiggestellt (das entspricht einem 
Anteil von 48,6 Prozent), von Wohnungsunternehmen knapp 99 000 (39,6 Prozent). 
Andere Unternehmen oder öffentliche Bauherren spielen dagegen im Wohnungsneu-
bau mit einem Anteil von 11,9 Prozent nur eine untergeordnete Rolle. Bei den privaten 
Haushalten dominiert der Bau von Ein- und Zweifamilienhäusern (88 300 fertigge-
stellte Wohnungen, was einem Anteil von 85,7 Prozent an allen Wohnungen in diesem 
Segment entspricht), während die Unternehmen (Wohnungsunternehmen und übrige 
Unternehmen) überwiegend in Mehrfamilienhäuser mit drei und mehr Wohnungen 
investieren (94 600 fertiggestellte Wohnungen beziehungsweise ein Marktanteil von 
70,6 Prozent). 

Datenquelle: Statistisches Bundesamt

Fertiggestellte Wohnungen 
2018 nach Bauherren

In den letzten Jahren ist es im Tiefbau in Deutschland zu einem starken Wachstum 
gekommen. Der nominale Umsatz im Baugewerbe stieg nach den Berechnungen von 
Eurostat von 23,6 Milliarden Euro im Jahr 2010 auf 35,2 Milliarden Euro im Jahr 
2017, was einem Anstieg um 11,6 Milliarden Euro oder 49,4 Prozent entspricht. In 
Österreich und der Schweiz hingegen sind die Umsätze des Baugewerbes im Tiefbau 
in den Jahren 2010 bis 2017 insgesamt sogar leicht gesunken. Aktuell für die Jahre 
2019 und 2020 wird für Österreich und die Schweiz vom Forschungsnetzwerk Euro-
construct allerdings mit einem Wachstum im Tiefbausektor von 4,1 Prozent pro Jahr 
in der Schweiz und 2,2 Prozent pro Jahr in Österreich gerechnet. In Deutschland soll 
der Tiefbausektor bis 2020 dagegen leicht schrumpfen (-0,9 Prozent). Der Haupt-
grund hierfür wird im Auslaufen der Investitionsoffensive des Bundes gesehen. Ver-
antwortlich für die Entwicklung des Tiefbaus ist insbesondere die öffentliche Nach-
frage, die wiederum in starkem Maße von der jeweiligen Haushaltslage abhängig ist. 
Daneben spielen ein umfangreicher Investitionsbedarf in die Infrastrukturnetze sowie 
die Aussicht auf Zuschüsse von europäischer Seite eine zentrale Rolle. 

Datenquelle: Eurostat
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Zeppelin Konzern auf Wachstumskurs 
Übernahme von Cat Vertrieb und Service in Schweden, Dänemark und Grönland
GARCHING BEI MÜNCHEN (SaS). 
Zeppelin erweitert seine Zusammen-
arbeit mit Caterpillar und wird künf-
tig auch in Schweden und Dänemark 
(einschließlich Grönland) den Ver-
trieb und Service von Cat Bau- und 
Spezialmaschinen für den Über- und 
Untertagebau übernehmen. Das Port-
folio umfasst außerdem Antriebs- 
und Energiesysteme sowie Maschi-
nen- und Gerätevermietung. Für die 
Marke MaK übernimmt der Konzern 
zusätzlich den Vertrieb und Service 
der Motoren und Stromgeneratoren 
in den baltischen Staaten, Finnland, 
Island und Färöer. Die Transaktion 
erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung 
der europäischen Kartellbehörden.

Caterpillar überträgt die Verantwor-
tung für den Vertrieb und Service von 
Cat Bau- und Bergbaumaschinen sowie 
von Cat und MaK Motoren in den Ser-
vicegebieten Schweden, Dänemark und 
Grönland an Zeppelin. Bisher hatte die 
niederländische Unternehmensgruppe 
Pon die Verantwortung für die genann-
ten Gebiete als Cat Händler inne. Pon 
bleibt auch weiterhin Cat Händler in 
den Niederlanden sowie in Norwegen 
und wird seine Aktivitäten und Ressour-
cen auf diese Gebiete konzentrieren. 
Zeppelin und Pon haben vereinbart, 
dass – nach Zustimmung der zuständi-
gen Kartellbehörden – die Wirtschafts-
güter der Geschäftstätigkeiten von 
Pon in Schweden und Dänemark auf 
den Zeppelin Konzern übergehen. Die 
Übernahme erfolgt im Rahmen eines 
sogenannten Asset-Deals, das heißt, die 
für das Geschäft notwendigen Wirt-
schaftsgüter von Pon wie Grundstücke, 
Gebäude, Maschinen, Patente, Verträge 
et cetera gehen auf Zeppelin über. Das 
gilt auch für die bestehenden Arbeits-
verhältnisse der Pon Mitarbeiter. So soll 
ein reibungsloser Übergang sicherge-
stellt werden.

„Wir sind stolz darauf, dass Caterpillar 
uns das Vertrauen ausgesprochen hat 
und wir künftig in weiteren Ländern 
tätig sein dürfen. Wir werden in un-
seren neuen Gebieten unser gesamtes 
Portfolio von Neu- und Gebrauchtma-
schinen, Service und Ersatzteilen sowie 
unser Lösungspaket rund um die Ver-
mietung von Equipment und dazuge-
hörigem Service anbieten. Auch für den 
Bergbau im Norden Schwedens haben 
wir die richtigen Produkte und Dienst-
leistungen im Programm. Unsere Ex-
perten verfügen über viel Erfahrung, 
um den besonderen Anforderungen des 

Mining-Geschäftes gerecht zu werden. 
In der CIS betreut Zeppelin seit über 
zwanzig Jahren erfolgreich Kunden aus 
dem Segment der Rohstoffgewinnung. 
Wir sehen viel Potenzial in den neuen 
Regionen und verfolgen eine langfris-
tige Wachstumsstrategie. So sind wir 
sicher, dass wir unsere Kunden in den 
neuen Gebieten mit unserem Angebot 
überzeugen werden“, kommentiert Pe-
ter Gerstmann, Vorsitzender der Ge-
schäftsführung der Zeppelin GmbH, 
die Transaktion. 

Andreas Brand, Vorsitzender des Auf-
sichtsrates im Unternehmen, ergänzt: 
„Zeppelin ist bereits heute einer der 
weltweit größten und erfolgreichsten 
Vertriebspartner von Caterpillar. Diese 
vertrauensvolle Partnerschaft ist ebenso 
wie Zeppelins Erfahrung bei der Er-
schließung internationaler Märkte eine 
hervorragende Ausgangsbasis, um die 
Erfolgsgeschichte des Stiftungsunter-
nehmens fortzuschreiben und weiter zu 
wachsen.“

Neben der Vertriebs- und Servicepart-
nerschaft mit Caterpillar übernimmt 
Zeppelin auch die Gesellschaften von 
Sitech in Schweden und Dänemark, 
die sich auf den Vertrieb und Service 

In diesen Regionen wird Zeppelin den Vertrieb und Service von Cat Bau-
maschinen anbieten.  Grafik: Zeppelin
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von Produkten des amerikanischen 
Technologiekonzerns Trimble speziali-
siert haben. Das umfasst Maschinen-
steuerungen, GPS-Positionierungen 
und Flottenmanagementsysteme sowie 
Hard- und Software für die Baupla-
nung und für die Steuerung integrierter 
Bauprozesse. 

Ein weiterer Bestandteil der Transakti-
on ist die Übernahme von Wirtschafts-
gütern der Vertriebs- und Serviceakti-
vitäten der Marke MaK – nicht nur in 
Schweden, Dänemark und Grönland, 
sondern auch in den baltischen Staaten 
(Estland, Lettland, Litauen), Finnland, 
Island und Färöer. Zeppelin erwirbt 
deshalb auch die in Tallinn/Estland 
ansässige Baltic Marine Contractor 
(BMC) von Pon. MaK ist eine der füh-
renden Marken bei Premium-Schiffs-
motoren und -Schiffsgeneratoren sowie 
bei Gasmotoren für die Energieerzeu-
gung. MaK Motoren finden sich in 
Kreuzfahrtschiffen, Fähren, Fracht- 
und Binnenschiffen, in Offshore-Anla-
gen, Schleppern und Bergungsschiffen, 
Kuttern und Schwimmbaggern. Die 
Marke MaK gehört ebenfalls zum ame-
rikanischen Caterpillar Konzern. MaK 
Motoren werden in Kiel und Rostock 
hergestellt.

Skandinavien verspricht Wachstumschancen 
Zeppelin Konzernchef Peter Gerstmann über neue Herausforderungen in Nordeuropa 
GARCHING BEI MÜNCHEN. Der Zeppelin Konzern erhielt den 
Zuschlag als Caterpillar Händler in Schweden, Dänemark und 
Grönland sowie für den Vertrieb und Service von MaK Produk-
ten im Baltikum, Finnland, Island und Färöer. Peter Gerstmann, 
Vorsitzender der Geschäftsführung des Zeppelin Konzerns, gibt 
einen Einblick in die Hintergründe dieser Transaktion. 

„Wachstum ist fester Bestandteil unserer Strategie“, so Peter 
Gerstmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Zeppelin 
GmbH.  Foto: Zeppelin

Baublatt: Herr Gerstmann, warum hat Zeppelin den Zuschlag 
für die Caterpillar Vertriebs- und Servicegebiete in Schweden, Dä-
nemark und Grönland bekommen? 
Peter Gerstmann: Als verlässlicher und starker Partner von 
Caterpillar suchen wir bereits seit vielen Jahren nach Wachs-
tumschancen und haben diesen Wunsch auch immer wieder an 
Caterpillar herangetragen. Natürlich ist das in einer Welt, wo 
alle Vertriebs- und Servicegebiete fest vergeben sind, viel schwie-
riger als in einer Situation, in der ganze Gebiete neu erschlossen 
und neu vergeben werden. Von einer solchen außergewöhnli-
chen Situation haben wir ja bei der Vergabe der Länder der ehe-
maligen Sowjetunion profitiert. Als nun der Caterpillar Händler 
Pon mit Caterpillar die Entscheidung getroffen hatte, sich auf 
die Kernmärkte Norwegen und Niederlande zu konzentrieren, 
standen die Länder Schweden, Dänemark und Grönland zur 
Vergabe. Wir haben uns im Wettbewerb mit anderen Händlern 
um diese Länder beworben und den Zuschlag bekommen.

Baublatt: Wie steht Caterpillar zur Ausweitung der Vertriebs- 
und Servicegebiete durch Zeppelin? 
Peter Gerstmann: Der Vorstand von Caterpillar hat die 
Bewerbung von Zeppelin kritisch geprüft und uns zu einer 
Präsentation eingeladen. Dabei wurde explizit zum Ausdruck 
gebracht, dass die Leistung von Zeppelin in den bisherigen Ge-
bieten und die Präsentation vor dem Vorstand überzeugt hat 

und man uns die erfolgreiche Fortführung und Entwicklung 
des Vertriebs und Services zutraut. Somit haben wir den Zu-
schlag bekommen. 

Baublatt: Wie sehen das Portfolio und die Geschäftstätigkeit in 
den neuen Vertriebs- und Servicegebieten derzeit genau aus? 
Peter Gerstmann: Es umfasst unser gesamtes Portfolio von 
Neu- und Gebrauchtmaschinen, Service und Ersatzteilen so-
wie Vermietung. Hinzu kommt eine starke Mining-Tätigkeit 
im Norden von Schweden, die wir aber aufgrund unserer Er-
fahrungen gut beherrschen. Mit dem Ausbau des Vermietge-
schäfts von Baumaschinen sehen wir mit unserer Erfahrung 
gute Marktchancen.

Baublatt: Wie wird der Integrationsprozess ablaufen und wann 
wird er abgeschlossen sein? 
Peter Gerstmann: In der Übergangsphase bis zum endgül-
tigen Abschluss nach Zustimmung der zuständigen Behörden 
werden wir alle wichtigen Informationen einholen und alle 
notwendigen Vorbereitungen treffen. Anschließend wird ein 
kleines Team innerhalb einer Orientierungsphase die notwen-
digen Benchmarks und Maßnahmen vor Ort eruieren. Danach 
werden wir mit einem abgestimmten Maßnahmenplan die 
notwendigen Veränderungen einleiten. Dies dürfte dann nach 
circa zwei Jahren abgeschlossen sein.

Erfolgsrezept Kundendienst 
50 Jahre Caterpillar auf dem tschechischen Markt
MODLETICE (JK). Als in den 60er-Jahren in der damaligen Tschechoslowakei 
über bedeutende Linienbauten, den Bau von Talsperren und Kohleminen ent-
schieden wurde, zeigte sich, dass die erforderliche Technik fehlte. Kein Land 
des ehemaligen Ostblocks baute ausreichend starke Maschinen, die mit ihrer 
Leistung den Ansprüchen solcher Aufgabenstellungen gewachsen wären. Also 
wurde der Import schwerer Baumaschinentechnik aus dem Westen beschlos-
sen. 1969 wurde in Prag die Gesellschaft Phoenix Praha gegründet, der offizi-
elle Händler von Caterpillar in der Tschechoslowakei. Seit 50 Jahren sind dort 
Maschinen unter der gelb-schwarzen Flagge im Einsatz – sie werden heute von 
Zeppelin Tschechien in den Markt gebracht. 

Die ersten Geräte überraschten mit Leis-
tung, ungewohnter Zuverlässigkeit und 
vor allem durch den automatisch an sie 
gebundenen Kundendienst. Schulung 
der Fahrer, Serviceleistungen im Außen-
dienst und regelmäßige Wartung gehör-
ten schon damals zu den angebotenen 
Dienstleistungen. Zu einer Zeit, als viele 
Produkte Mangelware waren und die 
Bevölkerung auf bestimmte Waren auch 
Monate warten musste, sicherte Phoe-
nix Praha Ersatzteile bis zum nächsten 
Tag ab. „Unter unseren Bedingungen 
war die Bestellung fehlender Kompo-
nenten mittels Telefax bahnbrechend. 
Die Lieferung erfolgte auf dem Luftweg 
aus dem Zentrallager in Belgien. Dank 
dieser Dienstleistung kam es nicht vor, 
dass eine der Schlüsselbaustellen wegen 
einem Defekt zum Stillstand kam“, er-
innert sich der damalige Direktor Josef 
Mixa. Die Cat Maschinen waren somit 
für die tschechische Wirtschaft von le-
benswichtiger Bedeutung und auf allen 
wichtigen Baustellen zu sehen, etwa im 
Straßenbau wie bei der ersten Autobahn 
D1, die seit 1980 Prag mit Bratislava 
verbindet. Cat Maschinen halfen beim 
Bau von Fabriken, Chemiewerken, 
Kraftwerken und Wohnsiedlungen mit, 
sie arbeiteten in Rohstoffbetrieben mit 
und häuften das Material für gewaltige 
Staudämme an. Selbst bei harten Ein-
sätzen unter unwirtlichen Bedingungen 
überdauerten sie ihre Nutzungsdauer 
manchmal um das Doppelte – einige 
von ihnen funktionieren bis heute.

Nachdem sich der tschechoslowakische 
Markt 1989 der Welt öffnete und aus-

ländisches Kapital ins Land strömte, 
war klar, dass das nicht ohne Folgen 
für Phoenix Praha blieb. Aus den Ver-
handlungen mit mehreren Bewerbern 
fiel die Entscheidung, sich mit den Zep-
pelin Metallwerken, dem Vorläufer des 
heutigen Zeppelin Konzerns, zusam-
menzutun. Seit 1991 nannte sich die 
tschechoslowakische Vertretung somit 
Phoenix-Zeppelin. Die Gesellschaft 
wuchs um neue Vertriebs- und Ser-
vicezentren, begann weitere Dienstleis-
tungen wie Ölanalysen durch ein Ölla-
bor anzubieten und kam großen sowie 
kleinen Firmen, die Maschinen nicht 
kaufen konnten oder wollten, mit der 
Eröffnung von Mietstationen entgegen, 
die heute an 14 Standorten zu finden 
sind. 2012 gab Josef Mixa nach 40 Jah-
ren seinen verbleibenden Anteil an den 
Zeppelin Konzern ab. Seitdem wird das 
Unternehmen unter dem Namen Zep-
pelin Tschechien geführt. „Heute arbei-
ten hier an 14 Standorten 550 Mitarbei-
ter, wir verkaufen jeden Tag eine neue 
Maschine und unser Service betreut 
über 3 500 Cat Geräte. Wir gehören zu 
den Marktführern und erbringen nach 
wie vor komplexe Dienstleistungen, die 
ab dem Kauf der Maschine beginnen“, 
sagt Stanislav Chládek, Generaldirek-
tor von Zeppelin Tschechien. Ohne die 
langjährige Tradition als Dienstleister 
im Bereich Verkauf und Vermietung 
von Baumaschinen und Motoren aus 
den Augen zu verlieren, hat man die 
Zukunft im Blick, damit Kunden bei-
spielsweise die Vorteile vernetzter Bau-
maschinen durch Assistenzsysteme und 
Flottenmanagement nutzen können. 

Zum Jubiläum zog das Zeppelin Luftschiff seine Kreise über Prag. 
 Fotos: Zeppelin
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Aufbau Ost: Cat Maschinen halfen in Tschechien beim Bau von Fabriken, 
Chemiewerken, Kraftwerken und Wohnsiedlungen mit.
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Reinhard Quast: „Bau ist Einzelfertigung. Am Bau braucht es immer jemand vor Ort, der Entschei-
dungen treffen kann, die er entweder in die digitale Welt einstellt oder selbst löst.“

Michael Heidemann: „Wir leben momentan in einer verkehrten Welt. Auftraggeber müssen 
kämpfen, Aufträge an den Mann zu bringen, Banken verlangen Strafzinsen für Bankguthaben und 
Mitarbeiter dürfen, zugespitzt formuliert, ihre Arbeitgeber aussuchen. Auch wenn das Handwerk 
angesichts der Auftragslage goldenen Boden hat, woran hapert es denn, dass Betriebe teilweise 
nicht genügend Personal finden?“ Fotos: Zeppelin/Michael Namberger

BLICKPUNKT

Michael Heidemann: Derzeit sind in der Wirtschaft 
schon erste dunkle Wolken am Konjunkturhimmel 
sichtbar. Da stellt sich die Frage, wie lange wird das 
Hoch in der Baubranche noch anhalten?
 
Reinhard Quast: Es wird kein abruptes Ende der 
Nachfrage nach Bauleistungen geben. Ich denke, es 
wird nicht auf einen Absturz hinauslaufen, sondern wir 
werden eine Art Wellblech-Konjunktur mit Wellenbe-
wegung bekommen. Mal geht es ein bisschen rauf, mal 
wieder etwas runter. Die Dynamik wird nachlassen. Wir 
glauben, dass die Automobilindustrie so stark zurückge-
hen wird, dass das auch den Wirtschaftsbau treffen wird. 
Der Wohnungsbau wird sicherlich die Baukonjunktur 
eine ganze Zeit weiter tragen aufgrund der Niedrigzins-
politik. Die öffentliche Hand hat Investitionspakete be-
schlossen, sodass bei der Bahn und im Straßen- und Au-
tobahnbau investiert werden wird. Von den öffentlichen 
Aufträgen können 80 Prozent dem Tiefbau zugeordnet 
werden. Das dürfte Ihr Unternehmen sicherlich freuen. 
 
Michael Heidemann: Auf jeden Fall. Sie sagten, es 
gebe keinen abrupten Einbruch. Würden Sie eine Pro-
gnose wagen, wann die Konjunktur zurückgehen wird?
 
Reinhard Quast: Ich rechne mit den nächsten Wel-
lenbewegungen nach unten 2021 oder 2022. Im Wirt-
schaftsbau geht es jetzt schon los, der Wohnungsbau 
läuft dagegen auf einem hohen Niveau und wird das 
ausgleichen. 
 
Michael Heidemann: Wird das Klimaschutzpaket 
auch Impulse für die Baubranche bringen?
 
Reinhard Quast: Das wird sich vor allem auf die 
Schiene auswirken. Allein mit der neuen Leistungs- und 
Finanzierungsvereinbarung (LuFV III) sollen bis 2029 
insgesamt 86 Milliarden Euro bereitgestellt werden. Die 
Bahninvestitionen bringen andere Investitionen mit sich. 
Unser Bauunternehmen Otto Quast baut gerade für 
Vossloh ein großes Wartungswerk im Sauerland.
 
Michael Heidemann: Investitionen in die Schiene 
werden hoffentlich nicht nur die Personenbeförderung 
betreffen, sondern auch den Güterverkehr. Ich erinnere 
mich noch gut daran, dass früher die meisten Transpor-
te über die Schiene abgewickelt wurden. Baumaschinen 
wurden vom Herstellerwerk beziehungsweise vom See-
hafen mit der Bahn befördert. Alles, was schnell von A 
nach B gelangen sollte, wurde mit dem Bahn-Express 
verschickt. Heute denkt kaum einer an die Bahn, son-
dern stattdessen an DHL, UPS und andere Transport-
dienstleister.
 
Felix Pakleppa: Bei der Bahn wird sich einiges tun. Wir 
haben hier das größte Investitionspaket aller Zeiten. Bis 
2029 sollen insgesamt 156 Milliarden Euro investiert 
werden.
 
Michael Heidemann: Es wird höchste Zeit, dass sich 
da was bewegt. Der Bedarf ist da, trotzdem kommt der 
Staat beim Ausbau der Infrastruktur nicht hinterher. 
Geld wäre vorhanden, wird aber nicht schnell genug ab-
gerufen. Viele Ämter sind personell am Limit und durch 
einen Sparkurs unterbesetzt. Würde es der Bauwirtschaft 
helfen, das Vergabewesen zu verbessern?
 
Reinhard Quast: Es wäre wünschenswert, dass sich 
die öffentliche Hand personell besser aufstellt und mehr 

Das Ohr ganz nah am Bauunternehmer
Reinhard Quast: Ordentliche Ausschreibungen stellen die beste Leistung und Qualität sicher

Personal einstellt. Aber es wäre fatal, würde man das gan-
ze Vergabeverfahren umkrempeln. Es wurde schon mal 
diskutiert, ob die VOB/A abgeschafft werden soll. Weder 
die Ämter noch die Unternehmer hätten mit einem an-
deren Vergabeverfahren umgehen können. Das bisherige 
Vergabeverfahren ist in vielen Jahrzehnten eingespielt. 
Änderungen würden nur dazu führen, dass man sich 
durch eine Prozesslawine durchkämpfen müsste und al-
les ins Stocken käme. Unsere Überzeugung ist: Die beste 
Leistung und die beste Qualität bekommt man, wenn 
man ordentlich ausschreibt. Dann bekommt man auch 
einen breiten Bieterwettbewerb. Deutschland ist das 
Land mit den günstigsten Baupreisen in Europa. Woran 
liegt das? Es gibt viele Anbieter, und deshalb wird auch 
der Preis unten gehalten. Sie müssen nur nach Frank-
reich, Spanien oder Italien schauen: Da ist das Bauen viel 
teurer und der Wettbewerb nicht so hoch. Wir haben uns 
dagegen den Wettbewerb erhalten. Vergabeverfahren der 
öffentlichen Hände garantieren diesen Wettbewerb. Pro-
blematisch sind daher die Ausschreibungen, bei denen 
die Lose zu groß sind. So verkleinern die öffentlichen 
Auftraggeber den Wettbewerb selbst, insbesondere bei 
ÖPP-Projekten. Durch die Konzentration auf wenige 
Bieter wird der Wettbewerb ausgeschaltet; die Projekte 
werden, wie Beispiele zeigen, niedriger kalkuliert und 
vergeben. Dann kommt es zu erheblichen Mehrkosten, 
wie soeben im Fall der A61. Das ÖPP-Projekt ist 600 
Millionen Euro teurer geworden. Diese Risiken bürdet 
sich die öffentliche Hand auf.
 
Michael Heidemann: Zu wenige Anbieter gibt es der-
zeit aber auch für ganz klassische Aufträge der öffentli-
chen Hand. Gerade die Kommunen jammern, dass sich 
an ihren Projekten oft keine Unternehmen beteiligen. 
Auf der NordBau hat mir das der Ministerpräsident von 
Schleswig-Holstein, Daniel Günther, auch bestätigt. 
Das ist eine verrückte Situation, die man bislang so nicht 
kannte. Gibt es eine Erhebung, wie groß der Anteil der 
Unternehmen in Ihrem Verband ist, die für die Privat-
wirtschaft und die für die öffentliche Hand arbeiten?
 
Felix Pakleppa: Im Bereich der Kommunen sind un-
sere Mitgliedsfirmen sehr stark. Das wird vom Bauge-
werbe bis zu 80 Prozent abgedeckt. Leider besteht das 
Problem, dass Kommunen nicht nur häufig falsch, 
sondern auch zu spät ausschreiben. Sie überlegen sich 
im Januar, wie viel Budget für was verbaut werden soll. 
Dann wird im Stadt- oder Gemeinderat über das Vor-
haben diskutiert. Das zieht sich bis März. Dann muss 
die nächsthöhere Behörde das Budget genehmigen. Im 
April und Mai beginnen die Kommunen im Schnitt erst 
mit den Ausschreibungen und zwar mehr oder weniger 
alle gleichzeitig. Die Firmen sollten dann möglichst in 
der Ferienzeit die Bauarbeiten durchführen. Sie starten 
damit in der Regel erst in der zweiten Jahreshälfte. Die 
Kommunen müssen lernen, die Bauwirtschaft gleichmä-
ßig über das Jahr verteilt auszulasten. Sie sollten sich im 
Herbst Gedanken machen, was im darauffolgenden Jahr 
gebaut werden soll. Man kann auch schon im Februar 
und März mit dem Bauen beginnen. Denn da haben die 
Firmen häufig wenig zu tun. 
 
Reinhard Quast: Es war ja ungesund, als ein Bauherr 
etwas ausschrieb und zehn Unternehmer kratzten an 
der Tür und wollten sofort anfangen. Heute ist es der 
Normalzustand, wenn der Baustart in acht oder zehn 
Wochen erfolgt. Das ist man nur nicht mehr gewohnt. 
Brauchen Sie einen Termin beim Facharzt, dann müssen 
Sie auch warten.
 

ein in Teilen zu weitgehendes Planungs- und Genehmi-
gungsverfahren, das oft Stillstand produziert. Deutsch-
land braucht Kies, Sand und Splitte für Straßen und 
Gebäude – ohne geht es nicht. Selbst für das Funda-
ment eines Holzhauses kommen wir nicht ohne diese 
Baustoffe aus. Die Preiserhöhung hängt aber auch mit 
der Erhöhung des Mineralölpreises zusammen, was eine 
Preissteigerung des Bitumens nach sich zieht. Dann ver-
teuert sich der Asphalt. Letztlich muss eine Baufirma 
mehr verdienen. Um den technologischen Prozess zu 
begleiten, brauchen wir Geld, um zu investieren. So wie 
2009 bis 2019 sich die Investitionen der Baufirmen ver-
doppelt haben, muss es weitergehen. Außerdem müssen 
die Baufirmen Rücklagen bilden können, damit sie sich 
für eine konjunkturelle Abkühlung stärken können. 
Daher braucht es eine höhere Umsatzrendite. Trotz der 
bereits seit 2011 belebten Baukonjunktur gelingt es den 
Unternehmen erst seit 2017 besser, die Steigerung der 
Kosten für Material und Lohn an den Markt weiterzu-
geben. Insgesamt hat sich die wirtschaftliche Situation 
der Bauunternehmen ab 2018 weiter gefestigt. Das ist 
auch notwendig, um die Risiken bei der Bauwerkser-
stellung abzufedern und die notwendigen Investitionen 
für die Kapazitätserweiterungen zu tätigen.
 
Michael Heidemann: Die Umsatzrendite der deut-
schen Baufirmen hat sich in den letzten Jahren aber 
schon verbessert.
 
Reinhard Quast: Das stimmt, aber es gibt noch viele 
Manager aus der Industrie, die mich mitleidig anschauen 
und sagen: Dafür würde ich morgens nicht aufstehen. 
Ich sage dann: Wenn Du das lange genug machst, lohnt 
es sich auch. Mein Großvater hatte noch in den 60er- 
und 70er-Jahren die Devise: Du musst jedes Jahr Dein 
Eigenkapital verdienen.
 
Michael Heidemann: Ein Beispiel ist häufig die sehr 
niedrige Umsatzrendite im Lebensmitteleinzelhandel 
und bei den Discountern. Trotzdem zählen die Familien 
Albrecht und Schwarz von Aldi und Lidl zu den reichs-
ten in Deutschland. Für ausländische Investoren wäre 
eine Umsatzrendite von rund einem Prozent höchst un-
interessant – deswegen ist Walmart auch aus Deutsch-
land wieder verschwunden. Aber bei einem stark risiko-
behafteten Geschäft, wie dem Baugewerbe, ist eine so 
niedrige Umsatzrendite eindeutig zu gering. Noch eine 
letzte Frage: Was wollen Sie in Ihrer Amtszeit als Präsi-
dent im Baugewerbeverband bewegen und welche Ziele 
haben Sie sich gesetzt?
 
Reinhard Quast: Ich bin mein Amt mit dem Selbst-
verständnis angetreten, das Ohr ganz nah am Bauunter-
nehmer zu haben. Wir wollen unsere Organisation am 
Regierungssitz in Berlin und in den Bundesländern so 
aufstellen, dass wir das unternehmerische Umfeld gut 
gestalten. Das sehen wir als unsere Hauptaufgabe. Wir 
verstehen uns hier als Dienstleister, dass wir in der Poli-
tik, bei der Normung, bei der Gewerkschaft und bei der 
Berufsgenossenschaft ein Umfeld schaffen, in dem sich 
unsere Mitgliedsfirmen auf ihr operatives Baugeschäft 
fokussieren können. Mit gut verständlichen Informatio-
nen in der Sprache der Empfänger sorgen wir für Kennt-
nisse der Unternehmer zur Marktentwicklung, techni-
sche Veränderung und für Wissen bei kaufmännischen 
Anforderungen und Personalthemen. Wir sind unseren 
35 000 Mitgliedsfirmen verpflichtet, für sie einen Rah-
men zu schaffen, dass sie ihren Bauaufgaben nachgehen 
und erfolgreich sein können. 
 

Wettbewerb mit seriell hergestellten Betonbauteilen. 
Auch Steinhersteller haben hier aufgerüstet. Sie machen 
genau konfektioniert auf ein Haus auch immer grö-
ßere, einzelne Bauteile. Darüber hinaus gibt es bei der 
Holzständerbauweise große Firmen, die bereits in den 
Werken automatisiert die Wände herstellen. Da komme 
ich schnell dahin – so ist unsere Sicht heute – zu sagen, 
dass der Aufbau eines Roboters oder einer Maschine auf 
der Baustelle zu aufwendig ist und dass man stattdes-
sen großformatig vorgefertigte Bauteile auf die Baustel-
le bringt. Es ist besser, solche teuren Anlagen wie einen 
3D-Drucker im Werk zu haben und dort gegebenenfalls 
Roboter einzusetzen, welche die Bauteile vorkonfektio-
nieren. 
 
Michael Heidemann: Wie sehen Sie denn das Poten-
zial für den modularen oder seriellen Wohnungsbau? 
Wenn man sich auf den Baustellen umschaut, wird doch 
nach wie vor konventionell gebaut.
 
Reinhard Quast: Die ARGE (Arbeitsgemeinschaft 
für rationelles Bauen e.V., Anmerkung der Redaktion) in 
Kiel ist ein Institut, getragen von vielen Bauleuten. Sie 
hat eine Untersuchung gemacht und Kosten ausgewer-
tet. Da wurde festgestellt, dass Gebäude, die seriell herge-
stellt werden, generell nicht günstiger sind als in der Ein-
zelfertigung. Das ist wie beim Bier: Die Hälfte, die Sie 
dafür ausgeben, hat das Bier gekostet, die andere Hälfte 
ist Marketing und etwas Technik und Rohstoffe. Wenn 
Sie heute seriell bauen wollen, dann müssen Sie das vie-
len Leuten schmackhaft machen. Deutschland ist sehr 
unterschiedlich. Ein Haus, das Bauherrn in Hamburg 
gefällt, gefällt jemand am Tegernsee noch lange nicht.
 
Felix Pakleppa: Wichtig wäre, die Bauordnungen an-
zupassen. Jedes Bundesland hat eine eigene Bauordnung. 
Schauen Sie sich Berlin und Brandenburg an. Das ist 
eine Metropolregion, die fließend ineinander übergeht. 
Eine Vereinheitlichung würde sehr helfen, das Bauen, 
insbesondere das serielle Bauen, zu vereinfachen. Na-
türlich schwingt beim seriellen Bauen auch immer mit, 
ob da nicht soziale Brennpunkte von morgen entstehen. 
Von daher gibt es eine gewisse Skepsis hinsichtlich der 
Akzeptanz. Serieller Bau wird auch aufgrund der Kosten 
nicht die Lösung aller Probleme sein.
 
Michael Heidemann: Bauen ist ja schon viel teurer 
geworden, insbesondere aufgrund der Entwicklung der 
Grundstücks- beziehungsweise Bodenpreise. Wird Bau-
en in Zukunft bedingt durch immer höhere Auflagen, 
wie etwa im Brandschutz, noch teurer werden?
 
Reinhard Quast: Es gibt verschiedene Preistreiber, 
wie zum Beispiel Vorschriften, die immer mehr aus-
ufern und die das Arbeiten auf der Baustelle erheblich 
schwieriger machen. Das betrifft die Arbeitssicherheit. 
Wir sind alle bemüht, dass die Mitarbeiter keine Un-
fälle erleiden, aber die Vorschriftenflut ist gewaltig. Das 
andere ist die Energieeinsparverordnung (EnEV). Wir 
wissen derzeit nicht, wo die Reise hingeht. Seitens des 
Verbandes haben wir eine Auswertung machen lassen. 
Eine Verschärfung der bestehenden EnEV wird nur 
eine unwesentliche CO2-Einsparung ergeben. Unsere 
Auffassung ist, dass man sich lieber Häusern widmen 
sollte, die vor 1970 gebaut worden sind. Da gibt es 
einen höheren Einspareffekt. Weitere Preistreiber sind 
die Baumaterialien. Deutschland sitzt auf Unmengen 
an Kies und Sand, doch wir kommen nicht ran, weil 
Genehmigungsverfahren verweigert werden. Wir haben 

GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Nach wie vor floriert die Baukonjunktur, die der restlichen Wirtschaftsentwicklung trotzt. Baubetriebe verzeichnen hohe Umsätze und das Baugewerbe stellt sich auf weiteres 
Wachstum ein. Doch steht die Branche auch vor Herausforderungen: Nicht nur den Firmen fehlt das Fachpersonal, auch die öffentliche Hand leidet unter einem Personalengpass. Mit der Folge, dass Planungen nicht 
schnell genug umgesetzt werden oder Unternehmen sich aufgrund der hohen Auslastungen kaum an den kommunalen Ausschreibungen beteiligen. 16 verschiedene Landesbauordnungen, zu starre Vorschriften und 
hohe Auflagen machen das Bauen komplex. Immer höhere Kosten für die Entsorgung von Erdaushub lassen Baupreise steigen. Das sind die Rahmenbedingungen, unter denen Reinhard Quast 2018 das Amt des 
Präsidenten im Zentralverband Deutsches Baugewerbe angetreten hat. Als Vorstandsvorsitzender leitet er seit 1985 die Otto Quast Bau AG, ein mittelständisches Unternehmen mit rund 600 Mitarbeitern an fünf 
Standorten in Deutschland und Polen. Zu dessen Leistungen zählt der Ingenieur-, Industrie- und Infrastrukturbau. Er weiß also, wo Handlungsbedarf besteht. Darum drehte sich das Interview mit ihm, mit Felix 
Pakleppa, dem Hauptgeschäftsführer des Zentralverbandes Deutsches Baugewerbe, und mit Michael Heidemann, dem stellvertretenden Vorsitzenden der Geschäftsführung des Zeppelin Konzerns.

Michael Heidemann: Wenn es akut brennt, kann man 
ja nicht fast zehn Wochen auf einen Handwerker warten. 
 
Reinhard Quast: Unsere Handwerker wissen – ähn-
lich wie in der Medizin – den Ernstfall einzuschätzen. 
Wenn jemand einen neuen Heizkessel braucht, kommt 
es nicht unbedingt darauf an, ob der dann ein Vierteljahr 
früher oder später eingebaut wird. 
 
Michael Heidemann: Sie haben schon Recht: Auch 
bei Automobilwerkstätten muss man eine Wartezeit für 
einen Reparaturtermin in Kauf nehmen, es sei denn, es 
handelt sich um einen akuten Notfall. Ein Instrument, 
mehr Tempo rein zubekommen, ist die Digitalisierung. 
Wie sehr und in welchen Bereichen müssen Auftraggeber 
und Auftragnehmer in Deutschland hier noch aufholen?
 
Felix Pakleppa: Es passiert momentan sehr viel. Wir 
sehen, dass unsere Mitgliedsfirmen viel experimentieren, 
und das nicht nur bei Building Information Modeling, 
sondern auch mit vielen anderen digitalen Tools. Bauen 
wird effizienter, auch um die Kapazitäten besser einzu-
setzen. 
 
Michael Heidemann: Man muss nur sehen, was Zep-
pelin dem Bauunternehmer heute bereits alles so anbie-
tet: Flottenmanagement, GPS-Maschinensteuerungen, 
vielfältige Assistenzsysteme, das Zeppelin Kundenpor-
tal, Baulogistik, Verkehrssicherung und vieles mehr. Das 
hat das Bauen schon viel produktiver gemacht.
 
Reinhard Quast: Die Landwirtschaft gilt als die Vor-
reiter-Branche, die am stärksten digitalisiert ist. Dort 
werden volldigitalisierte Maschinen wie Mähdrescher 
und Erntemaschinen eingesetzt. Dasselbe spielt sich ab 
bei den Baufirmen mit den Baugeräten – es ist genau die 
gleiche Entwicklung. Sie nutzen die gleichen Technolo-
gien und Systeme, etwa im Bereich der GPS-Steuerung. 
Wir entwickeln das natürlich nicht selbst, sondern setzen 
das nur ein. Was Baufirmen dagegen machen können, 
ist, Vermessungsingenieure einzustellen, welche die Da-
ten entsprechend aufbereiten. Was schön wäre, wenn ein 
Mitarbeiter nicht mehr in einem Kran sitzen muss, son-
dern diesen von einem Baubüro aus bedienen kann. Ich 
denke, das wird irgendwann auch mal kommen.
 
Michael Heidemann: Funkferngesteuerte Maschi-
nen sind keine Vision, sondern heute schon möglich. Sie 
werden bereits für sicherheitsrelevante Tätigkeiten einge-
setzt, etwa bei Hochofeneinsätzen oder bei der Kampf-
mittelbergung. Die Cat Hydraulikbagger der neuesten 
Generation sind bereits für Fernsteuerungen vorgerüstet. 
 
Felix Pakleppa: Wünschenswert wäre, dass die öffent-
liche Hand Schnittstellen definiert und beschreibt. Es 
sollten bei Bund, Land und Kommunen die gleichen 
sein. Es kann nicht sein, dass Unternehmen verschiedene 
Software brauchen, um die öffentliche Planung vernünf-
tig übernehmen zu können.
 
Michael Heidemann: Wo Deutschland noch hinter-
herhinkt im Vergleich zum Ausland, ist die Netzabde-
ckung. Nach jeder Bundestagswahl wird versprochen, 
dass die Digitalisierung und das Glasfasernetz vorange-
trieben werden. 
 
Reinhard Quast: Mit unserem Bauunternehmen ge-
hen wir auf keine größere Baustelle mehr ohne Digital-
container mit großen Antennen und Netzverstärker, um 

eine entsprechende Verfügbarkeit und ein Netz auf der 
ganzen Baustelle zu haben. Es ist nicht so, dass es gar 
keine Lösung gibt, sondern man muss sie halt auch an-
wenden.
 
Michael Heidemann: Immer wieder gibt es Beispiele, 
wo hohe Umweltauflagen große Bauprojekte behindern. 
Das ist die eine Seite, die andere: Dass wir angesichts der 
globalen Erderwärmung mit ihren Folgen wie zum Bei-
spiel extremen Niederschlägen nicht mehr so weiterma-
chen können wie bisher, wenn wir die Klimaziele errei-
chen wollen, dürfte auch klar sein. Wie lässt sich Bauen 
und Umweltschutz in Einklang bringen?
 
Reinhard Quast: Es gibt zwei grundsätzliche Sicht-
weisen: Die eine ist, dass durch das Bauen die Baustof-
fe aufgewertet und für den Menschen nutzbar gemacht 
werden. Die andere: Bauen verbraucht Ressourcen. Die 
Frage ist, wie nähert man sich dem Thema. Wird die 
Mantelverordnung für Ersatzbaustoffe in ihrer geplanten 
Form umgesetzt, hat die Bundesregierung schon aus-
gerechnet, gibt es zwölf Millionen Tonnen deponiertes 
Material mehr als bisher. Das sind rund 480 000 Lkw-
Ladungen, die immer weiter gefahren werden müssen 
aufgrund der schwierigen Genehmigungssituation der 
Deponien. Es kommt darum darauf an, Umweltschutz 
und Bauen angemessen zu verbinden. Dazu werden Re-
gelungen benötigt, die sich an der bisher besten Praxis 
orientieren. Wir haben 16 Bundesländer und ebenso 
viele Bauordnungen. Sinnvoll wäre es, die Quintessenz 
der Best-Practice-Beispiele zu übernehmen, wie man mit 
wenigen Belastungen für die Umwelt schöne, gute Dinge 
bauen kann. Wir brauchen ein politisches Augenmaß, 
das die Praxis berücksichtigt. 
 
Felix Pakleppa: Recycling und Bodenschutz werden in 
Zukunft eine größere Rolle in der Bauwirtschaft spielen. 
Die Ersatzbaustoffverordnung legt Grenzwerte fest für 
geogenbelasteten, also natürlich belasteten Boden. Wir 
haben dadurch mehr Transporte und mehr Deponierung 
und müssen dann für Ausgleich durch natürlichen Boden 
sorgen. Der Aufwand wird immer größer. Inzwischen 
gibt es Baumaßnahmen, bei denen ein Viertel der Kosten 
für Deponierung und Transporte aufgewendet werden 
muss. Das nimmt anderswo Investitionsvolumen weg.
 
Reinhard Quast: Das Ganze ist volkswirtschaftlicher 
Wahnsinn, ohne dass man dabei auch für die Umwelt 
etwas Gutes tut.
 
Michael Heidemann: Wir leben momentan in ei-
ner verkehrten Welt. Auftraggeber müssen kämpfen, 
Aufträge an den Mann zu bringen, Banken verlangen 
Strafzinsen für Bankguthaben und Mitarbeiter dürfen, 
zugespitzt formuliert, ihre Arbeitgeber aussuchen. Auch 
wenn das Handwerk angesichts der Auftragslage golde-
nen Boden hat, finden Betriebe teilweise nicht genügend 
Personal. Woran hapert es: an qualifizierten Führungs-
kräften, an Fachkräften oder an noch mehr Subunter-
nehmern aus Osteuropa?
 
Reinhard Quast: Ein Beruf rund ums Bauen – das ist 
und bleibt der schönste Beruf der Welt. Mitarbeiter sind 
an der frischen Luft, sind in Bewegung und sehen das 
Ergebnis, wenn etwas Neues entsteht. Seit 2010 haben 
wir 150 000 Beschäftigte zusätzlich aufgebaut. Auch die 
Ausbildungszahlen steigen. Man kann nicht sagen, eine 
bestimmte Personengruppe fehlt. Führungskräfte sind 
eher ausreichend da als Handwerker mit ganz speziellen 

Fähigkeiten. Sie müssen sich heute als Betrieb bemühen, 
ein Klima zu schaffen, dass die Auszubildenden bleiben 
und dass die Mitarbeiter sich so wohlfühlen, dass sie ger-
ne zur Arbeit kommen.
 
Michael Heidemann: Wie sehen Sie denn das Thema 
Zuzug durch ausländische Fachkräfte? Erwachsen dar-
aus Chancen für die Personalentwicklung der Betriebe 
oder ist nicht spürbar, dass das einen Einfluss auf das 
Baugewerbe hat? 
 
Reinhard Quast: Es hat einen Einfluss. Wir haben 
viele eigene Ausbildungszentren, die sich massiv um 
Einwanderer kümmern, angefangen von der Sprach-
schulung bis hin zur handwerklichen Ausbildung. Deut-
sche Firmen haben mit der Integration auch langjährige 
Übung. Auf unseren Baustellen haben immer schon 
Menschen aus vielen unterschiedlichen Ländern und 
Kulturen zusammengearbeitet. Die Integration auf den 
Baustellen gelingt, da alle miteinander arbeiten müssen, 
um gemeinsam erfolgreich zu sein.
 
Felix Pakleppa: Die Integration auf dem Bau hat in 
der Vergangenheit gut geklappt. Wir brauchen auslän-
dische Fachkräfte. Momentan gibt es ein Problem mit 
der sogenannten Westbalkanregelung, die nächstes Jahr 
ausläuft. Viele Arbeitnehmer kommen zu uns ohne klas-
sische Qualifikation oder Zeugnisse im deutschen oder 
europäischen Sinn. Sie sind beim Fachkräfteeinwande-
rungsgesetz nicht berücksichtigt. Das macht uns Sorgen. 
Daher sind wir seitens des Verbandes mit der Politik in 
einem intensiven Dialog. Es sind viele gute Leute, die ab 
Ende nächsten Jahres nicht mehr kommen können, auf 
die jedoch die Firmen angewiesen sind. Es wäre schon 
eine Lücke, die wir nicht füllen könnten.
 
Michael Heidemann: Diese Aspekte werden in der 
öffentlichen Meinung häufig ausgeblendet oder von Par-
teien wie der AfD negativ ausgelegt.
 
Reinhard Quast: Läuft nächstes Jahr die Westbal-
kanregelung aus und haben sich die Prozesse zur Einglie-
derung nach dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz noch 
nicht eingespielt, fehlen uns mit einem Schlag 50 000 
Bauarbeiter. Aus den anderen EU-Staaten wird es auch 
schwieriger, Leute zu finden, die bei uns arbeiten wollen. 
Die Motivation, bei uns zu arbeiten, nimmt deutlich ab.
 
Michael Heidemann: Ein Ansatz könnte sein, die 
Qualifikationsanforderungen nach unten zu schrauben. 
Die Meisterpflicht für viele Berufe wurde abgeschafft. 
Der damalige Wirtschafts- und Arbeitsminister Wolf-
gang Clement hat das im Wesentlichen vorangetrieben. 
Ich fand es damals richtig, alte Strukturen aufzubrechen 
und Hemmnisse abzubauen. Inzwischen gibt es viele 
Diskussionen, die Meisterpflicht wieder einzuführen. 
Warum soll ein talentierter Friseur kein Geschäft betrei-
ben dürfen?
 
Reinhard Quast: Sie würden doch auch nicht sagen, 
dass jeder kleine Laden eine Baumaschine aus ein biss-
chen Stahl und Eisen zusammenschweißen kann. Und 
so ist das auch, wenn wir ans Fliesenlegen, das Verlegen 
von Parkett oder an andere Gewerke denken, bei denen 
das aufgelöst wurde. Wir beide könnten uns als Flie-
senleger selbstständig machen. Ich habe keine Ahnung 
davon.
 
Michael Heidemann: Ich auch nicht.
 

Reinhard Quast: Wie lange würde wohl bei uns eine 
Fliese an der Wand kleben bleiben und sich kein Schim-
mel bilden? Ich will noch nicht einmal mit dem Beispiel 
Schwimmbad anfangen. Die Meisterausbildung bei den 
Fliesenlegern war unglaublich umfangreich. Das wurde 
zum Glück wieder erkannt. Die Ausbildung bei Mau-
rern, Beton- und Straßenbauern dauert nicht umsonst 
drei Jahre und ist mit ganz viel handwerklichem Ge-
schick und mit vielem Lernen über Baustoffe verbunden. 
Handwerk ist nach wie vor eine große Kunst. 
 
Michael Heidemann: Nach dieser Reform gab es einen 
Boom und es haben sich Tausende selbstständig gemacht.
 
Reinhard Quast: Ja, das stimmt. 2004 gab es 12 000 
Meisterbetriebe. 2014 gab es 71 000 Fliesenlegerbetrie-
be. Die Ausbildung ging dabei parallel massiv zurück. 
Diese Betriebe waren ein Einfallstor für die Schwarzar-
beit in Deutschland. 
 
Michael Heidemann: Also ein klares Statement für 
die Einführung der Meisterpflicht?
 
Felix Pakleppa: Eindeutig ja. Wir haben jahrelang bei 
der Politik dafür geworben. Nun wurde der Gesetzent-
wurf vorgelegt, für den wir lange gekämpft hatten. Insge-
samt sollen zwölf Meistertitel wieder eingeführt werden. 
Von den Handwerken, die wir vertreten, sind vier dabei. 
Viele Fliesenlegerbetriebe sind Ein-Mann-Betriebe unter 
18 000 Euro Jahresumsatz. Das ist Scheinselbstständig-
keit. Die Zahl der Meisterschüler ging um 80 Prozent zu-
rück. Irgendwann ist niemand mehr da, der das Know-
how weitergeben kann. Wir brauchen Qualifikation, weil 
nur so Qualität sichergestellt werden kann.
 
Reinhard Quast: Am Bau muss man dem Nachwuchs 
vermitteln können, dass wir in einer sich schnell wan-
delnden Welt leben. Doch disruptive Störungen wie in 
der übrigen Industrie sind im Handwerk nicht ganz so 
stark ausgeprägt. Es braucht immer Menschen mit ihren 
Händen und ihrem Verstand, welche die Arbeit ausfüh-
ren. Das gibt Sicherheit und gute Perspektive.
 
Michael Heidemann: Und wesentlich ist auch, dass 
die Arbeit nicht exportiert werden kann, sondern sie 
muss vor Ort gemacht werden. Aber wie steht es denn 
um die Automatisierung, wenn irgendwann der Roboter 
das Haus mauert und nicht mehr der Maurer?
 
Reinhard Quast: Maschinentechnik wird immer 
weiter voranschreiten. Diese hat uns körperliche Unver-
sehrtheit gegeben. Durch die Ausbildung wurde immer 
verstanden, moderne Maschinen einzusetzen. Das wird 
den Handwerker nicht überflüssig machen. Gebäude 
müssen von Zeit zu Zeit umgebaut und erweitert werden. 
Ich kann mir viel vorstellen, aber ganz ohne Handarbeit 
wird das nicht gehen. Bau ist Einzelfertigung. Am Bau 
braucht es immer jemand vor Ort, der Entscheidungen 
treffen kann, die er entweder in die digitale Welt einstellt 
oder selbst löst.
 
Michael Heidemann: Dass jemand aus dem Silicon 
Valley wie ein Elan Musk kommt und so wie die Au-
tomobilindustrie plötzlich den Hausbau revolutioniert, 
indem dann zum Beispiel ein Haus aus dem Drucker 
kommt, ist nicht denkbar? 
 
Reinhard Quast: Den 3D-Druck muss man sich ge-
nau anschauen. Diese Prozesse stehen in einem starken 

Reinhard Quast, Präsident im Zentralverband Deutsches Baugewerbe, zu den Herausforderungen der 
Baubranche, wie 16 verschiedene Landesbauordnungen, zu starre Vorschriften und zu hohe Auflagen. 

Tauschten sich über die Lage der Baubranche aus: Hauptgeschäftsführer Felix Pakleppa (links) und 
Präsident Reinhard Quast (rechts) vom Zentralverband Deutsches Baugewerbe sowie Michael Heide-
mann (Mitte), stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung des Zeppelin Konzerns. 
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MÜNCHEN. Ob Flughafen, Kraftwerk oder Autofabrik: Industrielle Bauprojekte werden zunehmend größer, komple-
xer, teurer – und verursachen dadurch deutlich höhere Schäden, wenn etwas schiefläuft. Aus der Analyse der Allianz Glo-
bal Corporate & Specialty (AGCS) von mehr als 13 000 technischen Versicherungsfällen, die weltweit in einem Zeitraum 
von fünf Jahren bei industriellen Bauvorhaben mit einem Gesamtwert von fast acht Milliarden Euro erfasst wurden, 
haben sich sieben Trends herauskristallisiert, die laut der Allianz die teuren Schäden im Bereich Engineering erklären. 

Baustellen sind heute viel größer als in der 
Vergangenheit. Zudem können sich Bau-
projekte über viele Jahre hinziehen. Der 
Ausbau des Al Maktoum International 
Airports in Dubai etwa wird erst 2030 
abgeschlossen sein und rund 32 Milliar-
den Euro kosten. „Infolgedessen sind die 
Versicherungssummen jetzt viel größer – 
Projekte mit einem Wert von vier bis neun 
Milliarden Euro sind keine Seltenheit, 
Schäden in dreistelliger Millionenhöhe 
sind deshalb nicht auszuschließen“, äußert 
Robert Maurer, Head of Engineering der 
AGCS in Zentral- und Osteuropa. Die 
Überschwemmung während des Baus am 
Hidroituango-Wasserkraftdamm in Ko-
lumbien im Jahr 2018 wird die Versiche-
rer schätzungsweise rund 1,25 Milliarden 
Euro kosten, einer der größten Enginee-
ring-Schäden der Geschichte. 

Feuer und Explosionen machen welt-
weit mehr als ein Viertel (27 Prozent) 
der Wertverluste aus und haben in fünf 
Jahren mehr als 2,1 Milliarden Euro an 
Versicherungsschäden verursacht. Na-
turkatastrophen sind eine weitere große 
Schadensquelle. In Deutschland sind Feu-
er und Explosionen dagegen nur für fünf 
Prozent der Schäden verantwortlich. 

Hierzulande, wo 2 530 der rund 13 599 
Schäden aufgetreten sind, rangieren Schä-
den durch defekte Produkte und Quali-
tätsmängel sowohl bei der Schadenshöhe 
(39 Prozent) als auch bei der Schadensan-
zahl (22 Prozent) auf dem Spitzenplatz. 
„Wir sehen eine Zunahme an Schäden im 
Zusammenhang mit Mängeln und un-

Qualitätsmängel treiben Kosten in die Höhe 
Schadensursache Nummer eins bei deutschen Bauprojekten sind defekte Produkte

zureichender Qualitätskontrolle auf brei-
ter Front“, so Dr. Martin Eckel, globaler 
Schadensregulierer der AGCS. So wurden 
größere Schadensfälle im Kraftwerks-
bau durch fehlerhaftes Schweißen verur-
sacht. In der Vergangenheit wurden ein 
Flughafen oder ein Kraftwerk meist von 
einem nationalen Auftragnehmer unter 
Einbeziehung lokaler Lieferanten gebaut. 
Heute werden Maschinen und Anlagen 
von Auftragnehmern aus der ganzen Welt 
geliefert. „Technologien werden immer 
spezialisierter, was die Kosten für Repara-
tur oder Austausch beträchtlich erhöhen 
kann. Wird eine aus China kommende 
Turbine beschädigt, dauert es mitunter bis 
zu 18 Monate, bis sie repariert ist“, so Dr. 
Martin Eckel. 

Bau- und Ingenieurbüros stuften im 
Allianz-Risiko-Barometer 2019 die Be-
triebsunterbrechung (BI) als zweitgrößtes 
Unternehmensrisiko ein. Das wachsende 
Bewusstsein für BI-Exponierung hat dazu 
geführt, dass immer mehr Unternehmen 
BI-Deckungen kaufen, insbesondere so-
genannte DSU-Versicherungen (Delay 
in Start-up), die Verzögerungen bei Bau- 
oder Ingenieurprojekten nach Sachschä-
den abdecken. Die Entschädigung für 
Verzögerungen bei der Inbetriebnahme ist 
in den vergangenen zehn Jahren von rund 
200 000 auf bis zu 500 000 Euro pro Tag 
gestiegen. Bei besonders großen Risiken 
kann sie sogar bis zu zwei Millionen Euro 
pro Tag betragen. 

Große Bauprojekte können bis zu zehn 
Jahre Bauzeit in Anspruch nehmen, wo-

bei meist Auftragnehmer und Lieferanten 
aus der ganzen Welt involviert sind. Dies 
macht Bauvorhaben anfällig für Störun-
gen infolge von Sanktionen und Han-
delsstreitigkeiten. 

Mit der zunehmenden Komplexität 
großer Ingenieur- und Bauprojekte wird 
die Risikobewertung und Schadensfest-
stellung sowie die Ermittlung der ei-
gentlichen Schadensursache wesentlich 
schwieriger. Auf der anderen Seite stehen 
Versicherern eine Reihe neuer Technolo-
gien zur Verfügung wie Drohnen, Laser-
scanner und Computermodellierung, um 
die Ursache für eine Maschinenexplosion 
an einem unzugänglichen Ort zu ermit-
teln. Drohnen und Satellitenbilder wur-
den auch verwendet, um Ingenieurschä-
den nach den Rekord-Waldbränden in 
Kalifornien und dem Hurrikan Florence 
im Jahr 2018 zu beurteilen. So werden bei 
AGCS 3D-Topografiedaten von Drohnen 
mit hydrogeologischer Modellierungssoft-
ware und Niederschlagssimulationsdaten 
gekoppelt, um das Risiko von Sturzfluten 
auf Baustellen vorherzusagen. Darüber 
hinaus wird Satellitentechnologie selbst 
von entlegenen oder gefährlichen Orten 
genutzt, um hochauflösende Bilder eines 
Standortes innerhalb von 24 Stunden 
nach einem Schadensvorfall auszuwerten. 
Mithilfe von Building Information Mo-
deling können alle relevanten Bauwerks-
daten digital modelliert, kombiniert und 
erfasst werden. Durch diesen verbesserten 
Datenabgleich kann die Produktivität des 
Planungsprozesses hinsichtlich Kosten, 
Termine und Qualität gesteigert werden.

Service am Bau
Beratung und Lieferung sind das A und O

ERLANGEN. Viele unserer Straßen sehen nicht nur alt aus, sie sind auch nicht mehr zukunftsfähig. Der Asphalt brö-
ckelt, die Oberfläche ist rissig, Dellen und ganze Löcher lassen sie oft wie einen Flickenteppich aussehen. Doch der 
Erneuerungsbedarf deutscher Straßen bezieht sich nicht nur auf die Asphaltdecke. Straße symbolisiert neben Transit-
funktion und Flächenversiegelung sehr häufig die Vorherrschaft des Automobils gegenüber anderen Verkehrsteilneh-
menden wie Fußgängern, Fahrradfahrern oder dem ÖPNV. Vor dem Hintergrund nachhaltiger und klimafreundlicher 
Stadt- und Verkehrsentwicklung gibt es derzeit mehrere Ansätze, die Rolle der Straße neu zu überdenken.

Bisher sind Straßen mehr oder weniger 
glatte graue Pisten, auf denen Fahrzeu-
ge sich von A nach B bewegen können. 
Doch die Forschung sieht zukünftig sehr 
viel mehr Potenzial für Straßenflächen 
vor: „Straßen sind öffentlicher Raum 
und müssen viele Funktionen erfüllen, 
die nicht auf den ersten Blick ersichtlich 
sind. Dazu gehören etwa ein gesundes 
Leben in der Stadt oder soziale Teilhabe“, 
meint Felix Stroh, der das vom Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) geförderte Projekt „Straße der 
Zukunft“ am Fraunhofer-Institut für 
Arbeitswirtschaft und Organisation 
IAO bearbeitet. Im Projekt erforscht er 
gemeinsam mit den Partnern vielfälti-
ge Nutzungsmöglichkeiten. So können 
Straßen beispielsweise nach Starkregen-
ereignissen Oberflächenwasser sammeln 
und speichern, Energie erzeugen, Inno-
vationsfläche zur Erprobung neuer Mo-
bilitäts- und Logistiklösungen bieten 
oder eine Sensorinfrastruktur zur Op-
timierung von Verkehrsflüssen und zur 
Messung von Umweltdaten beherbergen.

Wie das Oberflächenwasser auf Straßen 
effizient genutzt werden kann, unter-
sucht das Fraunhofer-Institut für Grenz-
flächen- und Bioverfahrenstechnik IGB 
mit seiner langjährigen Erfahrung im 

Straße der Zukunft
Musterstraßen im Reallabor: Ludwigsburg und Erlangen als Vorreiter für Straßenflächen 

Bereich des Wassermanagements. Der 
Blick richtet sich dabei vor allem auf 
die Entwicklung von Konzepten für 
die Speicherung von Regenwasser und 
für den Hochwasserschutz. Dabei spielt 
nicht nur der Transport beziehungsweise 
die Speicherung des Wassers eine Rolle, 
sondern auch die Aufbereitung von ver-
schmutztem Wasser. Ein Fokus liegt da-
bei auf der Frage, wie sich Oberflächen-
abfluss von Straßen nutzen lässt – etwa 
zur Bewässerung von Grünanlagen oder 
zum Spülen von Kanälen. In Zukunft 
setzt das Team um Dr. Marius Mohr, 
dem Wasser-Experten am IGB, verstärkt 
auf die Digitalisierung: „Mithilfe von 
neuen Sensoren und intelligenter In-
formationstechnologie können wir das 
Monitoring der Quantität und Qualität 
von Wasser deutlich verbessern – das 
wiederum eröffnet uns neue Möglich-
keiten und Potenziale, um die Ressource 
Wasser effizienter und somit auch nach-
haltiger zu nutzen.“

Ziel des Projektkonsortiums aus Wissen-
schaft, Wirtschaft und Stadtverwaltung 
ist es, Musterstraßen zu entwerfen, die 
Kommunen nicht nur aufzeigen, welche 
Technologien für welche Herausforde-
rungen eingesetzt werden können, son-
dern auch zu erforschen, wie Straßenpla-

nung und nachhaltige Stadtentwicklung 
sich zusammen denken lassen. Im ersten 
Schritt sollen Zukunftsszenarien und 
der Bedarf zukünftiger Nutzer sowie 
Anforderungen an den Straßenraum 
aus unterschiedlichen Perspektiven wie 
Mobilität, Ökologie, Ökonomie, So-
ziales, Technologie, Infrastruktur und 
Governance ermittelt werden. Im Zen-
trum der Forschung stehen neben den 
Modellgebieten zwei Extremszenarios: 
ein grünes, ökologisch geprägtes Nach-
haltigkeitsszenario gegenüber einem di-
gital vernetzten und transit-dominierten 
Straßenraum im Jahr 2030. Um diesem 
Zeithorizont gerecht zu werden, ist es 
wichtig, die Fragen bei der Planung ihrer 
Straßen zu stellen. 

Mit im Boot sind die Städte Ludwigs-
burg und Erlangen. Sie dienen als soge-
nannte Reallabore, denn nur im Echt-
betrieb wird sich herausstellen, welche 
Herausforderungen sich ergeben, wie 
die Bürger für das Thema sensibilisiert 
und mitgenommen werden können und 
an welchen Stellen Planung und Um-
setzung auseinanderklaffen. Auf Basis 
der so entstehenden Musterstraßen soll 
dann ein Gesamtkonzept der nachhal-
tigen Stadt entstehen, das andere Kom-
munen übernehmen können. 

DÜSSELDORF. Am Bau werden normalerweise die Hersteller gewählt, deren 
Produkte die technischen Anforderungen am besten erfüllen. Trotzdem sollte 
sich die Industrie nicht allein auf die Qualität ihrer Baumaterialien verlassen. 
Denn auch der Kundenservice spielt eine wichtige Rolle bei der Anbieterwahl. 
Das unterstreichen neue Marktforschungsergebnisse von Bauinfoconsult un-
ter Bauunternehmern. Den entscheidenden Unterschied zwischen Anbieter A 
und Anbieter B machen demnach vor allem die Qualität der Beratung und der 
Lieferung aus. 

Die Düsseldorfer Marktforscher haben 125 
Bauunternehmer telefonisch dazu befragt, 
welche Serviceleistungen sie von einem 
Hersteller erwarten. Die Bauunternehmer 
wünschen sich zuallererst eine gute Be-
ratung (50 Prozent) von den Herstellern, 
wenn es um adäquate Serviceleistungen 
der Industrie geht. Zur Beratungsqualität 

gehören für die Bauprofis vor allem eine 
akzeptable telefonische Erreichbarkeit der 
Hersteller (21 Prozent) beziehungsweise 
überhaupt eine persönliche Beratung (17 
Prozent). Daneben wünschen sich die Bau-
profis vor allem die zuverlässige (34 Pro-
zent) sowie schnelle (28 Prozent) Lieferung 
der bestellten Produkte. 

Was Bauunternehmer schätzen.   Grafik: Bauinfoconsult/Jahresanalyse 2019/2020

Welche Serviceleistungen erwarten Sie von einem Hersteller? 
(spontan, Mehrfachantworten in %, n=125)

Weniger Zoff bei Bauvorhaben 
Projekterfolg dank integrativer Projektabwicklung 
DARMSTADT. Streit zwischen den Vertragspartnern eines Bauprojekts macht 
das Bauen teuer und führt zu Verzug bei der Fertigstellung. Schuld daran ist 
häufig die Struktur der Bauprojekte. Die Lösung: Kooperation, die den Pro-
jekterfolg nachhaltig sicherstellt. Laut dem Planungs- und Beratungsunterneh-
men Arcadis gingen 2017 im Schnitt 26 Millionen Euro auf das Konto von 
betreuten Streitigkeiten zwischen Vertragspartnern bei Bauprojekten in Kon-
tinentaleuropa. Die benötigte Zeit, um solche Konflikte zu lösen, stieg im Ver-
gleich zum Vorjahr um vier auf durchschnittlich 18 Monate an. Die Erkenntnis 
der Experten von Arcadis: Es bedarf eines Kulturwandels, damit Zeit- und Kos-
tenvorgaben künftig seltener überschritten werden. 

Viele Konflikte bei umfangreichen 
Bauvorhaben sind struktureller Na-
tur. Das Problem besteht darin, dass 
einzelne Vertragspartner die Verant-
wortung und das Risiko lediglich für 
ihre jeweiligen Projekte tragen und 
versuchen, innerhalb dieses Verantwor-
tungsbereichs ihre Ziele zu erreichen. 
Im eigenen Interesse werden Aufwand 
und Kosten minimiert und sogar Fehler 
anderer Projektteilnehmer ausgenutzt. 
Diese Struktur führt häufig zu Kon-
flikten. In Kontinentaleuropa war 2017 
laut der Arcadis-Studie der häufigste 
Streitgrund, dass ein Vertragspartner 
seine Verpflichtungen nicht verstehen 
beziehungsweise einhalten konnte. Oft 
lässt sich die Kontroverse nur gericht-
lich lösen. Das kostet alle Beteiligten 
Geld und belastet die weitere Zusam-
menarbeit. 

„Die Baubranche kann sich die im-
mensen Ausgaben, die Vertragsstrei-
tigkeiten und gestörte Projektabläufe 
verursachen, angesichts der aktuellen 
Herausforderungen nicht länger leis-
ten“, sagt Marcus Herrmann, CEO von 
Arcadis Europe Central. „Die Tatkraft 
sollte in den Austausch von maroder 
Infrastruktur, die Digitalisierung und 
eine ressourcenschonendere Arbeitswei-
se fließen – nicht in Gerichtsverfahren. 
Die Branche muss deshalb künftig ko-
operativer werden.“ 

Ein Blick in andere Branchen zeigt, dass 
Wettbewerb immer öfter durch themen-
spezifische Allianzen ergänzt wird. Vor 
Kurzem gaben zum Beispiel BMW und 
Daimler bekannt, fünf Gemeinschafts-
unternehmen für neue Mobilitätsange-

bote zu gründen. Banken wiederum ar-
beiten zunehmend mit konkurrierenden 
Unternehmen aus dem Fintech-Sektor 
zusammen. Diese Trends zeigen, dass 
auch für Baufirmen Zusammenarbeit 
mit Wettbewerbern möglich und nötig 
ist. Damit die neue Arbeitsweise zum 
Erfolg führt, kommt es neben dem Wil-
len zur Zusammenarbeit auch auf struk-
turelle Änderungen an. Speziell in der 
Baubranche muss ein Kulturwandel hin 
zu kooperativen Vertragsmodellen statt-
finden. Arcadis hat mit der sogenannten 
integrativen Projektabwicklung (IPA) 
ein Modell mitentwickelt, durch das 
alle an einem Bauvorhaben beteiligten 
Akteure besser an einem Strang zie-
hen. Es basiert darauf, eine Struktur zu 
schaffen, in der individueller mit kollek-
tivem Erfolg verknüpft ist, während die 
Risiken geteilt sind. 

Das Modell sieht vor, dass alle Baupart-
ner in einer virtuellen Projektgesell-
schaft mit gemeinsamer Planungs- und 
Ausführungsverantwortung verbunden 
sind. Voraussetzung für den Erfolg ist, 
dass der Bauherr die Projektziele sauber 
definiert und die Partner sich klar dazu 
bekennen. Darüber hinaus sind ein 
erfolgsorientiertes Vergütungsmodell 
sowie ein professionelles Konfliktmana-
gement wichtig für das Gelingen. „Der 
wesentliche Schlüssel zum Projekter-
folg ist der Faktor Mensch“, sagt Oliver 
Bartz, Head of Alliancing und koope-
rative Projektabwicklung. „Wenn es ge-
lingt, dass sich alle an einem Bauvorha-
ben Beteiligten als ein Team verstehen, 
dann werden komplexe Großprojekte 
ohne Kosten- und Terminverzögerun-
gen fertiggestellt werden können.“ 

Neue Funktionen für unsere Straßen. Foto: tomeyk/adobe stock
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Ihr Erfolg. Unsere Leidenschaft.
zeppelin-cat.de

Ralf Eggers,
Geschäftsführender Gesellschafter Eggers Gruppe, Hamburg

KEINEN CAT
auf unseren zahlreichen Baustellen – das wäre keine gute Idee. Als Familienunter-
nehmen stehen wir seit über 110 Jahren für Verbindlichkeit, hohe Qualität sowie  
Respekt und Ehrlichkeit im Umgang miteinander. Werte, die wir leben und für die wir 
starke Partner brauchen. Zeppelin bietet uns seit vielen Jahren moderne, zuverlässige 
Maschinen und einen Rund-um-Service ohne Wenn und Aber. Darauf zu verzichten

KANN ICH MIR NICHT LEISTEN.

Vom Bauarbeiter über den Kaufmann und 
Außendienstler nun zum Zeppelin Nieder-
lassungsleiter: So hat sich Michael Scholz 
in seinem Berufsleben immer weiter hoch-

gearbeitet und sich für die neuen berufli-
chen Aufgaben qualifiziert. Nach seiner 
Ausbildung zum Industriekaufmann war 
Michael Scholz zunächst für den Hoch-
bauer Pletz in Plauen als Bauarbeiter tätig 
und wurde schon bald dessen Vorarbeiter. 
Das Abitur holte er nach und er begann ein 
Bauingenieurstudium an der HTWK, der 

Hochschule für Technik, Wirtschaft 
und Kultur Leipzig. Im Anschluss stieg 
er in das Bauunternehmen Pletz ein 
und wurde die rechte Hand des Chefs. 
Ein weiterer beruflicher Wechsel führ-
te ihn dann zu Ingo Vogel Lkw- und 
Baumaschinenhandel in Plauen. Dort 
war er verantwortlich für den gesam-
ten Vertrieb. 2017 ging er zu Zeppelin. 
Dort konzentrierte er sich auf die Ver-
marktung von Gebrauchtmaschinen 
und profitierte von seinen Erfahrun-
gen aus der Baupraxis, die ihn auch in 
Zukunft im Neumaschinenvertrieb als 
Niederlassungsleiter weiterbringen.

Personeller Wechsel 

BLICKPUNKT

Anzeige

DRESDEN (SR). Zeppelin bleibt sich seiner Personalpolitik treu und besetzt 
die gemeinsame Leitung der Niederlassungen Dresden und Chemnitz aus den 
eigenen Reihen: Seit 1. Oktober 2019 hat Michael Scholz die Position von 
Matthias Lützner übernommen, der Ende November dieses Jahres in den Ru-
hestand gehen wird. Zuvor kümmerte sich Michael Scholz bei Zeppelin um 
Gebrauchtmaschinen. 

GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Erst bei der Markteinführung zeigt sich, 
ob ein neues Produkt von den Kunden angenommen wird oder eben bei ihnen 
durchfällt. Davor weiß niemand so genau, ob sich die Mühen der Produktent-
wicklung wirklich auszahlen. Im Fall der neuen Generation von Cat Ketten-
baggern, die im Frühjahr 2018 erstmals den Kunden vorgestellt und dann mit 
den Modellen 320, 323, 330 und 336 sukzessive am Markt mit durchschlagen-
dem Erfolg platziert wurden, ist der Produktstart geglückt. Für die gelungene 
Markteinführung wurde Zeppelin soeben erst von Caterpillar ausgezeichnet. 
Doch weil aller guten Dinge drei sind und Zeppelin mit weiteren Leistungen im 
Vertrieb und Service als bester Händler in Europa punkten konnte, gab es zwei 
weitere Auszeichnungen obendrauf. 

Das betrifft die erfolgreiche Einführung 
der weiteren Produktreihe GC, wie 
den Cat Radlader 950GC, der somit 
in der Basisausführung erhältlich ist. 
GC heißt übersetzt General Construc-
tion und bezieht sich auf einfache bis 
mittelschwere Anwendungen – im Un-
terschied zu einem Cat 950M, der auf 
einen leistungsstarken Einsatz ausge-
richtet ist. Weil es gelang, von GC-Rad-
ladern viele Stückzahlen in den Markt 
zu bringen, bekam Zeppelin von Ca-

Auszeichnung mal drei 
Zeppelin punktet europaweit im Vertrieb und Service 

terpillar einen Award. Auch im Service 
konnte Zeppelin überzeugen. So gelang 
es, zahlreiche Neumaschinen mit einem 
Servicevertrag zu kombinieren und die 
Zahl der abgeschlossenen Serviceverträ-
ge deutlich auszubauen. Das kam nicht 
nur gut bei den Kunden an, ihnen die 
jeweils passenden Service-Bausteine, 
zugeschnitten auf ihre Bedürfnisse, an-
zubieten, damit sie sich auf ihr Kernge-
schäft konzentrieren können, sondern 
eben auch bei Caterpillar. 

Michael Scholz, neuer Niederlas-
sungsleiter in Dresden und Chem-
nitz.  Foto: privat

Einer von drei Preisen, den Zeppelin für seine außerordentlichen Leistun-
gen im Vertrieb und Service von Caterpillar erhielt. So gab es diese Aus-
zeichnung für die geglückte Markteinführung der neuen Generation von 
Cat Kettenbaggern mit den Modellen 320, 323, 330 und 336.  Foto: Zeppelin
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Literatur auf Knopfdruck 
Zeppelin kann auch Anfragen nach Unterlagen für Baumaschinen-Oldies bedienen
GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). „Seit über 20 Jahren gehört unser Radlader Zeppelin 908 zu unserem Unterneh-
men. Leider fehlt die Betriebsanleitung. Ist es möglich, für diese Maschine noch eine zu bekommen, auch wenn diese 
mit Baujahr 1984 schon etwas älter ist?“ Diese Anfrage richtete Michaela Bretthauer an Zeppelin, in der Hoffnung, 
dort trotz des Alters fündig zu werden. Das Unternehmen unterhält ein zentrales Literaturlager in Garching bei Mün-
chen, das Unmengen an Datenblättern, Bedienungs- und Wartungsanleitungen sowie Ersatzteilhandbücher von Cat 
Baumaschinen und anderen Produkten aus dem Zeppelin-Programm vorhält – täglich gehen dort Dutzende Anfragen 
ein. Doch dass ein Gerät wie der Radlader 908 rund 35 Jahre lang immer noch im Einsatz war, ist nicht die Norm. 
Umso überraschter war dann Michaela Bretthauer, dass Zeppelin im Handumdrehen die Betriebsanleitung für den 
Baumaschinen-Oldie auf Lager hatte. 

Bis heute hat der Radlader eine große 
Ausdauer an den Tag gelegt – er dient 
dem Beladen von Lkw und übernimmt 
auch Planierarbeiten oder Ausschach-
tungen. Die Kompaktmaschine erwies 
sich in den 35 Jahren als nahezu unver-
wüstlich. Lediglich der Anlasser und 
der eine oder andere Hydraulikschlauch 
waren schon kaputt. Das Fuhr- und 
Baustoffunternehmen hat das Gerät 
vier Jahre nach der Firmengründung 
1980 angeschafft. Weil die Betriebs-
anleitung für den Oldtimer-Radlader 
abhanden kam, wandte sich Michaela 
Bretthauer an Zeppelin. 

„Das Baujahr eines Geräts spielt keine 
Rolle – denn Unterlagen wie eine ori-
ginale Betriebsanleitung von Bauma-
schinen, die in Serie gingen, und seien 
diese noch so alt, hält Caterpillar in 99 
Prozent der Fälle als Print on demand 
vorrätig. Das heißt, sie können immer 
dann nachgedruckt werden, wenn Be-
darf besteht“, verrät Klaus Finzel, der 
bei Zeppelin verantwortliche Werbe- 
und Kommunikationsleiter, in dessen 
Zuständigkeit auch das Literaturlager 
fällt. Dieses versorgt mit zwei Mitarbei-
tern, Helmut Göttlicher und Alexander 
Zajicek, zentral alle 35 Niederlassun-
gen von Zeppelin im Bundesgebiet und 
in Österreich. Es ist an die Zeppelin 
Rundtour angeschlossen und nutzt die 
Ersatzteil-Logistik des Unternehmens 
für die internen Belieferungen. „Zeppe-
lin vertreibt eine Vielzahl an Produkten 
– manche werden jedoch nur in kleinen 
Stückzahlen nachgefragt. Es wäre abso-
lut ineffizient, würde jede Niederlassung 
davon eigene Unterlagen vorrätig halten. 
Deswegen organisiert das Literaturlager 
die Disposition“, so Klaus Finzel. Be-
schafft wird die Baumaschinen-Litera-
tur wie Datenblätter oder Wartungsan-
leitungen vielfach direkt bei Caterpillar 
oder anderen Hersteller-Partnern von 
Zeppelin – auch wegen der Produkthaf-
tung ist die Erstellung Sache des Her-
stellers. Gehen dort Änderungen in der 

Serie ein, werden die Dokumente über-
arbeitet, sodass der Kunde aktualisierte 
Informationen erhält, die dem neuesten 
Stand entsprechen. Zur Literatur zählen 
auch Sicherheitsdatenblätter zum Bei-
spiel für Öle und Schmierstoffe der Bau-
maschinen, die ebenfalls über das zen-
trale Literaturlager zu bekommen sind. 
Einen Großteil der Dokumente stellt 
Zeppelin jedoch selbst in der eigenen 
Werbeabteilung her, wie zum Beispiel 
das Zeppelin-Lieferprogramm oder 
den Zeppelin-Katalog, aber auch viele 
Prospekte für Produkte, Dienstleistun-
gen oder Marketingaktionen. „Mit den 
Jahren hat die Auflage einzelner Druck-
sachen abgenommen, weil zum einen 
viele Druckunterlagen als PDF auch on-
line auf unserer Internetseite abgerufen 
werden können. Zum anderen werden 
Bedienungsanleitungen heute durch 
den Infoscreen in den Fahrerkabinen 

der modernen Baumaschinen ersetzt. 
Dafür müssen jedoch die Unterlagen 
in deutlich kürzerer Zeit bereitgestellt 
werden und in Summe stieg die Zahl 
der verschiedenen Unterlagen, weil das 
Produkt- und Dienstleistungssortiment 
bei Zeppelin immer größer wurde“, so 
Finzel. 

Cat Maschinen sind rund um den Glo-
bus im Einsatz und deswegen sind Cater-
pillar Unterlagen für die Geräte in rund 
45 Sprachen erhältlich. Darunter selbst 
weniger gebräuchliche Sprachen. „Vor 
ein paar Jahren richtete die Bundeswehr 
eine Anfrage an uns, ob wir Handbücher 
für Baumaschinen, die am Hindukusch 
im Einsatz sind, in der afghanischen 
Landessprache Dari liefern können“, so 
Finzel. Auch das konnte Zeppelin bedie-
nen, genauso wie die Anfrage nach dem 
Baumaschinen-Oldie. 

Selbst für 35 Jahre alte Geräte hat Zeppelin Bedienungsanleitungen 
auf Lager.  Foto: Zeppelin

Paten- und Partnerschaft 
Baumaschinentaufe im Steinbruch Karl Schwinger oder wenn der Schorsch Granit befördert

Schlüsselfertige Dauerlösung
Modulare Raumsysteme für das Klinikum Tettnang

NITTENAU (SR). Zum berühmtesten Paten dürfte zweifelsfrei der mit drei Os-
cars prämierte Spielfilm „Der Pate“ aus dem Jahr 1972 von Regisseur Francis 
Ford Coppola mit Marlon Brando und Al Pacino in den Hauptrollen zählen. 
Paten haben mittlerweile selbst Baumaschinen, wenn auch mit ganz anderer 
Bedeutung als in der Filmgeschichte. So wurde bei der Inbetriebnahme des 
neuen Cat 775G bei Karl Schwinger in Nittenau das neue Transportgerät auf 
den Namen Georg – bayerisch Schorsch – getauft und wie bei einer klassischen 
Taufe üblich, war auch hier der Pate, vertreten durch Stephan Bäumler, anwe-
send, um dem offiziellen Moment des Motorstarts beizuwohnen. 

Nicht selten wird Führungskräften fern-
ab des operativen Geschäfts der Vorwurf 
gemacht, den Draht zum Kunden zu ver-
lieren und zu weit weg von der Basis zu 
sein. Anders bei Zeppelin. Während im 
Baumaschinenvertrieb der direkte Kun-
denkontakt Grundvoraussetzung ist, um 
überhaupt einen Job angemessen ausfüh-
ren zu können, wird dieser selbst von Füh-
rungskräften bewusst gesucht, die nicht 
direkt im Vertrieb arbeiten. Entstanden 
ist vor zehn Jahren die Idee, eine Paten-
schaft einzuführen, die eine enge Bindung 
zwischen Kunden und Unternehmen auf 
der einen Seite und Mitarbeitern auf der 
anderen Seite sicherstellt. „In meinem Job 
im strategischen Marketing hatte ich viel 
mit Zahlen und PowerPoint-Folien zu 
tun, doch ich habe den direkten Kunden-
kontakt vermisst, wie ich ihn noch von 
meiner früheren Aufgabe im Produktma-
nagement kannte. Daher machte ich den 
Vorschlag, ob ich nicht eine Patenschaft 
zu einem Unternehmen aufbauen könne“, 
erklärt Stephan Bäumler, wie es dazu kam, 
dass er Pate von der Firma Karl Schwinger 
wurde. 2006 lernte er in seiner Funktion 
als Bereichsleiter für das strategische Mar-
keting bei Zeppelin auf der Conexpo in 
Las Vegas die beiden Unternehmer Horst 
und Jörg Schwinger kennen. „Wir haben 
uns auf Anhieb gut verstanden und so ist 
mit der Zeit ein enger Kundenkontakt 
entstanden“, so Bäumler weiter. Die Kun-

denbindung wurde bei vielen Gesprächen 
und etlichen Besuchen immer weiter ge-
festigt, als er die Kollegen im Vertrieb, wie 
Zeppelin Niederlassungsleiter Franz Bösl 
und Zeppelin Verkaufsrepräsentant Xaver 
Mückl aus Straubing, begleitete. „In den 
Verkauf bringe ich mich grundsätzlich 
nicht ein, das ist Sache von den Zeppe-
lin Vertriebsprofis, die das Unternehmen 
beraten“, stellt Bäumler klar. Lediglich 
einmal war er bei der Entscheidungsfin-
dung involviert, als nach einem Ersatz für 
einen 120-Tonnen-Bagger gesucht wurde 
und es zu einem Besuch eines Steinbruchs 
mit vergleichbarem Einsatz kam. Ein Cat 
385C FS Hochlöffelbagger ist seitdem das 
Ladegerät, das in Zukunft auch Georg, 
oder besser gesagt Schorsch, in fünf Lade-
spielen beschickt. Standen Auslieferungen 
neuer Baumaschinen an, kam Stephan 
Bäumler zur Übergabe mit. So auch dies-
mal, als Georg beziehungsweise Schorsch 
in dem Steinbruch Einzug hielt. 

Der Skw ist der dritte Muldenkipper im 
Bunde und setzt mit der Taufe die Tradi-
tion fort, die sich in dem Rohstoffbetrieb 
bei seinen Baumaschinen etabliert hat, die 
das Hartgestein von der Abbaustelle zur 
Aufbereitungsanlage befördern. Den An-
fang machte ein Cat 775F, der 2007 den 
Namen Franz erhielt. 2013 wurde dann 
von dem Unternehmen die G-Serie einge-
führt und damit hielt der Cat 775G Ein-

zug, der intern den Namen Gustl bekam. 
Auch bei den in der Rückverladung ein-
gesetzten Radladern ist es Usus geworden, 
dass sie alle neben ihrer Typbezeichnung 
Cat 972MXE einen Namen führen, wie 
Max und Moritz. 

„Durch die enge Bindung seitens Pate und 
Unternehmen hat sich auch die Zusam-
menarbeit zwischen Zeppelin, Caterpillar 
und Schwinger Granit immer weiter ge-
festigt und zu einem Vorteil für alle Seiten 
entwickelt. So ist das Unternehmen gerne 
bereit, seine Erfahrungen an andere wei-
terzugeben, wenn sich Kunden über die 
eingesetzte Cat Technik aus erster Hand 
informieren wollen. Im Umkehrschluss 
kann Schwinger wiederum das Netzwerk 
von Caterpillar und Zeppelin nutzen, 
wenn es selbst sich mit anderen austau-
schen will“, so Stephan Bäumler über 
die Vorteile der Patenschaft. Dr. Kristian 

Daub, Mitglied der Geschäftsleitung des 
Rohstoffbetriebs, referierte etwa als Gast-
referent auf einer ISTE-Verbandstagung 
über das Flottenmanagement VisionLink 
und berichtete über die Implementierung 
und Weiterentwicklung der digitalen 
Anwendung, die den Einsatz von Bau-
maschinen produktiver und planbarer 
macht. Außerdem nutzt Caterpillar selbst 
immer wieder die Expertise von Karl 
Schwinger im Abbau von Grano-Diorit, 
wenn Field-Follow-Geräte kurz vor der 
Markteinführung stehen und noch mal 
bei einem intensiven Praxistest auf die 
Probe gestellt werden sollen. Schließlich 
sind durch den Rohstoff härteste Einsatz-
bedingungen gegeben, denen sich Ma-
schinen und Verschleißteile stellen müs-
sen. Daher wurde Schwinger im Lauf der 
Zeit immer wieder zum Testimonial von 
Caterpillar. 2004 ließ das Unternehmen 
als einer der ersten Betriebe einen Cat 

TETTNANG (CL). Die Klinik Tettnang, Standort des kommunalen Klinikver-
bunds Medizin Campus Bodensee, wächst. Um Platz für zusätzliche Patientenzim-
mer zu schaffen, errichtete Zeppelin Rental aus modularen Raumsystemen einen 
schlüsselfertigen Anbau für Ärzte-Büros und -Bereitschaftszimmer. Bisher waren 
die genannten Räumlichkeiten für die Klinik-Angestellten im Krankenhaus verteilt 
und aufgrund der Platznot zum Teil sogar in Patientenzimmern untergebracht. Der 
neue Anbau am südlichen Teil der Klinik schafft nun Abhilfe. Er bietet Platz für sie-
ben Ärzte-Büros, eine Teeküche, einen Kopierraum, sechs Ärzte-Bereitschaftszim-
mer und zwei Bäder. Seit dem Umzug in das neue Modulgebäude steht im Hauptge-
bäude der Klinik nun Platz für 21 zusätzliche Betten für Patienten zur Verfügung. 

Mit der schlüsselfertigen Errichtung des 
Anbaus wurde die Projektabteilung Raum-
systeme von Zeppelin Rental beauftragt. 
Bis auf die Erstellung des Fundaments und 
die Installation der Brandmeldeanlage, 
die der Bauherr selbst ausführte, erbrachte 
Zeppelin Rental sämtliche Planungs- und 
Umsetzungsleistungen. „Sehr häufig rea-
gieren Menschen auf Begriffe wie „Contai-
ner“ oder „Raumsysteme“ eher skeptisch“, 
weiß Ronny Carow, verantwortlicher 
Bauleiter bei Zeppelin Rental. „Betreten 
sie jedoch ein Modulgebäude, das nach 
höchsten Qualitätsstandards errichtet wur-
de, ist meist kein Unterschied zu einem 
konventionellen Bau erkennbar.“ Der neue 
zweistöckige Anbau der Klinik Tettnang 
ist ein Beispiel für ein solches Gebäude aus 
modularen Raumsystemen. Schon von au-
ßen stechen die bodentiefen und teilweise 
in einem Rotton foliierten Fenster der in 
Grau und Weiß gehaltenen Anlage ins 
Auge. Im Obergeschoss montierte Zeppe-
lin Rental zusätzlich eine Glasabsturzsiche-
rung, die für schönen Lichteinfall in jedes 
Stockwerk sorgt. Zusätzlich können die 
Außen-Jalousien individuell gesteuert wer-
den. Da das Gebäude an einem Hang steht, 
setzten Ronny Carow und sein Team das 
Treppenhaus in der sogenannten Split-Le-
vel-Bauweise um. In diesem Bereich wurde 
zudem ein Flachdach mit Kiesaufschüt-
tung realisiert, das restliche Gebäude 
ist mit einem Pultdach überspannt. Die 
Haupteingangstür befindet sich am Con-
tainerstoß. Der Anbau ist sowohl über eine 
Außentreppe als auch über das Bestands-
gebäude erreichbar. „Eine Besonderheit bei 
der Montage der Raumsysteme stellte der 
angrenzende Hubschrauberlandeplatz der 
Klinik Tett nang dar“, so Ronny Carow. 
„Hier war eine enge Abstimmung mit der 
Flugsicherheit erforderlich, um auch in ei-
nem Notfall einen reibungslosen Ablauf zu 
ermöglichen.“ 

Die 16 Raummodule wurden individu-
ell entsprechend ihrer Funktion im Werk 
hergestellt, während vor Ort bereits die 

Baustelleneinrichtung und die Fundamen-
tierung erfolgen konnten. Im Anschluss 
wurden die Module nach Tettnang gelie-
fert. Zeppelin Rental montierte sie inner-
halb eines kurzen Zeitfensters mithilfe 
eines Schwerlastkrans, bevor es an den In-
nenausbau ging. „Genau diese Vorgehens-
weise ermöglicht eine viel kürzere Bauzeit, 
als dies bei konventionellen Bauten der Fall 
ist“, erklärt auch der für das Projekt zu-
ständige Zeppelin Rental Vertriebsreprä-
sentant Thomas Knappe. Trotz der zügi-
gen Fertigstellung wird der Komfort in der 
Anlage großgeschrieben: Ein kompaktes 
Klima-Außengerät versorgt bis zu 24 In-
nengeräte und liefert die nötige Heiz- und 
Kühlleistung. Die Wände der Sanitärräu-
me sind gefliest, die der Büros und Bereit-
schaftszimmer mit einer Glasfasertapete 
überzogen und in Weiß gestrichen. In Flur 
und Treppenhäusern sind Bewegungsmel-
der für die Beleuchtung verbaut. Zeppelin 
Rental nahm zudem die Elektro- und Sa-
nitärinstallationen sowie die Anbindung 
an die Zu- und Abwasseranschlüsse vor. 
„Selbstverständlich erfüllt die Anlage alle 
aktuell gültigen gesetzlichen Bestimmun-
gen hinsichtlich Brandschutz und Isolie-
rung“, so Bauleiter Ronny Carow. 

Muldenkipper 775D durch Zeppelin in-
stand setzen und war damit ein Vorreiter. 
So war der Rohstoffbetrieb auch bei den 
Filmaufnahmen involviert, wie sie zur 
bauma 2016 entstanden sind. In einem 
360-Grad-Film sollten zusammen mit 
YouTube-Star Jean-Pierre „JP“ Kraemer 
neue Cat Technologien wie Drohnen-
technik in Form von Virtual Reality den 
Besuchern näher gebracht werden, die bei 
Karl Schwinger zur Erfassung der Lager-
stätte eingesetzt wird. So wird die Abbau-
stätte regelmäßig beflogen, um anhand 
der fotogrammetrischen Aufnahmen das 
Vorkommen samt Fortschritt des Abbaus 
neben einer 2D- als 3D-Darstellung zu 
analysieren. Außerdem lassen sich Vo-
lumenberechnungen von Lagerhalden 
durchführen. Auch Fahrwege, wie sie die 
Muldenkipper, insbesondere Georg, zu-
rücklegen, lassen sich hinsichtlich ihrer 
Steigung und Neigung überprüfen. 

Gelebte Partner- und Patenschaft: Ralf Bennewitz, Stephan Bäumler, Jörg Schwinger, Xaver Mückl, Franz Bösl, 
Steffen Dähne und Konrad Heubeck (von links).    Foto: Zeppelin

Der von Zeppelin Rental umgesetz-
te Anbau der Klinik Tettnang aus 
modularen Raumsystemen.   

Foto: action press/Felix Kästle
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Starterbatterie: Lässt sich eine Bauma-
schine nicht mehr starten, liegt es häufig 
an ihnen: Batterien mögen keine Kälte. Je 
kälter die Batterie, desto weniger Leistung 
steht ihr zur Verfügung. Und je kälter der 
Motor, umso mehr Leistung ist nötig, um 
ihn zum Laufen zu bringen. Daher sollte 
man der Batterie besondere Aufmerksam-
keit schenken. Kontrollieren Sie, ob alle 
Kabel fest sitzen und wie der Ladezustand 
der Batterie ist. Wer absehen kann, dass 
ein Bagger oder Radlader über mehrere 
Wochen nicht bewegt wird, sollte über ei-
nen Ausbau der Batterie nachdenken und 
besser die Batterie in einem frostfreien und 
trockenen Raum aufbewahren. Wird die 
Batterie über den Winter zwischendurch 
öfter mal aufgeladen, nimmt sie keinen 
Schaden und lässt sich ohne unnötige 
Ausfallzeiten im Frühjahr wieder starten. 

Kraftstofftank: Bei einer längeren 
Standzeit ist es ratsam, den Kraftstoff-
tank mit Winterdiesel zu befüllen. 

Kühlflüssigkeiten: Einen Blick auf die 
Kühlflüssigkeiten zu werfen, ist Sommer 
wie Winter unerlässlich. Nachgeprüft 
werden sollte der Füllstand und ob genü-
gend Frostschutzmittel in der Flüssigkeit 
vorhanden ist. 20 Grad minus sollte den 
Kühlflüssigkeiten nichts anhaben. 

Checkliste für Maschinen
Scheibenwaschanlage: Gute Sicht 
dient der Arbeitssicherheit und diese hat 
bei jedem Maschineneinsatz oberstes 
Gebot. Besonders im Winter wird das 
Waschwasser dringender benötigt denn 
je, um einen Schmierfilm auf der Fens-
terscheibe der Kabine zu verhindern. 
Damit der Durchblick nicht verloren 
geht, muss nicht nur die Waschanlage 
immer funktionstüchtig sein, sondern es 
sollte auch genügend Wasser aufgefüllt 
werden. Nicht zu vergessen ist der Frost-
schutz. Gemischt mit dem Wasser sollte 
so die Scheibenwaschanlage selbst bei 
Temperaturen von minus 30 Grad nicht 
ihren Geist aufgeben.

Scheibenwischer: Auch sie verdienen 
eine Kontrolle. Ziehen die Wischer ei-
nen Schmierfilm über die Scheibe, hilft 
es, diese mit Alkohol zu reinigen und 
die Wischerblätter einmal richtig sau-
ber zu machen. Bringt das nichts und 
die Wischleistung verbessert sich nicht, 
bleibt ein Wechsel der Scheibenwischer 
nicht aus. Ein weiteres Phänomen bei 
Frost: Scheibenwischer frieren fest. 
Zieht man sie ab, kann die Wischkan-
te beschädigt werden. Daher lieber von 
der Scheibe lösen, bevor der Feierabend 
eingeläutet und die Maschine abge-
sperrt wird. 

Scheinwerfer: „Sehen und gesehen 
werden“ – gerade in der dunklen Jahres-
zeit sind gut funktionierende Scheinwer-
fer unerlässlich. Kontrollieren Sie des-
halb die Scheinwerfer Ihrer Maschinen. 
Das erhöht die Arbeitssicherheit. 

Kolbenstangen: Wird ein Bagger über 
einen längeren Zeitraum nicht bewegt, 
setzen die Hydraulikzylinder Rost an. 
Setzen sich der Bagger und somit die Zy-
linder wieder in Bewegung, beschädigt 
die Korrosion die Abdichtung und eine 
teure Reparatur, die sich leicht verhin-
dern ließe, ist die Folge. Besser: Prüfen 
Sie die Abdichtungen, im Besonderen 
den Abstreifer, fahren Sie die Kolben-
stangen so weit wie möglich ein und 
schmieren Sie den restlichen sichtbaren 
Bereich mit Fett ab.

Motor-/Hydrauliköl: Noch immer 
ist es der einfachste und beste Weg, die 
Ölstände zu überprüfen und gegebenen-
falls auf den Sollstand aufzufüllen. Qua-
litativ hochwertige Öle schmieren auch 
bei Minusgraden vorbildlich und sorgen 
für einen leichtgängigen Betrieb der Ma-
schinen und Anbaugeräte. Wer feststellt, 
dass das Öl schon richtig schmutzig 
ist oder schäumt, sollte auf keinen Fall 
neues Öl nachkippen, sondern einen 

Ölwechsel vornehmen – selbst wenn der 
Ölstand noch ausreichend ist. Wer hier 
spart, spart mitunter an der falschen 
Stelle, denn Verunreinigungen im Mo-
toröl beziehungsweise Hydrauliköl kön-
nen zu kapitalen Schäden führen. 

Türschlösser: Ohne das Enteisungs-
spray geht im Winter oft gar nichts. 
Pech, wenn dieses in der Kabine liegt. Es 
sollte immer griffbereit zur Hand sein. 
Das Mittel hat übrigens auch eine vor-
beugende Wirkung. 

Türdichtungen: Kälte macht Gummi 
spröde. Es bricht leichter. Pflegestifte 
verhindern das Einfrieren der Türen und 
Wartungsklappen. 

Bremsen: Sind Bremsscheiben und -be-
läge noch in Ordnung? Bremsen sollten 
immer wieder fachmännisch kontrolliert 
werden. 

Kettenlaufwerke: Steht ein Gerät mit 
Kettenlaufwerk im Winterausstand, 
zum Beispiel auf einer Baustelle mit sehr 
feuchtem Untergrund, verhindern Sie 
bitte mit geeigneten Maßnahmen, dass 
die Kette am Boden festfriert. Legen Sie 
beispielsweise Holzbalken oder Ähnli-
ches unter. 

Anbaugeräte: Im Winter sollten An-
baugeräte nicht direkt auf dem Boden, 
sondern auf Paletten oder anderen Un-
terlagen gelagert werden. Vorsicht ist 
hier vor allem bei Hydraulikhämmern 
angebracht. Denn dringt Kondenswas-
ser in den Hammer ein und gefriert, 
sind Schäden an der Dichtung vorpro-
grammiert. Daraus folgt: Hämmer im-
mer stehend und nie liegend abstellen. 

Korrosionsschutz: Nicht nur frosti-
ge Temperaturen setzen Baumaschi-
nen zu und bringen sie manchmal an 
ihre Grenzen, auch Tausalze bereiten 
Maschinen, die im Winter eingesetzt 
werden, Probleme. Vor allem dringen 
Salze in noch so kleine Ritzen und 
Hohlräume. Das fördert Korrosion. 
Ein wirksamer Schutz dagegen ist die 
Baumaschine inklusive ihrer Karos-
serie und dem Unterboden vor dem 
Einsatz im Winterbetrieb mit Korro-
sionsschutzmitteln, Hohlraumkonser-
vierungen und Sprühwachs zu behan-
deln. Längst wird das bei Maschinen, 
die als Streu- und Räumfahrzeuge 
eingesetzt werden, praktiziert. Aller-
dings sollten diese danach nicht mit 
dem Hochdruckreiniger abgedampft 
werden, sonst ist der ganze Korrosions-
schutz wieder dahin. 

Frostsicher arbeiten 
Gewappnet für Schnee und Eis – wie Baumaschinen winterfest werden 

GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Sobald der Winter Deutschlands Baustellen wieder fest im Griff hat, verlangen 
Schnee, Minusgrade, Eis und Regen sowie drastische Temperaturwechsel von den Baumaschinen alles ab. Doch den 
frostigen Temperaturen müssen sie nicht ganz ausgeliefert sein – wer umfassende Kontroll-, Pflege- und Instandset-
zungsarbeiten nutzt, kann sie auf Arbeiten selbst bei niedrigen Temperaturen vorbereiten. 

Im Herbst geht es auf deutschen Bau-
stellen hoch her. Denn so viele Arbei-
ten wie möglich sollen noch vor dem 
Wintereinbruch unter Dach und Fach 
gebracht werden, um Aufträge weitge-
hend noch bis zum Jahresende abschlie-
ßen zu können. Das bedeutet: Es gibt 
für Mensch und Maschine gut zu tun, 
und das sorgt für eine hohe Auslastung 
im Maschinenpark. Funktionsfähige 
Baumaschinen setzen eine regelmäßi-
ge Wartung voraus, um den Wert und 
die Funktionen der Maschinen sowie 
deren Leistungsfähigkeit zu erhalten. 
Wer die üblichen Wartungs- und Zu-
standskontrollen auf die lange Bank 
schiebt oder hinauszögert, muss das Gerüstet für den Schneefall. Foto: Zeppelin

womöglich teuer bezahlen. Meist treten 
Maschinenausfälle zum denkbar un-
günstigsten Zeitpunkt auf. Ein weiterer 
Aspekt: Unternehmer und Werkstatt-
mitarbeiter können die aktuelle Funk-
tionssicherheit und Leistungsfähig-
keit ihres Maschinenparks nicht mehr 
richtig einschätzen, wenn Maschinen 
nicht wie geplant, sondern erst sehr 
viel später den Weg in die Werkstatt 
für Wartungsarbeiten finden und In-
standsetzungsaufwendungen bis dahin 
verschoben werden. 

Maschinen bedürfen einer routinemä-
ßigen Pflege entsprechend der War-
tungsanweisung des Herstellers, da-

mit sie voll einsatzfähig sind, wenn es 
darauf ankommt. Auf den Prüfstand 
gehören Kühlerfrostschutz, Frost-
schutz in der Scheibenwaschanlage, 
Kühlflüssigkeiten, Starterbatterien, 
Kolbenstangen, Türdichtungen sowie 
Türschlösser, Scheibenwischerblätter, 
Scheinwerfer, Hydraulik- und Motor-
öl, Bremsen, Kettenlaufwerke, Reifen 
sowie Anbaugeräte. Darüber hinaus 
sollte auch eine Grundreinigung nicht 
fehlen, und zwar am besten, bevor die 
Maschine einer gründlichen Sichtprü-
fung unterzogen wird. Denn so wird 
deutlicher sichtbar, wo Undichtigkei-
ten vorhanden oder einzelne Kompo-
nenten schadhaft sind. 

Kontinuierlicher Nachschub 
Baustellenversorgung mit Kraftstoffen und AdBlue
HAMBURG. Ohne Sprit und AdBlue läuft auf Baustellen gar nichts. Damit 
die Baumaschinen ihrer Arbeit nachgehen können, sind sie auf eine entspre-
chende Versorgung angewiesen, wie sie die Spedition Ringelkamp aus dem 
westfälischen Bönen gewährleistet. Insbesondere Autobahnbaustellen mit ih-
ren schwierigen Zufahrten stellen hohe Anforderungen an die Flexibilität des 
Spediteurs und an seine Zuverlässigkeit.

Der Arbeitstag von Markus Dietrich, 
Geschäftsführer und zwischendurch 
immer wieder auch selbst Fahrer der 
Spedition Ringelkamp, fängt früh an: 
„Wir beginnen auch schon mal um drei 
Uhr nachts, weil wir spätestens um 
sechs Uhr wieder runter von den Bau-
stellen sein müssen. Dann starten die 
eng getakteten Materialzulieferungen 
und der Baustellenfuhrpark gerät in Be-
wegung.“  Raupen, Walzen, Schlepper 
oder andere Baumaschinen sind täglich 
teilweise rund um die Uhr im Einsatz 
und müssen vor Ort betankt werden. 
Auch Schmierstoffe und immer mehr 
auch AdBlue müssen auf der Baustelle 
selbst vorgehalten werden und darüber 
hinaus zu exakten Zeitpunkten geliefert 
werden.

Markus Dietrich erklärt die Prozesse: „Die 
von uns belieferten Baustellen sind hoch-
komplexe Projekte mit engen Zeitplänen. 
Trotz noch so exakter Planung lassen sich 
die Betriebsstoffverbräuche nicht auf den 
Punkt genau bestimmen, sind witterungs-
abhängig und so müssen wir immer wieder 
auch spontan einspringen.“ Daher ist der 
Baustellenversorger seinerseits selbst auf 
einen zuverlässigen Versorger angewiesen. 
Markus Dietrich nennt die Voraussetzun-
gen: „Komfortabel ist natürlich, wenn wir 
feste Bestellungen mit zeitlichem Vorlauf 
disponieren können. Doch das ist eher sel-
ten der Fall. Oft erreichen uns die Bestel-
lungen sehr kurzfristig und dann müssen 
wir auch schon sofort liefern.“ Im Grunde 
genommen bedeutet dies, dass der Vorliefe-
rant das gesamte Warensortiment perma-

nent verfügbar haben muss, um so auch auf 
spontane Nachfragen reagieren zu können. 
Auftraggeber und Vorlieferant der Spediti-
on Ringelkamp ist der bundesweit tätige 
Mineralölhändler Mobene. Markus Diet-
rich sagt, warum: „Wir bekommen über 
Mobene unsere Aufträge und Kraftstoffe. 
Das hat den Vorteil, dass wir uns ganz auf 
die Ausfuhr konzentrieren können.“

Christian Seiberl von Mobene betreut die 
Spedition Ringelkamp im Außendienst: 
„Wir empfehlen bevorzugt Aral Kraft-
stoffe und stellen fest, dass die Nachfrage 
nach speziell additiviertem Aral Super-
Diesel zunimmt. Das senkt, wie TÜV-
Nord bestätigt, den Verbrauch, schont 
den Motor und erhöht die Lebensdauer 
des Fuhrparks. Auch die NOX-Redu-
zierung mittels AdBlue ist das Thema 
schlechthin auf den Baustellen. Hier ist 
wichtig, mit unterschiedlichen Gebinde-
größen praktisch auf alle baustellenspezi-
fischen Anforderungen reagieren zu kön-

Tankkraftwagen der Spedition Ringelkamp bahnen sich bei jedem Wetter ihren Weg auf die Baustellen, da ohne 
termingerechte Kraftstofflieferung Stillstand droht. Fotos: qualityphoto.de/Linkemann

Immer der erste Arbeitsschritt: Die Montage des Grenzwertgebers verhin-
dert ein Überlaufen des Tanks. Die tatsächlich abgelassene Dieselmenge 
wird exakt erfasst und dokumentiert.

nen. Bei unseren Schmierstoffen von Aral 
und Castrol stellen wir fest, dass gerade 
auf Baustellen die Umweltverträglichkeit 
eine immer größere Rolle spielt.“

Als besonderen Service von Mobene be-
nennt Christian Seiberl eine Lösung, die 
für Baustellen mit hohem Kraftstoffver-
brauch und nur einmaliger Belieferung 
pro Tag angeboten wird: „Hierfür bieten 
wir unseren Kunden auf Mietbasis oder 
bei entsprechender Liefervereinbarung 
auch kostenlos die Tankstellung auf dem 
Baustellengelände an, bewährt haben 
sich unsere abschließbaren Tausend-Liter-
Tanks. So kommen die Fahrzeuge auch 
über die Runden, wenn nur einmal pro 
Tag geliefert werden darf.“

Eine besondere Herausforderung stel-
len Autobahnbaustellen dar, da deren 
Zufahrtsregelungen auf keinem Navi-
gationssystem zu finden sind und auch 
schon mal täglich wechseln können. Die 

Ein- und Ausfahrten unmittelbar von der 
Autobahnspur sind extrem schwierig und 
auch über lokale Zufahrtsstraßen sind 
die oft nur provisorischen Zuwegungen 
schwer befahrbar. Trotzdem muss die 
Belieferung zielgenau klappen, denn ein 
Leerstand der Betriebsmittel bedeutet 
den Stillstand zumindest von Teilen des 
Maschinenparks.

Dabei kann auf das Wetter keine Rück-
sicht genommen werden: Die Anlie-
ferungen müssen bei glühenden As-
phalt-Temperaturen ebenso reibungslos 
funktionieren wie bei schlechter Witte-
rung. Trotz des Termindrucks und der 
schwierigen Anlieferungsbedingungen 
ist Markus Dietrich von seiner verant-
wortungsvollen Arbeit überzeugt: „Unser 
Erfolgsrezept ist unsere Zuverlässigkeit 
und unsere Flexibilität. Da ist jeder Tag 
eine neue Herausforderung, der wir uns 
mit unserem Auftraggeber Mobene gerne 
stellen.“
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Generationswechsel für mehr Effizienz 
Wie zukunftsweisende Bagger-Features Arne Bauer bei Abbruch- und Erdarbeiten nach vorne bringen
DACHAU (SR). Eigentlich wäre ein Gerätewechsel noch gar nicht nötig gewe-
sen, würde man nur das Baujahr samt Betriebsstunden ins Auge fassen. Doch 
von seinem Cat Kettenbagger 323EL wollte sich Arne Bauer schon eher wie-
der trennen. Der Grund: Positive Erfahrungen beim Spritverbrauch eines Cat 
Kettenbaggers 320 der neuen Maschinengeneration veranlassten ihn zu einem 
frühzeitigen Austausch. Auch für den Nachfolger, einen Cat Kettenbagger 323, 
gilt: 25 Prozent weniger Kraftstoff sollen anfallen, wenn damit Abbruch- und 
Erdarbeiten gestemmt werden. Unterstützung kommt außerdem von einem 
Cat Minibagger 302 CR, ebenfalls ein Vertreter der neuen Generation. Beide 
Arbeitsgeräte stehen für zukunftsweisende Features, die Anwender wie Arne 
Bauer in puncto Effizienz weiter nach vorne bringen sollen.

Neu ist bei dem Cat 323, wie auch schon 
beim Cat 320, der effiziente 121 kW star-
ke Cat Dieselmotor, basierend auf der 
EU-Stufe IV. Sein neuer Smart-Modus 
passt die Motor- und Hydraulikleistung 
den Einsatzbedingungen an. Damit wird 
die Motordrehzahl automatisch abge-
senkt, wenn weniger Hydraulikbedarf 
vorliegt, um den Kraftstoffverbrauch zu 
reduzieren. Mit dem neuen, elektronisch 
vorgesteuerten Hydrauliksystem für alle 
neuen 300er-Bagger, das auf Reaktions-
geschwindigkeit und Effizienz ausgelegt 
ist, entfallen die hydraulischen Steuerlei-
tungen, dadurch verringern sich Druck-
verluste und letztlich auch der Kraftstoff-
verbrauch. Das macht sich dann selbst im 
schweren Abbruch bemerkbar, wenn mit 
Anbaugeräten gearbeitet wird, die einige 
Tonnen wiegen. „Sogar bei Hebetätigkei-
ten ist der Verbrauch noch gut“, attestiert 
Arne Bauer dem Cat 320. 

Während in den letzten Jahren die Ent-
wicklung der Baumaschinen vor allem 
mit der Einhaltung der aktuellsten Ab-
gasvorschriften verbunden war, ging es 
Caterpillar bei den neuen Kettenbaggern 
der 300er-Serie vor allem darum, elek-
tronische Steuerungselemente und eine 
elektrohydraulische Steuerung zu inte-
grieren, um sie auf diesem Weg effizien-
ter zu machen. Damit verbunden sind 
Technologien wie Assistenzsysteme, die 
sowohl beim Cat 320 als auch beim 323 
Teil der Werks ausrüstung sind, wie ein 
integriertes Wägesystem, eine Arbeits-
raumbegrenzung und eine 2D-Maschi-
nensteuerung. Dass sie auch im Abbruch 
und nicht nur im Erdbau ihre Daseinsbe-
rechtigung haben und Vorteile bringen, 
kann Arne Bauer bestätigen. 

Unterstützung für komplexe Abbrucharbeiten bekommt Arne Bauer (links) von Cat Baumaschinen der neuen 
Generation, die ihm Zeppelin Gebietsverkaufsleiter Alexander Mayer (rechts) lieferte. Foto: Zeppelin

Nutzen will er – so wie schon beim Cat 
320 auch beim Cat 323 – das serienmäßige 
Wägesystem Cat Payload. Es liefert präzise 
Lastziele und verbessert die Ladeeffizienz 
durch das Wiegen der Löffellast während 
des Ladevorgangs ohne Unterbrechungen 
des Ladespiels. Ein übersichtliches Display 
zeigt dem Fahrer die aktuellen Nutzlast-
daten an, um sowohl Überladung als auch 
Unterladung zu vermeiden und notfalls 
eine Korrektur vornehmen zu können. 
Ebenso einfach lassen sich die Eingaben 
für Materialart, Lkw-Kennnummern 
und Nutzlast-Soll-Werte sowie die Spei-
cherungen der Nutzlastdaten durch-
führen. „Überladung ist somit praktisch 
ausgeschlossen. Uns dient die Waage als 
zusätzliche Kontrolle, insbesondere bei 
belastetem Material. So können wir nach-
vollziehen, was der Lkw oder Container 
geladen hat. Manche Materialien verur-
sachen aufgrund ihrer Belastung Kosten 
von hundert Euro pro Tonne. Das kann 
schnell ins Geld gehen, wenn das Gewicht 
nicht exakt ermittelt wird“, so Arne Bauer. 

Seine Bagger setzt er auch in Hallen ein. 
Wenn dann der Ausleger unterhalb der 
Decken schwenkt, sollte der Fahrer mit 
seiner Baumaschine nirgendwo hängen 
bleiben oder anstoßen. Um eine Kollisi-
on zu vermeiden, lässt sich dank E-Fence 
(Begrenzung des Arbeits- und Schwenk-
bereichs) mit dem Cat 320 und 323 die 
Baggerbewegung von Ausleger und Stiel 
automatisch mithilfe der auf dem Mo-
nitor vorher festgelegten Grenzen nach 
oben, unten, seitlich und vorne stoppen. 
Das erspart Schäden an den Maschinen, 
wenn der Bagger etwa Stahlträger tan-
giert. „Man muss nur mal einen Bruchteil 
einer Sekunde nicht aufpassen und schon 

ist es passiert. Wir machen viele Abbrü-
che in Hallen oder im Innenbereich. Da 
sind solche Funktionen hilfreich und ein 
guter Schutz“, ist Arne Bauer überzeugt

Baggern ohne anzuecken, das gilt auch 
für seine neue Kompaktmaschine, den 
Cat 302 CR, der extra mit Kurzheck 
auskommt und der nun einen Cat 301.7 
ersetzt. Im strukturellen Aufbau von 
Ober- und Unterwagenrahmen, Lauf-
werksrahmen, Ausleger und Stiel folgen 
die neuen Minimaschinen den Grund-
prinzipien der größeren Cat Bagger wie 
dem 320 und 323 und bieten daher 
perfekte Voraussetzungen für eine lan-
ge Nutzungsdauer. Der Zylinder ist am 
Ausleger oben angebracht und somit 
besser geschützt. Um das Manövrieren 
bei beengten Einsatzverhältnissen zu 
erleichtern, unterstützt den Fahrer ein 
Teleskoplaufwerk, dessen Spurweite ver-
stellbar ist. Im eingefahrenen Zustand 
beträgt es 1,1 Meter und ausgefahren 1,4 
Meter. Der Minibagger hat sein Aufga-
bengebiet vor allem bei der Entkernung 
und beim Betonschneiden. Dort muss 

das Kompaktgerät mit Sortiergreifer 
und Betonzange hantieren, aber auch 
die Bausubstanz mit einem Hydraulik-
hammer bearbeiten. Wegen diesem hat 
Arne Bauer auch einen etwas schwereren 
Minibagger mit zwei Tonnen Einsatzge-
wicht gewählt, um dann damit einen bes-
seren Stand zu haben. Profitieren will er 
von Features wie einer Joystick-Lenkung 
samt Tempomat, die branchenweit für 
solche Geräte bislang einzigartig sind. In 
dem neuen Minibagger arbeitet der Cat 
Dieselmotor C1.1 bereits mit EU-Stufe 
V und 16,1 kW. Dank seiner Leerlauf- 
und Abstellautomatik kann auch hier der 
Kraftstoffverbrauch gesenkt werden. 

Arne Bauer konzentriert sich mit seinem 
zehnköpfigen Team auf Spezialabbrüche 
im Großraum München, für die es ein 
besonderes Know-how braucht, was er 
sich in über 25 Jahren Berufserfahrung 
als Bauleiter von großen und komplexen 
Baustellen angeeignet hat. 2012 machte 
er sich in Dachau selbstständig. Dass er 
gleich von Anfang an mit Cat Bauma-
schinen einstieg, war für ihn eine logi-

sche Konsequenz aus seiner jahrelang 
erworbenen Berufspraxis. Zum Maschi-
nenpark gehören ferner ein Cat Radlader 
907H2 und ein Cat Minibagger 305.5. 
„Von daher weiß ich, was man von den 
Maschinen erwarten kann und was mit 
ihnen möglich ist. Wichtig ist, dass wir 
uns auf die Geräte verlassen können“, 
so Arne Bauer. Das bezieht er nicht nur 
auf seinen Baumaschinenlieferanten, die 
Zeppelin Niederlassung München und 
ihren Gebietsverkaufsleiter Alexander 
Mayer, sondern auch auf die Kundenbe-
ziehung. „Wir legen Wert auf bodenstän-
diges Klientel und haben schon in kurzer 
Zeit darüber hinaus eine enge Beziehung 
zu vielen Architekturbüros aufbauen 
können, die uns immer wieder beauftra-
gen. Dabei ist unser Anspruch, selbst für 
kleinere Bagger- und Erdarbeiten, aber 
auch für außergewöhnliche oder schwie-
rige Kundenwünsche eine Lösung zu fin-
den und alles aus einer Hand anzubieten, 
ob von der Planung bis zur Ausführung 
und Baustellenkoordination“, stellt Arne 
Bauer dar. Dafür erhält er Unterstützung 
von neuester Baumaschinentechnik. 

Anzeige
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Schnellere Arbeitsabläufe generieren
Einsatzanalyse: Worauf beim Tilt, Tiltrotator oder Rotator zu achten ist
MURRHARDT-FONSBACH. Ob sich die Investition in einen Tilt, Tiltrotator oder 
Rotator – und damit in einen drehbaren Schnellwechsler – lohnt, will wohlüberlegt 
sein. Schließlich muss vorher feststehen, welche Arbeitsschwerpunkte damit auszu-
führen sind. Bei häufigen Einsätzen mit Fräsen, Hämmern oder Verdichterplatten 
wird das Anbaugerät stark beansprucht. Da gilt es, genau hinzusehen, wie es aufge-
baut ist. Denn die Bauart spielt hinsichtlich Betriebssicherheit eine tragende Rolle. 
Außerdem muss man sich Gedanken machen, wie die Hydraulikschläuche verlaufen 
und ob es zu Sichteinschränkungen kommen kann. Kann sich der Fahrer voll auf 
seine Arbeit konzentrieren oder muss er auf überstehende Teile achten? Das ist nur 
eine der Fragen, die vor einer Investitionsentscheidung abzuklären ist. 

Wie flexibel muss der Bagger der Zukunft 
ausgerüstet sein? „Das kommt ganz auf 
das jeweilige Gewerk an,“ meint Günter 
Holp, Geschäftsführer des gleichnamigen 
Anbaugeräteherstellers.  Denn mittlerwei-
le sollten Baumaschinen so flexibel wie 
möglich eingesetzt werden können, sodass 
mehrere Aufgaben mit nur einer Maschine 
bewerkstelligt werden können. Beim Erd-
bau sollte der Bagger so wenig Kraftverlust 
wie möglich haben, so Holp weiter. Beim 
Garten- und Landschaftsbau wiederum 
gelte es, viele früher stark manuell geprägte 
Tätigkeiten maschinell auszuführen. Beim 
Kanalbau zum Beispiel würden Arbeiten 
anfallen, für die die volle Leistung benö-
tigt werde, und im nächsten Moment sei 
wieder maximale Flexibilität gefragt. 

Der Tilt sei laut Holp bei den Kompakt-
maschinen weitverbreitet. Er könne etwas 
mehr als der altbekannte Schwenklöffel, 
der meist den Schnellwechsler um 60 bis 

90 Grad schwenken könne. Doch werde 
ein Tilt angebaut, gehe das zu Lasten der 
Bauhöhe, was gerade bei kleinen Maschi-
nen zu einem nicht unerheblichen Kraft-
verlust führe. Der Tiltrotator dagegen sei 
unbestritten am flexibelsten, so Holp. Zum 
Nachteil werde ihm seine Bauhöhe und sein 
Gewicht, was ein Minus in puncto Stand-
sicherheit, Reißkraft und Hubleistung mit 
sich brächte. Der Rotator vereine wiederum 
hohe Flexibilität mit niedriger Bauhöhe. 
Mit dieser Technik erreiche man 90 bis 95 
Prozent der Möglichkeiten eines Tiltrota-
tors und verliere im Vergleich zu den ande-
ren Techniken nur minimal an Reißkraft, 
wobei das Gewicht nahezu identisch mit 
den Tiltsystemen sei. Daher müsse man 
sich genau überlegen, welche Technik im 
jeweiligen Unternehmen universell und zu-
kunftsorientiert eingesetzt werden soll.

Wie schnell kann sich der Baggerfahrer 
auf die jeweilige Arbeitstechnik einstellen? 

„Der Baggerfahrer kennt den Umgang mit 
dem Tilt meist schon durch das Arbeiten 
mit dem Schwenklöffel“, erklärt der Ge-
schäftsführer. Der Tiltrotator biete zwei 
zusätzliche Bewegungsachsen und damit 
mehr Möglichkeiten. Aber genau das sei 
laut Holp das Problem für so manchen 
Baggerfahrer. Um die vielen Bewegungs-
abläufe wirtschaftlich einsetzen zu kön-
nen, müsse sich der Maschinist darauf ein-
stellen, und das dauere ein paar Wochen, 
bis sich der Baggerfahrer das entsprechen-
de Know-how angeeignet habe und die 
Arbeitsabläufe zur Routine geworden 
seien. Der Umgang mit der Rotation sei 
die größere Umstellung als mit dem Tilt, 
so Holp, bedingt durch den Umstand, 
dass auch hier nur eine Bewegungsachse 
dazukomme. Das Handling sei trotzdem 
immer noch wesentlich leichter zu erlernen 
als mit einem Tiltrotator, der zwei zusätzli-
che Achsen zur Verfügung habe. Deshalb 
sei die Rotationstechnik für den Bagger-
fahrer schneller zu beherrschen, da er die 
gleiche Ansteuerung wie beim Tilt einsetze 
und die Joysticks nicht verändert werden.
   
Inwieweit wird die Hubkraft einge-
schränkt? Das Eigengewicht des jeweiligen 
Gerätes gehe direkt in die Hubkraft ein, 
lautet die direkte Antwort. Zudem entste-
he durch die zusätzliche Bauhöhe ein län-
gerer Hebel, der weitere Nachteile bringe, 
sich aber positiv auf die Reichweite auswir-
ke. Ein Nachteil für den Baggerfahrer sei, 
dass durch den längeren Hebel der Löffel-
zylinder an seine Grenzen kommen könne 
und somit ein „schwammiges Gefühl“ zur 
Löffelschneide entstehe, was beim Profilie-
ren nachteilig sei.

Wie verhält sich die Bauhöhe in der ent-
sprechenden Baggerklasse? Hier gebe es 
eine einfache Faustformel, so Holp, die 
man bei fast allen Baggerklassen anwenden 
kann: Der Tilt mache zwei Baggerklassen 
aus, die Rotation eine Baggerklasse. Somit 
seien es beim Tiltrotator in der Summe 
drei Baggerklassen. Dies bedeute, dass der 

Bagger in Bezug auf Losbrech- und Reiß-
kraft sowie Hubleistung in die jeweilige 
Baggerklasse neu eingestuft werden müsse.

Welche Kosten entstehen durch die Ver-
änderungen, die am Bagger vorgenommen 
werden müssen?  Hier seien laut Holp zwei 
Dinge zu betrachten. Zum einen die Joy-
sticks, deren Umbau erhebliche Kosten mit 
sich bringe und, je nach Ausstattung, aus 
dem Standard-Bagger eine Sondermaschi-
ne machen könne. Zum anderen die „sau-
bere“ Verlegung der Schläuche, damit die-
se nicht beschädigt oder sogar abgerissen 
werden und zu Umweltschäden und teuren 
Standzeiten führen. Die Joysticks können 
bei Tilt und bei der Rotation original blei-
ben, so Holp, da der Greifer-Dreh-Kreis 
(über den jeder Bagger verfügt) verwendet 
werden könne. Beim Tiltrotator müssen 
häufig die herkömmlichen Joysticks durch 
spezielle mit mehr Möglichkeiten ersetzt 
werden. Auch bei der Schlauchführung 
gebe es erhebliche Unterschiede. Beim Tilt 
werden die Schläuche ähnlich wie zuvor 
verwendet. Sie müssen nur länger sein, da-
mit die Tilt-Bewegungen auch abgebildet 
werden können, so Holp, was jedoch die 

Möglichkeit von Beschädigungen erhö-
he. Bei der Rotation werden die Arbeits-
leitungen durch die Drehdurchführung 
geführt. Diese Technik sei sehr kompakt 
und punkte dadurch, dass die Schläu-
che eng (ohne Schlaufen) am Baggerstiel 
verlegt werden können. Beim Tilt rotator 
entstehen, je nach Verlegungsweise, gro-
ße Schlaufen, auf die der Maschinist gut 
aufpassen müsse. Bei Sandwich-Geräten 
(Schnellwechsler oben und unten) sei zu 
beachten, dass je nach Ausstattung noch 
zusätzlich Schnellwechsel-Ventile einge-
baut werden müssen. Die Schlauchfüh-
rung gestalte sich hier schwierig, wenn 
in dem Gerät eine Drehdurchführung 
verbaut sei. Nicht alle Sandwich-Geräte 
verfügen über eine Drehdurchführung, 
was aber wiederum den Nachteil habe, 
dass nur Tieflöffel angebaut werden kön-
nen. Um die richtige Kaufentscheidung zu 
treffen, muss eine individuelle und auf den 
jeweiligen Einsatzzweck ausgerichtete Ein-
ordnung vorgenommen werden, rät Holp. 
Noch können sich viele Baggerfahrer die 
zukunftsorientierte Arbeitsweise mit der 
Rotation nicht vorstellen, da lohne es sich, 
diese Technik selbst erst einmal zu testen.

Mit dem Drehantrieb Rototop können alle Anbaugeräte betrieben werden.  
Foto: Holp



11BAUBLATT NR. 407 NovemBeR | DezemBeR 2019 baumaschinen und baugeräte

Eine große Last
Intuitiv einen Kran per Touchscreen steuern

Gemeinsam mit Lorenz Prasch vom 
Lehrstuhl für Ergonomie arbeitet Top 
an neuen Steuerungskonzepten. „Eine 
Steuerung sollte so direkt wie möglich 
funktionieren“, erklärt Prasch. „In der 
Ergonomie spricht man von der inneren 
und äußeren Kompatibilität. Damit wird 
das Phänomen beschrieben, dass etwas 
so funktioniert, wie ich erwarte, dass es 
funktionieren soll. Zum Beispiel erwar-
ten wir, dass der Herd heißer oder die 
Musik lauter wird, wenn wir den Knopf 
nach rechts drehen.“ Die Forscher entwi-
ckelten drei unterschiedliche Lösungen. 
„Bei allen neuen Steuerungsvarianten 
wird nicht mehr der Kran, sondern die 
Last direkt gesteuert“, sagt Prasch.

Die neue Joystick-Steuerung besteht aus 
einem Steuerungsmodul mit zwei Joy-
sticks. Mit einem Hebel kann die Bewe-
gung des Hakens in der Horizontalebene 
gesteuert werden. Wird der Stick nach 
rechts vorne bewegt, fährt auch der Haken 
aus Perspek tive der Steuerung nach rechts 
vorne. Der zweite Joystick steuert das He-
ben und Senken der Last durch Heranzie-
hen oder Wegdrücken des Sticks. Hierbei 
bewegen sich automatisch alle Kranantrie-
be gleichzeitig, sodass der Haken genau die 
gewünschte Bewegung macht. 

Auf dem Tablet realisierten die Wissen-
schaftler ein ähnliches Prinzip: Eine Ka-
mera an der Kranspitze zeigt ein Livebild. 
Durch Wischen auf dem Display kann 
der Nutzer bestimmen, wohin sich der 
Kran bewegen soll. Das Heben und Sen-
ken wird durch die Zoom-Geste bedient. 
Bei einer weiteren Steuerungsapplikation 
auf dem Tablet ist der Kran mit allen An-
trieben visu alisiert. Wird der Antrieb mit 
dem Finger in eine bestimmte Richtung 
bewegt, fährt auch der Kran in diese Rich-
tung. Hier wird zwar nicht direkt die Rich-
tung der Last gesteuert, sondern der Kran 
selbst. Doch der Benutzer muss nicht mehr 
wie früher überlegen, in welche Richtung 
der Antrieb gesteuert werden muss. „Unser 
Ziel ist es, dass jemand, der die Steuerung 
zum ersten Mal bedient, maximal einen 
Fehler macht, um herauszufinden, wie das 
System richtig funktioniert“, sagt Prasch. 
Die Steuerung soll für alle Benutzer leicht 
bedienbar sein, auch wenn diese keine Er-
fahrung haben. 

Ob die Konzepte in Zukunft auch von der 
Industrie genutzt werden, wissen die For-
scher nicht. „Aber intuitive Konzepte für 
Baumaschinen liegen im Trend“, so Top. 
„Und wir haben gezeigt, dass dieses Kon-
zept auch für den Kran umsetzbar ist.“

Neue Steuerungskonzepte für Krane per Tablet entwickelten die Forscher 
der TU München. Foto: Daniel Delang/TUM

Vorfelderneuerung voll im Zeitplan
Trimble 3D-Technik unterstützt bei Tragschichteinbau und Asphaltierung
HAMBURG. Auf dem Hamburger Flughafen hat in diesem Jahr eine Arge bestehend aus den Firmen Groth & Co. Bau-
unternehmung und Kemna Bau Andreae begonnen, Teile des Flughafenvorfelds grundhaft zu erneuern. Der Auftrag 
besteht aus vier Bauabschnitten, in denen insgesamt 63 000 Quadratmeter Asphaltflächen sowie 38 500 Quadratmeter 
Betonfahrbahndecken neu hergestellt werden. Die Arbeiten müssen 2020 abgeschlossen sein. Zuvor wurden bereits fünf 
weitere Abschnitte auf dem Vorfeld eins grundhaft erneuert.

Im ersten, bereits abgeschlossenen Bau-
abschnitt hat die Arge die Vorfeldfläche 
mit einer neuen Asphaltdecke versehen. 
Zuvor musste die alte Asphaltdecke 
komplett abgefräst beziehungsweise der 
Beton im Resonanzverfahren fragmen-
tiert und abtransportiert werden. Das 
Material wurde zerkleinert und in der ge-
wünschten Korngröße für das Recycling 
vor Ort wieder zur Verfügung gestellt.

Auf der zu asphaltierenden Fläche wurde 
der Boden ab der Oberkante einen Meter 
tief komplett entnommen und Leitun-
gen für die Oberflächenentwässerung 
und Elektro-Leerrohrsysteme durch die 
Firma Groth eingebaut. Der anschlie-
ßende Einbau der 46 Zentimeter starken 
Schottertragschicht erfolgte zeitsparend 
mit 3D-gesteuerten Baggern und Rau-
pen (Trimble GCS900) und Erdbau-
walzen. Bereits den Einbau der darüber-
liegenden hydraulisch gebundenen 20 
Zentimeter starken Tragschicht (HGT) 
übernahmen 3D-gesteuerte Asphaltfer-
tiger. Mithilfe der Trimble Fertigersteu-
erung PCS900 mit Universaltotalstation 
(UTS) konnte Kemna Bau Andreae die 
Schicht zeitsparend in einem Arbeits-
gang mit hoher Präzision im Millimeter-
bereich einbauen. Nacharbeiten konnten 

vermieden und der Materialeinbau prä-
zise, gemäß den Anforderungen reali-
siert werden. Schließlich konnte die 34 
Zentimeter dicke Asphaltbefestigung 
materialsparend fertiggestellt werden, 
weil der Unterbau aufgrund der hohen 
Präzision der 3D-Steuerung keine Bo-
denunebenheiten aufwies. Gleichzeitig 
wurden die hohen Anforderungen an die 
Qualität der Asphaltoberfläche erfüllt; 
das notwendige Gefälle durfte maximal 
ein Prozent betragen. 

Angesichts der insgesamt zu bewegen-
den Menge von rund 113 500 Kubik-
metern Boden sind ein effizientes Mate-
rialmanagement und eine reibungslose 
Logistik besonders wichtig. Der präzisen 
Ausführung der Schichten kommt also 
eine besondere Bedeutung zu, weil der 
Transport des Materials zum Baufeld 
aufgrund der Sicherheitsvorschriften auf 
dem Flughafen aufwendig ist. Die Ver-
wendung von so wenig Material wie not-
wendig verringert nicht nur die Material-
kosten, sondern spart unnötige Fahrten 
und Zeit: Die Materialtransporte müs-
sen zunächst die Sicherheitsschleuse 
des Flughafens mit Personenkontrolle 
passieren. Aufgrund des laufenden Flug-
betriebs ist die anschließende Querung 

der Rollbahn nicht jederzeit möglich; 
sie ist mit einem Ampelsystem gesichert. 
Hinzu kommt, dass in bestimmten Ab-
ständen zur Rollbahn aufgrund von Hö-
henbegrenzungen nicht mit normalen 
Muldenkippern gearbeitet werden kann. 
Der Asphalt muss zunächst auf kleinere 
Lkw umgeschlagen werden, um die Be-
schicker der Fertiger zu befüllen.

MÜNCHEN. Wer einen Kran benutzt, will damit in der Regel eine Last zu 
einem anderen Ort transportieren. „Das heißt, ich will den Haken, an dem die 
Last hängt, von A nach B bewegen“, sagt Felix Top, wissenschaftlicher Mitar-
beiter am Lehrstuhl für Fördertechnik Materialfluss Logistik. Allerdings wird 
bei den bestehenden Kransteuerungen nicht der Haken, sondern die einzelnen 
Antriebe des Krans angesteuert. Der Grund: Früher waren die Stellhebel direkt 
mit den Antrieben gekoppelt. Für jedes Gelenk des Krans existierte ein Stellhe-
bel, der in verschiedene Richtungen bewegt werden konnte. Der Fahrer musste 
dann umrechnen, welche Gelenke wie bewegt werden mussten, um den Haken 
in die gewünschte Richtung zu steuern. Mittlerweile funktioniert die Steue-
rung der Antriebe mithilfe von Funksignalen. Auch sitzt der Fahrer nicht mehr 
in einer Fahrerkabine, sondern kann mithilfe der Funksteuerung den Kran 
auch von außen bedienen. „Aber die Belegung der Stellhebel ist immer noch 
die gleiche“, sagt Top. Wissenschaftler der Technischen Universität München 
(TUM) haben nun Konzepte für eine intuitive Kransteuerung entwickelt.

Anzeige

zeppelin-cat.de

Cat Zweiwegebagger mit hydrostatischem Schienenradantrieb –
konsequent für den Einsatz auf der Schiene entwickelt
Mit seinem kurzen Heck, dem innovativen Radantrieb und Bremssystem für alle Gleisräder 
und dem ausgefeilten, aber einfach bedienbaren Kontrollsystem erschließt der Cat M323F den 
Anwendern entscheidende Vorteile: Mit hoher Mobilität, ausgezeichnetem Hubvermögen 
und vorbildlicher Sicherheit arbeiten sie schneller und kostengünstiger.

Überzeugen Sie sich selbst bei einer Live-Demo und testen Sie den neuartigen Cat M323F!
Gleich anmelden unter ZBM-Demo@zeppelin.com oder www.zeppelin-cat.de/M323F

M323F
CAT ZWEIWEGEBAGGER

JETZT
TESTEN
INNOVATION

AUF DER SCHIENE

Die Firmen Groth und Kemna Bau Andreae arbeiten derzeit am zweiten Bau-
abschnitt und liegen nicht zuletzt aufgrund der präzisen 3D-Maschinensteu-
erung von Trimble für Fertiger und Bagger voll im Zeitplan.  Fotos: Sitech

Mithilfe der Trimble Fertigersteu-
erung PCS900 mit Universaltotal-
station (UTS) konnte Kemna Bau 
Andreae die Schicht zeitsparend in 
einem Arbeitsgang mit hoher Präzi-
sion im Millimeterbereich einbauen. 
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Cat Kettenbagger der neuen Generation sind 
ab Werk mit einer Arbeitsraumbegrenzung 
ausgerüstet. Damit legt der Fahrer bequem 
vom Fahrersitz aus fest, in welchem Bereich sich 
die Maschine bewegen darf. Praktisch beim Ar-
beiten in beengtem Umfeld oder wenn Hinder-
nisse beachtet werden müssen. 

baumaschinen und baugeräte

Wer annimmt, dass die Automatisierung eine voll-
kommen neue Entwicklung ist, die auf Industrie 4.0 
zurückgeht, liegt falsch. Erste Vorläufer der Automa-
tisierung waren selbstständig drehende Mühlen mit 
ihren Mahlwerken und später die automatisierten 
Webstühle. Fortschritte in der Mechanik und Metall-
verarbeitung sowie neue Antriebstechniken wie die 
Dampfmaschine und dann die Dampfeisenbahn, die 
Einführung der Elektrotechnik und des Automobils 
prägten das Zeitalter der Industrialisierung. Massen-
produktion in Fabriken wurde möglich. Wegweisend 
war hier die Einführung des Fließbandes durch Henry 
Ford in der Automobilproduktion, die dann in vielen 
Fabriken Einzug hielt und bis heute die Produktion 
bestimmt. Davon abgeleitet lässt sich Automatisierung 
als selbstständiger Betrieb von Maschinen definie-
ren. Laut DIN 19233 ist damit „das Ausrüsten einer 
Einrichtung“ gemeint, „sodass sie ganz oder teilweise 
ohne Mitwirkung des Menschen bestimmungsgemäß 
arbeitet.“ 

Übertragen auf den Einsatz von Baumaschinen würde 
folglich die Automatisierung oder Teilautomatisierung 
wiederkehrende Maschinenbewegungen verselbststän-
digen, sodass möglichst wenig oder bestenfalls keine 
menschlichen Eingriffe mehr nötig sind, um Arbeits-
prozesse auf Baustellen damit auszuführen. Aber noch 
übernimmt der Mensch steuernde Funktionen und 
koordiniert die Bewegungen der Arbeitswerkzeuge bei 
Baggern, Radladern und Dozern. Hierbei bekommt 
er jedoch immer mehr Unterstützung. Wer als Fahrer 
in der Vergangenheit Baumaschinen bedienen wollte, 
konnte dies erst nur mechanisch und später hydrau-
lisch vornehmen, indem er Hebel und Schalter betä-
tigte, um zu fahren oder den Aushub oder eine Planie 
zu erstellen. Längst halten Fahrer keine großen Lenk-
räder und mächtige Bedienhebel, sondern multifunk-
tionale Joysticks in der Hand, die den Steuerkonsolen 
von Computerspielen gleichen. Mit ihnen nehmen sie 
– feinfühlig und komfortabel – Einfluss auf die Leis-
tung und Funktion ihrer oft schon elektrohydraulisch 
angesteuerten Arbeitsgeräte, können jederzeit eingrei-
fen oder gegensteuern. Die elektrohydraulische Vor-
steuerung über die Joysticks im Gegensatz zur hydrau-
lischen Vorsteuerung bildet die Grundvoraussetzung 
für die weitere Automatisierung, denn ohne sie wären 
schon einfache Assistenzsysteme nicht oder nur mit 
erheblichem Mehraufwand möglich. Die elektrischen 
Impulse der Joysticks werden im Boardrechner ver-
arbeitet und in hydraulische Bewegungen umgesetzt. 
Hierdurch weiß die Maschine, was der Fahrer will – 
Grundvoraussetzung für die eigene Maschinen-Intelli-
genz, ohne die es keine Automatisierung geben kann. 
Beispielsweise beim halb automatischen Abziehen mit 
der Löffelschneide wird diese Technologie genutzt: Der 
Fahrer gibt nur Werte wie Tiefe (Soll-Höhe) oder Bö-
schungswinkel (1/x) vor. Erreicht die Löffelscheide die 
Soll-Höhe, kann der Fahrer nicht mehr tiefer eintau-
chen, er zieht nun den Stiel mit dem linken Joystick he-
ran und der Ausleger fährt automatisch nach oben. Das 
Ergebnis ist eine gerade Oberfläche mit einer Höhen-
genauigkeit von bis zu plus/minus zwei Zentimetern.

Ferner sind moderne Touchscreen-Monitore feste 
Bestandteile in den Kabinen der neuesten Bauma-
schinengeneration, die alle Informationen zum pro-
duktiven Arbeiten übersichtlich und wohldosiert zur 
Verfügung stellen. Sie bilden die intuitive Bediener-
schnittstelle, welche die Daten in einem sinnvollen Zu-
sammenhang mit den Arbeitsschritten anzeigt, sodass 
Entscheidungen in Echtzeit möglich sind. So erkennt 
eine intelligente Steuerung, was der Fahrer bezweckt. 
Beispielsweise erscheint automatisch beim Einlegen 
des Rückwärtsgangs der Bildschirm der Rückfahrka-
mera, um dem Fahrer die Sicht nach hinten anzuzei-
gen. Daran gekoppelt sind optische und akustische 
Warnsysteme. Über die Touchscreen-Monitore lassen 

GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Einig sind sich alle Bauexperten: Um die Produktivität zu steigern, müssen Bauprojekte stärker als bisher automatisiert werden. Im Kern geht es darum, die Erstellungskosten zu 
senken, die Arbeit auf den Baustellen zu beschleunigen und Bauprojekte viel effizienter als bisher abzuschließen. Doch wie ist derzeit der Stand der Automatisierung, auf den die Bauunternehmen schon heute zurück-
greifen können? Wir haben die Möglichkeiten und Grenzen der Cat Baumaschinen-Technologien einmal näher beleuchtet. Tatsache ist: Unternehmer und Fahrer werden in Zukunft mit einer neuen Art der Interaktion 
zwischen Mensch und Maschine sowie zwischen Maschinen untereinander gegenüberstehen und gewinnen dadurch ein neues Maß an Geschwindigkeit und Genauigkeit in ihrer Arbeit. 

sich verschiedene Fahrerprofile anlegen, aber auch weit 
über 40 Sprachen auswählen. Zum Standard geworden 
ist das Abspeichern von bis zu 20 Anbauwerkzeugen, 
die mit entsprechenden Hydraulikvolumen und -drü-
cken hinterlegt sind und nur noch abgerufen werden 
müssen, die Einstellung geschieht dann automatisch. 
Als nächster Schritt kommt dann eine automatische 
Werkzeugerkennung, damit der Fahrer nicht bei jedem 
Werkzeugwechsel eine neue Auswahl im Display für 
das aktuelle Anbauwerkzeug treffen muss, sondern das 
Trägergerät erkennt automatisch, um welchen Löffel, 
Hammer oder Greifer es sich handelt. Ermöglicht wird 
dieses durch einen neuen Cat Bluetooth Becon PL161, 
der am Werkzeug fest montiert ist und permanent sei-
ne eigene Kennung aussendet. Die neuen Bagger verfü-
gen über einen Bluetooth-Empfänger, sodass bei einem 
Werkzeugwechsel das neue Anbauwerkzeug automa-
tisch erkannt und dem Fahrer automatisch vorgeschla-
gen wird. Der Fahrer quittiert nur noch das Werkzeug 
und braucht es nicht mehr auswählen. 

Was die Umsetzung von Automatisierung in der Praxis 
betrifft, besteht die Herausforderung auch darin, mit 
dem Fortschritt der Baustelle und den ständig wech-
selnden Baustellenbedingungen Schritt zu halten und 
das Zusammenspiel einer Vielzahl von Akteuren auf 
den Baustellen so zu koordinieren, dass automatisierte 
Maschinenfunktionen unterstützend wirken können. 
Der Schlüssel dazu ist die Vernetzung von Baumaschi-
nen, wenn in Zukunft digital geplant und gebaut wird. 
Als Vorreiter mobiler Maschinen gilt die Landmaschi-
nentechnik, insbesondere weil bereits in Mähdreschern 
und Traktoren Technologien eingesetzt werden, die 
den Landwirt wesentlich entlasten und signifikante 
Leistungssteigerungen ermöglichen, wie zum Beispiel 
Lenk- und Spurhaltesysteme bei Traktoren mit Pflügen 
oder Spritzen (16 Meter breit) sowie Mähdreschern. 
Melkroboter sind schon heute Teil des „Smart Far-
ming“ – in Zukunft werden autonom fahrende Feld-
roboter beispielsweise die Unkrautvernichtung ohne 
Pflanzenschutzmittel übernehmen. 

Hierzu haben längst moderne Kommunikations- und 
Informationstechnologien in Verbindung mit Steu-
erungstechnik, Sensoren und intelligenten Ventilen 
bei Cat Baumaschinen Einzug gehalten. Damit die 
Fahrer nicht zu viel oder zu wenig ausheben und ein 
zentimetergenaues Planum erzielen, können sie inzwi-
schen auf innovative Technologien zurückgreifen, al-
len voran moderne Assistenzsysteme. Diese setzen per 
dreidimensionaler (3D) Maschinensteuerung das di-
gitale Geländemodell (DGM) beim Aushub und dem 
Auftrag von Erdmassen oder Anlegen einer Böschung 
zusammen mit GPS oder Totalstation um. Mit ihrer 
Hilfe und den Daten aus einem digitalen Geländemo-
dell sollte möglichst nur das Material bewegt werden, 
welches für das gewünschte Ergebnis notwendig ist. 
Bei Cat Dozern und Gradern wurde bereits ein hoher 
Automatisierungsgrad erreicht. Bei den Cat Baggern 
der neuen Generation ist die Halbautomatik beim Ab-
ziehen zum Standard dazugekommen. 

Für viele Anwendungen, wie dem Ausheben von Fun-
damentplatten, beide Achsen haben das Gefälle null 
Prozent, genügen schon 1D-Systeme. Beim Erstellen 
von Flächen mit einer oder zwei Neigungen, wie Park-, 
Sport- oder Lagerplätzen, reicht ein 2D-System voll-
kommen aus. „Der Hauptvorteil der 2D-Höhenanzei-
ge und der Cat Halbautomatik ist, dass Berufseinstei-
ger schneller produktiver werden und erfahrene Profis 
vor Flüchtigkeitsfehlern bewahrt werden“, sind die Er-
fahrungen von Bernhard Tabert, der bei Zeppelin als 
Produktmanager die Bereiche Flottenmanagement 
und Assistenzsysteme betreut. Für anspruchsvolle Ge-
ländekonturen, wie Umgehungsstraßen, Lärmschutz-
wälle oder Regenrückhaltebecken, werden 3D-Systeme 
in Verbindung mit der Cat Halbautomatik eingesetzt. 

Megatrend Automatisierung 
Wie Erdbewegungsmaschinen Schritt für Schritt autonomer werden

Die integrierte Kontrollwaage für Bagger und Radlader stellt sicher, dass die Transportfahrzeuge nicht überladen werden. Das Wiegen findet automatisch während des Ladevorganges statt. 

Baumaschinenhersteller wie Caterpillar treiben autonome Baumaschinen voran, um den Bergbau 
sicherer zu machen sowie konstante und effiziente Produktionsleistung zu gewährleisten. 

Mit Cat Grade Control arbeitet der Fahrer schneller und genauer in einer Vielzahl von Anwendungen, wie dem Erstellen von Fundamenten, Böschun-
gen oder dem lagenweisen Einbau. Es sind weniger Höhenpunkte und Böschungslehren sowie kein Messgehilfe mehr erforderlich.

Die ab Werk integrierte Planierautomatik Gra-
de Assist steuert die Baggerbewegungen von 
Ausleger und Löffel, sodass der Fahrer ein ge-
naues Planum mühelos mit nur einer Joystick-
Bewegung für den Stiel herstellen kann.  

Statt Fahrerkabine ein Kontrollzentrum – so sieht der Arbeitsplatz von Maschinisten in Zukunft 
aus, wenn autonome Systeme Einzug halten. Fotos: Caterpillar/Zeppelin

Bei den Kettenbaggern der neuesten Maschinengenera-
tion hat Caterpillar bei den Modellen 320, 323, 330 und 
336 elektronische Steuerungselemente und eine elek-
trohydraulische Joystick-Steuerung gleich inte griert, 
dazu gehören eine 2D-Steuerung, Planierautomatik, 
Arbeitsraumbegrenzung (Höhe, Tiefe, Schwenken) und 
eine Baggerlastwaage ab Werk in der Serienausstattung. 
Durch die Systemintegration erzielen Cat Kettenbagger 
der neuen Serie 300 laut Herstellerangaben bis zu 45 
Prozent mehr Fahrereffizienz. Konkret bietet hier Cat 
Grade dem Anwender 2D-Führungshilfen für Tie-
fe, Neigung und horizontalem Abstand zum Planum 
und hilft dem Fahrer, das gewünschte Arbeitsergebnis 
schnell und präzise zu erreichen. Das serienmäßige 

2D-System lässt sich auf Cat Grade mit 3D-GPS be-
ziehungsweise 3D-UTS (Totalstation) von Trimble auf-
rüsten. Die ab Werk integrierte Planierautomatik Grade 
Assist steuert die Bewegungen von Ausleger und Löffel, 
sodass der Fahrer ein genaues Planum mühelos mit nur 
einer Joystick-Bewegung für den Stiel herstellen kann. 
Mit der Systemfunktion E-Fence (Begrenzung des Ar-
beits- und Schwenkbereichs) kann die Maschine sicher 
unter Bauwerken oder in der Nähe von Verkehr arbei-
ten. Die Funktion sorgt dafür, dass sich kein Teil des 
Baggers außerhalb der vom Fahrer festgelegten Sperr-
zone bewegt. Das serienmäßige Wägesystem Cat Pay-
load hilft, die Transportfahrzeuge zu hundert Prozent 
auszuladen und stellt gleichzeitig sicher, dass die Trans-
portfahrzeuge nicht überladen werden. Das Wiegen 
findet automatisch während des Ladevorganges statt. 
Die Winkelmesssensoren von Löffel, Stiel und Ausleger 
sowie der Hydraulikdruck im Auslegerzylinder werden 
zur Nutzlastberechnung permanent herangezogen, mit 
einer Genauigkeit von plus/minus zwei Prozent. Ein 
intuitives Display zeigt die aktuelle Nutzlast für Löffel 
und Lkw an.

Vor einigen Jahren wäre kaum denkbar gewesen, was 
Cat Kettenbagger in Kombination mit Sensorik, Elek-
tronik, GPS-basierter Satellitennavigation, Plug-in-
Technologien, informativen Multifunktions-Displays 
und Minicomputern an Bord erreichen können. Mit 
den 3D-GPS-Systemen ist eine Genauigkeit im Zenti-
meterbereich möglich. Wenn der notwendige Empfang 
von Satellitensignalen nicht funktioniert, etwa in Ge-
ländeeinschnitten, Chausseen, Hallen oder Tunneln 
gearbeitet wird, kann die Positionsbestimmung über 
eine UTS (Universal Total Station (umgangssprachlich 
Totalstation)) erfolgen. 

Grundsätzlich sind bei dem Einsatz von 3D-Steue-
rungen bereits ab Werk integrierte Systeme für Cat 
Kettenbagger wie in den Modellen 320, 323, 330 und 
336 sowie in den Cat Dozern wie einem D4 (vormals 
D6K2), D5 (vormals D6N), D6 (vormals D6T) und 
D8 (vormals D8T) verfügbar. Seit 2018 wurde kon-
sequent die Integration von Maschinensteuerung vor-
angetrieben, was eine wesentlich höhere Produktivität 
auf Baustellen gewährleistet und die Nachteile bei der 
Nachrüstung, wie zusätzliche Schweißarbeiten an der 
Arbeitsausrüstung und/oder Eingriffe in die Hydraulik 
(Contamination Control) vermeidet. Wer sich aber den 
Einsatz der Maschinensteuerung an mehreren Maschi-
nen offenhalten möchte oder ein älteres Gerät auf den 
Stand der Technik bringen will, der wählt die Nach-
rüstung. Diese bietet Zeppelin-Partner Sitech an und 
rüstet auf Cat Maschinen Trimble 3D-Steuerungen 
nach. Seit 2008 sind alle Cat Dozer (D4K bis D8T) 
und Cat Grader (120M bis 160M2, 14M) ab Werk für 
die schnelle und einfache Nachrüstung von Trimble-
Maschinensteuerung vorbereitet.

Um in der hart umkämpften Baubranche erfolgreich zu 
sein, müssen heute Erdarbeiten präziser, schneller und 
effektiver ausgeführt werden als früher. Hier setzen 3D-
Steuerungen an. Die Bedieneinheit in der Kabine eines 
Baggers, vergleichbar mit dem Navi in einem Pkw, ver-
gleicht dazu permanent die Ist-Höhe mit der Soll-Höhe 
des digitalen Geländemodells. Dem Fahrer werden 
Draufsicht, Längsprofil und Querprofil, Höhendiffe-
renz, Stationierung, Querwert zur Achse und absolute 
Position übersichtlich angezeigt. Die Bedieneinheit be-
rechnet mehrmals pro Sekunde die exakte Position der 
beiden Löffelspitzen mithilfe der beiden GPS-Antennen 
auf dem Kontergewicht sowie der exakten Neigung des 
Oberwagens und der Winkelstellung von Ausleger, Stiel 
und Löffel. Das reduziert die gesamte Absteckung mit 
Pflöcken und Böschungslehren auf der Baustelle. Bei 
Punktverlust muss der Fahrer nicht mehr auf den Ver-
messer warten oder sich an die Soll-Werte zwischen zwei 
Punkten herantasten, sondern kann auf Anhieb das 

Erd- und Feinplanum oder Dämme und Böschungen 
erstellen. 

Insbesondere Dozer-Fahrer können nicht nur beim 
Feinplanieren, sondern auch bei der schweren Erdbewe-
gung mithilfe von 3D-Steuerungen die Leistungseffizi-
enz verbessern. In Verbindung mit der automatischen 
Traktionskontrolle des Dozers wird das grobe Abschie-
ben effizienter ausgeführt, lange bevor auf Soll-Höhe 
planiert wird. Hierzu meldet der Dozer die Fahrge-
schwindigkeit der Ketten an die Maschinensteuerung 
und diese vergleicht permanent die tatsächliche Bewe-
gung der GPS-Empfänger mit der Kettengeschwindig-
keit. Wenn die GPS-Geschwindigkeit unter der Ket-
tengeschwindigkeit liegt, wird das Schild automatisch 
angehoben. Hierdurch kann der Fahrer immer mit 
hundert Prozent Motorleistung schieben, ohne dass die 
Ketten durchdrehen. 

Im Fall von Cat Dozern D6K2, D6N und D6T kön-
nen weitere integrierte Assistenzsysteme wie Cat Slope 
Assist dem Fahrer helfen, die gewünschte Neigung des 
Schwenkschildes zu erzielen, indem es die eingestellten 
Planierschildwinkel automatisch beibehält. Darüber hi-
naus lässt sich mit der Cat Stable Blade Technologie, 
teilautomatisiert, die Schildbewegung überwachen und 
die Schildstellung für das Anheben und Absenken in 
Abstimmung mit dem Fahrer automatisch anpassen, 
sodass das geforderte Planum mit weniger Überfahrten 
erzielt wird. Cat Slope Indicate – ein weiterer Techno-
logie-Baustein – zeigt die Quer- und Längsneigung der 
Maschine in Echtzeit an, sodass es für den Fahrer leich-
ter wird, die Maschine auf der gewünschten Neigung zu 
platzieren und das Planum über mehrere Durchgänge 

konstant zu halten. Über den Monitor kann der Fahrer 
verfolgen, wie weit er von der vorgegebenen Neigung 
des Planums noch entfernt ist. 

Rund um den Globus wird außerdem an der Entwick-
lung von autonomen Fahrzeugen gearbeitet. Caterpillar 
führte auf der bauma die Fernsteuerung Cat Command 
für den Dozer D8T vor – eine Anwendung, die sich 
empfiehlt, wenn Arbeiten wie bei der Kampfmittelräu-
mung oder aufgrund von Umweltbedingungen besser 
aus sicherer Distanz erfolgen sollen. Hier sind zwei Op-
tionen möglich: Entweder steuert der Fahrer den Dozer 
in unmittelbarer Nähe mithilfe einer tragbaren Konsole 
oder von einer komfortablen Fernbedienungs-Fahrerka-
bine aus. Ganz ohne Fahrer im Cockpit kommen in-
zwischen Cat Skw (Schwerlastkraftwagen) am anderen 
Ende der Welt aus, wenn sie in den Minen von Austra-
lien ihre Runden drehen und Rohstoffe transportieren. 
FMG (Fortescue Metals Group) gilt hier als Vorreiter 
und war das erste Unternehmen der Welt, das 2012 die 
autonome Technologie von Caterpillar im kommerzi-
ellen Maßstab einsetzte. Seitdem wurde die Flotte er-
weitert: Derzeit sind 137 autonome Skw im Betrieb, die 
bislang eine Milliarde Tonnen Eisenerz bewegten und 
dabei über 33,5 Millionen Kilometer zurücklegten. Bis 
2020 soll deren Zahl auf 175 steigen – die Rohstoff-
transporte will dann die FMG als erster Gewinnungs-
betrieb der Welt komplett autonom betreiben. 

In der Kabine der gewaltigen Transportfahrzeuge sit-
zen keine Fahrer mehr, die das Lenkrad oder die Gas- 
und Bremspedale bedienen, sondern das übernehmen 
intelligente On-Board-Systeme. Quasi wie von Geis-
terhand suchen sich die Muldenkipper auf fest defi-

nierten Routen und basierend auf einem vorgegebe-
nen Ablaufplan ihren Weg durch die Lagerstätte. Sie 
können einer zugeordneten Spur durch ein sich stän-
dig veränderndes Abbaugebiet folgen oder den besten 
Weg wählen, um die zugewiesenen Ladestellen anzu-
steuern, nehmen ihre Position für den Ladevorgang 
ein und fahren zum Abkippen zum Brecher, sobald 
die Mulde gefüllt ist. Geleitet werden sie von einem 
intelligenten Kontrollsystem. Dabei passieren sie an-
dere Fahrzeuge, ohne diese zu tangieren, und gehen 
ihren Aufgaben nach. Dazu sind die Skw mit einem 
System der Naherkennung und Kollisionsvermeidung 
ausgestattet, um Gefahren sofort zu identifizieren und 
zu umgehen. Die autonom fahrenden Muldenkipper 
bremsen automatisch ab, sobald sich ihnen etwas Un-
erwartetes in den Weg stellt, weichen aus oder neh-
men, wenn die Einsatzbedingungen es erlauben, die 
maximale Geschwindigkeit auf. All das erfolgt, ohne 
dass ein Fahrer von der Kabine aus eingreifen muss. 
Nichtsdestotrotz dominiert bei den Fortschritten eine 
zentrale Frage: Werden Baumaschinenfahrer nun ar-
beitslos, wenn sie nicht mehr hinter dem Steuer sitzen? 
Baumaschinenhersteller Caterpillar sagt, dass die bis-
herigen Tätigkeiten komplett umgekrempelt werden, 
weil Fahrer andere Aufgaben übernehmen – sie wer-
den die autonomen Maschinen im Kontrollzentrum 
überwachen, Daten kontrollieren und müssen jeder-
zeit korrigierend eingreifen können, um stets die vol-
le Kontrolle über Schwergewichte mit weit über 230 
Tonnen Nutzlast zu haben.

Laut der Studie „Mining Automation Market“ von 
Marketsand-Markets (TM) wird der Markt für die 
Ausrüstung von autonomem Über- und Untertage-
bauequipment voraussichtlich von 2,22 Milliarden 
US-Dollar im Jahr 2017 auf 3,29 Milliarden US-Dol-
lar bis 2023 und von 2017 bis 2023 um 6,77 Prozent 

pro Jahr wachsen. Schlüsselfaktoren wie der steigende 
Bedarf an Arbeitskräften führen dazu, dass der Markt 
für autonome Bergbaumaschinen weiter an Fahrt ge-
winnen wird, so das Ergebnis der Untersuchung. Aber 
noch eine weitere Entwicklung befeuert den Trend der 
Automatisierung: der demografische Wandel in allen 
Industrieländern und die sich wandelnde Altersstruk-
tur unter den Fahrern. Waren im Jahr 2000 laut dem 
Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung im 
deutschen Baugewerbe noch 32 Prozent der Erwerbs-
tätigen 45 Jahre, so sind 2016 bereits 50 Prozent in 
dieser Altersstruktur. In zehn bis 15 Jahren wird ein 
Großteil dieser Fahrer in den Ruhestand gehen. Der 
sogenannte „war of talents“ wird noch größer für die 
Baufirmen. „Auch deswegen wird die Automatisie-
rung zunehmen“, ist Bernhard Tabert überzeugt. 

Vor allem die laufenden Betriebskosten werden dabei 
den Ausschlag geben, autonome Systeme zu etablieren. 
Der Gedanke liegt nahe, dass in Zukunft Sattelzüge 
per Autopilot Sand, Schotter und Splitt auf die Bau-
stellen bringen. Fahrerlose Steuerungssysteme verspre-
chen weniger Unfälle und konstante Arbeitsabläufe. 
Denn monotones Fahren fördert die Übermüdung 
und damit kommt es eben zu Fehlern beziehungsweise 
Unfällen aufgrund von menschlichem Versagen, was 
Material- oder schlimmstenfalls Personenschäden 
nach sich zieht. Selbstständiges Steuern soll die Fah-
rer entlasten und zu einer höheren Sicherheit beitragen 
– dafür sorgt Hightech in Form von GPS, Kamera-
technik, Radar und Software. Schwieriger sieht es im 
innerstädtischen Baustellenverkehr aus, wo Kipper 
aufgrund von Platzmangel mitunter zentimetergenau 
rangieren müssen, um Material abzuladen oder Aus-
hub abzufahren. Hier werden führerlose Fahrzeuge an 
ihre Grenzen stoßen, glauben Fachleute, auch wenn 
heute schon Autos selbstständig einparken können. 

Cat Grade Control 3D ist eine ab Werk voll integrierte 3D-GPS-Steuerung. Die beiden GPS-Anten-
nen sind auf dem Kabinendach montiert, sodass der Fahrer sie nicht jeden Tag auf den Schildmas-
ten auf- und abbauen muss. 

Das waren noch Zeiten, als Fahrer mächtige 
Bedienhebel in den Händen hielten – von den 
multifunktionalen Joysticks von heute, die 
mehr und mehr Steuerkonsolen von Computer-
spielen gleichen, war man meilenweit entfernt.  

Bei Cat Command für den Dozer D8T steuert der Fahrer den Dozer in unmittelbarer Nähe mithilfe 
einer tragbaren Konsole. 
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Raddumper mit Elektroantrieb: Der DW15e wird derzeit von Zeppelin Rental 
für seine Kunden getestet und demnächst zugeführt.  Foto: Wacker Neuson

miete

Große Bandbreite 
Zeppelin Rental baut Aufzugsvermietung weiter aus
GARCHING BEI MÜNCHEN (CL). Mit über 750 Transportbühnen und Zahn-
stangen-Mastaufzügen mit Tragfähigkeiten von 200 bis 3 700 Kilogramm ist 
das Angebot an Höhenzugangstechnik von Zeppelin Rental eines der größten 
am deutschen und österreichischen Vermietmarkt. Fünf Personen-Bauaufzüge 
3700 Z/ZP von Hersteller Geda-Dechentreiter decken nun auch das Schwerlast-
Segment im Bereich der Bauaufzüge ab.   

„Der GEDA 3700 Z/ZP zeichnet sich 
vor allem durch seine große Bühne aus, 
die auch eine Beförderung von sperri-
gen Lasten und sehr schweren Gütern 
ermöglicht“, erklärt Peter Lorenz, Leiter 
Flottenmanagement Fördertechnik bei 
Zeppelin Rental. „Die Transportbühne 
halten wir in unserem Mietpark in vier 
verschiedenen Varianten mit Traglasten 
von 3 000 bis 3 700 Kilogramm vor. Der 
Aufzug ergänzt unser Portfolio und deckt 
den Bedarf unserer Industriekunden so-
wie von großen Gerüstbauunternehmen.“ 
Nutzbar ist der GEDA 3700 Z/ZP als 
reiner Materialaufzug oder als Trans-
portbühne für Personen und Material. 
Maximal sieben Personen dürfen mit ihm 
befördert werden, die größtmögliche För-
derhöhe beträgt 100 Meter. 

Das Mietprogramm von Zeppelin Rental 
im Bereich der Aufzüge reicht von geführ-
ten und ungeführten Seilaufzügen für das 
Handwerk bis hin zu Zahnstangenaufzü-
gen für Materialien sowie Transportbüh-
nen für Personen und Material für das 
Baugewerbe. Zahnstangenaufzüge für 
Materialien sind mit Tragfähigkeiten von 
maximal 200 bis 500 Kilogramm und 
Förderhöhen zwischen maximal 35 und 
100 Metern erhältlich. Transportbühnen 
für Personen und Material haben Tragfä-
higkeiten von 300 Kilogramm oder ma-
ximal drei Personen bis 3 700 Kilogramm 

oder maximal sieben Personen. Hier sind 
je nach Aufzugstyp Förderhöhen von ma-
ximal 50 bis 150 Metern möglich.

Neben der Vermietung der Technik bie-
tet Zeppelin Rental das komplette Leis-
tungsspektrum für den sicheren Betrieb 
von Aufzügen an. Dies beginnt bei einer 
kompetenten Einsatzberatung und der 
Prüfung der Gegebenheiten vor Ort hin-
sichtlich Anlieferung, Aufstellung und 
Betrieb des Aufzugs. Dazu kommen die 
Montage über ein Mastsystem, die pro-
fessionelle Einweisung in die Bedienung 
und die Demontage nach Abschluss des 
Bauvorhabens. Während des laufenden 
Projekts setzt das Unternehmen bei Be-
darf Aufzüge auch um oder stockt För-
derhöhen auf oder ab.

„Vor allem bei Personen-Bauaufzügen 
besteht bei unsachgemäßem Aufbau 
und Betrieb Gefahr für Leib und Leben“, 
so Peter Lorenz. „Wir halten selbstver-
ständlich sämtliche sicherheitsrelevanten 
Aspekte und Gesetze ein.“ Vor Kurzem 
wurde die erste eigene Norm für Trans-
portbühnen, die EN 16718, im Euro-
päischen Amtsblatt veröffentlicht. Sie 
schreibt unter anderem für Neumaschi-
nen Dächer sowie Unterfahrschutze vor. 
Zeppelin Rental lässt zudem auch seine 
Bestandsgeräte auftragsbezogen entspre-
chend nachrüsten.

Reaktion auf Auflagen
Zeppelin Rental erweitert sein Mietprogramm
GARCHING BEI MÜNCHEN (CL). Zeppelin Rental hat neue Miettechnik 
zugeführt. Ab sofort ergänzen Cat Kettenbagger 330 der nächsten Generation 
das Portfolio. „Damit haben wir nun auch das neueste Cat Modell des 30-Ton-
nen-Kettenbaggers im Mietprogramm“, erklärt Martin Sebestyén, Produkt-
bereichsleiter Vermietung und Flottenmanagement bei Zeppelin Rental. „Wie 
alle Maschinen der nächsten Generation zeichnet sich auch der Cat 330 durch 
Assistenzsysteme wie die Hub- und Schwenkbegrenzung E-Fence, eine Planier-
automatik sowie eine 2D-Maschinensteuerung und die integrierte Waage aus, 
die ein schnelleres und effizienteres Arbeiten ermöglichen.“  

Auch im Bereich der alternativen An-
triebe gibt es Neuheiten. So befindet 
sich der Elektro-Raddumper DW15e 
von Hersteller Wacker Neuson derzeit 
im Testbetrieb und erweitert künftig 
die ecoRent-Palette des Unternehmens. 
Er arbeitet völlig emissionsfrei. „Die 
bewährten und wartungsarmen Blei-
Säure-Vlies-Akkus haben eine lange 
Lebensdauer. Zudem kann der Dum-
per problemlos einen ganzen Arbeitstag 
lang ohne Nachladen betrieben werden“, 
so Martin Sebestyén. Der DW15e steht 
in Sachen Geländegängigkeit und Leis-
tung anderen Raddumpern mit Verbren-
nungsmotor in nichts nach. Gleichzeitig 

erlaubt er eine höhere Einsatzflexibilität 
und eine Erhöhung der Arbeitszeitfenster 
für Bauunternehmen. Aufgrund geringer 
Lärmemissionen ermöglicht er beispiels-
weise Arbeiten in sensiblen Bereichen, 
etwa während eines Nachteinsatzes oder 
in Innenstädten. Martin Sebestyén: „Mit 
der konsequenten Erweiterung unseres 
Portfolios um emissionsarme Mietpro-
dukte tragen wir unter anderem auch den 
steigenden Anforderungen der Auftrag-
geber wie beispielsweise der Deutschen 
Bahn Rechnung, deren Ausschreibungen 
inzwischen hohe Auflagen hinsichtlich 
der bei Bauvorhaben zu verwendenden 
Technik beinhalten.“   

Strom auf der Halbinsel
Elektro-Baustelleneinrichtung für Quartier Strandkai
HAMBURG (CL). Die Hafencity in Hamburg wird um eine Attraktion reicher. An der Spitze des Strandkais in Sichtwei-
te zur Elbphilharmonie entwickeln und realisieren die Aug. Prien Immobilien Gesellschaft für Projektentwicklung mbH 
und die DC Developments GmbH & Co. KG ein neues Quartier. Mit der Elektro-Baustelleneinrichtung für den Neubau 
der vier Objekte wurde das Unternehmen Zeppelin Rental beauftragt. 

Insgesamt 480 Miet- und Eigentums-
wohnungen, dazu Kultur-, Gewer-
be- und Gastronomiebetriebe im Erd-
geschoss: Am Hamburger Strandkai 
entsteht bis voraussichtlich Ende 2022 
neben dem Marco Polo Tower und der 
Unilever-Hauptverwaltung auf einer 
Baugrundfläche von rund 15 000 Qua-
dratmetern ein neues Quartier aus vier 
Einzelgebäuden. Seit Anfang Juni dieses 
Jahres ist auch Zeppelin Rental vor Ort: 
Mario Montefrancesco, Mitarbeiter im 
Vertriebsaußendienst im Bereich Elek-
tro und Energie bei Zeppelin Rental, ge-
wann den Auftrag für die Planung und 
Umsetzung der Elektro-Baustellenein-
richtung für das Projekt. 

In einem ersten Schritt ging es für Pro-
jektmanager Viktor Airich und das Team 
am Standort Hamburg-Wilhelmsburg 
an die Ermittlung des erforderlichen 
Energiebedarfs, um die Elektro-Baustel-
leneinrichtung optimal dimensionieren 
zu können. Während die Hauptverbrau-
cher derzeit vor allem die Krane sind, 
wird der Strombedarf mit dem Baufort-
schritt stetig steigen. 

der vier Gebäude mindestens ein Endver-
teiler geplant“, so Projektmanager Viktor 
Airich „Dies bedeutet, dass wir in der 
Hochphase des Bauvorhabens rund 170 
Verteilerschränke auf dem Baufeld haben 
werden – eine wahre Materialschlacht.“ 

beispielsweise bei einer Sturmflut die 
Gefahr der Überschwemmung. Aus die-
sem Grund montierte Zeppelin Rental 
die Kranverteilerschränke in zehn Me-
tern Höhe im Turm der Krane und ver-
legte auch die Kabel entsprechend. Eine 
Arbeit, die auch die Unterstützung der 
Kranführer erforderlich machte.  

Neben der initialen Montage der Elek-
tro-Baustelleneinrichtung, ihrem lau-
fenden Umbau und der Erweiterung 
führt das Team von Zeppelin Rental 
auch regelmäßige Prüfungen durch. 
„Einmal im Monat steht die sogenannte 
FI-Prüfung auf dem Plan“, so Viktor Ai-
rich. Ist die Differenz zwischen ein- und 
auslaufendem Strom bei einem Vertei-
lerschrank zu groß, schaltet sein Feh-
lerstromschalter, kurz FI-Schalter, den 
Strom ab. Dass dies auch tatsächlich der 
Fall ist, muss regelmäßig zum Schutz der 
Arbeiter kontrolliert werden.  

Zusätzlich plante Viktor Airich seine 
Monteure noch für einen weiteren Ein-
satz ein. So wurde Zeppelin Rental auch 
mit der Bauwegebeleuchtung beauf-
tragt. Auf einer Länge von hundert Me-
tern, angefangen vom Baustelleneingang 
bis zur Containeranlage, installierte das 
Team einen Flutlichtmast sowie Wand-
lampen für den sicheren Zugang. 

Zeppelin Rental hat fünf Aufzüge des Typs GEDA 3700 Z/ZP neu im Miet-
programm.  Foto: Geda-Dechentreiter

Zeppelin Rental führt die Elektro-Baustelleneinrichtung beim Bau des 
neuen Quartiers Strandkai in Hamburg durch.  Fotos: action press/Ibrahim Ot 

Im Laufe des Bauvorhabens werden bis zu 170 Baustromverteiler auf dem 
Baufeld benötigt. 

„Momentan sind elf Baustromvertei-
ler im Einsatz, die auch bereits den mit 
dem Rohbau beschäftigten Gewerken 
Strom liefern“, erzählt Viktor Airich. 
Versorgt werden die Gruppen-, End- 
und Einzelverteiler über eine von Zep-
pelin Rental montierte Trafostation. Sie 
transformiert die eingehende Spannung, 
eine 10 000-Volt-Zuleitung, auf 400 
Volt und speist sie anschließend in die 
Baustromverteilerschränke ein. Auf Ba-
sis der Leistungsaufnahme der Verbrau-
cher berechnete Zeppelin Rental zudem 
die nötigen Kabelquerschnitte und -län-
gen. 180 Meter haben die Monteure bis-
her verlegt, demnächst kommen weitere 
650 Meter hinzu. Ein Meter Kabel wiegt 
rund acht Kilogramm. Auch die Zahl 
der Baustromverteiler wird noch um ein 
Vielfaches steigen. 

„Um den Gewerken in der Ausbauphase 
ausreichend Strom zur Verfügung stellen 
zu können, wurde für jede Etage in jedem 

Eine Besonderheit bei der Montage der 
Elektro-Baustelleneinrichtung stellt die 
Lage des neuen Quartiers dar. Da es sich 
über eine Landzunge, quasi eine Halbin-
sel in der Norderelbe, erstreckt, besteht 

Eine Trafostation transformiert die Spannung von 10 000 auf 400 Volt. 

Aufgrund der Lage am Wasser montierte Zeppelin Rental die Kranverteilerschränke in zehn Metern Höhe. 
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Meilenstein auf Mammutbaustelle A10
Reibungsloser Brückeneinschub dank erfolgreicher Zusammenarbeit

„Ich hatte permanent die Uhr im Blick. 
Wir wussten, das wird sehr, sehr eng“, 
beschreibt Michael Halm, Gesamtpro-
jektleiter von Johann Bunte, die Situation. 
Um die alten Eisenbahnbrücken abzu-
reißen und die neuen, bereits im Vorfeld 
errichteten Brückenbauwerke hydraulisch 
einzuschieben, hatte das Bauunterneh-
men Johann Bunte genau 18 Tage Zeit 

Michendorf (SK). Seit März 2016 wird die Bundesautobahn A10 zwischen 
dem dreieck nuthetal und dem dreieck Potsdam auf neun Kilometern Länge 
von drei auf vier fahrspuren pro richtung ausgebaut. einen weiteren Meilenstein 
hat die Mammutbaustelle nun erreicht: Mit einem spektakulären, hydraulischen 
Brückeneinschub von zwei neu errichteten eisenbahnbrücken und dem Abbruch 
der alten Brücken, und das innerhalb von nur zweieinhalb Wochen. die dafür be-
auftragte firma Johann Bunte Bauunternehmung Gmbh & co. KG konnte auf 
die Unterstützung zahlreicher dienstleister, darunter Zeppelin rental, zählen.

– so lange war der Gleisverkehr der Deut-
schen Bahn gesperrt. Die beiden neuen 
Brücken über die südlichen Fahrbahnen 
sind nötig, da unter den alten keine vier 
Fahrspuren durchgepasst hätten. Im Zeit-
raum vom 25. Juli bis 11. August 2019 
lief dann alles ganz schnell auf der seit 
drei Jahren andauernden Großbaustel-
le A10. Im 24-Stunden-Schichtbetrieb 

gingen die Arbeiten Hand in Hand. Das 
Team um Ralph Fiedler, Mietstations-
leiter Schenkendorf bei Zeppelin Rental, 
stellte dafür neun Flutlichtanlagen sowie 
schwere Baumaschinen in Form von zwei 
Cat Kettenbaggern 330 der neuen Gene-
ration, zwei Cat Radladern 950M und 
966M sowie einen Teleskopstapler zur 
Verfügung. Sowohl die beiden Radlader 
als auch die Kettenbagger waren unun-
terbrochen während der Sperrpause im 
Einsatz, vor allem für den Abbruch der 
alten Eisenbahnbrücken, um Tonnen an 
Material des alten Mauerwerks zu besei-
tigen und abzutransportieren. Die mobi-
len LED-Flutlichtanlagen ermöglichten 
die Fortsetzung der Arbeiten auch bei 
Nacht. Zeppelin Rental lieferte zusätzlich 
Raumsysteme als Pausenraum für die be-
teiligten Gewerke, einen Sanitärcontainer 
inklusive Tank und einen Brauchwasser-
container. Auch andere am Projekt betei-
ligte Bauunternehmen bedienten sich am 
breit gefächerten Mietangebot von Zep-
pelin Rental. So konnte die Mietstation 
Potsdam zusätzlich einen Bauwagen, eine 
Gelenk-Teleskopbühne für Arbeiten in 
Höhen von bis zu 16 Metern und einen 
Cat Kettenbagger 320 der neuen Genera-
tion auf die Großbaustelle liefern.

Über eine Distanz von 60 Metern wur-
den ein knapp 6 600 Tonnen schweres 
Bahnbrückenbauwerk für vier Gleise 
und ein etwa halb so schweres Teilstück 
für ein Gleis über 30 Meter hydraulisch 
aneinandergeschoben. Dafür wurden die 

Modulbauweise im Test
Brückenbau mit Fertigteilen zwischen Werne und Hamm 
GeLSenKirchen. eine Brücke sanieren oder neu bauen ohne Megastaus 
und nervige Umleitungen, geht das? das will das Land nordrhein-Westfalen 
(Straßen nrW) mit dem Bau von zwei fertigteilbrücken herausfinden. 

Viele der mehr als 10 000 Brücken in 
Nordrhein-Westfalen stammen aus den 
60er- und 70er-Jahren und sind sanie-
rungsbedürftig. Manche sind sogar zu er-
neuern, weil sie nicht mehr den heutigen 
Stabilitätsanforderungen genügen. Dring-
lichkeit ist geboten, zumal der Güterver-
kehr laut Prognosen bis zum Jahr 2050 um 
bis zu 80 Prozent zunehmen soll. „Wir sind 
in Nordrhein-Westfalen wegen des hohen 
Verkehrsaufkommens besonders stark 
betroffen. Da wir für die Sicherheit und 
Funktionsfähigkeit der Brücken zuständig 
sind, müssen wir uns natürlich Gedanken 
machen, wie wir Brücken so sanieren oder 
erneuern, dass der Verkehr dabei möglichst 
wenig beeinträchtigt wird“, erklärt Gregor 
Ellerkamp, Projektleiter Brückenbau bei 
Straßen NRW.

Eine Alternative ist die Fertigteilbauweise. 
Ob diese mehr Effizienz bringt und wie 
das Ganze in der Praxis laufen kann, er-
kundet Straßen NRW derzeit im Rahmen 
eines Pilotprojekts mit dem Bau von zwei 
Brückenbauwerken an der L518 zwischen 
Werne und Hamm. Die Idee dahinter 
ist folgende: Oberhalb der in konventio-
neller Bauweise hergestellten Gründung 
(Ortbeton-Bohrpfähle mit Ortbeton-
Pfahlkopfplatte) werden die Betonbauteile 
der Widerlager, Flügel und Überbauten 
vorgefertigt. Wenn erkennbar ist, wann 
die Produktion der Fertigteile abgeschlos-
sen ist, werden parallel dazu die alten 
Brücken abgebrochen und die Gründun-
gen hergestellt. „Dadurch lassen sich die 
Sperrtage wesentlich reduzieren“, erläutert 
Ellerkamp. Das leuchtet ein, denn bei der 
konventionellen Bauweise kostet allein 
die Herstellung der Schalung und Be-
wehrung vor Ort viel Zeit. Zeit benötigt 
auch der Beton, bis er die nötige Festigkeit 

hat. „Summa summarum können so viele 
Tage, im Extremfall Wochen zusammen-
kommen“, betont der Projektleiter. 

Diese Zeit konnten sich die Verantwortli-
chen beim Bau der Wirtschaftswegbrücken 
Stiegenkamp und Nordbecker Damm über 
die L518 sparen. Denn die Brückenteile der 
Überbauten wurden in einer nur wenige 
Kilometer entfernten Feldfabrik vorgefer-
tigt. „Genauer gesagt waren es sechs Über-
bauteile, drei für das Bauwerk Stiegenkamp 
und drei für das Bauwerk Nordbecker 
Damm. Die Fertigteile der Widerlager 
und Flügelwände wurden parallel in einem 
Fertigteilwerk hergestellt. Schwerlastmo-
dule transportierten die bis zu 110 Tonnen 
schweren Teile zum Einbauort, wo ein 
750-Tonnen-Kran die Teile schließlich auf 
die Widerlager eingehoben hat“, berichtet 
Bauleiter Christian Gniechwitz von der Fir-
ma Heitkamp. Hier sei Teamarbeit gefragt, 
denn die Träger sind millimetergenau in die 
Widerlager einzupassen.

Ende November 2018 wurden die letzten 
Überbaufertigteile betoniert. Den Be-
ton, insgesamt 375 Kubikmeter, hat die 
Firma TBW Selm geliefert. „Das ist von 
der Menge und der nötigen Logistik her 
nichts Besonderes. Außergewöhnlich wa-
ren dagegen die Anforderungen an die 
Rezeptur. So sollte der Beton die für einen 
Transportbeton eher unübliche Festig-
keitsklasse C60/75 haben“, erläutert Stefan 
Lütke Volksbeck, Vertrieb TBW Selm. 
Einerseits sollte während des Aushärte-
vorgangs nicht zu viel Wärme freigesetzt 
werden; andererseits sollte die gewünschte 
Festigkeit bereits nach zwei Tagen erreicht 
sein. Das erscheint auf den ersten Blick wi-
dersprüchlich, denn ein schnelles Aushär-
ten bedeutet, dass die Reaktion in einem 
bestimmten Zeitraum Wärme freisetzen 
muss. „Letztlich haben wir aber die Grat-
wanderung gemeistert und die geforderten 
Parameter eingehalten; auch die Logistik 
und die enge Abstimmung mit dem Zu-
satzmittellieferanten lief reibungslos“, resü-
miert Vertriebsexperte Stefan Lütke Volks-
beck. Allerdings machten die speziellen 
Materialanforderungen eine engmaschige 
Qualitätskontrolle notwendig. „So haben 
wir im Rahmen der Gütekontrolle jede 
Silozug-Lieferung beprobt. Hierbei erga-
ben sich nur sehr geringe Schwankungen, 
was die bekanntermaßen hohe Gleichmä-
ßigkeit unserer Zemente bestätigte“, sagt 
Franz Jäger, Produktmanagement Trans-
portbeton bei HeidelbergCement. Dass 
diese eine echte Alternative zu herkömm-
lichen Bauweisen sein kann, meint auch 
Bauleiter Christian Gniechwitz.

Erfahrung: Diese Millimeterarbeit hat 
bereits 2017 funktioniert, auf gleiche 
Weise sind die Brücken über die nörd-
liche Fahrbahn der A10 eingeschoben 
worden. 

Der Berliner Ring war bereits vor dem 
Ausbau überlastet. Zwischen dem Drei-
eck Nuthetal und der Abfahrt Michen-
dorf fahren täglich in beide Richtungen 
mehr als 100 000 Fahrzeuge, 20 Prozent 
davon sind Lastwagen. Prognosen für 
2025 sagen etwa 125 000 Kraftfahrzeuge 
pro Tag voraus.  Bis Mitte 2020 soll der 
Ausbau abgeschlossen sein, ist aber schon 
jetzt ein Erfolg: Laut dem Verkehrsmi-
nisterium Brandenburg hat sich die Ver-
kehrssicherheit deutlich erhöht, die Un-
fallzahlen haben sich spürbar verringert. 

Hydraulisch werden die neuen Brückenbauwerke mittels Teflon-Platten 
auf Verschubbahnen eingesetzt.

Ein Cat Kettenbagger 330 beißt sich durch die Überbleibsel der alten Ei-
senbahnbrücke. Fotos: x21de – Reiner Freese

an Ort und Stelle errichteten Neubauten 
samt Pfeiler auf eine T-Träger-Konstruk-
tion gestellt und über nahezu reibungs-
freie Tef on-Platten unter Einsatz von 
Gleitpaste an ihre Endposition bewegt. 
Im zweiten Schritt fanden dann die Ver-
bindung der Gleiselemente und die An-
passung an das Gelände statt. Allein der 
Einschub beider Brückenteile dauerte ins-
gesamt dreieinhalb Tage.

„Wir hatten zwar mit dem nachgebenden 
Untergrund zu kämpfen, aber durch die 
wirklich herausragende Zusammenarbeit 
aller Beteiligten gelang es uns, das hoch-
gesteckte Ziel zu erreichen und die Sperr-
pause wie geplant einzuhalten“, freut sich 
Michael Halm. Mit dieser Vorgehenswei-
se hatte die Firma Johann Bunte bereits 

Die bis zu 110 Tonnen schweren 
Teile am Einbauort. 
Foto: HeidelbergCement/Steffen Fuchs
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Höhensicherung richtig berechnen
Verbindungsmittel plus Anschlagpunkt plus Gewicht plus freier Fall
ÜBACH-PALENBERG. „Habt ihr 
auch Auffanggurte für einen 140 Ki-
logramm schweren Mann?“ Bei Jörg 
Scheilen löst diese häufig gestellte 
Frage immer wieder Stirnrunzeln 
aus. Denn sie trifft selten ins Schwar-
ze. „Das ist so, als würde ich mich im 
Restaurant erkundigen, ob es auch 
Teller und Besteck gibt, ohne nach 
der Speisekarte zu fragen“, sagt der 
Anwendungstechniker und Bereichs-
leiter Höhensicherungstechnik bei 
Spanset aus Übach-Palenberg. Dann 
wechselt Scheilen schnell wieder in 
den sachlichen Modus. Denn es geht 
um eine ernste Angelegenheit und 
um ein fatales Missverständnis bei 
der persönlichen Schutzausrüstung 
gegen Absturz (PSAgA). „Die Stabi-
lität der Gurte allein sagt wenig aus. 
Der neuralgische Punkt ist meistens 
nicht der Auffanggurt, sondern das 
Verbindungsmittel.“ Doch woher 
nimmt ein Bauunternehmer die Ge-
wissheit, dass seine Leute in der Höhe 
ordnungsgemäß gesichert sind? Die 
Antwort: Es kommt auf mehrere Fak-
toren an – und diese muss man rich-
tig zusammenzählen. 

Ob jemand ausreichend gesichert ist, 
hängt wesentlich von seiner Sturzhöhe 
ab. Das ist nicht die Höhe, in der jemand 
arbeitet, sondern der freie Platz, den er im 
Falle eines Absturzes unter seinen Füßen 
benötigt. „Für die Höhensicherung spielt 
es keine Rolle, ob jemand in zehn oder 
hundert Metern Höhe arbeitet“, erklärt 
Praktiker Scheilen. „Entscheidend ist, dass 
er bei einem Absturz genügend Spielraum 
nach unten hat, damit ihn die Ausrüstung 
sicher auffängt.“

Hier kommt die Arithmetik ins Spiel. Die 
Sturzhöhe errechnet sich aus drei Größen. 
Erstens die Länge des Verbindungsmittels 
mit Falldämpfer (maximal zwei Meter). 
Zweitens die Lage des Anschlagpunktes; 
sie darf sich maximal zwei Meter über 
oder unter der Anschlagöse am Mann 
befinden. Aus Punkt eins und zwei ergibt 
sich – als Zwischensumme – die Fall-
strecke von maximal vier Metern. Jetzt 
kommt Punkt drei hinzu. Dabei geht es 
um die Frage, wie lang der Falldämpfer 
aufreißt. Nach der Norm EN 355 dürfen 
es bei einer hundert Kilogramm schweren 
Person höchstens 1,75 Meter sein. Mit 
welchem Wert tatsächlich zu rechnen 
ist, hängt von drei Parametern ab: Wie 
schwer die zu sichernde Person ist, wie 
lang sein freier Fall sein soll und welches 
Anschlagmittel zum Einsatz kommt.

Verbindungsmittel plus Anschlagpunkt 
plus Gewicht plus freier Fall: Diese Vari-
ablen gilt es bei der Ermittlung der Sturz-
höhe zu berücksichtigen. Denn, so die bru-
tale Realität: Wenn die Sturzhöhe größer 

ist als der tatsächliche Freiraum unter dem 
Monteur, schlägt er auf dem Boden auf. 
Da mag der Gurt noch so reißfest sein.

Um auf die eingangs gestellte Frage zu-
rückzukommen: Woher nimmt der Bau-
unternehmer die Gewissheit, dass seine 
Leute in der Höhe ordnungsgemäß gesi-
chert sind? Eine verlässliche Antwort lie-
fert der Rechner, den Spanset für das Ver-
bindungsmittel SP140 entwickelt hat. Der 
Anwender gibt die relevanten Parameter 
in eine Excel-Tabelle ein und erfährt per 
Mausklick, wie groß die Sturzhöhe unter 
den konkreten Gegebenheiten ist.

„Natürlich gehen wir nicht davon aus, dass 
ein Bauarbeiter mit dem Laptop auf dem 
Gerüst steht und für jeden Positionswech-
sel die Sturzhöhe ermittelt“, weiß Scheilen. 
„Aber den Verantwortlichen geben wir 
ein wertvolles Instrument an die Hand. 
Es hilft ihnen, bei Standardsituationen 
und in Zweifelsfällen ihrer Sorgfaltspflicht 
nachzukommen.“ Dabei ist es nicht nur 
im juristischen, sondern auch im mora-
lischen Sinne gut, wenn man nach dem 
Check sagen kann: Das reicht! – Und 
wenn nicht? „Oft genügt es schon, den An-
schlagpunkt nach oben zu verlegen“, sagt 
Scheilen. „Oder man wählt ein kürzeres 
Verbindungsmittel.“

Der Sturzhöhenrechner von Spanset ist 
auch nur für das Verbindungsmittel SP140 
geeignet. Die zuständige Norm EN 355 
verlangt, dass das Verbindungsmittel bei 
Anwendern mit einem Gewicht von bis zu 
hundert Kilogramm maximal 1,75 Meter 

aufreißt. Das reicht. Wenn ein Falldämp-
fer das leistet, „darf“ er bei 140 Kilogramm 
deutlich weiter aufreißen, ohne dass er die 
Zulassung verliert. Hier sehen Praktiker 
ein handfestes Problem. Denn viele Arbei-
ter bringen mehr auf die Waage.

Spanset liefert mit SP140 die Lösung, die 
sowohl Anwender als auch Verantwortli-
che ein bisschen ruhiger schlafen lassen. 
Denn dieses Verbindungsmittel erfüllt die 
von der Norm für hundert Kilogramm 
aufgestellte Bedingung auch bei 140 Ki-
logramm: Der Falldämpfer reißt nicht 
weiter als 1,75 Meter auf. Das hat Spanset 
in Versuchsreihen nachgewiesen. Im Um-
kehrschluss heißt das: Bei einer hundert 
Kilogramm schweren Person verlängert 
sich das Verbindungsmittel um deutlich 
weniger als die zulässigen 175 Zentimeter. 
Für leichtere Personen erhöht das den Ak-
tionsradius mitunter beträchtlich.

Da alle Verbindungsmittel der SP140-
Serie die EN 355 erfüllen, fällt die Gefahr 
des Vertauschens auf der Baustelle buch-
stäblich nicht ins Gewicht. Solange der 
Anwender die 140-Kilogramm-Marke 
nicht überschreitet, kann er die Ausrüs-
tung seines Kollegen anlegen. Wie der das 
findet, steht auf einem anderen Blatt. Über 
hundert Kilo erreichen übrigens mehr Ar-
beiter, als es im ersten Moment den An-
schein hat. Denn bei dem Gewicht zählen 
Sicherheitsschuhe, Arbeitshose, Helm, 
Weste und das Werkzeug in der Gürtel-
tasche mit. Mit dieser Ausstattung über-
schreitet ein 90-Kilogramm-Mann schnell 
die Zwei-Zentner-Marke.

Der Sturzhöhenrechner von Spanset gibt zuverlässig an, wie groß die 
Sturzhöhe unter den konkreten Gegebenheiten ist.  Grafik: Spanset

Auf dem Weg zur Vollautomatisierung
Wechselverkehrsführung von Zeppelin Rental in Hamburg stellt Verkehrssicherung her
HAMBURG (CL). Die B5 Bergedorfer Straße in Hamburg wird auf einer Länge 
von zwei Kilometern bis 2021 grundhaft erneuert. Zur Durchführung der Bau-
arbeiten muss je eine Richtungsfahrbahn für ein Jahr gesperrt und der Verkehr 
auf die jeweils andere Seite verschwenkt werden. Um den Verkehrsfluss den-
noch aufrechtzuerhalten, sind umfangreiche Verkehrssicherungsmaßnahmen 
erforderlich, die das Kompetenz-Center Baustellen- und Verkehrssicherung 
von Zeppelin Rental in Hamburg-Schnelsen erbringt. 

Das durch den Auftraggeber vorgegebe-
ne Verkehrskonzept für den Abschnitt 
zwischen dem Rotenbrückenweg und 
der Autobahn A1 verlangte eine lastab-
hängige Verkehrsführung. Neben einem 
Fahrstreifen pro Richtung sollte es einen 
dritten Fahrstreifen geben, dessen Fahrt-
richtung je nach Verkehrsaufkommen 
wechselt: Am Morgen sollte der dritte 
Fahrstreifen den Verkehrsteilnehmern in 
Richtung Hamburg zur Verfügung ste-
hen, am Abend dem Verkehr in Richtung 
stadtauswärts. Die Planungen sahen vor, 
diese Verkehrsführung mit Absperrein-
richtungen und LED-Vorankündigungen 
umzusetzen und die Verkehrstechnik ma-
nuell zu steuern. 

Da das mit der Verkehrssicherung beauf-
tragte Unternehmen Zeppelin Rental auch 
im Bereich der Verkehrstelematik tätig ist 
und dieses Know-how kontinuierlich er-
weitert, schlug Haiko Bollmann, Leiter 
des Kompetenz-Centers, eine Automati-
sierung des gesamten Vorgangs vor. Ge-
meinsam mit seinem Team erarbeitete er 
ein Konzept, das den Richtungswechsel 

des dritten Fahrstreifens per Kamera-Fern-
überwachung und auf Knopfdruck via 
Web-Zugang durch die Verkehrsleitzen-
trale der Polizei ermöglicht. In den kom-
menden Wochen wird dieser vollautoma-
tische Prozess zur Anwendung kommen. 

Mitte Mai richtete Zeppelin Rental die 
Wechselverkehrsführung für die erste 
Bauphase ein. Sie besteht zum einen aus 
der Verkehrstechnik, zum anderen aus 
den Telematikkomponenten. So mussten 
unter anderem rund 17 000 Meter Fahr-
bahnmarkierung aufgebracht sowie Ba-
ken, Schrankenschutzgitter, Verkehrszei-
chen und Schutzwände montiert werden. 
Dazu kamen zwei Schrankenanlagen, 
zwei Lichtsignalanlagen als Nothaltanla-
ge, LED-Tafeln sowie zwei Fahrbahnbrü-
cken mit Fahrstreifensignalisierung. Im 
Moment erfolgt der Phasenwechsel des 
dritten Fahrstreifens noch teils manuell. 

Ein Mitarbeiter von Zeppelin Rental fährt 
täglich von Montag bis Freitag um 5 Uhr 
morgens zum Einsatzort, um die Verkehrs-
führung für die sogenannte Frühspitze 

einzurichten. In den Mittagsstunden folgt 
dann die Einrichtung für die Spätspitze, 
den Feierabendverkehr. Eine von Zeppe-
lin Rental erstellte und mit der Verkehrs-
behörde abgestimmte Betriebsanleitung 
regelt minutiös die einzelnen Schritte, die 
der Verkehrssicherungsmonteur für den 
Phasenwechsel vorzunehmen hat: Fahr-
streifensignalisierungen und LED-Tafeln 
müssen anhand vorab festgelegter Szenari-

en geschaltet, Schranken geschlossen und 
geöffnet sowie manuelle Streckenüberwa-
chungen durchgeführt werden.

In den kommenden Wochen werden die-
se Vorgänge vollständig automatisiert. 
Zeppelin Rental richtet in ausreichender 
Anzahl Kameras für die Streckenüber-
wachung ein und verknüpft die bereits 
bestehenden Telematikkomponenten 

der Verkehrsführung miteinander. Auf 
Knopfdruck kann ein Mitarbeiter der 
Verkehrsleitzentrale der Polizei dann da-
für sorgen, dass die Vorgänge, die derzeit 
noch teils manuell ausgeführt werden, 
vollautomatisch erfolgen. Für jede Phase 
und jeden Phasenübergang wurde ein ei-
genes Szenario programmiert, das je nach 
Situation vorgegebene Abläufe anstößt. 
Der Personaleinsatz beim Phasenwechsel 
ist damit obsolet. 

„Diese Vollautomatisierung ermöglicht 
es dann auch, per Fernzugriff in Echtzeit 
auf die Straßenverhältnisse zu reagieren“, 
erklärt Sven Suchodolski, Technischer 
Leiter des Kompetenz-Centers in Ham-
burg und begleitender Bauleiter des Pro-
jekts an der Bergedorfer Straße. „Muss 
beispielsweise aufgrund eines Polizei- 
oder Notarzteinsatzes eine Rettungsgasse 
freigehalten werden, kann die Verkehrs-
leitzentrale die Verkehrsführung entspre-
chend umstellen.“

Grundlage für die funktionierende Tele-
matiklösung ist eine ausreichende Strom- 
und Datenversorgung der einzelnen 
Komponenten. Hier konnte Zeppelin 
Rental auf die Kompetenzen im eigenen 
Unternehmen zurückgreifen. Der Bereich 
Elektro und Energie verlegte insgesamt 
3 000 Meter Stromkabel, um Schranken-
anlagen, Fahrstreifensignalisierung und 
LED-Tafeln mit Strom zu versorgen. 

Zeppelin Rental bei der Einrichtung der Verkehrsführung in der zweiten 
Bauphase an der Bergedorfer Straße in Hamburg. Hier wird unter ande-
rem die Fahrstreifensignalisierung an der temporären Verkehrszeichen-
brücke angebracht.  Foto: x21de – Tatjana Dachsel

Mehr Sicherheit auf Straßen
Zeppelin Konzern akquiriert die Luther-Gruppe
GARCHING BEI MÜNCHEN (GB). Der Zeppelin Konzern erwirbt rückwir-
kend zum 1. Januar 2019 hundert Prozent der Anteile an der Luther-Gruppe, 
bestehend aus Luther HL und Meton. Mit dem Kauf übernimmt Zeppelin über 
hundert Mitarbeiter in seine strategische Geschäftseinheit Rental und stärkt sei-
ne Lösungskompetenz in der Verkehrssicherung und Verkehrstechnik deutlich. 

Luther HL und Meton sind führend in 
der Technologie für Verkehrstelematiklö-
sungen, für LED-Beschilderungen und 
mobile Schutzwand- sowie Aufstellsyste-
me für Verkehrseinrichtungen. Sie haben 
langjährige Erfahrung in der Entwick-
lung und Produktion zukunftsweisender 
Verkehrssicherungstechniken. Darüber 
hinaus sind sie in Rheinland-Pfalz/Saar-
land und den angrenzenden Bundeslän-
dern als zertifizierter Verkehrssicherer auf 
Autobahnen, Bundesstraßen sowie im 
innerstädtischen Bereich etabliert. 

Zeppelin Rental verfügt selbst über fun-
dierte Expertise in der Baustellen- und 
Verkehrssicherung. Mit dem regionalen 
Lückenschluss geht das Unternehmen 
einen weiteren wichtigen Schritt im 
deutschlandweiten Ausbau seiner Akti-
vitäten. Darüber hinaus stärkt Zeppelin 
Rental seine Kompetenzen und Innova-
tionskraft in der mobilen Verkehrssteu-
erung und ergänzt sein Leistungsspek-
trum um die Entwicklung, Produktion 
und den europaweiten Vertrieb von Ver-
kehrssicherungstechniken. Die Kunden 
profitieren durch die Inhouse-Produktion 
nicht nur von innovativen Produkten, 
sondern auch von einem deutlich erhöh-
ten Maß an Flexibilität, was vor allem bei 
technikintensiven Großprojekten ein er-
folgskritischer Faktor ist. 
 
„Luther HL und Meton ergänzen unser 
Portfolio optimal und erweitern unse-
re Leistungs- und Wertschöpfungstiefe 
signifikant“, so Arne Severin, Leiter der 
strategischen Geschäftseinheit Rental 
und Vorsitzender der Geschäftsführung 
bei Zeppelin Rental. „Die zunehmende 
Verkehrsbelastung und Digitalisierung 
der Verkehrsinfrastruktur erfordern 

schon heute intelligente dynamische 
Lösungen – eine Entwicklung, die sich 
durch Trends wie Smart City, autonomes 
Fahren, Connected Cars und Big Data 
weiter verstärken wird. Unsere Aufgabe 
sehe ich darin, als Technologieführer die 
Zukunft der mobilen Verkehrssicherung 
und -steuerung maßgeblich zu prägen 
und den künftigen Anforderungen unse-
rer Kunden mit innovativen mobilen Ver-
kehrstelematik- und -sensoriklösungen 
gerecht zu werden.“ 

Diese leisten einen wichtigen Beitrag zur 
Sicherheit auf Straßen sowie zur Reduk-
tion beziehungsweise Vermeidung von 
Staus. Die umfassende Technologie zur 
Weitergabe der bestmöglichen Informati-
on an die Verkehrsteilnehmer übernimmt 
zudem eine wichtige Aufgabe zur Ver-
minderung der Umweltbelastung. An-
wendung findet diese Technologie unter 
anderem bei der Überwachung von Hö-
hen- oder Gewichtseinschränkungen an 
Brückenbauwerken, der Stauwarnung, 
der Gefahrensignalisierung und Infor-
mationsanzeige, bei Umleitungen oder 
lastabhängigen Wechselverkehrsführun-
gen mit Signalisierung der Fahrspuren.

Im Rahmen der Akquisition übernimmt 
Zeppelin Rental die drei Standorte 
Hoppstädten-Weiersbach in Deutsch-
land, Levoča in der Slowakischen Repu-
blik und Tuchoměřice in Tschechien. Die 
Geschäftstätigkeiten der Gesellschaften 
werden unter den bekannten Namen 
weitergeführt. Luther HL und Meton 
werden hundertprozentige Tochtergesell-
schaften von Zeppelin Rental, während 
Levotec s.r.o. und Meton s.r.o. als Toch-
tergesellschaften an Luther HL und Met-
on angeschlossen bleiben. 

Mit der Akquisition der Luther-Gruppe stärkt Zeppelin Rental seine Kom-
petenzen in der mobilen Verkehrssteuerung.  Foto: Luther HL/Meton
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Nahverkehr hängt in der Luft 
Seilbahnen in Innenstädten: eine schräge Idee oder eine echte Alternative?
STUTTGART. In Lateinamerika gehören Seilbahnen im Nahverkehr zur Normalität. Metropolen wie La Paz, Medellín 
oder Mexiko City nutzen die Vorteile, um das Verkehrschaos einzudämmen: Kein Stau, kaum Emissionen, wenig Lärm 
und vergleichsweise geringe Kosten. In Deutschland scheitern solche Seilbahn-Pläne oftmals noch am Nein der Bürger. 
Woran das liegt und wie sich die Akzeptanz für Seilbahnen erhöhen lässt, wollte das Planungs- und Beratungsunterneh-
men Drees & Sommer SE in einer aktuellen Umfrage wissen. Derzeit arbeiten die Infrastruktur- und Mobilitätsexperten 
des Unternehmens mit Hauptsitz in Stuttgart auch an Machbarkeitsstudien für Seilbahnen in Städten wie Leonberg, 
aber auch für Industrieunternehmen und deren Areale. 

die Chance, Mobilität in Verbindung 
mit Stadtgestaltung für die Bürger neu 
zu denken. Wichtig ist dabei vor allem, 
wie sich eine Seilbahn städtebaulich und 
raumordnerisch einfügt und neue Im-
pulse für eine integrierte Siedlungs- und 
Verkehrsentwicklung setzen kann“, er-
klärt der Leonberger Oberbürgermeister 
Martin Georg Cohn.

Die Erfahrung zeigt: Ist die Seilbahn 
erst mal Teil des Nahverkehrs, steigt die 
Akzeptanz der Bevölkerung schnell an. 
Ein Beispiel, wie gut eine Seilbahn in der 
Stadt ankommt, ist Koblenz. Anlässlich 
der Bundesgartenschau 2011 entstan-
den, sollte die dortige Seilbahn längst 
abgebaut werden. Eine Koblenzer Bür-
gerinitiative hatte sich dann für ihren 
Verbleib eingesetzt. Für Claus Bürkle, ist 
darum der Rückhalt der Bürger das ent-
scheidende Erfolgskriterium: „Obwohl 
im Vorfeld häufig und heftig umstrit-
ten, wollen die Menschen dort, wo sie 
umgesetzt ist, ihre Seilbahn nicht mehr 
missen“, betont er. Damit die Seilbahn 
nicht bereits in den Köpfen der betrof-
fenen Bürger scheitert, sei ein transpa-
renter Prozess das A und O. „Wenn die 
Seilbahn auch in Deutschland Teil des 
Nahverkehrs werden soll, ist es zwingend 
notwendig, die Bevölkerung von Anfang 
an mitzunehmen. Nur wer den Dialog 
sucht und offensiv kommuniziert, kann 
auch die Bedenken der Menschen aus-
räumen“, fasst Bürkle zusammen.

nenverlaufs entscheidend: So haben drei 
von vier der Befragten angegeben, dass 
eine Seilbahntrasse in direkter Nähe zu 
ihrem persönlichen Wohnumfeld ver-
laufen kann, sofern diese angemessen 
hoch angebracht ist. Auch Scheiben, die 
während der Fahrt zeitweilig verdunkelt 
werden können, so Beck, bieten Schutz 
der Privatsphäre.

Ein weiteres Hindernis: Noch gibt es in 
Deutschland kein Leuchtturmprojekt 
für eine in den Nahverkehr integrierte 
Seilbahn, woran Städte und Kommunen 
sich orientieren könnten. Ganz anders 
sieht das in Lateinamerika aus. Dort 
sind Seilbahnen als städtisches Verkehrs-
mittel bereits Normalität, allen voran im 
bolivianischen La Paz mit dem größten 
städtischen Seilbahnnetz der Welt. Bis 
zum Jahr 2020 soll noch eine weitere zu 
den bislang zehn Seilbahnlinien hinzu-
kommen, sodass deren gesamte Länge 
insgesamt rund 34 Kilometer beträgt.

Derzeit führt Drees & Sommer für die 
im Raum Stuttgart gelegene Stadt Leon-
berg eine Machbarkeitsstudie durch. 
Zentrale Themen der Studie sind die 
Bedarfsanalyse der Stadt, die Eingliede-
rung der Seilbahn in den bestehenden 
Verkehrsverbund sowie konkrete Vor-
schläge zu Linienführung, Stützen und 
Haltestellen. Sie umfasst zudem Themen 
wie Bau- und Betriebskosten und För-
dermöglichkeiten. „Eine Seilbahn bietet 

Für Skifahrer und Wanderer an 365 Tagen gerüstet
Söllereck in den Allgäuer Alpen investiert in einen hochwertigen Tourismus für Familien

OBERSTDORF (SR). Endspurt in den Skigebieten: Die Vorbereitungen für die 
Wintersaison und den damit verbundenen Ansturm auf die Skipisten laufen der-
zeit auf vollen Touren, so auch bei den Oberstdorf Kleinwalsertal Bergbahnen. 
Das betrifft vor allem die neue Schrattenwangbahn am Familienberg Söllereck. 
Dort wird in diesem Jahr ein 50 Jahre alter Schlepplift durch eine barrierefreie 
und kindersichere 6er-Sesselbahn ersetzt, die am 20. Dezember eröffnen soll. 
Tatkräftige Unterstützung bei den Baumaßnahmen liefert ein Cat Radlader 
926M. In diesen haben die Oberstdorf Kleinwalsertal Bergbahnen investiert, 
weil auf die Baumaschine auch in den nächsten drei Jahren viel Arbeit wartet. 

kommt dann der Wannenschlepplift 
weg. Er macht Platz für die neue Wan-
nenkopfbahn. 2022 beginnt die Moder-
nisierung für die Höllwiesbahn. Diese 
Schritte seien notwendig, so Henrik 
Volpert vom Vorstand der Oberstdorf 
Kleinwalsertal Bergbahnen, um die in 
die Jahre gekommene Infrastruktur zu 
überholen. Denn man fokussiere sich 
neben dem Skibetrieb vor allem auf ei-
nen Ganzjahresbetrieb und auf Famili-
en. „Wir bieten viele breite und leichte 
Pisten, haben aber auch mit dem Allgäu-
Coaster eine ganzjährige Rodelbahn, 
einen Kletterwald, Themen- und Pano-
ramawanderwege oder einen Abenteuer-
spielplatz mit einem Holzpistenbully als 
Spiel- und Klettergerüst und somit für 
alle Altersklassen etwas Passendes im 
Angebot“, so der Vorstand. Die Zwei-
länder-Skiregion auf deutscher Seite im 
Allgäu und österreichischer Seite im 
Kleinwalsertal umfasst sieben Berggip-
fel inklusive Fell- und Nebelhorn, Ifen, 

Normalerweise betreut Uwe Fuhrmann, 
der leitende Verkaufsrepräsentant von 
der Zeppelin Niederlassung Ulm, Bau-
unternehmen und Kunden aus der Ge-
winnungsindustrie. Dass eine Bergbahn 
einen Bedarf an einer Baumaschine in 
der Größenordnung eines 13-Tonners 
hatte, erfuhr er per Zufall über einen an 
den Baumaßnahmen beteiligten Erd-
bauer, der seine Visitenkarte weitergab 
und den Kontakt vermittelte. Der Rad-
lader wird für die geplanten Bauaktivitä-
ten benötigt, soll im Winterdienst zum 
Räumen des Parkplatzes und dann auch 
zur Vorbereitung für die Skisaison ein-
gesetzt werden. 

Rund 70 Jahre nach dem Bau der ersten 
Bergbahn wird das beliebte Wander- 
und Skigebiet rund um das Söllereck in 
den Allgäuer Alpen umfassend moderni-
siert. Insgesamt werden rund 42 Milli-
onen Euro dafür aufgewendet. Vier von 
fünf Liftanlagen am Söllereck werden 
durch moderne und zeitgemäße Anlagen 
ersetzt, drei von ihnen als Sesselbahnen. 
Die Schrattenwangbahn wird in diesem 
Jahr errichtet und soll künftig kleine 
wie große Skifahrer sicher und bequem 
auf den Schrattenwang befördern. 2020 
steht dann die Erneuerung der alten 
Söllereckbahn auf dem Bauprogramm. 
Die neue 10er-Kabinenbahn bekommt 
eine neue Talstation mit barrierefreiem 
Anschluss an den Parkplatz und den 
ÖPNV. Außerdem wird eine Fußgän-
gerbrücke über die Bundesstraße B19 
errichtet, um den Zugang zur Bahn von 
der Skipiste aus zu erleichtern. Darüber 
hinaus wird mit der Erweiterung des 
Speicherteichs für die neue Beschnei-
ungsanlage begonnen, um die 14,7 Pis-
tenkilometer am Söllereck vollständig 
beschneien zu können. Ein Jahr später 

Kanzelwand, Walmendingerhorn und 
eben dem Söllereck und bietet in Summe 
48 Liftanlagen. 

Der Baubeginn für die neue Schrat-
tenwangbahn mit einer Länge von 561 
Metern und einem Höhenunterschied 
von 167 Metern erfolgte diesen Sommer. 
Sie wird auf der gleichen Lifttrasse ver-
laufen wie die bereits bestehende Anlage 
aus den 60er-Jahren. „Wir modernisieren 
das Söllereck im Bestand, das heißt auf 
den bereits existierenden Lifttrassen und 
Pisten“, meint Henrik Volpert. Der Cat 
Radlader ist dazu da, Seilbahnteile für 
die Montage zu befördern. Bevor über-
haupt damit begonnen werden konnte, 
mussten erst eine Straße errichtet und 
eine Materialseilbahn installiert werden. 
Über diese wird das Baumaterial nach 
oben geschafft. Als Schutz vor Lawinen 
an der Bergstation wurde eine Stein-
mauer gebaut. Zeitgleich entstanden 
die Fundamente für die neue Berg- und 

Vorstand Henrik Volpert und Betriebsleiter Christian Fink der Oberstdorf Kleinwalsertal Bergbahnen zusammen mit 
Uwe Fuhrmann, leitender Verkaufsrepräsentant von der Zeppelin Niederlassung Ulm (von links).  Fotos: Zeppelin

Für das Stimmungsbild wurden im Mai 
2019 mehr als 180 Personen in Form ei-
ner repräsentativen Stichprobe im Alter 
von 18 bis 80 Jahren im Raum Stutt-
gart befragt. Zentrale Ergebnisse: Was 
deutsche Großstädte angeht, steht mit 
83 Prozent die überwiegende Mehrheit 
einem Einsatz von Seilbahnen positiv ge-
genüber, vor allem, wenn es sich um den 
Anschluss von Stadtteilen im Umland 
handelt. Auch viele Vorteile sind bereits 
bekannt: 42 Prozent sind überzeugt, dass 
die Seilbahnen den öffentlichen Nahver-
kehr insgesamt verbessern. Mehr als die 
Hälfte hält deren Nutzung bei entspre-
chender Einbindung ins Ticketsystem 
für unkompliziert. Fast ebenso viele glau-
ben, dass Seilbahnen stark beanspruchte 
Verkehrsstrecken entlasten und 44 Pro-
zent sind der Überzeugung, dass ihr Ein-
satz CO2-Emissionen verringert.

„Wenn wir noch vor einigen Jahren Seil-
bahnkonzepte bei Kommunalpolitikern 
vorgestellt haben, fragten die uns, ob wir 
glauben, wir befänden uns gerade an der 
Zugspitze. Mit der immer massiveren 
Verkehrsproblematik vielerorts hat sich 

das geändert. Seilbahnen ersparen den 
Pendlern eine Menge Stauzeit, sie sind 
äußerst umweltfreundlich, die Bauzeit 
ist kurz und signifikant kostengünsti-
ger zu realisieren als U- oder S-Bahnen. 
Außerdem kann eine Seilbahn Stadtteile 
voranbringen, die bislang vom öffentli-
chen Nahverkehr ausgeschlossen waren“, 
sagt Claus Bürkle, Partner bei Drees & 
Sommer und Infrastrukturexperte für 
die öffentliche Hand. Ihm zufolge eigne 
sich eine Seilbahn nicht für längere Stre-
cken, sondern nur für Distanzen von bis 
zu acht Kilometern. Mit 20 bis 25 Kilo-
metern pro Stunde seien sie zwar nicht 
so flott unterwegs, die Nutzer seien den-
noch schneller am Ziel als mit dem Auto 
zu Stoßzeiten.

In puncto Sicherheit der Seilbahn haben 
die Befragten allerdings noch Bedenken: 
Darauf vertrauen nur 31 Prozent voll 
und ganz. Zudem glaubt auch nur jeder 
Zehnte, dass die Betreiber in unvor-
hergesehenen Situationen wie Unfällen 
oder einem Versagen der Technik sou-
verän reagieren. Dabei sei eine Seilbahn 
ein sehr sicheres Verkehrsmittel, betont 

Bürkle. Bei starken Stürmen werde sie 
beispielsweise immer abgeschaltet, die 
Unfallquoten seien äußerst gering.

Schwierigkeiten ergäben sich ihm zu-
folge von ganz anderer Seite, nämlich 
beim Thema Überfahrtsrechte: Dass 
Seilbahnen auch über Wohnhäuser 
hinwegschweben müssen, stößt viel-
fach auf Widerstand der Eigentümer. 
Das spiegelt auch die Umfrage wider: 
44 Prozent sehen in der Seilbahn, die 
an ihren Wohnungen vorbeiführt, eine 
Einschränkung ihrer Privatsphäre. „Das 
sogenannte „Nicht-vor-meiner-Haustür-
Syndrom“ gilt für die meisten Verkehrs- 
und Infrastrukturprojekte. Viele Men-
schen sind zwar von den Vorteilen einer 
städtischen Seilbahnanlage überzeugt, 
doch niemand will, dass sie am eigenen 
Wohnort direkt am Schlafzimmerfens-
ter vorbeiführt“, führt Sebastian Beck, 
Senior Projektpartner und Experte für 
Seilbahnen bei Drees & Sommer, aus. 
So weit wie möglich werde bei Planun-
gen die Trassenführung daher über öf-
fentlichen Grund geführt. Laut Umfrage 
ist auch die tatsächliche Höhe des Kabi-

Talstation. Dann ging es an den Aufbau 
der Bahn und das Setzen der Stützen – 
sieben Liftstützen reichen aus. „Wir ge-
hen sehr behutsam und mit Bedacht vor, 
um im Zuge eines sanften Tourismus die 
baulich erforderlichen Eingriffe in die 
Natur so gering wie möglich zu halten“, 
verdeutlicht Henrik Volpert. Eine Fach-
kraft für ökologisches Bauen begleitet 
die komplette Baumaßnahme, um die 
sensible Vegetation im Gebirge so wenig 
wie möglich zu beeinträchtigen. Im Ein-
satz sind Spezialmaschinen wie Schreit-

bagger und viele Arbeiten erfolgen ma-
nuell. Beim Aushub des Grabens für die 
Rohrleitung heben Baumaschinen die 
vorhandenen Pflanzsoden vorsichtig ab 
und legen sie auf die Seite. Die Grasnarbe 
soll möglichst nicht beschädigt werden, 
um die vorhandene Vegetationsschicht 
wiederverwenden zu können. Sie wird 
extra mit einer Humusschicht abgedeckt, 
um ein feuchtes Klima zu generieren und 
sie zu schützen, damit sie später wie der 
Aushub an der gleichen Stelle eingebaut 
werden kann. Der neue Speichersee für 
die Beschneiung wird naturnah gestal-
tet, das heißt, er bekommt natürliche 
Uferzonen. Findlinge, die beim Aushub 
entfernt werden mussten, werden in die 
Landschaft integriert. Immer wieder 
steht die Beschneiung in der Kritik. „In 
zahlreichen Studien wurde der Energie-
verbrauch ermittelt. Dabei kam heraus, 
dass der Energiebedarf für die technische 
Beschneiung pro Gast am Tag rund 4,9 
kWh beträgt. Im Vergleich dazu wurde 
der Besuch eines Hallenbades gegenüber-
gestellt. Dieser kommt auf die vierfache 
Menge. Das ist vielen gar nicht bewusst“, 
erklärt Henrik Volpert. Damit nicht 
genug: Die neue Talstation nimmt we-
niger Fläche als bisher in Anspruch und 
erhält etwa ein begrüntes Dach. Nach-
haltigkeit zeigt sich auch daran, dass die 
neue Schrattenwangbahn wie auch alle 
anderen Anlagen in Oberstdorf und im 
Kleinwalsertal komplett mit Ökostrom 
betrieben werden, der aus Wasserkraft 
generiert wird. Auch beim Umgang 
mit dem Schnee setzen die Oberstdorf 
Kleinwalsertal Bergbahnen auf Effizi-
enz, indem sie bei der Pistenpräparation 
auf moderne GPS-Systeme zurückgrei-
fen – mithilfe der GPS-Daten wird die 
Schneetiefe unter der Pistenraupe ermit-
telt und dann entsprechend zu viel oder 
zu wenig Schnee ab- oder aufgetragen.

Auch bei den Vorbereitungen für 
den bevorstehenden Skibetrieb muss 
der neue Radlader mit anpacken.

Die Baumaschine ist dazu da, Seilbahnteile für die Montage zu befördern. 
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Herzstück der Stromerzeugung
Sanierungsarbeiten im Hochgebirge am Wurtendamm 
KLAGENFURT. Endspurt am Wurtendamm in der Kraftwerksgruppe Fragant. Dort führte Kelag umfangreiche Sanie-
rungsarbeiten durch. Auf der Wasserseite wurde die Asphaltoberflächendichtung erneuert, bei der Hochwasserentlas-
tung wurde eine Treibholzsperre installiert. 

Arbeiten an den beiden Speichern wurde 
ein Maschinensatz im Krafthaus Feldsee 
einer Generalrevision unterzogen. „Das 
Pumpspeicherkraftwerk Feldsee wird 
mit November 2019 wieder in Betrieb 
gehen“, so Rupp.

Die Kraftwerksgruppe Fragant im Mölltal 
ist das Herzstück der Stromerzeugung der 
Kelag aus Wasserkraft und ein Grund-
pfeiler für die sichere und zuverlässige 
Stromversorgung in Kärnten. Sie besteht 
aus Speicher- und Pumpspeicherkraftwer-
ken sowie Laufkraftwerken. Mit dem Bau 
der Kraftwerksgruppe Fragant begann die 
Kelag in den 60er-Jahren. Sie verfügt in 
der Fragant über eine Erzeugungsleistung 
von 474 MW, eine Pumpleistung von 239 
MW und über eine Jahreserzeugung von 
rund 790 Millionen Kilowattstunden – 
das entspricht dem Jahresbedarf von rund 
225 000 Haushalten.

menteile hatten wir in unserer Konstruk-
tionswerkstätte in Villach vorgefertigt“, 
erklärte Christian Rupp, Leiter Erzeu-
gung/Technische Services der Kelag. 
„Sie wurden von einem Autokran auf 
das rund 20 Meter hohe Einlaufbau-
werk gehoben und von den Fachkräf-
ten verschraubt und montiert.“ Zuvor 
wurde die Wand des Einlaufbauwerkes 
verstärkt, um die aktuellen Vorgaben 
der Erdbebensicherheit einzuhalten und 
um die neue Treibholzsperre mit einem 
Gesamtgewicht von 65 Tonnen tragen zu 
können.

Beim Feldsee wurde eine Untergrund-
abdichtung mit einer überschnittenen 
Bohrpfahlwand errichtet. Der Feldsee 
dient als Oberwasserspeicher, der Wur-
tenspeicher fungiert unter anderem als 
Unterwasserspeicher für das Pumpspei-
cherkraftwerk Feldsee. Parallel zu den 

Baggern in den Allgäuer Alpen
Was Cat Baumaschinen bei der Firma Wechs können müssen 
BAD HINDELANG (SR). Er hat einen Ausblick von seinem Arbeitsplatz, von dem andere nur träumen können. Wenn 
Baggerfahrer Gerhard Martin von der Firma Wechs mit seinem Cat Kettenbagger 325FL aus dem Fenster seiner Kabine 
schaut, sieht er direkt das Schloss Neuschwanstein in Füssen. Doch diesen Tourismusmagnet kann er nur flüchtig be-
trachten, zu sehr muss er sich auf seine eigentliche Aufgabe konzentrieren: einen Waldweg auf dem Kienberg auf mehrere 
hundert Meter zu verlängern. Seit über 50 Jahren baut die Firma Wechs Forst- und Wirtschaftswege wie diesen im Allgäu. 

Trag- und Deckschicht, die teilweise 
profiliert wird“, meint der Maschinist. 

Arbeiten in alpiner Umgebung bedeu-
tet Anpassungen an die Gegebenhei-
ten. Weil der Bagger in Natur- und 
Wasserschutzgebieten im Einsatz ist, ist 
biologisches Hydrauliköl obligatorisch. 

Mit einem Meißel arbeitet er sich mit 
seinem Arbeitsgerät Meter für Meter 
durch die kalkhaltigen Felsen vor, eb-
net quasi der Baumaschine den Weg in 
die Höhe und verbreitert gleichzeitig 
den bestehenden Pfad mit dem Ge-
stein. Ziel ist es, vorhandene Ressour-
cen zu schonen und dabei möglichst 
wenig Material von extern anfahren zu 
müssen, sondern alles, was vor Ort vor-
handen ist, zu verbrauchen und somit 
den zerkleinerten Felsen in den Wege-
bau zu integrieren. Immer wieder muss 
zwischen Hammer, Sortiergreifer und 
Schwenklöffel gewechselt werden, um 
den Weg von Bäumen, Wurzeln oder 
eben Felsbrocken zu befreien. Zum 
Einsatz kommt deswegen auch eine Ge-
steinsfräse, mit der das Unternehmen 
sonst Sanierungsarbeiten an Forst- und 
Wirtschaftswegen durchführt. Außer-
dem muss der Baggerfahrer ein ent-
sprechendes Dachprofil anlegen, damit 
das Wasser bei Regen später leichter 
abfließen kann. „Der Weg braucht eine 
Querneigung zum Hang, um auf dem 
Rückeweg mit Schleppern die Holzern-
te abfahren zu können. Zudem muss der 
Weg massiv aufgebaut werden mit einer 

Eine weitere Anforderung, welche die 
Baumaschine erfüllen muss: Stabilität 
und Manövrierfähigkeit selbst bei wenig 
Platz. Das heißt für den Cat Kettenbag-
ger, dass er mit asymmetrischen Boden-
platten ausgerüstet wurde. Zu diesen 
hatte Uwe Fuhrmann, der leitende Ver-
kaufsrepräsentant von der Zeppelin Nie-

Bevor die neue Asphaltdichtung aufge-
tragen werden konnte, wurden die alte 
Asphaltschicht abgefräst und teilweise 
eine neue Binderschicht aufgetragen. 
„Um die schräge Dammfläche zu asphal-
tieren, setzten wir auf der Dammkrone 
einen sogenannten Windenwagen ein, an 
welchem drei technische Geräte befestigt 
waren“, so Projektleiter Mario Körbler. 
„Das waren ein Fertiger beziehungsweise 
die Asphaltiermaschine, ein Dumper-
fahrzeug zur Beschickung des Fertigers 
mit Asphalt sowie eine schwere Walze 
zur Endverdichtung und Oberflächen-
glättung des Asphalts.“

Zur Abdichtung der knapp 14 000 
Quadratmeter großen Schrägfläche mit 

Asphalt waren rund 500 Materialtrans-
porte notwendig. „Der Asphalt wurde 
mit einer Temperatur von circa 180 Grad 
Celsius auf die Baustelle geliefert und 
dort sofort verbaut“, erläutert Körbler. 
Der Fertiger trug den heißen Asphalt mit 
vier Metern Breite gleichmäßig auf, die 
Walze verdichtete das Material. Pro Tag 
stellten 24 Fachkräfte rund 1 300 Qua-
dratmeter Asphaltdichtung her. „In den 
Anschlussbereichen am Fuße des Dam-
mes und auf der Dammkrone erfolgte 
der Einbau händisch“, sagte Körbler. Das 
Mischgut wurde lückenlos überwacht 
und kontrolliert, vom Asphaltwerk über 
die Verarbeitung bis hin zu Kontrollpro-
ben am Tag nach dem Einbau. „Es muss-
te gewährleistet sein, dass die Asphalt-

schicht vollkommen dicht ist, damit wir 
den Speicher Wurten wieder circa 50 
Jahre sicher betreiben können“, betonte 
der Projektleiter.

Jeder Speicher verfügt über eine Anla-
ge zur Hochwasserentlastung für den 
Fall, dass das zufließende Wasser sicher 
an der Talsperre vorbeigeleitet werden 
kann. Beim Speicher Wurten kann das 
Hochwasser in ein tulpenartiges Einlauf-
bauwerk und weiter durch einen Stollen 
unter dem Damm in das Bett des Fra-
gantbaches fließen. Beim Einlaufbau-
werk montierten Fachkräfte der Kelag 
nun eine Treibholzsperre. Sie besteht 
aus 16 vorgefertigten Rahmenteilen, die 
jeweils 4,5 Tonnen wiegen. „Diese Rah-

Der Bagger muss den Weg von Bäumen, Wurzeln oder Felsbrocken befreien. 

derlassung Ulm, geraten. Denn somit 
erhält die Baumaschine eine Spurbreite 
von 2,80 statt drei Metern. Gerade im 
Gebirge, wenn es eng zur Sache geht, sei 
das von Vorteil, räumt Seniorchef Rein-
hard Wechs ein. Eine andere Errungen-
schaft, auf die das Bauunternehmen 
zählt, ist die Kurzheck-Bauweise. Denn 
mit dem Bagger muss auf engstem Raum 
im Wald manövriert werden. Da soll er 
nirgends anecken. „Anfangs hatte ich 
Bedenken, ob ein Kurzheck die nötige 
Standsicherheit aufbringt, doch mitt-
lerweile sehe ich darin absolut keinen 
Nachteil“, gesteht Gerhard Martin. Die 
Bedenken rührten auch daher, weil man 
auf eine entsprechende Reichweite nicht 
verzichten wollte. Für den Cat 325FL 
wurde ein extra langer Stiel gewählt. 
Damit lassen sich auch Abbrucharbeiten 

erledigen – das weitere Standbein des 
Unternehmens. 

Die Firma Wechs wählte zudem ei-
nen Monoausleger, der seitlich neben 
der Kabine angebracht ist. Damit wird 
ebenfalls eine kompakte Konstruktion 
erzielt. „Viele Unternehmen im Allgäu 
setzen auf einen Mono- anstelle des Ge-
lenkauslegers. Damit können sie noch 
Lkw beladen, selbst wenn wenig Platz 
zur Verfügung steht“, erklärt Uwe Fuhr-
mann. Außerdem hätte man weniger 
Verschleiß, ergänzt Gerhard Martin. 
Denn im Unterschied dazu hätte ein Ge-
lenkausleger ein Gelenk mehr, das dafür 
anfällig wäre. Diese Vorteile gaben den 

arbeitet. „Für uns spielen hier viele Fak-
toren eine Rolle, wie Betriebskosten, ins-
besondere ein niedriger Spritverbrauch, 
aber auch eine geringe Reparaturanfäl-
ligkeit und gute Ersatzteilversorgung. 
Bei uns geht es bei Einsätzen im Gebir-
ge schon hart zur Sache und da müssen 
die Baumaschinen auch was aushalten 
können“, so Kilian Wechs. Zusammen 
mit Marcel und Jakob Wechs hat er 
im letzten Jahr die Geschäftsführung 
übernommen und damit ist die fünfte 
Generation der Familie am Steuer, auch 
wenn ihnen ihr Vater mit Rat und Tat 
zur Seite steht. Während sich Jakob 
Wechs um den Hochbau kümmert, ver-
antwortet Kilian Wechs den Erd- und 
Tiefbau. Marcel Wechs managt die 
Werkstatt. Diese führt Reparaturen 
nicht nur bei dem eigenen Maschinen-
park durch, sondern auch für andere 
und setzt deren Lkw, Kleingeräte und 
Baumaschinen instand. Auch wenn er 
als Geschäftsführer mehr übergeordnete 
Aufgaben übernehmen muss, so bedeu-
tet es nicht, dass Marcel Wechs nicht 
auch mal in eine Baumaschine einsteigt 
und diese fährt, wenn Not am Mann 
ist. Er ist überzeugt: „Nur wenn man sie 
auch selbst steuert, kann man mitreden. 
Im Fall des neuen Minibaggers bin ich 
von der Technik überzeugt.“ Auch der 
Fahrer Linus Golsner bewertet seinen 
neuen Arbeitsplatz und vor allem die 
serienmäßige Joystick-Lenkung positiv. 
„Wenn man längere Strecken fährt, ist 
es viel angenehmer“, so sein Urteil. Der 
Fahrer kann jederzeit per Tastendruck 
von der konventionellen Hebel-/Pedal-
lenkung auf den linken Joystick wech-
seln, der komfortabler und präziser zu 
bedienen ist. Der rechte Joystick steu-
ert dann den Abstützplanierschild. Mit 
dem Cat 310 wird derzeit der Aushub 
für mehrere Garagen gemacht. Dabei 
kommt ihm die Load-Sensing-Hydrau-
lik mit elektronisch geregelter Axialkol-
ben-Verstellpumpe zugute, deren großer 
Ölvolumenstrom schnelle Arbeitstakte 
gewährleistet, um dann den Aushub 
auf Lkw umzuschlagen. Diese bringen 
ihn dann zur eigenen Aushubdeponie. 
Darüber hinaus verfügt der Betrieb 
über Kieslagerplätze. Wechs besitzt eine 
Konzession und betreibt zwei Linien-
busse, welche die Personenbeförderung 
ins Giebelhaus übernehmen. Das Trans-
portgeschäft, insbesondere Material- 
und Schwertransporte, haben eine lange 
Tradition in dem Unternehmen, das 
2020 auf 125 Jahre Firmengeschichte 
zurückblicken kann und vielfach alpine 
Baustellen betreibt.

Anstoß, auch bei einem Cat Minibagger 
310 der neuen Generation auf den Mo-
noausleger zu setzen. 

„Man muss bei der Wahl eines Arbeits-
gerätes die Mitarbeiter mitnehmen und 
miteinbeziehen. Dann sind sie moti-
viert und erzielen auch eine viel besse-
re Leistung“, sind die Erfahrungen der 
Geschäftsführung. Gerade im Wegebau 
seien die Erfahrungen des Mitarbeiters 
unersetzlich. Denn er agiert allein auf 
weiter Flur und muss selbst wirtschaft-
liche Entscheidungen im Sinne des 
Unternehmens treffen oder sich helfen 
können. 

Ein Cat Kettenbagger 320BL und 311 
sowie ein Radlader 938H sind weitere 
Geräte, mit denen Wechs schon lange 

Seniorchef Reinhard Wechs mit seinem Fahrer Gerhard Martin und Uwe 
Fuhrmann, leitender Verkaufsrepräsentant von der Zeppelin Niederlas-
sung Ulm (von links) – im Hintergrund von Schloss Neuschwanstein. 

Mit einem Meißel arbeitet sich der Bagger Meter für Meter vor. 

Geschäftsführer Marcel und Kilian Wechs mit dem Fahrer Linus Golsner 
und Uwe Fuhrmann (von links).  Fotos: Zeppelin
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Schlammschlacht im Knüllwalder Tagebau 
Cat Baumaschinen gestalten Hindernisparcours für den Bad Wolf Dirt Run
KNÜLLWALD-REMSFELD (SR). Sie trieften voller Matsch, der ihnen an Haut und Haaren klebte, und eine braune 
Brühe rann an den durchtrainierten Läuferbeinen herunter. Doch auch wenn die Muskeln schmerzten, von Aufgeben 
keine Spur. Lachende Gesichter kämpften sich durch den Hindernisparcours und die hohen Sandberge rauf und runter 
zum Ziel beim Bad Wolf Dirt Run. Die Schlammpackung war fester Bestandteil für die über 1 500 Teilnehmer, als sie 
Mitte September die neun beziehungsweise 18 Kilometer lange Strecke auf dem Gelände des Knüllwalder Tagebaus 
knapp 40 Kilometer südlich von Kassel direkt an der A7 absolvierten. 

Schlammläufe wie dieser stoßen auf 
immer mehr Begeisterung. Während 
bei anderen Läufen nur die schnellste 
Zeit zählt, geht es darum, sich als Team 
durch die metertiefen Schlammpfützen 
sowie durch andere anspruchsvolle Hin-
dernisse zu kämpfen, sich gegenseitig da-
bei zu helfen und gemeinsam durchs Ziel 
zu kommen. Der Bad Wolf Dirt Run 
ist nur was für besonders hartgesottene 
Läufer, die sich nicht vor Dreckspritzern 
scheuen und die auch die sportliche He-
rausforderung suchen, wenn sie auf allen 
Vieren unter Draht kriechend und über 

Stelle, um als Streckenposten zu helfen 
oder beispielsweise Schlammlöcher wie-
der mit Wasser aufzufüllen. „Der Bad 
Wolf Dirt Run ist ein Schlammlauf. 
Wegen der trockenen Witterung muss-
ten wir diesmal viel Wasser verteilen, 
um ausgetrocknete Löcher und Senken 
unter Wasser zu setzen“, meint der Ge-
schäftsführer des Tagebaus. 

Mit Offroad-Events kennt er sich aus. 
Schon seit 2008 veranstaltet der Stein-
bruch Testfahrten mit geländegängigen 
Fahrzeugen in seinem Offroad-Park, 

Baumstämme kletternd die Hürden 
überwinden – mit einem gewöhnlichen 
Stadtlauf hat der Bad Wolf Dirt Run 
nichts zu tun. 

Das aktive Tagebau-Gelände in Knüll-
wald war zum sechsten Mal dessen Aus-
tragungsort – 2014 fand der Lauf erst-
mals statt. Durch den Fortschritt des 
selektiven Abbaus der einzelnen Roh-
stoffe sind daher von Jahr zu Jahr auch 
Streckenanpassungen erforderlich. Den 
Parcours legten auch diesmal wieder 
Firmenchef Karl-Hans Krug und sein 
Team zusammen mit dem Organisato-
ren-Team von Eventpower an. Hierfür 
wurden Cat Baumaschinen eingesetzt, 
die ansonsten Basalte wie Wasserbaustei-
ne und Schotter, Tone für Deponien und 
Ziegeleien sowie Sande für den Tiefbau 
und Reitplätze oder Quarzitsteine für 
den Garten gewinnen. Sie mussten nicht 
nur den Platz für den Wettkampf vorbe-
reiten, sondern die Streckenführung ge-
stalten und waren selbst Teil der Hinder-
nisse, wie ein Cat Kettenbagger 330FLN 
mit seinem Ausleger, der mit seinem Löf-
fel einen Wassergraben voller Schlamm 
umspannte. Die Ziellinie markierten 
zwei Cat Radlader 950M mit ihren Hub-
gerüsten und Schaufeln. „Ich fahre selbst 
unseren Cat Minibagger 302.5C, um die 
Hindernisse aufzubauen. Das Gerät ar-
beitet mit Greifer und ist wirklich ideal, 
um schwere Teile wie Betonrohre zu he-
ben“, so Karl-Hans Krug. Während des 
Wettkampfs sind er und sein Team zur 

ein 70 Hektar großes Areal mit einem 
weitreichenden Wegenetz, das auf eige-
ne Faust erkundet werden kann. Wem 
das zu wenig Adrenalin verspricht, der 
kann auch auf einen britischen Panzer 
FV 432 M2, einen russischen Panzer 
MT-LB oder einen Hummer/Humvee 
in der Militärversion umsatteln oder am 
Wochenende die Cat Baumaschinen, die 
sonst den Rohstoffabbau übernehmen, 
unter Anleitung auf einem eigens dafür 
vorgesehenen Areal bewegen. 

So wie auch die Offroad-Fahrten führt 
der Bad Wolf Dirt Run durch das Tage-
bau-Gelände mit Ton- und Sandgrube, 
Basaltbruch, Wasserlöchern sowie steilen 
Auf- und Abfahrten auf unterschied-
lichstem Untergrund – alles, bloß kein 
Asphalt. „Aufgrund des unterschiedli-
chen Vorkommens ist unsere Abbaustät-
te eine geologische Besonderheit, wie es 
sie in ganz Deutschland nicht gibt. Die 
verschiedenen Untergründe schätzen die 
Läufer und der Veranstalter, aber auch 
andere“, so Karl-Hans Krug. Sehr oft 
bekäme er eine Anfrage eines Automobil-
herstellers für Testfahrten. Auch um Bau-
maschinen zu erproben, sei der Tagebau 
prädestiniert, weil sich eben der Umgang 
mit verschiedenen Materialien zeigen las-
se. „Die eingesetzten Cat Baumaschinen 
sind mit den Jahren eingespielt, was an 
den eingeschränkten Lagermöglichkeiten 
liegt“, erklärt Karl-Hans Krug. Der Ab-
bau der Sande und Tone müsse in einem 
gewissen Verhältnis stehen, da diese nicht 

unbegrenzt gelagert werden können. Au-
ßerdem wurde lange an der bestmögli-
chen Abbautechnik getüftelt. „Wir haben 
viel Lehrgeld bezahlen müssen, bis wir 
die richtige Maschinengröße gefunden 
hatten, damit diese zur nachgelagerten, 
semistationären und mobilen Aufberei-
tungstechnik und zu dem Nachbrech-
bunker passen“, führt er weiter aus. So 
stellte sich erst mit der Zeit heraus, dass 
eine Laderaupe für die Tonbearbeitung 
im Gegensatz zu einem Radlader nicht 
geeignet ist. „Die Raupe dreht durch und 
bedingt durch den Verschleiß, der bei den 

aggressiven Sanden und Tonen auftritt, 
wird dann auch schnell ihr Laufwerk in 
Mitleidenschaft gezogen. Bei tausend Be-
triebsstunden ist darum ein neues Fahr-
werk nötig. Das mussten wir erst lernen“, 
verdeutlicht der Firmenchef. 

Seine Cat Geräte bezieht das Unterneh-
men seit vielen Jahren über die Zeppelin 
Niederlassung Kassel und inzwischen über 
den Verkaufsrepräsentanten Johannes 
Wicker. „Meine Philosophie ist es, im-
mer mit neuen und jungen Maschinen 
zu arbeiten. Rechnet man Standzeiten 
und die Kosten für Reparatur zusam-
men, dann fahren wir immer gut, wenn 
unsere Technik auf neuestem Stand und 
nicht wesentlich älter als 3 500 Betriebs-
stunden ist“, führt der Geschäftsführer 
aus, der für jedes Gerät eine eigene Akte 
führt. Das Unternehmen hat mit einem 
Cat Kettenbagger 330FLN, einem Cat 
Minibagger 302.5C, zwei Cat Radladern 
950M, einem Cat Radlader 950K, einem 
Cat Radlader 924K sowie einem Cat 
Radlader 907H und einem Cat Dozer 
D6K mehr Geräte als Personal. Darum 
müsse jeder der drei Mitarbeiter die Bau-
maschinen auch bewegen können. Diese 
werden bei schlechter Witterung nicht 
in der Rohstoffgewinnung, sondern im 
Recycling eingesetzt. So werden angelie-
ferter Beton zu Betonrecycling-Schotter 
und Straßenaufbruch aufbereitet. Das 
stellt eine durchgehende Auslastung des 

Maschinenparks sicher. Abwechslung 
verspricht dann auch der einmal jährlich 
stattfindende Bad Wolf Dirt Run – der 
Termin für den nächsten Lauf ist bereits 
am 12. September 2020 gesetzt. 

Baumaschinen waren selbst Teil der Hindernisse. 

Zieleinlauf. Fotos: Eventpower

Bereiteten die Streckenführung vor 
(von links): Ekrem Günes, Deponie-
leitung, Karl-Hans Krug, Firmen-
chef, und Jakob Karsten, Gruben-
leitung. 

Die Läufer mussten sich durch den metertiefen Schlamm kämpfen. 
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Torfböden in einer Tiefe von bis zu 3,80 Metern mussten beseitigt werden, damit ein Bodenaustausch erfolgen 
konnte. Den Einbau von Boden in der nötigen Neigung und Stärke übernahmen eine Cat Raupe D4K und D6K. 

erschliessung

Der Schlüssel ist die Leistung
Wie Wübker für Amazone umfassende Erd-, Tief- und Straßenbauarbeiten realisierte 

DAMME (SR). Sie braucht reichlich Platz: Die Endmontage der UX-Anhängespritzen mit rund 40 Meter Arbeitsbreite.
Und dieser steht bei dem Landmaschinenhersteller Amazone seit November 2018 nach einer rund einjährigen Bauzeit in 
ihrem neuen Werk im Bramscher Industriegebiet Schleptrup zur Verfügung. Der Neubau umfasste Montage-, Versand- 
und Lagerhallen sowie ein Verwaltungsgebäude mit insgesamt 16 000 Quadratmeter Grundfläche. Für die Erschließung 
samt Erd- und Straßenbau verantwortlich zeichnete Wübker aus Damme. 

Das Bauunternehmen erhielt im August 
2017 den Auftrag, die Gründungsebene 
für den Neubau der Produktionsstätte an-
zulegen. Nachdem das Baufeld auf einer 
Fläche von 50 000 Quadratmetern ge-
räumt war, konnte das Team von Wübker 
loslegen, 32 000 Kubikmeter Oberboden 
ab- beziehungsweise aufzutragen. Hierfür 
leisten ein Cat Kettenbager 320 und 323 
ganze Arbeit. Der Boden wurde inner-
halb der Baumaßnahme verfahren und 
auf Mieten im Baufeld zwischengelagert. 
Hier kam ein Cat Radlader 930M ins 
Spiel, der neben einem 14-Tonnen-Wal-
zenzug extra für diese Baumaßnahme bei 
der Zeppelin Niederlassung Osnabrück 
angeschafft wurde und die Mieten an-
legte. Nicht nur hier waren umfangreiche 
Erdbewegungen erforderlich, auch für die 
Gründung von Montage-, Versand- und 
Lagerhallen samt Verwaltungsgebäude 
musste 29 000 Kubikmeter gelöst, trans-
portiert und wieder eingebaut werden. 
Die Herausforderungen waren dabei flä-
chig beziehungsweise partiell anstehende 
Torfböden in einer Tiefe von bis zu 3,80 
Metern. Sie mussten beseitigt werden, da-
mit ein Bodenaustausch erfolgen konnte, 
um auf diese Weise entsprechende Trag-
fähigkeit herzustellen. Für den Einbau 
und die Bodenverdichtung griff Wübker 
wiederum auf Cat Equipment zurück. 
Eine Cat Raupe D4K und D6K übernah-
men das Auftragen von Boden in der nö-
tigen Neigung und Stärke. Unterschiedli-
che Höhenniveaus verlangten von ihnen 
ein präzises Arbeiten. Das gewährleistete 
das Bauunternehmen durch den Einsatz 
von neuer Technik in Form von Maschi-
nensteuerung und Vermessungstechnik. 
„Diese haben mittlerweile einen großen 
Einfluss auf die Produktivität und sind 
von entscheidender Bedeutung, um mit 
dem geforderten Baufortschritt Schritt 
halten zu können“, erklärt Geschäftsfüh-
rer Jochen Wübker. 

Dass die Abwicklung zur Zufriedenheit 
des Auftraggebers ausgeführt wurde, 
machten die Amazone-Geschäftsführer 
Christian Dreyer und Dr. Justus Dreyer 
bei der Eröffnung deutlich, als sie sich 
bei den beteiligten Bauunternehmen 
wie Wübker für die vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit von der Planungsphase 
bis zur Fertigstellung bedankten: „Ge-
meinsam haben wir das für die Ama-
zone-Wachstumsstrategie sehr wichtige 
Projekt des Werksneubaus in Bramsche 
sehr zügig mit nur zwei Jahren Pla-

nungsvorlauf und einem Jahr Bauzeit 
verwirklichen können.“

Wübker war neben dem Erdbau dort 
auch für Tief- und Straßenbauarbeiten 
zuständig. So musste das Unternehmen 
für eine Verdichtung der Fläche sorgen, 
was mithilfe eines Cat Walzenzugs CP 68 
mit Stampffußbandage erreicht wurde. 
Mit Abschluss der Erdarbeiten galt es, 
auch die Vorflut beziehungsweise die Ent-
wässerung des Baufeldes sicherzustellen. 
Konkret wurde ein Regenwasserkanal auf 
einer Länge von rund 1 300 Metern und 
mit einem Querschnitt bis zu DN 800 
verbaut. Hinzu kam ein circa 1 350 Meter 
langer Schmutzwasserkanal mit DN 250 
Durchmesser. Hier konnten sich die Ka-
nalbauteams auf zwei Cat Kettenbagger 
323, zwei Cat Radlader 908M und einem 
Cat Walzenzug CS 44 wie gewohnt ver-
lassen. Baubegleitend zur Errichtung der 
Entwässerungsanlagen wurden die unge-
bundenen Tragschichten mit einer Fläche 
von rund 47 800 Quadratmetern und 
einer Gesamtmenge von 41 500 Tonnen 
Recyclingbaustoffen durch die bewährte 
Cat Technik eingebracht. Abschließend 
wurde eine 32 800 Quadratmeter große 
Schottertragschicht samt Asphaltfahr-
bahn hergestellt. „Durch den zuverlässi-
gen Einsatz der Cat Maschinen konnten 
wir die Gesamtmaßnahme termingerecht 
in einer Bauzeit von nur zehn Monaten 
erfolgreich zu Ende bringen“, so Jochen 
Wübker. Leistung ist auch der Schlüssel, 
warum er immer wieder in Cat Bauma-
schinen investiert. Was sonst noch für ihn 
zählt, sind der Service und die Betreuung 

Terrassenblick auf Weltcup-Schanze
TITISEE-NEUSTADT. Vielleicht rangiert sie nicht ganz an der Spitze der 
weltberühmten Skisprung-Schanzen, aber Weltcups sind auf ihr allemal aus-
getragen worden, und Deutschlands größte Naturschanze darf sie sich auch 
nennen: Die Rede ist von der Hochfirstschanze in Titisee-Neustadt. Eine be-
eindruckende Wintersport-Anlage, als Schneise über mehrere hundert Meter 
in den Wald gefräst. Wer künftig sein Haus „An der Fehrn“ in Neustadt 
errichtet, könnte dieses besondere Panorama alltäglich genießen: Dort ent-
stehen 22 Bauplätze mit bestem Terrassenblick. Erschlossen wird das Gebiet 
von dem Unternehmen Storz. 

Wenn Mathias Benz die gut 430 PS 
seines Cat Kettenbaggers 349E akti-
viert und der Baggerlöffel sich in den 
Boden gräbt, dann bewegt er hier 
richtig Massen. Fast drei Kubikmeter 
Aushub fördert er jedes Mal. Inner-
halb kürzester Zeit füllt er so einen der 
wartenden Lkw. Dieser 50-Tonnen-
Bagger und sein Maschinist haben für 

den nötigen Voreinschnitt schon 6 000 
Kubikmeter Aushub bewältigt. Für aus-
giebige Blicke auf Feldberg und Hoch-
firstschanze bleibt da keine Zeit.

Diesen starken Bagger aus Tuttlingen habe 
man gewählt, weil man es hier mit mit-
tel bis schwer abtragbaren Böden zu tun 
habe, erklärt Bauleiter Tobias Barthelmeß 

aus der Storz-Niederlassung Donau-
eschingen. Dieser dritte Bauabschnitt 
des Neubaugebietes „An der Fehrn“ 
sei vielleicht nicht besonders groß, aber 
durch seine Hanglage besonders schön. 
Hier installiere man alles Nötige: ein 
Trennsystem für Schmutz und Regen-
wasser, Versorgungsleitungen für Was-
ser, Gas, Strom und Medien. Zunächst 
werde man die Straße mit 5,5 Meter 
Breite provisorisch herstellen; bis Ende 
dieses Jahres soll das erledigt sein. Erst 
nach dem Bau der Häuser jedoch wolle 
man auch die Fahrbahnen und Geh-
wege endgültig herrichten. Das aller-
dings wird der Kettenbagger aber dann 
bestimmt nicht mehr erleben. Denn er 
dient dann sicher auf einer anderen 
Baustelle. 

Wohnen mit Blick auf eine Weltcup-Schanze: In Neustadt im Schwarzwald 
ist das bald möglich. Der schwere Cat Kettenbagger 349E erledigt die nö-
tigen Erdarbeiten. Foto: Storz

DAMME. Vor drei Jahren begann Viktor Schneider seine Tätigkeit als 
technischer Leiter und Bauleiter bei Wübker Bau in Damme und star-
tete mit der Einführung digitaler Bauprozesse. Heute arbeiten 14 Ket-
tenbagger, vier Mobilbagger, 15 Radlader und eine Raupe schneller 
und präziser, Fehler und Nacharbeiten werden vermieden, Projekte 
werden plötzlich in kürzerer Zeit fertiggestellt und auch die Qualitäts-
vorgaben der Kunden werden leichter erfüllt. Was Viktor Schneider 
und sein Team betreiben, ist natürlich kein Hexenwerk. Dass moderne 
Positionierungs- und Vermessungstechniken sowie Maschinensteue-
rungssysteme kein Teufelszeug sind, ist ihm aus seiner Tätigkeit bei sei-
nem früheren Arbeitgeber bekannt. Dort hatte er erste Erfahrungen 
mit Maschinensteuerungen und dem Arbeiten nach digitalen Gelän-
demodellen gemacht. Doch wie werden die digitalen Techniken vom 
Aufmaß über die Erstellung des 3D-Geländemodells bis hin zur Umset-
zung mit den Maschinen in einem mittelständischen Bauunternehmen 
eingeführt, das seit über 20 Jahren erfolgreich am Markt agiert?

Weg zur Digitalisierung

Entscheidend für die erfolgreiche Umsetzung der digitalen Strategie 
sind neben funktionierender und robuster Technik vor allem die Mit-
arbeiter, die Bauprojekte bisher zwar konventionell, aber auch erfolg-
reich umgesetzt haben. Bei Wübker weiß man, dass mit der Positio-
nierungs- und Maschinensteuerungstechnik nur dann die erwarteten 
Effizienzgewinne erwirtschaftet werden können, wenn sie von den 
Mitarbeitern akzeptiert und richtig eingesetzt werden. So begann 
man erste Erfahrungen zu sammeln und die internen Arbeitsprozesse 
Schritt für Schritt auf die neue Technik einzustellen. Zunächst wurden 
ein Cat Bagger 320 sowie ein Cat Dozer D4 mit dem 3D-System GCS900 
in Dual GNSS-Konfiguration von Trimble ausgestattet, Korrekturdaten 
werden über die Trimble-Basisstation bezogen. Damit Wübker den 
kompletten Bauprozess selbst nahtlos abbilden und mit den Daten 
integriert arbeiten kann, wurden für die Bauvermessung ein Rover-
System mit einer SPS986 GNSS-Antenne und einem TSC7-Feldrechner 
sowie eine Totalstation SPS720 von Trimble beschafft. Die Daten wer-
den mit Trimble Business Center aufbereitet und als digitales Gelände-
modell (DGM) auf die Maschinen eingespielt. Die bei der Umsetzung 
mit den Maschinen gewonnenen Positionsdaten werden automatisch 
in das Büro übertragen und in das DGM eingearbeitet, sodass der Bau-
leiter jederzeit den aktuellen Baufortschritt sehen und besser planen 
kann. Für den möglichst störungs- und unterbrechungsfreien Betrieb 
wählte Wübker mit Sitech einen starken Partner, der nicht nur für die 
Ausstattung der Maschinen mit den Trimble-Systemen verantwortlich 
ist, sondern auch für Mitarbeiterschulungen, den Support bei Anwen-
derfragen und die Wartung der Systeme.

Nach zwei Jahren ist Wübker sehr zufrieden mit den bisherigen Ergeb-
nissen. Die Systeme funktionieren und werden von den Mitarbeitern 
sicher eingesetzt. Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse und Vor-
teile findet der digitale Prozess mittlerweile eine hohe Akzeptanz im 
gesamten Team – von Bauleitern über die Poliere bis hin zu den Ma-
schinenfahrern. Das lästige Vermessen während der Bauarbeiten ent-
fällt komplett, es kann unterbrechungsfrei gearbeitet werden und es 
stören auch keine Pflöcke mehr beim Rangieren auf der Baustelle. Es 
gibt kaum noch Korrekturen aufgrund von zu viel oder zu wenig Aus-
hub. Besondres hilfreich ist die Arbeit nach dem DGM bei komplexen 
Aufgaben wie zum Beispiel zuletzt beim Aushub für den Umbau eines 
Regenrückhaltebeckens. Kontaminierte Bodenschichten konnten mit 
der Visualisierung nach dem 3D-Modell in der Höhe leicht voneinan-
der getrennt werden. Darüber hinaus wird aufgrund der schnelleren 
Umsetzung mit weniger Fahrten weniger Diesel verbraucht, der Ver-
schleiß ist geringer und die Umwelt wird weniger stark belastet. Der 
Weg zur Digitalisierung soll in Zukunft konsequent weiter beschritten 
werden, um Effizienz und Präzision weiter zu steigern und die Wett-
bewerbsposition zu verbessern. 

seines Maschinenparks. „Wir haben hier 
mit Cat Geräten bislang sehr gute Erfah-
rungen gemacht“, meint Wübker weiter. 
Auch bei Mietmaschinen greift er immer 
wieder auf Zeppelin Rental zurück. „Die 
Anbauteile passen genau, was den Einsatz 
erleichtert“, stellt er dar. 

1999 machte sich Jochen Wübker selbst-
ständig – seit 20 Jahren arbeitet er nun 
mit Zeppelin und der Niederlassung 
Osnabrück zusammen. Er brauchte da-
mals Geräte für den Erd- und Kanalbau. 
Damit legte er den Grundstock für die 
Firmengründung. Kurz darauf wurde 
der Tiefbau bereits um Schachtdeckel-
sanierungen erweitert. Um mobil und 
gleichzeitig flexibel zu sein, wurde der 
Fuhrpark um mehrere Lkw und Tieflader 
aufgestockt. Als weiterer Geschäftsbe-
reich wurde der Straßenbau aufgebaut, 
was 2015 zu einer Umfirmierung in 
Wübker GmbH Straßen- und Tiefbau 
führte. Das Leistungsspektrum erstreckt 
sich von kleinen Parkplatzflächen bis hin 
zum mittelschweren Erdbau bei Großpro-
jekten, wie er für Amazone auszuführen 
war. Bodenaufbereitung und das Recy-
cling von Baustoffen bilden heute einen 
weiteren Schwerpunkt der Tätigkeit. Jo-
chen Wübker beschäftigt rund 75 Mitar-
beiter und unterhält im Schnitt 14 Kolon-
nen. Für den Tief- und Straßenbau sind 
sie im Umkreis von 120 Kilometern in 
Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen 
im Einsatz. Mit der Bodenaufbereitung 
werden bundesweit Aufträge bearbeitet. 
Zum Kundenkreis zählen die öffentliche 
Hand sowie Industrieunternehmen. 

Der Cat Radlader 930M legte die Mieten als Zwischenlager an. Fotos: Wübker

Baustellenvermessung mit Trimble-Roverstab SPS986. Foto: Sitech 
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Was von Hüftgelenken, Bremsscheiben und Altbatterien übrig bleibt
Cat Umschlagbagger MH3026 übernimmt bei MSP im Zuge der angepeilten Wertschöpfung die Sortierung von Metallen und Schrott 
ANNWEILER (SR). Was haben ein Hase, eine Schildkröte oder eine Schnecke 
im Umschlag zu suchen? Normalerweise nichts. Doch im Fall eines Cat MH3026 
bei Metall Service Pedack (MSP) am Standort Annweiler in der Pfalz steuert der 
Fahrer über die Anzeige der Tiersymbolik von der Kabine aus den Schnell-, Lang-
sam- und Kriechgang seines Umschlagbaggers auf dem 10 000 Quadratmeter 
großen Gelände. Dort reihen sich Container und Mulden aneinander und in den 
Boxen türmen sich Schrott und Metalle. Sie werden von der Arbeitsmaschine im 
Zuge des Recyclings nach den verschiedensten Fraktionen und Wertstoffen fein 
säuberlich getrennt. Denn hierin liegt das Erfolgsgeheimnis der Wertschöpfung 
begründet, welche die sechs Mitarbeiter und zwei Azubis dort betreiben. Gehan-
delt und verwertet werden von ihnen Schrotte, Metalle, Edel- und Medizinstähle, 
Altbatterien sowie Sonderlegierungen und Hartmetalle. 

„Ich habe den Fahrer schon mehrfach 
gefragt, wie der Umschlag nach der In-
betriebnahme des Baggers funktioniert. 
Der Fahrer meinte, er fühle sich wohl. 
Das Gerät sei kompakter, als er es vom 
Vorgänger gewohnt war“, so Geschäfts-
führer Daniel Pedack. Zur Übersicht-
lichkeit tragen die hochfahrbare Kabine 
und Rückfahr- sowie Seitenkamera bei. 
Nichtsdestotrotz riskiert der Fahrer lieber 
einen Schulterblick zu viel als zu wenig. 
Denn auf dem Gelände herrscht emsiges 
Treiben und Sicherheit hat immer Vor-
rang. Als hilfreich hätte sich auch schon 
das Schutzgitter vor der Scheibe erwie-
sen, das den Fahrer vor scharfkantigen 
Metallen bewahrt hat, wenn er den Aus-
leger samt Polypgreifer vollgepackt mit 
Metall und Schrott zu stark schwenkt 
und so der Schrottschere zuführt. Dank 

das Metall- und Schrottrecycling, zu 
konzentrieren. Seit 2010 hat MSP ei-
nen starken Partner an seiner Seite: Die 
Cronimet-Gruppe, die sich insbesonde-
re auf das Recycling von Edelmetallen 
spezialisiert hat, ist mit 80 Prozent an 
MSP beteiligt. Daher rührt auch die 
Spezialisierung, die MSP anbietet und 
mit der sich das Unternehmen von ande-
ren Anbietern in der Branche abgrenzt. 
So werden Medizinstähle, wie sie etwa 
für künstliche Hüftgelenke, Implantate 
oder Prothesen und Herzschrittmacher 
verwendet werden, aufbereitet. 

„Eine unserer Stärken sind Sonderme-
talle, insbesondere hochlegierte Stähle 
und Nickelmetalle. Mein Vater hat eine 
Expertise im Bereich höherwertiger Le-
gierungen und im Edelstahl-Recycling 

zeppelin-cat.de

Zeppelin MH22 und MH24 – wirtschaftlich und nachhaltig
In enger Zusammenarbeit mit Caterpillar hat Zeppelin zwei Umschlagbagger mit Elektroantrieb und Kabel-
anschluss entwickelt. Sie basieren auf den Caterpillar MH-Umschlagbaggern mit herkömmlichem Verbren-
nungsmotor und ihren zahlreichen Leistungs- und Komfortmerkmalen. Die neuen Elektromaschinen arbeiten 
deutlich leiser, sie erzeugen keinerlei Abgase, Funkenfl ug und kaum Abwärme. Schleppkabel oder optionale 
Kabeltrommel erweitern ihren Arbeitsbereich. Damit bieten sie einzigartige Betriebsvorteile im Hallenein-
satz, beim Handling entzündungsgefährdeter Güter oder in vielen anderen umweltsensiblen Bereichen.

ELEKTRO-UMSCHLAGBAGGER

Anzeige

der hochfahrbaren Kabine hat der Ma-
schinist die nötige Höhe, um diese zu 
bedienen, wenn Metalle und Schrott auf 
40 Zentimeter Länge zu schneiden sind. 
„Der Umschlagbagger hat die längste 
Reichweite in der 22-Tonnen-Klasse und 
bringt es auf 12,5 Meter Reichweite“, 
erklärt Henning Jansen, Verkaufsleiter 
Entsorgungsindustrie vom Geschäftsbe-
reich Konzernkunden bei Zeppelin, der 
zusammen mit seinem Kollegen Stefan 
Haag, leitender Verkaufsrepräsentant der 
Zeppelin Niederlassung Frankenthal, das 
Unternehmen hinsichtlich der Investiti-
on und Maschinenkonfiguration beraten 
hatte. Es ist seit zehn Jahren wieder ein 
Cat Gerät, auf das der Recyclingbetrieb 
zugreift. Als Hilfsgerät dient ein Kom-
paktlader vom Typ Cat 226. 

Metall Service Pedack wurde 2003 durch 
Uwe Pedack in Weingarten gegründet. 
Zwei Jahre später erfolgte der Umzug auf 
das 8 000 Quadratmeter große Gelände 
im Karlsruher Rheinhafen. 2008 wur-
de dann der auf Bauschutt und Grün-
schnittentsorgung spezialisierte Contai-
nerdienst Forger übernommen. Das gab 
den Impuls, in Annweiler einen weiteren 
Standort aufzumachen und sich dort 
ganz auf das eigentliche Kerngeschäft, 

aufgebaut, die wir weiter ausbauen wol-
len“, erklärt Daniel Pedack, der 2012 in 
das Geschäft mit einstieg. Parallel dazu 
rückte das Recycling von Massenschrott 
stärker in den Fokus. „Wir konnten in 
den letzten drei Jahren unsere Tonnage 
in etwa verdreifachen. Das führt dazu, 
dass wir in Kürze mit Baumaßnahmen 
auf dem Gelände beginnen. Wir brau-
chen mehr Platz und werden die ge-
schotterte Fläche daher verfestigen.“

Wesentlich ist in der Metallverwertung 
der Service – dieser steckt schon im Fir-
mennamen von MSP. Service bezieht 
einen Containerdienst mit ein, der für 
Kunden, insbesondere der produzie-
renden Industrie, Kleinbetriebe und 
Handwerker, aber auch Privatpersonen 
angeboten wird. So sind rund 50 Ab-
setzcontainer und Gitterboxen in den 
verschiedensten Größen zwischen einem 
und 40 Kubikmetern Fassungsvermö-
gen im Umlauf. Investiert wurde in der 
Vergangenheit in ein neues Warenwirt-
schaftssystem, um Standort und -zeiten 
von Containern und Mulden exakt er-
fassen und für die Abrechnung doku-
mentieren zu können. „Wir unterhalten 
einen eigenen Fuhrpark und können 
auch die zu entsorgenden Metalle und 

Schrotte zur Sortierung und Aufberei-
tung direkt abholen. Außerdem können 
wir auf Spezialanforderungen eingehen, 
wenn Kunden spezielle Mulden oder ei-
nen Stapler benötigen“, so Pedack. Auch 
die Demontage von Industrieanlagen 
vor Ort übernehmen die Mitarbeiter, 
falls das Kunden wünschen. „Wir un-
terstützen Kunden und beraten sie, wie 
wir für sie am besten die Wertschöpfung 
der anfallenden Rohstoffe betreiben kön-
nen“, führt der Geschäftsführer weiter 
aus. Verarbeitet werden Mischschrott, 
Bremsscheiben, Blechschrott, Stahl-
schrott sowie Stanzabfälle, aber auch 
Kupfer, Messing, Aluminium, Zink, 

Zinn und Blei. MSP unterhält zudem ein 
eigenes Labor, das Metallproben zieht 
und entsprechend Späne, Stäube, Schla-
cken oder feste Stoffe analysiert. 2014 
wurde eine Radioaktivitätsmessanlage 
installiert, um nur einwandfreies Mate-
rial zu erhalten. Auch einen eigenen In-
duktionsschmelzofen betreibt der Recy-
cler. Darüber werden Späne getrocknet 
und eingeschmolzen. „Die Qualität ist in 
unserer Branche das A und O. Entschei-
dend ist die Trennung und die beginnt 
bereits bei einer genauen Vorsortierung. 
Hier setzen wir den neuen Umschlag-
bagger ein. Je sauberer wir hier arbeiten, 
desto besser. Wichtig ist die Sortenrein-

heit der Legierung. Täglich gehen viele 
Tonnen teurer, teils seltener Elemente 
durch Vermischung verloren. Deswegen 
sortieren Mitarbeiter, wo es nötig ist, 
nach wie vor noch viel von Hand. Nur 
wenn wir hier die Tiefe der Sortierung 
herstellen können, können wir auch gute 
Ergebnisse für unsere Kunden erzielen“, 
so Pedack. Auch für die Umwelt hat das 
Recycling von Stahlschrotten einen posi-
tiven Effekt: So lassen sich durchschnitt-
lich 50 Prozent der benötigten Energie 
einsparen, wenn dafür Primärressourcen 
geschont werden können.

Sondermetalle, hochlegierte Stähle und Nickelmetalle sind die Stärke 
von MSP.  Fotos: Zeppelin

Geschäftsführer Daniel Pedack (Vierter von rechts) mit seinem Team und mit 
Henning Jansen (links), Verkaufsleiter Entsorgungsindustrie vom Geschäfts-
bereich Konzernkunden bei Zeppelin, sowie mit Stefan Haag (rechts), lei-
tender Verkaufsrepräsentant der Zeppelin Niederlassung Frankenthal. 

Dank der hochfahrbaren Kabine des Umschlagbaggers hat der Maschinist 
die nötige Höhe, um die Schrottschere zu bedienen, wenn Metalle und 
Schrott auf 40 Zentimeter Länge zu schneiden sind. 

Zielgerichteter Griff in den Schrott.

Weg zur Digitalisierung
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Konkret geht es zunächst um seinen ei-
genen Nachwuchs: Sein Sohn Alexander 
verantwortet mittlerweile die Kalkulation 
und sein Sohn Benjamin kümmert sich 
als Bauleiter darum, dass auf den Baustel-
len alles läuft. Tochter Nadine übernimmt 
kaufmännische Aufgaben. Den Nach-
wuchs hat der Unternehmer im Sinn, 
wenn er sich stellvertretend für die junge 
Generation um deren Zukunft sorgt. 

Doch er denkt noch weiter: „Indem wir 
aus Bauschutt wieder Zuschlagstoffe ma-
chen, sparen wir wertvolle Ressourcen 
und können Deponiekapazitäten scho-
nen.“ Durch den Abriss von Gebäuden 
fallen jährlich rund 54 Millionen Ton-
nen an Bauschutt an, ermittelten Wis-
senschaftler vom Fraunhofer-Institut für 
Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik 
UMSICHT. Ihnen zufolge entstehen bei 
der Aufbereitung rund fünf Millionen 
Tonnen an Feinfraktionen, die kleiner 
als zwei Millimeter sind. Aufgrund deren 
heterogener Zusammensetzung wird die-
se Menge nahezu ausnahmslos deponiert. 
Zu viel, finden nicht nur die Fraunhofer-
Experten, sondern auch Walter Feeß. 

Darum hat er konkrete Lösungen dafür 
erarbeitet und betreibt vor den Toren 
Stuttgarts einen innovativen Recycling-
platz samt Bodenwaschanlage, auf dem 
rund 40 verschiedene Fraktionen aus 
unterschiedlichem Bauschutt und Boden 
hergestellt werden und wo er eigene Re-
zepturen für RC-Zementmischungen zur 
Herstellung von Öko-Stones entwickelt. 
Hier landet das, was beim Abbruch von 
Wohnhäusern sowie beim Rückbau von 
Industrieanlagen und Brücken sowie dem 
Recycling von Erd- und Bauschuttmateri-
al anfällt und wiederverwertet wird. 

Dort unterhält er auch ein Kompetenzzen-
trum für das Recycling und hält Vorträge 
und Schulungen für Architekten, Planer, 
Vertreter von Ingenieurbüros und Kom-
munen über Anwendungsmöglichkeiten 
von R-Beton und Flüssig-Boden. Immer 
wieder erklärt er ihnen, dass Häuser voller 
Rohstoffe stecken und Beton, Mauerwerk, 
Holz, Glas, Metall, Kunst- und Mineral-
stoffe dem Wirtschaftskreislauf erneut zu-
geführt werden können, indem Gebäude 
selektiv rückgebaut werden und die Ma-
terialien in einem qualitativ hochwertigen 
Recyclingverfahren aufbereitet werden. 
„Wir zeigen, wie man anstelle der Depo-
nierung ortsnah Baustoffe so recycelt, dass 
sie erneut eingesetzt werden können. Viele 
Architekten haben kein Vertrauen in R-
Beton und nehmen diesen gar nicht als 
Option in die Ausschreibungen mit auf. 
Deshalb wollen wir öffentliche als auch 
private Entscheider aufklären, indem wir 
Vertrauen durch unser Ausbildungszen-
trum aufbauen und Wissen an die Fach-
leute weitergeben wollen“, so Feeß. 

Er gilt als Vorreiter für das Qualitätsrecyc-
ling und erhielt 2016 für sein beispielloses 
Engagement den Deutschen Umweltpreis, 
den höchstdotierten, unabhängigen Um-
weltpreis Europas. Erst vor wenigen Wo-
chen gab es zudem die Wirtschaftsmedail-
le für herausragende Verdienste um die 
Wirtschaft Baden-Württembergs. Längst 
ist er ein gefragter Referent, und das mitt-
lerweile nicht nur im Inland – so traf er 
sich Anfang September mit Experten aus 
ganz Mitteleuropa auf der ersten Interal-
pinen Ressourcentagung in Südtirol, um 
über die Möglichkeiten der Wiederver-
wertung von Ressourcen im Baugewerbe 
zu diskutieren. „Im Zuge der steigenden 
Deponie- und Transportkosten, weil im-
mer längere Strecken per Lkw zum Abkip-
pen zurückgelegt werden und viele unnö-
tige CO2-Emissionen verursachen, muss 
das öffentliche Bewusstsein für einen 
verantwortungsvollen Umgang mit dem 
Recycling steigen. Für mehr Umwelt- und 
Klimaschutz brauchen wir mehr Kreis-
laufwirtschaft. Und diese beginnt bereits 
auf der Baustelle beim Rückbau mit ei-
ner sorgfältigen Altlastenuntersuchung, 

Entkernung und dem sauberen Trennen 
sowie Sortieren der Baustoffe beim Rück-
bau“, erklärt Feeß. 

Daher wird kontinuierlich in Aufberei-
tungstechnik investiert und der Bauma-
schinen- und Lkw-Fuhrpark auf aktuel-
lem Stand der Technik gehalten. Denn 
schon da lassen sich Emissionen einsparen, 
wenn man auf neueste Motorentechnik 
setzt, ist man bei dem Recyclingbetrieb 
überzeugt. So lieferte die Zeppelin Nie-
derlassung Böblingen ein ganzes Paket 
neuer Gerätetechnik an das Unternehmen 
Heinrich Feeß und dessen Beteiligung GL 
Abbruch. Hierunter fallen Cat Kettenbag-
ger wie ein 352FL und 326FLN sowie ein 
323, ein 330 und zwei 336 der neuesten 
Generation, ein Cat Mobilbagger M320F, 
ein Cat Kettendozer D6N, ein Cat Ket-
tenlader 963K, ein Cat Radlader 982M 
sowie zwei 972MXE. „Insbesondere bei 
den Kettenbaggern der neuesten Genera-
tion handelt es sich um zukunftsweisende 
Technik dank der integrierten Waagen 
und Assistenzsysteme, die für genauste Ar-
beitsergebnisse sorgen“, so der Firmenchef. 
Von ihnen verspricht er sich einen Effizi-
enzgewinn von 45 Prozent und Kraftstoff-
einsparungen von bis zu 25 Prozent. 

Seit 2016 und 2017 wird mit drei Cat 
Hybridbaggern 336FLN XE gearbeitet. 
„Damit sind wir sehr zufrieden, denn die-
se verbrauchen über zehn Prozent weniger 
Diesel als ihre konventionellen Vorgän-
ger“, so der Firmenchef. Ihr Konstrukti-
onsprinzip beruht darauf, die Energie aus 
dem Schwenken zu gewinnen und sie für 
den nächsten Arbeitstakt zu nutzen. Ein 
Druckspeicher sammelt die Bremsenergie 
und gibt diese beim Drehen des Oberwa-
gens wieder ab. Das macht sich dann in 
deutlich geringeren Kraftstoffverbrauchs-
werten bemerkbar.  

Auch Radlader in der XE-Version ha-
ben sich in dem Recyclingunternehmen 
etabliert. Mehrere Modelle wie ein Cat 
966M XE und 972M XE dienen beim 
Umschlag der Recyclingbaustoffe, zum 
Beschicken von Siebanlagen, Brechern 
sowie der Waschanlage und in der Rück-
verladung dem Beladen von Lkw. „Auch 
hier konnten wir über 30 Prozent weniger 
Kraftstoffverbrauch bei gleicher Leistung 
zum Vorgänger feststellen. Unsere guten 
Erfahrungen haben durchaus eine Rolle 
gespielt, dass wir daran angeknüpft ha-
ben“, so Feeß. 

Ein paar Schippen mehr Leistung wird in 
Zukunft ein neuer Cat Radlader 982M 
abliefern. Sein Einsatzgebiet ist der Recy-
clingplatz. Er erfordert ein entsprechen-
des Auftragsvolumen, die einen solchen 
Baumaschineneinsatz auch wirtschaftlich 
rechtfertigen. „Ein Radlader in dieser 
Größe ist für uns absolutes Neuland. Wir 
tasten uns hier langsam heran, indem wir 
uns der wirtschaftlichsten Lösung annä-
hern. Der Cat 982M ist zunächst einmal 
ein Pilotprojekt, bei dem wir ausprobieren 
wollen, wie sich diese Größenklasse be-
währt. Wir gehen hier jedoch kein Risiko 
ein, weil wir zusammen mit Zeppelin ein 
Vertragsmodell in Form einer Mietlösung 
gefunden haben, bei dem wir uns erst spä-
ter festlegen müssen, ob wir die Maschine 
dauerhaft behalten oder sie wieder zu-
rückgeben. Somit sind wir flexibel und so 
ist es wirtschaftlich vertretbar. Ein Cat ist 
wie eine Lebensversicherung. Müssen wir 
uns von den Maschinen trennen, können 
wir für diese immer noch einen ordentli-
chen Preis erzielen“, so Feeß. Solche Argu-
mente können auch die 200 Mitarbeiter 
sowie rund 20 Auszubildenden und zwei 
BA-Studenten überzeugen, die interessiert 
verfolgen, welche Maschinentechnik Ein-
zug hält. 

So wie im Fall des neuen Maschinenpa-
kets müssen die Geräte den Einsatzan-
forderungen und den Ansprüchen der 
Stammfahrer entsprechen. Anpassungen 
vorgenommen wurden für den Cat Ket-

GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Im Kampf gegen den Klimawandel geht 
es nicht nur um die Energiewende und eine neue Form der Mobilität, auch der 
Bausektor steht vor neuen Aufgaben, um Ressourcen zu schonen. Einer, der sich 
seit über 20 Jahren die Aufbereitung und Wiederverwertung von mineralischen 
Abfällen wie Bauschutt zu neuen Baustoffen wie Recyclingbeton auf die Fahnen 
geschrieben hat, ist Walter Feeß. Der Unternehmer aus Kirchheim-Teck kämpft 
darum, der Kreislaufwirtschaft und dem Recycling einen höheren Stellenwert 
einzuräumen. Einen ganzheitlichen Ansatz verfolgt er dabei auch bei seinem 
neuen Maschinenpark, bei dem Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit Hand 
in Hand gehen. „Beides schließt sich nicht aus“, meint er und fügt hinzu: „Wir 
stehen vor großen Herausforderungen beim Klimawandel, die wir im Hinblick 
auf unsere nachfolgenden Generationen jetzt anpacken müssen.“ 

tenbagger 352FL von Echle Hartstahl, 
ansässig in Baden-Württemberg und ein 
Spezialist für Sonderumbauten. Die Ka-
bine wurde kippbar gemacht. Der Bag-
ger erhielt ein weiteres Kontergewicht am 
Heck. Das abnehmbare Zusatzgewicht 
soll zwei Funktionen erfüllen. Zum ei-
nen soll es für höhere und ausgewogene 
Standsicherheit sorgen, wenn mit großen 
Grabgefäßen hantiert wird. „Der Fahrer 
fühlt sich durch das extra Gewicht ein-
fach sicherer und hat mehr Vertrauen in 
die Technik“, so Feeß. Zum anderen ist 
es auch einfacher, die Baumaschine ohne 

extra Gewicht zu Baustelleneinsätzen zu 
transportieren. Das Laufwerk erhielt Ab-
streifer als Schutz vor Stahldraht. Und der 
Löffelstiel erhielt einen extra Schutz. Ein 
zusätzliches Trittbrett als Abstreifer wurde 
angebracht, was das Einsteigen erleichtert, 
damit der Fahrer nicht über die Kette in 
die Kabine klettern muss. 

Die Kostenersparnis ist das Hauptar-
gument, welches das Unternehmen als 
Grund für den Einsatz der neuen Techno-
logie anführt. „Wir müssen uns in guten 
Zeiten auf die weniger guten Zeiten vor-

bereiten, um so zeitgemäß auf dem neu-
esten Stand zu sein“, ist Feeß überzeugt. 
Dabei vertraut er hier seit Jahrzehnten auf 
seinen Baumaschinen-Haus- und Hof-
lieferanten, die Zeppelin Niederlassung 
Böblingen, zu der laut Firmenchef ein 
respektvolles Miteinander auf Augenhöhe 
besteht. Zeppelin habe viel dazu beigetra-
gen, was ihn dazu bewogen habe, ein gro-
ßes Paket abzunehmen. „Mit dem Full-
Service haben wir ein Rundum-Paket und 
bekommen alles aus einer Hand.“ So kann 
er sich auf das fokussieren, was seine große 
Leidenschaft ist: das Recycling. 

Den Klimawandel anpacken
Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit Hand in Hand

Die neue Maschinenflotte hatte gar nicht komplett Platz auf dem Foto: darunter ein Cat Kettenbagger 352FL und 
326FLN sowie ein 323, ein 330 und zwei 336 der neuesten Generation, ein Cat Mobilbagger M320F, ein Cat Ketten-
dozer D6N, ein Cat Kettenlader 963K, ein Cat Radlader 982M sowie zwei 972MXE. Daher ein Ausschnitt.

Das Unternehmen wagt sich mit dem Cat Radlader 982M in neue Dimensionen im Recycling vor. 

Unternehmer Walter Feeß hat bei der Aufbereitung und Wiederverwertung die nachfolgende Generation im 
Blick, wie seine Tochter Nadine und die Söhne Alexander und Benjamin.

Die Zeppelin Niederlassung Böblingen lieferte ein ganzes Paket neuer Gerätetechnik an das Unternehmen Hein-
rich Feeß und dessen Beteiligung GL Abbruch.  Fotos: Zeppelin
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Bauen statt Deponieren
Pilotprojekt Bayernkaserne: Erstes Hochbauwerk entsteht aus rezykliertem Beton
MÜNCHEN. Bereits jetzt türmen sich auf dem Gelände der ehemaligen Bayernkaserne meterhohe Schutthalden. Vor 
drei Jahren wurde mit dem Abbruch der alten, von der Wehrmacht errichteten Gebäude begonnen. Der Rückbau wird 
insgesamt 300 000 Tonnen Beton-, Ziegel- und Mörtelreste hinterlassen. Für Andrea Kustermann sind sie Teil eines 
Forschungsobjekts. Die Professorin kommt einmal in der Woche auf die Baustelle, um Proben zu nehmen: „In dem Mo-
dellprojekt, das vom Kommunalreferat der Landeshauptstadt mit 35 000 Euro gefördert wird, wollen wir herausfinden, 
wie sich der Beton, der beim Abriss der alten Bauten anfällt, zu hundert Prozent recyceln lässt.“ 

Anzeige

FLUTLICHTER 
HIER MIETEN !

I   MASCHINEN- UND GERÄTEVERMIETUNG
I   TEMPORÄRE INFRASTRUKTUR
I   BAULOGISTIK

0800 - 1805 8888 oder zeppelin-rental.com

    DIE NACHT
DURCHMACHEN ?

Hundert Prozent recycelte Gesteinskörnung im Beton sind auch im Hochbau machbar: Prototypen für Absperr-
bauwerke sollen die Widerstandsfähigkeit des Recycling-Betons beweisen.  Foto: Julia Bergmeister

Feuerwehrhaus als Rohstoffdepot
Straubenhardt setzt auf kreislauffähiges Bauen
STRAUBENHARDT. Nicht nur Strohhalme oder Plastiktüten verursachen 
unnötigen Müll, sondern die Hälfte des Abfallaufkommens in Deutschland 
machen derzeit Bau- und Abbruchabfälle aus. Das Bauen verschlingt Unmen-
gen an Ressourcen. Experten schlagen Alarm, die Gemeinde Straubenhardt im 
baden-württembergischen Enzkreis reagiert: Sie folgt als erste Modellkommu-
ne Baden-Württembergs bei ihren Neubauten dem sogenannten „Cradle-to-
Cradle“-Prinzip, einem nachhaltigen, kreislauffähigen Verfahren, um Bauma-
terialien nach einem Gebäudeabriss in ursprünglicher Form wieder verwerten 
zu können. Den Anfang macht das neue Feuerwehrhaus. 

Epea in Hamburg, ein führendes Um-
weltberatungsinstitut und seit Jahres-
beginn eine Tochter des Stuttgarter 
Planungs- und Beratungsunternehmens 
Drees & Sommer, begleitet Strau-
benhardt bei seinem Ziel. „Cradle-to-
Cradle“, kurz „C2C“, bedeutet sinnge-
mäß „von der Wiege zur Wiege“. Im Kern 
geht es um nichts weniger, als Rohstoffe 
für Produkte, Prozesse und Gebäude in 
der Art und Weise einzusetzen, dass sie 
entweder in gleicher Qualität erhalten 
bleiben oder komplett abbaubar in den 
biologischen Kreislauf zurückgeführt 
werden können.

„Bislang wird in der Praxis zwar ein Teil 
der Bauabfälle bereits wiederverwer-
tet, meist aber nur in minderwertigerer 
Form. So wird der Schutt abgerissener 
Häuser und aufgerissener Straßen vor 
allem zur Verfüllung verwendet – und 
wird damit zum Downcycling-Produkt. 
Kreislauffähiges Bauen nach C2C be-

deutet hingegen, die Ressourcen so ein-
zusetzen, dass sie in gleich- oder sogar 
höherwertigen Baumaterialen neue Ver-
wendung finden können“, erklärt Daniela 
Schneider, Projektpartnerin bei der Epea, 
die Vorgehensweise. Bei einem solchen 
Re- beziehungsweise Upcycling würde 
der Nutzwert erheblich erweitert: Gebäu-
de verwandeln sich gewissermaßen zum 
Rohstoffdepot und Materiallager. Der 
Abriss muss zur Rohstoffquelle werden, 
gerade weil das Bauwesen zu den größten 
Verbrauchern von Rohstoffen gehört.

Straubenhardt macht vor, wie es geht. 
Das neue Feuerwehrhaus ist aber erst der 
Anfang: „Wir wollen als Gemeinde mit 
gutem Beispiel vorangehen“, so Bürger-
meister Helge Viehweg. Auf dem Weg 
zur nachhaltigen Gemeinde plant die 
Kommune zukünftig noch weitere, klei-
nere C2C-Projekte im täglichen Leben 
und setzt dabei auch auf die breite Bür-
gerbeteiligung.

Hundert Prozent Beton-Recycling ist in 
Deutschland im Hochbau noch ein No-
vum. Die Kapazität von Schuttdeponi-
en ist bereits jetzt weitgehend erschöpft, 
jedes Jahr kommen Millionen Tonnen 
neuer Schutt dazu. Dessen Transport 
per Lkw verbraucht zusätzlich fossile 
Rohstoffe. Gleichzeitig wird neuer Sand 
und Kies für Neubauten abgebaut. Ein 
Recycling der Baumaterialen vor Ort 
könnte die Ökobilanz deutlich verbes-
sern. 

Dass Kreislaufwirtschaft im Betonbau 
bisher kaum praktiziert wird, liegt un-
ter anderem an den in Deutschland gül-
tigen Normen: Bisher ist nur eine be-
grenzte Zumischung von grobkörnigem 
Material erlaubt. Sand darf gar nicht 
verwendet werden. Poröse Zementbe-
standteile können Wasser aufnehmen, 
sich verformen und, wenn die Tempe-
ratur unter den Gefrierpunkt sinkt, den 
Beton sprengen. 

unterschiedliche Rezepturen entwi-
ckeln“, erläutert Kustermann. 

Im ersten Schritt werden Korngrößen 
bestimmt, Dichte und die Wasserauf-
nahme gemessen. Anschließend mi-
schen die Ingenieure das Material mit 
Zement und Wasser und dokumentieren 
genau die Mengenverhältnisse. Schließ-
lich werden Probewände gegossen, an 
denen Belastungsprüfungen erfolgen. 
„Mit diesen Untersuchungen können 
wir ermitteln, wie belastbar der fertige 
Beton ist und wie oft er sich einfrieren 
und wieder auftauen lässt, ohne Schaden 
zu nehmen“, erläutert die Forscherin. 

Nach Abschluss aller Tests wird die 
Genehmigung für den Einsatz des hun-
dertprozentigen Recycling-Materials bei 
der Baubehörde beantragt. Bereits 2020 
sollen vor Ort die ersten temporären 
Gebäude aus dem neuen, alten Baustoff 
entstehen. 

„Mit unseren Untersuchungen wollen 
wir zeigen, dass Recycling-Beton mit 
hundert Prozent rezyklierter Gesteins-
körnung durchaus für neue Beton-
Konstruktionen geeignet ist“, erklärt 
Kustermann. „Man muss die Material-
eigenschaften allerdings genau kennen, 
um beurteilen zu können, wo ein Werk-
stoff eingesetzt werden kann. Es macht 
einen großen Unterschied, ob man eine 
Innenwand daraus baut, die kaum Frost 
ausgesetzt wird, oder eine Fassade.“ 

An der Wand des Betonlabors der Hoch-
schule München stehen Reihen beschrif-
teter Mörtelwannen. Der Betonschutt 
dort wurde vom Abbruchunternehmen 
Ettengruber, dem Kooperationspartner 
des Projekts, bereits mit riesigen Brech- 
und Siebanlagen für seinen erneuten 
Einsatz aufbereitet. Alle Proben sind 
nun feinkörnig, enthalten aber unter-
schiedlich viel Ziegel, Putz oder Beton. 
„Daher müssen wir für die Verarbeitung 

Straubenhardt folgt mit dem neuen Feuerwehrhaus als erste Modell-
kommune Baden-Württembergs bei ihren Neubauten dem sogenannten 
„Cradle-to-Cradle“-Prinzip.  Foto: Wulf Architekten
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Herausforderungen, die es in sich haben
Rückbau auf dem ehemaligen Grundig-Areal schafft Platz für Logistikflächen 
NÜRNBERG (SR). Der Schriftzug Grundig – einst Symbol des deutschen 
Wirtschaftswunders – prangt noch immer auf einem der Bürotürme in dem 
früheren Gewerbegebiet in der Beuthener Straße in Nürnberg. Zu Hochzeiten 
arbeiteten hier mal 28 000 Menschen. Nach dem Aus des Traditionsunterneh-
mens 2003 schloss der Hersteller von Rundfunk- und Fernsehgeräten, Stereo-
anlagen und anderer Unterhaltungselektronik seine Tore bis auf die Grundig 
SAT Systems (GSS), die dort noch immer Satelliten-Empfangsanlagen fertigt. 
Nun kommt wieder Bewegung auf die 70 000 Quadratmeter große Fläche. 
May & Co. entwickelt dort auf 40 000 Quadratmetern Büro-, Gewerbe- und 
Logistikflächen. Generalunternehmer Max Bögl muss dafür Sorge tragen, 
dass erst drei alte Industriehallen mit einem Volumen von rund 100 000 Ku-
bikmetern umbauter Raum abgetragen werden. Das übernehmen Abbruch-
bagger der Unternehmensgruppe Reithelshöfer. Darunter ist auch ein Cat 
Kettenbagger 330MH, der dort einen Testeinsatz absolviert. Entwickelt hat 
ihn die Zeppelin Abteilung Customizing mit einer hochfahrbaren Kabine 
zum Trennen und für Sortieraufgaben. Damit hat das Abbruchunternehmen 
reichlich auf dem Grundig-Areal zu tun.  

Ist die Kabine des Baggers ganz hoch-
gefahren, ergibt sich eine Sichthöhe von 
4,80 Metern, womit der Fahrer einen 
besseren Überblick hat, wenn er Contai-
ner oder Lkw beschickt. Je nach Ausle-
ger und Stiel lassen sich damit Aufgaben 
auf Schrottplätzen oder Sortierarbeiten 
im Abbruch übernehmen, so wie es 
Reithelshöfer im Zuge des Industrie-
rückbaus auch vorhat.

Im Vergleich zu Abbruchmaßnahmen 
in Nürnbergs Altstadt, bei denen unter 
engsten Platzverhältnissen meist noch 
ohne Behinderung des Verkehrs oder 
Beeinträchtigung von Passanten tonnen-
schwere Abbruchbagger agieren müssen, 
ist das Areal weitläufig und geräumig. 
Dafür muss der Abbruchspezialist ande-
re Herausforderungen bewältigen, die es 
in sich haben. Einst waren hier im Werk 
20, ZVL1 und ZVL2 unterschiedlichs-

te Produktionszweige untergebracht, 
wie etwa die Verfahrenstechnik für die 
Leiterplattenproduktion. Mit deren Ent-
sorgung und Reinigung von Chemika-
lien wie etwa Natrium ist nun der Ab-
bruchspezialist aus Roth konfrontiert. 
Umfangreiche Sanierungsmaßnahmen 
sind deswegen geplant. „Es sind etliche 
Schadstoffe in den Boden eingedrungen, 
die wir fachgerecht beseitigen und ent-
sorgen müssen“, erklärt Reithelshöfer-
Bauleiter Simon Lehmeyer. Auch bitu-
menhaltige Dachpappe lässt sich nicht 
so einfach vom Beton lösen. Daher wur-
den schon verschiedene Möglichkeiten 
wie eine Fräse getestet, um den Belag 
abzuschälen. Auch für andere Altlasten 
müssen spezielle Verfahren eingesetzt 
werden – asbesthaltige Dachbahnen 
er fordern Vorkehrungen wie eine Un-
terdruckhaltung sowie einen Schwarz-
Weiß-Bereich inklusive Einhausung.  

Mit dem Cat 330MH lassen sich Sortierarbeiten übernehmen, wie sie für den Rückbau auf dem ehemaligen 
Grundig-Areal anstehen. Fotos: Zeppelin

Start der Rückbauarbeiten. 

Markenzeichen ist die hochfahrbare 
Kabine. 

Die Fassaden bestehen wie im Werk 20 
aus Porenbeton. Platte für Platte muss 
vom Dach oder von der Wand herunter-
gehoben und dann auf dem Boden zer-
legt werden, was dann Aufgabe des Cat 
330MH ist. „Die Fassaden sind mehr oder 
weniger nur aufgesetzt mit einem kleinen 
Verbund“, so Lehmeyer. Die Dachkonst-
ruktion beim Werk 20 – eine Bogendecke 
– stammt aus den 70er-Jahren. Deren Be-
sonderheit sind Spannbetonglieder. Das 
erfordert ein rücksichtsvolles Vorgehen 
beim Rückbau. Denn es treten Spannun-
gen auf, sobald es zum Ziehen der Lützen 
kommt. Mit konventioneller Rückbau-
technik kann dagegen die Satteldachkon-
struktion von ZVL1 bearbeitet werden. 

Der Rückbau der Hallen muss bis auf 
die Fundamente erfolgen. Grundsätzlich 
muss auch mit Kampfmitteln gerech-
net werden. Denn die Zeppelintribüne, einst Schauplatz der NSDAP-Reichspar-

teitage und Angriffsziel der Alliierten, 
schließt an die Beuthener Straße an. 
Auch ein unterirdischer Bahnhof befin-
det sich unter einer Halle, der ebenfalls 
beseitigt werden muss. 

Bei Reithelshöfer arbeiten darum Erdbau 
und Abbruch Hand in Hand zusammen 
– so wird es schon seit über 50 Jahren 
praktiziert. Auch für die Entsorgung 
bedient sich die Unternehmensgruppe 
der eigenen Kompetenz. So wird Beton 
zu Franken Baustoffrecycling gebracht 
und dort entsprechend der gesetzlichen 
Anforderungen aufbereitet. Belastetes 
Material geht zum Entsorgungszentrum 
Franken, wo seit 2008 biologische und 
thermische Verfahren betrieben werden, 
so Heiko Winter, technischer Leiter von 
Reithelshöfer. Durch das Netzwerk der 
Unternehmensgruppe ist man in der 
Lage, sämtliche Dienstleistungen vom 
Abbruch über den Abtransport bis zur 
Entsorgung selbst zu übernehmen. Da-
mit hat das Leistungsspektrum, das für 
private Kunden, Unternehmen und In-
dustrie sowie Kommunen innerhalb von 
Franken angeboten wird, aber noch nicht 
das Ende der Fahnenstange erreicht. 
Auch der Tief- und Kanalbau wird be-
dient und eigene Verfüllungen sowie eine 

Sandgrube betrieben. Zur Belegschaft 
zählen mittlerweile an die 240 Mitar-
beiter. Was den Maschinenpark betrifft, 
so war dort in der Vergangenheit bereits 
ein Cat Kettenbagger 330 vertreten. 
Derzeit umfasst das Equipment rund 20 
Ketten-, sieben Mobil-, zwölf Mini- und 
drei Mikrobagger, 15 Radlader und 17 
kleine beziehungsweise kompakte Lader, 
ebenso eine Laderaupe, zwei Schub- und 
Planierraupen, einen Grader, acht Wal-
zen, zwei Teleskopbühnen, zwei mobile 
Brecher- und drei Siebanlagen. Damit 
der Cat 330MH nach seinem Testeinsatz 
dort seinen festen Platz bekommt, muss 
er sein Können erst noch beim Abbruch 
des Grundig-Areals unter Beweis stellen. 
„Bislang macht er einen guten, ersten 
Eindruck“, so das Resümee von Baulei-
ter Simon Lehmeyer. In jedem Fall wäre 
die Cat Baumaschine der 300er-Serie in 
guter Gesellschaft. Ralph Harbauer, lei-
tender Verkaufsrepräsentant der Zeppe-
lin Niederlassung Erlangen, der die Un-
ternehmensgruppe betreut, konnte 2019 
bereits einen Cat Kettenbagger 336 der 
neuesten Generation vermitteln. Diesem 
zur Seite stehen weitere Cat Kettenbagger 
wie ein 326FLN und 329ELN, zwei Cat 
Umschlagbagger MH3026, Cat Radla-
der 914K, 950K, 962M, 966M und ein 
Cat Motorgrader 140M3 AWD.

Industrie 4.0-Ansätze in der Abfallwirtschaft 
Wie intelligent vernetzte Maschinen und Anlagen das Recycling von Abfällen noch effizienter machen
ST. MICHAEL. Im Zentrum stehen die Fragen, wie muss ein Zerkleinerer einge-
stellt sein, um die beste Materialselektion zu erzielen? Und wie können Sensoren 
und Kameras anhand von erfassten Daten dazu beitragen? Das soll eine groß 
angelegte Versuchsreihe des Lehrstuhles für Abfallverwertungstechnik und 
Abfallwirtschaft der österreichischen Montanuniversität Leoben bei der Mayer 
Recycling GmbH in St. Michael herausfinden. Im Fokus des Forschungsprojek-
tes ReWaste 4.0 werden erstmals datenbasierte, sprich vernetzte Recycling- und 
Verwertungsprozesse untersucht. Neben der Montanuniversität als Projekt-Ko-
ordinator sind noch ein weiterer wissenschaftlicher sowie acht Industriepartner, 
wie beispielsweise Komptech, am Forschungsvorhaben beteiligt. 

Am Standort von Mayer Recycling sind 
mehrere großtechnische Maschinen von 
Projektpartnern im Einsatz, wie Shred-
der, unterschiedliche Siebmaschinen sowie 
sensorbasierte Abfallcharakterisierungs- 
und Sortiermaschinen. „Wir haben hier 
die Möglichkeit, auf industriellen Anlagen 
eine Versuchsreihe durchzuführen“, freut 
sich Projektleiter Dr. Renato Sarc vom 
Lehrstuhl für Abfallverwertungstechnik 
und Abfallwirtschaft. Insgesamt sind etwa 
60 Versuche mit gemischten Gewerbe- 
und Siedlungsabfällen vorgesehen. 

„Es ist zu erwarten, dass Kameras zur au-
tomatisierten Probennahme eine sinnvol-
le Ergänzung, jedoch keinen Ersatz für 
die Materialcharakterisierung mit derzeit 
noch immer teuren Sensoren darstellen“, 
erläutert Sarc. Eine mögliche Methode für 
die automatisierte und sensorbasierte Qua-

litätssicherung wird im Rahmen der Ver-
suche erprobt. Ebenso werden Versuche zu 
den Themen „Zerkleinerung“, „Sensorba-
sierte Messung der Korngrößenverteilung“ 
sowie „Volumen- und Massenstrommes-
sungen“ durchgeführt. „Für uns Wissen-
schaftler eignet sich dieser Standort für 
diese Versuchsreihe, da diese im Industrie-
maßstab – und das ist für uns einzigartig 
– durchgeführt werden kann“, meint Sarc. 

Andreas Säumel von der Mayer Recycling 
GmbH sieht großen Nutzen für sein Un-
ternehmen. „Wir konnten schon sehr viele 
Erkenntnisse aus diesem Projekt in unsere 
Prozesse integrieren“, erklärt er. Für Dr. 
Heinz Leitner, CEO von Komptech, ist es 
wichtig, den digitalen Kreis zu schließen: 
„Am Ende des Projektes soll eine gemein-
same Plattform stehen, um die Stoffströme 
optimieren zu können.“ Komptech ist für 

einige Schlüsselkomponenten in der Auf-
bereitungskette verantwortlich. 

Sofort nachdem das fahrerlose Müllfahr-
zeug seinen Inhalt in den Aufgabebunker 
entleert hat, erfassen Sensoren die Qua-
lität des Abfalls. „Heizwertreicher Ge-
werbeabfall“ meldet der Hauptcomputer 
an den Vorzerkleinerer. Noch bevor der 
erste Abfall in den Zerkleinerungsraum 
des Terminators gelangt, adjustieren 

sich Schnittspalt und Walzendrehzahl 
selbsttätig für ein optimales Zerkleine-
rungsergebnis. Auch die nachgeschaltete 
Sieb- und Separationstechnik weiß, was 
auf sie zukommt. Abhängig von der Zu-
sammensetzung des Abfalls schalten sich 
Siebe und Sichter, Metallabscheider so-
wie IR-basierende Sortiermaschinen und 
Sortierroboter an und ab. Später, wenn 
die Anlage im automatisierten Wartungs-
zyklus ist, wird Bilanz gezogen: Erzeug-

te Sekundärrohstoffe sichern die Wirt-
schaftlichkeit der Anlage und tragen zu 
Einsparungen von Ressourcen und CO2 
durch effizienten Energieeinsatz bei.

„Es geht dabei darum, dass sich die An-
lage intelligent auf das Ausgangsmaterial 
einstellt. Je nachdem auf welchen Sekun-
därrohstoffen der Fokus liegt, werden 
die dafür optimalen Prozessparameter 
automatisch festgelegt“, so Christoph 
Feyerer, Head of Product Management 
bei Komptech. Welchen Einfluss Maschi-
nenparameter auf die Materialqualität 
ausüben und welche Materialdaten für 
steuerungstechnische Zwecke genutzt 
werden können, lässt sich nur durch um-
fangreiche Versuche ermitteln. Mehrere 
hundert Tonnen Abfall wurden mit dem 
Zerkleinerer unter definierten Einstellun-
gen kleingemacht, danach gesiebt und 
sortiert. „Mit diesen, nicht immer ganz 
„geruchsfreien“ Daten gehen wir wei-
ter in Simulationen, aus denen dann im 
nächsten Projektschritt eine reale Anlage 
entsteht“, so Feyerer. Man darf gespannt 
sein. „Damit passt das Projekt ideal in 
unsere Digitalisierungslandkarte“, ist 
auch Dr. Heinz Leitner überzeugt, „denn 
am IoT und an „smart machines“ führt 
kein Weg vorbei. Und darauf wollen wir 
bestens vorbereitet sein.“

Mehrere hundert Tonnen Abfall wurden mit dem Zerkleinerer von Komp-
tech unter definierten Einstellungen kleingemacht, danach gesiebt und 
sortiert. Foto: Komptech
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Wenn Bauarbeiter Datenbrillen tragen
Professor Markus König über Anwendungen und Grenzen von AR und VR auf Baustellen
Bochum (SR). Immer wieder ist die Rede davon, dass Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR) zwei neue Trends sind, die das Bauen in der Zu-
kunft verändern werden. Eine Vision: Ein Servicetechniker, der mithilfe einer Datenbrille schnell erkennt, wo Leitungen auf der Baustelle verlaufen oder 
wo diese fehlen, obwohl sie laut Planung eigentlich da sein müssten. Inzwischen lassen sich Gebäude mithilfe von VR begehen, auch wenn sie noch gar nicht 
fertiggestellt sind. Doch sind auch andere Anwendungen denkbar und wann ist mit dem großen Durchbruch der Anwendungen zu rechnen oder wie kön-
nen Arbeitsunfälle vermieden werden? Das wollten wir wissen von Professor markus König vom Lehrstuhl Informatik im Bauwesen der Fakultät für Bau- 
und umweltingenieurwissenschaften an der Ruhr-universität Bochum. Dort entwickeln Wissenschaftler Anwendungen von AR und VR für Baustellen. 

Baublatt: Virtual Reality (VR) und Augmented 
Reality (AR) werden häufig in einem Atemzug ge-
nannt. Doch nicht allen sind die Unterschiede auch 
bekannt. Können Sie uns vorab bitte eine kurze Ein-
ordnung geben, was die Technologien bedeuten?
Professor Markus König: Mixed Reality ist der 
übergeordnete Begriff und bezeichnet den Aspekt, 
wenn Realität mit der virtuellen Welt und virtuel-
len Aspekten kombiniert wird. Im Fall von Aug-
mented Reality befindet sich der Nutzer nach wie 
vor in der realen Welt. Ihm werden zum Beispiel 
über eine Datenbrille zusätzliche Informationen 
angezeigt. Die Realität wird somit nur ergänzt. 
Bei Virtual Reality im Kontext von Mixed Rea-
lity befindet sich der Nutzer in einem virtuellen 
Umfeld und bekommt Informationen aus der Re-
alität eingeblendet. Dies können Bilder oder auch 
aufbereitete Sensordaten sein. Bei einer virtuellen 
Realität ohne Kontakt zur Außenwelt spricht man 
nur noch von VR und man verlässt den Bereich 
von Mixed Reality. 

Baublatt: Das Thema Virtual Reality (VR) und 
Augmented Reality (AR) kursiert schon länger, aber 
der große Durchbruch, abgesehen von Computerspie-
len, lässt noch auf sich warten. Woran liegt es, dass 

Baublatt: Welche Anforderungen muss eine Brille 
für den Einsatz auf Baustellen in einer Umgebung 
mit Dreck, Staub und Vibrationen erfüllen?
Professor Markus König: So eine Brille ist sehr 
sensibel und auch störanfällig. Wird sie nass oder 
schmutzig, ist sie meist schon nicht mehr einsatz-
fähig. Man muss sich dann immer fragen, reicht 
es nicht aus, ein Tablet auf Baustellen einzusetzen 
und man lässt sich darüber Informationen anzei-
gen? AR ist hilfreich, wenn man beide Hände frei 
haben muss und mit einer weiteren Person kom-
munizieren will. Über die Datenbrille lassen sich 
dann ohne Interaktion mit den Händen gezielt 
Informationen einblenden. Denkbar ist es zum 
Beispiel, AR bei der Wartung anzuwenden. Für 
einen breiten Einsatz im Bauwesen müssen AR-
Brillen jedoch deutlich robuster werden. Die ak-
tuellen Technologien sind eher nicht für Baustel-
len geeignet.

Baublatt: Wenn es zu Verzögerungen der Bewe-
gung in der realen und der virtuellen Welt kommt, 
tritt Motion Sickness auf, eine Art Reisekrankheit, 
verbunden mit Schwindel oder Übelkeit. Werden 
sich Bauarbeiter darauf einstellen müssen, dass ih-
nen bei der Arbeit schlecht werden wird?

tektiert, wird dies automatisch dokumentiert und 
mit entsprechenden Maßnahmen zur Mängelbe-
seitigung hinterlegt. Die automatische Auswer-
tung der Ist-Situation in Verbindung mit künst-
licher Intelligenz und der gezielten Ableitung von 
konkreten Maßnahmen auf der Baustelle wird ak-
tuell intensiv erforscht. Viele Forschungsthemen 
im AR-Bereich umfassen die direkte Verarbeitung 
von Realtime-Daten. 

Baublatt: Eines Ihrer Forschungsprojekte ist, wie 
es gelingt, mithilfe von AR Baustellen sicherer zu 
machen. Was macht Baustellen denn so gefährlich?
Professor Markus König: 2018 sind die Ar-
beitsunfälle auf Baustellen im Vergleich zum Vor-
jahr leicht gestiegen, meldete die Berufsgenossen-
schaft Bau. Die Zahl der tödlichen Arbeitsunfälle 
in Deutschland veränderte sich mit 88 Fällen ge-
genüber 2017 nicht. Die Baubranche verzeichnet 
eine fünfmal höhere tödliche Unfallrate als jede 
andere Branche. Die meisten Unfälle passieren 
aufgrund von Stürzen oder Abstürzen. Unser 
Ansatz ist: Mit einer AR-Brille werden geplan-
te Absturzsicherungen überprüft. Man geht mit 
der AR-Brille über eine Baustelle und bekommt 
angezeigt, wo Absturzsicherungen geplant sind 
und sich somit befinden sollten. Mit dieser Infor-
mation macht der Nutzer dann einen manuellen 
Abgleich, bei dem er zum Beispiel feststellt, dass 
die Absturzsicherung nicht da oder nicht hoch 
genug ist. Gegenwärtig arbeiten wir daran, diese 
Prüfung zu automatisieren. Hierfür nutzen wir 
Methoden der künstlichen Intelligenz. Unter den 
dynamischen Bedingungen einer Baustelle ist das 
jedoch nicht so einfach. Neben Absturzsicherun-
gen sollen zukünftig auch weitere Gefahrenstellen 
erkannt und entsprechende Warnmeldungen ver-
anlasst werden. 

Baublatt: Jede Baustelle oder Baumaßnahme ist 
ein Unikat beziehungsweise eine Einzelanfertigung. 
Macht es die Anwendung auch deshalb aufwendig, 
weil man sie jedes Mal aufs Neue programmieren 
muss?
Professor Markus König: Zum Glück nicht. 
Wir gehen immer davon aus, dass wir dank BIM 
auf ein digitales Bauwerksmodell und auf ein di-
gitales Baustellenmodell zurückgreifen können. 
Wir arbeiten hier unter anderem eng mit der 
Firma Züblin zusammen, die in diesem Bereich 
sehr aktiv ist. Ein digitales Modell ist Grundvo-
raussetzung für den Einsatz von AR auf Baustel-
len. Wir haben Algorithmen entwickelt, um ein 
BIM-Modell unter Beachtung der Regeln der BG 
Bau hinsichtlich seiner Gefahrenstellen zu analy-
sieren, entsprechende Maßnahmen wie Absturzsi-
cherungen zu generieren und diese anschließend 
in die AR-Umgebung zu übernehmen. Wir ha-
ben versucht, einen durchgängigen Workflow zu 
erzeugen. Aber das geht nur, wenn vorher alles 
auch digital geplant wurde. Noch können wir 
nicht alles abbilden. Wir haben uns exemplarisch 
ein paar Punkte beziehungsweise Gefahrenquel-
len herausgesucht. Für eine nicht zu komplizierte 
Hochbaustelle, insbesondere für Rohbauarbeiten, 
haben wir schon einiges umgesetzt, das wir auch 
auf verschiedene Baustellen übertragen können. 

Baublatt: Wie muss man sich das konkret vorstel-
len? Haben Sie bestimmte Marker oder Indikatoren 
entwickelt, bei denen dann akuter Handlungsbedarf 
besteht, weil hier Gefahr für Leib und Leben be-
steht?
Professor Markus König: Es gilt, für die Ar-
beitssicherheit entsprechende Maßnahmen zu er-
greifen. Dafür gibt es bereits Regelwerke, die sind 
gut von der BG Bau beziehungsweise der Deut-
schen Gesetzlichen Unfallversicherung DGUV 
dokumentiert. Einige Beschreibungen haben 
wir für den Computer aufbereitet und können 
damit ein digitales Baustellenmodell analysie-

ren. Das zeigt uns zunächst nur an, wo Gefah-
renstellen auftreten können. Der konsequente 
nächste Schritt wäre dann das aktive Monitoring 
auf der Baustelle. Das heißt: Gefahrenquellen zu 
erkennen und durch Maßnahmen zu umgehen. 
Manche Gefahren lassen sich leider nicht voll-
ständig vermeiden, etwa, wenn sich ein Kran auf 
der Baustelle mit einer Last dreht, aber unterhalb 
gearbeitet wird. Mit einer Kamera am Kran, die 
das Baufeld mit seinen Aktivitäten unterhalb 
des Schwenkarms aufzeichnet, ließe sich die Ge-
fahr erkennen. Über Monitoring-Daten können 
Warnmeldungen generiert werde, die dem Kran-
führer über eine AR-Brille eingeblendet werden. 
Man kann die Gesamtheit der Monitoring-Daten 
auch zur Auswertung nutzen und falls zu viele 
Gefahrensituation an bestimmten Stellen aufge-
treten sind, thematisiert man das dann bei einer 
Arbeitssicherheitsbesprechung am nächsten Tag. 

Baublatt: Wäre es realistisch, die Unfallquote ei-
ner Baustelle auf null Prozent zu senken?
Professor Markus König: Man kann nur den 
Schritt gehen, möglichst viel zu vermeiden. Null 
wird man nie erreichen, aber es gibt durchaus 
noch viel Potenzial. Es ist wie im Straßenverkehr: 
Durch Sensoren und Warnungen an den Fahrer 
konnte man schon viele Unfälle vermeiden. 

Baublatt: In anderen Industriezweigen wird 
künstliche Intelligenz längst zur Überwachung, 
Messung und Optimierung der Arbeit eingesetzt. 
Angeblich sollen bei Amazon unproduktive Arbeiter 
sofort gefeuert werden, wenn ihnen künstliche Intel-
ligenz dabei auf die Schliche kommt. Damit wäre 
doch der totalen Überwachung am Arbeitsplatz 
auch Tür und Tor geöffnet?
Professor Markus König: Viele Unfälle passie-
ren auch aufgrund von Bedienungsfehlern. Häu-
fig kommt es zu Haltungsschäden, insbesondere 
zu Rückenproblemen, weil man zum Beispiel ei-
nen Bodenstampfer falsch hält. Würde man das 
alles erfassen, könnte man den Mitarbeitern eine 
Rückmeldung geben, dass sie eine ungesunde 
Körperhaltung einnehmen. Technisch wäre dies 
möglich. Es wird jedoch nicht jeder wollen, weil 
es in der Tat einer Überwachung gleichkäme. Un-
ter dem Aspekt, dass bei einer Tätigkeit das Leben 
einer großen Gefahr ausgesetzt wird, sollten wir 
jedoch Möglichkeiten finden, wie man künstliche 
Intelligenz sicher und datenschutzkonform ein-
setzen kann. Natürlich muss hier der Betriebsrat 
eingebunden werden und man muss ausschlie-
ßen, dass Rückschlüsse auf die Produktivität der 
einzelnen Person gezogen werden können. Daten 
müssen anonymisiert werden und dürfen auch 
nur kurz gespeichert werden. Das macht für uns 
die Anwendung schwierig, weil wir den Mitar-
beitern auch gezielt ein personalisiertes Feedback 
geben wollen. Das ist eine gewisse Herausforde-
rung. In anderen Ländern wird weniger darauf 
geachtet und der Datenmissbrauch ist dort dann 
leider auch einfacher. Die Hürden in Deutschland 
sind daher positiv zu sehen. Es gibt eben Grenzen 
und man muss sich vorher genau überlegen, was 
mit den Daten passiert und wie diese geschützt 
werden können. 

Professor Markus König vom Lehrstuhl In-
formatik im Bauwesen der Fakultät für Bau- 
und Umweltingenieurwissenschaften an der 
Ruhr-Universität Bochum entwickelt zusam-
men mit Wissenschaftlern Anwendungen 
von VR und AR.  Foto: Tim Kramer 

Die Zahl tödlicher Arbeitsunfälle lässt aufhorchen: Rund 60 000 Arbeiter sollen 
jährlich auf Baustellen ihr Leben verlieren. Unfälle zu reduzieren, haben sich Wis-
senschaftler wie Professor Markus König vom Lehrstuhl Informatik im Bauwesen 
der Fakultät für Bau- und Umweltingenieurwissenschaften an der Ruhr-Universität 
Bochum vorgenommen. Sie forschen daran, wie mithilfe von Virtual Reality die 
Sicherheit auf Baustellen steigt. Im Rahmen von interaktiven Schulungen soll das 
Baustellenpersonal Gefahren bereits im Vorfeld bewusst werden und darauf trai-
niert werden. Dazu bilden Wissenschaftler derzeit virtuelle Baustellen-Situationen 
am Computer ab, um Gefahrenquellen mithilfe von Datenbrillen virtuell erlebbar 
zu machen. Das soll Arbeitsschutzexperten helfen, Baustellen vorab auf kritische 
Stellen zu überprüfen und entsprechende Sicherheitsmaßnahmen einzuplanen. Die 
Forscher nutzen den Umstand, dass jede große Baustelle heutzutage zunächst digi-
tal als 3D-Modell geplant wird. Mittels VR-Brillen können die Anwender dann die 
Baustelle erkunden und mit der Umgebung wie zum Beispiel rückwärtsfahrenden 
Baumaschinen interagieren.

Virtuelle Unfallprävention 

man bislang noch keine Bauarbeiter oder Baggerfah-
rer mit entsprechenden VR-Brillen auf den Baustel-
len sieht?
Professor Markus König: Bei jeder neuen Tech-
nologie muss man sich fragen, zu welchem Zweck 
will man diese auf der Baustelle einsetzen. Sinn-
volle Anwendungsfälle für VR im Bauwesen müs-
sen noch besser herausgearbeitet werden. Bereits 
heute werden VR-Brillen schon vielfach für das 
Marketing, etwa zur Präsentation von Produkten 
auf Messen, eingesetzt. Für mich als Bauingenieur 
steht die Unterstützung der Baubeteiligten im Fo-
kus. Und auch hier gibt es durchaus schon sinnvolle 
Anwendungsfälle, etwa im Bereich von VR-Schu-
lungen von Gefahrensituationen. Der Bauarbeiter 
kann mit einer VR-Brille sehr realitätsnah und 
ohne unnötiges Risiko bestimmte Arbeitsschritte 
trainieren. Eine Schulung ist ein konkreter An-
wendungsfall für VR, genauso wie die virtuelle 
Inbetriebnahme. Wir haben eine Studie zusam-
men mit den Universitäten in Brescia und Mailand 
gemacht, in der es um eine virtuelle Begehung 
eines Krankenhauses ging. Das Krankenhausper-
sonal nutzte eine VR-Brille, um die Umplanung 
des Krankenhauses in einer VR-Umgebung zu tes-
ten. Sie sollten ihren Arbeitsbereich abgehen und 
schauen, wie gut sie sich zurechtfinden und ob 
das geplante Gebäude inklusive technischer Aus-
stattung ihre Aufgaben unterstützt. Hier ist der 
Einsatz von VR wirklich sinnvoll. Ich brauche eine 
Eins-zu-eins-Situation, etwa aufgrund einer Ge-
fahrenanalyse, oder eine realistische Interaktivität 
mit dem Modell, um etwas verbessern zu können. 
Ich sehe bei einer virtuellen Inbetriebnahme eine 
große Chance für den Einsatz in der Zukunft. 
Es kommt daher immer auf den Anwendungsfall 
bei VR an, ob sich VR in einem bestimmten Be-
reich durchsetzen wird. Anders ist es bei AR: Es 
ist sicherlich sehr hilfreich, auf einer Baustelle AR 
einzusetzen und sich über eine Datenbrille Infor-
mationen einblenden zu lassen. Bislang scheitert 
die Technologie jedoch an den Kosten und teil-
weise technischen Unzulänglichkeiten. Im Fall der 
Micro soft-Datenbrille HoloLens muss man mit 
3 000 Euro pro Brille rechnen und die Möglich-
keiten der Visualisierung und Interaktion mit dem 
Modell sind noch ausbaufähig. 

Professor Markus König: Motion Sickness tritt 
in der Regel bei VR-Brillen auf, nicht jedoch bei 
AR-Anwendungen, weil hier das reale Bild im Fo-
kus steht. Man muss sich das wie eine Art Head-
up-Display vorstellen, über das Informationen 
angezeigt werden. Mir sind hier keine großen Pro-
bleme bekannt. Anders bei VR-Brillen, wenn man 
sich nur noch in einer virtuellen Welt bewegt. Ab-
weichungen in der Wahrnehmung der Augen und 
die Position beziehungsweise die Bewegung des 
eigenen Körpers sorgen für eine widersprüchliche 
Sinneswahrnehmung, die dann zur sogenannten 
Motion Sickness führt. Die aktuellen VR-Brillen 
wurden jedoch deutlich verbessert, sodass solche 
Probleme immer seltener werden. Die neueren 
Brillen haben auch eine höhere Auflösung und 
eine schnellere Reaktionszeit, sodass man immer 
besser in die virtuelle Welt eintauchen kann. 

Baublatt: Liegen die Grenzen der Anwendung 
nicht auch bei der Datenübertragung und der In-
frastruktur, etwa einem leistungsfähigen WLAN?
Professor Markus König: Auf jeden Fall. Ein 
schnelles Netz ist Grundvoraussetzung. Die Bril-
len haben nur einen beschränkten Speicher, ein 
kontinuierliches Nachladen aktueller oder rele-
vanter Daten ist erforderlich und über ein schnel-
les Netz könnte dann auch eine AR-basierte 
Kommunikation mit anderen Akteuren auf der 
Baustelle aufgebaut werden. Die 5G-Technologie 
wird hier neue Möglichkeiten bieten. Bis es so 
weit ist, kann man aber auch ein lokales WLAN-
Netz auf der Baustelle installieren.

Baublatt: Mit Ihrer Forschung bekommen Sie 
neueste Entwicklungen sofort mit. Mit welchen 
Trends hinsichtlich AR und VR rechnen Sie in den 
nächsten Jahren und wie werden diese das Bauen 
noch beeinflussen?
Professor Markus König: AR ist als eine Art 
Vor-Ort-Unterstützung gedacht, die hilfreich ist 
für Mitarbeiter, wenn sie den Baufortschritt ab-
gleichen müssen oder Mängel dokumentieren 
können. Ich habe die Vision: Mit der Brille be-
trachte ich das bislang erstellte Bauwerk und das 
Kamerabild wird sofort ausgewertet. Wird dabei 
zum Beispiel ein Riss oder eine Abplatzung de-

In der virtuellen Welt hat man unbegrenzt viele Leben. Ein Umstand, den die Forscher nutzen 
wollen.  Foto: Roberto Schirdewahn/Ruhr-Universität Bochum



BAUBLATT NR. 407 NovemBeR | DezemBeR 201926

Bis 2022 entsteht im Münchner Werks-
viertel das Büro- und Geschäftshaus 
Optineo. Foto: Wöhr + Bauer
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Vorteile von BIM im Tiefbau
•	 3D-Modelle	einfach	aus	2D-Plänen	oder	aus	Messdaten	erzeugen

•	 Grafische	Prüfung	auf	Plausibilität	

•	 Intelligente	REB-	und	VOB-konforme	3D-Modelle	„auf	Knopfdruck“

•	 Genaue	Mengen	für	Kalkulation	und	Angebot	

•	 Kostenreduktion	in	der	Arbeitsvorbereitung

•	 Exakte	Materialbestellung	direkt	aus	dem	Modell

•	 Neue	 Möglichkeiten	 für	 Bauleiter	 und	 Poliere	 mit	 GPS-gestützter	 
 Bauvermessung und Absteckung

•	 Einfache	und	schnelle	Ausgabe	von	3D-Modellen	für	die	Maschinen- 
 steuerung

•	 Höhere	 Liquidität	 durch	 schnellere	 Rechnungsprüfung	 durch	 den	 
 Auftraggeber

BIM im Straßen- und Tiefbau
Modellbasierte Mengenermittlung nutzen – ein Beitrag von Volker Eisfelder

In seinem Positionspapier „BIM im Stra-
ßenbau“ vom Juni 2019 betont der Haupt-
verband der Deutschen Bauindustrie 
(HDB) die Bedeutung der Methode in 
den unterschiedlichen Ansatzpunkten im 
Straßenbau. BIM sei zwar kein Allheilmit-
tel, aber ein weiteres Werkzeug, das „sinn-
voll genutzt, sicher Verbesserungen und 
Vorteile für alle am Straßenbau Beteiligte 
bringt“, so Dr. Walter Fleischer, Vorsitzen-
der der Bundesfachabteilung Straßenbau 
des HDB. Bauausführende, Planer, Bau-
herren und Behörden seien ihm zufolge 
gefordert, ihren Beitrag zu leisten, sodass 
die Digitalisierung ihre Vorteile entfalten 
kann. Wichtig sei, die Erfahrungen und 
Kenntnisse der Bauausführenden mög-

lichst frühzeitig einzubeziehen. Know-
how zu Logistik oder den Risiken in der 
Realisierung könnten so frühzeitig er-
kannt und vermieden werden. Die „Bau-
barkeit“ werde zu einem frühen Zeitpunkt 
im Prozess berücksichtigt.

Was für die Großen der Branche gilt, ist 
auch für den Mittelstand interessant. Ein 
Warten auf allumfassende Standards ist 
dabei jedoch nicht angezeigt, denn letzt-
endlich gibt es bereits seit Anfang der 90er-
Jahre digitale Formate wie ISYBAU, auf 
die man aufbauen kann. Digitalisierung ist 
nicht als einmaliges Ereignis zu verstehen, 
sondern als Prozess. Und in dieser Zeit der 
Transformation von der analogen in die 

Einstieg ins digitale Arbeiten 
Digitale Projektentwicklung im Einsatz bei Optineo 
MÜNCHEN. Auf dem Bau aufräumen und zwar digital – das will das Münch-
ner Unternehmen Capmo. Mit der gleichnamigen Bausteuerungssoftware sollen 
unnötiger Papierkram sowie planungs- und kommunikationsbedingte Fehler von 
den Baustellen verschwinden. Erreichen will das Capmo mit einer papierlosen, be-
weissicheren Dokumentation sowie einem stets konsistenten, weil aktuellen Pla-
nungsstand für alle Projektbeteiligten. Hinzu kommt eine leicht zu erlernende, 
intuitive Bedienung, wie das Beispiel Optineo im Münchner Werksviertel zeigt. 

WERNIGERODE. „Wir hätten schon viel früher mit BIM starten sollen. Unnötige Kompromisse kosteten uns viel 
Geld“ – Lars Grundmann, Geschäftsführer der CKS-Bau, bringt es auf den Punkt. BIM im Straßen- und Tiefbau ist 
weiter als man vermutet und zielt von Beginn an auf messbaren Nutzen bei vertretbarem Aufwand. Es muss nicht gleich 
vom Start weg der ganz große allumfassende „BIG-BIM-Wurf“ sein. Allein die modellbasierte Mengenermittlung bringt 
von der Kalkulation über die Ausführung bis hin zur Abrechnung spürbare Vorteile. Und das Beste: Die Datenbasis ist 
in vielen Fällen schon vorhanden oder lässt sich vergleichsweise einfach erzeugen. 

digitale Welt ist es wichtig, frühzeitig Er-
fahrungen zu sammeln. Tiefbau-Experten 
raten dazu, alle bereits jetzt vorhandenen 
digitalen Mittel auszuschöpfen. 

Dies beginnt bereits in der Ausschrei-
bungsphase. Das Ziel muss sein, alle vor-
handenen digitalen Daten vom Planer 
zum bauausführenden Unternehmen zu 
übergeben. Dazu gehört als Ausgangs-
punkt ein digitales Geländemodell DGM 
inklusive der Bruchlinien. Der Kalkulator 
im Baubetrieb benötigt Achsen, Gradien-
ten und einen Ausführungsplan. Daten in 
den Formaten DWG, LandXM oder ISY-
BAU wären ideal, aber schon eine Überga-
be in gängigen REB Formaten, wie DA40, 
DA21, DA45, DA49, DA58 et cetera ver-
bessern den Prozess. Zudem würde die 
Fehleranfälligkeit einer herkömmlichen 
Übergabe mit den üblichen zahlreichen 
manuellen Eingaben durch die Weitergabe 
digitaler Daten minimiert. Der ausführen-
den Baufirma ist es mit Unterstützung der 
geeigneten Software bereits in der Kalku-
lationsphase möglich, aus den vorhande-
nen Daten Modelle zu erzeugen und da-
raus entsprechende Mengen zu ermitteln. 

Dieser nun modellbasiert abgebildete 
Teilprozess bietet zudem einen großen 
Mehrwert: Die Daten können auch nach 
Auftragsvergabe weiter genutzt werden. Es 
entsteht ein durchgängiger Datenfluss bis 
zur Abrechnung, den auch Bereiche wie 
Einkauf, Arbeitsvorbereitung, Vermes-

sung, Arbeitskalkulation und Abrechnung 
mit verwenden können. Die Schnittstellen 
wie D10, DA11 und DA66 unterstüt-
zen bei der schnelleren Fakturierung und 
Rechnungsprüfung, was wiederum direk-
ten Einfluss auf eine sichere Liquidität im 
Baubetrieb hat. Denn schneller Zahlungs-
eingang schafft mehr Spielraum für In-
vestitionen. Ziel muss es auch bei der Ab-
rechnung sein, den bislang umfangreichen 
Stapel an handgezeichneten Aufmaß-Blät-
tern und Mehrfacherfassungen vor Ort 
durch ein valides 3D-Modell zu ersetzen.

Planern und Auftraggebern ist ebenso wie 
den Auftragnehmern daran gelegen, dass 
Fehler bei der Nutzung der vorhandenen 
Daten vermieden werden. Durch definierte 
Schnittstellen und BIM-fähige Software-
Lösungen wird die Qualität und Transpa-
renz der Mengenermittlung stark erhöht. 

Eine Einschätzung, die auch im mittelstän-
dischen Baubetrieb CKS-Bau mit rund 50 
Mitarbeitern massiv zum Tragen kommt. 

David Vierling, Bauleiter bei der CKS-Bau, 
berichtet zudem von einer neuen Qualität 
der Zusammenarbeit: „Früher war zum 
Beispiel der Erdabtrag im Hang oft ein 
Streitthema. Jetzt haben der Bauleiter des 
Auftraggebers und ich uns die Mengen im 
Modell angesehen, alles war transparent 
und wir konnten objektiv diskutieren. Er 
war entspannt, ich war entspannt. Es war 
ein super Arbeiten und ich dachte, wenn das 
so weitergeht, gibt es nichts Besseres.“ Ein 
bedeutender Faktor, der in vielen Aufzäh-
lungen der BIM-Vorteile meistens nicht ex-
plizit erwähnt wird. Die Zusammenarbeit 
zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber 
erfolgt entspannt. Das wiederum kann als 
Baustein zur Steigerung der Arbeitszu-
friedenheit gewertet werden – angesichts 
des Fachkräftemangels in der Branche ein 
überlegenswertes zusätzliches Argument 
pro BIM im Straßen- und Tiefbau.

Der Autor des Beitrags, Volker Eisfelder, ist 
Leiter des Kompetenzbereichs BIM Tiefbau 
bei der BRZ Deutschland GmbH.

treten dann dem Capmo-Projekt bei. Via 
Cloud werden sämtliche Daten aktuell 
gehalten, sodass alle Beteiligten stets auf 
dem neuesten Stand sind. Auffälligkeiten 
wie Baumängel können einfach per Tab-
let- oder Handykamera dokumentiert und 
samt Zeitstempel der jeweiligen Stelle im 
Plan zugeordnet werden.

Um im Münchner Werksviertel mit dem 
Quartier Optineo ein neues Wahrzei-
chen zu errichten, arbeitet Wöhr + Bauer 
gemeinsam mit den Projektbeteiligten 
Catterfeld Welker und Brand Berger mit 
Capmo zusammen und nutzt deren Bau-
steuerungssoftware. Dabei werden sämtli-
che Baupläne des Projektes digital erfasst. 
Sie sind anschließend auf allen angemel-
deten Geräten aller Beteiligten verfügbar 
– auch im Offline-Modus. Die Aufgaben 
können über Capmo entsprechend verteilt, 
Fotos von der Baustelle direkt in der App 
gespeichert und automatisch im Bauplan 
verortet werden. „Capmo fördert nicht nur 
die Zusammenarbeit, sondern erleichtert 
den Überblick über den Projektstatus und 
die Mängeldokumentation. Das schafft 
Transparenz für den Bauherrn und stei-
gert die Effizienz des Projekts“, erklärt 
Dr. Christ. „Weniger Aufwand und kurze 
Wege: Capmo wird es mir ermöglichen, 
schneller und einfacher mit meinen Kolle-
gen vor Ort über wichtige Belange auf der 
Optineo-Baustelle zu kommunizieren“, 
freut sich Marinus Krämmel, Projektleiter 
bei Wöhr + Bauer. 

Capmo ist es seit der Gründung 2018 ge-
lungen, über 150 Kunden aus der Baubran-
che zu gewinnen. So wurde Wöhr + Bauer 
die Bausteuerungssoftware von Catterfeld 
Welker nahegelegt. Diese hatte bereits bei 
ihrem Projekt „Werk 12“ im Münchner 
Werksviertel erfolgreich mit der Software 
gearbeitet. Auf dem Gelände ehemali-
ger Traditionsunternehmen wie Pfanni, 
Zündapp, Konen und Optimol entsteht 
bis 2022 im Münchner Werksviertel das 
Büro- und Geschäftshaus Optineo nach 
den Entwürfen des spanischen Architek-
tenbüros Nieto Sobejano Arquitectos mit 
32 000 Quadratmetern oberirdischer Ge-
schossfläche.

„Die meisten etablierten Softwarefirmen 
im Bauwesen bieten hochkomplexe De-
taillösungen, die ein hohes Maß an digita-
ler Kompetenz und zugleich umfangreiche 
Schulungen in der jeweiligen Software 
erfordern“, erklärt Dr. Patrick Christ, ei-
ner der Gründer und Geschäftsführer 
von Capmo. „Woran es jedoch mangelt 
und was sich viele Unternehmen in der 
Baubranche wünschen, ist ein schneller, 
unkomplizierter Einstieg in das digitale 
Arbeiten mit möglichst unmittelbarem Ef-
fizienzgewinn. Genau hier setzen wir an.“

Zunächst werden die aktuellen Pläne in 
das Programm hochgeladen, das sich für 
alle gängigen Betriebssysteme und Endge-
räte eignet. Die übrigen Projektbeteiligten 

Das	BIM-Modell	 im	Straßen-	und	Tiefbau	ist	nicht	statisch	und	unverän-
derbar.	 Informationen,	 zum	 Beispiel	 aus	 Aufmaß,	 Kalkulation	 oder	 Ab-
rechnung, fließen während der verschiedenen Projektphasen ins Modell 
ein.  Grafik: BRZ Deutschland 

BERLIN. Beim Thema Zukunftsinvestitionen auf die Politik zu schimpfen, 
ist einfach, aber wohlfeil. Schließlich schiebt der Maschinen- und Anlagen-
bau selbst einen erheblichen Investitionsstau vor sich her, der das künftige 
Wachstum der Branche bremsen könnte. Die sich abkühlende Konjunktur ist 
genau der richtige Zeitpunkt, um die Digitalisierung voranzutreiben. 

Weiteres gelten. Schließlich haben viele 
Branchen in den letzten Jahren gut verdient. 
Die sich abkühlende Konjunktur setzt nun 
Kapazitäten frei, um Digitalisierungspro-
jekte auch personell zu schultern. Fehlende 
Kompetenzen kann man dabei zumindest 
vorübergehend durch externe Berater ein-
kaufen. Diese könnten dann erste Digitali-
sierungsprojekte auf den Weg bringen und 
den Wissenstransfer organisieren.

Ein Dreh- und Angelpunkt ist dabei die Un-
ternehmenssoftware. Nach einer Studie des 
Marktforschungsinstituts Trovarit sind vie-
le ERP-Systeme im Schnitt mehr als elf Jah-
re alt. „Sie kommen noch aus einer Zeit, als 
das erste iPhone das Licht der Welt erblickte 
und sind mit den heutigen Anforderungen 
eines digitalen Arbeitsplatzes inkompati-
bel“, betont Bergmann. Eine zeitgemäße 
IT-Infrastruktur sei jedoch Voraussetzung 
für zukunftsfähige Geschäftsmodelle. 
Ideen für Digitalisierungsprojekte gibt es 
mittlerweile viele – hierzu gehören etwa 
wachsende Stücklisten, Predictive Main-
tenance oder die Integration von Cloud-
Technologien und externe Datenquellen in 
bestehende Geschäftsprozesse.

Wichtig ist, dass Unternehmen die digitale 
Transformation als kontinuierlichen Pro-
zess begreifen, der im Zuge eines rasanten 
technischen Fortschritts immer wieder neu 
zu durchdenken ist. Eine zentrale Rolle 
spielen dabei moderne Technologien wie 
Machine Learning, Internet of Things, Data 
Analytics oder Intelligent ERP. Die jeweils 
besten Lösungen auszuwählen und mitein-

Der Begriff „Investitionsstau“ wird in erster 
Linie mit staatlichen Versäumnissen asso-
ziiert. So beklagen Branchenverbände wie 
der VDMA wahlweise den unzureichen-
den Breitbandausbau, mangelnde digitale 
Bildung oder die fehlende Unterstützung 
der Wirtschaft bei Forschung und digitaler 
Transformation. Viel seltener wird die In-
vestitionslücke thematisiert, die in den Un-
ternehmen klafft. Gerade mittelständische 
Betriebe haben angesichts der guten Kon-
junktur lieber kurzfristige Umsätze reali-
siert, als langfristig in die Zukunft zu inves-
tieren. „Das ist nicht ungefährlich, denn die 
Investitionen von heute sind der Nährbo-
den künftigen Wachstums“, unterstreicht 
Uwe Bergmann, Vorstandsvorsitzender 
der Cosmo Consult Gruppe. Weil in vielen 
Branchen Wachstum zunehmend mit digi-
talen Produkten erzielt wird, sei es wichtig, 
sich jetzt darüber Gedanken zu machen, 
mit welchen digitalen Services und Produk-
ten man morgen Geld verdient. „Für viele 
Unternehmen ist die Digitalisierung noch 
immer ein technisches Problem. Doch das 
ist zu kurz gedacht. Vielmehr geht es dar-
um, den Kunden in den Fokus zu stellen. 
Welcher digitale Mehrwert würde einen hö-
heren Preis rechtfertigen? Lassen sich neue 
Marktanforderungen in etablierten Pro-
dukten umsetzen? Müssen wir langfristig 
das Geschäftsmodell ändern? Das sind die 
entscheidenden Fragen“, erklärt Bergmann.

Die Gründe, die für die schleppende Di-
gitalisierung oft ins Feld geführt werden 
– keine Zeit, kein Geld, zu wenig Digita-
lisierungs-Know-how – lässt er nicht ohne 

Ausrichten auf die Digitalisierung.  Foto: Cosmo Consult

ander zu kombinieren, setzt ein breites Fach-
wissen in den unterschiedlichen Disziplinen 
voraus. Auch hier können externe Berater 
helfen, wenn man sie sorgfältig auswählt, 
erklärt Bergmann: „Digitalisierung bedeu-
tet oft, verschiedene Technologien entlang 
der Prozesskette miteinander zu vernetzen. 
Partner, die multidisziplinär aufgestellt sind, 
haben da klar die besseren Karten.“

Schleppende Digitalisierung
Wie sich Unternehmen besser für die digitale Transformation aufstellen
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Gleich beim Erreichen des Veranstal-
tungsgeländes begrüßt Hansjörg Schram-
mel die Besucher mit einem „Griaß eich!“ 
Hansjörg Schrammel ist eine Anlaufstelle 
für alles und jeden. Es darf einen aber 
nicht überraschen, denn immerhin ist er 
seit dem ersten veranstalteten Festival da-
bei. Der Grandseigneur erzählt von den 
Anfängen eines kleinen Festes für die un-
mittelbare Umgebung im sonst so ruhi-
gen südlichsten Zipfel des Burgenlandes. 
Um die Jahrtausendwende herum hat er 
als Teil des umtriebigen Kulturvereins 
KuKuK Bildein mit zahlreichen enga-
gierten Mitgliedern für die gesamte Re-
gion im Team eine kulturelle Szene auf-
gebaut und einen wirtschaftlich positiven 
Faktor für die Betriebe gesetzt, der seines-
gleichen sucht. Teamwork ist ihm beson-

20 Jahre picture on – klein, aber fein
Ein Festival im Burgenland etabliert sich als Hotspot in der österreichischen Kulturszene 
BILDEIN (MP). Direkt neben der Ortskirche mitten im Dorf ist der Festivalaufbau voll im Gange. Die Akzeptanz unter 
den 340 Einwohnern von Bildein im österreichischen Burgenland muss sehr groß sein, denn immerhin dauert das Mu-
sikfest vier Tage. 3 000 musikbegeisterte Besucher aus mittlerweile halb Europa erwarten die Veranstalter für die seit 
Langem ausverkaufte 20. Ausgabe des Festivals und diese werden den Ort dann dominieren. 

ders wichtig. Der harte Kern, der sich da-
mals gebildet hat, ist auch heute noch zu 
einem großen Teil tätig. Mit diesen mu-
sikbegeisterten jungen Leuten hat er das 
Musikfestival „picture on festival“ aus der 
Taufe gehoben, das allein schon durch die 
Namensgebung „picture on – Bild ein“ 
von großer Kreativität zeugt. „Hundert 
Besucher waren im Jahr 2000 noch in ei-
nem kleinen Pfarrstadl dabei, im Jahr da-
rauf fand das Ganze bereits draußen im 
alten Pfarrhof statt. Direkt im Ortszen-
trum neben der Ortskirche, das war die 
große Challenge damals“, erzählt Hans-
jörg Schrammel. „2002 ist dann der Ost-
bahn Kurti gekommen, da hatten wir be-
reits tausend Gäste, und der Durchbruch 
war letztendlich 2004, hier hatten wir die 
ersten internationalen Bands, wie die Le-

sind wir innerhalb weniger Minuten aus-
verkauft. Mehr als 3 000 Karten dürfen 
und wollen wir aber nicht auflegen.“

Um die Infrastruktur wie Bühnenauf-
bau, Absperrungen, die Hackschnitzel-
verteilung für die Besucherfläche und 
sonstige Maßnahmen zu bewerkstelligen, 
wurde von Zeppelin Österreich ein Cat 
Radlader 908M zur Verfügung gestellt. 
Hansjörg Schrammel hat zusätzlich sei-
nen eigenen Cat 908H2 im Einsatz. Die 
Hackschnitzel für das Festivalgelände 
wurden mit der Leergutschaufel bereits 
verteilt und ein geschäftiges Treiben wird 
gerade beim Aufbau der großen Bühne 
vollzogen. Die Monteure arbeiten sich 
mit den Gestängen in die Höhe und hier 
sind beide Radlader eine große Hilfe. Mit 
ihnen werden die Bauteile am Gelände 
verbracht und Hebearbeiten durchge-
führt. Auf engstem Raum können sie die 
erforderlichen Bauteile an die benötigten 
Stationen verbringen. Auch zwei Cat Te-
leskoplader sind zwischendurch immer 
wieder im Einsatz, etwa für das Heben 

de und der breiten Palette von Cat Kom-
paktlader-Arbeitsgeräten. Der Radlader ist 
täglich im Einsatz und kommt auf stolze 
1 500 Stunden aktiven Betrieb im Jahr. 
Durch die gute Betreuung des Zeppelin 
Verkaufsberaters Herbert Kielnhofer kam 
man auch auf die Idee, einen zusätzlichen 
Cat 908M für die Aufbauarbeiten des pic-
ture on bereitzustellen. Die Baumaschine 
gilt als vielseitig mit ausreichend Kraft für 
zahlreiche Tätigkeiten und ist daher das 
richtige Gerät für die umfangreichen Ar-
beiten am Veranstaltungsort.

Produktionsleiter Jörg Zambo gibt gemein-
sam mit Hansjörg Schrammel einen groben 
Blick hinter die Kulissen. „Mittlerweile ge-
hören 40 Personen zum Kernteam bei der 
Planung und mehr als 300 ehrenamtliche 
Helfer sind dann an den Festivaltagen da-
bei. Wir haben mittlerweile 30 Acts auf 
dem Spielplan, wobei die Künstler hotel-
mäßig im Umkreis von 50 Kilometern un-
tergebracht werden. Vier Fahrer stehen für 
die Bandmitglieder bereit, die den Transfer 
vom Flughafen, Hotel und von der Spiel-

HERNE (SR). Basketball, Basteln und Baggerspiele: Mit Aktionen wie 
diesen lockte der erste Familientag, den die Unternehmensgruppe 
Heitkamp aus Herne Mitte September auf die Beine stellte. Gebo-
ten war ein abwechslungsreiches Programm für die Mitarbeiter und 
deren Angehörige. Damit wollte sich die Geschäftsführung bei ihrer 
Belegschaft für ihren unermüdlichen Einsatz bedanken. 400 Gäste 
inklusive 80 Kinder nutzten die Möglichkeit zum Torwandschießen 
oder Geschicklichkeitsspielen mit drei Cat Minibaggern, welche die 
Zeppelin Niederlassung Hamm zur Verfügung stellte und somit ins-
besondere den jungen Gästen spannende Momente bescherte. Mit 
den Baumaschinen galt es, mit großem Geschick, möglichst fehler-
frei und mit viel Tempo Tennisbälle auf Pylone zu bugsieren oder 
ein pendelndes Rohr zu versenken. Stündlich wurden die besten Bag-
gerfahrer prämiert. Nicht nur für das Baggern brauchte man Glück, 
sondern auch bei der Tombola. Verlost wurde als Hauptgewinn eine 
Wochenendreise in eine europäische Metropole für zwei Personen, 
über die sich ein Heitkamp-Rentner freute. Der Erlös der Tombola 
kam einem guten Zweck zugute – unterstützt wird ein gemeinnüt-
ziger Verein am Firmensitz.  Foto: Heitkamp

Familientag als Dankeschön

Manfred Mann auf der großen Bühne in Bildein 2019. Fotos: Zeppelin 

Hansjörg Schrammel vor seinem Cat Radlader 908H2.

Die kompakten Cat Radlader 908M und 908H2 beim Aufbau der Großbühne.

ningrad Cowboys, und ab da waren wir 
das erste Mal ausverkauft. 2010 wurde 
dann auch der Apfelgarten ausgebaut und 
bespielt. Mittlerweile bezeichnen wir uns 
gerne als Fest der Vielfalt. Denn nun gibt 
es ja zusätzlich das tolle Lesungsprojekt 
„Anschiffen“ am Pinkastrand, an dem 
dieses Jahr Magda Kropiunig, Christoph 
F. Krutzler und Gerald Vota teilnahmen 
sowie eine unglaublich kulinarische Viel-
falt angeboten wurde. Wir begrüßen den 
grenzüberschreitenden Völker verbinden-
den Aspekt des Festivals, wo der Respekt 
zwischen den Mitmenschen und der 
rücksichtsvolle Umgang mit der Umwelt 
im Mittelpunkt stehen soll. Seit Jahren 

der schweren LED-Wand oder für Mon-
tagearbeiten in großen Höhen. 

Hansjörg Schrammel betreibt seit 1991 
einen landwirtschaftlichen Biobetrieb 
(Milchviehbetrieb Schrammel, Bildein), 
der seinen Schwerpunkt in der Milch-
produktion hat. 45 Hektar Eigengrund 
und 145 Hektar Pachtfläche werden be-
wirtschaftet und 280 Rinder (davon 140 
Milchkühe) gehalten. Hier leistet sein Cat 
Radlader 908H2, den er seit vier Jahren 
besitzt, sehr gute Dienste. Ausgewählt 
wurde er seinerzeit vor allem wegen seiner 
niedrigen Bauhöhe, der straßentauglichen 
Zulassung mit 30 Kilometern pro Stun-

stätte durchführen. Mittlerweile gibt es 
etliche Teams wie Backstage-, Gastro- und 
Finanzteam, welche die einzelnen Aufga-
ben professionell bewältigen. Viele der eh-
renamtlichen Mitarbeiter nehmen sich jedes 
Jahr mehrere Tage Urlaub, nur um an dem 
Projekt mitzuarbeiten. Das ist nicht alltäg-
lich, aber bei uns in Bildein geht das“, füh-
ren beide abwechselnd aus und sind sichtlich 
stolz auf alle Mitwirkende. „picture on wird 
auf alle Fälle weiter betrieben, uns gehen die 
Ideen nicht aus. Nach dem Trubel wird es 
im September eine Nachbesprechung geben 
und im Oktober geht die Planung für das 
einundzwanzigste Festival von vorne los“, 
kündigt Hansjörg Schrammel an.

Miete trifft Pferdestärken
Event-Equipment von Zeppelin Rental für Zweispänner-WM in Drebkau

In der Regel treffen die beiden berufsbe-
dingt aufeinander: Sandro Koalick ist 
Mitglied der Geschäftsleitung der Koalick 
Unternehmensgruppe, die auf Abbruch, 
Erdbau, Tief-, Kanal- und Straßenbau 
sowie Entsorgung, Recycling und Logis-
tik spezialisiert ist. René Kloas arbeitet 
als Mietstationsleiter bei Zeppelin Rental 
in Cottbus. Wenn die eigene Cat Bauma-
schinenflotte ausgelastet ist und Bedarf 
besteht, greift Koalick auf Mietgeräte zu-
rück. „Wir haben schon einige Projekte 
deutschlandweit gemeinsam abgewickelt“, 
erzählt René Kloas. „Die Unternehmens-
gruppe Koalick benötigt meist Kettenbag-
ger, Radlader und Kompaktmaschinen, 
aber auch Anbaugeräte und Verdichtungs-
technik zur Miete von uns.“ 

Im September allerdings standen völlig an-
dere Produkte von Zeppelin Rental im Fo-
kus – und auch Sandro Koalick war nicht 
in Sachen Bau unterwegs. Der 35-Jährige 
nahm als aktiver Athlet mit den Pferden 
Fasco 3, Hertog Jan und Don Qui Chot 
an der Zweispänner-Weltmeisterschaft teil. 
Dass dieses hochkarätige Event überhaupt 
im Südosten Brandenburgs stattfinden 
konnte, war der erfolgreichen Bewerbung 
des Reit- und Fahrvereins Am Schlosspark 
Raakow e.V. zu verdanken. Und dass die 

Großveranstaltung mit insgesamt etwa 
20 000 Zuschauern reibungslos über die 
Bühne ging, lag auch an Zeppelin Rental. 

So stellte die Mietstation Cottbus mit Un-
terstützung des Kompetenz-Centers für 
Baustellen- und Verkehrssicherung in Ber-
lin für die erforderlichen Absperrungen auf 
dem Schlossparkgelände unter anderem 
rund 1,2 Kilometer Absperrgitter zur Ver-
fügung. Dazu kamen Stromerzeuger sowie 
Flutlichtanlagen und Powermoons aus dem 
Mietpark, die bei einbrechender Dunkel-
heit die Wege und Parkplätze beleuchteten. 
„Zusätzlich konnten wir mithilfe unserer 
für modulare Raumlösungen zuständigen 
Kollegen in Berlin auch die Kassencontai-
ner stellen“, so René Kloas. 

Und noch ein weiterer Geschäftsbereich 
von Zeppelin Rental hatte seinen Anteil: 
Die Niederlassung für Elektro und Energie 
in Berlin sorgte für die Stromversorgung 
und -verteilung: Es wurden etwa 2,5 Kilo-
meter Stromkabel verlegt und 40 Stromver-
teilerschränke installiert. 

„Wir freuen uns sehr über das Vertrauen, 
die temporäre Infrastruktur dieses für die 
Region außergewöhnlichen und vielleicht 
sogar einmaligen Großereignisses mitzu-

DrEBkAu (CL). 82 Athleten, knapp 250 Pferde und 20 000 Besucher: Die 
Tage vom 11. bis 15. September werden den 6 000 Einwohnern des Städtchens 
Drebkau vor den Toren von Cottbus sicher noch lange im Gedächtnis bleiben. 
Denn in diesem Zeitraum fand auf Schloss raakow die FEI (Internationale rei-
terliche Vereinigung) WM der Zweispänner statt. Eine wichtige rolle bei der 
Großveranstaltung spielten Sandro koalick und rené kloas. 

gestalten“, erklärt René Kloas von Zeppe-
lin Rental. „Für uns war es eine großartige 
Gelegenheit, unser umfassendes Leistungs-
spektrum neben der Baumaschinenvermie-
tung zu zeigen.“

Für die 82 Athleten aus 24 Nationen stan-
den bei der Weltmeisterschaft Prüfungen 
in den Disziplinen Dressur, Marathon 
und Hindernis auf dem Programm. Die 
Zuschauer freuten sich über spannende 
Wettkämpfe und ein abwechslungsreiches 
Rahmenprogramm mit Mittelaltermarkt 
und Konzerten. Und auch sportlich war 
das Event ein voller Erfolg: Sandro Koalick 
konnte sich die Silbermedaille in der WM-
Gesamtwertung sichern.   

Der frischgebackene Vize-Welt-
meister im Zweispänner-Sport und 
Geschäftsführer der Koalick Unter-
nehmensgruppe, Sandro Koalick 
(rechts), und Mietstationsleiter 
René Kloas von Zeppelin Rental 

Foto: Thomas Goethe
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Tastsinn gefragt 
Blindengruppe lässt sich Baumaschinen erklären
NEUMÜNSTER (SR). Wer auf eine Messe wie die NordBau geht, will für ge-
wöhnlich möglichst viele Neuheiten im Bereich Baumaschinen sehen. Doch las-
sen sich diese überhaupt für jemanden erfassen, der hinsichtlich seiner Sehkraft 
massiv eingeschränkt ist? Vor dieser Frage stand die Messeleitung der NordBau, 
als sich eine Gruppe von blinden Menschen und ihren Begleitpersonen aus Nie-
dersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein an sie wandte, um 
Nordeuropas größte Kompaktmesse zu besuchen. Aussteller wie Zeppelin ließen 
sich bereitwillig auf das Experiment ein und es bestätigte sich: Mithilfe von Tast- 
und Gehörsinn können auch die neuesten Baumaschinen begreifbar werden. 

„Es macht logischerweise eine andere Her-
angehensweise erforderlich, blinden Men-
schen Baumaschinen zu erklären. Das 
funktioniert durch Haptik, wenn sie deren 
Merkmale und Besonderheiten durch Füh-
len und Tasten erfassen“, erklärt Bernhard 
Tabert, der bei Zeppelin auf der NordBau 
die Blindengruppe über den Stand führte. 
Nicht nur für sie war der Messebesuch ein 
besonderes Erlebnis, sondern auch für den 
Produktmanager, zuständig für das Flot-
tenmanagement, der auf ihre Fragen wie 
nach dem Gewicht und den PS einging 
und ihnen die ausgestellten Messeexpo-
nate wie einen Cat Kettenbagger 320 der 
neuen Maschinengeneration erklärte. 

So wie der Ministerpräsident von Schles-
wig-Holstein Daniel Günther beim Mes-
serundgang auf der NordBau auf dem Cat 
Radlader 966M XE in dessen Kabine Platz 
nahm, konnte auch die Blindengruppe den 
Sitz ausprobieren und dabei die verschie-
denen Tasten betätigen und die Joysticks 
in der Hand halten. „Die Rückmeldung 
kam prompt: So eine Baumaschine fühlt 
sich gut an“, berichtet Bernhard Tabert von 
der Begegnung. Bei einem Rundgang um 
den Radlader wurden die Zahnspitzen der 
Schaufel und die Reifen abgetastet. Weil das 
Reifenprofil noch nagelneu und nicht abge-
fahren war, entdeckten die Blinden gleich 
solche Feinheiten, wie die spitzen, haarna-
delgroßen Gumminoppen. „Der Tastsinn 
ist eben deutlich ausgeprägter als bei Sehen-
den“, so Tabert. Das zeigte sich auch beim 

Berühren des LGP-Kettenlaufwerks eines 
Cat Dozers D6N. „Einer aus der Gruppe 
hatte gleich erkannt, dass es sich um 750 
Millimeter breite Bodenplatten handelte 
und der Stahl abgewalzt und nicht gestanzt 
war“, meinte Tabert. Aber auch hinsichtlich 
ihres Gehörs sind Blinde sensibler. So wollte 
die Gruppe wissen, wie laut Baumaschinen 
sind, woraufhin der Produktmanager den 
Motor extra anließ, damit sie Rückschlüsse 
auf die Leistung ziehen konnten. Die Re-
aktion darauf: „Der Motor ist unglaublich 
leise. Im Alltag ist es schwierig für uns zu 
unterscheiden, ob eine Baumaschine auf 
uns zu- oder von uns wegfährt. Die Un-
terschiede sind kaum noch hörbar.“ Solche 
Finessen waren auch für den Produktspezi-
alisten Bernhard Tabert neu. So hatte der 
Rundgang auf der Messe für beide Seiten 
den sprichwörtlichen Aha-Effekt. 

„Ich möchte mich im Namen aller blin-
den Beteiligten und deren Begleitern recht 
herzlich für die sehr informative Führung 
bedanken. Sie hat uns einen guten Einblick 
in die Arbeitsweisen und die Beschaffen-
heit der Baumaschinen gegeben. Vor allem 
sind die Mitarbeiter von Zeppelin auf un-
sere Fragen und Antworten eingegangen, 
sie haben die Maschinen von der Lautstär-
ke her vorgeführt, sodass man mal einen 
Eindruck über die Geräuschkulisse hat“, 
zog Jürgen Sodtalbers das Resümee, der 
zusammen mit Peter Joedecke die Initiati-
ve für den ungewöhnlichen und zugleich 
aufschlussreichen Messebesuch ergriff.

NordBau als Indikator für Baukonjunktur
Mehr als eine reine Leistungsschau und Präsentationsfläche für neue Technologien
NEUMÜNSTER (SR). Die NordBau in Neumünster, die größte Kompaktmesse für das Bauen im nördlichen Europa, 
vermittelte auch in der 64. Ausführung wieder aktuelle Entwicklungen, wie etwa rund um die digitale Baustelle. Sie ist 
aber längst mehr als eine reine Leistungsschau und Präsentationsfläche für neue Technologien. 

„Die NordBau war ein Indikator für die 
gute Auftragslage der Baubranche, die 
nach wie vor zahlreiche Investitionen 
nach sich zieht. So wurden wieder eine 
Vielzahl von Kaufverträgen bei uns am 
Stand unterschrieben, und das selbst nach 
einem überragenden Verkaufserfolg, den 
wir bereits im April auf der bauma er-
zielen konnten. Dass sich die Nachfrage 
weiter auf einem hohen Niveau befindet, 
zeigte sich an rund 16 Millionen Euro 
Umsatz mit Neu- und Gebrauchtmaschi-
nen sowie Komponenten, mit dem wir an 
das NordBau-Messegeschäft von 2018 
anknüpfen konnten. Darüber hinaus war 
unser gemeinsamer Messestand, den wir 
zusammen mit Zeppelin Rental aufge-
baut hatten, wieder sehr gut besucht. Ins-
besondere der Biergarten war eine gern 
genutzte Anlaufstelle und bot Kunden 
die Möglichkeit, sich mit den Mitarbei-
tern auszutauschen, sodass wir zahlreiche 
Kontakte verbuchen konnten“, freute 
sich Jörg Kästner, Niederlassungsleiter in 
Hamburg und verantwortlicher Messe-
standleiter seitens Zeppelin Baumaschi-
nen. Auch Ulrich Sandner, Gebietsleiter 
Nord und Messestandleiter von Zeppe-
lin Rental, zeigte sich sehr zufrieden mit 
dem Auftritt. „Die Qualität der Besucher 
steigt von Jahr zu Jahr. Wir konnten her-
vorragende Gespräche mit unseren Kun-
den über anstehende Geschäfte führen, 
aber auch einige Neukunden gewinnen.“ 
Das deckt sich mit der Bilanz, welche die 
Messeleitung Holstenhallen Neumünster 
zog: eine positive Stimmung durch eine 
stabile Auftragslage der Baubranche. 

Zur guten Tradition geworden ist es auf 
der NordBau, dass sie der amtierende Mi-
nisterpräsident von Schleswig-Holstein 
eröffnet. Dabei verwies Daniel Günther 
auf die Bedeutung des Fehmarnbelt-Tun-
nels für die Zukunftsregion Ostsee, des-
sen Bau weitere Bauaufträge verspricht. 
Bei seinem Messerundgang am Stand 
von Zeppelin im Freigelände machte der 
Regierungschef von Schleswig-Holstein 

wie gewohnt Station und ließ es sich nicht 
nehmen, in der Kabine eines Cat Radla-
ders 966M XE Platz zu nehmen. Den 
direkten Kontakt mit Cat Baumaschinen 
suchte erstmals auch eine Gruppe von 
Menschen mit Sehbehinderung, welche 
die wesentlichen Merkmale mit ihren 
Händen ertasteten und auf die PS-Leis-
tung der gelb-schwarzen Messeexponate 
anhand des Motorsounds schlossen. 

Leistungsfähige Geräte, die energie-
sparend und flexibel sind, standen laut 
Messeleitung bei den Besuchern ohnehin 
hoch im Kurs. Dieses Interesse bediente 
Zeppelin Baumaschinen mit ihrem Ver-
treter alternativer Antriebe in Form eines 
kabelbetriebenen Cat Umschlagbaggers 
MH24, der auf der Messe Premiere fei-
erte. Anhand der neuen Baumaschinen-
generation wurde auf der NordBau ver-
mittelt, was gegenwärtig bei Caterpillar 
Stand der Technik ist. Das galt für Mi-
nibaggermodelle, wie ein Cat 301.6, Cat 
301.8, Cat 302 CR und Cat 309 CR. Mit 
ihren Standardfeatures wie Tempomat 
und Joystick-Lenkung verkörpern sie ein 

hohes Maß an Bedienungsfreundlichkeit, 
auf die Maschinenführer und Bauver-
antwortliche immer mehr Wert legen. 
Fahrerkomfort bietet auch der Cat Ket-
tenbagger 320 dank seiner ab Werk integ-
rierten Telematik, wie eine 2D-Steuerung 
inklusive Plug-in-Lösung für eine nach-
rüstbare 3D-Steuerung, eine automatisch 
einstellbare Hub- und Schwenkbegren-
zung sowie eine integrierte dynamische 
Waage. Die Daten, welche die Maschine 
erfasst und dokumentiert, können Kun-
den nicht nur einsatzbezogen auswerten, 
sondern auch für anschließende Produk-
tivitätsanalysen, Prozessmodellierungen 
und Baufortschritte auf der Baustelle über 
das Flottenmanagement heranziehen. 
Inwiefern dieses inzwischen immer wei-
ter ausgebaut und hersteller übergreifend 
angeboten wird und wodurch Kunden 
durch die Auswertung von Daten wie 
GPS-Position, Start-/Stoppzeiten, Be-
triebsstunden, Kraftstoffverbräuche und 
Fehler-Codes profitieren, wurde ebenfalls 
auf der NordBau demonstriert. Zeppelin 
Rental legte den Fokus seines Messeauf-
tritts auf leistungsstarke und effiziente 
Technik für unterschiedlichste Einsätze. 
Ausgestellt wurden Lkw-, Teleskop- und 
Gelenkteleskopbühnen, Radlader, Dum-
per, Minibagger, Fahrzeuge, Verdich-
tungstechnik sowie diverse Kleingeräte. 
Auf besonderes Interesse bei den Besu-
chern stieß das Thema Baustromversor-
gung: Zeppelin Rental übernimmt die 
Planung der Elektro-Baustelleneinrich-
tung sowie die Einrichtung und laufende 
Betreuung. Der unter anderem von den 
Auszubildenden betreute Shop für den 
Verkauf gebrauchter Baugeräte erfreute 
sich ebenfalls großer Beliebtheit. „Hier 
konnten wir einen sechsstelligen Umsatz 
erzielen“, freute sich Gebietsleiter Ulrich 
Sandner. Aufgrund der beginnenden kal-
ten Jahreszeit spielte bei Zeppelin Rental 
auch das Thema der Winterbaubeheizung 
eine große Rolle. So konnten direkt auf 
der Messe bereits verbindliche Aufträge 
für die Vermietung von Heizgeräten ab-
geschlossen werden.   

Politprominenz am Messestand (von rechts): Peter Schrader, Geschäftsführer von Zeppelin Rental, Michael Hei-
demann, Aufsichtsratsvorsitzender von Zeppelin Baumaschinen, Daniel Günther, Ministerpräsident von Schles-
wig-Holstein, Friis Arne Petersen, Botschafter Dänemarks, Anne Sipiläinen, Botschafterin Finnlands, Detlef Palm, 
Honoralkonsul Norwegens, und Fred Cordes, Vorsitzender der Geschäftsführung von Zeppelin Baumaschinen. 

Zeppelin Rental legte den Fokus seines Messeauftritts auf leistungsstarke 
und effiziente Technik für unterschiedlichste Einsätze. Ausgestellt wurden 
Lkw-, Teleskop- und Gelenkteleskopbühnen, Radlader, Dumper, Minibagger, 
Fahrzeuge, Verdichtungstechnik sowie diverse Kleingeräte. Gezeigt wurde 
das Leistungsspektrum mit einer eindrucksvollen 3D-Videoshow via VR-Brille.

Anhand neuer Baumaschinengenerationen aus dem Bereich Minibagger und 
mittelschwere Kettenbagger wurde auf der NordBau vermittelt, was gegen-
wärtig bei Caterpillar und Zeppelin Stand der Technik ist. Fotos: Zeppelin

Bernhard Tabert, bei Zeppelin als Produktmanager zuständig für das Flotten-
management, führte die Blindengruppe über den Messestand. Foto: Zeppelin

Behindertengerechter Umbau
NEUMÜNSTER (SR). Damit Menschen mit Handicap trotzdem Bauma-
schinen bewegen dürfen, wurden die Arbeitsgeräte von Zeppelin schon 
mehrfach umgebaut, wie ein Radlader 980K. Dessen Fahrer hatte sein 
linkes Augenlicht verloren. Normalerweise hätte er als Radladerfahrer 
seinen Job an den Nagel hängen müssen. Damit Menschen wie er trotz-
dem ihrer Arbeit nachgehen können, wurde vom Zeppelin Service ein 
Rundum-Kamera-System installiert, das die Sichtverhältnisse rund um 
seinen Arbeitsplatz verbessert. Beim 980K wurde eine Kamera über dem 
Kabinendach des Radladers angebracht, um den Arbeitsbereich vor der 
Schaufel aufzuzeichnen. Hinzu kamen zwei Kameras an der Seite, die das 
Umfeld links und rechts erfassten, und die bereits serienmäßige Rück-
fahrkamera, welche die Arbeitsumgebung nach hinten aufzeichnete. 
Alle vier Kameras übertragen ihre Bilder auf einen Monitor. 

Bei einem Cat Radlader 972M legte Zeppelin die Steuerung der Maschine 
nach links und passte sie an, damit der Fahrer, der unter den Folgen eines 
Motorradunfalls in Form eines rechten, steifen Armes litt, die Baumaschi-
ne bedienen konnte. Normalerweise sind Hub- und Schaufelsteuerung 
rechts. Aufgabe war es, den Joystick so umzubauen, dass die Funktionen 
mit der linken Hand gesteuert werden können. Verwendet wurde der 
Joystick eines Graders, da er viele Funktionen vereint. Zusätzlich wurde 
die Wahl der vier Vorwärtsgänge und des Rückwärtsgangs auf den Joy-
stick aufgeschaltet. Um den Zugang zu sichern, erhielt der Fahrer einen 
extra Schlüssel. Aktiviert er das Zündschloss, kann er den Cat 972M mit 
links bedienen. Damit der neue Joystick Platz fand, wurde die linke Kon-
sole komplett umgebaut. Aufgabe war es, die Ansteuerung komplett 
umzuprogrammieren. Hinzu kam ein zusätzlicher Monitor für die Rück-
fahrkamera. Diese geht sofort an, sobald der Motor gestartet wird. 

Im Fall des Cat Radladers 972M arbeiteten Paravan und Zeppelin zu-
sammen, um die Baumaschine für einen Rollstuhlfahrer anzupassen. 
Damit kann dieser an sein Arbeitsgerät direkt heranfahren. Über einen 
Lift gelangt er in sein Fahrzeug. Auch der Rollstuhl wird mit verladen. 
Vor dem Führerhaus wurde eine entsprechende Halterung angebracht. 
Fahren lässt sich die Maschine – dank des digitalen Paravan-Fahr- und 
Lenksystems Space Drive – über ein zusätzliches Bedienelement für Gas 
und Bremse, direkt am linken Steuergriff für die Lenkung installiert. Eine 
Herausforderung für Paravan, da bereits auf beiden Seiten joystickartige 
Bedienelemente vorhanden waren. Über die Paravan-Steuerung kann 
das System jederzeit auf „Normalbetrieb“ umgeschaltet und so auch von 
jedem anderen Fahrer benutzt werden. 
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Für schnelles Beladen auf der Musterbaustelle Holz und Biomasse sorgte 
der Umschlagbagger Cat MH3024. Mit der hochfahrbaren Kabine hatte 
der Baggerführer immer den vollen Überblick über den Ladeprozess und 
konnte das Ladegut präzise und feinfühlig platzieren. 

messen

Breites Spektrum vorgestellt 
Live-Demos auf der Tiefbau live und Recycling aktiv
KARLSRUHE (AB). Praxisnahe Anwendungen – darum drehte sich die Dop-
pelmesse Tiefbau live und Recycling aktiv, die vom 5. bis 7. September in Karls-
ruhe stattfand. Das zeigte sich nicht nur auf dem Freigelände, sondern prägte 
auch die Eröffnungsveranstaltung. Täglich fanden bis zu zehn Stunden Live-
Demonstrationen während der Messe statt, wie Britta Wirtz, die Geschäfts-
führerin der Messe Karlsruhe, in ihrer Begrüßung zur Eröffnung der Messe 
betonte. Mit eindrucksvollen Zahlen, wie 1 500 Maschinen, Anlagen und Ge-
räten, die auf der Messe ausgestellt waren, belegte sie, dass die Messe allmäh-
lich aus den Kinderschuhen herausgewachsen und „erwachsen geworden ist“. 
Auch die Anzahl an internationalen Ausstellern sei gestiegen, mittlerweile auf 
20 Prozent. Die geräumigen Musterbaustellen, die jeweils an den äußeren En-
den sowie in der Mitte des Freigeländes lagen, boten den Messebesuchern einen 
realen Einblick in die Arbeit beim Kanal- und Straßenbau, aber auch bei der 
Verarbeitung von Schrott und Metall und der Weiterverarbeitung von Holz und 
Biomasse. Überall dort demonstrierten Cat Baumaschinen ihre Stärken. 

Auf der Musterbaustelle Kanalbau zeig-
te der Kettenbagger Cat 323 der neuen 
Generation seine Fähigkeiten; mit sei-
nen serienmäßigen Assistenzsystemen 
wie Arbeitsraumbegrenzung, Waage 
und dem 2D Cat Grade Control kam 
er schnell und effizient zum Arbeits-
ergebnis. Auf der Messe zeigte die mit 
Trimble 3D-Maschinensteuerung wei-
ter aufgerüstete Maschine, wie moderne 
Maschinentechnik den Unternehmen 
den Weg in die Digitalisierung ebnen 
kann. Demonstriert wurde hier auch 
der flexible Einsatz mit Anbaugeräten 
und wie schnell und einfach sich die-
se dank des Schnellwechslers und der 
gespeicherten Hydraulikeinstellungen 
austauschen lassen. Den Prozess der Ver-
arbeitung von größeren Abfallholzteilen 
zu neuen Baukomponenten zeigten ver-
schiedene eingesetzte Maschinen auf der 
Musterbaustelle Holz und Biomasse. Für 
schnelles Beladen der Anlage sorgte der 
Umschlagbagger Cat MH3024. Mit der 
hochfahrbaren Kabine hatte der Bagger-
führer dabei den vollen Überblick über 
den Ladeprozess und er konnte das La-
degut präzise und feinfühlig platzieren. 
Ein größeres Modell des Cat Umschlag-
baggers, der MH3026 mit Polypgreifer, 
zeigte ein hohes Umschlagvermögen auf 
dem Gelände für Schrott und Metall. 
Hier lud er ebenfalls unter Einsatz seiner 
hochfahrbaren Kabine Schrottmaterial 
auf einen Lkw beziehungsweise in eine 
Lagervorrichtung. Neben den Baggern 
war auch ein Radlader im Einsatz. Der 
Cat 930M verlud auf der Musterbau-
stelle Straßenbau Material auf einen 

Dumper. Eine weitere Maschine von 
Cat hatte zudem einen ungewöhnlichen 
Auftrag: Während des VIP-Rundgangs 
durchtrennte der Bagger eine von Ver-
tretern der Messe Karlsruhe, der unter-
stützenden Fachverbände sowie der Poli-
tik gehaltene Kette. 

Am Messestand von Zeppelin waren in 
dichter Reihe Cat Maschinen aufgebaut, 
die einen Querschnitt durch das gesamte 
Spektrum an Erdbewegungs- und Um-
schlagmaschinen in gängigen Größen 
– vom Minibagger bis zum Ketten- oder 
Umschlagbagger – zeigten. Neben den 
erwähnten Maschinen, die auf den Mus-
terbaustellen das breite Spektrum an An-
wendungen präsentierten, war der Um-
schlagbagger Cat 330 MH ein Novum, 
ein Modell aus der erfolgreichen neuen 
Baggergeneration, maßgeschneidert für 
die Anforderungen der Recyclingindu-
strie. Aber auch die mittleren und klei-
nen Maschinengrößen waren vertreten. 
So beispielsweise der Cat Mikrobagger 
300.9D VPS, der mit nur 90 Zentime-
tern Breite auch durch Türstöcke fahren 
kann. Er eignet sich insbesondere für Ar-
beiten im Innenbereich, aber nicht nur 
durch die kompakte Größe. Durch seine 
kabelelek trisch angetriebene Zusatzhy-
draulik kann er wahlweise im Diesel- 
oder Elektrobetrieb arbeiten. Der neue 
Minibagger Cat 302 CR war ebenfalls 
auf der Messe vertreten. Der mit Stufe-
Fünf-Motor ausgestattete Bagger profi-
tiert von neuen Leistungsmerkmalen, wie 
eine einfachere und komfortablere Be-
dienung oder die hochkippbare Kabine, 

welche die Wartung und Reparatur der 
Maschine deutlich erleichtert. Die Ar-
beitshydraulik lässt sich individuell über 
einen LCD-Monitor einstellen, genauso 
wie Wegfahrsperre, Heizung, Radio, 
Lüftung und die optionale Klimaanlage, 
die in Maschinen dieser Größenordnung 
noch nicht selbstverständlich ist. Darü-
ber hinaus können die Cat Minibagger 
der neuen Generation Lenkung und Ab-
stützplanierschild per Joysticks steuern, 
ein raffinierter Tempomat erleichtert das 
Geradeausfahren über längere Strecken.

Hochzufrieden mit dem Messeergebnis 
gab sich Jürgen Blattmann, Vertriebsdi-
rektor Baden-Württemberg bei Zeppe-
lin Baumaschinen: „Die Teilnahme an 
dieser Fachmesse ist für uns eine gute 
Plattform, unser Unternehmen und un-
sere Aktivitäten bei der angesprochenen 
Zielgruppe vorzustellen. Bei den von der 
Messe angebotenen Rundgängen waren 
wir sehr stark vertreten und konnten 
an unserem Stand mehrere Gruppen zu 
den Themen Digitalisierung, Umschlag, 
Gartenbau und Baumaschinentechnik 
begrüßen und informieren. Auf unserem 
Stand konnten wir etliche qualifizier-
te Kundenkontakte aufnehmen, wobei 
direkt auf der Messe Aufträge im Wert 
von rund 1,65 Millionen Euro notiert 
wurden. Wir trafen sehr viele Inhaber 
und Entscheider. Dabei wurden wich-
tige Projekte angeregt und besprochen 
– Digitalisierung, Elektrifizierung und 
deren Konsequenzen waren neben der 
Maschinentechnik die meist behandel-
ten Themen.“

Auf der Musterbaustelle Kanalbau zeigte der Kettenbagger Cat 323 der neu-
en Generation seine Fähigkeiten; mit seinen serienmäßigen Assistenzsyste-
men wie Arbeitsraumbegrenzung, Waage und dem 2D Cat Grade Control 
kam er schnell und effizient zum Arbeitsergebnis.  Fotos (2): Zeppelin/Brill

Zum symbolischen Start der Messe trennte ein Cat Bagger eine Kette. Von links: Britta Wirtz, Geschäftsführerin der 
Messe Karlsruhe, Naemi Denz, Mitglied der Hauptgeschäftsführung des VDMA, Eric Rehbock, Hauptgeschäftsfüh-
rer bvse, Andreas Hollatz, Abteilungsleiter Straßenverkehr und Straßeninfrastruktur im Verkehrsministerium Ba-
den-Württemberg, Philipp P. Gross, Geschäftsführer Peter Gross Bau Holding, Ministerialrat Martin Kneisel, Leiter 
Referat 25 Kommunale Kreislaufwirtschaft, Abfalltechnik im Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft 
Baden-Württemberg, Michael Pfeiffer, Geschäftsführer BST Becker Sanierungstechnik, Ulrich Leuning, Geschäfts-
führer BDSV, und Dr. Friedhelm Rese, Geschäftsführer Geoplan.  Foto: Messe Karlsruhe, Jürgen Rösner
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darauf zulässt, dieser werde sich beim 
vorliegenden Auftrag wieder nicht an-
forderungsgerecht verhalten.

Muss es sich bei deM früheren 
AuftrAg uM einen AuftrAg 
desselben AuftrAggebers 
hAndeln?

nein. die Vorschrift des § 124 Abs. 1 
nr. 7 gWb trifft keine regelung da-
hingehend, ob eine Personenidentität 
zwischen dem Auftraggeber des frühe-
ren öffentlichen Auftrages oder Kon-
zessionsvertrags und dem nunmehr 
ausschreibenden Auftraggeber bestehen 
muss. Ausweislich der gesetzesbegrün-
dung muss eine solche identität zwischen 
altem und neuem Auftraggeber gerade 
nicht bestehen. erforderlich ist vielmehr, 
dass die Ausschlussentscheidung des öf-
fentlichen Auftraggebers auf einer vali-
den informationsgrundlage basiert. bei 
der Anwendung von Ausschlussgründen 

nach dem Abschluss eines Aufhebungs-
vertrages kommt es häufig zu Auseinan-
dersetzungen zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer, ob der Aufhebungsvertrag 
wirksam abgeschlossen wurde. in einer 
aktuellen entscheidung des bundesar-
beitsgerichtes (bAg) vom 7. februar 2019 
– 6 AZr 75/18 streiten die Parteien über 
die Wirksamkeit eines vom Arbeitgeber der 
Arbeitnehmerin ohne vorherige Ankündi-
gung in der Wohnung der Arbeitnehmerin 
vorgelegten und von ihr unterzeichneten 
Aufhebungsvertrages. in dem Vertrag war 
keine Abfindung vereinbart, jedoch ein 
wohlwollendes qualifiziertes Zeugnis und 
eine sogenannte Ausgleichsquittung. 

die Arbeitnehmerin hat nachträglich ihre 
auf Abschluss des Aufhebungsvertrages 
gerichtete Willenserklärung wegen irrtums 
und arglistiger täuschung angefochten 
und hilfsweise widerrufen. sie habe bei 
ihrer unterzeichnung infolge einnahme 
von schmerzmitteln nicht gewusst, was 
sie gemacht habe. Zudem behauptet sie, es 
handelte sich um einen außerhalb der ge-
schäftsräume des Arbeitgebers geschlosse-
nen Verbrauchervertrag, den sie fristgerecht 
widerrufen habe. 

das bundesarbeitsgericht hatte die fra-
ge zu untersuchen, ob die einwilligung 
zum Abschluss eines arbeitsrechtlichen 
Aufhebungsvertrages gemäß § 355 bgb 
(Widerrufsrecht bei Verbraucherverträ-
gen) widerrufen werden kann und ob ein 
Aufhebungsvertrag wegen „Missachtung 
des gebots fairen Verhandelns“ unwirk-
sam sein kann. das bundesarbeitsgericht 
hat vorab festgestellt, dass im vorliegenden 
fall keine nichtigkeit des Vertrages wegen 
störung der geistestätigkeit vorliegt, weil 
die Arbeitnehmerin ja behauptet habe, in-
folge der einnahme von schmerzmitteln 
nicht gewusst zu haben, was sie gemacht 
habe. das bundesarbeitsgericht sah hier-
für keinen ausreichenden Vortrag der 
Klägerin. Auch für sonstige Anfechtungs-
gründe (irrtum, arglistige täuschung) gab 
es keinen ausreichenden Vortrag der Ar-
beitnehmerin. 

Widerrufsrecht bei 
VerbrAucherVerträgen

das bundesarbeitsgericht hat festgestellt, 
dass der Anwendungsbereich für diese Vor-
schrift (§ 355 bgb) gemäß § 312 Abs. 1 
bgb nicht eröffnet sei. ein Aufhebungs-
vertrag kann daher vom Arbeitnehmer 
auch dann nicht widerrufen werden, wenn 
er – wie vorliegend – in der Wohnung des 
Arbeitnehmers geschlossen worden ist. für 
die Annahme eines Widerrufsrechts des 

dem Willen des gesetzgebers ausdrücklich 
auch die entscheidungsfreiheit des anderen 
Vertragspartners. die bestimmung trägt 
so dem gebot rechnung, unzulässiger 
fremdbestimmung bei der Willensbildung 
in der vorkonsensualen Phase wirksam zu 
begegnen.

das gebot fairen Verhandelns wird miss-
achtet, wenn die entscheidungsfreiheit des 
Vertragspartners in zu missbilligender Wei-
se beeinflusst wird. hierbei geht es nicht 
um die „schaffung einer besonders ange-
nehmen Verhandlungssituation“, sondern 
um das gebot eines Mindestmaßes an fair-
ness im Vorfeld des Vertragsschlusses. eine 
rechtlich zu missbilligende einschränkung 
der entscheidungsfreiheit ist noch nicht 
gegeben, nur weil der eine Auflösungsver-
einbarung anstrebende Arbeitgeber dem 
Arbeitnehmer weder eine bedenkzeit noch 
ein rücktritts- oder Widerrufsrecht ein-
räumt. Auch eine Ankündigung des un-
terbreitens einer Aufhebungsvereinbarung 
ist nicht erforderlich. eine Verhandlungs-
situation ist vielmehr erst dann als unfair 
zu bewerten, wenn eine psychische druck-
situation geschaffen oder ausgenutzt wird, 
die eine freie und überlegte entscheidung 
des Vertragspartners erheblich erschwert 
oder sogar unmöglich macht. 

dies kann durch die schaffung beson-
ders unangenehmer rahmenbedingun-
gen, die erheblich ablenken oder sogar 
den fluchtinstinkt wecken, geschehen. 
denkbar ist auch die Ausnutzung einer 
objektiv erkennbaren körperlichen oder 
psychischen schwäche oder unzureichen-
der sprachkenntnisse. die nutzung eines 
überraschungsmoments kann ebenfalls 
die entscheidungsfreiheit des Vertragspart-
ners beeinträchtigen (überrumpelung). 
letztlich ist die konkrete situation im je-
weiligen einzelfall am Maßstab des § 241 
Abs. 2 bgb zu bewerten und von einer blo-
ßen Vertragsreue abzugrenzen.

unWirKsAMKeit des 
AufhebungsVertrAges

liegt ein schuldhafter Verstoß gegen das 
gebot fairen Verhandelns im sinne ei-
ner nebenpflichtverletzung gemäß § 241 
Abs. 2 bgb vor, ist der Aufhebungsvertrag 
im regelfall unwirksam. der Vertragspart-
ner, der durch ein Verhandlungsverschul-
den geschädigt ist, kann regelmäßig den 
ersatz des negativen interesses verlangen. 
er ist also so zu stellen, wie er ohne das Zu-
standekommen des Vertrags stünde, was 
grundsätzlich zu einem Anspruch auf be-
freiung von dem abgeschlossenen Vertrag 
und damit im ergebnis dazu führt, dass 

dieser gemäß § 249 Abs. 1 bgb rückgän-
gig gemacht wird.
 
der Verstoß gegen das gebot fairen 
Verhandelns bewirkt allerdings keinen 
Anspruch des Arbeitnehmers auf neu-
abschluss des Arbeitsvertrags zu den bis-
herigen Konditionen. Vielmehr führt der 
schadensersatzanspruch unmittelbar zu 
einem entfall der rechtswirkungen des 
Aufhebungsvertrages und damit zu einer 
fortsetzung des ursprünglichen Arbeits-
verhältnisses zu unveränderten bedingun-
gen. Zur beseitigung des Aufhebungs-
vertrages im Wege des schadensersatzes 
bedarf es keines neuabschlusses des Ar-
beitsvertrages.

beWeislAst 

die beweislast für einen Verstoß gegen das 
gebot fairen Verhandelns und die Kausali-
tät dieses Verstoßes für den Abschluss des 
Aufhebungsvertrages trägt derjenige, der 
sich auf eine Verletzung des § 311 Abs. 2 
nr. 1 i. V. m. § 241 Abs. 2 bgb beruft, also 
im regelfall der Arbeitnehmer.

unAngeKündigtes Aufsuchen 
in der Wohnung/erKrAnKung

Vorliegend erscheint, so das bundesar-
beitsgericht, ein Verstoß gegen das gebot 
fairen Verhandelns nicht ausgeschlossen 
(unangekündigtes Aufsuchen der Kläge-
rin in der Wohnung – „überrumpelung“ 
– bestehende erkrankung der Klägerin et 
cetera). dies gilt umso mehr, wenn keine 
triftigen gründe für Verhandlungen noch 
während der erkrankung vorliegen. regel-
mäßig wird es einem Arbeitgeber bei einer 
Kurzerkrankung zumutbar sein, dessen 
genesung vor der Aufnahme von beendi-
gungsverhandlungen abzuwarten und ihn 
nicht unaufgefordert in der Wohnung mit 
einem Aufhebungsvertragsentwurf zu kon-
frontieren.
 
diese Wertung deckt sich mit der recht-
sprechung des bundesarbeitsgerichts be-
züglich der Ausübung des direktionsrechts 
gegenüber erkrankten Arbeitnehmern. ist 
ein Arbeitnehmer arbeitsunfähig erkrankt, 

hat der Arbeitgeber bei der Ausübung der 
ihm verbleibenden Weisungsrechte wegen 
der latenten gefahr einer beeinträchtigung 
des genesungsprozesses die erteilung von 
Weisungen auf dringende betriebliche An-
lässe zu beschränken und sich bezüglich 
der Art und Weise, der häufigkeit und 
der dauer der inanspruchnahme (zum 
beispiel für Personalgespräche) am wohl-
verstandenen interesse des Arbeitnehmers 
zu orientieren.

das bundesarbeitsgericht hat vorliegend 
die Angelegenheit an die Vorinstanz – in 
der regel das landesarbeitsgericht – zu-
rückverwiesen, das den sachverhalt weiter 
aufklären muss und vor dem hintergrund 
der aufgestellten grundsätze des bundes-
arbeitsgerichtes sodann entscheiden muss, 
ob im vorliegenden fall eine „Missachtung 
des gebots fairen Verhandelns“ vorliegt.

PrAxishinWeis

das bAg verneint zu recht ein Wider-
rufsrecht des Arbeitnehmers im hinblick 
auf seine einwilligung zum Abschluss 
eines arbeitsrechtlichen Aufhebungsver-
trages. im ergebnis nützt dies dem Ar-
beitgeber jedoch wenig. das rechtsinstitut 
des „gebots fairen Verhandelns“ sorgt für 
einen „hinlänglichen schutz“ des Ar-
beitnehmers. im ergebnis bedeutet dies: 
Aufhebungsverträge sollten grundsätzlich 
nicht in der Wohnung des Arbeitnehmers 
und im Zweifel auch nicht unmittelbar an 
seinem Arbeitsplatz abgeschlossen werden. 

der Arbeitnehmer darf nicht „überrum-
pelt“ werden – keine Vertragsverhandlun-
gen zu ungewöhnlichen Zeiten oder an 
ungewöhnlichen orten. die einräumung 
einer bedenkzeit ist offenbar nicht gebo-
ten – kann sich allerdings in der Praxis 
gegebenenfalls anbieten. es muss keine 
„angenehme“ Atmosphäre geschaffen wer-
den. Auf der anderen seite sind aber auch 
„unangenehme rahmenbedingungen“ 
ebenso zu vermeiden wie die Ausnutzung 
einer objektiv erkennbaren körperlichen 
oder psychischen schwäche. gleiches 
gilt für unzureichende sprachkenntnis-
se. grundsätzlich ist vor Abschluss eines 
Aufhebungsvertrages die genesung eines 
Arbeitnehmers (hier: Kurzerkrankung) 
abzuwarten – es sei denn, es stehen triftige 
gründe entgegen.

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

durch die Vergaberechtsreform 2017 wur-
de erstmals ein tatbestand geschaffen, der 
den Ausschluss eines bieters wegen frü-
herer schlechtleistungen normiert. unter 
den Voraussetzungen von § 124 Abs. 1 
nr. 7 gWb können unternehmen von 
zukünftigen Vergabeverfahren ferngehal-
ten werden. demnach können Ausein-
andersetzungen über leistungsmängel in 
der Ausführungsphase Auswirkungen auf 
die teilnahme an einem Vergabeverfahren 
haben. der Auftraggeber ist verpflichtet, 
die eignung der bieter zu prüfen. hierbei 
kann er auch auf eigene erfahrungen mit 
den bietern aus früheren abgeschlossenen 
Vertragsverhältnissen zurückgreifen.

WAnn KAnn ein bieter Wegen 
früherer schlechtleistung 
VoM VergAbeVerfAhren Aus-
geschlossen Werden?

ein bieter beziehungsweise bewerber 
kann nach § 124 Abs. 1 nr. 7 gWb 

dann vom Vergabeverfahren ausge-
schlossen werden, wenn bei der Aus-
führung eines früheren öffentlichen 
Auftrags oder eines früheren Konzes-
sionsvertrags erhebliche Mängel auf-
getreten sind. um einen solchen Aus-
schluss zu rechtfertigen, muss es sich 
um eine erhebliche oder fortdauernde 
mangelhafte Auftragserfüllung in be-
zug auf eine wesentliche Anforderung 
gehandelt haben. diese wiederum muss 
zu einer vorzeitigen beendigung, zu 
schadensersatz oder zu einer vergleich-
baren rechtsfolge geführt haben. bei 
Aufträgen unterhalb der schwellen-
werte reicht die begründete unzuver-
lässigkeit des unternehmens. in einem 
Vergabeverfahren ist die eignung für 
den aktuell ausgeschriebenen Auftrag 
zu beurteilen. es kommt bei der ein-
beziehung bisheriger erfahrungen des-
halb darauf an, ob das Verhalten des be-
treffenden bieters in der Vergangenheit 
hinreichend gesicherte erkenntnisse 

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

Ausschluss eines Bieters vom Vergabever-
fahren wegen früherer Schlechtleistung 

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

Arbeitnehmers bei Abschluss eines arbeits-
rechtlichen Aufhebungsvertrages in seiner 
Wohnung spricht zwar, so das bundesar-
beitsgericht, dass es sich bei einem arbeits-
rechtlichen Aufhebungsvertrag um einen 
Verbrauchervertrag im sinne von § 310 
Abs. 3 bgb handelt. die Auslegung des 
§ 312 Abs. 1 bgb unter berücksichtigung 
seines systematischen Zusammenhangs 
und des gesetzgeberischen Willens ergibt 
jedoch, dass die norm den Anwendungs-
bereich des zweiten Kapitels und damit der 
§§ 312b, 312g bgb nicht eröffnet. folglich 
kann ein Arbeitnehmer sein einverständ-
nis mit einem nach dem 12. Juni 2014 ge-
schlossenen Aufhebungsvertrag unabhän-
gig vom ort des Vertragsschlusses nicht 
gemäß § 312 Abs. 1, § 312b, § 312g Abs. 1, 
§ 355 bgb widerrufen.

gebot fAiren VerhAndelns

nach der rechtsprechung des bAg kann 
der gefahr einer möglichen überrumpe-
lung des Arbeitnehmers bei Vertragsver-
handlungen, zum beispiel weil diese zu 
ungewöhnlichen Zeiten oder an unge-
wöhnlichen orten stattfinden, mit dem 
gebot fairen Verhandelns begegnet wer-
den. es handelt sich im Zusammenhang 
mit der Verhandlung eines arbeitsrechtli-
chen Aufhebungsvertrages um eine durch 
die Aufnahme von Vertragsverhandlungen 
begründete nebenpflicht im sinne von 
§ 311 Abs. 2 nr. 1 i. V. m. § 241 Abs. 2 
bgb, weil der Aufhebungsvertrag ein ei-
genständiges rechtsgeschäft ist. 

bei der bestimmung der Pflichten nach 
§ 241 Abs. 2 bgb ist jedoch zu berück-
sichtigen, dass sich die Parteien eines 
Aufhebungsvertrages zum Zeitpunkt der 
Vertragsverhandlungen bereits in einem 
schuldverhältnis, nämlich ihrem Arbeits-
verhältnis, befinden. die aus dem Arbeits-
verhältnis stammenden Verpflichtungen 
zur wechselseitigen rücksichtnahme ge-
mäß § 241 Abs. 2 bgb strahlen auf die 
Verhandlungen beziehungsweise die be-
endigung des Arbeitsverhältnisses aus. 
das gebot fairen Verhandelns schützt 
die entscheidungsfreiheit bei Vertragsver-
handlungen.

unfAire behAndlung

bei Verhandlungen über den Abschluss 
eines Aufhebungsvertrages kann eine sei-
te gegen ihre Verpflichtungen aus § 241 
Abs. 2 bgb verstoßen, wenn sie eine Ver-
handlungssituation herbeiführt oder aus-
nutzt, die eine unfaire behandlung des 
Vertragspartners darstellt. § 241 Abs. 2 
bgb schützt mit den „interessen“ nach 

von § 124 Abs. 1 nr. 7 gWb der be-
griff des „Mangels“ nicht streng zivil-
rechtlich zu verstehen ist. Vielmehr 
besteht einigkeit darüber, dass die 
wesentliche Anforderung nicht zwin-
gend eine hauptpflicht betreffen muss. 
es genügt auch, wenn nebenpflich-
ten, wie zum beispiel die vertragliche 
rücksichtnahmepflicht, tangiert sind. 
Als schlechtleistung sind beispielhaft 
der lieferungs- oder leistungsausfall 
zu nennen. darunter fallen außerdem 
erhebliche defizite der gelieferten Wa-
ren oder dienstleistungen, die sie für 
den angedachten Zweck unbrauchbar 
machen. ein fehlverhalten, das ernste 
Zweifel an der Zuverlässigkeit aufkom-
men lässt oder die unberechtigte end-
gültige leistungsverweigerung sind als 
weitere beispiele zu erwähnen. Keine 
schlechtleistung stellt es hingegen dar, 
wenn zwischen dem unternehmen und 
dem öffentlichen Auftraggeber Mei-
nungsverschiedenheiten bestehen oder 

obliegt es dem öffentlichen Auftragge-
ber, deren Vorliegen zu beweisen. 

WAs Versteht MAn unter 
„schlechtleistung“?

der begriff der schlechtleistung 
meint, dass das unternehmen eine we-
sentliche Anforderung aus dem frühe-
ren Auftrag erheblich oder fortdauernd 
mangelhaft erfüllt hat. eine mangel-
hafte erfüllung ist jede nicht vertrags-
gemäße erfüllung, sodass im rahmen 

Aufhebungsvertrag – unwirksam wegen 
Verstoß gegen das Gebot fairen Verhandelns 
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Mit Urteil vom 22. Februar 2018 (BGH 
– VII ZR 46/17) hat der Bundesge-
richtshof seine ständige Rechtsprechung 
zum mangelbedingten Schadensersatz 
aufgegeben. Die fiktiven Mängelbesei-
tigungskosten können in keinem Fall 
mehr zur Schadensbemessung heran-
gezogen werden. Der Besteller, der das 
Bauwerk behält und den Mangel nicht 
beseitigen lässt, kann im Rahmen eines 
Schadensersatzanspruchs gegen den 
Unternehmer seinen Schaden gemäß 
§§ 634 Nr. 4, 280, 281 BGB nicht 
(mehr) nach den fiktiven Mängelbesei-
tigungskosten bemessen. Dies geht nur 
noch so, dass er im Wege einer Vermö-
gensbilanz die Differenz zwischen dem 
hypothetischen Wert der durch das 
Werk geschaffenen Sache ohne Mangel 
und dem tatsächlichen Wert der Sache 
mit Mangel ermittelt. Hat der Besteller 
die durch das Werk geschaffene Sache 
veräußert, ohne dass eine Mängelbesei-
tigung vorgenommen wurde, kann er 
den Schaden nach dem konkreten Min-
dererlös wegen des Mangels der Sache 
bemessen. So weit, so gut. 

Ob und inwieweit diese Rechtsprechung 
auch auf das Kauf- und Mietrecht anzu-
wenden ist, bleibt eine spannende Frage, 
die wir hier nicht beantworten müssen. 
Das OLG Düsseldorf hat allerdings 
inzwischen die Übertragbarkeit dieser 
Rechtsprechung auf Immobilienkäu-
fe mit der Begründung abgelehnt, dass 
dem Käufer ja nicht wie dem Besteller 
im Werkvertragsrecht ein Vorschussan-
spruch hinsichtlich der für die Beseiti-
gung des Mangels erforderlichen Kosten 
zustehe. Wenn ihm die Möglichkeit der 
Berechnung eines Schadens nach fikti-
ven Mängelbeseitigungskosten genom-
men werden würde, müsste er erhebliche 
Schadenskosten vorfinanzieren, was oft-
mals gar nicht möglich sei.

Der Bauherr, der einen Mangel nicht 
beseitigen lässt, kann den Schaden nur 
noch nach der Differenz zwischen dem 
hypothetischen Wert der mangelfreien 
Sache zur mangelhaften Sache berech-
nen, was faktisch der Geltendmachung 
eines merkantilen Minderwertes der 
mangelhaften Sache entspricht. Kritiker 
behaupten deshalb auch, dass mit die-
ser Kehrtwende in der Rechtsprechung 
die fiktiven Mängelbeseitigungskosten 
gegen einen fiktiven Minderwert ausge-
tauscht worden seien. 

Unabhängig davon kann der Bauherr 
alternativ auch ohne Darlegung einer 

Vermögensbilanz nach der vorgenann-
ten Differenzmethode den Schaden 
auf Basis des gestörten Äquivalenzver-
hältnisses in Höhe des mangelbedingt 
zu viel bezahlten Vergütungsanteils 
berechnen. Dabei muss jedoch auf 
eine Schätzung der Mindervergütung 
zurückgegriffen werden. Rechtsdog-
matische Grundlage dieser neuen 
Rechtsprechung ist die erforderliche 
Unterscheidung zwischen dem Vorlie-
gen eines Werkmangels und dem Ein-
tritt eines Schadens. 

Der Mangel besteht in einem Leis-
tungsdefizit, respektive in einer 
Pflichtverletzung beziehungsweise 
einem Fehlverhalten des Schuldners. 
Dies kann zu einem Schaden führen 
(muss es jedoch nicht). Ein Mangel 
selbst ist nicht zugleich ein Vermö-
gensschaden in Höhe der Kosten seiner 
Beseitigung. Folglich verbleibt für die 
Erstattungsfähigkeit von noch nicht 
angefallenen Mängelbeseitigungskos-
ten auf dieser Grundlage auch kein 
Raum. Denn der Schaden ist erst mit 
dem Anfallen von Kosten für die Män-
gelbeseitigung eingetreten.

Somit ist es dem Besteller insoweit 
nur noch gestattet, Ersatz in Geld zu 
verlangen, als er durch den Mangel 
einen Vermögensschaden erleidet. Be-
hält er das Werk unter Verzicht auf 
eine Mängelbeseitigung (durch Selbst-
vornahme), kann er den bereits durch 
den Mangel des Werks entstandenen 
Vermögensschaden nicht in Höhe der 
Aufwendungen der fiktiven Mängel-
beseitigungskosten feststellen und in 
Geld bemessen lassen. Denn das Ver-
mögen des Bestellers ist im Vergleich 
zu einer mangelfreien Leistung des 
Unternehmers nicht um einen solchen 
Betrag gemindert, wenn er keine Auf-
wendungen zur Mängelbeseitigung 
tätigt. Erst durch die Beseitigung des 
Mangels und die Begleichung der hier-
für angefallenen Kosten entsteht dem 
Besteller tatsächlich ein Vermögens-
schaden in Höhe der aufgewandten 
Kosten.

Aus der neuen Rechtsprechung des 
BGH lässt sich auch ein erweiterter 
und aktualisierter Schadensbegriff ab-
leiten. Dass ein Besteller, der Aufwen-
dungen zur Mängelbeseitigung nicht 
tätigt, keinen Schaden in Höhe und 
Form von fiktiven Aufwendungen er-
litten hat, steht außer Frage. Es kommt 
allein darauf an, dass der Besteller tat-

sächlich ein Werk mit Mangel erhalten 
hat, aber hypothetisch ein Werk ohne 
Mangel haben müsste. Dieses vom Un-
ternehmer verursachte Leistungsdefizit 
führt zu gesetzlichen Ansprüchen des 
Bestellers, die ihn ausreichend schüt-
zen. Er kann den Unternehmer auf 
Nacherfüllung in Anspruch nehmen 
und diesen Anspruch notfalls auch ge-
richtlich durchsetzen. Weigert sich der 
Unternehmer beziehungsweise kommt 
er dem Nacherfüllungsverlangen nicht 
binnen angemessener Frist nach, darf 
der Besteller den Mangel selbst besei-
tigen lassen und kann hierfür Ersatz 
seiner Aufwendungen verlangen. Da-
für stellt ihm das Gesetz sogar einen 
Vorschussanspruch zur Verfügung 
(§ 637 Abs. 3 BGB). Der Besteller kann 
aber auch die Vergütung mindern und 
schließlich auch Schadensersatz for-
dern.

Im Zuge dieser neuen Rechtsprechung 
stellt sich auch die Frage, ob das Ge-
samtschuldverhältnis von bauüber-
wachendem Architekt und bauaus-
führendem Unternehmer überhaupt 
weiterhin Bestand hat und wie es zu-
künftig zu behandeln ist. Das Gesamt-
schuldverhältnis zwischen Bauüberwa-
cher und Bauunternehmer fußt auf der 
Lehre von der sogenannten Zweckge-
meinschaft. Sie verfolgt das Ziel, dass 
Architekt und Unternehmer – jeder 
auf seine Art – für die Beseitigung des-
selben Schadens einzustehen haben, 
den der Bauherr dadurch erlitten hat, 
dass jeder von ihnen seine vertraglich 
geschuldeten Pflichten mangelhaft er-
füllt hat. 

Dabei werden der auf Schadensersatz 
in Geld haftende Architekt und der zur 
Beseitigung des Mangels verpflichtete 
Bauunternehmer als Gesamtschuldner 
behandelt, obwohl sie – genau genom-
men – nicht die gleiche Leistung schul-
den. Nach der Lehre der Zweckgemein-
schaft ist aber eine genaue Identität von 
Leistungsinhalt und Leistungsumfang 
nicht erforderlich. Es reicht eine an der 
Grenze zur inhaltlichen Gleichheit lie-
gende besondere enge Verwandtschaft 
der geschuldeten Leistungen für die 
Annahme einer Gesamtschuld aus. 
Wie sieht nun die Gesamtschuld zwi-
schen bauüberwachendem Architekt 
und mangelhaft arbeitendem Bauun-
ternehmer aus? Hier kommt neben der 
neuen Rechtsprechung des BGH auch 
das neue Bauvertragsrecht des BGB ins 
Spiel.

Wie war es bisher? Trat ein Baumangel 
auf, für den sowohl der bauausführen-
de Unternehmer als auch der bauüber-
wachende Architekt verantwortlich 
waren, konnte der Besteller wählen, 
wem gegenüber er seine Mängelan-
sprüche geltend machen wollte. Der 
Besteller konnte den bauausführen-
den Unternehmer unter Fristsetzung 
zur Mängelbeseitigung auffordern; 
er konnte aber auch vom Architekten 
direkt Schadensersatz in Höhe der 
zur Mängelbeseitigung durch Dritte 
erforderlichen Kosten verlangen. Der 
Besteller wählte häufig genug diese 
Möglichkeit. 

Die Wahl des Schadensersatzanspruchs 
gegen den Bauüberwacher führt aber 
dazu, dass der bauausführende Unter-
nehmer um die Möglichkeit gebracht 
wird, den Mangel selbst beseitigen 
zu können. Stattdessen musste er den 
Regressanspruch des vom Bauherrn in 
Anspruch genommenen Architekten in 
Höhe der auf ihn entfallenden Beteili-
gungsquote in Geld bedienen (§ 426 
BGB). Dieser Anteil ist regelmäßig 
teurer als die Kosten der eigenen Män-
gelbeseitigung. Für den Planer bezie-
hungsweise dessen Haftpflichtver-
sicherer besteht das Risiko, dass der 
Regress beim bauausführenden Un-
ternehmen nicht selten ins Leere ging, 
weil der Bauunternehmer, der insoweit 
keinen Versicherungsschutz besitzt, 
den verlangten Betrag mangels Liqui-
dität nicht aufbringen konnte.

Das neue Bauvertragsrecht hat hier-
für Neuerungen gebracht, die sich in 
§ 650t BGB n. F. manifestieren. Diese 
Bestimmung lautet: „Nimmt der Be-
steller den Unternehmer wegen eines 
Überwachungsfehlers in Anspruch, 
der zu einem Mangel an dem Bauwerk 
oder an der Außenanlage geführt hat, 
kann der Unternehmer die Leistung 
verweigern, wenn auch der bauausfüh-
rende Unternehmer für den Mangel 
haftet und der Besteller dem bauaus-
führenden Unternehmer noch nicht 

erfolglos eine angemessene Frist zur 
Nacherfüllung bestimmt hat.“

Unternehmer ist im Rahmen der Ge-
setzessystematik der Architekt oder 
Ingenieur beziehungsweise Planer, der 
Überwachungsaufgaben übernommen 
hat. Es geht um die gesamtschuldne-
rische Haftung des bauüberwachenden 
Architekten mit dem bauausführenden 
Unternehmer. 

In den Fällen, in denen der Architekt 
für eine mangelhafte Bauüberwachung 
einzustehen hat, muss der Besteller zu-
nächst den bauausführenden Unter-
nehmer unter Fristsetzung zur Mängel-
beseitigung auffordern (§ 650t BGB). 
Erst wenn diese Frist erfolglos verstri-
chen ist, kann der Besteller vom Planer 
Schadensersatz verlangen. § 650t BGB 
will verhindern, dass der Besteller im 
Fall eines Baumangels ohne Weiteres 
den Architekten auf Schadensersatz 
wegen fehlerhafter Bauüberwachung 
in Anspruch nimmt und der bauaus-
führende Unternehmer zuvor keine 
Gelegenheit erhält, den von ihm ver-
ursachten Baumangel zu beseitigen, er 
also um die Möglichkeit der „zweiten 
Andienung“ gebracht wird.

§ 650t BGB gewährt dem Bauüberwa-
cher, der gesamtschuldnerisch für eine 
mangelhafte Bauüberwachung haftet, 
ein Leistungsverweigerungsrecht. Das 
Leistungsverweigerungsrecht des bau-
überwachenden Architekten besteht 
nicht mehr, wenn die Aufforderung 
des bauausführenden Unternehmers, 
den von ihm verursachten Mangel zu 
beseitigen, erfolglos war. Erfolglos ist 
die Aufforderung des Bestellers zur 
Beseitigung des Mangels, wenn der 
bauausführende Unternehmer die 
Mängelbeseitigung verweigert, wenn 
er sich innerhalb der angemessen be-
stimmten Frist nicht rührt oder wenn 
ihm die Mängelbeseitigung mehrfach 
misslingt.

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

Das „Aus“ der Schadensberechnung 
nach fiktiven Mängelbeseitigungskosten

Neue Urteile im Bauvertragsrecht Rechtsanwalt Bernd Knipp
Seniorpartner der Kanzlei HFK Rechtsanwälte LLP, Frankfurt/Main

eine subjektive Unzufriedenheit seitens 
des Auftraggebers hervorgerufen wird. 
Ein nicht genehmigter Nachunterneh-
mereinsatz stellt eine erhebliche oder 
fortdauernde mangelhafte Erfüllung 
einer wesentlichen Anforderung bei 
der Ausführung des früheren Vertrags 
dar (OLG Frankfurt, Beschluss vom 
3. Mai 2018 – 11 Verg 5/18)

WANN IST DIE ANFORDERUNG 
EINES öFFENTLIcHEN AUF-
TRAGES WESENTLIcH? 

Die Wesentlichkeit einer Anforderung 
bestimmt sich danach, welche Bedeu-
tung die vertragliche Anforderung für 
den jeweiligen öffentlichen Auftragge-
ber hat und welche Auswirkungen die 
mangelhafte Erfüllung für diesen mit 
sich bringt. Dies lässt sich somit nicht 
abstrakt bestimmen, sondern ist an-
hand des Einzelfalls auf den jeweiligen 
Auftrag bezogen zu ermitteln. Von ei-
ner Wesentlichkeit kann jedoch immer 
mindestens dann ausgegangen werden, 
wenn die Schlechtleistung eine Haupt-
pflicht betrifft oder eine außerordent-
liche Kündigung rechtfertigen würde. 
Auch Nebenpflichten können eine we-
sentliche Anforderung ausmachen. Als 
Beispiele seien hier die Schlechtleis-
tung hinsichtlich wesentlicher Sicher-
heitsauflagen oder Kommunikations- 
und Genehmigungspflichten genannt. 
Eine mangelhafte Erfüllung ist jede 

nicht vertragsgerechte Erfüllung. Die 
mangelhafte Erfüllung ist wesentlich, 
wenn sie den öffentlichen Auftragge-
ber in tatsächlicher und finanzieller 
Hinsicht deutlich belastet (OLG Düs-
seldorf, Beschluss vom 28. März 2018 
– Verg 49/17).

IN WELcHEN FÄLLEN HAN-
DELT ES SIcH UM EINE ERHEB-
LIcHE ODER FORTDAUERNDE 
ScHLEcHTLEISTUNG? 

Ist eine mangelhafte Erfüllung erheb-
lich, reicht ein einmaliger Verstoß aus. 
Von einer fortdauernden mangelhaften 
Erfüllung ist auszugehen, wenn das 
Unternehmen regelmäßig mangelhaft 
erfüllt hat, ohne dass die einzelnen 
Schlechtleistungen für sich genommen 
erheblich sein müssen. Dies betrifft vor 
allem wiederholte Fristversäumnisse 
oder ständige Verspätungen. Beson-
dere Bedeutung kommt hierbei dem 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu, der 
es gebietet, dass kleinere, unerhebliche 
Verstöße, die sich nicht nennenswert 
auswirken, in der Regel zu keinem 
Ausschluss führen dürfen.

WELcHES SIND DIE WEITEREN 
VORAUSSETZUNGEN FÜR EINEN 
AUSScHLUSS DES BIETERS?

Ein Ausschluss nach § 124 Abs. 1 
Nr. 7 GWB erfordert letztlich, dass 

die zurückliegende mangelhafte Er-
füllung zu einer vorzeitigen Beendi-
gung, Schadensersatz oder einer ver-
gleichbaren Rechtsfolge geführt hat. 
Das Auftragsverhältnis ist vorzeitig 
beendet, wenn der öffentliche Auftrag-
geber es durch außerordentliche Kün-
digung, Rücktritt vom Vertrag oder 
Anfechtung aufgelöst hat. Für die-
sen Nachweis der Kündigung wegen 
Schlechtleistung genügen Indiztatsa-
chen von einigem Gewicht und gesi-
cherte Erkenntnisse aus seriösen Quel-
len. Ein rechtskräftiges Urteil muss 
nicht vorliegen. Eine Auskunft von 
creditreform stellt für sich allein ge-
nommen keinen Ausschlussgrund dar 
(VK Baden-Württemberg, Beschluss 
vom 24. Januar 2018 – 1 VK 54/17). 
Die Forderung von Schadensersatz 
setzt wiederum keine Beendigung des 
Auftragsverhältnisses voraus. Sie muss 
jedoch kausal auf der Schlechtleistung 
beruhen. Unscharf bleibt schließ-
lich, wann von einer „vergleichbaren“ 
Rechtsfolge auszugehen ist. Nach Sinn 
und Zweck spricht vieles dafür, dass 
sie hinsichtlich ihres Schweregrades 
mit einer vorzeitigen Beendigung oder 
Schadensersatz vergleichbar sein muss. 
Inhaltlich verlangt dies, dass sie ein-
seitig herbeigeführt wurde und einen 
unumkehrbaren Sanktionscharakter 
aufweist. Beispielhaft seien hierfür die 
Ersatzvornahme oder die Vertragsstra-
fe zu nennen. 

BEDARF ES AUcH BEI AUFTRÄ-
GEN UNTERHALB DER ScHWEL-
LENWERTE EINER KÜNDIGUNG?

Nein. Bei Baumaßnahmen im Un-
terschwellenbereich findet § 124 
Abs. 1 Nr. 7 GWB keine Anwendung. 
In diesen Fällen hat der Auftraggeber 
lediglich nachzuweisen, dass das Un-
ternehmen aufgrund einer schweren 
Verfehlung unzuverlässig ist. Dabei ist 
wiederum nicht die subjektive Sicht-
weise des Auftraggebers maßgeblich. 
Vielmehr muss eine sorgfältige Ge-
samtabwägung aller positiven und 
negativen Erfahrungen vorgenommen 
werden, um den früheren Mangel als 
eindeutig und unstreitig einstufen zu 
können. Neben einer ausführlichen 
Dokumentation des Fehlverhaltens 
muss dieses außerdem von erheblichem 
Umfang gewesen sein. Sollten die Vo-
raussetzungen nachweislich vorliegen, 
spricht dies gegen die Zuverlässigkeit 
des Bieters, sodass dieser nach § 16 
Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 6a Abs. 2 Nr. 7 
VOB/A ausgeschlossen werden kann.

IST FÜR DEN AUSScHLUSS WE-
GEN ScHLEcHTLEISTUNG EINE 
PROGNOSEENTScHEIDUNG 
ERFORDERLIcH?

öffentliche Auftraggeber sind vor 
Ausschluss eines Bieters wegen frühe-
rer Schlechtleistung daran gehalten, 

eine diesbezügliche Prognose aufzu-
stellen. Grundlage derer ist die Frage, 
ob der Bieter auch in Zukunft schlecht 
leisten würde. Für den Ausschluss ei-
nes Bieters wegen erheblicher Mängel 
im Zusammenhang mit einem frühe-
ren Vergabeverfahren bedarf es einer 
dokumentierten, negativen Prognose 
für das aktuell zu beurteilende Ver-
fahren (VK Sachsen-Anhalt, Beschluss 
vom 14. August 2018 – 3 VK LSA 
48/18). Will der öffentliche Auftrag-
geber einen Bieter aufgrund schlechter 
Erfahrungen bei der Ausführung eines 
früheren Auftrags vom Vergabeverfah-
ren ausschließen, muss er die Prognose 
treffen, dass der Bieter den nunmehr 
zu vergebenden Auftrag nicht gesetzes-
treu, ordnungsgemäß und sorgfältig 
ausführen wird. Die Prognoseentschei-
dung ist hinreichend zu dokumentie-
ren (OLG Frankfurt, Beschluss vom 
3. Mai 2018 – 11 Verg 5/18).

Verantwortlich:
Rechtsanwältin Andrea Kullack,
Spezialistin im Bau- und Vergaberecht,
Frankfurt/Main.
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Die Jahrhundertwende war geprägt von 
Technik und Industrie, vom Ausbau des 
Eisenbahnnetzes und der Errichtung 
von Fabriken, vom Brückenbau, von 
Kanalanlagen und Eisenkonstruktio-
nen. Das war für Marianne Strobl der 
Anstoß, sich von Anfang an auf die Do-
kumentation derartiger großer Stadtbau- 
und Industrieanlagen zu spezialisieren. 
Das Fotografieren derartiger Großbau-
stellen bedeutete jedoch damals, eine 
hoch komplizierte Technik zu beherr-
schen, nicht zuletzt unterwegs in unweg-
samem Gelände den Umgang mit der 
großformatigen Holzkamera, dem Stativ 
und den schweren Glasplatten zu hand-
haben und schließlich die langwierige, 
vom Tageslicht abhängige Entwicklung 
der Glasplatten zu beherrschen. 

zeitschriften der Zeit. Fotografien und 
Dokumente von ihr befinden sich, wie 
man erst durch die Identifizierung des 
Schriftzugs als Marianne Strobl weiß, in 
mehreren österreichischen Archiven und 
Museen. 

Für die Geschichte der frühen Industrie-
fotografie bedeuten Leben und Schaffen 
dieser Fotografin eine Sensation. An-
hand von 60 Schwarz-Weiß-Fotografien 
aus österreichischen Sammlungen, von 
Alben und Dokumenten in Vitrinen, 
bietet die Ausstellung im Verborgenen 
Museum in Berlin in Zusammenarbeit 
mit dem Photoinstitut Bonartes, Wien, 
die Gelegenheit, die Fotopionierin aus 
der Zeit um 1900 auch außerhalb Wiens 
kennenzulernen.

Vermischtes

Baustelle Schreibtisch

BAD BODENTEICH (SR). Baumaschinen von Werkhaus halten keine 
Schrauben und Schweißnähte zusammen, sondern Radlader, Ketten
bagger, Dozer, Muldenkipper und Walze sind einfach nur gesteckt. 
Firmenchef Holger Danneberg hat vor rund 25 Jahren ein Steck
system erfunden, für das er und sein Team schon etliche Designpreise 
erhielten. Die Baumaschinen sind auch nicht wie die Originale aus 
hartem Stahl, sondern bestehen aus Holzfaserplatten. Typische Bau
teile wie Reifen, Fahrerhaus oder Ausleger erhalten mithilfe des Di
gitaldrucks ihr Aussehen und mittels CAD/CAMTechnik ihre Form, die 
zusammengesteckt eine Stiftebox ergeben. Die Baumaschinen brin
gen Ordnung auf der Dauerbaustelle Schreibtisch – ganz nach der De
vise: schwere Aufgaben erfordern schweres Gerät.  Foto: Werkhaus

Mit dem Bagger durch die Weihnachtszeit
GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Die einen setzen in der Weih
nachtszeit auf Tradition mit altbewährter Symbolik wie 
Sterne und Engel. Die anderen sind wahre Baumaschinen
fans und können auch dann nicht auf ihren Bagger ver
zichten. UglyChristmasSweater sind ein Modetrend aus 
den USA, der inzwischen auch Deutschland erreicht 
hat. Hässliche Weihnachtspullover heißen die Klei
dungsstücke, die sich haufenweise zur Weihnachts
zeit in den Kaufhäusern sowie Modegeschäften 
stapeln und die kitschige, meist überladene Weih
nachtsmotive wie Rentiere oder Elfen auf Pullovern im 
Norwegerstrickmuster zieren. Vielleicht braucht es einen 
großen Schluck Glühwein, um sie schön zu finden. Manche 
halten sie auch für eine echte Geschmacksverirrung, andere 
sehen darin einen Gag zur Weihnachtszeit und tragen sie da
her mit einer Prise Ironie. Inzwischen haben Fußballklubs wie 
der FC Bayern München und Borussia Dortmund ihre eigene 
Kollektion entwickelt. Für eingefleischte Baumaschinenfans 
haben wir bei Amazon zwar keinen Sweater, aber dafür ein 
Shirt mit Bagger und Weihnachtsmuster entdeckt, mit dem 
man mit Sicherheit auf der Weihnachtsfeier punkten kann.  
 Foto: Ugly Sweater

Neuer Wein von neuen Bergen
Weinreben wachsen inzwischen wieder an Tagebauhängen in der Lausitz 
SENFTENBERG. Mehr als 150 Jahre prägte der Braunkohlebergbau die Lausitz. Als die Bagger aus dem Tagebau ver
schwanden und Konzepte für die Nachnutzung gefragt waren, erinnerte man sich an die jahrhundertealte Weinbau
tradition in der Region, die bis ins 13. Jahrhundert reichte. Seit einigen Jahren wird der Weinanbau wiederbelebt. An 
aufgeschütteten Weinbergen auf ehemaliger Tagebaufläche wachsen junge Reben. 

Das Weinanbaugebiet im Lausitzer 
Seenland ist klein: Sieben Winzer und 
Vereine bewirtschaften eine Fläche von 
rund zwölf Hektar. Pilzwiderstandsfähi-
ge Sorten wie Solaris und Johanniter fin-
den hier ihren Platz, ebenso wie Riesling 
und Weißburgunder. Sie gedeihen auf 
ehemaligem Tagebaugebiet, aber auch 
auf alten Weinbergen, wie im Unesco-
Geopark Muskauer Faltenbogen. Als 
„Brandenburger Landwein“ kommen sie 
in der Region auf den Markt.

Am steilsten Hang in ganz Branden-
burg, oberhalb des neu entstandenen 
Großräschener Sees an der ehemaligen, 
stehen gebliebenen Böschungskante des 
Tagebaus Meuro, pflanzten Landwirt 
Andreas Wobar und seine Frau Cornelia 
in den Jahren 2012 und 2013 rund 5 000 
Rebstöcke. Beide begeisterten sich schon 
lange für den Weinanbau, halfen bei der 

Lese in Saale-Unstrut und lernten auf 
Reisen Deutschlands Rebschulen ken-
nen. Der Großräschener See speichert 
die Wärme, der Hang mit einer Neigung 
von 30 bis 33 Prozent in Richtung Sü-
den sorgt für optimale Sonneneinstrah-
lung und der Geschiebemergelboden für 
den besonderen Charakter der Weine. 
Die Familie baut nur pilzwiderstands-
fähige Sorten wie Solaris, Johanniter, 
Cabernet blanc und Pinotin an, um we-
niger Pflanzenschutzmittel einsetzen zu 
müssen. Ausgebaut werden sie im sächsi-
schen Weingut Schloss Proschwitz Prinz 
zur Lippe. 

Auch der Wein von Wolkenberg wächst 
auf ehemaligem Tagebaugelände. Bis 
Anfang der 90er-Jahre stand an der Stelle 
des heutigen Weinbergs das Dorf Wol-
kenberg, das schließlich dem Braunkoh-
letagebau Welzow weichen musste. Nach 

dem Ende der Förderung schütteten der 
Energiekonzern Vattenfall in Zusam-
menarbeit mit der Hochschule Geisen-
heim und der BTU Cottbus einen 30 
Meter hohen Berg auf. Vorausgegangen 
war 2005 ein Projekt mit 99 Reben auf 
einer Versuchsfläche, um herauszufin-
den, welche Rebsorten auf dem rekulti-
vierten Boden am besten gedeihen. Auf 
sechs Hektar wachsen sieben Rebsorten 
wie die Weißweinsorten Weißburgunder, 
Kernling und die Rarität Roter Riesling 
sowie die Rotweinsorten Cabernet Dorsa 
und Rondo. Winzer und Mitgeschäfts-
führer Martin Schwarz keltert die Wei-
ne in seiner Meißener Weinmanufaktur. 
Die einstige Versuchsfläche wird heute 
vom Winzerverein Drebkau bewirtschaf-
tet. Auch in diesem Jahr waren Gäste 
eingeladen, bei der Weinernte zu helfen 
oder bei einer Weinprobe die Weine zu 
verkosten.   Foto: Eywa/adobe stock

Putzen in 88 Metern Höhe
Restaurierungsarbeiten mit Industriekletterern
PORTA WESTFALICA. Im Rahmen seines Kultursponsorings reinigte Kär
cher in Zusammenarbeit mit Industriekletterern und dem Denkmaleigentümer 
das KaiserWilhelmDenkmal an der Porta Westfalica. Die Arbeiten starteten 
im September im Zuge der Instandhaltungsmaßnahmen der WestfälischLip
pischen Vermögensverwaltungsgesellschaft (WLV). Dabei sollten am zweit
höchsten Denkmal Deutschlands bis zu hundert Jahre alte Verschmutzungen 
beseitigt werden. 

Für die Durchführung seilten sich die Ex-
perten von der Kuppel des Baldachins ab. 
Die spektakulär anmutende Seilzugangs-
technik kam bereits bei der Reinigung der 
Präsidentenköpfe am Mount Rushmore in 
den USA und am Ulmer Münster zum Ein-
satz. Weitere Reinigungsarbeiten am Sockel 
und im Innenraum der Kuppel erfolgten 
von einer Hubarbeitsbühne beziehungs-
weise einem Gerüst aus. Die WLV lässt in 
diesem Rahmen auch die Kuppel von au-
ßen neu verfugen und im Inneren des Bal-
dachins Risse schließen sowie neu streichen.

„Mit unseren Reinigungstechniken be-
seitigten wir die Verschmutzungen so 
schonend wie möglich“, sagte Thorsten 
Möwes, der als Experte von Kärcher für 
die Durchführung vor Ort zuständig war. 
„Unser Ziel war, dass die Reinigung dem 
Denkmal nichts von seinem ursprüng-
lichen Charakter nimmt, sondern zu ei-
nem langfristigen Erhalt für kommende 
Generationen beiträgt“, so Möwes weiter. 
Der Sockel und der Baldachin wurden 

mit Heißwasser-Hochdruckreinigern mit 
reduziertem Oberflächendruck von einem 
bis 1,5 bar und einer Temperatur von rund 
90 Grad von organischen Verschmut-
zungen befreit. Diese Art der Reinigung 
ermöglichte die Beseitigung der Moose 
und Flechten ohne hohen Druck und 
ohne Chemie. Zudem verzögert sie das 
Wachstum von neuem Bewuchs an dem 
aus Porta-Sandstein erstellten Denkmal, 
da tiefer sitzende Sporen durch die hohe 
Temperatur abgetötet werden. Am Sockel 
entfernte Kärcher Kalkablagerungen auf 
der Sandsteinoberfläche mit der Nieder-
druck-Partikelstrahltechnik und einem 
feinen Aluminiumsilikat als Strahlmittel.

Das 88 Meter hohe Kaiser-Wilhelm-
Denkmal wurde von 1892 bis 1896 im Zy-
klopenstil des Spätwilhelminismus nach 
Plänen des Architekten Bruno Schmitz 
errichtet. Oberhalb des Weserdurchbruchs 
auf einer Höhe von über 200 Metern ist 
das Monument weithin sichtbar und ein 
wichtiges Wahrzeichen der Region. 

Das KaiserWilhelmDenkmal wird gesäubert.  Foto: Kärcher

Geheimnisse der Dunkelkammer
Wie Marianne Strobl die Wiener Baugeschichte dokumentierte
BERLIN. Einblicke wie diese blieben in Wien um die Jahrhunderte normalerweise den Frauen verwehrt: Mit ihrer Fo
tokamera tauchte die IndustrieFotografin Marianne Strobl ein in Baustellen, in Tunnel und in die Kanalisation. Sie 
war niemand, der wie viele ihrer Berufskolleginnen als Porträtfotografin im Atelier ihr Geld verdienen wollte, sondern 
zwischen 1894 und 1917 wagte sie sich auf Großbaustellen und war in Industriebetrieben unterwegs. Ihre Arbeiten sind 
erstmals vom 19. September 2019 bis 8. März 2020 in Berlin zu sehen. Das Verborgene Museum zeigt 60 beeindruckende 
SchwarzWeißFotografien der ersten Industriefotografin der K.u.k.Monarchie. 

Die Kenntnisse über Marianne Strobls 
Leben sind nur sehr spärlich: Sehr 
wahrscheinlich hat sie sich im exklusi-
ven „Club der Amateur-Photographen 
in Wien“, zu dem sie vermutlich über 
ihren Mann, den Vermessungstechni-
ker Josef Strobl, Zugang hatte, die not-
wendigen Kenntnisse im Umgang mit 
dem Fotoapparat, den Fotoplatten und 
den Geheimnissen der Dunkelkammer 
angeeignet. Eine Ausbildung an der 
1888 gegründeten „K.u.k. Lehr- und 
Versuchsanstalt für Photographie und 
Reproductionsverfahren in Wien“ war 
ihr noch nicht möglich, weil Frauen erst 
ab 1908 Zugang zu der Wiener Ausbil-
dungsstätte hatten.

Mit schwerer Kameraausrüstung stieg 
Marianne Strobl um 1900 für ihre Auf-
traggeber in die Kanalisation, fotogra-
fierte mit ihrem Blitzlicht-Equipment 
und den großen Glasplatten auch die 
geologisch einmaligen Ötscherhöh-
len in Niederösterreich und begleitete 
über Jahre die Errichtung des Gaswerks 
Wien-Leopoldau. Nicht zuletzt führ-
te sie auch Regie über alle männlichen 
Mitarbeiter vor Ort. 

Strobls Spezialisierung in diesem Metier 
war ihre persönliche Strategie, um auf 
dem extrem umkämpften Wiener Foto-
grafiemarkt um 1900 konkurrieren zu 
können. Laut Firmenstempel nannte sie 
sich „Industrie-Photograph“ und unter-
zeichnete ihre Fotografien mit markan-
tem roten Schriftzug „M. Strobl“. 

Verbreitung fanden ihre Aufnahmen in 
sogenannten Imagekatalogen der Fir-
men oder auch in den zahlreichen Fach-

Marianne Strobl: SattelwegTunnel, 
Wocheinerbahn, 190306, Silbergela
tine. Fotos: Photoinstitut Bonartes, Wien

Marianne Strobl: Bau der Schuhfa
brik Sucharipa, Wien, 1911/12, Sil
bergelatine.


