BAUBLATT
ZKZ 67583 . ISSN 0939-8791

MENSCHEN, MÄRKTE, MASCHINEN, METHODEN, MATERIAL

Januar | Februar 2020 47. Jahrgang Nr. 408

Das ist Schiebung

In eigener Sache
Auch wenn sich das Baublatt mit Baumaschinenthemen, Baustellen und
Bausparten aus Deutschland und Österreich beschäftigt, so wird die Zeitung rund um den Globus gelesen,
wie eine Auswertung des Online-Nutzungsverhaltens von www.baublatt.de
sowie www.baublatt-online.at zeigte.
2019 nutzten über 21 000 Leser die
Online-Angebote – sogar in Australien, China oder den USA. Die Hälfte
informierte sich dabei am Computer
über das, was wir berichten – stark
genutzt wird zur Recherche auch das
Smartphone. Weit abgeschlagen sind
dagegen Tablets, mit denen die Internetseiten besucht werden.

Herabstufung bedeutet normalerweise weniger – diesen Schluss
könnte man bei dem neuen Cat
Dozer D5 ziehen. Er wird den D6N
ersetzen und eine neue Nomenklatur bei Planierraupen einläuten: In Zukunft werden die Modelle nach Größe aufsteigend von
D1 bis D11 durchnummeriert. Die
weitere Konsequenz: Es wird nur
noch ein Modell pro Größenklasse
und keine Zusatzbuchstaben wie
N, K oder T geben. Doch wenn aus
einer 6 eine 5 wird, heißt das im
Fall der neuen Dozergeneration
nicht weniger, sondern mehr: Ein
großes Angebot an integrierten
Technologien soll dazu beitragen,
wenig geübte Maschinenführer
genauso wie Vollprofis zu unterstützen, wenn sie Massen schieben oder ein passgenaues Planum
anlegen. Neben etablierten, neu
überarbeiteten Grade-Funktionen
tragen einfache Bordfunktionen
zur erhöhten Leistung bei. Weitere Details zu den technischen Features gibt es auf der Seite 10.

Servicetechniker – ein
Berufsbild im Wandel

Funklöcher schließen
Wo es mit dem Netzausbau hapert und wie er an Fahrt gewinnt
GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Das 5G-Netz der Telekom ist zwar heute in deutschen Großstädten wie Berlin,
München oder Köln verfügbar – dagegen schauen ländliche Regionen noch in die Röhre, wenn man dort mit Highspeed
online surfen will. Wer auf dem Land das Internet nutzen will, wird schnell wegen der Funklöcher ausgebremst. Zu
lang sind die Ladezeiten, bis sich die Internetseiten aufbauen oder sie lassen sich gleich gar nicht erst öffnen. Nicht nur
deswegen braucht es ein flächendeckendes Mobilfunknetz, sondern auch weil drahtlose Datennetze der Zukunft höhere
Übertragungsraten und kürzere Verzögerungszeiten ermöglichen und dabei immer mehr Endgeräte versorgen müssen.
Auch eine vollständig vernetzte Baustelle ist auf 5G und eine schnelle, stabile und kabellose Datenübertragung angewiesen, wenn Baumaschinen in Zukunft vollständig oder teilweise automatisiert arbeiten sollen. Allerdings hapert es noch
immer mit dem Netzausbau. Letzten Juni wurden die Lizenzen für die 5G-Mobilfunkfrequenzen zum Preis von rund
6,5 Milliarden Euro versteigert, damit sollte der Breitbandausbau Fahrt aufnehmen. Bislang kommt der Ausbau jedoch
nur schleppend voran, obwohl der Staat Fördergelder dafür bereitstellt. Diese nehmen nicht alle Kommunen in Anspruch
und lassen lieber 150 Millionen Euro verfallen. Das berichtete die Funke Mediengruppe. Der Abruf von Fördermitteln
für den Breitbandausbau ist häufig mit einem erheblichen bürokratischen Aufwand verbunden, beklagt der Deutsche
Städte- und Gemeindebund. Doch es gibt auch noch andere Gründe, warum der Netzausbau holprig verläuft.
oder fehlende Standorte für den Bau
von Mobilfunkanlagen führen allzu oft
dazu, dass Funklöcher nicht geschlossen werden können. An einigen Orten
stehen die Ausbauvorhaben der Netzbetreiber seit mehr als sechs Jahren still“,
so Bitkom-Hauptgeschäftsführer Dr.
Bernhard Rohleder. Durchschnittlich
dauere der Aufbau einer neuen Mobilfunkanlage mindestens zwei Jahre. Über
die Landkarte können private Eigentümer, Unternehmen und die öffentliche

Hand ihre Grundstücke und Gebäude
zum Aufbau einer Mobilfunkstation
anbieten. Der Ausbau verzögert sich am
häufigsten dadurch, dass keine geeigneten Standorte für Mobilfunkstationen
zur Verfügung stehen. An mehr als 537
Orten fehlen den Netzbetreibern passende Grundstücke oder Gebäude. Durch
eine schleppende Standortabstimmung
verzögern sich zudem 285 Ausbauvorhaben. Im Wesentlichen geht es dabei um
die Vorbereitung aufwendiger Bauanträ-

Konkurrenzdenken mal über Bord werfen
Was früher undenkbar für Erzrivalen war, ist heute aus
der Not heraus, handlungsfähig zu sein, unvermeidbar:
Allianzen in der Automobilindustrie. Da schließen sich
BMW und Daimler zusammen, um selbstfahrende
Autos und Mobilitätsdienste zu entwickeln und sich
so gegen Google zu verbrüdern. Oder VW und Ford
bilden eine Kooperation, um ihre Kompetenzen im
Bereich Elektroauto zu bündeln. Auch die Baubranche sollte sich an solchen Partnerschaften orientieren.
Denn das Bauen muss in Zukunft digitaler, zugleich
effizienter und günstiger werden. Diesen Dreisatz zu
bewältigen, ist eine Herkulesaufgabe, die ein einzelnes
Bauunternehmen kaum stemmen kann. So mancher
kleiner Baustoffhersteller tut sich beispielsweise schwer
mit der Online-Vermarktung seiner Bauprodukte,
weil er selbst nicht die nötige Web-Präsenz aufbringen
kann. Daher mag es angebracht sein, wenn Unternehmen das Konkurrenzdenken mal über Bord werfen und stattdessen im Rahmen ihrer Vertriebs- und
Marketingaktivitäten miteinander kooperieren, um ihr
Angebot einem größeren Kundenkreis zu offerieren.
Somit können sie gemeinsam Synergien nutzen, die sie,
für sich alleine genommen, nicht hätten.
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Ohne Laptop und ohne mobile Software, die auch das Ersatzteil- und Wissensmanagement integriert, Fehlercodes
einer Baumaschine auszulesen, ist inzwischen nahezu ausgeschlossen. Wenn sich
die Geräte immer stärker miteinander
vernetzen, hat das zur Folge, dass Mechanik, Hydraulik, Elektrik und Elektronik stärker zusammenspielen müssen.
Das stellt neue Anforderungen an den
Job des Servicetechnikers, bei dem sich
alles um die Pflege und Reparatur von
Baumaschinen dreht.

Foto: Zeppelin

Ein wesentliches Hindernis, das den
Netzausbau bremst: Es fehlen Standorte
für Mobilfunkmasten. Aufgrund komplizierter Verfahren oder Proteste vor
Ort verzögert sich deren Ausbau. Mehr
als 1 200 solcher Problemstandorte hat
der Digitalverband Bitkom in einer interaktiven Karte zusammengetragen
und Ende 2019 veröffentlicht. Die Daten basieren auf Angaben der Netzbetreiber Deutsche Telekom, Vodafone
und Telefónica. „Behördliche Verfahren
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nerschaften für Bauunternehmen nichts Neues: Arbeitsgemeinschaften haben sich seit vielen
Jahren bewährt, wenn sich zwei Bau-Partner zusammenschließen und das Risiko eines Bauvorhabens auf zwei Schultern verteilen, aber auch ihre
Leistungsfähigkeit und ihr Know-how aus verschiedenen Gewerken und Sparten steigern. Allerdings
wird dabei bislang vorrangig das primäre Ziel verfolgt, wie die Projektbeteiligten Kosten optimieren
können, damit sie den Preiswettbewerb bestehen.
Doch inwiefern diese traditionelle Projektabwicklung angesichts der bevorstehenden Herausforderungen noch zeitgemäß ist, gilt es, im Hinblick auf
die Veränderungen, die durch die Digitalisierung
und durch das vernetzte Arbeiten entstehen, durchaus mal zu hinterfragen. Unter der Billigstvergabe
kann nicht nur die Qualität, sondern auch die Wirtschaftlichkeit der Bauausführung leiden. Daher
könnte es sich lohnen, über neue Formen der Partnerschaft nachzudenken, die durchaus Vorteile und
Synergien bieten, wenn sich Bauunternehmen im
Zuge einer Kostenoptimierung zu Partnerschaften
oder Kooperationen zusammenschließen und dabei
sich gegenseitig befruchten, etwa hinsichtlich InnoDie Bündelung von Wissen und Ressourcen schafft vationen und Verbesserungsprozessen. Doch solche
neue Marktchancen. An sich sind solche Part- neuen Wege erfordern viel Mut, um festgefahrene

ge für Mobilfunkstandorte. Langwierige
Genehmigungsverfahren bremsen den
Ausbau aktuell in weiteren 374 Fällen.
Hier handelt es sich um öffentliche Genehmigungen auf Grundlage des Bauund Naturschutzrechts sowie des Denkmalschutzes. Dazu kommen weitere 71
Ausbauvorhaben mit Verzögerungen aus
anderen Gründen. „Funklöcher lassen
sich nun einmal nur mit Funkstationen
schließen. An mehr als 1 200 Standorten
wollen die Netzbetreiber bauen, man
sollte sie auch bauen lassen“, so Rohleder.
Bitkom machte darum bereits konkrete
Vorschläge, wie die Suche nach geeigneten Standorten für Mobilfunkmasten
grundlegend vereinfacht werden kann:
Ausbauende Unternehmen sollten die
Möglichkeit erhalten, unkompliziert
das Grundbuch einzusehen, um so
Grundstückseigentümer ansprechen zu
können. Infrastrukturen der öffentlichen Hand und öffentlich-rechtliches
Eigentum sollten für eine Mitnutzung für Mobilfunkstandorte bereitgestellt werden. Fortsetzung auf Seite 2

Ein Kommentar von Sonja Reimann
Strukturen abzulegen und neue, kollaborative Arbeitsweisen auszuprobieren.
Weil in den letzten Jahren viele Bauprojekte – allen
voran der BER – aus dem Ruder liefen, wurde die Reformkommission „Bau von Großprojekten“ ins Leben
gerufen, um die fehlende Kooperation zwischen den
Baubeteiligten wieder ins rechte Lot zu rücken. Als
wesentlicher Erfolgsfaktor für eine termin- und kostengerechte Umsetzung wurde die partnerschaftliche
Projektzusammenarbeit verabschiedet. Darum sollten
Projektbeteiligte gemeinsam und lösungsorientiert auf
einer digitalen Plattform zusammenarbeiten, damit
sich Fehler der Vergangenheit in diesem Umfang nicht
mehr wiederholen. Der digitale Wandel und insbesondere Building Information Modeling (BIM) erfordern
ohnehin eine neue Form der Zusammenarbeit – aus
bisherigen Einzelprozessen oder isolierten Tätigkeiten
werden vernetzte Arbeitsweisen. Diese umzusetzen,
stellt die Akteure vor große Herausforderungen und
verlangt gegenseitiges Vertrauen und Offenheit sowie
Teamwork und andere Kommunikationsformen. Wer
sich darauf einlässt, wird sein Bauziel schneller und
kostengünstiger erreichen, kann sich so manches Problem ersparen und Risiken minimieren. Darauf sollte
man sich auch mal einlassen können.

Mammutprojekt für
Teilchenbeschleuniger
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Zwei Millionen Kubikmeter Erde müssen bewegt werden – so viel wie für
5 000 Einfamilienhäuser einer Kleinstadt zusammen. FAIR, eines der weltweit größten Bauvorhaben für die internationale Spitzenforschung, wird
in Darmstadt am bestehenden GSI
Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung auf einer Fläche von 150 000
Quadratmetern errichtet. Forscher wollen mithilfe von FAIR und durch die
Beschleunigung von Elementarteilchen
auf nahezu Lichtgeschwindigkeit neue
Erkenntnisse über die Struktur von Materie und die Entwicklung des Universums vom Urknall bis heute gewinnen.
Gebaut werden 25 Bauwerke im Anlagenbereich Nord und Süd, darunter ein
Ringtunnel für den Teilchenbeschleuniger. Wie dieser und die Baugrube erstellt
werden, erfahren Sie in unserem Bericht
über die Tiefbauarbeiten.

Pilotanlage MegaHub
für Gütertransporte
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Er soll der modernste in Deutschland werden und den Umschlag von Ladeeinheiten des Kombinierten Verkehrs, etwa von
Containern, revolutionieren: der Mega
Hub in Lehrte. Den Kern des Projekts
bildet der Bau von sechs Umschlaggleisen
sowie einer vollautomatischen Sortieranlage mit fahrerlosen, batteriebetriebenen
Transportfahrzeugen. Hinzu kommt die
Errichtung von drei computergesteuerten
Portalkranen mit einer Höhe von knapp
20 Metern und einem Gewicht von rund
400 Tonnen. Der auf Bahnbau spezialisierte Betrieb Albert Fischer kümmert
sich zusammen mit dem Arge-Partner
Depenbrock um die Gewerke rund um
den Gleis-, Tief- und Straßenbau. Warum
dort ein neuer Cat Zweiwegebagger
M323F besonders gefordert ist, erklären
wir in unserem Bericht.
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Funklöcher schließen
Fortsetzung von Seite 1

Gleiches gilt für die Mitnutzung kommunaler Infrastrukturen, die insbesondere für den Ausbau von Kleinzellen in
Betracht kommen. Kommunen könnten
zudem die örtliche Wegführung hin zu
Mobilfunkstandorten erleichtern und
die Energieversorgung der Liegenschaften sicherstellen. Letzten Herbst hat das
Bundeskabinett die Eckpunkte zur Mobilfunkstrategie beschlossen. Diese sieht
vor, vorhandene Ressourcen wie staatliche Liegenschaften von Bund, Ländern
und Kommunen besser für Standorte von
Mobilfunkmasten zu nutzen. Dazu passt
die Initiative der Bahn, die kurz vor Weihnachten bekannt gab, ihr Glasfasernetz
entlang der Schienen für Telekommunikationsanbieter zu öffnen. Das DB-eigene
Glasfasernetz erstreckt sich parallel zum
Schienennetz über 18 500 Kilometer quer
durch Deutschland. Es muss nicht erst
aufwendig geplant und gebaut werden,
sondern steht bereits zur Verfügung.
Den Netzausbau erschwert, dass Planfeststellungs- und Genehmigungsverfahren den Ausbau der Infrastruktur in die
Länge ziehen. Daher startete Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer im letzten
Jahr erneut den Anlauf und legte einen
Gesetzentwurf vor, damit sich Bauzeiten – auch die für Mobilfunkmasten und
für das Glasfasernetz – beschleunigen.
Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass bei
Pilotprojekten eine Genehmigungsentscheidung per Gesetz durch den Bundestag möglich sein soll. „Wenn wir in
Deutschland die anstehenden Aufgaben
lösen wollen, müssen wir bei den Planungs- und Genehmigungsverfahren
schneller werden. Es reicht nicht, nur die
Mittel für Investitionen zur Verfügung
zu stellen. Es muss dann auch möglichst
rasch geplant und gebaut werden“, stellte
Dieter Babiel, Hauptgeschäftsführer im
Hauptverband der Deutschen Bauindustrie dar, der Scheuer damit den Rücken
stärkte. Auch Bitkom setzt sich unter anderem dafür ein, flächendeckend digitale
Baugenehmigungsverfahren einzuführen.
Verfahrensfristen für die Zustimmung
beziehungsweise Stellungnahmen von zuständigen Behörden sollten auf die Laufzeit eines Monats begrenzt werden – idealerweise durch bundesweit einheitliche
Regelungen in den Landesbauordnungen.
Genehmigungsfreie Höhen von Mobilfunkmasten ließen sich aus Bitkom-Sicht
von aktuell zehn Metern auf bis zu 15 Meter auf Gebäuden im Innenbereich und
von derzeit 15 Metern auf dann 20 Meter
im Außenbereich anheben. Zudem sollten
Netzbetreiber die Möglichkeit erhalten,
Funklöcher für einen Zeitraum von bis
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zu zwei Jahren ohne weitere Genehmigung durch mobile Masten zu schließen.
So kann die Zeit bis zur Erteilung einer
Baugenehmigung überbrückt werden.
Kleinzellenstandorte erfüllen regelmäßig
die physischen Voraussetzungen für Genehmigungsfreiheit. Auf eine notwendige
Verfahrensbeteiligung von Gemeinden,
wie sie in einigen Ländern weiterhin gilt,
könnte verzichtet werden. Und im sogenannten Außenbereich plädiert Bitkom
dafür, Mobilfunkanlagen näher an sonstigen baulichen Anlagen errichten lassen
zu dürfen sowie Betreiber davon zu befreien, Standorte im Innenbereich prüfen
zu müssen, wenn die Versorgungsaufgabe
besser vom Außenbereich aus gelöst werden kann.
Aus Bitkom-Sicht ist zudem notwendig,
aktiver mit der Bevölkerung vor Ort in
den Dialog zu treten. „Wir müssen noch
mehr mit Bürgern vor Ort ins Gespräch
kommen und die Faktenlage besser verständlich machen. In Deutschland gelten
sehr strenge Grenzwerte, die von den zuständigen Behörden in jedem Einzelfall
kontrolliert werden. Unterhalb dieser
Grenzwerte sind Mobilfunkanlagen keine
Gefahr für Mensch, Tier und Pflanzen.
Das bestätigen umfassende und intensive
Forschungen weltweit“, so Rohleder.

Gebremst wird das Tempo beim Netzausbau auch wegen der Kapazitätsengpässe
bei Tiefbaufirmen. Hinzu kommt, dass
die Preise beim Tiefbau nach Erkenntnissen des wissenschaftlichen Instituts
für Infrastruktur und Kommunikationsdienste in den vergangenen zwei Jahren
im Schnitt um rund ein Drittel gestiegen
sind. Der Bundesverband Breitbandkommunikation (Breko) hat wegen der
stark begrenzten Tiefbauressourcen eine
Tiefbaubörse ins Leben gerufen. Diese
bringt glasfaserausbauende Netzbetreiber
und Tiefbauunternehmen zusammen,
damit deren vorhandene Kapazitäten –
auch kurzfristig und für kleine, schnell
realisierbare Ausbauprojekte – überall in
Deutschland in Anspruch genommen
werden können. Denn nicht selten haben
Tiefbauunternehmen zwischen der Umsetzung von Großprojekten Lücken, die
für den lokalen und regionalen Glasfaserausbau sinnvoll genutzt werden können.
Darüber hinaus braucht es Fachkräfte
für den Glasfaserausbau. Um diese zu
gewinnen, müssen richtige Rahmenbedingungen geschaffen werden. Dabei
sollen Fördergelder künftig unter anderen
auch dafür genutzt werden können, um
finanzielle Anreize und bessere (technische) Ausstattung für Ausbildungsstätten

zu bieten und bereits vorhandenes Personal – auch in Behörden und Kommunen
– in den Bereichen Digitalisierung und
digitale Infrastruktur passgenau weiterzubilden, so Breko. Dessen Geschäftsführer
Dr. Stephan Albers: „Um die ambitionierten Ziele der Bundesregierung nicht
aus den Augen zu verlieren, brauchen
wir insbesondere Fachkräfte in den Bereichen Tiefbau und Planung sowie in
den Verwaltungen der Kommunen. Hier
setzt die Fachkräfte-Initiative für den
Glasfaserausbau an, was wir als führender
deutscher Glasfaserverband ausdrücklich
begrüßen und mit unserer Expertise sowie
unseren Mitgliedsunternehmen tatkräftig
unterstützen.“
Verbessern ließe sich die Situation aber
auch, wenn sich Netzbetreiber besser
absprächen: Laut Breko fließt rund ein
Drittel des gesamten Investments in den
Breitbandausbau von Doppelstrukturen. Das bedeutet: Oftmals liegen Glasfaser des einen Betreibers auf der einen
Gehsteigseite und des Wettbewerbs gegenüber. Das könnten Kooperationen
umgehen, wie sie die Telekom und der
regionale Netzbetreiber EWE TEL eingegangen sind, um ihre Ausbauprogramme
abzustimmen, sodass nur noch ein Kabel
verlegt werden muss.

„Hier könnten längst Daten fließen, wenn Sie Ihren Kram wegräumen würden!“

Bruttoinlandsprodukt
und Bauinvestitionen

Zeichnung: Götz Wiedenroth

Um den Glasfaserausbau zu beschleunigen, müssen alternative Glasfaser-Verlegemethoden stärker in Betracht gezogen
werden. Das Verlegen von Glasfaserkabeln ist vielen Kommunen bislang zu aufwendig, zu langwierig und zu kostspielig.
In der Regel werden Kabel als Freileitung
geführt. Auf unbebauten Flächen werden sie eingepflügt. In innerstädtischen
Bereichen werden sie unter Straßen oder
Gehwegen verlegt. Dazu muss der Asphalt entfernt werden und ein Bagger
einen Graben ausheben. Die Folge: Baumaßnahmen ziehen sich in die Länge,
wenn ganze Straßenzüge aufgerissen
werden. Neben den klassischen Tiefbauund Spülbohrverfahren könnte das Trenching-Verfahren geeignet sein. Schnell
sollten mithilfe von Nano-Trenching
Glasfaserkabel verlegt werden können,
wenn schmale Gräben oder Schlitze für
Leerrohre mit drei bis acht Zentimeter
Durchmesser in die Fahrbahn eingefräst
werden, die dann prompt wieder versiegelt
werden können. Doch schon 2018 hatte
der Bauindustrieverband von NRW vor
dem „Billigverfahren“ im Breitbandausbau gewarnt. „Die Breitbandnetze sind die
Nervenbahnen der Digitalisierung. Neue
Gigabitleitungen sind grundlegend für
zukünftige Produktionsverfahren, eine
intelligente Logistik und für autonomes
Fahren. Die Kommunen hoffen heute auf
schnelle Erfolge und schaffen sich die Probleme von morgen“, äußerte sich Professor
Beate Wiemann, Hauptgeschäftsführerin
des Bauindustrieverbandes NRW. Dieser
befürchtete, dass bei zukünftigen Straßenbauarbeiten die neuen Kabel beschädigt
oder gar durchtrennt werden, da hierbei
häufig keine Dokumentation der Arbeiten
vorgenommen werde. Würden die Kabel
jedoch in qualifizierten Tiefbauverfahren
verbaut, bestünde dieses Problem nicht.
Zum einen lägen die Kabel tief unterhalb
der Straße in Versorgungsrohren, zum
anderen wären sämtliche Tiefbauarbeiten
entsprechend katalogisiert. Ein Kataster
eintrag sei also auch für „Trenching“-Verfahren zwingend notwendig. Der Verband forderte die Kommunen stattdessen
dazu auf, auf etablierte Tiefbaumethoden
zu setzen und Bauarbeiten verschiedener
Infrastrukturbetreiber in Zukunft besser
zu koordinieren. So könnten unterirdische
Arbeiten in Zukunft zusammengefasst
und Glasfaserleitungen direkt mitverlegt
werden. Darüber hinaus befürwortete
der Verband das Verlegen von Leerrohren. In diese könnten zu einem späteren
Zeitpunkt Breitbandkabel gezogen werden, ohne Straßen und Fußwege erneut zu
öffnen. Dies wäre zudem ein nachhaltiger
Beitrag zur Reduzierung von Baustellen.

Beschäftigung im Bau und
in der Gesamtwirtschaft
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Von 1995 bis 2005 sorgte die ausgeprägte Baurezession für ein schwächeres gesamtwirtschaftliches Wachstum. Im aktuellen Bauaufschwung, der im Jahr 2010 eingesetzt hat und mittlerweile in sein elftes Jahr geht, sieht die Lage ganz anders aus.
Von 2009 bis 2019 stieg die gesamtwirtschaftliche Leistung, also das Bruttoinlandsprodukt, in Deutschland preisbereinigt um insgesamt 21,5 Prozent beziehungsweise
zwei Prozent pro Jahr. Getragen wurde dieses Wachstum auch von der Entwicklung
der Bautätigkeit, die realen Bauinvestitionen legten im gleichen Zeitraum sogar um
24 Prozent beziehungsweise 2,2 Prozent pro Jahr zu. Der Anteil des Bruttoinlandsproduktes, der für Bauinvestitionen verwendet wird, stieg im Betrachtungszeitraum
von 9,3 Prozent auf 10,9 Prozent. Die Bauwirtschaft ist also von einem Bremsklotz
zu einer Triebfeder des gesamtwirtschaftlichen Wachstums geworden. Auch 2020
soll sich die unterschiedliche Entwicklung fortsetzen. Die Wirtschaftsforschungsinstitute prognostizierten zum Jahreswechsel für 2020 ein reales gesamtwirtschaftliches Wachstum von 1,1 Prozent, während die preisbereinigten Bauinvestitionen um
2,6 Prozent zulegen sollen.
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Von 1995 bis 2005 wurde die Zahl der Erwerbstätigen im Baugewerbe um mehr
als eine Million Personen beziehungsweise um ein Drittel reduziert. In der Gesamtwirtschaft ohne Baugewerbe wurde dagegen im gleichen Zeitraum ein Zuwachs um
2,4 Millionen Erwerbstätige verzeichnet. Wie bei der wirtschaftlichen Leistung hat
sich auch bei der Beschäftigung dieses Bild grundlegend gewandelt. Von 2009 bis
2019 legte die Zahl der Erwerbstätigen im Baugewerbe um insgesamt 245 000 zu.
Insgesamt wurde damit die Beschäftigung um 10,6 Prozent beziehungsweise ein
Prozent pro Jahr ausgeweitet. Dies entspricht exakt der Entwicklung der Gesamtwirtschaft ohne das Baugewerbe. Zudem war ein eigentlich vorgesehener weiterer
Beschäftigungsaufbau in der Bauwirtschaft aufgrund der mangelnden Verfügbarkeit von Arbeitskräften nicht möglich. Seit 2018 liegt die Zahl der offenen Stellen
für Baufacharbeiter höher als die Zahl der Arbeitslosen. In der Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages im Herbst 2019 unter mehr als 1 800
Bauunternehmen gaben 79 Prozent der Firmen an, dass sie den Fachkräftemangel
als größtes Risiko für die eigene wirtschaftliche Entwicklung sehen.
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Es gibt viel zu tun

Ein Kommentar von Fred Cordes

Die Baukonjunktur lief 2019 auf Hochtouren – die Baubranche und Zeppelin konnten
dank der florierenden Bauwirtschaft ein neues
Rekordjahr verbuchen, das selbst unsere hohen
Erwartungen noch übertraf. Unsere Kunden
haben intensiv in den Maschinenpark investiert,
indem sie ihre Geräteflotte aufgestockt und auf
den neuesten Stand gebracht haben. Angeheizt
wurde die Entwicklung von einem Feuerwerk
an Produkten, die mit durchschlagendem Erfolg
am Markt platziert werden konnten. Wir hatten
zur rechten Zeit die richtigen Baumaschinen im
Portfolio, mit denen wir den Nerv der Kunden
und die Nachfrage getroffen haben. Eine neue
Generation an Cat Mini- und Kettenbaggern
wurde dank ihrer innovativen Features von unseren Kunden äußerst erfolgreich angenommen,
die damit die Weichen für neue, produktivere
Arbeitsweisen auf den Baustellen stellten. Nie
zuvor waren Assistenzsysteme wie Planierautomatik, Wägesystem und Arbeitsraumbegrenzung sowie 2D- oder 3D-Maschinensteuerungstechnik und Flottenmanagement so konsequent
in einem Cat 320, 323, 330 und 336 integriert.
Technologien wie diese bescherten uns auf der
bauma im April Rekordinvestitionen, die jedoch
im weiteren Jahresverlauf nicht abebbten, sondern die Investitionsbereitschaft hielt das ganze
Jahr über an. Viele Bauunternehmen haben erkannt, dass die Zeit reif für zukunftsweisende
Technologien ist und unsere Angebote genutzt,
sich zu verstärken. 2020 werden wir zusammen
mit Caterpillar daran anknüpfen und eine neue

Ära bei Cat Mobilbaggern und mittleren Kettenbaggern einläuten, die ähnlich richtungsweisend
sein werden und mit denen sich die bevorstehenden
Bauaufgaben noch effizienter bewältigen lassen.
Bund, Länder und Kommunen investierten 2019
stark in Straßen und Autobahnen und holten endlich das nach, was viel zu lang aufgeschoben worden
war. Das Investitionsprogramm in unsere Infrastruktur zeigte Wirkung. Baufirmen waren ausgebucht und manche Kommune beklagte sich bereits,
dass sich zu wenige Bauunternehmen an einer Ausschreibung beteiligten. Kunden bekamen im Zuge
des Baubooms die Wartezeiten auf Handwerker zu
spüren. Das war die Kehrseite der Medaille, die eine
immer größer werdende Herausforderung offenbarte: den Fachkräftemangel. Diese Entwicklung
bremste das Wachstum etwas aus, und das kann in
Zukunft zu einem ernsten Problem werden. Nicht
nur unsere Kunden müssen immer stärkere Anstrengungen unternehmen, qualifiziertes Personal
zu finden und zu binden, auch die kommunale Verwaltung bekommt den Personalnotstand zu spüren,
den sie selbst verschuldet hat, als sie Stellen abbaute.
Die Folge: Der Start von Bauvorhaben verzögerte
sich, weil Ausschreibungen nicht auf den Weg gebracht werden konnten.
Sofern die Bundesregierung nicht von ihren Investitionszusagen abkommt, gibt es auch weiterhin für
Bauunternehmen viel zu tun. Zeppelin ist daher für
2020 erneut zuversichtlich und rechnet nicht mit
einem massiven Einbruch der Baukonjunktur. Bau-
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leistungen werden weiter in hohem Maße nachgefragt werden. Und das hoffentlich noch die nächsten zwei bis drei Jahre.
Gesamtwirtschaftlich wird sich sicherlich einiges
ändern. Die Vorboten sind bereits zu spüren – die
übrige Wirtschaft in Deutschland wächst spürbar
langsamer. Hinzu kommt eine steigende Unsicherheit durch eine schwächere Weltwirtschaft, durch
internationale Handelskonflikte und durch den
Brexit. Umso wichtiger ist es, dass die Regierung
die Wirtschaft weiter ankurbelt und stärkt, indem
sie positive Rahmenbedingungen für das Wachstum schafft. Stark forciert werden muss der Ausbau des Glasfasernetzes, um eine flächendeckende
Versorgung Deutschlands mit schnellen Internetleitungen sicherstellen zu können. Auch das millionenschere Investitionsprogramm der Bahn muss
abgearbeitet werden. So wie auch schon in den letzten Jahren war der Wohnungsbau eine wesentliche
Stütze der Baukonjunktur aufgrund der niedrigen
Zinspolitik – er wird die Baukonjunktur ebenfalls
ein Stück weit tragen. Denn nach wie vor wurde das vom Bund vorgegebene Wohnungsbauziel
nicht erreicht. Erschwerend kommt hinzu, dass
Bauland knapp ist und sich Baupreise verteuern.
Schuld daran ist auch die Entsorgungsproblematik
– es wird immer schwieriger, Aushub zu entsorgen.
Stetige Bürokratie sowie starre und zu komplexe
Vorschriften schaffen für Bauunternehmen keine
Erleichterung, sondern behindern diese, sich auf
ihre eigentliche Kernaufgabe zu konzentrieren: das
Bauen. Deswegen wollen wir bei Zeppelin alles

Fred Cordes ist Vorsitzender der Geschäftsführung der Zeppelin Baumaschinen GmbH.
Foto: Zeppelin

dafür tun, unsere Kunden weiter zu entlasten
und bei ihren Projekten optimal zu unterstützen, indem wir innovative Maschinentechnik,
bestmögliche Logistik und maßgeschneiderten
Service bieten. Zeppelin und Caterpillar bleiben somit weiterhin erste Wahl, wenn es um
starke und verlässliche Partner für Bauvorhaben
in der Zukunft geht.

Weg von Schwarzer Null
Schuldenbremse für nötigen Spielraum modifizieren
KÖLN. Einen Schulterschluss wie diesen hat es bislang nur selten gegeben,
dass sich der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) und der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) zusammentun. Doch zu wichtig war ihnen
das Anliegen: Deutschland braucht deutlich höhere öffentliche und private
Investitionen. Sie begründen ihre Forderung durch einen Report, den das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) und das Institut für Makroökonomie
und Konjunkturforschung (IMK) erstellt haben. Ihnen zufolge wären 450
Milliarden Euro in den nächsten zehn Jahren nötig, um mittels Investitionen
Wirtschaft und Gesellschaft zukunftsfähig zu machen. Im Fokus der Ausgaben sollten Digitalisierung, Verkehrsinfrastruktur, Klima- und demografischer Wandel stehen.
„Aus Sicht des BDI fehlen schon heute
öffentliche Investitionen in Höhe von
einem halben Prozentpunkt der Wirtschaftsleistung. Dabei sind die Zusatzanforderungen für den Klimaschutz
noch nicht berücksichtigt“, kritisierte
BDI-Präsident Dieter Kempf. In vielen
Feldern seien diese Voraussetzung für
höhere und effiziente private Investitionen, etwa im Verkehr oder der digitalen Infrastruktur. Es gehe der Industrie
in erster Linie um höhere privatwirtschaftliche Investitionen. Diese machen rund 90 Prozent der Investitionen
in Deutschland aus. Der Staat müsse
dort investieren, wo sich privatwirtschaftlicher Ausbau nicht lohne. Als
Schwerpunkte nannte Kempf den Breitbandausbau, die Verkehrsinfrastruktur
sowie Investitionen in den tief greifenden Umbau der Volkswirtschaft für den
Schutz des Klimas. „Sonst setzen wir
den Wohlstand kommender Generationen aufs Spiel“, unterstrich Kempf.
Der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann stellte klar: „Nur ein umfangreiches,
langfristiges
öffentliches
Investitionsprogramm sichert die Zukunftsfähigkeit der Wirtschaft – und
damit die guten Arbeitsplätze von
morgen.“ Das gelte insbesondere angesichts des strukturellen Wandels, der
durch Digitalisierung, Klimawandel
und Globalisierungsprozesse getrieben
wird. „Wir können es uns nicht länger leisten, den Wohlstand künftiger
Generationen durch eine veraltete Infrastruktur und ein unterfinanziertes
Bildungssystem zu gefährden.“
Mit den insgesamt gut 450 Milliarden Euro könnten bis 2030 nicht nur
der Investitionsstau in den Kommunen aufgelöst werden, sondern auch
dringend nötige Fortschritte in der
Qualität des Bildungssystems, bei
Daten- und Verkehrsnetzen sowie bei
der Dekarbonisierung des Landes erzielt werden. Eine derartige Investitionsoffensive würde laut IW und IMK
deutliche wirtschaftliche Vorteile über
Jahrzehnte bringen – etwa weil teure
Energieimporte wegfallen oder weil
eine höhere Produktivität durch bessere Bildung und effektivere Technik
die geringere Anzahl an Arbeitskräften
in einer alternden Gesellschaft teilweise ausgleichen kann. Weil künftige

Generationen so von diesen Investitionen profitieren, ist es sinnvoll, solche Investitionen zumindest zum Teil
über Kredite zu finanzieren, so die
Wirtschaftsforschungsinstitute, zumal
der deutsche Staat aktuell auch für
Finanzierungen über lange Zeiträume
kaum oder keine Zinsen zahlen muss.
Die Regelungen zur Schuldenbremse
sollten so schnell wie möglich modifiziert werden, um den notwendigen
Spielraum für Kredite zu ermöglichen.
Bis dahin sollten Freiräume im Rahmen der aktuell geltenden Gesetze zur
„Schuldenbremse“ genutzt werden,
etwa durch einen Extrahaushalt wie
einen „föderalen Investitionsfonds“.
„Die Infrastruktur muss an ein postfossiles Zeitalter und den dafür benötigten volkswirtschaftlichen Strukturwandel einer alternden Gesellschaft
angepasst werden“, so Professor Sebastian Dullien (IMK), Professor Michael
Hüther und Dr. Hubertus Bardt (beide
IW) sowie Dr. Katja Rietzler (IMK)
in ihrer Untersuchung. Deshalb sei es
höchste Zeit, die über zwei Jahrzehnte
praktizierte „Investitionstätigkeit nach
Kassenlage“ und die einseitige Fokussierung auf möglichst geringe Schulden
zugunsten einer strategischen, auch
längerfristig berechenbaren Investitionspolitik zu beenden. Der Strategiewechsel sei gerade im Sinne der Generationengerechtigkeit wichtig: „Es
gibt keinen Grund, die gegenwärtige
Generation zu benachteiligen und den
künftigen Generationen Handlungsspielräume nicht zu erschließen. Das
Unterlassen der gebotenen Investitionen seitens des Staates würde unter den
Zinsbedingungen und den skizzierten Produktivitätseffekten, in anderer
Form als traditionell diskutiert, die
Generationengerechtigkeit verletzen“,
betonen die Wissenschaftler.
Wie drastisch der Rückgang der öffentlichen Investitionen und die dadurch
entstandenen
Infrastrukturdefizite
sind, zeigen die beiden Institute anhand zahlreicher Beispiele: So betrug
die Quote öffentlicher Bruttoanlageinvestitionen gemessen an den gesamtwirtschaftlichen Anlageinvestitionen
in den 80er-Jahren noch rund 18 Prozent. 2018 waren es nur noch 11,3 Prozent. Genauso blieb zwischen 2010 und

2017 beispielsweise die Entwicklung
der staatlichen Bautätigkeit weit hinter dem Bedarf zurück: Der öffentliche
Kapitalstock an Bauten stieg um zwei
Prozent. Doch zugleich nahm die Bevölkerung um 3,1 Prozent zu. Die Anzahl der Personenkilometer im Schienenverkehr stieg um 14,2 Prozent, der
Bestand an Kraftfahrzeugen um 10,7
Prozent und die Fahrleistung von Lkw
auf deutschen Straßen um 16,6 Prozent. Deutlich zugenommen hat über
die Jahre auch der Anteil der Unternehmen, die in Befragungen angeben,
dass ihre Geschäftsabläufe regelmäßig
durch Infrastrukturprobleme beeinträchtigt werden: 2018 klagten darüber
schon gut zwei Drittel der Befragten.
Im Verhältnis zur deutschen Wirtschaftsleistung sei der zusätzliche Finanzbedarf von jährlich gut 45 Milliarden Euro oder rund 1,3 Prozent des BIP
„volkswirtschaftlich gut zu schultern“,
schreiben die Forscher. Trotzdem sei
es unrealistisch, diese Summen durch
Umschichtungen in den öffentlichen
Haushalten zusammenzubekommen.
Und nur, wenn die Investitionen verlässlich über den vollen Zehn-JahresZeitraum sichergestellt würden, könne
man erwarten, dass beispielsweise die
Bauwirtschaft ihre Kapazitäten ausweite oder Kommunen durch den langen
Sparkurs entstandene Personallücken
in Baubehörden schlössen – zwingend
notwendige Voraussetzungen für das
Gelingen der Investitionsinitiative.
Um für die nötige Kontinuität zu sorgen, empfehlen die Forscher, die Schuldenbremse und den Stabilitäts- und

Wachstumspakt durch eine „Goldene
Regel“ zu ergänzen. Diese würde Investitionen – zumindest bis zu einer
bestimmten Höhe – von der geltenden
Neuverschuldungsbegrenzung ausnehmen. Eine entsprechende Regelung hat
auch der Sachverständigenrat bereits
2007 angeregt. Hintergrund: Über
Kredite finanzierte Investitionen „erhöhen zwar den Schuldenstand, aber
gleichzeitig den Vermögensbestand
einer Volkswirtschaft“, schreiben die
Forscher. „Das Nettovermögen wird
so nicht geschmälert.“ Angesichts des
sehr niedrigen Zinsniveaus seien kreditfinanzierte Zukunftsinvestitionen
vielmehr extrem lohnend. Die Forscher
gehen davon aus, dass das Zinsniveau,
das bereits seit den 90er-Jahren kontinuierlich gesunken ist, auch nach einem Ende der expansiven Geldpolitik
moderat bleiben wird.
Für die technische Umsetzung einer
„Goldenen Regel“ sehen IMK und IW
zwei Möglichkeiten: Erstens müssten die Schuldenregeln im Grundgesetz entsprechend modifiziert werden.
Zweitens kann die Politik „die von den
Vätern der Schuldenbremse eingebaute
Flexibilität schon jetzt so nutzen, dass
im Ergebnis Investitionen im Rahmen einer „Goldenen Regel“ möglich
werden.“ Das wäre beispielsweise zu
erreichen, indem für „eng umschriebene Zukunftsaufgaben“ ein öffentliches
Unternehmen oder ein Sondervermögen gegründet wird. Dieses könnte die
notwendigen Investitionen im Auftrag
der öffentlichen Hand übernehmen
und die entsprechenden Kredite aufnehmen, ohne dass diese nach den Re-

geln der Schuldenbremse der Staatsverschuldung zugerechnet würden.
„Am Ende kommt es aber nicht allein
auf mehr Investitionsmittel an, sondern darauf, dass die öffentlichen Verwaltungen in die Lage versetzt werden,
ausreichend baureife Projekte an den
Markt zu bringen“, betont Dieter Babiel, Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie.
Ihm zufolge hätte die Branche bereits
viele Maßnahmen ergriffen, ihre Kapazitäten auszuweiten. „Die Unternehmen haben in den vergangenen zehn
Jahren, auch auf Drängen der Politik,
mehr als 150 000 neue Mitarbeiter
eingestellt. Trotzdem müssen wir immer häufiger feststellen, dass nicht genügend Projekte von den öffentlichen
Verwaltungen ausgeschrieben und
dann auch vergeben werden“, erklärt
Babiel. Zudem würden die Unternehmen melden, dass Auftragsmangel
die Bautätigkeit zunehmend behindere. Grund hierfür seien zum einen
langwierige Planungs- und Genehmigungsverfahren. Zum anderen seien
Baupreissteigerungen, die vor allem
auf der Kostenseite entstanden sind, in
den öffentlichen Budgets nicht entsprechend berücksichtigt worden. Die Politik müsse die Voraussetzungen schaffen, dass neben der Mittelbereitstellung
Genehmigungsverfahren verkürzt und
öffentliche Planungskapazitäten wieder
aufgebaut werden. „Der Einsatz von
kooperativen, digitalen Planungsmethoden muss dabei ebenso im Vordergrund stehen wie ausreichend Spielraum für mehr Innovationen am Bau“,
so das Resümee von Babiel.

Wo investiert werden muss
Angesichts der über Jahre entstandenen Lücken kalkulieren
die Forscher von IMK und IW
mit einem knappen Drittel der
geforderten zusätzlichen Investitionssumme, um den bei
Städten und Gemeinden aufgelaufenen Sanierungsstau aufzulösen. Gestützt auf Analysen
der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) veranschlagen
sie dafür rund 138 Milliarden
Euro über zehn Jahre.
120 Milliarden sollten über zehn
Jahre zusätzlich in den Ausbau
von Verkehrswegen und digitaler Infrastruktur investiert
werden: 60 Milliarden Euro, um
den Fernverkehr der Deutschen
Bahn zu modernisieren, weitere
20 Milliarden, um den öffentlichen Personennahverkehr aus-

zubauen. Mit 20 Milliarden Euro
sollen die größten Rückstände bei
der Instandhaltung von Fernstraßen abgebaut werden. Auf 20 Milliarden beziffern die Forscher den
staatlichen Anteil beim Ausbau
von
Breitband-Datenleitungen
und bei der flächendeckenden
Einführung von 5G-Netzen.
Als dritten großen Posten sehen die Wissenschaftler einen
Zehn-Jahres- Investitionsbedar f
von 109 Milliarden Euro für eine
bessere Bildung. Davon sollten
50 Milliarden in den Ausbau der
frühkindlichen Bildung fließen sowie 34 Milliarden in den Ausbau
und den Betrieb von Ganztagsschulen. Weitere 25 Milliarden
Euro müssen aus Sicht der Ökonomen bereitgestellt werden, um
die Finanzierung der Hochschulen

zu stärken und Forschung und
Entwicklung zu fördern.
Auch bei der Dekarbonisierung
der deutschen Wirtschaft halten die Wissenschaftler einen
Beitrag der öffentlichen Hand
für nötig. Wenn die Unternehmen 85 und der Staat 15 Prozent
der Kosten für eine weitgehende Dekarbonisierung bis 2050
übernähmen, ergebe sich über
zehn Jahre ein Betrag von 75
Milliarden Euro für den Staat.
Schließlich sehen IMK und IW
zusätzlichen
Investitionsbedarf, um den Wohnungsmangel in vielen deutschen Großstädten zu mildern. Über zehn
Jahre sollen daher zusätzlich 15
Milliarden Euro in die Wohnbauförderung fließen.
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Übung macht den Meister
Unterricht mit Mietmaschinen von Zeppelin Rental
GERADSTETTEN (SK). Den Ausleger schwenken, den Grabentieflöffel ins
Erdreich absenken und Material aufnehmen, und das in einer möglichst fließenden Bewegung. Die Bedienung des Cat Mobilbaggers M318F ist intuitiv,
die 17 Tonnen schwere Baumaschine dank der beiden Joysticks leicht manövrierbar. Komplexe Technik, einfache Handhabung. Der Beruf des Baugeräteführers erfreut sich über die vergangenen Jahre hinweg stetig steigender
Beliebtheit. Das macht sich auch an der Bildungsakademie der Bauwirtschaft
Baden-Württemberg bemerkbar.

Die Azubis müssen am Ende ihrer Ausbildung die tonnenschweren Maschinen perfekt beherrschen können.
Foto: Bildungsakademie der Bauwirtschaft Baden-Württemberg

hallen. „Das sind die Schlüsselgeräte auf
nahezu jeder Baustelle“, räumt er ein. Und
Kleemann ergänzt: „Wir orientieren uns
dabei an den ausbildenden Baubetrieben
und mit welchen Baumaschinen dort
hauptsächlich gearbeitet wird.“

Baggerkabine, andere bringen bereits eine
gewisse Erfahrung mit, da sie im Betrieb
schon Maschinen bedienen durften oder
im familiären Umfeld die Möglichkeit
haben“, erklärt Ausbildungsleiter Michael
Heim. „Wir holen die Auszubildenden ab
und bringen sie alle auf denselben Wissensstand.“ In kleinen Gruppen wird der
sichere Umgang mit den Baumaschinen
trainiert – sicher im Sinne von Arbeitsund Gesundheitsschutz und was die
Standsicherheit betrifft. Hier lernen sie
das präzise Handling der Maschinen, die
Wartung sowie das Diagnostizieren von
vorab extra konstruierten Fehlermeldungen oder Defekten und deren Beseitigung.
Ein Teil der praktischen Prüfung ist beispielsweise der Umgang mit dem hydraulischen Schnellwechselsystem, einen Luftfilter zu tauschen oder eine abgesteckte
Fläche auf die richtige Tiefe auszuheben.

Die Azubis besuchen dual neben der Arbeitszeit im Unternehmen und der Berufsschule die überbetriebliche Ausbildung an
der Akademie Bau in Geradstetten, knapp
20 Kilometer östlich von Stuttgart. „Die
einen sitzen hier das erste Mal in einer

Etwa fünf Prozent der Auszubildenden
sind weiblich. „Ich wollte die Lehre unbedingt machen, man ist viel draußen unterwegs und die Technik interessiert mich.
Bei dem Beruf stehen wir Mädchen den
Jungs in nichts nach. Falls es doch mal

Für Schulungszwecke hat das Bildungszentrum Bau verschiedene Baumaschinen von Zeppelin Rental gemietet.
Fotos (3): Zeppelin Rental

Waren es zum Start der Einrichtung in
Geradstetten 1992 lediglich 29 Auszubildende, sind es dieses Jahr insgesamt 351
junge Menschen, die den Beruf erlernen
möchten, obwohl die Zahl der Schulabgänger insgesamt zurückgeht. Die Auszubildenden lernen hier: Der Beruf des
Baugeräteführers ist viel mehr als nur
Baggerfahren. Produktwissen, Technikverständnis und Leidenschaft für die Baubranche sollte man mitbringen. Um die
Auszubildenden so praxisnah wie möglich
auf das Leben auf der Baustelle vorzubereiten, stellt die Bildungsakademie neue
Cat Baumaschinen, gemietet von Zeppelin Rental, zu Schulungszwecken bereit.
Durch den Ansturm an Lehrlingen bildet
die Akademie erstmals in zwei Gruppen
parallel aus. „Um den erhöhten Technikbedarf zu bedienen, haben wir zusätzlich
Baumaschinen von Zeppelin Rental für
das neue Lehrjahr ab September gemietet“, so Martin Kleemann, Leiter des
Bildungszentrums. „Für uns war es sehr
spannend, bei den Schulungen an der
Baumaschine zu unterstützen“, erklärt
Boris Langenfeld, Vertriebsrepräsentant
von Zeppelin Rental, der selbst am Bildungszentrum Bau in Geradstetten den
Beruf Baugeräteführer erlernt hat. So
finden sich ein Cat Mobilbagger M318F,
ein Cat Kettenbagger 315F sowie ein Cat
Radlader 908M und ein Cat Minibagger
305E2CR in einer der acht Schulungs-

schwierig wird, helfen wir uns gegenseitig“, so Theresa-Marie Miller.

seinem Ausbilderteam, allen voran Timo
Raach, zusammen“, betont Kallies.

Auf dem Übungsgelände in einem Waldstück bei Hößlinswart steht dann Praxis
erfahrung auf dem Lehrplan. Hier sammeln die angehenden Baugeräteführer
Trainingsstunden in der Fahrerkabine.
Dafür sind eigens von der Akademie gekaufte Cat Radlader 926M und 914M

„Die gemieteten Maschinen von Zeppelin
Rental sind für die erste Einweisung der
Auszubildenden, quasi das erste Kennenlernen mit der Hightech-Maschine ab
dem zweiten Lehrjahr gedacht. Mit unseren eigenen Cat Maschinen sammeln sie
dann Erfahrung in der Praxis, sie bewe-

Im Baggersimulator kann das Fingerspitzengefühl an den Joysticks noch
mehr verinnerlicht werden.

Geballte Frauenpower: Simone Müller, Vanessa Herrmann und Theresa-Marie
Miller sind im Herbst in ihre Ausbildung zur Baugeräteführerin gestartet.

und ein Cat Mobilbagger M318D im
Einsatz. Die Niederlassung Böblingen
von Zeppelin Baumaschinen betreut das
Bildungszentrum Bau bereits seit mehr als
acht Jahren. „Wir haben den Anspruch,
vollumfänglich auf die Bedürfnisse der
Ausbilder einzugehen. So haben wir ein
extra Geländer auf dem Oberwagen angebracht. Die Ausbilder können ganz nah
an ihren Schülern eine technische Einweisung geben“, erklärt Marc Kallies, Zeppelin Vertriebsrepräsentant. Im Zuge dessen
verfügt auch einer der beiden Radlader
über einen extra Sitz, damit der Ausbilder
wie eine Art Beifahrer seine Schüler direkt
in der Kabine in die Baumaschine einweisen kann. „Solche Umbaumaßnahmen
sind Teil unseres Services. Wir arbeiten
da sehr eng mit Martin Kleemann und

gen massenweise Erde, heben Gräben aus
und legen Böschungen an“, erklärt Timo
Raach, Baumaschinenmeister und Ausbilder für Baugeräte.
Bis Anfang Dezember waren die von Zeppelin Rental gemieteten Maschinen vor
Ort. Sie kehren voraussichtlich im März
für den nächsten Klasseneinsatz ans Bildungszentrum Bau zurück. Im Juli werden sie dann wieder gebraucht, wenn eine
ganze Woche hindurch die Abschlussprüfungen für rund 120 angehende Baugeräteführer stattfinden. Dann können die
Nachwuchsfachkräfte zeigen, was sie über
Monate hinweg trainiert haben. Übrigens:
Die Bildungsakademie ist immer auf der
Suche nach Baumaschinenmeistern als
ehrenamtliche Prüfer aus Baubetrieben.

Wie Bauunternehmen ihre Arbeitgebermarke entwickeln
So begeistern Baufirmen Mitarbeiter für die Baustelle – ein Beitrag von Ralf R. Strupat und Jennifer Zacher-Handke
HALLE-WESTFALEN. Der Mangel an Bewerbern beschäftigt deutsche Unternehmen aller Branchen – fast die Hälfte aller Betriebe können ihre offenen Stellen langfristig nicht mit geeignetem Personal besetzen. Im Baugewerbe ist der
Mangel an Fachkräften und geeigneten Bewerbern sogar noch prekärer. Hier
haben 61 Prozent der Betriebe langfristig Schwierigkeiten beim Besetzen der
Stellen. Nur zwölf Prozent der Bauunternehmen finden geeignete Bewerber auf
offene Stellen ohne Herausforderungen. Das hat Folgen für einzelne Betriebe,
denn der Fachkräftemangel schränkt eine mögliche, noch größere Bautätigkeit
ein. Während Führungskräfte von Bauunternehmen auf strukturelle Lösungen
der Politik warten, können sie in den Unternehmen selbst viel tun. Doch mit
welchen Mitteln begeistern sie Menschen für das Baugewerbe und wie erreichen
sie den potenziellen Nachwuchs? Viele Unternehmen versuchen bereits, neue
Wege zu gehen. Doch es bedarf einer ganzheitlichen, nachhaltigen Strategie,
um die Bewerber von Anfang bis Ende für das Unternehmen und dessen Arbeit zu begeistern. Mit diesen Tipps schaffen es Bauunternehmen, sich von der
Masse abzuheben und junge Menschen für sich und ihre Arbeit zu begeistern.
Ein moderner und frischer digitaler Auftritt: Wie präsentiert sich das Unternehmen nach außen? In der heutigen Zeit
ist eine moderne digitale Darstellung ein
absolutes Muss. Dennoch gelingt das vielen Unternehmen nicht. Junge Menschen
erreicht man mit einer modernen, übersichtlichen Website sowie einem kreativen Social-Media-Auftritt. Edeka zum
Beispiel lässt Auszubildende den Instagram-Account übernehmen, um von ihrem Arbeitsalltag zu berichten, Gewinnspiele zu moderieren und frischen Wind
in den Außenauftritt zu bringen. Auch
Bauunternehmen profitieren von solchen
Ideen aus anderen Branchen.
Das Unternehmen bewirbt sich bei dem
Bewerber: Die Zeiten, in denen Unternehmen sich die besten Bewerber aussuchen konnten, sind in vielen Branchen
vorbei. Mittlerweile suchen sich die

Bewerber das beste Unternehmen aus.
Deshalb muss sich auch die Einstellung
in den Unternehmen ändern. Und zwar
dahin, dass sich der Arbeitgeber bei dem
Nachwuchs bewirbt. Diese Einstellung
wirft automatisch die Frage auf: Wie
können wir diese Zielgruppe für uns gewinnen, was mag sie, was spricht sie an?
So wie Betriebe versuchen, Kunden zu
begeistern, müssen sie auch versuchen,
Bewerber zu begeistern.
Den Bewerbungsprozess modern und
barrierefrei gestalten: Viele Unternehmen
verlangen noch immer schriftliche Bewerbungen, bestehend aus einer Bewerbungsmappe mit Anschreiben, Lebenslauf
und Foto. Das hat seine Berechtigung,
schreckt viele junge Menschen jedoch ab.
Um den Prozess für potenzielle Bewerber
so barrierefrei und modern wie möglich
zu gestalten, müssen Unternehmen neue

Wege gehen. Die Deutsche Bahn hat es
vorgemacht. Dort kann man sich mittlerweile in drei einfachen Schritten digital auf eine offene Stelle bewerben. Nur
wenige Bauunternehmen ermöglichen digitale Bewerbungen, etwa per WhatsApp
oder Video. Hier kann man sich schnell
positiv von der Masse abheben.
Speeddating für offene Stellen: Warum
nicht mal ganz neue Wege gehen? Zum
Beispiel einen spannenden Kennenlernabend für Bewerber, an dem das Unternehmen vorgestellt wird und an dem
Bewerber und Stellen im Speeddating zusammenfinden können. Dazu sitzen die
verantwortlichen Führungskräfte oder
Personalverantwortlichen den Bewerbern
für drei bis acht Minuten gegenüber und
man tauscht sich über die offenen Stellen
und die Erwartungen beider Seiten aus.
Im Idealfall kann sich der Bewerber im
Anschluss schnell und unkompliziert bewerben.
Mitarbeiter als Werbeträger für den Betrieb: Die Außendarstellung eines Unternehmens geht weit über den digitalen
Auftritt hinaus. Die bedeutendsten und
authentischsten Werbeträger und Botschafter sind die Mitarbeiter. Für potenziellen Nachwuchs bieten aktuelle
Auszubildende Orientierung. Wichtig
ist, dass diese Werbeträger und Empfehler sind – das zieht an. Eine innovative,
fortschrittliche Lernausstattung seiner
Auszubildenden wird in der Berufsschule
zum Beispiel für Staunen sorgen. Auch
eine besondere Einarbeitung mit maß-

geschneidertem Onboarding-Prozess für
Mitarbeiter spricht sich schnell rum.
Den Sinn der Arbeit deutlich machen:
Nach getaner Arbeit sind viele Mitarbeiter
im Baugewerbe stolz auf das, was sie alles
gemeinsam erbaut haben. Handwerker
blicken am Ende ihres Arbeitstages zufrieden auf das fertige Produkt ihrer Arbeit.
Wenn auch der Auftraggeber begeistert ist,
führt die geleistete Arbeit zu einer großen
Befriedigung. Bau schafft Begeisterung
– warum sollten Bauunternehmen diese
Begeisterung für das Schaffen in den Stellenausschreibungen und bei dem gesamten
Rekrutierungsprozess nicht hervorheben?
Unternehmen brauchen eine ganzheitliche und langfristige Strategie: Schon die
Umsetzung einzelner begeisternder Aktionen schafft einen kurzfristigen, positiven Effekt. Damit Unternehmen jedoch
nachhaltig zu einer positiv auffallenden
Arbeitgebermarke in der Branche werden, müssen Chefs und Führungskräfte
eine ganzheitliche Strategie erarbeiten
und umsetzen.
Doch wie hebt sich ein Bauunternehmen
vom Wettbewerb ab? Dazu sollten sich
die Verantwortlichen zuerst genau überlegen, was das Unternehmen besonders
macht, was es von anderen Unternehmen
positiv abgrenzt, und welche Argumente
Bewerber davon überzeugen können, sich
für das Unternehmen zu entscheiden. Besonders für den jungen Nachwuchs sind
Faktoren wie ein freundliches Miteinander im Team, ein gewisses Maß an Ver-

antwortung und eine sinnstiftende Beschäftigung entscheidend. Oft sind diese
Faktoren sogar wichtiger als die Höhe des
Gehalts. Das sollten Unternehmen bei
der Erarbeitung ihrer Strategie unbedingt
berücksichtigen.
Im nächsten Schritt planen die Verantwortlichen dann die konkreten Maßnahmen, mit denen sie Bewerber begeistern,
zum Beispiel in dem sie digitale Kanäle
verstärkt fokussieren und dabei junge
Teammitglieder involvieren. Bei der kreativen Suche nach Lösungsansätzen macht
es durchaus Sinn, sich von Unternehmen
aus anderen Branchen inspirieren zu lassen. Denn diese können gute Impulse
geben. Da der Fachkräftemangel Unternehmen branchenübergreifend betrifft,
befinden sich viele Unternehmen auf der
Suche nach individuellen Lösungen. Oft
können diese Lösungsansätze auch sehr
gut branchenübergreifend implementiert
werden. Unabhängig davon, für welche
Rekrutierungsstrategie sich ein Unternehmen entscheidet – der Bewerber, seine
Bedürfnisse und Interessen sollten jederzeit im Mittelpunkt stehen.
Der Autor des Beitrags, Ralf R. Strupat, ist
seit fast zwanzig Jahren in Unternehmen
beratend, als Trainer und aktiver Begleiter
tätig und daher nah an der Basis bei Themen, die Führungskräfte bewegen. Die Autorin des Beitrags, Jennifer Zacher-Handke,
arbeitet als Trainerin und Coach in Unternehmen. Neben der Kommunikation liegt
ihr das Thema Rekrutierung sowie das Onboarding neuer Mitarbeiter am Herzen.
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Mehr Software-Diagnose, weniger Schrauben
Wie sich das Berufsbild Servicetechniker im Zuge der Digitalisierung weiterentwickelt
GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Weil immer mehr Elektronik und somit
Sensoren sowie Kabel in den Baumaschinen stecken, wandelt sich seit geraumer
Zeit das Berufsbild des Mechanikers zum Mechatroniker, der Baumaschinen
wartet, instand setzt oder repariert. Dabei spielen moderne Diagnosemethoden und digitale Hilfsmittel eine immer größere Rolle. Ohne Laptop und ohne
mobile Software, die auch das Ersatzteil- und Wissensmanagement integriert,
Fehlercodes einer Baumaschine auszulesen, ist inzwischen nahezu ausgeschlossen. Wenn sich die Geräte immer stärker miteinander vernetzen, hat das zur
Folge, dass Mechanik, Hydraulik, Elektrik und Elektronik stärker zusammenspielen müssen. Das stellt neue Anforderungen an den Job des Mechatronikers,
bei dem sich alles um die Pflege und Reparatur von Baumaschinen dreht.
Was in all den Jahren Bestand hat, ist
der Einsatzort: Gearbeitet wird direkt
an den Baumaschinen, die sich entweder in der Werkstatt beim Kunden oder
im Freien auf den Baustellen befinden.
Und das bei jeder Witterung, ob Sommer oder Winter. Auch das sind nach
wie vor typische Begleiterscheinungen der Arbeit: Staub und Schmutz
auf Baustellen. Gleich geblieben ist
ansonsten der Zeitdruck: Wenn eine
Baumaschine streikt, muss es schnell
gehen – zu lange will kein Bauunternehmer darauf warten, bis diese wieder
läuft. Denn Arbeitsunterbrechungen
durch Stillstände treiben die Kosten
in die Höhe. Deswegen sind dann die
Betreiber der Geräte auf fachkundige
Unterstützung durch Servicetechniker
angewiesen. Rund 1 200 Servicetechniker beschäftigt Zeppelin deutschlandweit, sowohl im Außendienst als
auch in den Werkstätten. Sie müssen
Bescheid wissen über 200 verschiedene Baumaschinentypen und -geräte,
vom Kompaktbagger bis zum Großhydraulikbagger, und Fachgebiete wie die
Hydraulik genauso beherrschen wie die
Motorentechnik, Elektronik und Elektrik. Metallverarbeitung und Schweißtechniken sind feste Bestandteile ihrer
Tätigkeit. Das Aufgabenspektrum ist
umfangreich und vielseitig. Neben Diagnose-, Instandhaltungs-, Aus-, Umund Nachrüstarbeiten gehört zum Job
das Codieren von Steuergeräten und
die Anpassung an verknüpfte Systeme

lercodes zu interpretieren und schnell
die richtigen Rückschlüsse ziehen zu
können, um die passenden Reparaturmaßnahmen einzuleiten. Reagiert die
Baumaschine nicht wie sie soll, müssen die Zeppelin Servicetechniker die
Ursache ermitteln und nach einer Lösung suchen. Nicht immer ist die Ursache eines Fehlers eindeutig. Bei solchen Fällen sind die Techniker jedoch
nicht sich selbst überlassen, sondern
können stets ihren zuständigen Außendienstmeister in den Niederlassungen
um Rat fragen. Auch die Kollegen der
Abteilung Service-Technik-Schulung
unterstützen mitunter die Servicemitarbeiter, wenn ein Problem auftaucht,
das es so noch nie gab. Bei der Fehlersuche können Servicemitarbeiter auf
die gesamte Zeppelin Organisation zurückgreifen – alle Niederlassungen sind
miteinander vernetzt und technisch auf
dem gleichen Stand. Unverzichtbare
Hilfe leistet jedoch eine umfangreiche
digitale Datenbank von Zeppelin und
Caterpillar, die seit Jahren aufgebaut
wurde, ständig aktualisiert wird und
die Schritt für Schritt beschreibt, wie
Fehler zu beheben sind. Verschiedene
Diagnose-, Mess-, Konfigurations- und
Kalibrierungsinstrumente helfen ihnen,
den Fehler zu finden. Außerdem können sie in einer digitalen technischen
Dokumentation nachschlagen.
Früher war der Umgang mit dem
Schraubenschlüssel eine Selbstver-

Mit dem Laptop bei der Fehlerdiagnose.

sowie der Umgang mit dem Internet zur
Reparatur- und Informationsrecherche.
„Was man mitbringen muss, um Servicetechniker bei Zeppelin zu werden:
Leidenschaft für Technik, analytisches
Denken und handwerkliches Geschick.
Unsere Mitarbeiter im Service müssen
selbstständig arbeiten wollen, aber auch
gerne kommunizieren. Denn sie treffen auf die verschiedensten Kunden,
wenn sie Wartungs-, Instandsetzungsoder Reparaturarbeiten übernehmen.
Zudem ist die beratende Funktion des
Technikers vor Ort beim Kunden immer mehr gefragt“, erklärt Walter Rohusch, der als Mitarbeiter der Abteilung
Service-Technik-Schulung das technische Training bei Zeppelin leitet.
Wesentlicher Bestandteil der Arbeit ist
die computerunterstützte Systemdiagnose, die den Mitarbeitern hilft, Feh-

ständlichkeit für jeden, der Hand an
die Baustellengeräte legen musste, um
sie wieder flottzumachen. Auch heute
noch sind diese Werkzeuge unerlässlich,
um Bauteile ausbauen zu können. Doch
ohne Laptop kommt kein Servicetechniker weiter, alleine schon deshalb, weil
oftmals auch ein neues Software-Update auf die verschiedenen Maschinen
aufgespielt werden muss. Der Laptop
erfüllt aber auch noch einen anderen
Zweck als die Fehlerdiagnose: Anhand
des Laptops suchen die Zeppelin Servicemitarbeiter noch auf der Baustelle
die benötigten Ersatzteile heraus, sodass Kunden bei der Instandsetzung
ihrer Maschinen so wenig Zeit wie
möglich verlieren. Neben dem Laptop
gehört ein Smartphone zur festen Ausstattung, und das nicht nur wegen der
Kommunikation. Es hilft, die lästige
Zettelwirtschaft im Zuge der papierlo-

Per App gibt es Infos über den auszuführenden Auftrag, welche und wo Arbeiten an der betroffenen Baumaschine auszuführen sind.

sen Auftragsabwicklung zu vermeiden,
bietet zahlreiche Arbeitserleichterungen und unterstützt die BaumaschinenMechatroniker, wenn sie bei Kunden
oder auf deren Baustellen sind. Denn
da müssen sie sehr eigenverantwortlich
agieren, speziell im Hinblick auf Fehlersuche und Fehlereingrenzung.
Software und Apps liefern Informationen über die zu wartende oder zu reparierende Baumaschine. Dazu zählen
die Wartungshistorie, Dokumente und
relevante Meldungen, die in BackendSystemen wie SAP ERP oder CRM, der
Kundendatenbank, gespeichert sind.
Damit haben die Mitarbeiter das nö-

Fotos: Zeppelin

tige Rüstzeug zur Hand, wenn sie sich
an den Baumaschinen auf Fehlersuche
begeben. Servicetechniker bei Zeppelin
nutzen inzwischen für die Auftragsabwicklung auch mobile Anwendungen wie eine Android-App. Geht ein
Auftrag ein, wird dieser mithilfe des
installierten Dispotools in Form eines
digitalen Notizzettels erfasst, sodass zugleich auch alle Daten zur betroffenen
Maschine samt Einsatzhistorie sowie
Suchfunktionen dem Service zur Verfügung stehen. Dann geht es an Schritt
zwei: Der Disponent plant den Einsatz
des Servicetechnikers. Dieser wird über
sein Smartphone kontaktiert und erhält
entsprechende Informationen über den
auszuführenden Auftrag, welche und
wo Arbeiten an der betroffenen Baumaschine auszuführen sind. Per App kann
er auf eine Landkartenübersicht mit
den jeweiligen Einsatzorten inklusive

Navigationsmöglichkeit zurückgreifen,
die ihm die Adresse und über Geodaten
das Ziel, sprich den Ort der Baumaschine, anzeigt. Hat der Zeppelin Servicemitarbeiter die Arbeiten an der Baumaschine vollständig abgewickelt, muss
dies der Kunde mit seiner Unterschrift
auf dem Touchpad des Smartphones
quittieren und bestätigen. Nicht nur
der Montagebericht wird über die App
generiert, der automatisch an den Innendienst der jeweiligen Niederlassung
und – falls gewünscht – dem Kunden
geschickt wird, auch andere Dokumente wie Übergabeprotokolle, Inspektionsberichte oder UVV-Berichte werden
digital erfasst – sie helfen dem Servicetechniker beim nächsten Mal, wenn er
die Maschine flottmachen muss. Selbst
die Bestellung von Verbrauchsmaterial
läuft bei Zeppelin mittlerweile digital.
Über die App können Servicetechniker
direkt Fett und Öl sowie Kleinteile wie
Dichtringe nachbestellen und gleich die
Bestellung dokumentieren.
„Die Maschinen werden immer komplexer. Deswegen steigen auch die Anforderungen aufgrund der technischen
Weiterentwicklung der Geräte. Welchen Weg die Berufsausbildung zum
Baumaschinen-Mechatroniker genommen hat, zeigt sich alleine schon an der
Berufsbezeichnung, die sich vom Mechaniker zum Mechatroniker gewandelt hat, weil mechanisch-elektronische
Systeme eng miteinander verknüpft
sind. Auch alternative Antriebe spielen eine immer stärkere Rolle, die sich
auf den Beruf dahingehend auswirken,
dass verstärkt Wissen rund um Elektronik und Elektrik erforderlich ist“,
erklärt Walter Rohusch. Baumaschinen
sind zu Hightech-Geräten geworden,
in denen zahlreiche Assistenzsysteme
verbaut sind. „Darauf hat Zeppelin reagiert und den Beruf des Servicetechnikers angepasst“, so Rohusch. Nach der
Ausbildung zum Baumaschinenmechatroniker können sich Mitarbeiter, die
sich weiterentwickeln wollen, in zwölf
Monaten zum zertifizierten Servicetechniker bei Handwerkskammern weiterqualifizieren. Damit haben Mitarbeiter weitere berufliche Optionen: Sie
können sich entscheiden, ob sie lieber
im Außendienst als Servicespezialist
arbeiten wollen oder ihre Kollegen im
Service mit den neuen Technologien
unterstützen.
Auch das wird sich in Zukunft im Baumaschinen-Service ändern: Fehlersuche
aus der Ferne bei Cat Baumaschinen.
Dazu werden Telematikdaten des Flottenmanagements genutzt, anhand derer
Fehlermeldungen ausgelesen werden.
Die Fernfehlersuche greift auf Echtzeit-Maschinendaten zurück, sodass der
Zeppelin Service vom Büro aus Diagnoseprüfungen an der angeschlossenen Maschine durchführen kann. Sollte
ein ernstes Problem vorliegen und eine
Reparatur unausweichlich sein, kann
der Techniker gleich mit den dafür benötigten Ersatzteilen und Werkzeugen
anrücken – das spart Geld für den Anfahrtsweg und Zeit, weil er gleich los-

legen kann. Schon heute sind Fernupdates der Software einer Baumaschine
möglich, ohne dass ein Servicetechniker die Baumaschine aufsuchen und
die Software aufspielen muss. Denn
Kunden erhalten eine Benachrichtigung, wenn ein neues Software-Update
verfügbar und notwendig ist. Maschinen oder Motoren können dann direkt
auf der Baustelle aktualisiert werden,
ohne dass Wartezeiten und Kosten für
den Techniker anfallen, der das Update
installiert.
Noch ist es eine Vision, an der aber
schon mit Hochdruck gearbeitet wird:
Monteure tragen Datenbrillen (sogenannte Smartglasses), wenn sie an
Baumaschinen schrauben und werden
dabei in Form von Augmented-Reality-Applikationen unterstützt. Auf
diese Weise lassen sich zusätzliche Informationen ins Sichtfeld einspielen,
um die Reparaturen möglichst effizient
anzupacken. Über das Display werden
Arbeitsanweisungen oder Checklisten
eingeblendet, die sie dann Schritt für
Schritt abzuarbeiten haben, um Baumaschinen wieder flottzumachen. Mithilfe von Augmented Reality gelingt es,
Instandhaltungsinformationen direkt
zu visualisieren. Das können aktuelle
Informationen über die Maschine, aber
auch Anleitungen zur Reparatur sein
– angefangen beim Drehmoment, wie
stark die Schraube wieder angezogen
werden muss, bis hin zur Darstellung
des digitalen Wartungsplans. Dank der
eingeblendeten Informationen über das
Gerät und der Reparaturanleitung für
eine Maschine können Techniker mögliche Probleme schneller beheben, wenn
sie auf einen umfassenden Bestand von
Tipps und Lösungsansätzen zugreifen.
Seit 2016 testet Zeppelin Augmented
Reality, um die Mitarbeiter vor Ort
schnell und effektiv zu unterstützen.
Zusammen mit rise, einer Softwareplattform basierend auf Augmented
Reality und Datenbrillen, wurden
verschiedene Tests mit den am Markt
etablierten Anbietern von Brillen
durchgeführt und im Hinblick auf den
Workflow geprüft. Dabei kristallisierte
sich heraus, dass eine reine Augmented-Reality-Anwendung nicht genügt.
Zeppelin und rise fokussierten sich
daraufhin auf die zugrunde liegende Software, das zentrale Element der
Remote-Support-Anwendung. Sie bietet ein Live-Video und überträgt Bild
und Ton mit Interaktionsmöglichkeiten in Echtzeit. Die Intention dahinter: Die bisher vorhandenen Prozesse
sollten weitgehend abgebildet werden,
um von Anfang an Akzeptanz im Serviceteam zu erhalten. So zeigen Videos
und Bilder bei ähnlichen Problemen
in Zukunft, was zu tun ist. Zeppelin
setzt mittlerweile die Remote-Support-
Lösung in Form einer App überwiegend
bei Smartphones ein. Die Konsequenz
für alle Beschäftigten im Service: Sie
werden sich auf immer weitere digitale
Entwicklungen einstellen müssen, die
immer mehr Raum einnehmen im beruflichen Alltag.
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Sophia Thomalla macht auf Schotter
Schauspielerin steigt als Mitgesellschafterin und Werbegesicht bei Start-up Schüttflix ein
GÜTERSLOH. Bereits über eine Million Euro Gesamtumsatz und mehr als 50 000 Tonnen Sand- und Kiesbestellungen
koordiniert und abgerechnet sowie eine durchschnittliche monatliche Wachstumsrate von über 50 Prozent: Knapp ein
Jahr nach dem Start zieht das Digital-Start-up Schüttflix Bilanz der bisherigen Unternehmensentwicklung. Mit einem
Lieferantennetzwerk von mehr als 200 Sand- und Kieserzeugern sowie 220 Spediteuren mit über tausend Fahrzeugen
habe man schon jetzt die größte Marktabdeckung in Deutschland, so die Angaben von Schüttflix. Außerdem verstärkt
die bekannte Schauspielerin und Moderatorin Sophia Thomalla den Gesellschafterkreis. „Meine erste große Investition
in ein Start-up. Warum Baubranche? Weil es Bestand hat und bodenständig ist, die Typen zu mir passen und weil ich
vegane Kaffeeläden einfach unsexy finde! Das können die Hipster machen“, erklärte sie ihren Einstieg auf Instagram.

Geht unter die Investoren: Schauspielerin und Moderatorin Sophia Thomalla verstärkt den Gesellschafterkreis rund um Gründer und Investor
Thomas Hagedorn (links) und Initiator Christian Hülsewig (Mitte) von
Schüttflix.
Foto: Hagedorn

Schüttflix wurde im Juni 2018 gegründet, um Baustoffproduzenten und Spediteure auf einer digitalen Plattform
mit Kunden aus dem Tief- sowie dem
Garten- und Landschaftsbau zu verbinden. Im Januar 2019 ging die Schüttflix App in Apples App Store und dem
Google Play Store an den Start. Mit der
App lassen sich alle gängigen Schüttgüter bestellen. Vorteil für die Kunden:
Sie erhalten innerhalb von Sekunden
mehrere Angebote von Lieferanten im
Umkreis von 150 Kilometern – binnen vier Stunden werden Sand, Schotter und Splitt auf den Punkt geliefert.
Auf herkömmlichem Wege – sprich
über die Anfrage beim Baustoffhändler – kann es Stunden oder meist Tage
dauern, bis ein Angebot vorliegt. Auch
Erzeuger und Spediteure profitieren –
von höheren Erlösen pro Lieferung, zusätzlichem Kunden- beziehungsweise
Reichweitenpotenzial sowie einer einfachen, zuverlässigen Abwicklung und
schneller Bezahlung durch Schüttflix.
Vor diesem Hintergrund schließen sich

Test nahe an der Realität

bundesweit immer mehr Partner der
innovativen Plattform an.
Initiator von Schüttflix ist der Logistikmanager Christian Hülsewig. „Der
Markt für Schüttgut in Deutschland
verfügt über ein deutlich größeres
Volumen als beispielsweise der Taxioder Fernbusmarkt, wo derzeit digitale
Player das Geschäftsmodell revolutionieren. Hierzulande sind 150 000
Lkw mit einem durchschnittlichen
Tagesumsatz von 1 500 Euro unterwegs. Zum Vergleich: Die rund 95 000
Taxen und Mietwagen begnügen sich
mit durchschnittlich 300 Euro am
Tag, es gibt etwa 5 000 Fernbusse mit
im Schnitt 700 Euro Tagesumsatz.“
Zugleich, so Hülsewig, gibt es hier
ein enormes Digitalisierungspotenzial: „Statt Papier, Telefon und mehrere Tage Geduld dauert die Bestellung
nach einmaliger Registrierung per
App nur noch Sekunden. Schüttflix ist
die erste Logistikdrehscheibe für die
Schüttgutbranche, die digital funk-

tioniert und analog binnen vier Stunden Sand, Schotter und Splitt auf den
Punkt liefert.“
Als weiterer Gründer und Investor steht
der Gütersloher Unternehmer Thomas
Hagedorn, Geschäftsführender Gesellschafter der auf Abriss-, Tiefbau und
Stoffstrommanagement spezialisierten
Hagedorn-Gruppe, hinter Schüttflix:
„Als leidenschaftlicher Gründer unterstütze ich den Aufbau von Schüttflix seit dem Start. Die überwältigende
Marktresonanz und das im Vergleich
zu anderen Logistik-Start-ups deutlich
schnellere Wachstum zeigen das enorme Potenzial“, so Hagedorn.
Dazu postete Sophia Thomalla: „Zusammen mit Christian „The Brain“
Hülsewig, der die App entwickelt hat,
und Thomas Hagedorn, dem Großinvestor, bringen wir das Ding ganz weit
nach vorn. Feminismus ist, wenn man
als Frau mit coolen Jungs Geschäfte
macht.“

Positive Effekte erwartet

Storz realisiert Pilotprojekt nach „Qualitäts-Straßenbau Baden-Württemberg 4.0“ Nachholbedarf beim digitalen Wandel in der Baubranche
KRUMBACH. Digitalisierung im Straßenbau ist für viele noch eine Aufgabe der ferneren Zukunft. Bei Storz jedoch
gehört sie mehr und mehr zum Baustellen-Alltag dazu. Ein besonderes Projekt war die Sanierung der B313 zwischen
Krumbach und Meßkirch im August 2019. Hier wurde als freiwilliges und unternehmensinternes Pilotprojekt die Fahrbahnerneuerung nach den Maßgaben des Handbuchs „Qualitäts-Straßenbau Baden-Württemberg 4.0 – QSBW 4.0“
ausgeführt. Die dabei gesammelten Erfahrungen sollen in später folgende Baumaßnahmen einfließen.
Da sich Theorie und Praxis auch beim
Thema Digitalisierung erheblich unterscheiden können, habe man es auf dieser
eigentlich klassischen Straßenbaustelle
genau wissen wollen, erläutert Christian
Rebmann, Storz-Bereichsleiter Asphalt.
Bei der B313 habe es sich nicht um eine
der wenigen, vom Land eingerichteten
QSBW 4.0-Testbaustellen gehandelt.
Hier habe man vielmehr mit Randbedingungen und Problemen gearbeitet,
wie man sie allenthalben vorfinde, etwa
mit mangelhafter Netzabdeckung oder
GPS-Abschattungen. Rebmann: „Wir
wollten so realistisch wie möglich testen, um herauszufinden, ob und wie sich
höhere Qualitätsstandards mit den Vorgaben des QSBW 4.0-Handbuchs wirtschaftlich umsetzen lassen.“
Die Aufgabe: Auf einer Länge von
2 707 Metern sollte auf der Bundesstraße eine Erneuerung der Asphalttrag-, Binder- und Deckschicht unter
Vollsperrung durchgeführt werden, auf
einer Gesamtasphaltfläche von 21 650
Quadratmetern und bei acht Meter
Fahrbahnbreite. Es galt, eine vorgangsübergreifende Erfassung aller relevanten
Parameter und die Vernetzung verschiedener technischer Komponenten und
Maschinen umzusetzen, also Asphaltherstellung, Logistik, Einbau und Verdichtung in Echtzeit zu überwachen, zu
optimieren und aufeinander abzustimmen. „Dazu haben wir erstmals unsere
Soft- und Hardware-Ausrüster zusammengebracht“, so Rebmann.
Für die Bearbeitung dieser Baustelle nach
QSBW 4.0-Vorgaben mussten insbesondere die Funktionsweise und Umsetzung

des Straßenscans, der 3D-Frässteuerung,
die Lage- und Breitensteuerung des Fertigers und die Problematik der GPSVerschattung in bewaldeten Gebieten
geklärt werden. Die Durchführung des
Straßenscans erfolgte mit einem Pkw
bei einer Geschwindigkeit von rund 60
Kilometern pro Stunde, jede Fahrspur
wurde dreimal in derselben Richtung
abgefahren. Auf Grundlage des mit den
gewonnenen Daten erzeugten 3D-Modells wurde neben der Neuberechnung
der Trassierung und Festlegung der neuen Fahrbahnquerneigung eine Optimierung der Frästiefen durchgeführt. Die
Asphaltfräse der Firma SSO-Straßensanierung wurde mit einer GPS-Maschinensteuerung ausgestattet.
Der Grundgedanke des QSBW-4.0 ist,
durch das Fräsen mit variabler Tiefe
einen Horizont zu erzeugen, auf dem
mit konstanten Schichtdicken aufgebaut
werden kann. Um einen solchen Aufbau
und eine möglichst ebene und gleichmäßige Fahrbahn zu erzielen, wurde ein
Multiplex-Ski eingesetzt.
Für die Qualitätssicherungen im Straßenbau sind die Einhaltung des Einbautemperaturfensters für den Asphalt
und die Reduktion von Fertigerstopps
zwei wesentliche Bestandteile. Deshalb
verwendete man dynamische Logistiksteuerungen: Alle Transportfahrzeuge,
Fertiger und Mischwerke wurden mit
der webbasierten Software „SmartSite
One“ verlinkt. In diesem Maschinenpool befanden sich somit Echtzeitdaten
darüber, ob ein Lkw beispielsweise beladen ist oder nicht und wo dieser sich
genau befindet.

Mit der Verlinkung der Transportfahrzeuge und der Errechnung von Umlaufzeiten
wurde eine Empfehlung der Beladetaktung an den Mischwerken angezeigt. Anhand der Verkehrsdaten, der Mischwerksleistung und durch den Abgleich mit allen
anderen verlinkten Fahrzeugen errechnete
die Software neben der voraussichtlichen
Ankunftszeit am Beschicker auch eine
optimierte Geschwindigkeit für den Fertiger, sodass Stopps weitestgehend vermieden werden konnten.
Für die Überwachung und Einhaltung
der Einbautemperatur des Asphalts waren mehrere Temperaturmessungen erforderlich, die bereits bei der Verladung
im Asphaltmischwerk begannen. Am
Vorratsbehälter des Beschickers schließlich wurde die Entladetemperatur jedes
Fahrzeugs gemessen und dokumentiert.
Um den geforderten Verdichtungsgrad
zu erreichen, wurden die verwendeten
Walzen mit einem System für eine flächendeckende
Verdichtungskontrolle
ausgestattet. Anhand der Messdaten
wurde die Anzahl der noch erforderlichen statischen und dynamischen Walzübergänge errechnet und angezeigt.
Für Storz brachte diese Baustelle mit ihrer weitestgehend digital unterstützten
Fahrbahnsanierung wertvolle Erkenntnisse über die Anwendbarkeit des Handbuchs QSBW 4.0 in der Realität. Prinzipiell sei eine Umsetzung der Vorgaben
machbar, resümiert Rebmann; es gebe
allerdings noch eine ganze Reihe von
Punkten, die zu Problemen und zu erhöhtem technischen und ökonomischen
Aufwand führen können.

MANNHEIM. Beim Einsatz digitaler Technologien hinkt die deutsche Baubranche im Vergleich zu anderen Branchen und im internationalen Vergleich
zum Teil noch hinterher. Bislang investiert die Baubranche wenig in Digitalisierungsprojekte und beschränkt sich dann oftmals auf den Einsatz grundlegender digitaler Lösungen wie die der elektronischen Rechnungsstellung
oder CAD-Anwendungen (genutzt von 38,5 beziehungsweise 36,2 Prozent der
Unternehmen in der Baubranche inklusive Planungsbereich). Bauspezifische
Technologien wie 3D-Scanner oder virtuelle Realität werden dagegen eher
selten genutzt (2,8 beziehungsweise 7,5 Prozent der Unternehmen). Zu diesen
Ergebnissen kommt die Studie „Zukunft Bau – Beitrag der Digitalisierung zur
Produktivität in der Baubranche“, die das ZEW Mannheim im Auftrag des
Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) erstellt hat.
Als zentrale Hemmnisse für die erfolgreiche Umsetzung von Digitalisierungsprojekten gelten der zu hohe
finanzielle (62,4 Prozent der Unternehmen) und zeitliche (61,5 Prozent)
Aufwand, der mit Digitalisierungsprojekten einhergeht. Als hinderlich
werden von der Mehrzahl der befragten Unternehmen weiterhin zu strikte
Datenschutzregeln (57,5 Prozent), der
unzureichende Breitbandausbau (55,6
Prozent) und fehlende Standards und
Schnittstellen (54,9 Prozent) wahrgenommen. Bemerkenswert ist, dass
über die Hälfte der Unternehmen
(52,1 Prozent) schlichtweg keine Notwendigkeit für Digitalisierungsprojekte sieht.
„Insbesondere kleine Betriebe, die im
Baugewerbe besonders zahlreich zu
finden sind, können nicht die Zeit aufwenden, sich mit der Digitalisierung
zu befassen. Dabei wäre es wichtig,
sich auf konjunkturell weniger gute
Zeiten vorzubereiten“, so Professorin
Irene Bertschek, Projektleiterin und
Leiterin des ZEW-Forschungsbereichs
„Digitale Ökonomie“.

Dies ist daran ersichtlich, dass deutlich
mehr Unternehmen für die Zukunft
positive Auswirkungen der Digitalisierung erwarten. So gehen beispielsweise 57,5 Prozent der Unternehmen von
positiven Digitalisierungseffekten auf
deren Wettbewerbsfähigkeit in drei
Jahren aus, während das zum heutigen
Zeitpunkt nur 49,3 Prozent der Unternehmen tun. Deutlich positiver in
drei Jahren im Vergleich zum heutigen
Zeitpunkt werden außerdem die Auswirkungen der Digitalisierung auf den
Unternehmenserfolg insgesamt (56,0
Prozent in drei Jahren im Vergleich
zu 46,9 Prozent heute) und die Innovationsfähigkeit (48,9 Prozent in drei
Jahren im Vergleich zu 40,7 Prozent
heute) gesehen. Die zentrale Frage der
Produktivitätswirkung von Digitalisierung schätzen schließlich 47,3 Prozent der Unternehmen positiv für die
Zukunft ein.

Die Baubranche hat dennoch die Potenziale der Digitalisierung für ökonomische Erfolgsvariablen wie Wettbewerbsfähigkeit, Innovationsfähigkeit
oder Arbeitsproduktivität erkannt.

„Die Studie hat gezeigt, dass in der
Baubranche noch große Digitalisierungspotenziale brachliegen. Sie hat
jedoch die Chancen der Digitalisierung für Produktivitäts- und Qualitätszuwächse erkannt. Es ist wichtig,
diese Potenziale zu heben – auch im
Interesse für die gesamtwirtschaftliche
Entwicklung“, kommentiert der Leiter
des BBSR, Dr. Markus Eltges, die Ergebnisse der Studie.

Nach dem Training konnten beide
Gruppen auf einer Lehrbaustelle in
etwa gleich gut einen Fliesenspiegel
herstellen, wie es unabhängige Prüfer
beurteilten. „Allerdings zeigte sich bei
den Teilnehmern aus der Virtual-Reality-Gruppe eine wesentlich höhere Motivation“, berichtet Funk. „Gleichzeitig
war der Ablenkungsfaktor in dieser
Gruppe aber auch deutlich höher – das
liegt möglicherweise am Reiz des neuen
Mediums“, mutmaßt Funk.

„Mit dem Projekt konnten wir zeigen,
dass sich für den Einsatz von Virtual
Reality auch bei der Ausbildung von
Handwerkern interessante Nutzungsmöglichkeiten ergeben“, schlussfolgert
Professor Schmidt. „Digitalisierung
wird auch für das Handwerk immer
wichtiger werden – mit dieser Form
von Anwendung können wir künftige Experten auf sinnvolle Art mit der
Technik vertraut machen“, ist er sich
sicher.

Lehrbaustelle in der virtuellen Realität
Interaktives 3D-360-Grad-Video dient Ausbildung von Handwerkern
KASSEL. Bis vor Kurzem war es noch ein teures Nischenprodukt, inzwischen
haben Virtual-Reality-Brillen weite Verbreitung gefunden. „Schon für weniger
als 50 Euro lassen sich Halterungen erwerben, in die sich ein normales Smartphone einsetzen lässt und die damit zu einer echten Virtual-Reality-Brille werden“, schildert Professor Ludger Schmidt von der Universität Kassel. Zusammen
mit einem Team von Mitarbeitern aus seinem Fachgebiet „Mensch-MaschineSystemtechnik“ hat er eine Anwendung für diese Art von Brillen entwickelt, die
künftig bei der Ausbildung von Handwerkern helfen soll.
„Für unsere Studie haben wir ein
3D-360-Grad-Lernvideo gedreht, in
dem die Erstellung eines Küchenflie-

senspiegels demonstriert wird“, erklärt
Johannes Funk, der die Umsetzung des
Projekts maßgeblich betreut hat. Dieses

Lernvideo wurde dann mit einer interaktiven Blicksteuerung so aufbereitet, dass es auf einem handelsüblichen
Smartphone läuft und mit einer entsprechenden Brillenhalterung betrachtet werden kann. „Anschließend haben
wir 20 Auszubildende in zwei Gruppen
aufgeteilt – während die eine Gruppe
das 3D-360-Grad-Video nutzte, hat
die andere Gruppe ein herkömmliches
Lernvideo auf dem Laptop zu sehen bekommen“, schildert Funk.

BLICKPUNKT

BAUBLATT NR. 408 januar | februar 2020

7

Auf Wunsch gealtert
Danny Laible gibt Baumaschinen Gebrauchsspuren
EHINGEN (BäRe). In einer Zeit, in der das Alter oft als Makel empfunden und
alles auf jung getrimmt wird, hinterlässt Danny Laible bewusst Gebrauchsspuren – vor allem an Baumaschinen en miniature. Dabei hat es der 35-Jährige aus
dem schwäbischen Ehingen in kurzer Zeit zur Meisterschaft gebracht.
„Seitdem ich denken kann, begeistern
mich Baumaschinen in allen Maßstäben“,
erzählt der auf Anhieb sympathische junge Mann. Also war es nur allzu logisch,
dass er Maschinenbautechniker lernte.
Heute betreut er hauptberuflich Krane.
Seine Vorliebe jedoch gilt mehr denn je
(Modell-)baggern, vor allem von Cat.
Denn davon gibt es viele Typen von kompakt bis ganz groß. Das Unternehmen
sei wirklich das einzige, wie er meint, das
seit Jahrzehnten fast alle Baureihen auch
als Modell für Sammler herstellen lässt.
Doch die Sammlerleidenschaft reichte
dem Baumaschinenfreak bei Weitem
nicht mehr aus. Vor etwa drei Jahren kam
er auf die Idee, Baumaschinen einfach
mal alt – oder besser gebraucht – aussehen
zu lassen. „So etwas Ähnliches hatte ich
im Internet bei Modelleisenbahnen gesehen. Mir gefiel das sofort. Es ist ja auch
längst trendy, Trucks oder Lkw von außen zu verzieren und zu gestalten. Ganze
Geschichten werden da auf der Karosserie
in Lackbildern erzählt. Allerdings möchte
ich nicht, dass Baumaschinen wie Hochglanz aussehen. Vielmehr setze ich auf
gewollte Gebrauchsspuren.“
Von der Idee besessen, probierte er das
selbst an einem der 30 Modelle seiner eigenen Sammlung aus und präsentierte das
Ergebnis auf Facebook. Was dann folgte,
hatte er selbst in seinen kühnsten Träumen nicht geglaubt. Anfrage auf Anfrage
folgte. Aus Deutschland, der Schweiz,
Österreich, Australien und USA. Sammler schickten ihm alle möglichen 1:50
Modelle zu, um diese von ihm altern zu
lassen. Dabei setzt er seiner Fantasie keine
Grenzen. Schmutz oder Rost am Löffel,
Schmiere am Fahrwerk, der Bagger im
UV-Licht, von der Sonne ausgeblichene
oder stumpfe Stellen – alles sieht unglaublich echt und faszinierend aus. Fotorealistisch stellt er die Maschinen dann
noch in eine Landschaft und „zaubert“
zum Steinbruch auch hellen Staub oder
dunklen Humusboden an den Bagger. So
schafft er aus Serienprodukten Unikate.
Die Wertsteigerung dadurch ist enorm.
„Mittlerweile bieten mir sogar Händler
Modelle an, die bei ihnen nicht so gefragt
sind. Nachdem ich die besprüht habe,
verkaufen sie die dann meistbietend“, erzählt der junge Mann schmunzelnd.
Er mixt für die Effekte verschiedenste
Acrylfarben und trägt sie per Airbrush
technik auf. In Fachkreisen heißt das
„Weathering“. Dabei werden Airbrush

spritzpistolen und -pinsel verwendet.
Hört sich einfach an, aber gerade das Einfache ist häufig besonders schwer. Denn
schon der erste Spritzer entscheidet, ob
das Kunstwerk gelingt oder scheitert. Die
Taste Reset existiert hier nicht. Fingerspitzen- und Farbgefühl, Fertigkeit und
eine Portion künstlerisches Talent sind
schon nötig, wie der Airbrusher immer
wieder selbst erfährt.
Möchte er beispielsweise den Farbstaub
schmaler machen, muss er mit der Spritzpistole nah ans Objekt. Bei größerem Abstand entsteht ein breiterer Farbauftrag.
Ist der zu stark und zu nah, verlaufen
die Farben oder tropfen. Die Sprühfarbe
trocknet sehr schnell, da sie sehr dünn
vernebelt wird. Wenn Abstand und Temperatur nicht übereinstimmen, trocknet
die Farbe schon, bevor sie auf das Modell trifft, und haftet demzufolge nicht
mehr. „Alles ist in erster Linie eine Frage
der Übung und des Auges. Seitdem ich
lackiere, gehe ich anders durch die Welt,
habe einen Blick für Bagger entwickelt,
beobachte Baumaschinen im Einsatz
und merke mir, wo und welche Art von
Gebrauchsspuren und Verschmutzungen
auftreten. Beim Sprühen brauche ich
deshalb keine Vorlage. Routine kommt
bei mir nicht auf. Denn ich bearbeite ja
nicht 50 gleiche Modelle hintereinander,
sondern abwechselnd mal einen Bagger,
einen Radlader oder Lkw. Natürlich bin
ich ehrgeizig und versuche, meine Sprühtechnik immer weiterzuentwickeln. So
nutze ich beispielsweise statt des Miniluftpinsels auch mal einen Miniblasebalg,
um die Farbpigmente so genau wie möglich aufzutragen.“ Wie der junge Künstler
selbst einschätzt, hat er mittlerweile eine
breit gefächerte Auswahl an Baumaschinenmodellen in Kunstobjekte umgesetzt.
Viel Spaß findet er an Cat Modellen wie
er bemerkt. Ihm gefällt, dass die jeweiligen Originale aus verschiedensten Jahrzehnten hier auch als Modell existieren
und immer wieder neue hergestellt werden. Nach diesen Maschinen sind besonders Kunden aus den USA „verrückt“, wo
Caterpillar das Nonplusultra sei. „Viele der Cat Modelle hielt ich schon zum
Besprühen in der Hand“, erzählt Danny
Laible weiter, „selbst den Großhydraulikbagger Cat 6090 FS konnte ich schon
verfeinern. Der reizt mich besonders –
aufgrund seiner Dimension.“ Die wachsende Schar seiner Fangemeinde stammt
aus der Sparte Baumaschinenführer.
Aber auch jeder andere kann bei ihm

Täuschend echt: Das Modell, das Danny Laible bearbeitet, kommt dem Original aufgrund der Gebrauchsspuren
sehr nahe.
Foto: Danny Laible

seine Maschine bearbeiten lassen. Die
Preispalette startet bei 75 Euro, abhängig von der Modellgröße und Modellart.
Er möchte, dass das Altern für jeden erschwinglich ist.
Wo und wie die Airbrushtechnik ursprünglich entstand, ist unter Kennern
umstritten. Bereits Höhlenmalereien der
Steinzeit weisen darauf hin. Airbrushpistolen allerdings wurden erst vor 150
Jahren in den USA entwickelt und für
Retuschen genutzt. Francis Edgar Stanley ließ sich im September 1876 seinen
„Zweistoff-Zerstäuber“ patentieren (USPatent-Nr. 182389). Mit Einführung
der Bromsilbervergrößerungen und Flächenretusche gelangte die Erfindung um
1890 nach Deutschland. Hier entwickelte Albert Krautzberger 1902 ein durch
Druckluft betriebenes Malgerät und meldete es ebenfalls zum Patent an. Von 1903
bis heute übrigens produziert die Krautzberger GmbH Hand- und Automatikpistolen für die Oberflächentechnik. Acryl-,
Aquarell-, Textil- und verdünnte Ölfarben lassen sich so mit einem Druck von
1,5 bis drei bar auftragen. Airbrusher wie
Sprühgerätehersteller zeigen dabei eine

ungeahnte Vielfalt. Ob Single Action,
Double Action, kontrollierte Double
Action, Fließbecher- und Saugbecherpistole oder Miniturbine – hinter all dem
verbirgt sich die Kunst, einen Farbauftrag
technisch sehr gezielt zu steuern.
Oft wird Airbrush noch als irgend so ein
Hirngespinst oder eine Modeerscheinung
abgetan, das ohne künstlerische Mittel
entstünde. Danny Laible sieht mehr darin, vor allem noch viele nicht ausgereizte
Potenziale. Immerhin ist Airbrush seit
1970 dank solcher Künstler wie Gernot
Bubenik, H. R. Giger oder Paul Wunderlich sogar als Kunstrichtung in Deutschland anerkannt und erobert seitdem die
unterschiedlichsten Bereiche und Kunsthallen. „Ich besuche viele Messen und
Ausstellungen, auf denen ich meine Objekte präsentiere. Der Zuspruch ist riesig.
Nachdem ich im Schweizer Ebianum in
Fisibach auf der Sammlerbörse meine
Objekte zeigte, meinte einer der ChefOrganisatoren, dass ich unbedingt wiederkommen solle mit meinen gealterten
Baggern. Ich sei eine Bereicherung für
die Messe. Das ist doch ein sehr schönes
Kompliment, oder?“

Übrigens empfiehlt Danny Laible jedem,
der sich für das spezielle Hobby interessiert, dieses weltweit einmalige Museum
mit 3 000 Modell-Exponaten – darunter auch zahlreiche Cat Laderaupen und
Bulldozer – mal zu besuchen. Ebenso die
Messen Modelshow Europe im niederländischen Ede oder die Mini-Bauma in
Sinsheim. „Für mich sind diese Ausstellungen außerdem eine Gelegenheit, Kunden und potenzielle Kunden persönlich
kennenzulernen, nicht nur über Facebook
und Instagram. Ich würde mein Hobby
gern ausbauen.“
Mittlerweile nimmt es schon jetzt so
viel Zeit ein, dass er sogar seine hauptberufliche Arbeitswoche auf vier Tage
verkürzte. Einen Tag arbeitet er als
Kleinunternehmer, um alle seine Lackier-Aufträge erledigen zu können. „Es
wäre ideal, wenn ich eines Tages von
meinem Hobby als Fulltime-Job leben
könnte. Das ist mein großer Wunsch,
hinter dem übrigens auch meine Freundin steht. Sie unterstützt mich gerne,
indem sie mir den Rücken freihält, während ich in meinem Kleinunternehmen
tätig bin.“
Anzeige

MEHR WUMMS
AUF DER BAUSTELLE?

I MASCHINEN- UND GERÄTEVERMIETUNG
I TEMPORÄRE INFRASTRUKTUR
I BAULOGISTIK

0800 -1805 8888 oder zeppelin-rental.com
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Führungskraft aus eigenen Reihen

Moderner Auftritt in Österreich

Daniel Rohloff ist neuer Zeppelin Niederlassungsleiter in Ulm

Zeppelin eröffnet Neubau der Niederlassung Linz

ULM (SR). Bei Zeppelin startete das neue Jahr mit personellen Veränderungen im Vertrieb: Daniel Rohloff hat zum
1. Januar die Leitung der Niederlassung Ulm-Weißenhorn übernommen und kann in seiner neuen Position auf rund
zehn Jahre Erfahrungen im Vertrieb von Investitionsgütern, insbesondere aus dem Segment Recycling, bauen. Er folgt
damit auf Willi Krah, der diese Aufgabe seit 2014 innehatte. Dieser wird sich einer neuen Managementaufgabe innerhalb der Zeppelin-Gruppe widmen.

LINZ (MP). Ende 2019 hieß es Umzugskisten packen für die Zeppelin Mitarbeiter am Standort Linz: Ihnen stand ein umfangreicher Ortswechsel bevor.
Pünktlich zum Jahresanfang konnten sie mit großem kollegialen Zusammenhalt die Tore zur neuen Niederlassung für Kunden öffnen. Mit einer Bauzeit
von knapp zehn Monaten und einem reibungslosen Bauverlauf wurden ein moderner Gebäudekomplex mit hellen Büroräumlichkeiten und Werkstätten auf
dem neuesten Stand der Technik errichtet.

Daniel Rohloff kam 2016 zu Zeppelin,
um das Kompetenzteam im Bereich
Recycling und Entsorgungswirtschaft
als Verkaufsleiter Industrial & Waste
für Materialumschlag & Recycling zu
verstärken. Für diese Segmente betreute er die Vertriebs- und Servicezentren
Baden-Württemberg, Bayern, RheinMain-Saar und Sachsen-Thüringen, um
Kunden kompetent bei Fragen rund um
die Maschinentechnik und zur Umschlagsleistung beraten sowie den Vertrieb und Service bei Kundenanfragen
unterstützen zu können. Hierbei konnte
er seine bisherigen Erfahrungen im Vertrieb von Investitionsgütern vertiefen. In
Zukunft wird er seine Kenntnisse auch
für andere Kundensegmente wie den
Tief- und Straßenbau, den Erdbau, den
Galabau, die Gewinnungs- und Bau
stoffindustrie sowie die Abbruchbranche
anwenden, wenn er die Niederlassung
Ulm leitet. Berufsbegleitend absolvierte
Rohloff eine Weiterbildung zum Industriefachwirt und Betriebswirt an der

Daniel Rohloff ist seit 1. Januar
Leiter der Zeppelin Niederlassung
Ulm-Weißenhorn.
Foto: Zeppelin

IHK Schwaben. Er startete seine Berufslaufbahn als Kfz-Mechatroniker bei
BMW. Rohloff stammt aus dem Niederlassungsgebiet Ulm – er ist in der Region
verwurzelt, die er in Zukunft betreuen
soll. „Mein Vorgänger, Willi Krah, hat
sich um eine intensive Kundenbindung
bemüht und eine intensive Kundenbeziehung aufgebaut. Das will ich gerne
weiter fortführen und neue Partnerschaften zu unseren Kunden aufbauen.
Das geht jedoch nicht ohne ein starkes
Team und ein Miteinander durch meine
Kollegen im Vertrieb und Service. Ich
freue mich, wenn wir das gemeinsam
anpacken können“, so Daniel Rohloff.
Auch der für Baden-Württemberg und
Bayerisch-Schwaben
verantwortliche
Vertriebsdirektor Jürgen Blattmann
freut sich, dass es im Zeppelin Konzern
immer wieder interessante Perspektiven
für leistungsstarke Fachkräfte gibt und
er mit Daniel Rohloff für die Niederlassung Ulm eine Führungskraft aus den
eigenen Reihen gewinnen konnte.

Verschleiß und Verschmutzung auf der Spur
Zeppelin Öllabor stellte 2019 Rekord mit 121 350 untersuchten Ölproben auf
GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Sukzessive gesteigert hat sich in den letzten Jahren das Zeppelin Öllabor (ZOD).
Wurden 2009 noch rund 90 000 Proben pro Jahr ausgewertet und interpretiert, was vor zehn Jahren schon ein Spitzenwert war, gelang es, im letzten Jahr erneut eine weitere Rekordmarke zu knacken: 121 350 Proben von Motor-, Getriebe-, Achs- und Hydrauliköl sowie von Kühlwasser- und Kraftstoffproben wertete das ZOD aus – so viele wie noch
nie. 102 639 Proben gingen 2019 aus Deutschland ein, 12 686 Proben kamen aus der Ukraine und 6 025 wurden aus
Österreich nach Garching bei München verschickt. Als Zeppelin dort 1997 sein eigenes Öllabor gründete, wurden in
den ersten Jahren gerade einmal rund 30 000 Proben untersucht. „Kunden nutzen in den letzten Jahren verstärkt unsere
Öldiagnose. Für das entgegengebrachte Vertrauen in unsere Arbeit wollen wir uns herzlich bedanken. So ein Spitzenwert
ist ein schöner Anspruch, weiterhin konsequent und genau die eingegangenen Proben zu prüfen. Zugleich verdienen aber
auch unsere Kollegen aus dem Service ein großes Dankeschön, die so viele Ölproben an den Geräten entnommen haben.
Dahinter steckt sehr viel Organisation und Arbeit“, so Dagmar Joachim, Leiterin des ZOD, stellvertretend für das Team,
das aus fünf Chemikern und drei Technikern besteht.
hilft dem Kunden, teure Ausfälle zu verhindern und die Lebensdauer der Baumaschinen sowie deren Komponenten
zu erhöhen. Selbst kleinste Partikel im
Hydrauliköl können – wegen der hohen
Drücke und minimalen Fertigungstoleranzen in Hydrauliksystemen – auf
Dauer sonst große Schäden anrichten.

Eine Ölprobe wird eingescannt.

Öldiagnosen liefern Informationen über
die Viskosität, das Vorhandensein von
Wasser oder Verschleiß- und Schmutzpartikeln von Motor-, Achsen-, Getriebe- und Hydrauliköl jeder Baumaschine. Bewegt sich der Verschleiß einer
Baumaschine noch im Rahmen? Wie
sauber ist das Hydrauliköl? Wann sind
Betriebsflüssigkeiten, Aggregate und
Verschleißteile zu wechseln? Ölanalysen geben Antworten auf diese Fragen.
Denn im Öl lassen sich Verunreinigungen oder Ablagerungen, bedingt durch
Abrieb, nachweisen. Diese sind ein Indikator für einen potenziellen Leistungsverlust. Sie lassen aber auch Rückschlüsse auf den Verschleißzustand oder die
Reparaturbedürftigkeit einer Baumaschine zu. Ist beispielsweise die Zylinderkopfdichtung des Dieselmotors nicht
mehr ganz einwandfrei, kann beispielsweise Frostschutzmittel in das Motoröl
eintreten. Oder erhöhte Siliziumwerte im Motoröl weisen darauf hin, dass
der Luftfilter und das Ansaug
system
zu überprüfen sind. Lassen sich sowohl
Blei als auch Aluminium belegen, könnten Lagerschalen verschlissen sein oder
Schmutz in das Kühl- und/oder Kraftstoffsystem gelangt sein. Diese Meldungen erhalten Betreiber von Baumaschinen wie auch die jeweilige Zeppelin
Niederlassung. Damit verbunden sind
konkrete Handlungsanweisungen, um
ein Gerät zu warten und zu reparieren
oder Verschleißteile zu erneuern. Das

In der Regel entnehmen Zeppelin Servicetechniker Ölproben im Zuge des
Kundendiensts an den Cat Baumaschinen, was meist zum Bestandteil von Serviceverträgen gehört. Die speziell dafür
vorgesehenen Probeentnahmesets, die
entsprechende Reinheitsanforderungen
erfüllen, werden dann über die Zeppelin Rundtour an das Öllabor geschickt.
Aber auch Kunden können Ölproben
ziehen und an das ZOD nach Garching
bei München senden. Dort werden die
Behälter gleich in der Früh um 6.30 Uhr
bei Arbeitsbeginn der Mitarbeiter ausgepackt, sortiert nach Aggregaten und der
auf dem Behälter angebrachte Barcode
eingescannt. „Dieser enthält Informationen, wie die Betriebsstunden des Öls
und von welchen Aggregaten Proben entnommen wurden“, so Dagmar Joachim.
Zur Analyse setzen die Mitarbeiter
moderne Labortechnik ein. Vor jedem
Arbeitsbeginn werden alle Geräte kalibriert und ein Qualitätscheck durchgeführt. „Bei uns geht es unglaublich

Notwendig war der Neubau wegen des
akuten Platzmangels am bisherigen
Standort in der Mostnystraße in Linz
geworden, wo der Baumaschinen- und
Motorenvertrieb sowie die Zeppelin
Österreich Rental mit der Vermietung
von Baugeräten alle örtlich getrennt
waren. Dieser Umstand wurde mit
dem neuen Firmengelände beseitigt.
Das gesamte Gelände ist mit einer
Größe von 22 000 Quadratmetern für
die kommenden Jahre ausreichend dimensioniert und ist nun die modernste
Zeppelin Niederlassung in Österreich.

Alle Geschäftsbereiche sind unter einem Dach vereint und dadurch wird
nicht nur die interne Kommunikation
zwischen den einzelnen Abteilungen
erleichtert, sondern auch eine gesamt
inhaltliche Produktpräsentation dem
Kunden dargeboten. Das gilt insbesondere für den Gebrauchtmaschinenbereich, der am vorigen Standort bereits
mit massiven Platzproblemen zu kämpfen hatte und sich nun großzügiger präsentieren kann. Offiziell eröffnet wird
die Niederlassung mit einem Tag der
offenen Tür am 28. März 2020.

Grünes Licht für Skandinavien
Zeppelin Konzern startet in Nordeuropa durch
GARCHING BEI MÜNCHEN (SaS). Zum 1. Januar 2020 hat Zeppelin den
Vertrieb und Service für Maschinen und Komponenten des amerikanischen
Baumaschinenherstellers Caterpillar inzwischen auch für Schweden, Dänemark und Grönland übernommen. Das Portfolio umfasst außerdem Antriebsund Energiesysteme sowie Maschinen- und Gerätevermietung. Für die Motorenmarke MaK übernimmt der Zeppelin Konzern zusätzlich den Vertrieb und
Service der Motoren und Stromgeneratoren in den baltischen Staaten (Estland,
Lettland, Litauen) sowie in Finnland, Island und Färöer. Die Transaktion wurde von den europäischen Aufsichtsbehörden genehmigt.

genau zu. Die Analyse erfolgt im Messbereich ppm, parts per million, also im
Millionstel-Bereich, der für das menschliche Auge nicht mehr wahrnehmbar
ist“, erklärt die Leiterin des ZOD.
An die Laboranalyse schließt sich die
Interpretation der Messwerte an. Dabei greifen die Mitarbeiter auf eine
umfangreiche Datenbank zurück, die
über Jahre aufgebaut wurde und erfasste Messwerte auflistet. Berücksichtigt
wird nicht nur das Aggregat, aus dem
die Probe stammt, sondern auch der
Maschinentyp. „Am häufigsten werden Schmutzpartikel festgestellt, die in
Achsen, im Getriebe, in der Hydraulik
oder im Motor vorkommen und dann
für Abrieb sowie letztlich Verschleiß
sorgen“, so Günther Teichert, Techniker
Interpretation beim ZOD. Innerhalb
von 24 Stunden erfolgt die Auswertung.
Der Kunde bekommt auf Wunsch noch
am Tag der Auswertung per E-Mail
den Laborbericht und kann ihn unter
https://zbm.zeppelin.de:8443/zod oder
im Kundenportal jederzeit einsehen.
Die Intention, die damit verfolgt wird:
möglichst schon im Voraus drohende
Schäden aufspüren und sie erst gar nicht
entstehen lassen. Daher hat die Ölanalyse im Zuge von Predictive Maintenance,
also bei der vorausschauenden Wartung,
einen großen Stellenwert und hält die
Baumaschinen somit am Laufen.

121 350 Proben wertete das Team des Zeppelin Öllabors aus. Fotos: Zeppelin

Peter Gerstmann (Mitte), Vorsitzender der Zeppelin Konzern-Geschäftsführung, Volker Poßögel (links), neuer Leiter der SGE Baumaschinen Nordics und Vorsitzender der Geschäftsführung der neuen Konzerngesellschaften in Schweden und Dänemark, sowie Andreas Hendrix (rechts),
General Manager bei Zeppelin.
Foto: Zeppelin

In den neuen Vertriebs- und Servicegebieten soll die Maschinenpopulation gezielt und konsequent ausgebaut werden
und das Ersatzteil- und Servicegeschäft
mit guten Servicekonzepten gestärkt werden. Ein weiterer Schwerpunkt liegt im
Aufbau einer schlagkräftigen VermietOrganisation sowie der Förderung des
Gebrauchtmaschinengeschäfts.
„Wir freuen uns darauf, die Erfolgsgeschichte des Zeppelin Konzerns gemeinsam mit den neuen nordeuropäischen
Kollegen und unserem langjährigen Partner Caterpillar fortzuführen. Wir werden
nun auch in Nordeuropa maßgeschneiderte Lösungen für unsere Kunden anbieten“, kommentierte Peter Gerstmann,
Vorsitzender der Zeppelin Geschäftsführung, den erfolgreichen Abschluss
der Transaktion. Andreas Brand, Vorsitzender des Zeppelin Aufsichtsrates und
Oberbürgermeister der Stadt Friedrichshafen, schließt sich an: „Zeppelins Erfolg
beruht auf dem Leistungswillen und der
Leidenschaft seiner Mitarbeiter. Das hat
den Konzern zum weltweit größten und
erfolgreichsten Vertriebs- und Servicepartner von Caterpillar gemacht.“
Im Rahmen der vertraglichen Vereinbarungen gehen die für die Geschäftstätigkeit notwendigen Wirtschaftsgüter von
der niederländischen Unternehmensgruppe Pon auf Zeppelin über. Die bestehenden Arbeitsverhältnisse der rund
800 Pon Mitarbeiter wurden ebenfalls
übernommen.

Im Zuge der Erweiterung ordnet der
Konzern auch seine strategischen Geschäftseinheiten (SGE) neu. Das Geschäft mit Bau- und Bergbaumaschinen
wird in den neuen Vertriebs- und Servicegebieten in einer eigenen SGE unter
dem Namen „Baumaschinen Nordics“
geführt. Die Leitung dieser SGE und die
Geschäftsführung der neuen Konzerngesellschaften in Schweden und Dänemark
übernimmt Volker Poßögel, bisher Leiter
der SGE Power Systems.
Darüber hinaus integriert Zeppelin auch
die Sitech-Gesellschaften in Schweden
und Dänemark, die auf den Vertrieb und
Service von Produkten von Trimble spezialisiert sind. Hierzu zählen Maschinensteuerungen, GPS-Positionierungs- und
Flottenmanagementsysteme sowie Hardund Software für die Bauplanung und für
die Steuerung integrierter Bauprozesse.
Als weiterer Bestandteil der Transaktion geht die in Tallinn/Estland ansässige
Baltic Marine Contractors von Pon auf
Zeppelin über. In dieser Gesellschaft
sind die Vertriebs- und Serviceaktivitäten rund um die Marke MaK gebündelt,
unter der Premium-Schiffsmotoren und
große Gasmotoren für die Energieerzeugung angeboten werden. Künftig wird
Zeppelin nicht nur in Schweden, Dänemark und Grönland, sondern auch in den
baltischen Staaten (Estland, Lettland,
Litauen), in Finnland, Island und Färöer
den Vertrieb und Service dieser Motoren
betreuen.

baumaschinen

BAUBLATT NR. 408 januar | februar 2020

9

Neue Generation verspricht mehr Effizienz
Cat Bagger in der der 26-Tonnen-Klasse punktet mit integrierten Technologien
GARCHING BEI MÜNCHEN. Der Generationswechsel, den Caterpillar bei Kettenbaggern 2018 einläutete, geht 2020
eine Runde weiter. Nun kommt ein neues Modell in Form des Cat 326 auf den Markt. Es zeichnet sich, wie bei den schon
eingeführten Cat Baggern der nächsten Generation, durch integrierte und einfach zu bedienende Technologien aus, wel
che die Effizienz gegenüber Vorgängermodellen der Baureihe F um bis zu 45 Prozent steigern. Auch der neue Cat Bagger
in der 26-Tonnen-Klasse glänzt mit Kraftstoffeinsparungen, mit geringeren Wartungskosten und einem höheren Fahrer
komfort durch die neue Fahrerkabine. Darüber hinaus bietet er mehr Zuverlässigkeit bei niedrigeren Kosten pro Stunde.
Vom Fernstart mit einem BluetoothSchlüsselanhänger oder der eindeutigen
Fahrer-ID bis hin zur bedienerspezifischen Programmierung des Antriebsmodus und der Joystick-Einstellungen
gestaltet sich die Bedienung einfacher
als je zuvor. Der hochauflösende Touchscreen-Monitor ermöglicht eine intuitive
Navigation durch die Bedienmenüs und
enthält eine digitale Version des Bedienungshandbuchs.

an und bietet eine zusätzliche Kraftstoff
einsparung von fünf Prozent, ohne die
Produktivität zu beeinträchtigen. Mit der
optionalen Auslegerschwimmfunktion
kann der Ausleger frei ohne Pumpenförderstrom abgesenkt werden. Auch dadurch wird Kraftstoff eingespart. Zudem
kann diese Funktion beim Hammereinsatz verwendet werden, um aufgesetzt
exakt die richtige Kraft anzuwenden und
Hammer und Ausleger zu schonen.

Der praxiserprobte Cat Motor 7.1 erfüllt
die strengen Emissionsvorschriften und
versorgt den neuen Hydraulikbagger mit
einem um bis zu 15 Prozent niedrigeren
Kraftstoffverbrauch im Vergleich zur
Baureihe F. Der neue 26-Tonner verfügt
über drei wählbare Leistungsstufen und
eine Leerlaufdrehzahlautomatik.

Der Bagger verfügt über Zusatzhydraulik-Optionen für die Verwendung einer
breiten Palette von Cat Anbaugeräten.
Die Löffelzähne aus dem neuen System
Advansys können mithilfe eines gängigen
Vierkantschlüssels statt eines Hammers
oder Spezialwerkzeugs schnell ausgewechselt werden. Das System bietet neben einfacherem Zahnwechsel auch noch
mehr Sicherheit gegen Zahnverlust.

Das fortschrittliche Hydrauliksystem
sorgt für ein ausgewogenes Gleichgewicht
von Leistung und Effizienz und ermöglicht dem Fahrer kraftvolles genauso wie
hochpräzises Ausheben und Laden. Die
zwölfprozentige Verbesserung des Drehmoments der Maschine erleichtert das
Schwenken mit voll beladenem Löffel,
deutlich spürbar in Schräglage aufwärts.
Der Smart-Mode-Betrieb passt die Motordrehzahl und die Hydraulikleistung
automatisch an die Grabbedingungen

Eine Reihe von einfach zu verwendenden
Cat Technologien, die serienmäßig in
dem neuen Bagger integriert sind, verbessern die Betriebseffizienz, verringern die
Ermüdung des Fahrers und steigern die
Maschinenproduktivität. Die werksintegrierte 2D-Maschinensteuerung unterstützt bereits einen Großteil der üblichen
Baggeranwendungen. Die Nachrüstung
auf ein 3D-System ist völlig problem-

los. Mit der standardmäßigen PlanierSteuerung bestimmt der Fahrer mit dem
Baggerstiel nur noch das Arbeitstempo,
während Löffel und Ausleger automatisch gesteuert werden. Die innovative
Schwenkhilfe Swing Assist stoppt den
Hydraulikbagger automatisch an vordefinierten Stellen zum Beispiel für Lkw-Beladung oder beim Grabenfräsen. Mit dem
standardmäßigen Wägesystem Cat Payload ist das Erreichen präziser Lastziele
einfacher als je zuvor. Das Cat Flottenmanagement Vision Link ermöglicht es, die
Produktionsziele mithilfe der PayloadDaten zu verwalten. Das neue Fahrerhaus
ist so ausgeführt, dass Schwingungen
der Fahrerkabine gegenüber Vorgängermodellen um bis zu 50 Prozent reduziert
werden konnten und die Belastung des
Fahrers erheblich verringert wird. Zur
Auswahl stehen Deluxe- und PremiumFahrerkabinen – alle haben sie eine Klimaanlage. Kleine Fenstersäulen und
große Panoramafenster sowie ein neuer
Kraftstofftank auf der rechten Seite mit
flacherem Profil bieten gute Sicht nach
vorne, in jede Schwenkrichtung und zum
Heck der Maschine. Die serienmäßige
Rückfahrkamera und die Seitenkamera
verbessern die Sicht und die Sicherheit
beim Betrieb des Baggers weiter. Zudem
ist ein Upgrade auf eine 360-Grad-Rundumsicht möglich. Die Bluetooth-Schnitt-

Die werksintegrierte 2D-Maschinensteuerung im Cat 326 unterstützt
bereits einen Großteil der üblichen Baggeranwendungen. Mit der standardmäßigen Planiersteuerung bestimmt der Fahrer mit dem Baggerstiel
nur noch das Arbeitstempo, während Löffel und Ausleger automatisch
gesteuert werden.
Foto: Zeppelin

stelle ermöglicht das Anschließen persönlicher Geräte sowie die Verwendung einer
Freisprecheinrichtung.
Im Fall der Deluxe- und Premium-Ausführungen ist eine Kippkonsole Standard,
was das sichere Betreten und Verlassen der
Fahrerkabine erleichtert. Eine rutschhemmende Lochplatte bietet sicheren Stand
auf der neuen Wartungsplattform rechts
auf der Maschine. Ein Sperrschalter auf
Bodenhöhe blockiert einen versehentlichen Motorstart während Wartung oder

Reparatur. Der Cat 326 der neuen Generation reduziert die Wartungskosten gegenüber dem Vorgänger Cat 326F um bis
zu 20 Prozent. Alle täglichen Wartungskontrollen können schnell und sicher auf
Bodenhöhe durchgeführt werden. Über
den Monitor in der Fahrerkabine werden
dem Fahrer die Lebensdauer der Filter
und die Wartungsintervalle angezeigt.
Alle Kraftstofffilter haben ein synchronisiertes Wechselintervall von tausend Stunden. Damit wird die Filterlebensdauer im
Vergleich zum Cat 326F verdoppelt.

Weichen gestellt
Rau Bau will mit zukunftsweisender Baggertechnik fit für die Zukunft sein
EBHAUSEN (SR). Die einen schwören auf ihren hydraulischen Verstellausleger, die anderen wollen ihren Monoblock
ausleger um keinen Preis missen. Beide Varianten haben ihre Daseinsberechtigung und somit ihre Vor- und Nachteile,
die genau gegeneinander abzuwägen sind. Im Fall von Rau Bau aus dem baden-württembergischen Ebhausen bei Nagold
war die Sache jedoch eindeutig: Kettenbagger kommen für den Betrieb nur mit Verstellausleger infrage. Denn durch ein
zusätzliches Auslegergelenk kann die Baumaschine Aufgaben anpacken, die mit dem Monoblockausleger gar nicht oder
kaum zu bewältigen sind. Doch bislang war die neueste Cat Baumaschinengeneration mit Verstellausleger wie ein Cat
320 und 323 nicht verfügbar. Das änderte sich nun mit dem Jahreswechsel.
2020 startet Caterpillar mit der Serienproduktion. „Viele Kunden warten schon auf die neuen Bagger in der
20- und 22-Tonnen-Klasse, welche die
integrierten Assistenzsysteme samt Verstellausleger miteinander verbinden“, erklärt Zeppelin Produktmanager Tobias
Polzmacher. So wie im Fall des neuen
Kettenbaggers von Rau Bau sind Funktionen wie eine Waage, eine Hub- und
Schwenkbegrenzung sowie eine 2D-Steuerung samt Planierautomatik integriert.
Diese Funktionen sind ein wesentlicher
Grund, warum Geschäftsführer und Inhaber Michael Rau überhaupt die Baumaschineninvestition tätigte. Er ist damit
der erste in Deutschland, der einen Cat
320 in Kombination mit Verstellausleger und Assistenzsystemen einsetzt. „Mit
dem Verstellausleger sind wir einfach
flexibler, weil wir nicht permanent nur
Baugruben oder einen Kanal ausheben,
sondern auch verschiedene Arbeiten im
Hochbau oder bei Sonderbauwerken im
Betonbau durchführen. So ist es durchaus möglich, dass wir den Bagger auch
als Hebegerät nutzen, wenn wir keinen
eigenen Baukran aufstellen“, so Michael
Rau. Insbesondere bei Arbeiten im Tiefund Kanalbau, wenn der Löffel bis an das
Laufwerk herangezogen wird, entfernte
Stellen erreicht werden müssen oder das
Ausschachten und Versetzen von Kanalrohren unter beengten innerstädtischen
Verhältnissen zu erfolgen hat, spielt die
Auslegerkonstruktion ihre Vorteile aus.
„Eigentlich wollte Michael Rau schon
2018 einen Kettenbagger bestellen, doch
ich empfahl ihm, damit zu warten. Denn
nur mit der neuen Generation von Baggern kann er wie gewünscht Hebe- und
Grabarbeiten durchführen“, äußert sich
Andreas Theurer, Verkaufsrepräsentant
der Zeppelin Niederlassung Böblingen.
Das 1926 gegründete Familienunternehmen Friedrich Rau GmbH & Co. KG
wurde 2012 zur Zukunftssicherung neu
ausgerichtet. Seit 2013 ist Rau Bau im
Hoch- und Tiefbau sowie in der Erstellung von Sonderbauwerken tätig. Das
mittelständische Unternehmen realisiert
Projekte in der Region Nagold, Calw,
Freudenstadt, Herrenberg und Böblingen. Zu den Auftraggebern gehören die
öffentliche Hand, regionale Industrie-

mit der Suche und können so direkt die
Geräte anfordern. „Solche Tools sind hilfreich, um noch produktiver zu werden“,
so Michael Rau. Auch Baumaschinen
und Anbaugeräte sind hinterlegt. „In der
Vergangenheit wurden die einzelnen Baustellen abtelefoniert, wenn wir auf der Su-

Familienunternehmer Michael Rau (Zweiter von links), mit seiner Frau Cornelia (Zweite von rechts) und seiner Tochter
Fabienne (rechts) zusammen mit Andreas Theurer (links), Zeppelin Verkaufsrepräsentant.
Foto: Zeppelin

und Gewerbeunternehmen sowie private
Bauherren. Bislang waren Cat Baumaschinen im Maschinenpark nicht präsent
– das änderte sich mit dem neuen Kettenbagger 320 und einem zusätzlichen Mobilbagger M317F. Mit dem Cat 320 steigt
Rau Bau in die Maschinensteuerung
im 2D-Modus ein. „3D lässt sich später
problemlos nachrüsten, wenn Bedarf
besteht. So machen es derzeit noch viele
Kunden. Denn vielfach besteht das Problem, Planungsdaten in 3D zu erhalten“,
macht Andreas Theurer deutlich. Bei Rau
Bau wird auf den Baustellen mit einem
Lasercatcher gearbeitet, somit lässt sich
mithilfe des 2D-Systems eine Baugrube
ausheben, ohne dass ein Schnurgerüst
aufgestellt werden muss.
„Wir wollen unsere Weichen in Richtung
Zukunft stellen“, äußert sich Cornelia
Rau, die ihren Mann Michael im Unternehmen unterstützt und das Personalwesen leitet. Für das Familienunternehmen
bedeutet dies, sich neu auszurichten, fit
im Hinblick auf Digitalisierung und für
die 45 Mitarbeiter auch ein attraktiver
Arbeitgeber zu sein. Mit neuen und innovativen Technologien wollen wir dem
Fachkräftemangel begegnen, um auch so

neue Mitarbeiter anzusprechen, die an
Hightech interessiert sind“, so Cornelia
Rau. Der Schritt in Richtung Zukunft
bezieht sich aber auch auf ihre Tochter
Fabienne. Sie absolviert derzeit noch ihr
Masterstudium Baumanagement an der
Hochschule für Technik und Wirtschaft
in Karlsruhe. Nach ihrem Studium möchte sie aber erst einmal einige Jahre Berufspraxis sammeln, bevor sie in den Betrieb
ihres Vaters einsteigt. Im Rahmen eines
mehrmonatigen Praktikums hat sie bereits vor ihrem Studium auf Baustellen im
Hochbau gearbeitet. „Ich darf mich schon
jetzt stark mit meinen Ideen im Unternehmen einbringen“, erklärt Fabienne Rau.
Auf ihre Anregung hin wurde bereits Hilti ON!Track implementiert. Das ist eine
Software zur Betriebsmittelverwaltung,
entwickelt vom Werkzeughersteller Hilti.
Damit kann der Standort von Betriebsmitteln erfasst werden. Rau Bau will damit die Lagerverwaltung von Geräten und
Werkzeugen unabhängig vom Hersteller
oder der Art des Betriebsmittels digitalisieren und somit die Arbeitsabläufe effizienter machen. Das Team von Rau Bau
weiß somit immer, wo sich die Geräte und
Arbeitsmittel aktuell befinden. Mitarbeiter verlieren keine wertvolle Zeit mehr

che nach entsprechenden Löffeln waren.
Das hat sich mit Einführung der HiltiSoftware geändert“, führt der Geschäftsführer weiter aus. Um die Abwicklung zu
vereinfachen, wurden die Mitarbeiter mit
mobilen Endgeräten ausgestattet. So wie
sie sich an diese neuen Prozesse gewöhnt
haben, müssen sie sich auch mit der neuen
Baggertechnik vertraut machen. Das gilt
für den Umgang mit der Waage genauso
wie für Grade Control mit 2D. So wurde der Tag der Sicherheitsunterweisung
aller Maschinisten im Tiefbau durch die
BG Bau genutzt, um die Einweisung der
Baggerfahrer durchzuführen. Bevor der
Fahrer mit dem Bagger arbeiten kann,
müssen die Anbaugeräte wie Tieflöffel,
Grabenräumlöffel und Meißel kalibriert
und eingemessen werden. „Für uns ist die
neue Gerätetechnik ein großer Sprung
nach vorne, aber die Jugend wächst mittlerweile damit auf und daher wollen wir
auch mit der Zeit gehen“, erklärt Michael
Rau. Aufgrund ihres Studiums und ihrer
Masterthesis mit Schwerpunkt BIM weiß
Fabienne Rau, dass in Zukunft noch mehr
digitale Prozesse zur Projektabwicklung
notwendig sind: „Bis dahin ist es zwar
noch ein langer Weg, aber wir müssen
gegenüber neuen Techniken, wie sie eben
auch der neue Bagger bietet, aufgeschlossen sein, um weiterhin konkurrenzfähig
zu bleiben.“

„Tech Talk mit Besi“
GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Wissenschaftler sind sich einig: Das
Gehirn speichert Informationen leichter, wenn sich Theorie und Praxis verbinden. Mit anschaulichen Beispielen lassen sich Sachverhalte
besser merken. Experten bezeichnen die Methode mit „Lernen durch
Nachahmen“. Das erklärt den großen Erfolg von Erklärvideos auf YouTube, denn immer mehr Schüler lernen mithilfe von Kurzfilmen auf
der Videoplattform, um sich damit auf den Unterricht vorzubereiten.
Auch Zeppelin nutzt Videos, um mithilfe von Bild und Ton die neuen
Assistenzsysteme wie die Hub-Schwenkbegrenzung E-Fence, die integrierte Waage oder 2D-Steuerung den Anwendern näherzubringen
und den Einsatz der Technologien zu vertiefen. Zehn Videos wurden gedreht mit vier verschiedenen Baumaschinen wie dem neuen
Cat Kettenbagger 320, dem Cat Radlader 972M XE, dem Cat Dumper
730 oder dem Cat Zweiwegebagger M323F. In der Hauptrolle: Stefan „Besi“ Becker-Sippel, zertifizierter Caterpillar Instructor von der
Zeppelin Projekt- und Einsatztechnik, der sich hinter das Steuer der
Geräte setzte und aufzeigte, worauf es ankommt. Initiiert wurde die
Reihe als „Tech Talk mit Besi“. Mithilfe der Videos werden die neuen
Technologien und deren effiziente Anwendung visualisiert. Die Clips
sind jederzeit abrufbar, lassen sich, falls nötig, auch mal anhalten und
können bei Bedarf erneut angesehen werden.
Einfach mal reinschauen auf dem YouTube-Kanal, den
Facebook-Seiten oder dem Instagram-Account von
Zeppelin.

10 baumaschinen

BAUBLATT NR. 408 januar | februar 2020

Intuitiv wie ein Smartphone bedienen
Neuer Cat Dozer D5 unterstützt Fahrer mit zahlreichen Assistenzsystemen
GARCHING BEI MÜNCHEN (SR).
Wenn aus einer 6 eine 5 wird, dann
kann das auch mal mehr statt weni
ger bedeuten. Denn mit dem neuen
Cat Dozer D5, der den bewährten
D6N ersetzt, führt Caterpillar eine
neue Nomenklatur bei seinen Pla
nierraupen ein, begleitet von zahl
reichen Verbesserungen. Dahinter
steckt die Intention, die Bezeich
nungen für die Cat Dozer zu ver
einfachen. In Zukunft werden die
Modelle nach Größe aufsteigend
von D1 bis D11 durchnummeriert.
Es wird nur noch ein Modell pro
Größenklasse und keine Zusatz
buchstaben wie N, K oder T geben.
Damit nicht genug der Neuerun
gen: Im konkreten Fall des Cat D5
bietet die Baumaschine der neuen
Dozergeneration ein großes Ange
bot an Technologien.

Die komplett neu gestaltete Fahrerkabine des Cat D5 erhöht Komfort und Produktivität. Der Fahrer hat mehr Platz, kann Sitz und
Bedienelemente noch besser und
komfortabler einstellen und über
den neuen, leicht zu bedienenden
Touchscreen mit einer Diagonale
von 254 Millimetern auf viele Maschinenfunktionen intuitiv zugreifen.
Fotos: Caterpillar/Zeppelin

Der Bulldozer punktet mit hoher Leistung und dynamischem Ansprechverhalten, womit er sich für das grobe genauso
wie für das feine Planieren empfiehlt.
Das vollautomatische Getriebe ermöglicht nahtlose Beschleunigung und somit
schnelleres Arbeiten. Mit einer Leistung
von 127 kW (173 PS, ISO 9249) und einem Einsatzgewicht von 17 bis 19 Tonnen bietet der neue D5 gegenüber dem
Vorgänger D6N mehr Gewicht und
Leistung, eine verbesserte Lenkfähigkeit
und eine lange Liste von Assistenzsyste-

Die komplett neu gestaltete Fahrerkabine
erhöht Komfort und Produktivität. Der
Fahrer hat mehr Platz, kann Sitz und Bedienelemente noch besser und komfortabler einstellen und über den neuen, leicht
zu bedienenden Touchscreen mit einer
Diagonale von 254 Millimetern auf viele
Maschinenfunktionen intuitiv zugreifen.
In der Hauptanzeige wird das hochauflösende Bild der serienmäßigen Heckkamera angezeigt. 15 Prozent mehr Glasflächen
in der Kabine sorgen für einen besseren
Überblick und mehr Raumgefühl. Die

Beschleunigungen und Drehraten. Sie ersetzen die Positionserfassungszylinder und
ermöglichen eine höhere Geschwindigkeit und Genauigkeit. Kleinere Antennen
wurden in das Kabinendach integriert,
um sie besser vor Stößen zu schützen. Die
GPS-Empfänger befinden sich nun in der
Kabine, sodass sie bei abgeschlossenen
Türen diebstahlgeschützt sind. Die konsequent intuitive Grade-Bedienung weckt
Assoziationen mit einem Smartphone,
was die Handhabung für Bediener sehr
einfach macht. Als Betriebssystem kommt

Mit einer Leistung von 127 kW (173 PS, ISO 9249) und einem Einsatzgewicht von 17 bis 19 Tonnen bietet der neue D5
gegenüber dem Vorgänger D6N mehr Gewicht und Leistung, eine verbesserte Lenkfähigkeit und eine lange Liste
von Assistenzsystemen, um noch wenig geübte Maschinenführer genauso wie Vollprofis passgenau zu unterstützen.

men, um noch wenig geübte Maschinenführer genauso wie Vollprofis passgenau
zu unterstützen. Das vollautomatische
Dreiganggetriebe mit Überbrückungskupplung verkürzt die Arbeitstakte und
reduziert den Kraftstoffverbrauch. Mit
Verbesserungen der Lenkung und einer
überarbeiteten Antriebsstrangsteuerung
erhalten die Fahrer ein neues Maß an
Lenkleistung und Kontrolle.

Motorhaube ist nun steiler gestaltet und
bietet eine um 30 Prozent bessere Sicht
nach vorn auf Schild und Arbeitsbereich.
Die technischen Raffinessen des D5 werden angeführt von Cat Grade mit 3D,
einer optionalen, überarbeiteten 3DMaschinensteuerung, ab Werk in die
Maschine integriert. Moderne inertiale
Messeinheiten erfassen Lageänderungen,

Android zum Einsatz; das ermöglicht die
Installation von kundenspezifischen Apps.
AutoCarry ist Bestandteil von Grade mit
3D und automatisiert den Schildhub, damit die gewünschte Schildlast beibehalten, die Lastkonsistenz verbessert und der
Kettenschlupf verringert wird. Der Fahrer
kann so automatisch immer die maximale
Abschubleistung erzielen.

Darüber hinaus verfügt die neue Maschine über weitere bewährte Grade-Technologien, die nun überarbeitet erneut zum
Einsatz kommen:
• Cat Grade mit Slope Assist: Das ist
eine automatisierte Schildpositionierung
zum Planieren auf Ebenen oder Böschungen, die ohne Zusatzhardware oder GPSSignal auskommt. Die Bedienung des
Systems wurde jetzt noch einfacher gestaltet.
• Cat Slope Indicate: Das ist die serienmäßige Anzeige der Querneigung
und Ausrichtung der Maschine auf dem
Hauptmonitor als schnelle und einfache
Referenz.
• Die werksseitige Vorbereitung für
nachzurüstende Maschinensteuerungen
(ARO, Attachment Ready Option) umfasst die nötigen Befestigungspunkte,
Halterungen und Teile für eine einfachere
Montage von Nachrüstlösungen zur Maschinensteuerung. Mit dem neuen D5
lassen sich Maschinensteuerungssysteme
beliebiger Hersteller dank spezieller Anbaupositionen für Steuerung und Sensoren einfacher installieren.
Neben den Grade-Funktionen tragen aber
auch einfache Bordfunktionen zur abgeforderten Leistung und den zu erzielenden
Ergebnissen bei. Die Schildlasterkennung
zeigt für eine bestmögliche Schubkapazität in Echtzeit die tatsächliche und die
nötige Schildlast an – praktisch für Maschinen ohne AutoCarry. Die Schlupfregelung erkennt Kettenschlupf und reduziert vorübergehend die Antriebsleistung,
damit der Fahrer die Schildlast anpassen
und den Kettenschlupf begrenzen kann.
Und die Schildstabilisierung der zweiten
Generation sorgt für ein genaueres Ergebnis beim manuellen Planieren, indem sie
störende Bodenerhebungen ausgleicht.
Die Telematiklösung Cat Link macht das
Baustellenmanagement einfacher, indem
es die bei Maschinen, Materialien und
Menschen anfallenden Daten anzeigt.
Das Cat Flottenmanagement Vison Link
erfasst die gesendeten Maschinendaten
automatisch. Anwender können online
über das Internet oder Apps für Mobil-

Diesel to go
GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Muss der Bagger pausieren, weil der Tankwagen auf sich warten lässt, dann ist das mehr
als ärgerlich, weil das unnötig Zeit kostet und deswegen Arbeiten auf der Baustelle in Verzug geraten können. Darum halten viele Baufirmen Behälter für solche Fälle vor. Doch damit für Nachschub zu sorgen, ist mühsam, vor allem bei großen
Geräten. Besser geeignet sind transportable Tankanlagen, um Baumaschinen vor Ort wieder mit Sprit zu befüllen – der
Betrieb an der Baustelle kann ohne Pause weitergehen. Für diesen Zweck hat Zeppelin als ersten Schritt einen neuen
Online-Shop für Tankcontainer mit einem Fassungsvermögen von 190 bis 950 Litern entwickelt. Die Tankcontainer lassen
sich einfach auf der Ladefläche eines Lkw befördern. Der eigentliche Vorgang der Betankung geht dank Zapfpistolen und
elektrischen Pumpen genauso schnell und einfach über die Bühne, wie an einer normalen Tankstelle. Eine stabile Bauweise stellt sicher, dass nichts ausläuft. Wer online einen solchen Container erwirbt, kann in Zukunft seine Baustellen mobil
mit Kraftstoff versorgen und dann auch noch Geld sparen. Für alle bis zum 29. März 2020 unter https://shop.zeppelin.com
eingehenden Bestellungen gibt es einen Nachlass in Höhe von 50 Euro. Dazu ist lediglich die Eingabe des Gutscheincodes
„TANKCONTAINER2020“ erforderlich. Mit den Tankcontainern startete Zeppelin seinen Online-Vertrieb. Im Laufe des Jahres soll das Online-Angebot ausgebaut und weitere Produkte darüber angeboten werden.
Foto: Zeppelin

geräte darauf zugreifen. Mit Vision Link
sind alle Informationen jederzeit und an
jedem Ort nur einen Fingertipp entfernt.
Remote Services ist die Bezeichnung für
eine Reihe von Technologien zur Fehlersuche aus der Ferne. Auch Software-Updates sind per Fernzugriff möglich. Beides steigert die Effizienz auf der Baustelle.
Darüber hinaus können in der Maschine
Anwendungsprofile hinterlegt werden.
Zusammen mit einer Fahrer-ID spart das
Zeit, denn damit sind die bevorzugten
Maschineneinstellungen gleich festgelegt.
Die Fahrer-ID bietet optional eine zusätzliche Sicherung, da der Fahrer vor dem
Maschinenstart eine ID eingeben muss.
Der D5 vereinfacht das Lenken und die
Arbeit am Hang durch moderne, automatisierte Ansteuerung von Antriebsstrang
und Bremsen. Die Funktionen greifen
vollautomatisch und ohne Fahreraktion
im Hintergrund. Der Bergabfahrassistent Hill Descent Control behält die
eingestellte Maschinengeschwindigkeit
bei, ohne dass der Fahrer die Betriebsbremsen betätigen müssen. Das erleichtert das Fahren und Abschieben abwärts.
Die Rückrollsperre Hill Hold aktiviert
die Bremsen automatisch, damit die
Maschine im Stand eben oder am Hang
gehalten wird. Die Lenkradiussteuerung
Steering Radius Control nutzt die Signale
von Lenkstick und Gasreduzierpedal, um
für einen engeren Wenderadius und eine
bessere Manövrierfähigkeit automatisch
herunterzuschalten.
Der D5 ist als Standard- oder Moor-Ausführung (LGP) wahlweise mit Schub
arm- oder VPAT-Schild (Variable Power
Angle Tilt = variable Winkelverstellung
mit Servo-Unterstützung) erhältlich.
Zur Einhaltung der regional zulässigen
Transportbreite ist ein klappbarer VPATSchild verfügbar, damit der Schild zum
Verladen nicht demontiert werden muss.
Ausführungen für Abfall-, Forst- und
Landwirtschaft sowie für die Brandbekämpfung sind ab Werk mit speziellen
Schutzvorrichtungen und weiteren Funktionen für spezielle Einsatzbedingungen
ausgerüstet.
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Einstieg in die Sechs-Tonnen-Klasse
Caterpillar erweitert Minibaggerbaureihe um den neuen 306 CR
GARCHING BEI MÜNCHEN. Mit dem neuen Minibagger 306 CR vollzieht
Caterpillar den Einstieg in die Sechs-Tonnen-Klasse. Das neue Modell be
eindruckt durch seine Technik wie HD-Maschinengrundaufbau, kraftstoff
effizienter Dieselmotor, Load-Sensing-Hydraulik, geräumige, klimatisierte
Fahrerkabine und Joystick-Lenkung. Sämtliche Steuerungselemente und viele
Komponenten entsprechen den übrigen Cat Minibaggern der nächsten Gene
ration. Vorteile: weniger Aufwand für Fahrertraining, schnellere Einsatzanpas
sung sowie niedrigere Vorhalte- und Betriebskosten.

Ausgerüstet mit dem langen Stiel (optional) erreicht der 306 CR eine maximale
Grabtiefe von 4 110 Millimetern. Sein maximales Betriebsgewicht mit der druckbelüfteten Fahrerkabine beträgt 7,1 Tonnen.
Außerdem wird auch ein Wetterschutzdach als Alternative zur Kabine lieferbar
sein. Schwenkausleger und Kompaktheck
minimieren den Heckschwenkradius mit
Kontergewicht auf 1 475 Millimeter für
problemlose Einsätze bei beengten Platzverhältnissen und in direkter Nähe von
Bauwerken.
Um auch mit einem kleinen Bagger große
Leistungen erzielen zu können, bewältigt
der neue Cat 306 CR eine in seiner Klasse unerreichte maximale Hublast von 3,5
Tonnen bei einem Heckschwenkradius
von drei Metern. Das gesteigerte Schwenkmoment in Schräglage der Maschine und
verkürzte Arbeitstaktzeiten sorgen für
mehr Produktivität und Effizienz.

Um auch mit einem kleinen Bagger große Leistungen erzielen zu können,
bewältigt der neue Cat 306 CR eine in seiner Klasse unerreichte maximale
Hublast von 3,5 Tonnen.
Foto: Zeppelin

Die kraftstoffsparende Load-SensingHydraulik mit elektronisch geregelter
Axialkolben-Verstellpumpe erzeugt einen
Ölvolumenstrom von 173 Litern pro Minute. Damit werden deutlich höhere Fahrund Grableistungen erzielt als bei vergleichbaren Maschinen anderer Fabrikate.
Aufgrund des großen Ölvolumenstroms
von 90 Litern pro Minute ermöglicht der
Zusatzhydraulikkreis den Einsatz von
anspruchsvollsten hydromechanischen
Anbaugeräten. Der Kreislauf ist standardmäßig mit Schnellkupplungen bestückt
und kann wahlweise im Einweg-, Zweiweg- oder Konstantstrombetrieb arbeiten.

Der kompakte Cat Turbodieselmotor
C2.4 entwickelt im neuen Minibagger
306 CR 42,3 kW (57,9 PS), erfüllt die
Emissionsrichtlinien der EU-Stufe V und
geht über einen breiten Drehzahlbereich
mit konstanter Leistung zur Sache. Die
Leerlauf- und Abstellautomatik trägt dazu
bei, den Kraftstoffverbrauch zu minimieren.
Das Design des neuen 306 CR ist durchgängig auf Komfort und Sicherheit des
Fahrers ausgelegt. So wurde der Schalldruckpegel (Innengeräusch) in der mit
leistungsstarker Klimaanlage und Druckbelüftung ausgestatteten Kabine auf nur
noch 72 dB(A) abgesenkt. Überrollschutzaufbau (ROPS), Umsturzschutzvorrichtung (TOPS) und Schutzbügel gewähren dem Baggerführer bestmögliche
Sicherheit bei seiner Arbeit.
Auf dem neuen Bluetooth-fähigen LCDFarbmonitor werden wichtige Maschineninformationen wie Kraftstoffvorrat,
Kühlmitteltemperatur, Betriebsstunden,
Performance sowie Wartungs- und Überwachungsdetails übersichtlich dargestellt.
Das ergonomische Wählrad (Jog-Dial) erleichtert die Navigation und die Eingabe
individueller Bedienungsdaten.
Ein kurzer Tastendruck löst die Umschaltung von der konventionellen Hebel-/Pedallenkung auf die exklusive, serienmäßig
vorhandene Joystick-Lenkung aus, die
komfortabler und präziser zu bedienen ist.
Mit dem intuitiven Steuerschema-Wechsler kann der Fahrer eine Anpassung der

Joystick-Bewegung an seine persönliche
Arbeitstechnik vornehmen.
Ein gerader oder schwenkbarer Abstützplanierschild sowie ein Anbaugeräteträger vergrößern die Einsatzflexibilität des
306 CR. Besonders hervorzuheben sind
nicht nur der lange Schildhubweg über
und unter der Standebene, sondern auch
die nützliche Schwimmfunktion. So ausgerüstet eignet sich der Minibagger für
Erdarbeiten wie Auffüllen, Rückverfüllen
und Abschieben. Um die Arbeitspräzision
in unmittelbarer Nähe von Versorgungssystemen zu verbessern, empfiehlt sich der
Hochlöffelbetrieb wahlweise mit Bolzenoder Schnellwechsler-Aufhängung.
Alle Cat Minibagger der nächsten Generation weisen eine große Anzahl von
gleichen Bauteilen auf, um die Reparaturkosten zu senken, den Servicezeitaufwand
zu verkürzen und die Ersatzteilbevorratung zu reduzieren. Im strukturellen Aufbau von Ober- und Unterwagenrahmen,
Laufwerksrahmen, Ausleger und Stiel
folgt der 306 CR den Grundprinzipien
der größeren Minibaggertypen und bietet daher gute Voraussetzungen für eine
lange Nutzungsdauer. Die robusten Seitenverkleidungen bestehen aus stabilem
Sickenblech und können gegebenenfalls
leicht ausgewechselt werden. Routinewartungspunkte sind mühelos und sicher vom
Boden aus zu erreichen. Die im Branchenvergleich längsten Schmierintervalle sowie
die verlängerten Filterwechsel-Intervalle
tragen ebenfalls zur Minimierung des
Instandhaltungs-Aufwandes bei.

Neuer Maßstab für den Fahrer
Cat Radlader 926M, 930M und 938M übernehmen Merkmale großer Modelle
GARCHING BEI MÜNCHEN. Natürlich sollen auch die Radlader von Cat in der Klasse 13 bis 17 Tonnen Einsatzge
wicht ihren größeren Vertretern in Sachen hoher Betriebseffizienz und Wartungsfreundlichkeit sowie in quasi sprich
wörtlicher Langlebigkeit in nichts nachstehen. Mit mehreren konstruktiven Verbesserungen wertet Caterpillar darum
die Modelle Cat 926M, 930M und 938M auf. Im Wesentlichen wurden die Sicht auf das Anbaugerät, der Fahrerkomfort
und die Maschinenleistung verbessert. Merkmale der großen Radlader wurden übernommen und integriert.
Der neue Fusion-Schnellwechsler, der bequem von der Kabine aus aktiviert werden
kann, erhöht die Sicht auf das Anbaugerät,
was gerade bei häufigem Wechsel ein wesentlicher Vorteil ist. Dazu trägt der einteilige Gussrahmen des Wechslers mit verlagerten Betätigungszylindern bei. Eine neue
Konstruktion des Torsionsrohrs aus Guss
für die neuen 930M- und 938M-Modelle
verbessert die Sicht des Fahrers, auch wenn
sich das Anbaugerät in einer angehobenen
Stellung befindet. Der neue StandardHubrahmen sorgt für freien Blick auf die
Gabelspitze und auf die Schaufelkanten.
Durch die neue Schlauchverlegung an der
Seite des Hubrahmens wird die Übersicht
ebenfalls verbessert.
Bessere Sichtverhältnisse bei Dunkelheit werden durch die optionale LEDBeleuchtung erreicht. Mit den neuen

Der neue Fusion-Schnellwechsler, der bequem von der Kabine aus aktiviert werden kann, erhöht die Sicht auf das Anbaugerät, was gerade bei
häufigem Wechsel ein wesentlicher Vorteil ist.

auch der Buchsenverschleiß reduziert. Mit
einem kurzen Blick auf das Display der
Fahrerkabine sieht der Fahrer auf den Ladern, die mit TPM ausgestattet sind, die
aktuellen Reifendrücke, und das System

Anzeige

Mit mehreren konstruktiven Verbesserungen wertet Caterpillar die Modelle Cat 926M, 930M und 938M auf. Im Wesentlichen wurden die Sicht
auf das Anbaugerät, der Fahrerkomfort und die Maschinenleistung verbessert.
Fotos: Zeppelin

Mit dem Cat Motor C7.1 erfüllt der überarbeitete 930M bereits die EU-Emissionsstufe V. Er bietet außerdem eine höhere
Brutto-Motorleistung, Ausbrechkraft und
Kipplast im Vergleich zum Vorgänger.
Mit den neuen Updates und Verbesserungen steigt der 930M mit dem Paket für
Umschlagmaschinen nun in eine höhere
Leistungsklasse auf und bildet damit eine
günstige Alternative im Vergleich mit größeren Maschinen.

Für die neuen Radlader dieser Klasse gibt es nun Ausrüstungen, die bisher den größeren Radladern von Cat vorbehalten waren. Sie können mit
dem Cat Production Management (CPM), automatischer Zentralschmierung, Reifendrucküberwachung (TPM) und hydraulischen Rohrbruchsicherungen ausgerüstet werden.

LED-Frontfahrscheinwerfern wird die
Lichtverteilung mit Abblend- oder Fernlicht verbessert. Ein neues Zusatz-Arbeitsscheinwerferpaket bietet nun auch eine
Leuchte in der Tankkammer, um den
Tankvorgang bei schlechten Lichtverhältnissen zu erleichtern.
Neue Sitze bringen mehr Komfort für den
Fahrer mit sich und steigern die Arbeitseffizienz durch entspanntes Arbeiten. Neue
Gewebeausführungen verbessern den
Luftstrom bei den verschiedenen Sitzop-

warnt, wenn diese zu niedrig oder zu hoch
ausfallen. Das senkt den Reifenverschleiß
und verhindert, dass unnötig Kraftstoff
verbraucht wird, wenn es der Fahrer sonst
nicht bemerkt.

tionen für alle Modelle der kleinen Cat
Radlader. Alle Sitze sind mit gut sichtbaren orangefarbenen Sicherheitsgurten ausgestattet, sodass auf einen Blick zu erkennen ist, ob der Fahrer den Sicherheitsgurt
angelegt hat. Der beheizte luftgefederte
Premium-Fahrersitz ist vollständig verstellbar und mit Stoffbezug, mechanischer Lendenwirbelstütze, Armlehnen
und Sitzflächenneigung ausgestattet.
Der neue Cat 930M setzt zudem neue
Maßstäbe in Sachen Maschinenleistung.

Für die neuen Radlader dieser Klasse gibt
es nun Ausrüstungen, die bisher den größeren Radladern von Cat vorbehalten waren. Sie können mit dem Cat Production
Management (CPM), automatischer Zentralschmierung, Reifendrucküberwachung
(TPM) und hydraulischen Rohrbruchsicherungen ausgerüstet werden. Mit dem
CPM wird das Gewicht in der Schaufel
erfasst, bevor der Fahrer mit seinem Arbeitsgerät volle Fahrt aufnimmt. Auf diese
Weise wird sichergestellt, dass die richtige
Materialmenge geladen wird, um die Anzahl der Arbeitstakte zu verringern und für
optimale Ausladung der Lkw zu sorgen.
Die automatische Zentralschmierung von
Cat ist vollständig in die Konstruktion des
Laders und in das Display der Fahrerkabine integriert; so wird sichergestellt, dass
die Drehpunkte der Arbeitsausrüstung
mit der richtigen Schmierfettmenge automatisch und ohne Überschuss abgeschmiert werden. Dadurch wird nicht nur
die tägliche Wartungsroutine, sondern

v
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tiefbau

Das Universum im Labor
Zwei Millionen Kubikmeter Massenbewegung auf der Mega-Baustelle für Teilchenbeschleuniger FAIR

Teile des Ringbeschleuniger-Tunnels SIS100 werden m

Blick von oben auf die Baustelle des SIS100-Teilchenbeschleunigerrings von FAIR, Oktober 2019.

Foto: D. Fehrenz/GSI/FAIR

Die überschnittene Bohrpfahlwand entstand nac

DARMSTADT (SR). Das Großprojekt FAIR in Darmstadt-Wixhausen geizt nicht mit Superlativen: Zwei Millionen Kubikmeter Erde müssen bewegt werden – so viel wie für 5 000 Einfamilienhäuser einer Klein
stadt zusammen. Verbaut werden bis zu 600 000 Kubikmeter Beton, was achtmal dem Fußballstadion von Eintracht Frankfurt entspricht. Und nicht weniger als 65 000 Tonnen Stahl werden eingesetzt – neunmal
könnte der Pariser Eiffelturm davon nachgebaut werden. FAIR, eines der weltweit größten Bauvorhaben für die internationale Spitzenforschung, steht für „Facility for Antiproton and Ion Research“, auf Deutsch:
Anlage zur Forschung mit Antiprotonen und Ionen. Errichtet wird FAIR am bestehenden GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung auf einer Fläche von 150 000 Quadratmetern, um quasi das Universum
im Labor nachzubilden. An FAIR beteiligt sind neben Deutschland zahlreiche Partner wie Finnland, Frankreich, Indien, Polen, Rumänien, Russland, Slowenien und Schweden – Großbritannien ist assoziiert,
Tschechien ist „Aspirant Partner“. In die Entwicklung der Experimente sind bis zu 3 000 Forscher aus rund 50 Ländern involviert. Sie wollen mithilfe von FAIR und durch die Beschleunigung von Elementarteil
chen auf nahezu Lichtgeschwindigkeit neue Erkenntnisse über die Struktur von Materie und die Entwicklung des Universums vom Urknall bis heute gewinnen, um Grundlagenforschung zu betreiben und etwa
Informationstechnologie, Supraleitungstechnik oder die Krebsforschung und -therapie weiterzuentwickeln.
Gebaut werden 25 Bauwerke im Anlagenbereich Nord
und Süd, darunter ein Transfergebäude, das den zen
tralen Knotenpunkt der Anlagenstrahlführung bildet.
Hinzu kommt im Anlagenbereich Nord ein unterirdischer Ringtunnel für den großen Ringbeschleuniger
SIS 100 mit 1 100 Metern Umfang in bis zu 24 Metern
Tiefe und mit 40 Metern Breite. Die Baugrube wird
hierfür in offener Bauweise errichtet. Neben ihm wird
ein Versorgungstunnel liegen, in dem etwa Leitungen
für Strom und flüssiges Helium, Platz für Netzgeräte
und Möglichkeiten zur Kontrolle der Ionenstrahlqualität
untergebracht sind. Daran schließen sich im Anlagenbereich Nord weitere einzigartige Gebäudestrukturen für
Hochtechnologie-Gerätschaften an, wie ein komplexes
System von Speicherringen und Experimentierstationen
sowie Betriebsbauwerke. Sie reichen nicht nur in die Tiefe, sondern bilden bis zu sechs Stockwerke oberirisch. Die
bestehenden GSI-Anlagen werden zukünftig Teil der
FAIR-Anlage und dienen als erste Beschleunigungsstufe.
Seit dem Spatenstich im Sommer 2017 nimmt das Mammutprojekt immer konkretere Formen an. Aufgabe innerhalb der Arge FAIR Baugrube Nord ist es, für die bis zu
24 Meter tiefe und bis zu 60 Meter breite Baugrube und
deren Sicherung inklusive Grundwasserabsenkung zu
sorgen. Es herrscht Arbeitsteilung – die Tiefbauarbeiten
erfolgen unter technischer Federführung von Züblin Spezialtiefbau zusammen mit Max Bögl und Stump Spezialtiefbau. Neben der Konzerntochter Züblin Spezialtiefbau
ist auch die Strabag AG, Bereich Rhein-Main-Neckar,
direkt beteiligt: Sie verantwortet den Erd- und Leitungsbau. Die bauliche Dimension ist nicht die einzige Herausforderung. „Die gesamte Logistik zu organisieren, ist sehr
anspruchsvoll. Fünf große Bohrgeräte mussten mit anderen Gewerken auf engem Raum zusammenarbeiten. Die
Abläufe sind komplex und müssen gut koordiniert und
eng aufeinander abgestimmt sein, damit alles reibungslos
zusammenspielt“, meint Tilman Prast, Projektleiter bei
der Strabag AG, Deutschland.
Im Vorfeld mussten umfangreiche Maßnahmen zur Verbesserung der Baugrundverhältnisse getroffen werden.
Aufgrund der Wasserhaltung wurde die Baugrube Nord
in acht Teilbaugruben unterteilt. Die Baugrube wandert
dabei entgegen dem Uhrzeigersinn, wobei in Abschnitten von jeweils rund 200 Metern gebaut wird. Da der
Baugrund bis in große Tiefen aus Sand, Schluff und Ton
besteht und um Setzungen des Beschleunigertunnels zu

stand von drei Metern mit Holzausfachung einbauen zu
können. Ausgeführt wurde das Ganze mit Fußauflager
als Betonplombe.
Zur Baugrubensicherung dienten Verpressanker in vier
Lagen. 5 500 Anker mit drei bis elf Litzen wurden mit einer Neigung von zehn bis 22 Grad eingebracht. Verpresst
wurde ein Anker mit bis zu 900 Kilogramm Zement und
gespannt wurden sie mit bis zu 2 200 kN. Fünf Prozent
der Anker verbleiben dauerhaft in der Baugrube, 40 Prozent haben eine Standzeit bis zu drei Jahren und der Rest
wurde nur für eine kurze Zeit verankert.

Zu Spitzenzeiten sind seitens der Arge FAIR Baugrube Nord bis zu 80 Mitarbeiter im Einsatz – hier mit
Tilman Prast (links), Projektleiter bei der Strabag AG, Peter Lotz (rechts), Polier bei der Strabag AG,
und Asbjörn Kunzmann (Mitte), Zeppelin Servicetechniker und Dienstleister.

verhindern, wurde eine großflächige kombinierte Pfahlplattengründung installiert. 1 400 mit Stahl verstärkte
Betonpfähle stabilisieren den Untergrund und werden die
Fundamente der Bauwerke tragen. Somit sollen Setzungen auf ein für die aufgehende Konstruktion und die in
den Bauwerken installierte, sensible Messtechnik verträgliches Maß reduziert und gleichmäßig verteilt werden.

Länge der Pfähle liegt zwischen 13 und 17 Metern, die
in die darunterliegende Tonschicht als Grundwasserstauer einbinden. Sobald die geforderte Einbautiefe erreicht
war, wurde mit der Betonage begonnen, damit sich ein
gleichmäßig verlaufender Pfahl bilden konnte. 31 100
Kubikmeter Beton wurden benötigt, der vor Ort von einer eigenen Mischanlage produziert wird.

Die überschnittene Bohrpfahlwand entstand nach dem
Doppelkopfverfahren. Zur Umsetzung einer überschnittenen Bohrpfahlwand wurde nach dem Pilgerschrittverfahren gearbeitet. Das bedeutete: Für die überschnittene
Bohrpfahlwand wurden erst mindestens zwei unbewehrte Primärpfähle in den Untergrund gebohrt, nach dem
Aushärten dann bewehrte Sekundärpfähle hergestellt.
Diese wurden zwischen zwei Primärpfähle positioniert,
damit eine Überschneidung stattfinden konnte und ein
wasserundurchlässiger Verbau entstand. Bohrschablonen
helfen dabei, Abstände und Positionen einzuhalten. Die

Um 2 428 laufende Meter Pfahlwand anzulegen, mussten rund 3 440 Pfähle gebohrt werden. Die Arge drückte
dabei ganz schön aufs Tempo und schaffte an einem Tag
bis zu 18 Pfähle. In Summe mussten 51 200 Bohrmeter
angelegt werden.
Die Baugrube wurde mittels rückverankertem, kombiniertem Verbau gesichert. Bohrgeräte drangen im Zuge
des Trägerbohlenverbaus in zwölf bis 16,5 Meter in die
Tiefe, um dann rund 800 Stahlträger mit Doppel-UProfil und einer Länge von neun bis zwölf Metern im Ab-

Nicht nur bei der Baugrubensicherung sind die Kompetenzen von Strabag und ihrer Konzerntochter Züblin
gefordert, sondern auch im anfallenden Erdbau und in
der Massenbewegung. Alleine die Baugrube macht den
Aushub von 926 000 Kubikmetern Material erforderlich. Dieser erfolgt von der Geländeoberkante bis in elf
Metern Tiefe in Schichten von schluffigen, meist enggestuften Fein- und Mittelsanden. Vereinzelt treten dabei
Nester aus Fein- bis Mittelkies auf. Ab 13 Metern Tiefe
wechseln sich die Schichten von Sand, Schluff und Ton
ab. Diese müssen nicht nur alle ausgebaut, sondern auch
getrennt auf Zwischenlager gebracht und zu einer Bodenmiete aufgeschüttet werden. Direkt neben der Baustellenzufahrt am Eingangstor West ragt beispielsweise
ein riesiger Berg von einer der sieben Bodenmieten bis zu
17 Meter in die Höhe. Deren gesamte Lagerkapazität: 1,1
Millionen Kubikmeter. „Der Aushub wird mit granuliertem Weißkalk verbessert und so stabilisiert, um eine dauerhafte Stabilität der Bodenmieten zu garantieren, aber
auch um diese bei jeder Witterung mit Großgeräten befahren zu können“, erklärt Tilman Prast. 20 000 Tonnen
Kalk mit einer Körnung von 0/5 sind dafür vorgesehen.
Dieser soll außerdem dazu beitragen, dass Baustraßen
mithilfe von Kalk besser befahrbar sind. Sämtliche Aushubmassen werden nach Erstellung des Rohbaus wieder
in der Baugrube rückverfüllt, sodass die Lager vollständig
verschwinden werden. Rund 500 000 Kubikmeter Verdrängungsmasse dienen der Geländemodellierung.
Um das Aufgabenpensum zu bewältigen, insbesondere
die Pfahlwand sowie Gründungspfähle herzustellen, leisteten bis zu fünf Drehbohrgeräte – darunter die größten
Spezialtiefbaugeräte – ganze Arbeit. Des Weiteren sind
sechs Kettenbagger mit bis zu 52 Tonnen Einsatzgewicht
gefordert, Löffel für Löffel zu füllen, um etwa die zwei
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mit Erde bedeckt. Foto: M. Konradt/GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung

ch dem Doppelkopfverfahren.

Blick Richtung Baugrube des SIS100-Tunnels.

Foto: Strabag

Foto: M. Konradt/GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung

Alleine die Baugrube macht den Aushub von 926 000 Kubikmetern Material erforderlich.

Zwei Millionen Kubikmeter Erde müssen bewegt werden für FAIR.

Sechs Kettenbagger mit bis zu 52 Tonnen Einsatzgewicht füllen Löffel für Löffel, unter ihnen auch
ein Cat 324E L mit Grabenräumausrüstung.
Fotos (5): Baublatt

das kommt nicht von ungefähr. „In Spitzenzeiten haben
wir an manchen Tagen im Schnitt schon mal 4 000 Kubikmeter Massen bewegt und geladen – diese Leistung
haben wir den eingesetzten Großgeräten zu verdanken“,
räumt Tilman Prast ein. Damit alles rund läuft, wird auf
den Zeppelin Service zurückgegriffen, der sich seitens der
Niederlassung Hanau um anfallende Reparaturen sowie
Wartungen der Cat Maschinentechnik kümmert oder
Verschleißteile erneuert.
Großer Aufwand muss für die innere und äußere Wasserhaltung betrieben werden, um das hoch anstehende
Grundwasser mit einer Pumpleistung von 800 kW auf
bis zu neun Meter abzusenken und zu entspannen, damit ein hydraulischer Grundbruch tunlichst verhindert
wird, bis die Baugrube fertig verfüllt ist. „Leider lässt sich
der Baugrund aufgrund des Bodens nur schlecht entwässern“, äußert Tilman Prast über eine der wesentlichen
Herausforderungen.
Betonbrocken der wieder abgesägten Bohrpfähle müssen zerkleinert werden.

eingesetzten Dumper oder die zehn Traktoren zu beladen. Unter ihnen Cat Kettenbagger wie ein 336, 326FL,
323E oder 324E L mit Grabenräumausrüstung. „Wenn
es mal im übertragenen Sinne brennt, greifen wir auf einen Cat Mobilbagger M317F zurück. Er ist das Gerät für
alle Fälle und gehört zur schnellen Eingreiftruppe. Ihn
nehmen wir für Nacharbeiten, für den Leitungsbau, für
die Unterhaltung von Baustraßen oder zerkleinern mit
ihm und einem Meißel größere Betonbrocken der abgesägten Bohrpfähle“, führt der Projektleiter weiter aus.

Gestellt hat das Baustellenequipment der zum StrabagKonzern gehörende Service- und Dienstleistungsbetrieb
BMTI, der die Baumaschinen für die operativen Einheiten auf der Baustelle in Darmstadt-Wixhausen disponiert. Weitere Schützenhilfe kommt von acht Radladern
wie den Cat 966MXE und 908, Minibaggern, zwei Walzen, darunter eine Cat CS 64, Fräsen und Kalkstreuern.
Würde man von allen eingesetzten Baumaschinen die
PS-Stärke addieren, käme die Geräteleistung auf 14 000
PS beziehungsweise umgerechnet auf 10 296 kW. Aber

Das abgepumpte Wasser wird in unmittelbarer Umgebung der Baustelle wieder dem Grundwasser zugeführt.
Installiert wurden deswegen 168 Entnahmebrunnen mit
DN 620 und in einer Tiefe von 35 bis 40 Metern von
der Geländeoberkante, 74 Infiltrationsbrunnen mit DN
880 in einer Tiefe von 25 bis 30 Metern von der Geländeoberkante sowie hundert Entspannungsbrunnen mit
einem DN von 880 und in einer Tiefe von 35 bis 40 Metern von der Geländeoberkante. 560 Entspannungslanzen mit einem DN von 219 in einer Tiefe von 35 bis 40
Metern von der Geländeoberkante waren herzustellen. In
Summe wurden sieben Kilometer Leitungen verlegt. Alle

Grundwasser-Messstellen und Brunnen sind mit Sonden
versehen. Auch Datenleitungen für die Datenübertragung mussten geschaffen werden – in Summe machte
das rund hundert Kilometer Kabel aus.
Die Baustelle liegt in der Wasserschutzzone III, was eine
strenge Bauüberwachung nach sich zieht. „Die Sicherheit
wird wirklich großgeschrieben. Bei Regen entwickelt
sich die Fahrbahn zu einem schmierigen Untergrund,
der kaum zu befahren ist. Ist es zu trocken, dann kommt
es zu einer großen Staubentwicklung. Daher beträgt die
Höchstgeschwindigkeit auf der Baustelle für Baustellenfahrzeuge 20 km/h. Die Einhaltung wird kontrolliert. Es
gibt hier wie im öffentlichen Straßenverkehrsnetz sogar
auch Radarfallen. Wer sich nicht daran hält, wird verwarnt und im schlimmsten Fall von der Baustelle verwiesen. Es gibt hier eine Null-Toleranz-Politik“, berichtet
Tilman Prast. Wöchentlich finden Sicherheitsbegehungen mit allen Projektbeteiligten statt, die prüfen, ob alle
Auflagen erfüllt sind. Außerdem erfolgen monatliche
Begehungen, an denen die BG Bau und das Regierungspräsidium Darmstadt ebenfalls teilnehmen. Angesichts
der Anzahl der Personen, die auf der Baustelle arbeiten,
braucht es klare Regeln. Zu Spitzenzeiten sind seitens der
Strabag 35 und seitens der Arge FAIR Baugrube Nord bis
zu 80 Mitarbeiter im Einsatz – zusammen mit anderen
Baufirmen, Handwerkern, Subunternehmern, Lieferanten und Zulieferern werden künftig bis zu tausend Personen auf der Baustelle beschäftigt sein. Auch das zeigt die
Dimensionen dieses Mega-Vorhabens, bei dem Beschleunigerexperten, Wissenschaftler und Bauingenieure eng in
Teams an der Realisierung arbeiten.
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Weltpremiere folgt Bewährungsprobe
Mit neuem Bohrgerät und Radlader weitere Dienstleistungen erschließen
WEINSTADT (SR). Es ist bei Häring Spezialtiefbau inzwischen gute Tradition: So wie schon die bisherigen Rammge
räte auf Alexa, Olga oder Pauline und die Ankerbohrgeräte auf Uschi und scherzhaft auf Schandall für Chantal getauft
wurden, reiht sich auch das neue Drehbohrgerät BG 20 auf BT 50 darunter ein und heißt intern Bernadette. Bauma
schinen mit Namen erleichtern die Kommunikation unter den Mitarbeitern, wenn sie über ihre Arbeitsgeräte in RALTon 2004, besser bekannt als Reinorange, sprechen. Das für das Kellybohren entwickelte Drehbohrgerät wurde auf der
bauma 2019 von Bauer unter seiner Value Linie vorgestellt. Es bietet einen Bohrantrieb mit 200 kNm Drehmoment für
große Bohrtiefen bis 23 Meter und eignet sich für Bohrdurchmesser bis 1,20 Meter. Weltweit wurde es von Häring Spezi
altiefbau aus Pfronten als erstes eingesetzt. „Die Probe aufs Exempel haben wir mit dem Bohrgerät in Freiburg gemacht,
wo ein neues Gesundheitsresort auf der Luisenhöhe entsteht und wir durch abrasiven Gneis bohren mussten“, so Ge
schäftsführer Jörg Mayer, der zusammen mit Rainer Häring und Fritz Strauß das Unternehmen leitet, über die Feuertau
fe. Darauf folgte die Bewährungsprobe in Form von Bohrarbeiten in Nacht-Sperrpausen für den barrierefreien Bahnhof
in Weinstadt bei Stuttgart. Mit dem neuen Bohrgerät will der Spezialtiefbauer seine Dienstleistungen ausbauen.
Das deutsche Personenbeförderungsgesetz schreibt vor, dass der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) bis 2022 vollständig barrierefrei sein muss – deswegen
werden derzeit Bahnhöfe deutschlandweit umgebaut, um Barrieren wie Unterführungen samt Treppen zu beseitigen.
So wie in Weinstadt. Aufgabe von Häring Spezialtiefbau ist es dort, während
der Sperrpausen knapp zehn Meter lange
HE 320B Stahlträger auf der linken und
rechten Seite der beiden Bahngleise für
den Verbau in bis zu zehn Metern Tiefe
einzubringen. Dazu wird mit dem BG 20
das Bohrrohr an die gewünschte Stelle gesetzt, dann mit einem Drehmoment von
200 kNm nach unten durch bindige und
lehmige Bodenschichten gebohrt, anschließend der knapp 1,9 Tonnen schwere Stahlträger eingesetzt und mit Beton
und hydraulisch gebundenem Material
verfüllt. Dafür kommt ein Cat Radlader
910M ins Spiel, der dem Bohrgerät mit
seiner Seitenkippschaufel zuarbeitet und
für Nachschub an Verfüllgut sorgt. Sollte
das Bohrloch stabilisiert werden müssen,
damit der Träger auch fest sitzt, wie im
Fall von der Bahnbaustelle in Weinstadt,
wird auf hydraulisch gebundenes Material zurückgegriffen. So wird etwa Beton
mithilfe einer Betonmischschaufel vor
Ort hergestellt. Hierzu werden mit dem
Radlader und seiner Schaufel Gesteinskörnungen wie Kies und Zement vermischt. Auch zum Handling der Träger
greifen die Mitarbeiter auf den Radlader
zurück. Deswegen erhielt dieser Palettengabeln. Ein Schnellwechsler ist darum
fester Bestandteil des Trägergeräts, um
die Werkzeuge zügig tauschen zu können. „Der Radlader ist mit seinen knapp
acht Tonnen noch kompakt, kann aber
trotzdem die erforderliche Leistung bringen. Deswegen ist dieser Maschinentyp
gerade bei vielen Kunden sehr gefragt“,
erklärt Uwe Fuhrmann, leitender Verkaufsrepräsentant der Zeppelin Niederlassung Ulm, der Häring Spezialtiefbau
seitens Vertrieb betreut.
Nicht nur wegen ihres engen Zusammenspiels gibt es eine Verbindung zwi-

Auch zum Handling der Träger greifen die Mitarbeiter auf den Radlader
zurück. Deswegen erhielt dieser Palettengabeln.

Weltweit wurde das Drehbohrgerät BG 20 auf BT 50 von Häring Spezialtiefbau als erstes eingesetzt.

wirkt sich dann die kompakte Bauweise
als Vorteil aus, sondern auch wenn das
Gerät transportiert werden muss. Zum
Kundenkreis, den Häring Spezialtiefbau bedient, gehören große Baukonzerne
und Baufirmen der Sparten Hochbau,
Ingenieurbau, Straßen- und Rohrleitungsbau, aber auch Bauträger. Zu den
Arbeiten, die von Häring Spezialtiefbau
deutschlandweit mit inzwischen 55 Mitarbeitern ausgeführt werden, zählen neben dem Setzen von Spundwänden, der
Trägerbohlverbau, das Herstellen von
Pfahlwänden/Pfahlgründungen sowie
das Bohren von Ankern und Mikropfäh-

len, aber auch Spritzbetonarbeiten und
das Herstellen von Unterwasserbetonsohlen. „Wir haben auch den Nachweis,
Schweißarbeiten auf der Baustelle zur
Herstellung tragender Stahlbauteile der
Ausführungsklasse EXC 2 nach DIN EN
1090-2 ausführen zu dürfen“, so Mayer.
Damit ist das Unternehmen berechtigt,
Aussteifungen in der Baugrube selbst zu
schweißen oder Schweißarbeiten an Trägern oder Spundwänden durchzuführen.
Sind für die Bahn Schweißarbeiten der
Kategorie EXC 3 erforderlich, kann auf
mehrere Partnerunternehmen zurückgegriffen werden.

schen Bohrgerät und Radlader. Die
BG 20 kann einen Cat Motor vom Typ
C7.1 mit 186 kW vorweisen, der für
1 800 Umdrehungen pro Minute sorgt.
„Wichtig war uns, dass wir damit gleich
mit einem Motor, basierend auf der EUAbgasemissionsstufe V ausgerüstet sind.
Die Geräte müssen rund zehn Jahre laufen. Wenn wir schon investieren, dann
wollen wir nach Möglichkeit auf neueste
Technik und die aktuellste Abgasnorm
zurückgreifen“, erklärt Jörg Mayer.
Tiefe unverrohrte Bohrungen stabilisiert
mit Stützflüssigkeit und die Herstellung
von verrohrten Bohrungen ohne oder
mit hydraulischer Verrohrungsanlage im
Kellybohrverfahren: Darauf ausgerichtet
ist die BG 20. „Wir wollen mit dem Bohrgerät unser Portfolio erweitern. In manchen Fällen müssen wir aufgrund von
Vorgaben zur Reduktion von Erschütterungen auf die altbewährte Rütteltechnik
verzichten. Dafür wollen wir nun in Zukunft unser neues Bohrgerät einsetzen“,
erklärt Jörg Mayer. Im Fokus hat er dabei auch innerstädtische Baustellen, die
aufgrund von Platzmangel ein wendiges
Gerät erforderlich machen. Nicht nur da

Geschäftsführer Jörg Mayer (rechts) mit Uwe Fuhrmann, leitender Verkaufsrepräsentant der Zeppelin Niederlassung Ulm.
Fotos: Zeppelin

Hilfreiche Prävention
Erdbaumaschinen häufige Unfallursache im Tiefbau
BERLIN. Bei der Arbeit im Tiefbau gibt es viele Unfallrisiken: Lkw rangieren rückwärts, Radlader fahren oft mit hohem
Tempo hin und her und Bagger drehen sich schnell und schwenken aus. Gleichzeitig bewegen sich auf den Baustellen Be
schäftigte zu Fuß. Immer wieder kommt es vor, dass sie von Maschinenführern und Lkw-Fahrern nicht wahrgenommen
und dann angefahren oder überfahren werden.
„Gerade bei Baggern ist aufgrund der Konstruktion die Sicht des Fahrers nach rechts
und nach hinten stark eingeschränkt“, äußert Volker Münch. Halte sich dort eine
Person auf, sehe der Fahrer sie oft nicht.
Münch ist stellvertretender Leiter des
Sachgebiets Tiefbau der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV),
die nun die neue DGUV-Branchenregeln
101-604 für den Tiefbau veröffentlicht
hat. Sie zeigen wesentliche Gefährdungen
auf und fassen rechtliche Bestimmungen
und Normen sowie die wichtigsten Präventionsmaßnahmen übersichtlich zusammen. Zugleich enthalten sie praktische
Tipps und Hinweise für einen erfolgreichen Arbeitsschutz auf Baustellen. „Die
Unternehmer und Sicherheitsverantwortlichen bekommen so die relevanten Informationen gebündelt an die Hand, um das
Gros der Tätigkeiten auf Gefährdungen
zu beurteilen und passende Maßnahmen
festzulegen“, sagt Münch.

Die DGUV-Regel für die Branche Tiefbau gibt es in der DGUV-Publikationsdatenbank kostenfrei als Download.
Foto: HzweiS Werbeagentur

Unfälle mit Erdbaumaschinen und Baufahrzeugen enden meistens mit schweren
oder gar tödlichen Verletzungen. Die sichere Benutzung von Baumaschinen und
die Qualifizierung der Maschinenführer
werden daher in der Branchenregel behandelt, ebenso Absturzsicherungen, Verkehrswege aber auch persönliche Schutz
ausrüstungen. Weitere Kapitel befassen

sich mit einzelnen Arbeitsbereichen im
Tiefbau wie dem Straßenbau oder Arbeiten in und an Baugruben sowie Gräben.
Ebenso werden Spezialtiefbauarbeiten,
Bauarbeiten unter Tage, Wasserbau oder
die Arbeit auf schwimmenden Geräten –
etwa bei der Sanierung von Hafenanlagen
– wie auch die Kampfmittelräumung in
dem Dokument betrachtet. Bilder veranschaulichen die Erläuterungen und stellen
korrekten Arbeitsschutz in der Praxis dar.
Daneben erleichtern zahlreiche Grafiken
das Verständnis. Sie zeigen zum Beispiel,
wie sich ohne weiteren Standsicherheitsnachweis eine standsichere Böschung anlegen lässt. „Für Unternehmen ist das eine
praktische Hilfestellung, um eine unbürokratische Lösung schnell auf der Baustelle
umsetzen zu können“, so Münch.
Durch die zahlreichen Abbildungen ist
die Broschüre auch Lesern ohne fließende Deutschkenntnisse von Nutzen. Sie
eignet sich zudem als kompaktes Nachschlagewerk für die Beschäftigten auf der
Baustelle, um sich vor Ort die nötigen
Sicherheitsvorkehrungen nochmals zu
vergegenwärtigen. „Viele Unfälle passieren
auch, weil sich Gewohnheiten einschleichen und die Mitarbeiter unvorsichtig
werden“, sagt Münch. „Oder sie sind so
auf ihre Arbeit konzentriert, dass sie nicht
mehr angemessen auf ihre Umgebung ach-

ten.“ Ein Schritt zur Seite zur falschen Zeit
könne dann schlimme Folgen haben.
Für einen hohen Praxisbezug der Branchenregel haben die Fachleute der Unfallversicherung mit Vertretern der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbände
zusammengearbeitet. „Die Schrift ist
somit ein Konsens aller, die im Tiefbau
tätig sind“, so Münch. Sie gibt es in der
DGUV-Publikationsdatenbank kostenfrei
zum Herunterladen. Sie kann dort auch
als gedrucktes Exemplar kostenpflichtig
bestellt oder aber von Mitgliedsbetrieben
kostenfrei über die zuständige Berufsgenossenschaft oder Unfallkasse bezogen
werden.
Die Branchenregeln der gesetzlichen
Unfallversicherung setzen kein eigenes
Recht, sondern fassen das bestehende
komplexe Arbeitsschutzrecht für die
Unternehmen einer bestimmten Branche verständlich zusammen. Sie dienen
Verantwortlichen als praxisbezogenes
Präventionswerkzeug: Symbole vereinfachen das Auffinden von Informationen,
konkrete Beispiele und Bilder veranschaulichen die Handlungsanweisungen.
Checklisten, Prüfprotokolle und Hinweise auf weiterführende Dokumente
erleichtern die korrekte Umsetzung der
arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben.
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Abenteuer Unternehmenskauf
Welche Stolpersteine bei der Firmenübernahme zu vermeiden sind
KRUNKEL. 152 000 mittelständische Unternehmer planen nach einer aktuellen Studie der staatlichen Förderbank KfW, ihre Firma innerhalb der nächsten zwei Jahre
in die Hände eines Nachfolgers zu legen. Jeder zweite kann sich einen Käufer von außen vorstellen. Doch wie der Kaufprozess kein Desaster wird und warum Käufer
besser alles gründlich, am besten doppelt, prüfen sollten, erklärt Dr. Dirk Sojka, promovierter Betriebswirt und ausgebildeter Bankkaufmann. Er war als Kreditanalyst
bei der Deutschen Bank und als Unternehmensberater (zuletzt Associate Principal) bei McKinsey tätig, bevor er zusammen mit seinem Bruder Ralf Sojka den Sprung
in die Selbstständigkeit wagte . Was sie dabei erlebten, als sie das mittelständische Tiefbauunternehmen WWB erwarben, das sie heute als Inhaber weiterführen, und
welche Stolpersteine es bei der Übernahme zu vermeiden gilt, erzählen sie spannend wie einen Wirtschaftskrimi. Ihre Erfahrungen nahmen die beiden Inhaber zum
Anlass, zusammen mit Dr. Sonja Ulrike Klug das Buch „Abenteuer Unternehmenskauf im Mittelstand“ zu schreiben, das 2019 im Springer Verlag erschienen ist.

Eigene Erfahrungen bildeten die
Basis für das Buch „Abenteuer Unternehmenskauf im Mittelstand“,
das 2019 im Springer Verlag erschienen ist.
Foto: Springer

Baublatt: Was hat Sie bewogen, zusammen
mit Ihrem Bruder ein mittelständisches Unternehmen der Baubranche zu erwerben?
Dr. Dirk Sojka: Über mehrere Jahre reifte in uns der Wunsch, selbst ein Unternehmen zu führen. Als angestellte Manager
hatten wir viel Berufs- und Führungserfahrung erworben, stießen aber, wie man
so sagt, „mit dem Kopf an die Decke“.
Speziell mein Wunsch war es, aus familiären Gründen beruflich weniger reisen zu
müssen und überwiegend an einem festen
Standort arbeiten zu können. Als wir nach
einer längeren Suche die WWB als geeigneten Kaufkandidaten gefunden hatten,
glaubten wir, am Ziel unserer Wünsche
angekommen zu sein, und griffen zu.
Baublatt: Doch Sie haben bei der Übernahme keineswegs nur positive Erfahrungen
gemacht, sondern waren mit vielen unvorhergesehenen Schwierigkeiten konfrontiert.
Wie ist es dazu gekommen?
Dr. Dirk Sojka: Wir stellten fest, dass
uns die Alteigentümer während der Übernahme und auch danach über den Zustand
des Unternehmens immer wieder Sand in
die Augen gestreut hatten. Zwar bemühten
wir uns, den Betrieb vor dem Kauf so gut
wie möglich zu durchleuchten, doch sind
Alteigentümer rechtlich nicht verpflichtet,
Käufern einen vollständigen Einblick in alles zu gewähren. So haben wir uns in vielen
Dingen täuschen lassen. Einer der Fehler,
die wir gemacht haben, war auch, dass mein
Bruder Ralf und ich nicht gleichzeitig als
Geschäftsführer in die WWB einsteigen
konnten. Zum damaligen Zeitpunkt war
ich als Führungskraft noch in einem anderen Unternehmen angestellt und konnte das
Arbeitsverhältnis nicht einfach beenden.
Baublatt: Welche Probleme hatten Sie genau während und nach der Übernahme?
Dr. Dirk Sojka: Uns bereitete unter anderem eine „kreative Buchführung“ der
Altinhaber Probleme, bei der zeitweise bis
zu vier Bilanzen gleichzeitig im Umlauf
waren und an unterschiedliche Empfänger
gingen. Das trug dazu bei, dass in Sachen
Finanzen bei uns nicht rechtzeitig die
Alarmglocken schrillten. Banken und andere Organisationen versicherten uns immer wieder, alles sei in Ordnung. Wir erkannten zu spät, dass die WWB bereits seit
Jahren viele permanent vertröstete Gläubiger und ebenso viele säumige Schuldner
hatte. Den Bilanzen-Wust aufzuarbeiten
und das undurchsichtige Finanzknäuel zu
entwirren, dauerte allein mehrere Jahre.
Baublatt: Trotzdem haben Sie in den ersten zwei Jahren nach der Übernahme weitere Unternehmen hinzugekauft. War das
nicht sehr gewagt?
Dr. Dirk Sojka: Damit haben Sie Recht,
doch ging unsere Rechnung nur auf, wenn
wir nicht nur die WWB selbst, sondern
auch noch die drei mit ihr verbundenen
und auf dem gleichen Betriebsgelände ansässigen Unternehmen aufkauften, die zum
Teil denselben Alteigentümern gehörten.
Nur so konnten wir den enormen Standortvorteil, der unser Grund für die Übernahme war, richtig ausschöpfen. Und nur so
konnten wir auch vorbeugen, dass diese aus

unserer Sicht wertvollen „Assets“ nicht von
Konkurrenten gekauft wurden.

erwerben und ihn anschließend mit Geschick selbst zum Erfolg führen.

Baublatt: Wäre es denn nicht von Anfang
an für Sie einfacher gewesen, ein Start-up
zu gründen, anstatt eine Unternehmensgruppe zu erwerben?
Dr. Dirk Sojka: Das kommt auf die
Branche an. Sehen Sie, der Tiefbau ist
eine kapitalintensive Branche der Old
Economy. Die Kosten für die Betriebsausstattung und den Maschinenpark
für ein Start-up hätten allein schon ein
Vermögen verschlungen. Wir überlegten
uns, dass wir bei der Übernahme eine
vorhandene Ausstattung zum aktuellen
Gebrauchswert miterwerben konnten.
Außerdem haben Start-ups den Nachteil, dass sie noch keine Reputation bei
Kunden und Geschäftspartnern und
kein Ranking bei den Banken haben.
Bankkredite zu bekommen ist darum viel
schwieriger. Wir erhofften uns mithilfe
des Kaufs einen schnelleren und effektiveren Einstieg ins Unternehmertum.

Baublatt: Die Digitalisierung ist ein großes Thema. Inwieweit hat das bei Ihnen, bei
der Übernahme und in der Zeit danach eine
wichtige Rolle gespielt?
Dr. Dirk Sojka: Als wir die WWB übernahmen, war sie „unterdigitalisiert“. Selbst
Abläufe, die seit rund 15 Jahren in jedem
Betrieb elektronisch gesteuert werden, wurden noch vollständig per Hand und Flurfunk erledigt. Mit Entsetzen stellten wir
im Laufe der ersten beiden Jahre fest, dass
keiner der Alteigentümer überhaupt mit
dem PC umgehen konnte; einer von beiden
besaß nicht einmal einen. Natürlich haben
wir das inzwischen geändert und treiben
die Digitalisierung Schritt für Schritt voran. Dennoch ist und bleibt die Baubranche ein Teil der Old Economy, der noch
weit von der Digitalisierbarkeit anderer
Branchen entfernt ist. Computer können
nun mal keine Erdlöcher ausheben; nach
wie vor sind schwere Baumaschinen und
Menschen, die mit und an ihnen arbeiten,
unentbehrlich. Wir wissen inzwischen, dass
die fehlende Digitalisierung kein Einzelfall
bei übergabewilligen Unternehmen ist. Ge-

Baublatt: Welche Chancen haben aus
Ihrer Sicht kaufwillige Manager oder Investoren heute, wenn sie ein Unternehmen
kaufen möchten?
Dr. Dirk Sojka: Für potenzielle Käufer
stehen die Chancen heute sehr gut: Mehr
als 150 000 Mittelständler aller Branchen
stehen innerhalb der nächsten Jahre zum
Kauf an – häufig aus Altersgründen und
weil sich in der Familie der Alteigentümer
keine geeigneten Nachfolger finden. So
war es auch bei der WWB. Mir scheint,
einer riesigen Anzahl von übergabewilligen Unternehmern steht nur eine relativ kleine Anzahl von Kaufinteressenten
gegenüber. Wie wir feststellten, werden
übergabewillige Verkäufer von Seiten diverser Institutionen wie etwa der IHK, den
Handwerkskammern und dem DIHK
mit Informationen, Beratungsangeboten
und Online-Plattformen bestens versorgt.
Doch Kaufinteressenten müssen sich häufig „durchwursteln“ und haben es sehr viel
schwerer, Informationen und Unterstützung zu finden.Das war der Hauptgrund,
warum wir ein Buch geschrieben haben:
Wir wollen anderen helfen, die Fehler zu
vermeiden, die wir selbst begangen haben.
Denn wir selbst wären in etliche Fallen
nicht getappt, wenn wir die Risiken zu
Anfang besser hätten abschätzen können.

standene Unternehmer, die oftmals schon
das 65. Lebensjahr überschritten haben,
können sich in die digitale Welt nur schwer
hineinfinden und die massiven Umbrüche,
die derzeit mit der neuen Plattform-Ökonomie auf uns zukommen, kaum nachvollziehen. Auch darin liegen gute Chancen
für Käufer: Wer digital fit ist, kann unter
Umständen hier wahre „Schätze“ heben
und viel ungenutztes Umsatz- wie auch
Kosteneinsparpotenzial erschließen, an das
der Alteigentümer beim Verkauf noch nicht
einmal im Entferntesten dachte.
Baublatt: Sie und Ihr Bruder haben es geschafft, den Turnaround hinzubekommen
und die bei der Übernahme beinahe zahlungsunfähige WWB auf gesunde Füße zu stellen.
Wie haben Sie die Durststrecke überwunden?
Dr. Dirk Sojka: In der Tat lagen bei mir
und meinem Bruder zwei bis drei Jahre
lang oftmals die Nerven blank. Geholfen
haben uns unsere Familien, die uns immer
ein Rückhalt waren, oftmals auch Auftraggeber, Banken, Lieferanten, Händler und
Subunternehmer. Trotz aller Schwierigkeiten gab es manchmal überraschend Hilfe,
Unterstützung und Vertrauen in Momenten, in denen schon alles verloren schien.

Dr. Dirk Sojka führt zusammen mit
seinem Bruder das Tiefbauunternehmen, die WWB-Gruppe, als Mitinhaber. Über die Erfahrung, die
Firma zu erwerben, haben beide ein
Buch geschrieben. Der Titel „Abenteuer Unternehmenskauf im Mittelstand“ spricht Bände.
Foto: WWB

Baublatt: Würden Sie mit dem Wissen und
der Erfahrung von heute nochmals ein Unternehmen wie die WWB kaufen?
Dr. Dirk Sojka: Ja, das würden wir. Wissen Sie, mein Bruder und ich sind ein bisschen abenteuerlustig. Allerdings hätten wir
das Ganze anders aufgezogen und einige
unserer Fehler vermieden, die uns so teuer
zu stehen kamen. So hätten wir den Kauf
geschickter finanziert. Wenn man an ein
Unternehmen und sein Geschäftsmodell
glaubt, kann man mit einer geschickten Finanzierungsstruktur auch schwere finanzielle Altlasten bewältigen. Doch auch dann
braucht es das berühmte Quäntchen Glück
zum Unternehmenserfolg.
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Baublatt: Ihr Buch verbindet die Unterhaltsamkeit eines Wirtschaftskrimis mit
dem Nutzwert eines Ratgebers. Können Sie
unseren Lesern ein paar Ratschläge geben,
worauf sie als Käufer bei einer Übernahme
achten sollten?
Dr. Dirk Sojka: In unserem Buch
geben wir umfassende Hinweise und
Checklisten, die praktisch alle Unternehmensbereiche und Transaktionsschritte
umfassen: Finanzierung, Recht, Vertragsgestaltung, Versicherungen, Betriebsführung, Liquiditätsverbesserung und strategische Positionierung. Wer nur einen
oder zwei unserer Hinweise erfolgreich
anwendet, kann bereits einen fünf- bis
siebenstelligen Betrag einsparen.
Baublatt: Wie schwierig ist die Finanzierung eines Unternehmenskaufs?
Dr. Dirk Sojka: Grundsätzlich ist die
Finanzierung heute einfacher als früher.
Die Finanzierung kann natürlich so gut
wie niemand aus dem Privatvermögen
stemmen, doch das ist auch gar nicht erforderlich. Neben KfW und Banken gibt
es heute mehr und mehr alternative Wege
wie Private-Debt-Kredite und Crowdfunding (Internet), auf denen zum Teil sogar
überraschend schnell Geld zur Verfügung
gestellt werden kann. Noch vielfach unbekannt ist, dass es sogenannte W&IVersicherungen gibt, mit denen sich die
Haftungsrisiken für Käufer und Verkäufer
vorteilhaft verringern lassen. Sie erleichtern
beiden Seiten – Käufern wie Verkäufern –
erheblich die Entscheidung, weil sie auch
große Risiken wirksam abdecken. Und
es gibt noch eine weitere Möglichkeit, die
viele, die ein Unternehmen kaufen wollen
und nur über wenig liquide Mittel verfügen, gar nicht in Betracht ziehen: Man
kann statt eines gesunden einen maroden
Betrieb für eine sehr geringe Kaufsumme

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

zeppelin-cat.de
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In kurzer Zeit zur fertigen Anlage
Zeppelin Rental realisierte eine der größten Containerschulen Berlins
BERLIN (CL). Die Montessori-Schule Heiligensee, die Freie Sekundarschule Peppermont in der Trägerschaft der Mon
tessori Stiftung Berlin sowie ein Kinderhaus des Trägers Zwergenstube e.V. benötigen bis zur Fertigstellung eines Neu
baus Ende 2022 temporäre Räumlichkeiten. Mit der Umsetzung wurde die Projektabteilung Raumsysteme von Zeppelin
Rental in Berlin beauftragt. Schon in der Vergangenheit konnte das Unternehmen die Zuschläge für die Realisierung
kleinerer Montessori-Schulgebäude mit Standzeiten zwischen zwölf und 60 Monaten gewinnen. Der Weg hin zum ferti
gen kombinierten Schul- und Kitabau aus Raumsystemen an der Berliner Gabrielenstraße 12-18 war allerdings ein etwas
holpriger. So konnte der Vertrag für den neuen langfristigen Standort in Tegel erst im Frühjahr 2018 unterschrieben
werden – davor lagen Jahre der Suche, deren Endphase auch Zeppelin Rental begleitete.
Die Anforderungen des Auftraggebers
umfassten altersgerechte Sanitäreinrichtungen im Kitabereich, eine Mensa
mit Küchenanbindung, Dachterrassen,
Gruppen-, Klassen-, Bewegungs- und
Büroräume, Sekretariat und Verwaltung, Lager sowie Personal- und Reinigungsbereiche. Die Anlage sollte zudem
über große lichtdurchflutete Flurbereiche verfügen, dreistöckig sein und eine
Grundfläche von etwa 3 400 Quadratmetern haben.
Nach der Besichtigung einiger potenzieller Standorte, die Zeppelin Rental
vermaß, um anschließend passgenaue
Entwürfe der Anlage zu erstellen, fiel die
Wahl der Montessori Stiftung schließlich auf ein langfristig verfügbares,
8 600 Quadratmeter großes Gelände
an der Gabrielenstraße in Berlin-Tegel.
Nachdem sich die Suche nun allerdings bereits über einen längeren Zeitraum hingezogen hatte, musste es dann
schnell gehen. „Um den Zeitplan einhalten zu können, haben wir unser Knowhow, unsere jahrelange Erfahrung und
unsere guten Kontakte zu zuverlässigen
Nachunternehmern und Dienstleistern intensiv eingebracht“, erzählt Jörg
Braun, der bei Zeppelin Rental für das
Projekt zuständige Vertriebsrepräsentant. „Basierend auf den örtlichen Gegebenheiten haben wir selbst umgehend
den Grundriss angepasst und ein Gründungkonzept mit Streifenfundamenten
für die Containeranlage erstellt. Dazu
kamen unter anderem Vorschläge für
einen Architekten, ein Tiefbauunternehmen, Tragwerksplaner, einen geolo-

gischen Gutachter für die Aufstellfläche,
einen Ersteller des Brandschutzkonzepts
und Lieferanten für eine vorübergehende Gasversorgung über einen Gastank.“
Dank der guten Zusammenarbeit aller Beteiligten und der konstruktiven
Unterstützung durch das zuständige
Bauamt in Berlin-Reinickendorf konnte das Baugenehmigungsverfahren für
die neue Anlage recht zügig durchlaufen werden. Ein Ansprechpartner von
Zeppelin Rental stand hier ständig zur
Verfügung, um anstehende Fragen sofort zu klären. Während des laufenden
Verfahrens terminierte und koordinier-

te Zeppelin Rental bereits alle Gewerke
für die Baustelleneinrichtung und die
Aufstellung der Anlage. Parallel dazu
wurden die Raumsysteme in der eigenen Werkshalle in Hohenschönhausen
entsprechend ihres Einsatzzwecks vorbereitet. Auch eine weitere Grundrissänderung fing Zeppelin Rental professionell
auf und setzte umgehend alle notwendigen Anpassungen um. In der Planungsphase nahm Zeppelin Rental außerdem
die Elektroplanung vor und ermittelte
die elektrischen Gesamtanschlusswerte.
Dazu kam die Bemessung der Mindestbeleuchtungsstärken in Abhängigkeit
der Nutzung, die Beprobung aller Was-

Der Containerbau verfügt unter anderem über eine Mensa mit Küchenanbindung.
Fotos: x21de – Reiner Freese

Bis zur Fertigstellung eines Neubaus 2022 sind die Montessori-Schule Heiligensee, die Freie Sekundarschule Peppermont sowie ein Kinderhaus in
einer Interimslösung von Zeppelin Rental untergebracht.

serentnahmestellen und die Wärmebedarfsberechnung.

Rücklaufleitungen der Warmwasserheizung zur Verfügung gestellt.

Nach der Erteilung der Baugenehmigung nahm Zeppelin Rental die Baustelleneinrichtung vor und richtete die
erforderlichen Halteverbotszonen ein.
Im Anschluss ging es an die Montage aller 230 Raumsysteme mit einem
120-Tonnen-Kran. Die Module waren
in der Produktion unter anderem entsprechend des Brandschutzkonzepts vorbereitet worden. Die komplette Anlage
ist in Rauchabschnitte eingeteilt und
entspricht der Brandschutzklasse F30 sowie wärmetechnisch der aktuellen Energieschutzverordnung. Das Team von
Zeppelin Rental lieferte für die Raumlösung eine Gasheizungsanlage mit Brennwerttechnik, die in einen Seecontainer
integriert wurde, und installierte eine
Blitzschutzanlage. Weiterhin gehörten
die Lieferung der Hausverteilung und
die Elektroeinspeisung, die Installation
der Brandmelde- und Gefahrenmeldeanlagen sowie der Kabelkanäle und Datentechnik und die Sockelverkleidung
aus Lochblech zum Leistungsspektrum.
Zusätzlich wurden Personenarbeitsbühnen aus dem Mietpark zur Montage der
Elektroinstallation sowie der Vor- und

Die Gebäudeteile des dreistöckigen kombinierten Schul- und Kitagebäudes sind
über einen komplett verglasten Verbindungstrakt miteinander verbunden. Dieser lichtdurchflutete Gang vermittelt ein
angenehmes Raumgefühl. Im Treppenhaus sind RWA-Fenster verbaut, die auch
auf die Brandmeldeanlage aufgeschaltet
sind. Die umlaufende Außenbeleuchtung
kann über Zeitschaltuhren gesteuert werden. „Die Planung und Umsetzung der
Interimslösung für die Montessori-Schule Heiligensee, die Freie Sekundarschule
Peppermont und das Kinderhaus waren
auch deshalb so intensiv, weil wir diese Komplettleistung in einem Zeitraum
von nur fünf Monaten erbracht haben“,
so Jörg Braun von Zeppelin Rental. „Wir
freuen uns aber, dass wir dank der guten
und partnerschaftlichen Zusammenarbeit
mit allen Projektbeteiligten eine so große
funktionale und ansprechende Anlage realisieren konnten, die den Kundenanforderungen voll und ganz entspricht.“ Die
Raumsystem-Anlage wird voraussichtlich
bis Ende 2022 genutzt. Bis dahin soll auf
dem Gelände in der Gabrielenstraße ein
Neubau errichtet werden.

Einstieg in Vermietung
Kontinuierliche Entwicklung der Lorenz Bau GmbH mit Zeppelin als starkem Partner
SCHWARZENBERG. Dass es in einer Partnerschaft rund läuft, zeigt sich dann, wenn sie weiter intensiviert wird. So wie
mit der Firma Lorenz Bau GmbH und der Zeppelin Niederlassung Chemnitz. Was 2011 begonnen wurde, wird weiter aus
gebaut. 2017 wurde bereits in eine Telematik-Lösung für die Wartungs- und Serviceplanung der bis dahin 31 Cat Bauma
schinen sowie Recycling- und Aufbereitungstechnik investiert. Zu Jahresbeginn erhielt das Bauunternehmen ein Dutzend
kompakter Baumaschinen. Verstärkung rückt nun an in Form der Minibagger, wie ein Cat 300.9D, ein Cat 301.8, fünf Cat
302.7D, ein Cat 303.5ECR und ein Cat 305E2CR sowie drei Radlader vom Typ Cat 906M. Damit vergrößert Firmenchef
Norman Lorenz den bestehenden Fuhrpark auf insgesamt 43 Cat Baumaschinen, um ein weiteres Standbein aufzubauen.
Das Unternehmen will ab 2020 einen
Mietpark im Erzgebirge betreiben und
darüber Baumaschinen, Kleingeräte
und Zubehör anbieten. Des Weiteren
werden Verdichtungstechnik, mehrere
Bauwagen bis hin zu Kleingeräten wie
Häcksler zur Vermietung bereitstehen.
Der neue Standort wird im März in
Schwarzenberg im Ortsteil Grünstädtel
eröffnet. Aus dem Zeppelin Verbund
stammt darüber hinaus ein aus fünf
Elementen bestehender Bürokomplex
mit Sanitärtrakt.
Das Unternehmen, das 2019 in die Lorenz Bau GmbH umfirmiert wurde, hat
sich nicht nur in der Region etabliert,

sondern ist auch ein Garant als Arbeitgeber für 46 gewerbliche Beschäftigte
sowie sechs Auszubildende. Kerngeschäft
ist der klassische Kanalbau mit den angrenzenden Gewerken Straßenbau, Betonbau, Hausanschlüsse und Außenanlagen. Zusätzlich trägt auch der Hochbau
einen entscheidenden Teil zum Erfolg des
Unternehmens bei. Unterstützung liefern
nicht nur kompakte Baumaschinen, sondern auch ein Cat Kettenbagger 336FL,
ausgerüstet mit einem Brecherlöffel BF
120.4 und einem Trommelsieblöffel S18.
Er dient der Auf- und Weiterverarbeitung. Ein Cat Radlader 930K wiederum
ist mit seiner 2,5 Kubikmeter großen
Schaufel und geeichter Radlader-Waage

dem Verladen großer Materialmengen
vorbehalten. Die Beispiele zeigen: Zeppelin liefert nicht nur die Trägergeräte, sondern versorgt das Bauunternehmen auch
mit Anbauteilen wie Abbruchgreifer,
Felsfräse, Reißzahn und Kehrmaschine
sowie Anbaustreuer, Schneeräumschilde,
Baumaschinen-Transportanhänger und
stapelbare Materialcontainer. Seitens
des Vertriebs wird Norman Lorenz von
Gebietsverkaufsleiter Jörg Groß betreut,
der ihm mit Rat und Tat zur Seite steht.
Wesentlich ist für den Firmenchef der
Service, der eine hohe Verfügbarkeit der
Maschinen sicherstellen muss und ein
Grundpfeiler für den unternehmerischen
Erfolg darstellt.

Schlüsselübergabe an Firmenchef Norman Lorenz (Mitte) durch Jörg Groß
(links), Zeppelin Gebietsverkaufsleiter, und André Seidel (rechts), Zeppelin
Serviceberater.
Foto: Zeppelin
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Mietgeräte für Motorrad-Elite
Supercross-Strecke aus 3 000 Kubikmetern Erdreich
CHEMNITZ (JP). Ende November ging es rund in der Messe Chemnitz: Beim
17. Internationalen Supercross ließen die Fahrer ihre Bikes und jede Menge
Dreck durch die Luft fliegen. Bevor die Athleten jedoch mit Highspeed über
die Rampen und Windungen des Dirttracks Richtung Ziellinie jagen konnten,
mussten Mietmaschinen von Zeppelin Rental ran.

Ein Kurzheck-Kettenbagger aus dem Mietpark von Zeppelin Rental beim Bau einer Rampe.

Fotos: sazinc

Die Chemnitzer Messe war fast nicht
wiederzuerkennen: Motorenlärm, Abgase
und wilder Jubel der Menschen auf den
Tribünen. Anlässlich des internationalen
Supercross-Events reisten mehr als 10 000
Motorsportfans an, um den besten Profi- sowie Nachwuchs-Motocrossern aus
nächster Nähe bei ihren rasanten Rennen
zuzuschauen. 2019 fand das MotorsportEreignis bereits zum 17. Mal in Chemnitz
statt, einer von drei Stationen des ADAC
SX Cups.
Doch nicht nur während des Rennens
flog Erde durch die Luft, auch im Vorfeld des Events waren starke Maschinen
im Einsatz. Für den Bau der Strecke
wurden knapp 3 000 Kubikmeter Material in insgesamt 238 Lkw-Fuhren in der
Messehalle angeliefert. Dort machten sich
zwei 16,8-Tonnen-Kettenbagger vom Typ
Cat 315F, mehrere Cat Minibagger 308E,
305E und 303.5E sowie zwei Tandemwalzen und eine Grabenwalze gemeinsam an
den Bau des Tracks. Die Baumaschinen
mietete der Veranstalter von den Zeppelin
Rental Mietstationen Chemnitz-Röhrsdorf und Chemnitz-Pleißa.

Der Aufbau in der Messehalle.

Der Kurs nimmt Formen an.

Ein Minibagger von Zeppelin Rental beim Formen einer Bodenwelle.

Zur Verdichtung des Untergrunds wurde eine Grabenwalze eingesetzt.

Der Organisator des Events, die C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren, arbeitet
schon seit mehr als zehn Jahren erfolgreich
mit Zeppelin Rental zusammen. Neben
den benötigten Baumaschinen und -geräten half Zeppelin Rental auch, die logistischen und organisatorischen Hürden zu
meistern. Man übernahm den An- und
Abtransport der zahlreichen Baumaschinen. Ebenfalls wurde die Versorgung der
Maschinen mit Kraftstoff durch die Vermietung einer mobilen Tankanlage sichergestellt, die mit tausend Litern Diesel den
durchgängigen Maschineneinsatz auf der
Baustelle möglich machte.
Da die Veranstaltungshalle in Chemnitz
zu den kleinsten Hallen der deutschen
Supercross-Serie zählt, mussten sich die

Trackbauer etwas Besonderes einfallen
lassen, um trotzdem eine spannende und
abwechslungsreiche Strecke zu erschaffen. Mit dem großen, leistungsfähigen
Kettenbagger wurde das Material grob
in Form gebracht, die drei Minibagger
arbeiteten die Kurven und Bodenwellen
heraus und mithilfe der Walzen wurde der Untergrund verdichtet. Trotz der
effektiven Unterstützung durch die verschiedenen Baumaschinen mussten die
Trackdesigner per Hand den letzten Feinschliff vornehmen.
Das Ergebnis dieser Bemühungen war
ein echtes Highlight. Die Motorradstrecke wies die längste Distanz zwischen
Start und Ziel in der gesamten Rennserie
auf. Des Weiteren beeindruckte der Trail
die Athleten und das Publikum gleichermaßen durch eine spektakuläre Tunneldurchfahrt unter der Tribüne hindurch.
Der Bau dieser komplizierten Rennstrecke wäre ohne die Unterstützung der
Maschinen aus dem Mietprogramm von
Zeppelin Rental nicht möglich gewesen.
Die gastgebende C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren zeigte sich mit dem
Track zufrieden, die Besucher ebenso.
Laut Lokalpresse war „die Hütte voll bis
unters Dach“, die gesamte Veranstaltung
somit ein Erfolg für alle Beteiligten.
Hendrik Tröger, seit vielen Jahren für das
Projekt verantwortlicher Kundenberater
im Innendienst bei Zeppelin Rental: „Das
ganze Team aus unseren beiden Mietstationen Chemnitz-Röhrsdorf und Chemnitz-Pleißa bedankt sich recht herzlich für
das Vertrauen, das uns der Organisator
seit vielen Jahren entgegenbringt, sowie
für die außerordentlich gute Zusammenarbeit. Ein ganz besonderer Dank geht
auch an Martin Seidel, den Projektleiter
des Supercross, sowie Mario Barthold, den
Inhaber des Garten- und LandschaftsbauBetriebs, der mit seinem Team die Strecke
seit 17 Jahren modelliert.“

Frische Luft statt Muckibude
Kommunen investieren verstärkt in Outdoor-Fitnessparks, die immer beliebter werden
MÜNCHEN (AB). Sportliche Aktivität an der frischen Luft hat schon immer
ihre Anhänger gefunden. Aus den Trimm-dich-Pfaden der 70er- und 80er-Jahre
haben sich mittlerweile moderne Outdoor-Fitnessparks entwickelt. Dabei handelt es sich bei den Outdoor-Fitnessgeräten auch nicht mehr nur um einfache
Holz- oder Metallkonstruktionen wie vor 30 Jahren, sondern um komplexe Geräte, die definierte Sicherheitsstandards erfüllen müssen. Da die Geräte Tag
und Nacht im Freien stehen und allen Witterungen, aber auch Vandalismus
ausgesetzt sind, müssen sie robust und korrosionsbeständig sein.
Auch wegen möglicher Unfallrisiken
müssen Outdoor-Fitnessgeräte gewisse
Anforderungen erfüllen: sie sollten TÜVgeprüft sein und den Sicherheitsbestimmungen der EN Norm 16630:2015-06
entsprechen. Das Angebot der Gerätehersteller wie Resorti oder Freisport richtet
sich auf unterschiedlichste Zielgruppen
oder Anwendungen aus, wie Geräte für
spezifische Muskelgruppen beziehungsweise Körperpartien. Generell sind die
Geräte von Resorti erst ab 14 Jahren erlaubt. Neben den klassischen OutdoorFitnessgeräten wie Beinpresse, Crosstrainer und Bauchtrainer finden sich auch
Sonderanfertigungen, die speziell auf die
Trainingsanforderungen von Senioren
oder Menschen mit Behinderung ausgerichtet sind. Die Trainingsgeräte für
Menschen mit Handicap sind speziell
konzipiert und ermöglichen auch Menschen mit körperlichen Einschränkungen
oder während einer medizinischen RehaMaßnahme die Durchführung entsprechender Übungen. Die Sportgeräte von
Resorti werden vormontiert geliefert und
müssen nur noch am Boden eingebaut
werden. Manche Hersteller stellen auch
die obligatorischen Hinweisschilder zur
Verfügung, mit Informationen zur Anschrift der Anlage oder einer allgemeinen
Notruf-Telefonnummer.
Freisport hat insbesondere für ältere Menschen ein Segment aufgebaut. Diese Fitnessgeräte, wie etwa der Hüfttrainer oder
der Spaziergänger, fördern den schonenden
Aufbau von Koordination und Muskulatur. So werden Senioren fit für den Alltag.
Zudem bieten die Fitnessparks auch Gele-

genheit für ältere Menschen, Geselligkeit
zu pflegen und neue Kontakte zu knüpfen. In der Regel sollten auch Wartungsanleitungen zu den Geräten mitgeliefert
werden. Solch eine Wartungsanleitung
erklärt die genauen Schritte, die bei der
Inspektion durchzuführen sind. Wie die
„visuelle Routine-Inspektion“ (Überprüfung offensichtlicher Gefährdungen), die
„operative Inspektion“ (Überprüfung der
Funktion und Stabilität) oder die „jährliche Hauptinspektion“ (Überprüfung des
betriebssicheren Gesamtzustandes).
In Hopsten-Schale hat sich der Sportverein Germania Schale für die Einrichtung
eines Fitnessparks engagiert. Ziel war es,
einen Mehrgenerationenpark mit Geräten
von Resorti und Freisport zu schaffen.
Nach Gewinnung von Sponsoren erfolgte im Mai 2018 der Spatenstich. Die
handwerkliche Umsetzung des Projektes
„Mehrgenerationen-Sportplatz“ war ohne
ehrenamtliche Helfer nicht denkbar. Ein
Planungsteam hat sich mit der kompletten
Umsetzung des Projektes beschäftigt. Das
Projektteam bestand dann aus Fachleuten
aus dem Garten- und Landschaftsbau,
Betonbau, Metallbau und Maschinenbau. Die Wahl für die Resorti-Geräte war
durch das gute Preis-Leistungs-Verhältnis
und die Qualität der Geräte begründet.
Ziel des Sportvereins war es zudem, nicht
nur einfach Geräte bereitzustellen, sondern
auch dafür zu sorgen, dass sie genutzt werden. Dazu finden nun wöchentlich abends
von 19 bis 20 Uhr Anleitungsstunden an
den Geräten statt. Die Planung und der
Bau eines Mehrgenerationen-Sportplatzes
sollte gut durchdacht sein. Eine große

Fitnessparks ermöglichen nicht nur sportliche Aktivität an frischer Luft, sie schaffen auch Geselligkeit. Foto: Freisport

Rolle spielt auch die Wahl des Standorts.
Nur der Bau reicht sicherlich nicht aus,
auch die künftige Pflege ist wichtig und
muss organisiert sein. Natürlich muss die
Finanzierung stehen, ohne finanzielle Unterstützung von Sponsoren ist die Realisierung dieser Parks oft nicht möglich. Denn
nicht nur die Geräte kosten Geld, sondern
auch die generelle Infrastruktur. Die Kosten für Baumaterialien sollten hier nicht
außer Acht gelassen werden. Schließlich
kommt noch der Faktor Personalkosten
für den Aufbau der Geräte hinzu.
In Bayern gibt es zahlreiche Bestrebungen, die Fitness der Menschen zu fördern.
In den Städten Loiching, Dingolfing,
Salching, Aiterhofen und Fürstenfeldbruck sind in jüngerer Zeit OutdoorFitnessparks mit Sportgeräten von Playfit
eingerichtet worden, zum Teil auf Sportplätzen, zum Teil in öffentlichen Parks.
2017 wurde in Landshut direkt am Sport-

platz ein Bewegungsparcours eröffnet. In
der Planung war berücksichtigt, dass alle
Fitnessgeräte trainingswissenschaftlichen
Abläufen entsprechen. Die einzelnen Geräte sind für verschiedene Schwierigkeitsgrade und alle Altersgruppen ausgerichtet.
Auch Größe und sportlicher Leistungszustand der Nutzer spielten keine Rolle. Mit
dem Bewegungsparcours soll vor allem
das Bewusstsein zur Gesundheitsförderung durch Bewegung erhöht werden.
Die Finanzierung erfolgte zum großen
Teil durch das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten, ebenso wie bei den neu eröffneten
Playfit Bewegungsparcours in Salching
und Aiterhofen, die Ende 2017 fertiggestellt wurden.
In Fürstenfeldbruck nahe München entschied man sich für die Nutzung eines
öffentlichen Parks als Standort für die
Outdoor-Fitnessgeräte. Hier wurden elf

Geräte von Playfit installiert. Auch hier
war die Zielsetzung, dass der Fitnesspark
verschiedenste körperliche Funktionen
trainiert, wie Koordination, Schulung des
Gleichgewichtssinns und darüber hinaus
Kraft- und Beweglichkeitsübungen sowie Muskelmassage ermöglicht. Gedacht
ist er für eine große Interessentengruppe,
die von einem individuell passenden und
ausgewogenen kostenfreien Bewegungsangebot profitiert, das für alle Altersgruppen geeignet ist. Die in Zusammenarbeit
mit Sportwissenschaftlern entwickelten
Geräte umfassen auch eine CalisthenicsAnlage, in der anhand einfacher, oft
rhythmischer Bewegungen nur das eigene
Körpergewicht als Widerstand genutzt
wird. Auch an Menschen mit Handicap
haben die Initiatoren gedacht. So wurde
für Rollstuhlfahrer eine spezielle Station
eingebaut. Jede Station ist in der Schwierigkeit der Ausführung differenzierbar
und bietet Steigerungsmöglichkeiten.
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Geballte Man- und Maschinenpower
Landschaftsbauer Gzimi verstärkt im Zuge seines Wachstums die Maschinenflotte um 25 Cat Geräte
torworld übernommen und kann diese
Leistung für Großprojekte immer wieder
anbieten. Auch dass eine Verbindungsstraße zwischen Maria-Probst-Straße
und Ausbesserungswerk und Lilienthalstraße geschaffen werden muss, war bei
dem Auftrag für die Motorworld gefordert. „Dies haben wir teilweise in Zusammenarbeit mit einem Nachunternehmer
ausgeführt“, so Krasniqi. Doch um die
Straße asphaltieren zu können, mussten
Bäume gefällt und Wurzeln entfernt werden, was dann wiederum die Mitarbeiter
von Gzimi machten, genauso wie das
Erstellen von 55 Pflanztrögen aus Betonfertigteilen, die bis zu hundert Quadratmeter groß sind.

Mietequipment, das die Firma Gzimi
über Zeppelin Rental bezieht. „Großer
Respekt, was hier insbesondere Markus
Blenk von der Mietstation in MünchenLochhausen in kürzester Zeit möglich
machte. Jeder andere hätte gesagt, das
geht nicht. Doch wir mussten für einen unserer Auftraggeber spontan zwölf
Maschinen für den Winterdienst vorweisen und er hat es möglich gemacht.
Man merkt sofort, dass hier Profis sitzen.
Kommt man in die Niederlassung, weiß
jeder sofort Bescheid. Über den Stand
der Auslieferungen wurden wir immer
aktuell auf dem Laufenden gehalten, und
was die Betriebsstunden betrifft, sind wir
dank der Mitarbeiter immer im Bilde,

Unternehmer Gzim Krasniqi (sitzend rechts) mit seinem Disponenten Christian Sehorz (stehend links) und seinem Bauleiter Nazim Sadriji (stehend rechts) zusammen mit Alexander Mayer (sitzend links), Zeppelin Gebietsverkaufsleiter.

OLCHING (SR). Jeder hat einmal klein angefangen – sogar Apple oder Amazon. Das gilt allerdings nicht nur für die
globalen IT-Konzerne, sondern für jeden Mittelständler, wie zum Beispiel den Landschaftsbauer Gzimi aus Olching
bei München. Dass der Betrieb 2019 Projekte mit ein paar Millionen Euro Umsatz ausführt, wie beispielsweise die Außenanlagen für die neue Motorworld in Freimann als Generalunternehmer realisiert, war 2005, als sich Gzim Krasniqi
selbstständig machte, alles andere als absehbar. Der Firmengründer kam 1991 aus dem Kosovo über die Schweiz nach
Deutschland, um sich in München eine neue Zukunft aufzubauen. Per Zufall fasste er Fuß auf dem Bau. Er arbeitete sich
vom Hilfsarbeiter, Maurer, Kranfahrer über den Vorarbeiter und Polier bis zum Bau- und Oberbauleiter hoch. Vor 14
Jahren wagte er dann den nächsten Schritt, indem er sich mit drei Mitarbeitern selbstständig machte. Seitdem ist er auf
Expansionskurs mit seinem Landschaftsbauunternehmen und seinen 25 Kolonnen, um Erdarbeiten, Erschließungen,
Außenanlagen, Sportplätze sowie Pflanzungen vorzunehmen.
Anfangs konzentrierte er sich auf kleinere Galabauarbeiten. 2006 bescherte ihm
ein harter und strenger Winter ein weiteres Betätigungsfeld über den Winterdienst. „Gzimi, mach was“, das forderte
einer seiner Auftraggeber und so übernahm er das Schneeräumen. „Da haben
wir personell die Belegschaft anpassen
und weiter aufbauen müssen. Das war
der Startschuss für starkes Wachstum.
Seitdem geht es immer weiter bergauf “,

Verstärkung geholt hat, um noch professioneller zu arbeiten: So führen derzeit zwei Geschäftsführer den Betrieb.
Daniel Grimm kümmert sich um den
kaufmännischen Bereich und Christian Schneidawind um den technischen
Bereich. „Beide haben viel Erfahrung
mit Großprojekten. Das hilft uns sehr,
weil wir uns als Generalunternehmer im
Landschaftsbau verstehen. Unser Fokus
liegt vor allem auf großen Projekten.

Gzim Krasniqi beschäftigt inzwischen rund 80 Mitarbeiter.

erklärt er. Mehr Arbeit machte sich auch
gleich direkt im Umsatz bemerkbar:
„2005 fingen wir mit 105 000 Euro an.
Ein Jahr später hatten wir bereits eine
halbe Million erreicht und dann ging es
Schlag auf Schlag weiter, sodass wir bis
2018 jährlich mehrere Millionen Euro
Umsatz erwirtschafteten. 2019 konnten
wir die 35-Millionen-Euro-Marke knacken“, so Gzim Krasniqi. Mehr Aufträge abzuwickeln, machte mehr Personal
nötig. Die Belegschaft wurde nicht nur
auf den Baustellen verstärkt mit Bauleitern und Vorarbeitern, sondern es waren
auch mehr Mitarbeiter nötig, die sich
vom Büro aus um die Abwicklung und
Rechnungsstellung kümmerten, sodass
auch der Innendienst samt Buchhaltung
personell weiter aufgebaut wurde. „Als
wir mit drei Mitarbeitern angefangen
hatten, da waren ganz andere Sachen
wichtig. Heute geht nichts mehr ohne
starkes Backoffice“, so Gzim Krasniqi.
Inzwischen beschäftigt er rund 80 Mitarbeiter. 25 davon kümmern sich um
die Arbeitsvorbereitung, die Planung,
die Massenermittlung, den Einkauf und
die Abrechnung. Rechnet man noch
die Subunternehmen dazu, die mit ins
Boot geholt werden, sind es sogar 200
Mitarbeiter in Summe, die somit an der
professionellen Umsetzung der Aufträge arbeiten. Was das Management
betrifft, hat der Betrieb eine Größe erreicht, sodass sich der Firmengründer

Doch viele Kunden fordern meine Anwesenheit auf den Baustellen, weil sie
mich noch von meiner Zeit als Bauleiter
kennen. Aber aufgrund unserer Größe
muss ich manche Aufgaben, die ich früher selbst gemacht habe, delegieren“, so
der Unternehmer.
Zum Kundenklientel gehören die Landeshauptstadt München, insbesondere
das städtische Bauamt, aber auch viele Gemeinden im Umkreis. Realisiert
werden Außen- sowie Parkanlagen, und
das nicht nur für die öffentliche Hand,
sondern auch für Generalunternehmer
und Bauträger. „Kleine Gartenanlagen
sind inzwischen nicht mehr unser Metier, da wir uns komplexen Projekten
widmen, für die wir möglichst alles
aus einer Hand anbieten wollen. Hier
arbeiten wir mittlerweile mit vielen
namhaften Kunden zusammen“, erklärt
der Geschäftsführer. Das bisherige Angebot möchte er weiter ausbauen und
verstärken. Das betrifft auch Pflegearbeiten der erstellten Grünflächen. „Wir
wollen nicht nur schöne Landschaften
herstellen, sondern sie auch erhalten
und in Zukunft auf Basis von Jahresverträgen die Grünflächenpflege übernehmen“, kündigt er an. Damit ergibt
sich eine engere Kundenbindung. „Das
hat nicht nur Vorteile für uns, sondern
auch für den Kunden, denn wir kennen
die Grünanlage, die wir erstellt haben,

am besten und wissen, wie Pflanzen zu
pflegen sind.“
Das Projekt Motorworld ist ein gutes Beispiel dafür, was das Unternehmen zu leisten imstande ist. Dieses entsteht derzeit
auf dem Gelände eines ehemaligen Bahnausbesserungswerks und soll Münchens
Mekka für Oldtimer und exklusive Fahrzeuge werden. „Das Projekt mit den Außenanlagen ist nicht nur hinsichtlich seines Leistungsumfangs etwas Besonderes,
sondern auch wegen der auszuführenden
Arbeiten, die absolut nicht typisch sind
für einen Landschaftsbauer“, so Gzim
Krasniqi. Speziell im Hinblick auf die
Herstellung von 6 000 Quadratmetern
Betonfläche, deren Oberfläche die Struktur eines Besenstrichs erhielt, um für
Rutschfestigkeit zu sorgen. Dann waren
auch noch umfangreiche Erdarbeiten
samt Entsorgung nötig aufgrund des vorgefundenen Bodenmaterials der Kategorie DK 0, was daher rührt, dass das Areal
auf eine bewegte Geschichte zurückblicken kann. 1916 waren hier die Bayerischen Geschützwerke untergebracht. In
den 20er-Jahren beherbergte das Areal
das Reichsbahn-Ausbesserungswerk. Anfang der 40er-Jahre entstand dann eine
Dampflok-Richthalle und auch die Bahn
nutzte den Komplex bis 1995. Was Landschaftsbauer sonst nicht in ihrem Repertoire haben, ist die Installation von
Regenwasser- und Schmutzwasserleitungen – selbst das hat Gzimi für die Mo-

Bekommen bei dem Landschaftsbauer eine Chance sich zu beweisen: 25 neue
Cat Baumaschinen, die durch Mietgeräte ergänzt werden.
Fotos: Zeppelin

Nicht nur dafür braucht das Unternehmen entsprechende Manpower, sondern
auch passende Maschinentechnik. „Zeppelin hat in der Vergangenheit immer
wieder versucht, mit uns ins Geschäft
zu kommen – lange Zeit ohne Erfolg.
Doch Alexander Mayer aus dem Vertrieb hat nicht lockergelassen. Imponiert
hat mir seine Hartnäckigkeit und wie
sehr er im Verkaufsgespräch in die Tiefe der Technik einstieg“, erläutert Gzim
Krasniqi. Daher entschied er sich 2019,
dem Zeppelin Vertrieb eine Chance zu
geben und 25 neue Geräte zu erwerben. Dazu gehören nun zehn neue Cat
Minibagger 301.8, fünf Cat Minibagger 305.5E2 CR, fünf Cat Minibagger
308CR sowie vier Cat Radlader 906M
und ein Cat Mobilbagger M317F, die
allesamt einen Oilquick-Schnellwechsler
und die Bagger zudem den Schwenkmotor Powertilt erhielten. „Für diesen
Auftrag haben wir alle Register gezogen,
denn das Unternehmen hat sich einen
guten Namen im Landschaftsbau erarbeitet. Es freut uns, dass wir nun mit
der Firma Gzimi zusammenarbeiten“,
äußert Alexander Mayer, Gebietsverkaufsleiter der Zeppelin Niederlassung
München. Das gilt nicht nur für den Bereich Neumaschinen, die Komponenten
und die Werkstatt, sondern auch für das

wann der Kundendienst fällig ist. Das
ist für uns in der Abwicklung eine große
Erleichterung“, lobt der Disponent von
der Firma Gzimi. Zufrieden sind nicht
nur er, sondern auch die Fahrer, welche
die neue Cat Flotte bewegen. Bis auf den
Mobilbagger müssen sie abwechselnd
mit allen Geräten umgehen können. Damit dies in Zukunft noch besser klappt,
ist demnächst eine groß angelegte Schulung der Maschinisten geplant, um ihnen
alle Möglichkeiten zu zeigen, welche die
neue Baumaschinentechnik bietet. Weil
der Schulungsbedarf und die Nachfrage
seitens Kunden immer mehr geworden
sind, baut die Zeppelin Niederlassung
München derzeit eine eigene Schulungshalle, die direkt neben der Werkstatt errichtet wird. Die neuen Räumlichkeiten
will dann auch die Firma Gzimi nutzen.
„Alleine der 1,8-Tonnen-Bagger ist ein
großer Quantensprung gegenüber der alten Technik und da sollen die Fahrer die
Maschine perfekt beherrschen“, so Gzim
Krasniqi. Routine erwartet er auch, was
die tägliche Wartungskontrolle betrifft.
„Hier kann man präventiv und durch
die richtige Anwendung viel erreichen,
um Kosten zu senken“, meint Alexander
Mayer. Das hilft dann wiederum, wenn
Großprojekte im Landschaftsbau rund
um München gestemmt werden müssen.

Diese Baumaschinen wirken mit bei der Gestaltung der Außenanlagen für das Projekt Motorworld.
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Reißverschluss regelt Baustellenverkehr
Pilotprojekte erproben mobiles Zipper-System, um Staus zu minimieren
weise alle Betonteile, die an der Baustelle
die gegenläufigen Fahrspuren voneinander
trennen, Reflektoren. Noch steht allerdings aus, wie sich der Road Zipper bei
extremen Schnee- oder Glatteisbedingungen verhalte, so Seebacher. Entsprechend
gespannt sind daher auch andere Bundesländer, wie sich die Technik bewährt.

Mobiles Zipper-System organisiert eine Baustelle auf Bayerns meistbefahrener Autobahn an der A9.
Foto: Sitec

MÜNCHEN (SR). Baustellen auf Autobahnen und Brücken bei fließendem
Verkehr sind anstrengend für Autofahrer wie für Bauarbeiter gleichermaßen.
Bayern und NRW testen nun ein neues System, das im laufenden Betrieb Staus
für Autofahrer verringern und gleichzeitig Bauarbeiter vor der gefährlichen
Sogwirkung von vorbeifahrenden Fahrzeugen schützen soll. Es kommt aus den
USA und basiert auf dem Reißverschluss-Prinzip.
„Das Super-System ist in den USA bereits
im Normalbetrieb. Jetzt soll es auch in
Deutschland eingesetzt werden. Bayern ist
deutschlandweit das erste Bundesland, das
dieses System in einem Pilotverfahren testet“, so Bayerns Verkehrsminister Dr. Hans
Reichhart. Erste Ergebnisse der Testphase
erwartet er sich nach Abschluss der Arbeiten Ende 2021. Auf der A9 wird derzeit
die Fahrbahn zwischen Langenbruck und
dem Autobahndreieck Holledau erneuert.
Dabei muss eine Fahrbahnrichtung komplett gesperrt werden. Der gesamte Verkehr
muss also in beiden Richtungen auf den
übrigen Spuren abgewickelt werden. Um
den Stau so gering wie möglich zu halten,
gibt es je nach Tageszeit einen Fahrtrichtungswechsel. Wenn morgens viele Pendler nördlich des Dreiecks Holledau nach
Ingolstadt beziehungsweise Nürnberg gen
Norden fahren, werden drei Fahrstreifen
in Fahrtrichtung Nürnberg zur Verfügung
gestellt. Mittags wird umgesetzt, wodurch
sich nachmittags drei Fahrstreifen in
Fahrtrichtung München ergeben. Abends
beziehungsweise nachts wird dann wieder
zurückgesetzt. Dieser Richtungswechsel soll nun abgewickelt werden mit einer
Maschine, die mobile und miteinander
verbundene Betonschutzwand-Elemente
im fließenden Verkehr verschiebt. Road
Zipper heißt auf Deutsch „Straßen-Reißverschluss“. Das Fahrzeug, das die mobilen
Betonschutzwände bei laufendem Verkehr
versetzt, kann je nach Verkehrsaufkommen
die Fahrbahn an einer Baustelle verbreitern
oder verschmälern. Der Road Zipper ermöglicht die wechselseitige Freigabe eines
zweiten Fahrstreifens pro Fahrtrichtung in
Abhängigkeit von der Verkehrsstärke und

kann dies schneller, als es mit den bisherigen Methoden möglich war. Er verschiebt
die komplette Fahrbahntrennung im Vorbeifahren und gibt so jeweils den zweiten
Fahrstreifen für eine Fahrtrichtung frei.
Die Methode schafft eine höhere Leistungsfähigkeit in der Baustellenverkehrsführung und bietet mehr Sicherheit für
Verkehrsteilnehmer und Baustellenpersonal. Reichhart: „Wenn sich das System bei
dieser Baumaßnahme bewährt, werden wir
es auch in Zukunft anwenden. Der Einsatz
ist einfach und im Vergleich zum händischen Aufstellen relativ ungefährlich. Es
schützt unsere Mitarbeiter der Autobahnmeistereien.“
Um die Maschine, die aus den USA
stammt, für einen Einsatz auf deutschen
Autobahnen mit den hohen Sicherheitsanforderungen vorzubereiten, sei viel Vorarbeit erforderlich gewesen, erklärte Josef
Seebacher, Pressesprecher der Autobahndirektion Südbayern. So erhielten beispiels-

Ab März 2020 wird ein Road Zipper erstmals in NRW auf der Autobahn A535
zum Einsatz kommen, um in einer Baustelle die Schutzwand zum Gegenverkehr
um einen kompletten Fahrstreifen auf der
Autobahn zu verschieben. Der Bund stellt
rund zwei Millionen Euro für den Betrieb
des neuen Gerätes zur Verfügung. „Wir
nutzen die Chancen dieser neuen Technik,
um trotz Rekordinvestitionen in alle Infrastrukturen den Verkehr so gut wie möglich
fließen zu lassen. Das entlastet die vielen
Pendler“, so NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst. Zwischen Velbert und Wuppertal wird auf der A535 die Talbrücke
„Am Putschenholz“ neu gebaut. Die Brücke besteht aus zwei Teilbauwerken. Als
ehemalige Bundesstraße (B224) hat die
A535 nur eine geringe nutzbare Fahrbahnbreite von zehn Metern je Fahrtrichtung.
Für eine Baustellenverkehrsführung mit
Beibehaltung aller vier Fahrstreifen reicht
diese Breite nicht aus. Der Platz auf der
verbleibenden Brückenhälfte lässt nur drei
Behelfsfahrstreifen zu. Rund 40 000 Fahrzeuge nutzen täglich die A535, verteilen
sich aber zeitlich ungleichmäßig. Morgens
ist die Spitzenbelastung in Fahrtrichtung
Wuppertal/Düsseldorf, nachmittags in
Fahrtrichtung Velbert/Essen. Der Verkehr
ist jeweils so stark, dass er auf einem Behelfsfahrstreifen nicht zu bewältigen wäre
und es ohne den Richtungswechselbetrieb
zu Rückstaus käme.
Unbestritten ist, dass sich mit einem Road
Zipper speziell der Berufsverkehr in einem
Baustellenbereich besser managen lässt.
Komplett vermeiden lassen sich Staus
aber nicht, davon sind Experten wie vom
ADAC überzeugt.

Ab März 2020 kommt der Road Zipper auch in NRW zum Einsatz.

Baustellen checken
BERGISCH GLADBACH. Unter baustellen-check.de stehen ab sofort aktuelle Informationen zu allen gemeldeten Dauerbaustellen auf Bundesautobahnen in Deutschland zur Verfügung. Außerdem können Nutzer ihr
Feedback zu Baustellen und Baustellenmeldungen abgeben. Die Web-Anwendung wurde im Rahmen des Projekts proFUND von einem Projektpartner der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) entwickelt.

BaustellenCheck informiert und sammelt Feedback zu Baustellen.
Foto: TraffGo

Das Projekt wird durch den Bund
mit insgesamt 939 139 Euro gefördert.
Steffen Bilger, Parlamentarischer
Staatssekretär beim Bundesminister
für Verkehr und digitale Infrastruktur: „Wir wollen das beste Fernstraßennetz für Deutschland. Baustellen
sind ein Symbol für den Fortschritt.
Denn nur wo gebaut wird, wird es
bald sicheres Fahren bei mehr Platz
für den Verkehr geben. Der neue BaustellenCheck soll helfen, die Belastung
für Autofahrer so gering wie möglich
zu halten. Er hilft, Routen besser zu
planen und Staus zu vermeiden.“
Die nun vorliegende erste Version des
BaustellenChecks ist intuitiv nutzbar. Filtermöglichkeiten erleichtern
die Handhabung. Die Informationen
zu Baustellen auf Bundesautobahnen
werden grafisch ansprechend aufbereitet zur Verfügung gestellt. Außerdem
haben Nutzer die Möglichkeit, Feedback sowohl zu den Baustellen als auch
zu den Baustellenmeldungen zu geben.
Sie können zu fehlerhaft angegebenen
Baustelleninformationen Korrekturen
melden: Wird zum Beispiel ein falsches

Tempolimit angezeigt oder eine Baustelle noch als aktiv gemeldet, obwohl
sie in der Realität bereits abgebaut wurde, kann dies im BaustellenCheck angegeben werden. Die Nutzerrückmeldungen werden ausgewertet und den
zuständigen Behörden zur Verfügung
gestellt, um Baustellen in Zukunft zu
verbessern. Ein weiteres Feature des
BaustellenChecks ist die Möglichkeit,
eine persönliche Bewertung einer Baustelle abzugeben. So ist es möglich, unter anderem das Tempolimit, die Länge
der Baustelle oder die Verständlichkeit
der Baustellengestaltung zu bewerten.
Damit die Nutzer während der Fahrt
nicht abgelenkt werden, bietet der
BaustellenCheck eine Sprach-MemoFunktion. Diese ermöglicht es, Beobachtungen zur späteren Nutzung abzuspeichern. Einzelne Baustellen, die sich
aufgrund des Nutzerfeedbacks oder
durch die Analyse als besonders auffällig darstellen, werden durch die BASt
vor Ort weiterführend untersucht. Alle
Daten werden ausgewertet, um weitere
Einflussparameter von Baustellen auf
die Nutzerwahrnehmung zu identifizieren.

Foto: VM/AVT-Consult
Anzeige

KEINEN CAT
KÖNNEN WIR UNS
NICHT LEISTEN.

Wir bieten unseren Kunden ein Rundum-sorglos-Paket für Abbruch-, Sanierungs- und Erdarbeiten, und das bekommen wir auch
von Zeppelin: Kompetente Beratung, robuste und zuverlässige Qualitätsmaschinen, faire Geschäfte und allzeit bereiter Service.
Das Gesamtpaket ist in jeder Hinsicht überzeugend – darauf zu verzichten, das können wir uns nicht leisten.
Christian Becker und Michael Pfeiffer
Geschäftsführende Gesellschafter BST Becker Sanierungstechnik, Oberhausen

zeppelin-cat.de
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bahnbau

Bis zu drei Waggons gleichzeitig mussten mit dem Zweiwegebagger gezogen werden.

Ein Blick aus der Vogelperspektive in Richtung M

Güter ökologis

MegaHub übernimmt richtu

LEHRTE (SR). Dass die Deutsche Bahn ihr Schienenn
in Lehrte unter Beweis stellen. Es soll die modernste in
revolutionieren. Sie werden über kurze Strecken am Sta
legen. Was den neuen MegaHub Lehrte auszeichnet, ist
tisierter Hochleistungsportalkrane und einer vollautom
systeme, FTS) abgewickelt werden soll. Bund und Bah
Quadratmetern Fläche in unmittelbarer Nachbarschaft
mit Verbindungen in Richtung Hamburg, Berlin, Brau
Wirtschaftsinitiative „neue Seidenstraße“, worüber die
Das Wort Hub rührt von dem Betriebsverfahren Huband-Spoke her, dem Nabe- und Speiche-System. Statt
die Züge mühevoll zu rangieren und sie so neu zusammenzustellen, laufen sie über Gleise (Speichen) in den
MegaHub (Nabe) Lehrte ein und verlassen die Anlage
nach dem Umladen beziehungsweise Umsteigen von
Zug auf Zug wieder. Eintreffende Containerladungen
werden von der Sortieranlage entsprechend ihres Zielorts
neu auf Güterzüge verteilt. Nach dem Abladen durch
den Portalkran wird die Ladung per führerlosem Transportfahrzeug zum Zielwagen befördert und von dort per
zweitem Portalkran auf den Zug gesetzt. Das soll den
Umschlag von Ladeeinheiten wie Containern zwischen
Zügen und zwischen Straße und Schiene beschleunigen.
Gegenüber dem Rangieren spart das Zeit, schafft Kapazitäten für die Be- und Entladung und senkt zudem die
Lärmbelastung.

Nicht nur auf den Gleisen ist der Zweiwegebagger auf der Großbaustelle unterwegs.
Foto: Albert Fischer

Dank des hydrostatischen Schienenradantriebs an beiden Gleisachsen treiben hydraulisch betriebene Motoren die Schienenführungsräder bei dem Zweiwegebagger an. Daraus resultiert eine hohe Bodenfreiheit.

Gitterroste werden verfahren.

Umschlaggleise in den Gleistragwannen werden mit Gitterrosten ausgestattet, deren Oberkante gleich Oberkante Schiene
ist. Durch den hydrostatischen Schienenradantrieb konnte der
Zweiwegebagger problemlos darüber hinwegrollen, ohne sie
zu beschädigen.

Fotos (5): Zeppelin

Von Lehrte aus bestehen unmittelbare Verkehrsanschlüsse an das überörtliche Straßen- und Autobahnnetz
im Großraum Hannover. Daher wird mit dem MegaHub Lehrte auch ein Pilotprojekt für den Kombinierten
Verkehr umgesetzt, um so den Verkehrsträger Schiene
zu stärken und im Zuge des Klimaschutzes CO2-Einsparungen zu generieren. Jährlich sollen bis zu 384 000
Lkw-Fahrten eingespart werden. Der Probe- und Testbetrieb sollen in Kürze starten. Danach geht es mit einem Hochlaufbetrieb los und die Regelverkehre laufen
an. Bei voller Auslastung könnten bis zu 269 000 Ladeeinheiten umgeschlagen werden.
Mit vorbereitenden Baumaßnahmen wurde bereits 2013
begonnen. Der Startschuss für die umfangreichen Bauarbeiten im Bereich der zukünftigen Schnellumschlaganlage sowie auf dem Gelände des alten Rangierbahnhofs und bis hin zum Personenbahnhof, die teilweise
unter rollendem Rad erfolgten, fiel mit dem symbolischen Spatenstich im Mai 2018. Den Kern des Projektes
bildet der Bau von sechs Umschlaggleisen sowie einer
vollautomatischen Sortieranlage mit fahrerlosen, batteriebetriebenen Transportfahrzeugen. Hinzu kommt die
Errichtung von – in der ersten Baustufe zunächst drei –
computergesteuerten Portalkranen mit einer Höhe von
knapp 20 Metern und einem Gewicht von rund 400
Tonnen, die auf der rund 800 Meter langen Kranbahn
eingesetzt werden und mit deren Hilfe die Ladung in
Querrichtung zwischen den Güterzügen sowie zwischen
Schiene und Straße umgeschlagen werden. Die Portalkrane überspannen im Endzustand des Terminalausbaus
mit rund 80 Metern die Sortieranlage, sechs Umschlaggleise sowie drei Abstellspuren und eine Ladespur. Für
deren Tiefgründung musste schweres Gerät anrücken
und jede Menge Beton aufgewendet werden, um später
die Lasten tragen zu können. Zu den weiteren Bauaufgaben gehört als letzte von drei Inbetriebnahmestufen der
Austausch von 17 Weichen, die umverlegt werden müssen. Auch das Gleis samt Planumsschutzschicht wird auf
3,5 Kilometern erneuert und tonnenweise Schotter für
das Gleisbett der Zufahrtsgleise aufgebracht. Durchzuführen sind 24 Pressungen für den Kabeltiefbau. Kabelkanäle sind auf einer Streckenlänge von fünf Kilometern
und Kabel selbst auf einer Strecke von 20 Kilometern
zu verlegen. Erneuert werden außerdem 50 Kabelaufbauschächte. Für eine reibungslose Koordination zwischen dem Stellwerk und den Kranen sowie für einen
sicheren Betrieb wird neue Leit- und Sicherheitstechnik
installiert. Das beinhaltet eisenbahntechnische Ausrüstung wie Oberleitung, Beleuchtung durch 22 Flut-
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MegaHub Lehrte von 2019.

Foto: DB Netz AG/Luftaufnahme Dennis Neuschaefer-Rube

scher und leiser umschlagen
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Auf Augenhöhe mit dem Portalkran bei der Kranbegehung am MegaHub Lehrte: Der Inbetriebnahme-Prozess für die drei Portalkrane ist in vollem Gange.
Foto: DB Netz AG/Hanna Megas

ungsweisende Pilotfunktion für Schienengütertransporte

netz für den Güterverkehr stärkt und dass das kein Lippenbekenntnis ist, soll die neue Schnellumschlaganlage
n Deutschland werden und den Umschlag von Ladeeinheiten des Kombinierten Verkehrs, etwa von Containern,
art- und Zielpunkt per Lkw befördert (Vor- und Nachlauf), während sie die Langstrecke auf der Schiene zurückt weniger die Dimension beim Umschlag, sondern dass dieser quasi megaschnell und -effektiv dank halbautomamatischen Sortieranlage mit selbstfahrenden, batteriebetriebenen Transportfahrzeugen (Fahrerlose Transporthn investieren dafür rund 170 Millionen Euro. Errichtet wird die Anlage für den Schnellumschlag auf 120 000
t auf dem Gelände des bisherigen Rangierbahnhofes und bildet damit einen zentral gelegenen Eisenbahnknoten
unschweig, Hildesheim und Hannover. Die neue Schnellumschlaganlage in Lehrte gilt als Teil der chinesischen
e chinesische Regierung die Handelswege zwischen Europa und dem Fernen Osten miteinander verbinden will.
lichtmasten mit einer Lichtpunkthöhe von 35 Metern,
Weichenheizungen, Telekommunikationsanlagen sowie
Videoüberwachung. Errichtet werden müssen die zugehörigen Hochbauten, wie ein dreigeschossiges Terminalgebäude und eine Batteriewechselhalle für die FTS.
Hinzu kommen Verkehrsanlagen sowie umfangreiche
Park- und Vorstauflächen für Lkw. Nötig sind außerdem
Erweiterungen und Anpassungen an die bestehende Eisenbahninfrastruktur im Eisenbahnknoten.
Die Baudurchführung der einzelnen Maßnahmen wurde unter Berücksichtigung der vergaberechtlichen Maßgaben vornehmlich an mittelständische Unternehmen
wie Albert Fischer GmbH aus Elze vergeben. Der auf
Bahnbau spezialisierte Betrieb kümmert sich zusammen
mit dem Arge-Partner Depenbrock im Zuge von Los 9.4
um die Gewerke rund um den Gleis-, Tief- und Straßenbau. Ihnen obliegt auch der Bau einer Wartungshalle
und von Verwaltungsgebäuden. Konkret sind von ihnen
3 000 Meter Entwässerungsleitungen zu legen, 100 000
Kubikmeter Boden zu bewegen, 30 000 Quadratmeter
Betonoberflächen zu befestigen und 1 600 Meter Kranbahnbalken mit zugehöriger Tiefgründung zu errichten.
Damit keine Flüssigkeiten mit wassergefährdenden Stoffen aus den Ladeeinheiten ins Erdreich gelangen können, liegen die einzelnen Umschlaggleise auf insgesamt
660, jeweils rund 23 Tonnen schweren Beton-Gleistragwannen, die mit der Entwässerung verbunden sind.
Bahnbauspezialist Albert Fischer setzt für die Bewältigung der Aufgaben rund um das neue Gleisnetz mehr
als 40 Facharbeiter und einen umfangreichen Maschinenpark ein. Besonders gefordert ist dabei ein neuer Cat
Zweiwegebagger M323F. Diesen erhielt das Unternehmen von der Zeppelin Niederlassung Hannover und ihrem leitenden Verkaufsrepräsentanten Harald Koschny.
Die Entwicklung dieses Baggers wurde bereits vor der
Zulassung als Zweiwegebagger von der Albert Fischer
GmbH begleitet. Hebeversuche mit vergleichbaren Baggern wurden im Zusammenhang mit der Albert Fischer
GmbH durchgeführt. Einer der ersten zugelassenen Cat
Zweiwegebagger M323F wurde in Absprache mit der
Zeppelin Niederlassung Hannover als Versuch für einige
Wochen auf der Baustelle in Lehrte eingesetzt. Der Baggerfahrer Dietmar Machner durfte diesen Bagger testen
und war begeistert. Nach Abschluss der Testphase war er
überzeugt von der Technik und konnte seine Begeisterung auch seinem Firmenchef Albert Fischer vermitteln,
der immer ein offenes Ohr hat, wenn Mitarbeiter gute
Vorschläge machen. Seit der Baumaßnahme zählt die
Albert Fischer GmbH nun auch den ersten Cat Zweiwegebagger M323F zu ihrem Maschinenpark. Neu ist an
dem Cat M323F dessen hydrostatischer Schienenradantrieb an beiden Gleisachsen. Hierbei treiben hydraulisch
betriebene Motoren die Schienenführungsräder direkt
an. Daraus resultiert eine hohe Bodenfreiheit, wie sie die
auf dem Markt bestehende Technik nicht bieten kann.
Denn dort erfolgt der konventionelle Antrieb sowie das
Bremsen im Gleisbetrieb über die Reifen des Baggers auf
die Schienen. Doch der hydrostatische Schienenradantrieb hat sich auf der Baustelle als ein unübersehbarer
Vorteil herauskristallisiert, da die Umschlaggleise in den
Gleistragwannen mit Gitterrosten ausgestattet werden,
deren Oberkante gleich Oberkante Schiene ist. Jeder
andere Zweiwegebagger würde sie beim Überfahren
beschädigen, aber dank des hochgesetzten Schienenradantriebs kann der Cat M323F problemlos darüber
hinwegrollen: „Herkömmliche Technik hätte die Roste

kaputtgemacht, weil sich deren Befestigungen beim Darüberfahren lösen würden. Dank dem Cat Bagger stehe
ich aber höher und die Roste nehmen keinen Schaden.
Wir konnten nur wegen dem Zweiwegebagger hier arbeiten und die Gitter verfahren. Durch die höher stehenden Räder wird auch sonst verhindert, dass sich Kontakte im Gleis verbiegen. Ich kann damit problemlos über
Weichen fahren und muss nicht mal meine Geschwindigkeit drosseln im Gegensatz zu anderen Geräten, wenn
dann ein Bagger mit nur maximal zehn km/h bewegt
werden darf“, führt Dietmar Machner aus. Der Cat
M323F musste im Zuge der Tiefbauarbeiten zig Materialtransporte übernehmen. Er lieferte die Roste mit seiner
Palettengabel. Darüber hinaus musste er die 120 Meter langen Schienen unter der Kranbahn durchziehen.
Befördern muss er aber auch Betonteile, insbesondere
Kabelschächte und -ringe sowie Aushubmaterial. Bis zu
drei Waggons gleichzeitig kann Dietmar Machner mit
seinem neuen Zweiwegebagger ziehen. Damit der Bagger solche Trailer mitführen kann, erhielt er zu diesem
Zweck eine Waggonbremsanlage und eine Schleppstange. Die gesamte Zuglast beträgt 220 Tonnen. Eine Vielzahl an Aufgaben auf der Baustelle erforderten Anbaugeräte wie einen Löffel und ein Schotterstopfgerät. Auch
einen Sauger und einen Rotator setzt der Maschinist ein,
wenn bei alten Entwässerungsschächten für den Umbau
der alte Schotter herausgeholt werden muss, was sonst
kein anderes Gerät übernehmen kann.
Selbst das Arbeiten während des Zugbetriebs am Nachbargleis im Lichtraumprofil stellt für das Bahnbauunternehmen durch den Cat M323F keine Einschränkung
dar. Dank des kompakten Aufbaus und der Heckausladung von 1 575 Millimetern kann der Schienenverkehr
auf dem Nachbargleis problemlos weiterlaufen, wenn
dazu die Schwenkbegrenzung eingeschaltet ist. Andere
Bagger müssen sich dagegen jedes Mal in die Ausgangsposition zum Geradeausfahren ausrichten und dürfen
dann nicht weiterarbeiten, wenn die Züge mit 60 km/h
inklusive Sicherheitszeiten den Bagger passieren.
Dass der Bahnbauspezialist solche Vorteile erkennt und
für sich zu nutzen weiß, hat ihn zu einem Experten auf
seinem Gebiet werden lassen. Insbesondere mit dem
Bahnsteigbau hat sich der Mittelständler einen Namen
erarbeitet. Seit 1990, als Albert Fischer sein Unternehmen gründete, konzentrierte man sich auf den Bau von
Gleisen. Beim ersten Auftrag ging es um eine Bahn-Verladestation in Braunschweig, die neu überdacht werden
musste. Die damalige Deutsche Bundesbahn war seinerzeit einer der ersten Kunden, den es nicht nur hinsichtlich der Qualität zu überzeugen galt, sondern auch dahin
gehend, dass Aufträge auch wirklich zum vereinbarten
Zeitpunkt abgeschlossen werden. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Wie beim Umschlagbahnhof Lehrte
greifen bei der Albert Fischer GmbH häufig aus einer
Hand Gleisbau, Abbruch, Bahnsteig-, Beton-, Hoch- und
Erdbau ineinander – ein Unternehmen, das diese Fertigungstiefe mit rund 300 Mitarbeitern und 15 Auszubildenden in dieser Bandbreite und Kontinuität bietet, ist in
Deutschland inzwischen selten geworden. Das hat auch
die Oskar-Patzelt-Stiftung erkannt. 2019 erhielt Albert
Fischer bereits zum sechsten Mal von ihr den begehrten
„Großen Preis des Mittelstandes“ – quasi der „Oscar“ der
deutschen Wirtschaft. Um die Auszeichnung zu erhalten,
muss ein Unternehmen schon aus der Masse herausragen
– mit der zukünftigen Schnellumschlaganlage in Lehrte
kann Albert Fischer wieder glänzen.

Eine Vielzahl an Aufgaben auf der Baustelle erforderten Anbaugeräte wie einen Löffel und ein Schotterstopfgerät. Auch einen Sauger und einen Rotator setzt der Maschinist ein, wenn bei alten Entwässerungsschächten für den Umbau der alte Schotter herausgeholt werden muss.
Foto: Albert Fischer

Firmenchef Albert Fischer (Zweiter von links), Harald Koschny (links), leitender Verkaufsrepräsentant bei Zeppelin, und Michael Rolf (Zweiter von rechts), Zweiwegebagger Beauftragter in der
Zeppelin Niederlassung Hannover, lassen sich von Baggerfahrer Dietmar Machner (rechts) den
Einsatz zeigen.
Foto: Albert Fischer

Selbst Arbeiten während des Zugbetriebs am Nachbargleis im Lichtraumprofil stellen aufgrund der
Kurzheckbauweise des Cat M323F keine Einschränkung dar.
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Immer stärker fällt die Bewehrung bei Brücken aus, die schwere Gerätetechnik beim Abbruch erforderlich macht.
Fotos (2): Max Wild

Großprojekt erfordert schweres Geschütz
Ersteinsatz des neuen Cat 340 beim Rückbau von 40 Brückenbauwerken an der A6
DIELHEIM (SR). Gemessen an der Strecke, über die sich der gesamte Rückbau erstreckt, dürfte es eine der längsten Abbruchbaustellen sein, die Deutschland derzeit zu bieten hat: Im Rahmen des ÖPP-Projektes „Verfügbarkeitsmodell A6“ der Projektgesellschaft ViA6West GmbH & Co. KG baut die Bauarge A6 West, bestehend aus der Hochtief Infrastructure GmbH und
der Johann Bunte Bauunternehmung GmbH & Co. KG, in Baden-Württemberg bei laufendem Verkehr ein circa 25 Kilometer
langes Autobahnteilstück auf sechs Fahrstreifen aus. Das Verkehrsaufkommen hat stetig zugenommen und beträgt am Tag auf
der Strecke bis zu 100 000 Fahrzeuge. Das hinterließ Spuren, insbesondere an den Brücken, die der Belastung kaum noch gewachsen waren. So müssen rund 40 Brückenbauwerke für Neubauten weichen, die sich zwischen Wiesloch und Weinsberg auf
dem insgesamt 47 Kilometer langen Projektabschnitt verteilen. Diese muss das Unternehmen Max Wild als Abbruchspezialist
für die Projektgesellschaft ViA6West beseitigen. Konkret geht es um fünf Über- und 35 Unterführungen.
Hier ist vor allem der konventionelle Maschinenabbruch gefordert, der den Einsatz
von sechs Großbaggern nach sich zieht.
So rückte Max Wild bereits mit seinem
größten unter ihnen an: einem Cat Kettenbagger 352F. Seit letztem Herbst kam
weiteres schweres Geschütz ins Spiel, und
zwar in Form eines zusätzlichen Abbruchbaggers von Cat. Ein neuer 340, seines
Zeichens der erste mit geradem Ausleger
in Europa, dient der Verstärkung. Wegen der benötigten Höhe und Reichweite
hat das Unternehmen die Baumaschine
für Abbrucheinsätze wie an der A6 vorgesehen – der Rückbau bildet nach dem
Tiefbau den zweitgrößten Leistungsbereich bei Max Wild. „Im Abbruch setzen
wir wegen der Reichweite nur Bagger mit
geradem Ausleger ein. Im Tiefbau wird
dagegen ausschließlich mit Verstellausleger gearbeitet“, erklärt Roland Wild,
Geschäftsführer bei Max Wild. Das Unternehmen kann auf 30 Geräte aus dem
eigenen Maschinenpark zwischen 30 und
50 Tonnen zurückgreifen.
Der Cat 340, dessen Grundgerät vom
Ober- als auch vom Unterwagen des neuen Cat 336 übernommen wurde, erreicht
mit seinem 6,9 Meter langen Ausleger eine
maximale Reichweite von rund zwölf Metern und erzielt eine maximale Grabtiefe
von 6,6 Metern. „Typisch für die Brückenbauwerke, wie sie an der A6 auftreten: Sie
sind immer jünger und haben demzufolge
immer stärkere Bewehrung, insbesondere
bei den Fundamenten, die schwere Abbruchmaschinen erforderlich machen“, erklärt der auf der Baustelle verantwortliche
Polier von Max Wild, Christian Thieme.
Der bei den Brücken verbaute Beton hat
gerade einmal ein Alter von rund 50 Jahren erreicht. „Beim Abbruch zeigt sich,
dass die verbaute Betongüte im Lauf der
Jahre immer besser wurde“, so der Polier.
Baumaschinen benötigen daher entsprechende Kräfte und hohe Hydraulikleistung, um den stark bewehrten Stahlbeton
der Brückenbauwerke zu zerlegen. „Den
Hydraulikdruck und die Durchflussmenge des Hydrauliköls bei dem Cat 340
haben wir selbst anhand eines Tests mit
einem eigens von uns optimierten Messinstrument überprüft, um die Leistung
zu ermitteln. Hier verlassen wir uns nicht
auf Datenblätter, sondern messen selbst
nach, bevor die Maschine auf die Baustelle geht, damit wir wissen, ob auch die
Leistung am Anbaugerät ankommt, die
wir benötigen. Das machen wir in Zukunft bei allen neuen Baumaschinenmodellen, die in den Einsatz gehen“, kündigt
Markus Hörmann, Geschäftsfeldleiter
Systementwicklung bei Max Wild, an. Bei

dem neuen Abbruchbagger erzeugen zwei
Hydraulikpumpen einen Durchfluss von
558 Litern pro Minute. Die Baumaschine
arbeitet mit ihrem Arbeitsgerät mit einem
maximalen Druck von 380 bar. Für mehr
Effizienz des gesamten Systems liegen
zentrale Hydraulikkomponenten nahe
beieinander, sodass kürzere Verbindungsrohre und -schläuche verwendet werden
können, wodurch Reibungsverluste und
Druckabfälle reduziert werden. Dadurch
wird das System weniger belastet und zusätzlich Kraftstoff eingespart. Zudem reduzieren elektronisch gesteuerte Energieverwertungskreise für die Ausleger- und
Stielzylinder das Ölvolumen, das von den
Hauptpumpen benötigt wird, wodurch
die Motorlast reduziert und Kraftstoff
gespart wird. „Im schweren Abbruch
schalte ich immer auf den Power-Modus,
um maximale Leistung abzurufen. Beim
Laden komme ich mit dem Smart-Modus
aus und kann dann Kraftstoff sparen“, so
Jimmy Schimmer, Fahrer des Cat 340 bei
Max Wild. Der Durchschnittsverbrauch
der Baumaschine liegt ihm zufolge zwischen 21 und 22 Liter. „Es ist uns gelungen, die Kraftstoffeffizienz um bis zu 15
Prozent zu steigern“, erklärt Gilles Ronnet,
Marketingspezialist bei Caterpillar und
verantwortlich für die Abbruchsparte.
Auch wenn mit Anbaugeräten von mehreren Tonnen in der Höhe hantiert wird,
sind selbst feinste Bewegungen möglich,
um etwa das Baumaterial aus dem Verbund zu trennen. „Ich kann den 40-Tonnen-Bagger feinfühlig bedienen und es
gibt unglaublich viele Möglichkeiten, die
Maschine einzustellen“, bewertet Jimmy
Schimmer die Steuerung. Positiv beurteilt er auch die Funktion Smart Boom,
die Schwimmstellung des Auslegers, die
er für den Hammereinsatz benutzt. Der

satz, den Max Wild verfolgt: Im Abbruch
muss jeder Bagger die ganze Bandbreite
an Aufgaben wie das Trennen, Zerlegen,
Sortieren und Laden bewältigen. Das erfordert eine eng aufeinander abgestimmte
Koordination von Maschineneinsatz und
Arbeitsschritten, aber auch konsequente
Arbeitsteilung, um Beton von Stahl zu
trennen und so aufzubereiten, damit er
zum späteren Auffüllen wiederverwendet
werden kann. Denn beim Rückbau fallen
gewaltige Massen an Baumaterial an, das
nachgelagerte Aufbereitungsschritte erfordert.
Jimmy Schimmer ist einer der sechs Maschinisten, die zusammen mit einem
Oberbauleiter, zwei Bauleitern und einem
Team aus 15 Arbeitern für Max Wild die
Brückenabbrüche an der A6 umsetzen. Er
hat in dem Unternehmen, das rund 520
Mitarbeiter beschäftigt, seine Ausbildung
zum Baugeräteführer absolviert und wurde danach übernommen. Als fester Arbeitsplatz wurde ihm gleich der neue Cat
340 zugewiesen. „Es macht einen besonders stolz, an diesem großen Projekt mitwirken und mit neuester Technik arbeiten
zu dürfen“, erklärte er. Neu, aber komfortabel sei für ihn der Motorstart in der neuen Komfortkabine geworden: Der Bagger

beschädigen, was sonst unnötige Reparaturkosten nach sich zieht.
Wesentliche Meilensteine hat Max Wild
an der A6 schon geschafft: Eine besondere
Herausforderung bestand im Rückbau des
Neckartalübergangs zwischen den Anschlussstellen Heilbronn/Neckarsulm und
Heilbronn/Untereisesheim. Dieser bildete
sich aus vier rund 700 Tonnen schweren
Brückenteilen mit einer Gesamtlänge von
über 1,3 Kilometern, die den Neckar und
den Neckarkanal auf einer Länge von rund
230 Metern bei Neckarsulm überspannten. Mehr als zweieinhalb Jahre Planung
gingen dem Rückbau des Neckartalübergangs voraus. Das verdeutlicht, wie komplex die Technik und Logistik war, welche
die Abbruchspezialisten von Max Wild
ausführen mussten. Sie nutzten Litzentechnik, um die herausgetrennten Fahrbahnen samt Brückenteile hydraulisch
Millimeter für Millimeter abzulassen.
Vorab wurden umfassende Stahlbauarbeiten zur Ertüchtigung des Bauwerks ausgeführt, um den Überbau auf die massive
Belastung während des Absenkvorganges
vorzubereiten. Dann wurden die Teile per
Pontons, Schubleichter und Schubschiff
auf dem Wasser zum drei Kilometer entfernten Containerterminal Heilbronn aus-

Machten sich ein Bild vom Ersteinsatz des Cat 340: Roland Wild (Dritter von links), Geschäftsführer bei Max Wild,
sein Sohn Daniel Wild (Mitte), Geschäftsfeldleiter Fuhrpark- und Gerätemanagement bei Max Wild, Markus Hörmann (Zweiter von links), Geschäftsfeldleiter Systementwicklung bei Max Wild, Baggerfahrer Klaiqi Sherif (links),
Baggerfahrer Jimmy Schimmer (Dritter von rechts), Tobias Polzmacher (Zweiter von rechts), Zeppelin Produktmanager für Kettenbagger, und Gilles Ronnet (rechts), Marketingspezialist bei Caterpillar.
Foto: Zeppelin

Ausleger sinkt automatisch nach, sobald
der Meißel in den Beton eindringt. Damit
geht keine Schlagenergie nach oben verloren und die Kraft bleibt auf dem Hammer
kontinuierlich beibehalten, bedingt nur
durch das Eigengewicht des Auslegers.
Ausgestattet ist der Cat 340 mit einem
Oilquick-Schnellwechsler und Tool Control, das automatisch Öldruck und -menge einstellt; alles jederzeit ablesbar auf
dem Touchscreen-Display von der Kabine
aus. Das Repertoire an Anbaugeräten, das
Jimmy Schimmer von seiner Kabine aus
bedient, besteht aus Hammer, Pulverisierer, Sortiergreifer und Löffel. Der An-

Der neue Cat 340 beim Rückbau von 40 Brücken an der A6. Foto: Zeppelin

wird analog zu einem modernen Pkw per
Drucktaste gestartet.
Ab 2020 winkt eine grundlegende Neuerung, die Max Wild schon längst erwartet.
Der Cat 340 kann nachgerüstet und an
die Features der neuen Baggergeneration
angepasst werden – Funktionen wie eine
Waage, die Hub- und Schwenkbegrenzung und eine 2D-Steuerung samt Planierautomatik lassen sich dann analog der
neuen Kettenbaggergeneration der 300erSerie von Cat nutzen, erklärt Tobias Polzmacher, der bei Zeppelin verantwortliche
Produktmanager für Kettenbagger, als er
sich beim Brückenabbruch an der A6 von
der Leistungsfähigkeit des Cat 340 überzeugt. „Gerade die Waage wird für uns
interessant, weil wir verschiedene Materialien bei den Brückenabbrüchen auf Kippfahrzeuge verladen. Aber auch auf die
2D-Steuerung werden wir zurückgreifen,
wenn wir dann die Brückenfundamente
ausheben und die unterste Schicht abziehen. Besonders hilfreich wird die Hubund Schwenkbegrenzung sein, damit
man nirgendwo hängen bleibt, was beim
Abbruch leider immer wieder mal passiert“, so Daniel Wild, Geschäftsfeldleiter
Fuhrpark- und Gerätemanagement bei
Max Wild. Damit die Baumaschine zusätzlich noch besser geschützt ist, wurden
die Scheinwerfer eingehaust. Zusätzlich
ließ Max Wild Kettenabstreifer anbringen, wie sie schon der Cat 352 hat. Diese
sollen verhindern, dass sich Armierungen
in der Kette verklemmen und den Bagger

geschwommen. Die überdimensionierten
Stahlteile wurden im Containerhafen auf
eine Länge von sechs bis zu zwölf Metern
gekürzt und so für die Lieferung an Stahlwerke und Gießereien vorbereitet.
Daran schloss sich der konventionelle
Abbruch der Vorlandbrücke an. Dieser
machte allein über 120 000 Kubikmeter
Beton-Rückbaumasse aus. Nicht weniger
spektakulär: die sich anschließende Sprengung der bogenförmigen Hohlkastenbrücke – 1 500 Kilo Sprengstoff brachten den
Betonkoloss samt Pfeiler zu Fall. Schließlich wurde großes Gerät zum Abbruch der
Bahnbrücke aufgefahren: Ein Raupenkran mit einem Leergewicht von 1 100
Tonnen stand hier zum Einsatz bereit. Das
schwerste Betonteil, das mithilfe des Krans
gehoben werden musste, wog stolze 260
Tonnen. Insgesamt wurden in einer Sperrzeit von zwölf Tagen zwölf Überbauteile
ausgehoben, was eine perfekte Planung
der Arbeiten an der Bahnbrücke voraussetzte. Daran schloss sich die Beräumung
des Baufeldes an. Damit verbunden: das
brecherfertige Abbruchmaterial an die
ausgewiesenen Lagerplätze zu bringen.
Auch wegen der anfallenden Menge an
Stahl und Beton ist der Rückbau an der
A6 ein aufwendiges Projekt, das Mitarbeiter und Maschinen stark fordert. Während
des streng durchgetakteten Bauprojekts
konnte Max Wild durch einen strategisch
vorausschauenden Maschineneinsatz den
Zeitplan einhalten und einen durchlaufenden Materialstrom gewährleisten.
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Ein Wahrzeichen sagt Servas
Zeppelin Rental Österreich beim Abbruch des Rinterzelts beteiligt

Ein Cat Kettenbagger 336F bearbeitet den Betonboden unter dem Zeltdach.

WIEN (SK). Die Wiener müssen Abschied nehmen: Das 1980 errichtete, markante Gebäude mit zeltförmigem Holzdach, bekannt unter dem Namen Rinterzelt, gehört der Vergangenheit an. Die automatische Sortieranlage des damaligen
Unternehmens Rinter AG (Recycling International) konnte nach nur drei Jahren Betrieb die gesetzlichen Anforderungen zur Gewinnung von Wertstoffen aus
Abfällen nicht mehr erfüllen und wurde 1983 geschlossen. Nach nun knapp 40
Jahren stand für das Rinterzelt endgültig der Abriss an. Und dabei haben auch
Mietmaschinen von Zeppelin Rental eine tragende Rolle gespielt.

Fotos: Mike Ranz

und der Fuhrpark ein neues Zuhause
finden werden. Insgesamt lässt sich die
Stadt Wien den Neubau knapp 60 Millionen Euro kosten. Den will die Magis-

tratsabteilung 48 mit der Firma Wien
Kanal gemeinsam nutzen. Künftig arbeiten knapp 600 Mitarbeiter am Standort „Mistplatz“ im 22. Bezirk. Der Wie-

ner Müll wird in Zukunft mit der Bahn
nach Graz geliefert und dort sortiert.
Laut MA 48 soll sich die Silhouette des
Rinterzelts im Neubau wiederfinden.
Anzeige

Fördertechnik von Zeppelin Rental war beim Abbruch ebenfalls im Einsatz.

Der ehemalige Prestigebau der Wiener
Müllverwertung war längst nicht mehr
zeitgemäß, die 68 Meter hohe Holzkonstruktion stellenweise marode. Eine
Sanierung wäre zu teuer gewesen, der
Bau entsprach nicht mehr den geltenden
Brandschutzbestimmungen.
Deshalb
hat sich die Magistratsabteilung 48 der
Wiener Stadtverwaltung, sprich die Abfallwirtschaft, die Straßenreinigung und
der Fuhrpark, dazu durchgerungen, dass
bei den Wienern als Rinterzelt bekannte
Gebäude abzureißen. Eine 43 Meter hohe
Teleskopbühne und eine weitere 17 Meter
hohe Scherenbühne aus dem Mietpark
von Zeppelin Rental unterstützten dabei,
die mit Asbest kontaminierte Holzdecke
und deren Stützpfeiler abzutragen. Der
Abbruch: eine logistische Herausforderung. „Das zeltförmige Dach mit einem
Durchmesser von 170 Metern musste
man in derselben Weise, wie man es damals errichtet hat, auch wieder abtragen“,
erklärt Emmerich Tauscher, Vertriebsrepräsentant von Zeppelin Rental, der den
Mietauftrag mit der Habau Hoch- und
Tiefbau Perg abgeschlossen hat. Erschwert wurden die Arbeiten durch die
schlechten Lichtverhältnisse und die geringe Isolierung im Zelt.

Den Boden unter dem Zeltdach bearbeiteten währenddessen zwei Cat Kettenbagger von Zeppelin Rental, ein 336F und
ein 336E mit kompletter Abbruchausrüstung bestehend aus hydraulischen Hämmern, Abbruchscheren und Greifern.
„In den 80er-Jahren wurde großzügig
mit Beton gearbeitet, unsere Maschinen
haben jetzt die Aufgabe, das Fundament
Stück für Stück aufzubrechen und abzutragen“, so Tauscher. Im Anschluss wurde der Stahlbetonrauchfang in der Mitte
der Konstruktion abgebrochen. Spektakulärer Höhepunkt Mitte Oktober war
die kontrollierte Sprengung der übrig gebliebenen, mehr als hundert Meter langen Holzleimbinder. Hier kam nochmals
die 43 Meter hohe Teleskopbühne zum
Einsatz, um das Sprengunternehmen mit
der Positionierung der Sprengschnüre an
den Holzleimbindern zu unterstützen.
Der Rückbau des Prestigeobjektes schlug
mit drei Millionen Euro zu Buche. Dabei können laut Magistratsabteilung 48
rund 98 Prozent des Abbruchmaterials
recycelt werden.
Auf dem Gelände entstehen indes neue
Betriebsgebäude, in denen in Zukunft
die Straßenreinigung, die Müllabfuhr

Sie kennen sich aus mit Gewinnungsbetrieben und Erdbaustellen?
Effiziente Betriebsabläufe sind genau Ihr Ding? Dann sollten wir uns kennenlernen!

WIR SUCHEN SIE!
Einsatz- und Projektberater
Gewinnungsindustrie und Erdbewegung (m/w/d)

BEWERBEN SIE SICH JETZT!
Online unter:
zeppelin.com/karriere

Stück für Stück gehört das Rinterzelt der Vergangenheit an.
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Wo härtester Stahlbeton geknackt wird
Abbrucharbeiten zum Pauschalpreis und akkurates Arbeiten in der Aufbereitung
BREITSCHEID (SR). Wie in vielen Branchen haben sich auch die Arbeiten im Abbruch und Rückbau in den letzten Jahrzehnten stark verändert. Das Kies- und Sandgeschäft, mit dem Peter Hardt vor rund 80 Jahren begann, ist nur noch Nebensache. Die Arbeit hat an Anspruch gewonnen, heute gehört der Rückbau samt vorgeschalteter Entkernung und nachgelagertem Recycling plus Entsorgung sowie die Aufbereitung der Werkstoffe zu den Kernkompetenzen der Peter Hardt GmbH.
Effizientes Arbeiten ist eine Grundmaxime, bei der Leistung und Qualität Hand in Hand gehen. Da muss heutzutage härtester Stahlbeton geknackt und gebrochen werden, während gleichzeitig denkmalgeschützte Fassaden stehen bleiben müssen.
„Wir haben immer öfter mit Gebäuden aus den 70er- und 80er-Jahren zu tun, wenn wir Unterzüge wegnehmen, in denen
richtig dicke Armierungen drinstecken“, so Jürgen Hardt, Enkel des Firmengründers und -inhaber. Oder Alt- und Neubau
trennen gerade einmal ein Zentimeter, aber unter keinen Umständen darf weder das neue Gebäude beim Rückbau Schaden
nehmen noch dürfen die Bewohner durch den Hammer- und Schereneinsatz stark gestört werden.

Einer der größten Aufträge 2019 war der Rückbau von 125 Wohnungen im
Kölner Stadtteil Ehrenfeld – das abzubrechende Volumen betrug 28 000
Kubikmeter umbauten Raum.
Foto: Hardt

Mit den heutigen 30 Mitarbeitern wird
ein Umsatz in Höhe von sechs Millionen
Euro pro Jahr generiert. Dabei haben die
Cat Kettenbagger 324DLN, 325DLN,
329ELN und 330FLN quasi das Sagen auf
den Baustellen. „Auch wenn der 30-Tonnen-Bagger schon 14 000 Betriebsstunden
geleistet hat, steht er noch immer gut da
und sieht tipptopp aus. Die Fuhrparkpflege wird bei uns großgeschrieben. Das hat
mir schon mein Vater beigebracht. Denn
diese trägt entscheidend zum Werterhalt
bei“, meint Geschäftsführer Jürgen Hardt.
So wird nicht nur die Technik schonend
behandelt, sondern es werden auch entsprechende Vorsichtsmaßnahmen getroffen: Beispielsweise werden Scheren alle
aufgepanzert. Kein Wunder also, dass
nach wie vor Baumaschinen-Oldies ihre
Daseinsberechtigung haben. Selbst einen
Radlader 910 mit 80er-Baujahr möchte
der Firmenchef für den Umschlag auf dem
Lagerplatz am Firmensitz in Breitscheid
im nördlichen Rheinland-Pfalz nicht missen – dieser muss den Brecher beschicken.
Er ist nur ein Beispiel für nachhaltiges Arbeiten, um Ressourcen effizient einzusetzen. Das gilt genauso für die Aufbereitung
der Wertstoffe aus den Abbruchprojekten,
die in Containern sauber getrennt gelagert
werden. 31 von ihnen sind im Umlauf,
um beispielsweise die Abbruchmaterialien
aufzunehmen.

Soeben erhielt der Maschinenpark Verstärkung, als der Vertrag für einen neuen Cat
Bagger 330 der neuen Generation und einen Cat Radlader 918M bei Zeppelin Niederlassungsleiter Stefan Lanio unter Dach
und Fach gebracht wurde. Die Nähe zur

Niederlassung Köln ist für den Unternehmer der springende Punkt, auf Cat Baumaschinen zu setzen. Denn die Domstadt
ist auch das wesentliche Zentrum der Geschäftsaktivitäten. Einer der größten Aufträge 2019 war dort der Rückbau von 125
Wohnungen im Stadtteil Ehrenfeld – das
abzubrechende Volumen betrug 28 000
Kubikmeter umbauten Raum. 15 000
Tonnen Recyclingmaterial wurden hergestellt und 4 500 Kubikmeter Kies aus der
Baugrube herausgeholt. „Wir haben dort
gleich auch noch den Verbau samt Pfahlgründungen mitgemacht“, erklärt der Firmeninhaber. Das sei für das Unternehmen
nichts Ungewöhnliches, denn neben dem
Erdbau gehört auch der Tiefbau zu den
angebotenen Leistungen.
Viele der Kunden kommen aus NordrheinWestfalen. „Für einige von ihnen müssen
wir auch schon mal nachts ran oder während der regulären Arbeitszeit im Bestand
Bautätigkeit verrichten. Natürlich haben
wir einen festen Kundenstamm mit vielen

Jürgen Hardt (Zweiter von links), Enkel des Firmengründers und -inhaber,
mit seiner Tochter Kira (Zweite von rechts), Zeppelin Niederlassungsleiter
Stefan Lanio (links) und Michael Assenmacher (rechts) vom Zeppelin Kundendienst vor einem Radlader 910 mit 80er-Baujahr.
Fotos (2): Zeppelin

Neu im Maschinenpark: ein Cat 330.

Architekturbüros, die wir bedienen. Worin wir uns deutlich von anderen Anbietern
unterscheiden: Bei uns bekommen Kunden
einen Abbruch zu einem Pauschalpreisangebot, weil wir kostenbewusst arbeiten.
Somit muss niemand mit bösen Überraschungen rechnen und Preissteigerungen
oder Baukosten, die nachträglich explodieren und in der Branche leider gang und
gäbe sind, gibt es mit uns nicht“, definiert
Jürgen Hardt eines der Alleinstellungsmerkmale. Ein weiteres sind die schlanken
Strukturen. „Bei uns gibt es keinen Wasserkopf, den Kunden teuer bezahlen müssen,
sondern wir setzen auf flache Hierarchien
und kurze Entscheidungswege. Im Büro
haben wir gerade einmal zwei Mitarbeiter – der Rest der Mannschaft ist auf den
Baustellen oder im Einsatz unserer Kunden
unterwegs“, so Jürgen Hardt weiter. In der
Regel kann er auf eine Stammbelegschaft
zurückgreifen – die meisten Mitarbeiter
können eine lange Betriebszugehörigkeit
vorweisen. Beste Beispiele hierfür sind
Mitarbeiter wie der Polier Timo Karwinkel
und Bauleiter Swen Linnig, die seit 25 und
20 Jahren dem Unternehmen die Treue
halten. Daraus ergeben sich langjährige
Erfahrungen, die sie bei anspruchsvollen
Bauvorhaben erarbeitet haben.
Seit 1992 führt Jürgen Hardt das Unternehmen. Seine Tochter Kira ist nach ihrer
erfolgreich absolvierten Ausbildung zur
Bankkauffrau in dem Betrieb ihres Vaters eingestiegen und verkörpert die vierte Familiengeneration. Die langfristige
Nachfolgeplanung ist somit angebahnt.
Immer tiefer hat sie sich seitdem in die Ab-

bruchmaterie eingearbeitet und wird von
ihrem Vater mit Rat und Tat unterstützt,
um später einmal den Betrieb führen zu
können. So kann sie von seinen umfangreichen Kenntnissen profitieren. „Ich sehe
sofort, welche Tagesleistung ein Bagger
bringt“, so seine Erfahrungen. Er selbst
scheut sich nicht, zuzupacken, falls nötig.
„Das Schweißen und Reparieren liegt mir
sehr“, meint er. Das rührt noch von seiner
Ausbildung her, die er als Kfz-Mechaniker
abschloss. Daher werden Reparaturen von
der eigenen Werkstatt durchgeführt. Die
Nähe zur Praxis brachte ihn auf die Idee,
auf Kettenbagger umzuschwenken – zu
Zeiten seines Vaters waren Radlader die
dominierende Baumaschinengattung in
dem Unternehmen. Mit den Kettenbaggern rollte Jürgen Hardt dann das Abbruchgeschäft sowie das Recycling auf.
Damit verbunden ist die Entkernung samt
Demontage bis auf den Rohbau. Geräumt
werden sämtliche Materialien – vom
Sperrmüll über Gefahrenstoffe bis hin zu
Altlasten wie PCB und Öle. Dazu gehört
auch die Schadstoffsanierung inklusive
Asbestsanierung nach TRGS 519. „Das
macht heute alles unser Kerngeschäft aus“,
so der Firmeninhaber. Mithilfe von fünf
Sattelfahrzeugen werden die Container
ausgeliefert. Zwei-, Drei- und Vierachser
sind zu den Baustellen unterwegs, um
Transporte wie das Rückbaumaterial oder
den Aushub zu übernehmen. Auch einen
Winterdienst bietet das Unternehmen an
und befreit als langjähriger Partner der
Gemeinden öffentliche Straßen, Firmengelände, Parkplätze, Zufahrten oder Gehwege von Schnee und Eis.

Abriss-Trio am McGraw-Graben
180 Meter lange Kaserne rückgebaut mithilfe von Mietmaschinen
MÜNCHEN (SK). Ein einziger eiserner Griff mit dem Abbruch-Sortiergreifer
am Ausleger des Cat Longfront-Kettenbaggers 340 UHD und der geziegelte
Kamin im zweiten Stock fällt in sich zusammen. Es ist der drittletzte der insgesamt 180 Meter langen McGraw-Kaserne im Münchner Stadtteil Obergiesing,
die von der Firma Umweltmeister Sanierung abgerissen wird. Spätestens als die
losen Dachziegel einer nach dem anderen auf dem Boden zerbersten und der abgebrochene Schornstein in einer kleinen Staubwolke untergeht, weicht man unweigerlich einen Schritt zurück, so gewaltig ist das sich bietende Bild. Für den
umfangreichen Rückbau des ehemals militärisch genutzten Komplexes sicherte
sich das Tochterunternehmen der Geiger Unternehmensgruppe aus Oberstdorf
neben zwei Cat Kettenbaggern 336F und 320F die zweitgrößte Baumaschine
aus dem Mietpark von Zeppelin Rental.
Das gut 29 000 Quadratmeter große Gelände zwischen der Tegernseer Landstraße
und der Stadelheimer Straße befindet sich
seit dem Abzug der US-Streitkräfte im Jahr
1992 im Besitz des Freistaats. Der will in
den nächsten drei bis fünf Jahren über die
Stadibau (Gesellschaft für den Staatsbedienstetenwohnungsbau in Bayern) etwa
250 Mietwohnungen für Staatsbedienstete, beispielsweise für Justizbeamte oder
Polizisten, Geschäfte, eine große Tiefgarage, Kindertagesstätten und Grünflächen
bauen. Dafür mussten die Umweltmeister
allerdings erst einmal Platz schaffen. Seit
Juni war das Unternehmen mit zehn Mitarbeitern auf der Baustelle vor Ort, in der
Spitzenphase waren es 40 Personen des
Abbruch- und Recyclingspezialisten.

UHD in der Nomenklatur des Kettenbaggers steht für „Ultra High Demolition“ und ist speziell für Abbrucharbeiten
in größeren Höhen konzipiert. Der 47
Tonnen schwere Longfront-Bagger erreicht eine Einstechhöhe von knapp 22
Metern und kann bei einer horizontalen
Reichweite von 13 Metern Lasten von bis
zu 3,6 Tonnen bewältigen. Die Decken
der einzelnen Geschosse zwickte der Cat
340 UHD stückchenweise mithilfe der
Abbruchschere ab, den heruntergefallenen Bauschutt trug er zwischendurch
von der nächsttieferen Ebene mithilfe des
Sortiergreifers ab. Bei Zeppelin Rental ist
das Gerät standardmäßig mit dem vollhydraulischen OilQuick-Schnellwechsler
ausgestattet.

Der Rückbau erfolgte von der Südseite
der Kaserne und umfasste drei Stockwerke. Aufgrund der vorgegebenen Position und Höhe benötigte die Firma
Umweltmeister einen Abbruchbagger
mit genügend Reichweite und Traglast.
Das passende Gerät fand Oberbauleiter
Andreas Wittenberg im Cat 340F UHD
aus der Mietflotte von Zeppelin Rental.

„Wir haben im Grunde das gesamte Anbaugeräte-Sortiment von Zeppelin Rental
hier vor Ort auf der Baustelle. So macht
Arbeiten Spaß. Wir können flexibel zwischen Pulverisierer, Abbruchhammer und
Sortiergreifer hin und her tauschen, das
erleichtert den Rückbau sehr. Und mit
dem Longfrontbagger zu arbeiten, macht
auch meinen Maschinisten Spaß. Ich bin

Die McGraw-Kaserne in Obergiesing muss neuen Wohnungen für Staatsbedienstete weichen.

und bleibe überzeugt von Cat Maschinen. Sie sind leistungsstark, emissionsarm
und sparsam im Verbrauch, das rechnet
sich“, so Oberbauleiter Andreas Wittenberg. Der Abriss der McGraw-Kaserne
war eine Premiere in der Zusammenarbeit zwischen den Umweltmeistern und
Zeppelin Rental. „Das wird sicherlich
nicht die letzte gemeinsame Baustelle gewesen sein“, betont Wittenberg.

Der Abbruch der insgesamt acht Gebäude
gestaltete sich dennoch teilweise schwierig.
Etwa 15 000 Tonnen an Bauschutt mussten unter höchsten Arbeitsschutzbestimmungen abgetragen und entsorgt werden,
etwa die Hälfte davon war hochkontaminiert, unter anderem waren die Böden voll
mit Asbest. Neben dem krebserregenden
Baustoff war auch der DDT-belastete Putz
ein Problem. Das Insektizid, seit den 70er-

Foto: zeegaro

Jahren auf der Liste der verbotenen Stoffe, musste vor dem eigentlichen Abbruch
aufwendig von allen Wänden entfernt werden. Während der Cat 340 UHD die Gebäude eines nach dem anderen rückbaute,
sortierten die beiden anderen Kettenbagger das Abbruchmaterial. Dieses wurde
quasi simultan gereinigt und gesiebt. Ein
Teil des Bauschutts konnte zum Verfüllen
des Bodens wiederverwendet werden.
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Es liegt was in der Luft
Extremer Einsatz bei der Amand Umwelttechnik verlangt nach umfassendem Schutz bei Cat Baumaschinen

Die Umschlagbagger arbeiten in einer Halle mit hohem Aufkommen an Feinanteilen.

DRESDEN (SR). Mit einer maximal genehmigten Durchsatzleistung von 205 000 Tonnen pro Jahr ist sie eine der größten ihrer Art in Deutschland. Daher gilt sie auch als Flaggschiff der Amand-Gruppe und ihrer Umwelt und Entsorgungssparte: die SBS-Anlage. Seit ihrer Inbetriebnahme 2005 werden in Dresden-Lockwitz durch verfahrenstechnische
Aufbereitungsstufen wie Zerkleinerung und Klassierung Sekundärbrennstoffe aus Bau-, Abbruch- und Gewerbeabfällen
hergestellt. Damit werden Kraft- und Zementwerke beliefert, die diese anstelle von fossilen Brennstoffen einsetzen können. Das verbessert somit ihre CO2-Bilanz. Staub ist jedoch eine der wesentlichen Begleiterscheinungen, die insbesondere Kühlern und somit Motoren der eingesetzten Baumaschinen beim Sortieren und Beschicken der SBS-Anlage am
meisten zusetzen und entsprechenden Schutz erfordern. Schließlich darf die anvisierte Umschlagsleistung nicht nachlassen, welche die beiden Cat MH3022 zu erbringen haben. Ausgehend von den Erfahrungswerten der Bestandsmaschinen
lautete die Zielvorgabe für die beiden Umschlagbagger: 90 Kubikmeter Abfall müssen sie in knapp 25 Minuten bewältigen. „Das Tagespensum in Höhe von 45 Tonnen pro Stunde müssen wir mit den beiden Geräten im Zweischichtbetrieb
reinholen“, definiert Thomas Podzimski, Prokurist bei der Amand Umwelttechnik in Dresden, die Anforderungen.
Die eingesetzten Umschlagbagger sind
auf die Abfallaufbereitung, wie sie bei
Amand anfällt, ausgerichtet und mit einem entsprechenden Kühlerpaket für
widrige Einsatzbedingungen ausgestattet.
Staubpartikel sind in der Halle omnipräsent. Alle Kühler sind im gleichen Bereich
zusammengefasst und besitzen leicht zu
reinigende Elemente, die ohne Werkzeuge herausgekippt werden können. Das
Kühlerpaket ist durch ein Sieb geschützt
und besitzt einen Motor-Luftvorreiniger.
Somit wird die Kühlleistung selbst bei
schwierigen Einsätzen immer optimal gewährleistet. „In der Praxis hat sich gezeigt,
dass wir jedoch mit dem engmaschigen
Kühler an Grenzen kamen und sich bei
uns ein grobmaschiger Kühler besser bewährt“, erklärt Thomas Podzimski. Beide
Cat MH3022 arbeiten in einer Halle mit
hohem Aufkommen von Feinanteilen.
Diese werden gebunden durch einen
feinen Wasserstrahl. Doch daraus ergibt
sich die nächste Herausforderung: In Verbindung mit Wasser erhalten die Feinteile
Eigenschaften wie Zement, der kleinste
Ritzen und Öffnungen – eben auch die
Kühlergitter – zusetzt. Darum wurde für
den harten Einsatz eine MüllumschlagAusrüstung gewählt. Diese beinhaltet
einen zusätzlichen Umkehrlüfter mit
einstellbaren Intervallen sowie ein vibrierendes Schutzgitter auf der Kühlsystemhaube. Schwingungen schütteln zusammen mit dem umgekehrten Luftstrom
angesammelte Partikel aus dem Sieb.
„Gemeinsam haben wir intensiv nach der
besten Lösung gesucht. Es ist ein Spagat:
Die Bagger-Leistung mit dem 126-kWMotor darf zum einen nicht reduziert
werden. Zum anderen muss das Kühlergitter so gewählt werden, dass möglichst
wenig Feinteile hängen bleiben“, meint
Olaf Kosbi, Gebietsverkaufsleiter der
Zeppelin Niederlassung Dresden, der zusammen mit Andreas Tiedmann, Zeppelin Niederlassungsleiter von Oberhausen,
die Amand-Gruppe betreut.
Die täglichen Kontrollen aller wichtigen
Wartungspunkte lassen sich leicht und
sicher vom Boden aus erreichen – ein
wichtiger Aspekt für die Fahrer, wenn
sie täglich Wartungsarbeiten verrichten.
Routinemäßige Inspektionen und Wartungen sind wiederum dem Zeppelin
Full-Service der Niederlassung Dresden
vorbehalten.
Erstmalig verfügen die vom Unternehmen eingesetzten Cat Baumaschinen
über eine integrierte Schutzbelüftungsanlage – in der Vergangenheit wurde auf
eine externe Lösung zurückgegriffen mit
der Folge von Sichteinschränkungen.
„Daher haben die Fahrer die integrierte
Lösung gut aufgenommen“, so das Feedback von Thomas Podzimski. Die Akzep-

fer setzen. Unserer Erfahrung nach sind
die filigranen Sortiergreifer besser geeignet, weil wir damit sicherer laden können“, führt Thomas Podzimski aus. Weil
die Amand-Gruppe mit ihrer Umwelttechnik und Entsorgung als Vorzeigebetrieb in der Region gilt, hätten sich auch
andere Recycling- und Entsorgungsunternehmen schon daran orientiert. „Mit welcher Technik bei Amand gearbeitet wird,
hat sich im Umkreis von Dresden herumgesprochen. Inzwischen sind dem Beispiel
einige Betriebe der Branche gefolgt und
setzen Sortiergreifer in Verbindung mit
Umschlagbaggern ein“, so Olaf Kosbi.
Doch das Unternehmen ist auch noch an
anderer Stelle ein Vorreiter: Betriebsdaten der Baumaschinen werden schon seit
Jahren ausgewertet und hinsichtlich ihrer
Wirtschaftlichkeit analysiert. Auch eine
Motorabschaltautomatik war längst Standard, als diese noch gar nicht in den Geräten ab Werk integriert war. „Unnötiger
Leerlauf treibt schnell die Betriebsstunden in die Höhe und verursacht durch
den weiterlaufenden Betriebsstundenzähler einen zu frühen Servicetermin. Bei uns
müssen die Geräte drei Jahre lang 9 000
Betriebsstunden Höchstleistung erbringen. Würde der Motor zu lange im Leerlauf weiterlaufen, wäre das viel zu schnell
erreicht und wir würden viel Leistung und
Geld unnötigerweise verschenken“, meint
der Prokurist. Penibel wird darauf geachtet, dass das nicht passiert – im Fokus
steht daher immer wieder: Arbeitet die
eingesetzte Baumaschinentechnik auch so
wirtschaftlich wie möglich? Daher kam es
in der Vergangenheit immer wieder mal
zu Anpassungen: So haben erst Radlader
statt Umschlagbagger Sortieraufgaben

eignen. Denn es kommt immer wieder zu
Verstopfungen des Vorbrechers. Mit Umschlagbaggern können wir die Störstoffe
besser herausziehen und die Störung beseitigen“, führt Thomas Podzimski aus.
Auch auf der angrenzenden Deponie kam
es schon zu einem Wechsel: Statt eines
Kompaktors übernimmt ein Cat Kettenlader 953K den Einbau und legt ein
Zwischenlager an, das die Baumaschine
verdichtet, damit die Luft rausgedrückt
wird. Der Sauerstoffgehalt würde sonst
dazu führen, dass das deponierte Material
sich schnell entzündet. Um die bei dem
Einsatz gestellten Anforderungen bewältigen zu können, erhielt der Kettenlader
als Ausstattung ein Müllpaket. Es beinhaltet spezielle Schutzvorrichtungen, Abstreifbalken und Dichtungen, welche die
Baumaschine vor Stößen und Schmutzansammlungen schützt. SeitenantriebsSchutzvorrichtungen verhindern Schäden
und Anhaftungen von Material. Auch
hier gibt es wieder ein Kühlsystem, das
für eine Umgebung wie eine Deponie mit
hohem Schmutzanfall entwickelt wurde.
Spezielle Belüftungsfunktionen liefern
sauberere Luft zur Maschine und in die
Fahrerkabine. Die Laufwerksketten haben eine schmale Trapezform, die verhindern soll, das sich Kunststoffmüll darin
nicht verfängt. Das sind Erkenntnisse, die
sich im Lauf von 30 Jahren, seitdem die
Amand-Gruppe in Ostdeutschland aktiv
ist, entwickelt haben. Dresden-Lockwitz
ist nicht der einzige Standort, den die
Unternehmensgruppe in Sachsen für die
Sparte Umwelttechnik betreibt. Sie ist
ferner auch aktiv in Dresden, Grumbach
sowie Rochlitz. Erfahrungen, wie sie mit
den eingesetzten Baumaschinen beim

Staub macht Kühlern und Motoren der eingesetzten Umschlagmaschinen beim Sortieren und Beschicken der SBS-Anlage am meisten zu schaffen.

tanz neuer Technik durch die Mitarbeiter
war bei der Amand-Gruppe seit jeher von
Bedeutung und ein großes Anliegen, auf
das Firmengründer Werner Amand viel
Wert legte – den Fahrerkomfort hatte
er immer im Blick, wenn neue Geräte
Einzug hielten. Das gilt auch für die Zukunft. „Aspekte wie der Fahrerkomfort
werden immer wichtiger, vor allem angesichts der Staubbelastung, die auf die
Mitarbeiter einwirkt, müssen wir alles
dafür tun, diese so gering wie möglich
zu halten und ihnen einen angenehmen
Arbeitsplatz bieten. Hier sind wir aber
bei Cat gut aufgehoben“, verdeutlicht der
Prokurist.
Mit Staubentwicklung, wenn auch
nicht ganz so extrem, sind auch die drei
Cat Radlader 938M konfrontiert. Der
Staub stammt von der Dachpappe, die
sie umschlagen müssen, um fachgerecht
aufbereitet zu werden. Aufgrund ihres
Heizwerts findet sie Abnehmer in den
Zementwerken. Besonders an heißen Tagen wird die teerhaltige Dachpappe zu
einem zähen, schwarzen Teppich. Dann

kleben die einzelnen Bruchstücke zusammen. „Das ist schon eine Herausforderung für die Radlader, weil es dann zur
Staubentwicklung kommt“, so Thomas
Podzimski. Doch damit alleine wäre das
Radlader-Trio nicht ausgelastet: Es dient
dem Beschicken der Bunker, ist aber auch
bei der Rückverladung gefordert. Hierfür
hilfreich ist ihr High-Lift-Hubgerüst,
wenn Lkw mit Walking-Floor- oder
Schubbodenauflieger, insbesondere mit
erhöhter Bordwand, mit Sekundärbrennstoffen beladen werden. „Das Material federt nach und indem die Schaufel es nach
unten in die Mulde oder in den Anhänger
drückt, können wir eine maximal mögliche Ausladung erzielen“, meint Thomas
Podzimski. Somit wird zeitaufwendiges
Nachladen verhindert. Unterstützung bekommen die Maschinisten durch eine integrierte Waage, die ihnen in der Kabine
schon die Tonnage anzeigt.
Zielgenaues Beladen gilt wiederum genauso für die Umschlaggeräte, die mit
Sortiergreifer arbeiten. „Wir sind einer der
wenigen Betriebe, die nicht auf Polypgrei-

und das Beschicken der Förderbänder
übernommen. „Es hat sich jedoch herausgestellt, dass sich Bagger wesentlich besser

Sortieren und Beschicken der SBS-Anlage gemacht wurden, spielen auch dort
eine Rolle.

Cat Radlader 938M beim Umschlag von Dachpappe.

Fotos: Zeppelin

26 recycling

BAUBLATT NR. 408 januar | februar 2020

Brandgefährliches Recycling Entlastung von Verkehr und Deponien
Falsch entsorgte Lithiumbatterien werden zur Zündquelle Bauer Resources nimmt neue Zwischenlager- und Umschlaganlage in Betrieb
BONN. Derzeit vergeht kaum eine Woche, in der es nicht zu einem Brandereignis auf einem Recyclinghof kommt. Davon betroffen sind nicht nur Erstbehandlungsanlagen nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG), sondern
auch Sortieranlagen für Verpackungsabfälle oder der Gewerbeabfallsortierung.
Die von den Herstellern vor Jahren begonnene Umstellung auf batteriebetriebene
Geräte macht sich nun deutlich im Rücklauf bemerkbar, erläutert bvse-Hauptgeschäftsführer Eric Rehbock. Jede falsch
entsorgte Lithiumbatterie beziehungsweise Lithiumzelle sei eine potenzielle Zündquelle. Deshalb benötige die Branche
schnelle Verbesserungen.
Der bvse-Hauptgeschäftsführer sieht die
Schmerzgrenze der Branche inzwischen als
„deutlich überschritten“ an. Unternehmen
mit Schadensereignissen müssten hohe
Versicherungskosten tragen oder würden
gar nicht mehr versichert, wenn nicht erhebliche Summen in aktive Brandschutzmaßnahmen investiert würden. Das zehrt
natürlich an der Liquidität, sodass der bvse
nicht mehr ausschließt, dass Unternehmen
ihr Engagement im Altgeräterecycling einstellen werden. „Natürlich sehen wir hier
auch die Verantwortung jedes einzelnen
Verbrauchers. Fakt ist jedoch, dass die Verbraucheraufklärung über die Risiken von
Batterien und die fatalen Auswirkungen
sogenannter Fehlwürfe völlig unzureichend
ist. Wenn mehr als die Hälfte der Batterien,
die in Haushalten anfallen und hochgefährliche Substanzen enthalten, im Restmüll
oder sogar der LVP-Sammlung landen, ist
es unserer Ansicht nach an der Zeit, das
Rücknahmesystem grundlegend zu überdenken und gründlich nachzusteuern.“
Dabei warnt der bvse ausdrücklich „vor einer Fokussierung auf eine Pfandpflicht für
bestimmte energieintensive Lithiumbatterien.“ Zwar ist der Verband für eine Bepfandung größerer Batteriesysteme, wie EScooter oder Rasenmäher. Der bvse betont
jedoch, dass dies höchstens eine Teillösung
sei und verweist darauf, dass Brandrisiken
schließlich auch von weniger energieintensiven Lithiumbatterien ausgehen, für die
eine Pfandpflicht nicht realisierbar ist.

In dieser Situation tobt derzeit jedoch auch
noch ein Streit der bestehenden Rücknahmesysteme untereinander. „Das ist natürlich kontraproduktiv. Wir brauchen ja in
Wirklichkeit eine deutliche Ausweitung
der Batterie-Rückgabemöglichkeiten für
die Verbraucher“, erklärt Eric Rehbock.
Der bvse fordert eine intensive verbraucherbezogene Aufklärung über die Gefährlichkeit von Batterien, insbesondere
hinsichtlich der möglichen Risiken der
Selbstentzündung und der Umweltauswirkungen bei unsachgemäßer Rückgabe und
Entsorgung. Außerdem eine eindeutige
Kennzeichnung batteriebetriebener Geräte etwa mit dem Aufdruck „nur gesonderte Rückgabe beim Wertstoffhof, Handel
oder bei gemäß ElektroG zertifizierten
Entsorgungsfachbetrieben.“
Helfen würde es schon, so der bvse,
wenn zunächst einmal die bereits vorhandenen gesetzlichen Regelungen zur
Erfassung endlich umgesetzt werden.
Dazu müssten insbesondere die Annahmestellen vieler kommunaler Wertstoffhöfe qualitativ aufgerüstet werden. Um
eine sach- und regelgerechte Sammlung
zu gewährleisten, ist aber eine gesteuerte
Annahme batteriebetriebener Altgeräte durch fachkundiges Personal bei den
kommunalen Wertstoffhöfen und beim
Handel zwingend erforderlich. „Nur weil
die Entsorgungswirtschaft schon seit
Jahren eigentlich nicht ADR-konforme
Transporte batteriebetriebener Altgeräte
durchführt, halten wir das System trotzdem noch am Laufen. Das kann aber kein
Dauerzustand sein. Wir baden derzeit die
Versäumnisse der Kommunen aus und
werden mit den Risiken alleine gelassen.
Hier ist deshalb auch der Ländervollzug
gefordert, um eine regelkonforme Organisation und Infrastruktur der kommunalen Annahmestellen durchzusetzen“, so
der bvse-Hauptgeschäftsführer.

Die unsachgemäße Rückgabe und Entsorgung von Lithiumbatterien verursacht massive Probleme.
Foto: mehaniq41/Adobe Stock

In der 3 000 Quadratmeter großen Halle können jährlich bis zu 85 000 Tonnen nicht gefährliche und gefährliche
mineralische Abfälle zwischengelagert und umgeschlagen werden.
Foto: Bauer-Gruppe

REGENSBURG. Als der erste Lkw mit teerhaltigem Straßenaufbruch über die Waage in die neue Zwischenlager- und
Umschlaganlage von Bauer Resources im Hafen Regensburg fuhr, war es geschafft. Knapp drei Jahre liegen zwischen
der ersten Idee einer Zusammenarbeit mit Rhenus und dem Unternehmen und der Inbetriebnahme. „Drei Jahre, in
denen intensiv und partnerschaftlich an der Entwicklung, Planung und Genehmigung des Standortes gearbeitet wurde“, sagt Ulrich Morgenstern, Leiter des Bereichs Entsorgung bei Bauer Resources. Das Ergebnis: eine 3 000 Quadratmeter große Halle, in der jährlich bis zu 85 000 Tonnen nicht gefährliche und gefährliche mineralische Abfälle vor
Witterungseinflüssen geschützt zwischengelagert und umgeschlagen werden können.
„Bei den zwischengelagerten Abfällen handelt es sich um festgebundene
Abfallstoffe, deren Ausdringen mittels
einer Hallenwand aus Stahlelementen,
die im Sockelbereich fest verschweißt
sind, verhindert wird“, erläutert Ulrich
Morgenstern. Während des Umschlags
von Abfällen, bei denen Staub entstehen kann, wird eine Nebelkanone zur
Staubbindung und -niederschlagung
eingesetzt. So ist sichergestellt, dass
durch den Anlagenbetrieb keinerlei Gefahr für die Luft und die angrenzende
Donau besteht. Ein besonderes Detail
der Halle ist das verschiebbare Dach
auf der Hafenbeckenseite, das einen direkten Umschlag aus der Halle auf ein
Schiff oder die Bahn ermöglicht.
Mineralische Bau- und Abbruchabfälle stellen den größten Massenstrom
im deutschen Abfallaufkommen dar.

Bei jeder Abbruch-, Umbau- und
auch Neubaumaßnahme fallen Abfälle mit unterschiedlicher Belastung an,
die ordnungsgemäß entsorgt werden
müssen. Diesem Aufkommen stehen
sich ständig verringernde ortsnahe Entsorgungskapazitäten, wie etwa Deponien oder Verfüllgruben, gegenüber, was
zu teilweise sehr weiten Transportstrecken von der Anfallstelle zur Entsorgungsanlage führt. Ein Großteil dieser
Transporte wird derzeit auf der Straße
abgewickelt – aus Sicht des Umweltund Klimaschutzes ist dies keine nachhaltige Lösung.
In der Anlage in Regensburg können
die in Bayern anfallenden mineralischen Abfälle zwischengelagert und
vom Verkehrsträger Straße auf die Verkehrsträger Wasser und Schiene umgeschlagen werden. Dadurch werden

Der Bauboom der vergangenen zehn Jahre
treibt den Rohstoffbedarf weiter an. Laut
Statistischem Bundesamt kamen 2013 im
Bausektor 534 Millionen Tonnen mineralische Baurohstoffe zum Einsatz. Gleichzeitig stellen mineralische Bauabfälle mit
Abstand die größte Abfallfraktion dar.
2016 fiel in Deutschland eine statistisch
erfasste Menge von 215 Millionen Tonnen an mineralischen Bauabfällen an,
die je nach Kategorie offizielle Verwertungsquoten zwischen 80 und 90 Prozent
aufweisen. Schwaiger: „Das Problem ist,
dass nicht Recycling, sondern Downcycling stattfindet.“ Die zurückgewonnenen
Baustoffe kommen überwiegend nicht für
gleichwertige Anwendungen zum Einsatz,

sondern etwa als Auffüllmaterial zur Stabilisierung im Tief- und Wegebau. „Der
Bauschutt gelangt überwiegend in minderwertiger Funktion in den Kreislauf
zurück. Das Potenzial zur Herstellung
von hochwertigen Werkstoffen wie Beton
bleibt dadurch ungenutzt – und damit der
Bedarf an Primärrohstoffen ungebremst“,
erklärt Schwaiger. Das tatsächliche Recycling von mineralischen Baustoffen spielt
laut Schwaiger aktuell noch eine verschwindend geringe Rolle.
Um einen geschlossenen Materialkreislauf zu schaffen, anstatt mineralische Baumaterialien im Sinne eines Downcyclings
im Tiefbau einzusetzen, müssen veraltete

Offiziell gelte zertifizierter Recycle-Beton als gleichwertig gegenüber Normalbeton. In der Praxis finde er aber kaum
Anwendung. Laut Schwaiger könnte die
öffentliche Hand als größter Auftraggeber der Bauwirtschaft dies schnell ändern, würde sie bei Ausschreibungen
den Einsatz von Recycling-Rohstoffen
fordern. „Es wäre schon ein großer
Schritt getan, würden Recycling-Baustoffe gleichwertig wie Primärrohstoffe
behandelt. Die Realität ist allerdings,
dass Sekundärbaustoffe gar nicht erst
zugelassen werden“, erklärt der Projektentwickler. Aktuell bestünde der Eindruck, dass die Wiederverwendung von
Bauschutt im Sinne einer geschlossenen
Kreislaufwirtschaft weder erwünscht
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Verwertung von Altbaustoffen ist überwiegend Downcycling statt Recycling
Regularien und Normen aktualisiert werden. Die Herstellung von rezykliertem
Beton (R-Beton) beruhe etwa auf dem
Stand der Technik der 90er-Jahre. „Zur
Herstellung von R-Beton darf aktuell
keine feine rezyklierte Gesteinskörnung
verwendet werden und eine grobe rezyklierte Gesteinskörnung ist nur beschränkt
erlaubt. Diese Vorschriften vernachlässigen die technische Entwicklung der vergangenen 30 Jahre und berücksichtigen
etwa nicht neue Betonzusatzmittel oder
Fortschritte bei der Aufbereitungstechnik. Hier muss dringend nachgebessert
werden“, sagt Schwaiger.

BAUBLATT

Gegründet 1974 als
BGM Baugeräte-Markt

Geschlossene Materialkreisläufe
MÜNCHEN. Demografischer Wandel, Ressourcenknappheit, Klimawandel:
Weil der Bausektor zu den ressourcenintensivsten Wirtschaftssektoren in
Deutschland gehört, fordert der Münchner Projektentwickler Michael Schwaiger von der Schwaiger Group ein Umdenken in der Baubranche. Der Experte
wünscht sich eine auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Kreislaufwirtschaft: „Es
reicht nicht, dass wir im Ergebnis energieeffiziente Gebäude bauen. Genauso
kurzsichtig ist die Perspektive, dass Elektroautos die Klimabilanz der Autoindustrie kompensieren werden. Wir dürfen nicht immer mehr Bau-Rohstoffe
verschwenden, sondern müssen Lösungen forcieren, welche die Wiederverwendung von Altbaustoffen als hochwertige Werkstoffe ermöglichen.“ Dem
Experten zufolge stellt der Gebäudebestand das bedeutendste Rohstofflager in
Deutschland. „Urban Mining ist kein Trendbegriff, sondern eine notwendige
Forderung an Politik und Bauwirtschaft, in geschlossenen Materialkreisläufen
zu denken.“ Die Schwaiger Group selbst hat sich in den vergangenen Jahren mit
der Revitalisierung von Objekten, Geothermie und Solarenergie in der Baubranche positioniert und zählt zu den Vorreitern auf dem Gebiet.

Straßen sowie Autobahnen entlastet
und der Treibhausgasausstoß pro transportierter Tonne auf ein Drittel bis ein
Fünftel reduziert. Neben dem Umschlag auf Güterwaggons und Binnenschiffe besteht weiterhin die Möglichkeit zum Abtransport per Lkw. „Diese
Trimodalität verleiht der Anlage eine
hohe Flexibilität“, fasst Ulrich Morgenstern zusammen.

noch sinnvoll sei. „Dabei gibt es eigentlich ein Kreislaufwirtschaftsgesetz, das
die öffentliche Hand dazu verpflichtet“,
ergänzt Schwaiger.
Nach Meinung von Experten ist die
Baubranche für ein Viertel aller CO2Emissionen verantwortlich. Ein Ansatz
ist, sowohl CO2 als auch den Verbrauch
von Primärrohstoffen zu reduzieren: Es
muss mehr Wert auf die Erhaltung bestehender Bausubstanz gelegt werden.
Zudem muss der Fokus auf Konstruktionen mit einer langen Nutzungsdauer
gelegt werden. „Bei der Revitalisierung
von Immobilien beträgt der Bedarf von
mineralischen Baustoffen im Durchschnitt nur 40 Prozent dessen, was bei
einer Entscheidung für einen Abriss inklusive Neubaus derselben Immobilie
fällig geworden wäre. Noch drastischer
ist die Bilanz mit Blick auf die Bauabfälle“, erklärt Schwaiger. Während der
Mehrwert von hochwertig revitalisierten
Immobilien bereits von Nutzern erkannt
und vermehrt nachgefragt wird, fehlt
laut Schwaiger in der Baubranche noch
ein ausgeprägtes Bewusstsein für die Bedeutung von Recycling-Baustoffen. „Das
wird sich aber schnell ändern. Die Klimaziele zwingen uns in den kommenden
Jahren zu ganz anderen Maßnahmen als
das, was wir bisher überwiegend freiwillig bereit zu tun sind.“
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Bauen im Einklang mit Natur und Umwelt
Büttel betreibt den Rohstoffabbau und das Baustoffrecycling mit Cat Baumaschinen
WORMS (SR). Immer wieder machen Schlagzeilen die Runde, dass Sand knapp
wird in Deutschland. Angesichts der Vorkommen scheint es kaum vorstellbar.
Rund 2 000 Sand- und Kiesgruben hierzulande produzieren jährlich rund 240
Millionen Tonnen Sand und Kies. Doch der Bauboom fordert seinen Tribut
durch eine steigende Nachfrage. Auch die Genehmigung neuer Abbauflächen
erschwert den Abbau – viele Vorkommen befinden sich in Naturschutzgebieten, sodass sie für die Sandproduktion nicht infrage kommen. Außerdem sind
Landwirte aufgrund der steigenden Bodenpreise nicht bereit, ihre Äcker zur
Sand- und Kiesförderung zu verkaufen. Unter diesen Umständen betreibt der
mittelständische Familienbetrieb Büttel mit 40 Mitarbeitern den Rohstoffabbau und das Baustoffrecycling vom Firmensitz Worms aus. Dabei hat das
Unternehmen seinen Ursprung in der Landwirtschaft. 1949 begann der Firmengründer Heinrich Adam Büttel als Landwirt mit der Gewinnung von Kies
und Sand auf den Feldern seines Bauernhofs. An der Landwirtschaft wird heute
noch festgehalten. Von dieser leitet sich auch das durch Nachhaltigkeit geprägte Firmenmotto ab: Bauen im Einklang mit Natur und Umwelt.
Erst werden die landwirtschaftlichen
Flächen von Büttel mit dem Anbau von
Getreide, Kartoffeln und Zuckerrüben
bewirtschaftet. Dann werden sie für den
Kies- und Sandabbau im Nassabbau genutzt. Kies und Sand werden anschließend aufbereitet, gereinigt, sortiert, güteüberwacht und geliefert an Asphalt- und
Betonwerke. Verbaut als Baustoffe landen diese irgendwann wieder bei Büttel,
wenn das Unternehmen den Abbruch
von Gebäuden samt Aushub der Baugrube vornimmt. Alleine im Bundesland
Rheinland-Pfalz fallen pro Jahr rund zehn
Millionen Tonnen mineralische Bauabfälle an. Auch Büttel übernimmt die Entsorgung und Verwertung des anfallenden
Materials, das durch den Fuhrpark verladen und zur Entsorgung beziehungsweise
Weiterverarbeitung in das Recyclingwerk
Worms gebracht wird. Wurden die Sandund Kiesvorkommen vollständig ausgekiest, widmet sich der Betrieb den Rekultivierungs- und Renaturierungsarbeiten,

ein, damit sie sich über modernes Baustoffrecycling informieren können. Er
will ihnen vermitteln, wie hochwertiges
Baustoffrecycling funktioniert, wo man
RC-Material einsetzen kann und wo die
Grenzen liegen. 2019 initiierte er eine
Marketingaktion – jeder Klein-, wie auch
Großabnehmer konnte von ihm kostenlos überwachtes Recyclingmaterial RC-C
0-8 mm beziehen, das sich als Auffüllmaterial, Dammschüttmaterial und auch für
Bauwerkshinterfüllungen eignet. „Recyclinganlagen sind mittlerweile ein Ersatz
für Deponien geworden. Erdaushub oder
Bauschutt, den man nicht mehr loswird,
sollen Recyclingbetriebe annehmen. Wir
brauchen aber vernünftiges Trägermaterial wie guten Beton- und Asphaltbruch,
damit wir gute Recyclingbaustoffe herstellen können“, führt Thomas Weber
aus. In die Aufbereitung fließen Erfahrungen aus der Kies- und Sandproduktion ein – so ist Ende der 90er-Jahre eine
Aufbereitungsanlage entstanden, die im-

Thomas Weber, Gesellschafter und Geschäftsführer von Büttel, mit David Decker, Zeppelin Gebietsverkaufsleiter.

tenbagger 323 sowie ein Cat Minibagger
301.8. In Kürze werden noch ein Cat
Mobilbagger M318F und ein weiterer
Cat Radlader 966MXE dazustoßen. „Bevor wir neue Geräte anschaffen, lasse ich
sie von den Mitarbeitern testen. Es bringt
nichts, Maschinen gegen den Willen der
Mitarbeiter durchzusetzen. Nur manchmal gibt es eine Ausnahme, wenn ich von
etwas wirklich überzeugt bin“, so Thomas
Weber. Die Joystick-Lenkung, wie sie der
Cat 966MXE bekommen hat, ist so ein

Beispiel. Diese stieß zuerst auf Skepsis,
die dann in Begeisterung umschlug.
Zwei verschiedene Produktlinien hat der
Firmenchef aufgrund der verschiedenen
Einsatzanforderungen in den Maschinenpark aufgenommen: Der 950GC (General
Construction) verkörpert eine Basisversion,
die für einfachere bis mittelschwere Anwendungen konzipiert ist und bei dem Unternehmen für die Beschickung der RC-Anlage vorgesehen ist. Der Cat 966MXE steht

für Hightech aufgrund seines leistungsverzweigten, stufenlosen Getriebes. Er ist auf
Leistung getrimmt, die er als Schlüsselgerät
in der Hauptverladung abrufen muss. „Der
Aufpreis rechnet sich wiederum durch die
Spritersparnis. Das können wir wieder
rausholen. Was mir David Decker von der
Zeppelin Niederlassung Frankenthal zugesagt hat, hat sich bewahrheitet. Der Radlader verbraucht im Schnitt drei Liter Diesel
pro Stunde weniger“, so Thomas Weber.
Auch da tritt Nachhaltigkeit zutage.
Anzeige
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Eine neue Generation verschiedener Cat Baumaschinen ist mit Aufgaben
in der Verladung und in der Aufbereitung sowie mit Renaturierung, dem
Aushub und mit Abbrucharbeiten betraut.
Fotos: Zeppelin

sodass die Flächen sich wieder in Flora
und Fauna integrieren. Das ist nachhaltige
Kreislaufwirtschaft, wie sie das Unternehmen versteht und lebt. „Wir sprechen viel
von Nachhaltigkeit. Bei uns hat sie aber
auch noch eine andere Bedeutung: Unser Betrieb besteht mit meiner Schwester
Beate und mir in der dritten Generation.
Die vierte Generation, mit meiner Tochter
und meinem Sohn, ist gerade am Aufbau“,
meint Thomas Weber, Gesellschafter und
Geschäftsführer von Büttel.
Die nächsten Generationen hat er im
Blick, wenn er an das Recycling denkt.
„Es ist wichtig, dass man heute Recyclingbaustoffe einsetzt, wo man es darf.
Wir müssen dringend die natürlichen
Ressourcen schonen. Unsere Deponien
sind voll. Die Entsorgungskosten explodieren. Die öffentliche Hand hat eine
Vorbildfunktion, bei der Ausschreibung
auf den Einsatz von Recyclingmaterial zu
achten. Doch stattdessen überwiegen ihre
Bedenken. Das hat damit zu tun, dass in
der Vergangenheit viel Schindluder in
diesem Sektor getrieben wurde, als keine
Fremdstoffe separiert und die Materialien
nicht hochwertig aufbereitet wurden. Das
Image von Recyclingbaustoffen hat daher
sehr gelitten“, plädiert Thomas Weber daher für mehr Recycling. Um andere davon
zu überzeugen, dass bei ihm das Material möglichst hochwertig produziert wird
und maximal einen Fremdstoffanteil von
0,2 Prozent aufweist, setzt er bereits bei
den späteren Kunden an – jedes Jahr lädt
er Studierende der Frankfurt University
of Applied Sciences ins Recyclingwerk

mer weiter verfeinert und angepasst wurde. „Das macht einen großen Unterschied
aus. Wir kommen von der Produktionsseite her und wollen ein Produkt herstellen. Abbruchunternehmen, die ins Recyclinggeschäft einsteigen, haben oft eine
andere Herangehensweise: Sie wollen das
Material meistens eher nur „loswerden“,
so Thomas Weber.
Zwischen den verschiedenen Standbeinen
herrschen viele Synergien, die sich der
Unternehmer zunutze machen will, um
Zement, Mörtel, Estrich, Splitt, Bruchsteine, Mutterboden, Findlinge, Gartenkies, Rindenmulch und viele weitere
Schüttgüter für Haus und Garten liefern
zu können. Das gilt auch für den Baumaschineneinsatz. Herrscht ein Engpass
im Abbruch, rückt eine Erdbewegungsmaschine aus dem Kies- oder Recyclingwerk zum Aushelfen an. Auf Cat Technik
schwenkte Unternehmer Thomas Weber
seit 2016 nach und nach um, als er seinen
Maschinenpark umstellte. „Zeppelin ist
der Maßstab im Baumaschinen-Service.
Es gibt kurze Wege zur Niederlassung
Frankenthal. Das Gesamtpaket, bestehend aus Vertrieb und Service, ist hier
am besten. Selbst Fremdfabrikate werden
schon von Servicemitarbeitern aus Frankenthal runderneuert“, meint er. Seitdem
ist eine neue Generation verschiedener
Baumaschinen mit Aufgaben in der Verladung und in der Aufbereitung sowie
mit Renaturierung, dem Aushub und mit
Abbrucharbeiten betraut. Hierzu gehören bereits ein Cat Radlader 966MXE,
ein Cat Radlader 950GC, ein Cat Ket-
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Vorreiter Nachhaltigkeit
Für die Firmengruppe Hans Zöchling ist eine positive Energiebilanz die treibende Kraft
HAINFELD (SR). Natürliche Ressourcen schonen, Emissionen reduzieren, den
Energieverbrauch senken und dabei trotzdem noch wirtschaftlich unterwegs
sein – das ist kein Ausschlusskriterium, sondern das steht bei der Unternehmensgruppe Hans Zöchling aus dem niederösterreichischen Hainfeld schon
lange im Vordergrund, noch bevor Greta Thunberg zu den Friday-for-FutureDemos aufrief. Nachhaltigkeit zieht sich durch alle Betätigungsfelder des Mittelständlers, der 1954 als Transportunternehmen gegründet wurde. Diese umfassen nicht nur etablierte Standbeine wie den Hoch- und Tiefbau, Erdbau und
Abbruch sowie die Rohstoffgewinnung und Produktion von Zuschlagstoffen
für die Asphalt- und Betonindustrie in drei Steinbrüchen und einer Kiesgrube,
sondern es gilt genauso für die Umweltleistungen und den Betrieb von Bodenaushub-, Baurestmassen- und Reststoffdeponien. Es wirkt sich aber auch auf
den Maschinenpark aus, der mit dem Wachstum des Familienunternehmens
mit seinen 400 Mitarbeitern immer weiter vergrößert wurde. „2018 und 2019
waren, was das Bauvolumen betrifft, zwei extreme Jahre, die dazu führten, dass
wir uns rasant weiterentwickelt haben“, erklärt Johannes Zöchling, Geschäftsführer des Familienbetriebs, der die dritte Familiengeneration vertritt.
Längst werden von der Firmengruppe
tragfähige Flächen durch Bodenstabilisierung hergestellt, ohne den nicht
belasteten Untergrund abtransportieren und deponieren zu müssen. Dabei
werden mit einer Bodenfräse Bindemittel wie Kalk oder Zement eingemischt
und verfestigt. So bildet sich eine stabile
Tragschicht, die Grundlage für weitere Oberbauleistungen ist. Das mindert
zum einen die Herstellungskosten. Zum
anderen muss nicht so viel Aushub deponiert werden. Dabei zählt der Familienbetrieb mit seinen Deponiestandorten in
Sollenau, Mistelbach, Kettlasbrunn und
St. Pölten mittlerweile zu den größten
Deponiebetreibern in Österreich. Behandelt und aufbereitet werden die unterschiedlichsten Abfallarten, vom reinen Bodenaushub bis zu kontaminierten
oder gefährlichen Materialien.

Ein weiteres Beispiel für umgesetzte
Nachhaltigkeit ist die 2018 errichtete
Betriebshalle auf der Deponie in Kettlasbrunn. Sie besteht komplett aus Recyclingbeton, der selbst hergestellt wurde. Durch die Wiederaufbereitung von
Abbruchmaterialien werden natürliche
Ressourcen geschont. So ist der Mittelständler längst im Bereich Urban Mining
aktiv – zum Beispiel Gebäude sind wahre
Rohstofflager, wenn Sekundärrohstoffe
im Rückbau gewonnen werden. Auch
beim Abbruch des Kraftwerks NeudorfWerndorf südlich von Graz, dem aktuell
größten Rückbauauftrag Österreichs, hat
das konsequente Sortieren und Trennen
des Baumaterials Priorität, um das Industrieareal ab 2020 schließlich komplett rekultivieren zu können. Nach der
sorgfältigen Entkernung und fachgerechten Schadstoffsanierung steht die Dekon-

Den Ansatz der Energierückgewinnung verfolgt die Förderbandanlage im Dolomitsteinbruch Ramsau – ihres
Zeichens die erste Materialseilbahn in Österreich.
Fotos: Zeppelin/Sabine Gassner

störstofffreie Ausgangsmaterialien generieren können, desto hochwertiger fällt
dann das Recyclingprodukt aus. Dabei
kommt es gezielt auf die Vorleistungen
an, bevor die schweren Geräte mit dem
maschinellen Abbruch loslegen können“,
ist Johannes Zöchling überzeugt.

Johannes Zöchling (links), Geschäftsführer des Familienbetriebs, mit Gerhard Hagleitner von Zeppelin Österreich.

Schon Ende der 80er-Jahre widmete
sich Hans Zöchling dem Recycling von
Baurestmassen mit der weiteren Konsequenz, das Angebot um verschiedene
Deponien sukzessive zu erweitern. Später folgten hochtechnologische Anlagen
zur Behandlung von Abfällen. Hans
Zöchling gilt spätestens als Umweltpionier Österreichs, seit 2010 in Mistelbach
die erste stationäre Entmetallisierungsanlage Österreichs errichtet wurde. Dort
werden die Eisen- und Nichteisenmetalle in einem ausgeklügelten Verfahren mithilfe von Sieb-, Magnet- und
Wirbelstromabscheidern aus dem Abfall gewonnen. Etabliert hat sich auch,
durch weitere Behandlungsschritte die
in den Abfällen vorhandenen Metalle
und Kunststoffe zu separieren, damit die
Metalle dem Schrotthandel als Wertstoff geliefert und die Kunststoffe als
Ersatzbrennstoff eingesetzt werden können. Das ist nicht nur für die Umwelt
wichtig, sondern hat dazu geführt, diese Verfahren im benachbarten Ausland
wie in Tschechien anzubieten. Ebenfalls
am Standort Mistelbach betreibt Hans
Zöchling eine Schlackenaufbereitungsanlage. Rückstände aus der thermischen
Abfallbehandlung werden dort mit modernster Technik aufbereitet und wertvolle Rohstoffe rückgewonnen. Diese
Materialien werden in weiterer Folge
wieder dem Produktionsprozess zugeführt, wodurch erhebliche Mengen an
Energie sowie CO2 eingespart werden.
Heute ist Hans Zöchling eine führende
Kraft im Bereich der Wiederverwertung.

tamination und Demontage an. Damit
einher geht der maschinelle Abbruch von
rund 360 000 Kubikmetern umbautem
Raum mit Abbruchhöhen von bis zu
45 Metern auf einer Fläche von 20 000
Quadratmetern. Dort agieren acht Bagger – es herrscht klare Aufgabenteilung:
Longfrontbagger arbeiten sich von oben
nach unten vor und Bagger mit Abbruchausrüstung wie ein Cat 365, 336E H und
330 zerteilen die Gebäude in Einzelteile.
Radlader wie ein Cat 966K übernehmen
die Beschickung der Brecheranlagen für
die anschließende Materialaufbereitung.
Bagger wie ein Cat 320 und eine Raupe
wie eine Cat D6T schaffen mithilfe von
3D-Maschinensteuerungen die Voraussetzungen für die Geländemodellierung.
Nicht nur die Abbruchhöhen und die
Dekontamination stellen eine besondere
Herausforderung dar, sondern auch das
Rückbauvolumen an sich ist schon eine
Hausnummer. Das Material soll möglichst umfassend aufbereitet werden und
wo es möglich ist, einer Verwertung zugeführt werden können. Mithilfe von Aufbereitungsanlagen wird das Abbruchmaterial durch Brechen zerkleinert, sortiert
und durch Sieben nach Korngrößen
klassiert. Moderne Aufbereitungsverfahren sorgen für eine gezielte Abtrennung
unerwünschter Störstoffe. Damit lässt
sich die Qualität für die vorgesehene
Wiederverwendung erzielen, die nötig
ist, um die hergestellten rezyklierten Gesteinskörnungen als Baustoffe einsetzen
zu können. Hierin liegt das Erfolgsgeheimnis, das den Betrieb ausmacht. „Je
sauberer, sprich je besser wir schad- und

Er setzt auf einen schlagkräftigen Maschinenpark, der die Bandbreite an Baggertechnik von 1,5 Tonnen aufwärts bis
zu 110 Tonnen abdeckt und der dem
aktuellen Stand der Technik entspricht.
Der Ansatz: Mit modernen Technologien
lässt sich Emissionen der Kampf ansagen.
Seit 1988 greift das Unternehmen auf
Zeppelin Österreich und deren Niederlassung Wien zurück. 2019 haben unter
anderem ein Cat Kettenbagger 320 und
336 der neuesten Generation den Betrieb
aufgenommen, die um 15 bis 20 Prozent
weniger Kraftstoff verbrauchen. Elek
tronische Steuerungselemente und eine
elektrohydraulische Steuerung als Standard sind hier der Schlüssel für eine konsequente Systemintegration. Nie zuvor
waren Assistenzsysteme wie Planierautomatik, Wiegesystem und Arbeitsraumbegrenzung sowie 2D-Maschinensteuerungstechnik und Flottenmanagement
so konsequent in die Maschinen integriert. Damit gelingt es, die Produktivität
zu steigern und die Betriebseffizienz um
bis zu 45 Prozent im Vergleich zu einer
herkömmlich ausgestatteten Maschine
zu verbessern. Um Bauprojekte produktiv und ressourcenschonend auszuführen, investiert Hans Zöchling laufend im
Bereich der Baumaschinensteuerung und
Vermessung, wie in 3D-Steuerungssysteme von Trimble. Sieben gesteuerte Kettenbagger, sechs gesteuerte Raupen sowie
drei Grader und sogar Minibagger mit
Steuerung sind inzwischen im Einsatz.
Schon seit einigen Jahren stellt der Firmenchef die Firmengruppe Schritt für

Schritt auf Hybridfahrzeuge im Fuhrpark um und ist weiter dabei, die Flotte
aufzustocken. So werden auf Baustellen
sieben Hybridbagger – darunter zweimal
das Modell Cat 336EL H – eingesetzt,
die deutlich weniger Kraftstoff verbrauchen und so viel weniger Emissionen
erzeugen. Das Konzept der Hybridtechnologie: Ein Druckspeicher sammelt
Bremsenergie und gibt diese beim Drehen des Oberwagens wieder ab. Somit
folgt als logische Konsequenz für einen
Einsatz: Möglichst viele Schwenkbewegungen sollten dabei stattfinden. Denn
sie wirken sich günstig auf die Energiebilanz aus, indem sie für einen geringeren
Schadstoffausstoß und eine bessere CO2Bilanz sorgen. Aber auch auf der Kostenseite sind die Effekte spürbar. „Von meinem Vater und meinem Großvater habe
ich gelernt, dass es wichtig ist, langfristig
zu denken und nachhaltig zu wirtschaften. Dieser Grundgedanke wird heute
auch von den Mitarbeitern gelebt. Mit
dem Hybridbagger setzen wir diesen
Leitgedanken auch in der Zukunft fort“,
äußerte Johannes Zöchling 2014 anlässlich der Inbetriebnahme.
Den Ansatz der Energierückgewinnung
verfolgt auch die Förderbandanlage
im Dolomitsteinbruch Ramsau – ihres Zeichens die erste Materialseilbahn
in Österreich. Mit dem Fortschritt des
Abbaus, den Hans Zöchling seit 1981
verfolgt, wurde dieser immer höher in
den Berg getrieben. So mussten Lkw
das Material immer längere und steilere
Strecken befördern. Das war nicht nur
aufwendig, sondern auch bei schlechter
Witterung schwierig, zudem energieund kostenintensiv. Eine Verbesserung
brachte die neue Förderbandanlage mit
sich, auf der nun das gebrochene Rohmaterial einen Höhenunterschied von 50
Metern überwinden muss, um zum Zwischenbunker zu gelangen. Aufgegeben

wird es von einem Cat Radlader 988G,
der den Aufgabebunker beschickt. Die
Baumaschine mit Baujahr 1985 ist noch
immer so gut in Schuss, dass das Unternehmen auch an dieser Stelle den Nachhaltigkeitsgedanken lebt und nicht von
einem Einsatz absieht. Hat sie ihre Ladeaufgabe erledigt und hat das Material
den Aufgabebunker passiert, gelangt der
Dolomit über das Vorabscheidesieb in
den Backenbrecher. Dort wird das grobe Material zerkleinert. Rund 300 Meter lange Förderbänder bringen es dann
zum Zwischenbunker. Die anvisierte
Förderleistung beträgt rund 400 Tonnen
pro Stunde. Der Clou: Das Band nutzt
das Gefälle zur Energiegewinnung.
Wenn Gesteinsmaterialien mit einer
Förderanlage über einen großen Höhenunterschied hinweg talwärts transportiert werden, entsteht eine gewaltige
Menge an Bremsenergie. Damit diese
nicht verschwendet wird, wird sie ins
Netz rückgespeist. Damit dient die Anlage nicht allein der Energieeinsparung,
sondern auch der Reduktion von Lärm
und Staub. Durch die Anlage konnte
der Einsatz von zwei Muldenkippern
eingespart werden. „Das klingt nicht
spektakulär, es ist jedoch zu bedenken,
dass die Muldenkipper den ganzen Tag
den Berg hinauf- und hinunterfahren
mussten. Der Kraftstoffverbrauch war
enorm, vom Transportaufwand gar
nicht zu sprechen“, stellt Stefan Bader,
bei Zöchling zuständig für das Con
trolling, dar. Konkret beziffert er durch
die Errichtung des Förderbandes den
Rückgang des Treibstoffs auf über 50
Prozent und den Rückgang von CO2Emmissionen auf 70 Prozent. Außerdem lassen sich 56 000 Kilowattstunden pro Jahr Strom für den Eigenbedarf
erzeugen. Das sind Verbrauchswerte,
die sich sehen lassen können und mit
denen Hans Zöchling als Vorreiter in
puncto Nachhaltigkeit gilt.

Ein Cat Radlader 988G mit Baujahr 1985 ist noch immer so gut in Schuss, dass
das Unternehmen auch an dieser Stelle den Nachhaltigkeitsgedanken lebt.
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Kampf für saubere Flüsse und Seen
Wie Schadstoffe im Abwasser zurückgehalten werden können
HANNOVER, BERLIN. Wenn der Himmel bei Regen die Schleusen öffnet, gelangen nicht nur Äste und Laub, sondern
auch Schadstoffe, die etwa von Hausfassaden abgespült werden, über die Straßengullys auch in die Trennkanalisation
und damit ohne Kläranlagen-Zwischenstopp in die Gewässer. Ein wachsendes Problem, denn nach der Wasserrahmenrichtlinie der Europäischen Union müssen Fließgewässer und Seen bis 2027 in gutem oder sehr gutem ökologischen
Zustand sein. „Bei zunehmenden Starkregenereignissen bekommt die dezentrale Behandlung von Niederschlagswasser
eine wachsende Bedeutung für saubere Gewässer“, meint Alexander Bonde, Generalsekretär der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU). Anhand von Modellprojekten in Hannover und Berlin sollen Bestandsgullys so aufgerüstet
werden, dass sie mehr Schadstoffe zurückhalten.
Über Gullys wird Regenwasser häufig
in ein vom Abwasser getrenntes Kanalnetz in die Gewässer geleitet, die
sogenannte Trennkanalisation. Bisher
wurde bei Forschungen zur dezentralen Regenwasserbehandlung der Fokus
auf Neuentwicklungen dieser Gullys
gesetzt, in der Regel – teurere und betriebsaufwendige – Filtersysteme. „Wir
haben in Hannover dagegen den Fokus
auf ein bestehendes System mit an sich
schon guter Reinigungsleistung gelegt,
das durch wenige Veränderungen und
ein passgenaues Betriebsmanagement
verbessert wurde. Das spart im Vergleich zu Neuanschaffungen Steuergelder“, so Dr. Maike Beier, wissenschaftliche Projektleiterin und -koordinatorin
vom Institut für Siedlungswasserwirtschaft und Abfalltechnik (ISAH) in
Hannover.

einzigen Bauteils – dem Tauchbogen.
Ergebnis: 90 Prozent der Straßenabläufe können bleiben, freut sich Ylva
Lund-Weiß, Sachgebietsleiterin Generalplanung der Stadtentwässerung
Hannover. Dadurch können erforderliche Maßnahmen und Mittel auf die
restlichen zehn Prozent konzentriert
werden. „Der Tauchbogen befindet sich
in der Mitte des Ablaufs und leitet das
Niederschlagswasser in das Kanalnetz“,
erläutert Lund-Weiß. In den darunterliegenden sogenannten Nassschlammfang sinken grobe Materialien wie Äste
und Laub ab und bleiben dort. Auch
Feinstaub, den der Regen aus der Luft
gewaschen hat, und Reifenabrieb von
den Straßen können im Nassschlammfang zurückgehalten werden, wenn diese feinen Partikel an gröberen Bestandteilen hängen bleiben.

Der Straßenablauf „Modell Hannover“ ist in der Landeshauptstadt über
52 000-mal eingebaut. Im Rahmen
des Projektes lag der Schwerpunkt auf
einer Einordnung der aktuellen Reinigungsleistung und Verbesserung eines

„Wenn sich im Gully keine Wirbel bilden, können die Schwebstoffe langsam
in den Nassschlammfang absinken,
sodass weitgehend sauberes Wasser
über den Tauchbogen in das Kanalnetz
läuft“, erklärt Beier die Zusammen-

hänge. Doch genau diese Wirbel seien
eben oft das Problem. Zusammen mit
dem Unternehmen MeierGuss Limburg
wurde der vorhandene Tauchbogen
weiterentwickelt und am Fachgebiet für
Siedlungswasserwirtschaft der Technischen Universität Berlin im Teststand
erprobt. „Da sich im Frühjahr besonders Blüten und Pollen und im Herbst
welkes Laub in den Gullys ansammeln,
ist es hinsichtlich der Belastung von
Gewässern mit Nährstoffen sinnvoll,
direkt anschließend die Nassschlammfang-Behälter zu leeren“, ergänzt FranzPeter Heidenreich, DBU-Fachreferent
Wasserwirtschaft und Bodenschutz.
Durch diese Anpassung des Betriebsmanagements in Hannover komme
man den Zersetzungsprozessen zuvor,
was wiederum ein Überdüngen der
Gewässer verringere und die Sauerstoffzehrung vermindere.
Auch vom Regen abgewaschene Schadstoffe von Hausfassaden gelangten
immer häufiger über das Kanalnetz in
die Gewässer. Heidenreich: „Um diese
Umweltbelastung zu verringern, wird

Mitarbeiter der Stadtentwässerung Hannover leeren die Straßengullys
vom Nassschlamm, wo sich im Herbst vor allem welke Blätter sammeln.
Foto: Institut für Siedlungswasserwirtschaft und Abfalltechnik der Leibniz Universität Hannover

in einem Projekt in Berlin untersucht,
inwieweit eine neuartige Fassadenbeschichtung im Vergleich zu einer üblichen Beschichtung die Umwelt entlasten kann.“ Beim herkömmlichen
Fassadenschutz würden häufig Chemikalien eingesetzt, um den Algen- und
Pilzbewuchs zu verhindern. Diese
würden sich in der Umwelt aber nur

langsam abbauen. „Im Projekt werden
stattdessen schneller abbaubare Wirksubstanzen verwendet“, so Heidenreich.
Darüber hinaus will der Projektträger
Funke Kunststoffe eine neue Technologie für die Regenwasserbehandlung
entwickeln, die sowohl Feststoffe und
Metalle als auch Mikroschadstoffe zurückhält.
Anzeige

Anforderungen der Praxis
Alternative Antriebe für Lkw in der Diskussion
KARLSRUHE. Laut einer Studie des Fraunhofer-Instituts für System- und
Innovationsforschung ISI sind Fuhrunternehmen offen für den Umstieg auf
alternative Antriebe. Um diese grundsätzliche Bereitschaft in den tatsächlichen Umstieg zu überführen, braucht es sowohl Entwicklungen in Technologie und Infrastruktur als auch politische Unterstützung.
Der Verkehr hat einen Anteil von
etwa 20 Prozent an den gesamten
CO2-Emissionen Deutschlands. Die
Anforderungen für den Umstieg auf
alternative Antriebe hat das Fraunhofer-Institut ISI in einer quantitativen
Studie ermittelt. Untersucht wurde
unter anderem, welche Anforderungen
die Befragten an die Fahrzeuge haben
und welche Bedingungen die zukünftige Infrastruktur erfüllen muss.
Im Hinblick auf die ökonomischen
Anforderungen sind sich die Befragten
weitgehend einig: Besonders wichtig
sind die Gesamtkosten über den ganzen Lebenszyklus hinweg sowie die
Zuverlässigkeit. Diese beiden Faktoren
sind stark voneinander abhängig, da
Fahrzeugausfälle und Reparaturkosten hohe Verluste verursachen können. Hier gilt es, beispielsweise über
Demonstrationsprojekte Transparenz
und Vertrauen zu schaffen, sodass alternative Antriebe als zuverlässige und
praktikable Alternativen zu konventionellen Antrieben wahrgenommen
werden.
Durch den hohen Wettbewerbs- und
Kostendruck in der Speditions- und
Logistikbranche haben die Unternehmen wenig finanziellen Spielraum
– insbesondere für die Umsetzung
umweltfreundlicher
Maßnahmen.
Die Untersuchung des Fraunhofer ISI
zeigt aber, dass vielen Befragten ökologische Aspekte wichtig sind: Unter
anderem stimmten mehr als 50 Prozent der Aussage zu, dass alternative
Antriebe aus Klimaschutzgründen von
besonderem Interesse für die Unternehmen sind. Die Antworten in dieser
Kategorie gingen jedoch im Vergleich
zu den ökonomischen Anforderungen
sehr weit auseinander, was auf einen
derzeitigen Wandel der Meinungen
hindeutet.
Bei der Frage nach der Bereitschaft,
auf alternative Antriebe umzusteigen,
stimmten 50 Prozent eher zu, während 27 Prozent noch unentschlossen
sind. Ein wichtiger Grund für größere Unternehmen ist, dass sie eher über
die finanziellen Mittel für die teure
Anschaffung alternativer Antriebe
verfügen. Durch die höheren durchschnittlichen Fahrleistungen und die

niedrigeren Betriebskosten rentieren
sich die Investitionen bei ihnen zudem
schneller. Weiterhin führen größere
Organisationen eher Leitlinien ein, in
denen unternehmerische Sozialverantwortung und Umweltschutz verankert
sind.
Ein weiterer Teil der Befragung zielte
darauf ab, Informationen für die Gestaltung der zukünftigen Infrastruktur
alternativer Antriebe zu erhalten. Für
die Bereitschaft, Umwege zum Tanken
oder Laden zu machen, ergab sich ein
Mittelwert von 20 Kilometern. Die
generell akzeptierte Tank- beziehungsweise Ladedauer liegt bei 15 Minuten,
die durchschnittlich geforderte Mindestreichweite eines Lkw beträgt etwa
800 Kilometer. Diese ermittelten Ergebnisse zeigen die größte Herausforderung für den Umstieg: Die geforderte Mindestreichweite ist mit heutigen
alternativen Antrieben nur begrenzt
möglich, die Tankstelleninfrastruktur im Hinblick auf die Bereitschaft
für Umwege und Ladedauer noch
nicht ausreichend. Da die Europäische
Kommission fordert, dass bis 2030 die
CO2-Emissionen von Nutzfahrzeugen
um 15 Prozent sinken sollen, müssen
hier in der kommenden Dekade deutliche Fortschritte erzielt werden.
Philipp Kluschke, Hauptautor der Studie, betont: „Damit die Umstellung
des schweren Straßengüterverkehrs auf
CO2-neutrale Antriebe gelingt, müssen deren Zuverlässigkeit und ihr Beitrag zur Reduktion der Total Cost of
Ownership demonstriert sowie durch
Förderprogramme und politische
Maßnahmen sichergestellt werden.
Entscheidend für die Verbreitung ist
auch die Reduktion der Investitionen,
etwa über staatliche Zuschüsse oder
über die Förderung der Entwicklung
und Produktion. Unverzichtbar sind
direkte staatliche Eingriffe für den
Auf bau der Infrastruktur, dies können
die Unternehmen nicht allein leisten.
Nicht zuletzt sollten das Wissen und
die praktischen Erfahrungsmöglichkeiten erhöht werden, zum Beispiel
durch Demonstrations- und Aufklärungsprojekte. Unsere Befragung hat
gezeigt: Wer über alternative Antriebe
Bescheid weiß, ist dem Umstieg gegenüber offener.“
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Rechtsanwalt Professor Andreas Biedermann
Geschäftsführer im Bauindustrieverband Niedersachsen-Bremen, Hannover

Elternzeit:
Ablehnung eines Teilzeitbegehrens
Während der Elternzeit darf der Arbeitnehmer bei seinem oder einem
fremden Arbeitgeber eine Teilzeittätigkeit ausüben. Diese darf jedoch gemäß § 15 Abs. 4 Satz 1 TzBfG rund
30 Wochenstunden im Durchschnitt
des Monats nicht überschreiten. Teilzeitentgelt und Elterngeld werden
nebeneinander gewährt. Das Gesetz
sieht zunächst in § 15 Abs. 5 TzBfG
ein formloses Einigungsverfahren zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer
vor, bei dem insbesondere die förmlichen Voraussetzungen nach § 15 Abs.
7 TzBfG (auf die nachfolgend eingegangen wird) nicht vorliegen müssen.
Wenn sich die Parteien (formlos) einigen, gibt es im Betrieb keine Konfliktsituation. Zu Konfliktsituationen
kommt es vielmehr, wenn aus Sicht des
Arbeitgebers keine Teilzeitmöglichkeit
im Betrieb während der Elternzeit
ausgeübt werden kann oder aber der
von dem Arbeitnehmer oder der Arbeitnehmerin gewünschte Umfang aus
Sicht des Arbeitgebers nicht gewährt
werden kann.
Der Rechtsanspruch auf Teil
zeit nach § 15 Abs. 7 TzBfG hat
folgende Voraussetzungen:

- Der Arbeitgeber muss mehr als 15
Arbeitnehmer beschäftigen, wobei
Auszubildende
unberücksichtigt
bleiben.
- Das Arbeitsverhältnis muss ohne
Unterbrechung länger als sechs
Monate bestanden haben, das
heißt, die sogenannte Wartezeit
muss verstrichen sein.
- Das gewünschte Arbeitszeitvolumen muss zwischen 15 und 30
Wochenstunden liegen für einen
Zeitraum von mindestens zwei Monaten.
- Es muss eine schriftliche Geltendmachung spätestens sieben Wochen
(für den Zeitraum bis zum vollen-

deten dritten Lebensjahr des Kindes) beziehungsweise dreizehn Wochen (für den Zeitraum zwischen
dem dritten Geburtstag und dem
vollendeten achten Lebensjahr des
Kindes) vor Beginn der Teilzeit erfolgen.
- Es dürfen keine dringenden betrieblichen Gründe entgegenstehen.
Wenn der Arbeitgeber den Anspruch
ablehnt, hat der Arbeitnehmer die
Möglichkeit, Klage auf Zustimmungserteilung zu erheben.
In einer kürzlich veröffentlichten Entscheidung des Bundesarbeitsgerichtes vom 11. Dezember 2018 (9 AZR
298/18) waren insbesondere folgende
Fragestellungen zu beurteilen: Wie
muss ein Schreiben, mit dem der Arbeitgeber einen Teilzeitantrag des Arbeitnehmers während der Elternzeit
ablehnen möchte, beschaffen sein?
Kann sich der Arbeitgeber in einem
Prozess, in dem der Arbeitnehmer ein
Teilzeitbegehren durchzusetzen versucht, auf Gründe berufen, die er in
einem Ablehnungsschreiben nicht genannt hat?
Sachverhalt

Die Beklagte hatte ein Teilzeitbegehren eines Elternzeit nehmen wollenden Mitarbeiters zunächst ohne
nähere Begründung mit Schreiben
vom 11. Juli 2016 abgelehnt und mit
weiterem Schreiben vom 22. Juli 2016
unter Hinweis darauf, dass der Arbeitsplatz für die Dauer der Elternzeit durch den Mitarbeiter H besetzt
worden sei und darüber hinaus kein
Beschäftigungsbedarf bestehe. Nach
Kündigung einer Kollegin aus der
Abteilung der Klägerin beantragte
diese erneut mit Schreiben vom 1. August 2016 eine Teilzeitbeschäftigung

während der Elternzeit, welche die
Beklagte ebenfalls ablehnte. In dem
Ablehnungsschreiben vom 19. August
2016 unterbreitete sie der Klägerin
aber ein Angebot über eine geringer
vergütete Teilzeitbeschäftigung, das
diese jedoch ablehnte. Das BAG hatte
unter anderem darüber zu befinden,
inwieweit der Arbeitgeber in einem
Ablehnungsschreiben „entgegenstehende dringende betriebliche Gründe“ spezifizieren muss und welche
Rechtsfolgen sich in einem anschließenden Teilzeitprozess aus einer insoweit unzureichenden Begründung
ergeben.
Entscheidung

Nach § 15 Abs. 7 Satz 1 Nr. 4 BEEG
(a.F.) setzt der Anspruch auf Verringerung der Arbeitszeit während der Elternzeit das Fehlen entgegenstehender
betrieblicher Gründe voraus. An das
objektive Gewicht der Ablehnungsgründe sind erhebliche Anforderungen zu stellen, wie der Begriff „dringend“ verdeutlicht. Mit ihm wird
ausgedrückt, dass eine Angelegenheit
notwendig, erforderlich oder auch
sehr wichtig ist. Die entgegenstehenden betrieblichen Interessen müssen
mithin von erheblichem Gewicht sein.
Sie müssen sich gleichsam als zwingende Hindernisse für die beantragte
Elternteilzeit darstellen.
Die Ablehnung des Elternteilzeitantrags der Arbeitnehmerin muss unter Einhaltung der Schriftform des
§ 126 Abs. 1 BGB erfolgen. In seinem Ablehnungsschreiben hat der
Arbeitgeber den wesentlichen Kern
der betrieblichen Hinderungsgründe zu benennen. Er muss die Tatsachen mitteilen, die für die Ablehnung
maßgeblich sind. Es bedarf dazu aber
weder einer „schlüssigen“ noch einer
„substanziierten“ Darlegung. In ei-
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Anmerkung

nem Prozess darf sich der Arbeitgeber
nur auf solche Gründe stützen, die er
in einem form- und fristgerechten Ablehnungsschreiben genannt hat. Dies
folgt, so das Bundesarbeitsgericht, aus
der Auslegung des § 15 Abs. 7 Satz
4 BEEG. Die Norm regle zwar nicht
ausdrücklich, dass der Arbeitgeber
mit Ablehnungsgründen, die er im
Ablehnungsschreiben nicht bezeichnet hat, in einem späteren Rechtsstreit
präkludiert ist. Nach dem Wortlaut
von § 15 Abs. 7 Satz 4 BEEG „muss“
der Arbeitgeber jedoch die Ablehnung
mit einer schriftlichen Begründung
versehen. Durch die Verwendung des
Wortes „muss“ habe der Gesetzgeber
die besondere Bedeutung der Begründungspf licht hervorgehoben. Dies
spreche dafür, dass deren Verletzung
nicht ohne prozessuale Folgen bleiben
solle.
Es entspräche Sinn und Zweck der
Norm, dass der Arbeitgeber in einem Rechtsstreit dem Elternzeitbegehren nur Gründe entgegensetzen
könne, auf die er sich bereits in dem
form- und fristgebundenen Ablehnungsschreiben berufen hat. Das
Begründungserfordernis verlange die
frühzeitige Prüfung, ob und gegebenenfalls welche Gründe der begehrten Elternzeit entgegenstehen und
ob diese zwingende Hindernisse im
Sinn eines dringenden betrieblichen
Grundes nach § 15 Abs. 7 Satz 1 Nr.
4 BEEG (a.F.) darstellen.

Die Entscheidung dürfte auf das
BEEG in der jetzt geltenden Fassung
übertragbar sein. Gemäß § 15 Abs. 7
Satz 4 BEEG „muss“ der Arbeitgeber
die beanspruchte Verringerung oder
Verteilung der Arbeitszeit innerhalb
der in Satz 5 genannten Fristen mit
schriftlicher Begründung ablehnen.
Das BAG nimmt zu Recht an, dass
der gesetzlichen Regelung nicht zu
entnehmen ist, dass der Arbeitgeber
in einem Teilzeitprozess mit Ablehnungsgründen präkludiert ist, die er
im Ablehnungsschreiben nicht bezeichnet hat. Das BAG ist jedoch der
Auffassung, dass sich dies aus der Auslegung der Norm ergebe. Der Arbeitgeber muss mithin Tatsachen mitteilen, die für die Ablehnung maßgeblich
sind. Immerhin konzediert das BAG,
dass es hierzu weder einer „schlüssigen“ noch einer „substanziierten“
Darlegung bedarf. Arbeitgeber, die
das Teilzeitbegehren während der Elternzeit ablehnen, müssen also in dem
Ablehnungsschreiben, das der Schriftform des § 126 Abs. 1 BGB genügen
muss, konkrete Tatsachen benennen,
welche die Ablehnung tragen. Ob
dies inhaltlich ausreichend ist, muss
im Einzelfall beurteilt werden. Ausreichend sind nur „dringende betriebliche Gründe“. Das BAG bringt zum
Ausdruck, dass insoweit erhebliche
Anforderungen zu stellen sind.

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

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

Eignung beziehungsweise
Nichteignung eines Bieters
Wann ist ein Bieter im
vergaberechtlichen
Sinne „geeignet“?

Geeignet ist der Bieter, wenn er über
die erforderliche Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit
sowie über ausreichende technische
und wirtschaftliche Mittel verfügt.
Diese Kriterien wurden gerichtlich
definiert: Die notwendige Fachkunde
liegt vor, wenn der Bieter „die für die
Vorbereitung und Ausführung der jeweiligen Leistung notwendigen technischen Kenntnisse“ aufweist. Von
Leistungsfähigkeit spricht man, wenn
der Bieter „... über das für die fachund fristgerechte Ausführung notwendige Personal und Gerät verfügt und
die Erfüllung seiner Verbindlichkeit
erwarten lässt.“ Von der notwendigen
Zuverlässigkeit ist schließlich auszugehen, wenn die gesetzlichen Verpflichtungen erfüllt werden und aufgrund
der Erfüllung früherer Verträge nicht
nur auf eine einwandfreie Ausführung,
sondern auch auf die Erfüllung der
Mängelansprüche geschlossen werden
kann (KG Beschluss vom 31. Juli 2017
Verg 6/17 in IBR 2018, 579).
Die Beurteilung der Eignung erfolgt
mithilfe einer Prognoseentscheidung.
Bei dieser Prognoseentscheidung wird
dem Auftraggeber denknotwendig ein

Beurteilungsspielraum zugestanden,
der von den Nachprüfungsinstanzen nur eingeschränkt überprüf bar
ist (nämlich lediglich auf die Überschreitung der Grenzen des Beurteilungsspielraumes). Aufgrund der zu
stellenden Prognose ist nicht notwendig, dass die Nichteignung des Bieters
mit Gewissheit nachgewiesen werden
kann. Stattdessen ist ausreichend,
wenn durch gesicherte Erkenntnisse
auf die Einschätzung geschlossen werden kann.
Wann ist ein Bieter
„nicht geeignet“?

Beispielsweise spricht es für die Nichteignung, wenn der Bieter vorherige
Bauaufträge mit erheblichen Mängeln
ausgeführt hat (VK Sachsen-Anhalt
Beschluss vom 14. August 2018 3 VK
LSA 48/18). Ein Ausschluss kann bereits gerechtfertigt sein, wenn lediglich
Verdachtsmomente vorliegen. Diese
müssen allerdings auf Informationen
einer sicheren Quelle beruhen und eine
gewisse Erhärtung erfahren haben.
Ebenfalls genügt für die Annahme
der Nichteignung unter Umständen,
dass der Auftragnehmer zu früherer
Zeit schon für den Auftraggeber tätig wurde und der Auftraggeber – sei
es auch nur ein einziger von mehreren
Aufträgen – mit dem Auftragnehmer

schlechte Erfahrungen machen musste
(KG Beschluss vom 31. Juli 2017 Verg
6/17 in IBR 2018, 579).

lassen (VK Sachsen-Anhalt Beschluss
vom 14. August 2018 3 VK LSA
48/18).

Wann ist ein Ausschluss
wegen schlechten
Erfahrungen zulässig?

Wann kann ein Bieter gegen
den Ausschluss wegen
schlechter Erfahrungen
in der Vergangenheit
vorgehen?

Abgeschlossene Verträge können ein
Indiz für die Unzuverlässigkeit des
Bieters sein. Bei europaweiten Ausschreibungen richten sich die Ausschlussgründe nach § 124 GWB.
Das OLG Stuttgart entschied, dass
die Mängel „gravierend“ gewesen
sein müssen. Das ist dann der Fall,
wenn eine „deutliche Belastung des
Auftraggebers, sei es in tatsächlicher
oder finanzieller Hinsicht“, die Folge
des Verhaltens des Auftragnehmers
gewesen ist. Nicht zulässig ist es, die
Unzuverlässigkeit ausschließlich anhand eines einzelnen Fehltritts oder
anhand weniger negativer Erfahrungswerte der nahen Vergangenheit
anzunehmen. Zwar sind Ereignisse in
jüngerer Vergangenheit für die Prognoseentscheidung tendenziell sehr
wichtig, trotzdem darf der Auftraggeber weiter zurückliegende positive
Erfahrungswerte vorheriger Aufträge
nicht unberücksichtigt lassen (KG Beschluss vom 31. Juli 2017 Verg 6/17 in
IBR 2018, 579; VK Sachsen-Anhalt
Beschluss vom 14. August 2018 3 VK

LSA 48/18). Viele positive vergangene
Erfahrungswerte können negative Erfahrungen daher in manchen Fällen
wieder aushebeln.
Kann sich der Auftrag
geber bei der Beurteilung
der Eignung des Bieters auf
Erfahrungswerte anderer
Auftraggeber stützen?

Ja, der Auftraggeber kann auf Erfahrungswerte anderer Auftraggeber
zurückgreifen und sie für seine Beurteilung nutzen. Ist zwischen dem Auftraggeber und dem Bieter noch kein
Vertrag zustande gekommen, sodass
eigene Erfahrungen für die Beurteilung der Eignung in der aktuellen
Ausschreibung ausscheiden, kann sich
der Auftraggeber grundsätzlich ohne
Weiteres auf Erfahrungswerte anderer
Auftraggeber stützen und diese in seine Prognoseentscheidungen einfließen

Zum Beispiel, wenn die Formerfordernisse, die an den Ausschluss wegen
schlechter Erfahrungen in der Vergangenheit gestellt werden, nicht eingehalten werden. Vorausgesetzt wird,
dass die negative Prognose bezüglich
der Eignung hinsichtlich der konkreten, aktuellen Ausschreibung dokumentiert wird und diese Ausführungen
schon im Rahmen der Dokumentationspflicht gemäß § 20 VOB/A berücksichtigt worden sind (VK Sachsen-Anhalt Beschluss vom 14. August 2018 3
VK LSA 48/18).

Verantwortlich:
Rechtsanwältin Andrea Kullack,
Spezialistin im Bau- und Vergaberecht,
Frankfurt/Main.
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Rechtsanwalt Bernd Knipp
Seniorpartner der Kanzlei HFK Rechtsanwälte LLP, Frankfurt/Main

Das „Aus“ der vorkalkulatorischen
Preisfortschreibung bei Baunachträgen
Mit Urteil vom 8. August 2019 (VII
ZR 34/18) hat der Bundesgerichtshof der in der VOB/B verankerten
und praxiserprobten Anwendung der
vorkalkulatorischen Preisfortschreibung bei Änderungen des Bausolls
(Baunachträgen), konkret im Fall von
Mengenänderungen
(Mehrmengen
nach § 2 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B), eine
Absage erteilt. Auch wenn § 2 Abs. 3
Nr. 2 VOB/B keine konkrete Methode
zur Preisermittlung für Mehrmengen
(Überschreitung des Mengenansatzes
über zehn Prozent hinaus) vorsieht
und damit auch nicht das „Wie“ der
Vergütungsanpassung vorgibt, ist jedenfalls – vom Wortlaut aus gesehen
– ein neuer (Einheits-)Preis unter Berücksichtigung der Mehr- oder Minderkosten zu vereinbaren. Der neue
Preis ist auf Verlangen zu vereinbaren,
was eigentlich – spitzfindig gedacht –
bedeutet, dass nur ein Anspruch auf
eine Vereinbarung, nicht aber ein solcher auf einen neuen Preis besteht.
Die Bau- und Baurechtspraxis einschließlich der Gerichtspraxis ignorierte bisher diese missglückte Regelung. Deshalb wurde vor Gericht auch
immer Zahlung verlangt und zur
Zahlung verurteilt, nicht aber die Abgabe einer Willenserklärung begehrt
(um den Abschluss der Vereinbarung
zu erreichen).
Bei einem Verlangen nach einem neuen Preis unter Berücksichtigung der
Über- oder Unterschreitung der Vordersatzmenge um mehr als zehn Prozent musste bisher sodann für die Vereinbarung eines neuen Einheitspreises
auf den „alten“ Preis zurückgegriffen
werden. In der Kommentarliteratur
hieß es dazu immer: Der den neuen
Einheitspreis verlangende Vertragspartner muss die Kostenelemente des
alten Preises für die Berechnung des
neuen Preises darlegen und beweisen, was am einfachsten durch die
Vorlage einer Angebotskalkulation
erfolgen kann. Um es mit dem OLG
München (BauR 1993, 726) drastisch
darzustellen: „Hat der Auftragnehmer
keine annähernd detaillierte Angebotskalkulation erstellt oder hat er sie

heute nicht mehr im Besitz, so darf
und muss er eine solche Kalkulation
nachträglich fertigen und darlegen,
die plausibel zu den Einheitspreisen
passen muss. Legt er selbst in dieser
Form die Kalkulationsgrundlagen
nicht dar, erhält er nichts.“

Bei der vorkalkulatorischen Preisfortschreibung stand die Wahrung
des Vertragspreisniveaus im Mittelpunkt. Die Devise „guter Preis bleibt
guter Preis und schlechter Preis bleibt
schlechter Preis“ wurde als faire wirtschaftliche Grundlage für Baunachträge und reine Mengenänderungen
angesehen.

Verkehrskreise oder eine bestehende Übung folgt, enthält der Vertrag,
respektive die Regelung in § 2 Abs.
3 Nr. 2 VOB/B, eine Lücke, die im
Wege der ergänzenden Vertragsauslegung zu schließen ist. Demzufolge
sieht der BGH schon im Rahmen des
– bei fehlender Einigung der Parteien
auf einen (neuen) Preis – zwangsläufig vorzunehmenden Interessensausgleichs durch ergänzende Vertragsauslegung keine Anhaltspunkte für die
Bildung des neuen Preises nach der
vorkalkulatorischen Preisfortschreibung. Die Leitsätze der Entscheidung
vom 8. August 2019 lauten: „Einigen
sich die Parteien nicht über die Preisbildung des neuen Einheitspreises für
Mengenmehrungen gemäß § 2 Abs. 3
Nr. 2 VOB/B, enthält der Vertrag eine
Lücke, die im Wege der ergänzenden
Vertragsauslegung zu schließen ist.
Die im Rahmen der ergänzenden Vertragsauslegung vorzunehmende Abwägung der beiderseitigen Interessen
ergibt, dass der neue Einheitspreis auf
Basis der tatsächlich erforderlichen
Kosten zuzüglich angemessener Zuschläge zu bemessen ist.“ Diese vom
BGH gesetzten Leitplanken wirken
sich nicht nur auf Mengenmehrungen,
sondern auch auf Mengenunterschreitungen um mehr als zehn Prozent,
aber auch auf Leistungsänderungen
und zusätzliche Leistungen aus (§ 2
Abs. 3 Nr. 3, Abs. 5, 6, 8 VOB/B).

Allerdings hatte der BGH in Fällen,
in denen ein nach Maßgabe vorkalkulatorischer Preisfortschreibung gebildeter neuer Einheitspreis in einem
auffälligen, wucherähnlichen Missverhältnis zur Bauleistung stand, auf
die übliche Vergütung abgestellt. Dabei musste er allerdings zur Berechnungsmethode nach § 2 Abs. 3 Nr. 2
VOB/B nicht Stellung nehmen (BGH,
Urteil vom 14. März 2013 – VII ZR
116/12). Da sich die Parteien im konkreten Fall des Urteils des BGH vom
8. August 2019 auf den Maßstab einer
vorkalkulatorischen Preisfortschreibung nicht geeinigt hatten und ein
solcher Maßstab auch nicht aus einem allgemeingültigen Verständnis
der Regelung durch die beteiligten

Der Maßstab der tatsächlich erforderlichen Kosten zuzüglich angemessener Zuschläge bewirkt also einen
bestmöglichen Ausgleich der wechselseitigen Interessen der Vertragsparteien für § 2 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B; dies
jedenfalls dann, wenn die dort vorgesehene Einigung der Parteien („ist
ein neuer Preis zu vereinbaren“) als
Reaktion auf die eingetretene Mengenmehrung weder bezogen auf einen konkreten Preis noch auf einen
Maßstab zur Preisbildung zustande
kommt. Der BGH hat also eine weitere vorrangige Leitplanke im ersten
Leitsatz gesetzt. Der Vertrag enthält
nämlich nur dann eine Lücke, wenn
sich die Parteien nicht über die Preisbildung einigen (was indiziert, dass

Dieses scharfe Damoklesschwert ist
nunmehr weg. Nach Auffassung des
BGH enthalte § 2 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B
keinen Maßstab zur Einheitspreisbildung. Denn der Senat hat hinsichtlich
der Frage, nach welchen Kriterien der
neue Einheitspreis bei § 2 Abs. 3 Nr. 2
VOB/B zu bilden ist, schon im Urteil
vom 20. März 1969 (VII ZR 29/67)
lediglich ausgeführt, bei der Berechnung des neuen Einheitspreises sei es
nicht zulässig, die bisherigen Preisermittlungsgrundlagen ganz außer
Acht zu lassen. Dies heiße demzufolge
nicht, dass diese Kalkulationselemente auch für die neue Preisberechnung
und die mögliche Vergütungsanpassung „gesetzt“ sind.

es auch keine Vereinbarung über die
Preisanpassung gibt).
Verlangt eine Partei eine Anpassung
des Einheitspreises, haben die Parteien also gemäß § 2 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B
unter Berücksichtigung der Mehroder Minderkosten einen neuen Einheitspreis zu vereinbaren. Maßgeblich
ist danach in erster Linie die getroffene Einigung der Vertragsparteien
auf einen neuen Einheitspreis. Die
Einigung kann die Preisbildung insgesamt oder im Hinblick auf einzelne
Elemente der Preisbildung beinhalten.
Es kommt auch nicht darauf an, ob
die Vereinbarung über die Preisbildung schon bei Vertragsschluss oder
erst beim Auftreten der Mengenänderungen (Leistungsänderungen) beziehungsweise bei der Geltendmachung
eines Baunachtrags vorliegt.
Die VOB/B und jetzt auch nochmals
der BGH legen die Verantwortung für
die neue Preisbestimmung, durch die
etwaigen Störungen des Äquivalenzverhältnisses entgegengewirkt werden
soll, damit zuvorderst in die Hände
der Vertragsparteien, die unter Berücksichtigung der geänderten Umstände einen neuen Preis aushandeln
sollen. Dies begründet einen vertraglichen Anspruch auf Einwilligung in
einen neuen Preis, die Parteien sind
zur Kooperation verpf lichtet. Nur
wenn dies nicht gelingt, kommt die
Bemessung des neuen Einheitspreises
auf Basis der tatsächlichen Kosten
zum Tragen.
Die Einigung kann sich gleich auf
einen neuen Preis, aber auch auf die
Berechnung des Preises nach einer
bestimmten Methode und damit

auch auf der Grundlage der Urkalkulation (vorkalkulatorische Preisfortschreibung) beziehen. Letztere
ist stillschweigend möglich, gerade
dann, wenn die Parteien zuvor schon
mal auf die vorkalkulatorische Preisfortschreibung zurückgegriffen und
damit den gemeinsamen Willen dokumentiert haben, aber auch dann,
wenn die vorkalkulatorische Preisfortschreibung bei der Geltendmachung
in Abschlagsrechnungen angewendet
und von Seiten des Auftraggebers bei
der Prüfung der Rechnung nicht beanstandet wurde.
Die BGH-Rechtsprechung folgt der
Intention des Gesetzgebers bei der
Einführung von § 650c Abs. 1 BGB
durch die Anknüpfung an tatsächlich
erforderliche Kosten als dem neuen
gesetzlichen Leitbild. Das Urteil des
BGH vom 8. August 2019 richtet
sich nicht gegen die vorkalkulatorische Preisfortschreibung als solche,
sondern nur gegen deren ref lexartige
Anwendung im Rahmen von § 2 Abs.
3 Nr. 2 VOB/B. Die Vertragsparteien
können diese Methode aber durchaus
weiter anwenden, nicht zuletzt um
sich aufwendige Verhandlungen, Dokumentationen und Bewertungsspielräume zu ersparen.

Verantwortlich:
Rechtsanwalt Bernd Knipp,
Seniorpartner der Kanzlei HFK
Rechtsanwälte LLP,
Frankfurt/Main.
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Klavierspieler hängt am Kran
Pianist Alain Roche gibt Konzert auf Baustelle
MÜNCHEN (SR). Temperaturen von minus sieben Grad sind für den Musiker
und Künstler Alain Roche kein Hindernis. Der Pianist aus der französischen
Schweiz lässt sich davon genauso wenig abhalten wie von 70 Metern Höhe: Er
spielt Eigenkompositionen, während er mit seinem Konzertflügel am Kran
hängt und dabei über die Baustelle kreist – so geschehen Ende Januar um 6.45
Uhr am Morgen zur sogenannten blauen Stunde. Mitten auf der Baustelle von
Münchens zukünftigem Konzerthaus im Werksviertel erfolgte die Aufführung
des ungewöhnlichsten Klavierkonzerts der Welt im Rahmen des Festivals Out
of the Box 2020, während die Zuhörer in Liegestühlen auf der Baustelle den
Kompositionen über Kopfhörer lauschten.

Alain Roche spielt Eigenkompositionen, während er mit seinem Konzertflügel am Kran hängt.
Fotos: Olivier Carrel

2013 entstand das außergewöhnliche Projekt, bei dem Klavierspielen zur anstrengenden Ganzkörpererfahrung wird. Alain
Roche mag die Höhenluft, und weil er
schwindelfrei ist, auch ein wenig den Nervenkitzel liebt, spielt er seitdem am liebsten nur noch viele Meter über dem Boden
schwebend Klavier. Zuhause probte er in
ähnlicher Haltung, jedoch nicht so weit

vom Boden entfernt. Er und sein Instrument, eine Sonderkonstruktion, wurden
beim Konzert so festgeschnallt, dass nichts
passieren konnte. Von einem Kran wurde
der Pianist mit dem Flügel in die Lüfte gezogen. Dabei saß er in seinem Sitz mit seinem
Rücken zum Boden. Sein Blick richtete sich
gen Himmel. Schwebend glitt er dabei über
die Baustelle. „You have to feel the Baustel-

Ein Flügel fliegt durch die Luft.

le“ – man soll die Baustelle fühlen – so die
Intention von Alain Roche. Während der
Pianist und Komponist in einer Höhe von
über 70 Metern die Klaviertasten betätigte,
wurden den Zuhörern über Kopfhörer zu
den Klaviertönen zugleich Baugeräusche
eingespielt, die er zuvor aufgenommen hatte. Hämmern, Sägen, Schweißen: Das sind
Baugeräusche, die normalerweise bei einem
Klavierkonzert niemand hören will. Das
Gegenteil ist bei Alain Roche der Fall. Denn
diese sind Teil des Gesamtkunstwerks.

bauKunst aus Beton und Bitumen

Vor keiner Nadel sicher

Künstlerin Valeska schafft Ölgemälde mit Baumaterialien

Häuser, Straßen und Baumaschinen in Garn gehüllt

MÜNCHEN (SR). Wie bringt man Beton, Bitumen, Gips, Kies, Sand und Splitt auf eine Leinwand? Diese Frage stellte sich
die Künstlerin Valeska aus Dietramszell. „Es war nicht einfach und ich habe viele Versuche gebraucht, um eine Technik herauszufinden, wie es funktioniert“, räumt sie ein. Viel Uhu, aber nicht irgendeiner, sondern ein Spezialkleber war im Spiel,
um Baumaterialien mit Ölfarben zu verbinden. Zwei Jahre hat Valeska an den Kunstwerken gearbeitet. Das Ergebnis hängt
nun im Haus der Bauindustrie in München. Zum dritten Mal stellt sie in den Räumlichkeiten des Bayerischen Bauindustrieverbandes aus – diesmal schuf sie mit dem Baumaterial eine Verbindung zur Materie, mit der sich die Mitgliedsfirmen
beschäftigen. bauKunst nennt sie die Reihe ihrer 17 abstrakten und großformatigen Werke, die Titel tragen wie etwa Betongold und damit ihre Gesellschaftskritik zum Ausdruck bringen.

GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Das Bautempo in Frankfurt könnte Schule
machen, gäbe es anstelle der eingesetzten Baustoffe nicht Wolle und Garn. Über
Nacht waren plötzlich im November an den Säulen neben der Terrasse des SchirnCafés Wolkenkratzer und Straßen quasi aus dem Boden gestampft worden. Hundert Kilometer Garnlänge und 35 Kilo Wolle steckten rund 15 Strickbegeisterte
des Kollektivs „Yarn Gang” in das Projekt „Wollkenkratzer“. Guerilla Knitting
(zusammengesetzt aus guerrilla von spanisch guerrilla für „kleiner Krieg“ und
englisch knitting für „stricken“), auch Urban Knitting, Yarn Bombing oder gestricktes Graffiti heißt diese besondere Form von Street-Art.

„Die Resonanz zeigt uns, dass die Kunst
von Valeska gut ankommt und wir sind
stolz, wenn ich es so formulieren darf, sie
auf Bauthemen angefixt zu haben. Was
dabei herausgekommen ist, ist spektakulär. Man erkennt in den Werken den
Stil Valeskas, aber es ist eine andere Art,
wie sie diesmal ihre Bilder gemalt hat“, so
Hauptgeschäftsführer Thomas Schmid
vom Bayerischen Bauindustrieverband,
als er die Ausstellung bauKunst eröffnete. Nicht nur deswegen ist diese eine Besonderheit, sondern auch, weil es Valeska
gelingt, sich in einer männerdominierten
Kunstszene zu behaupten. Das unterstrich die ehemalige Bundesministerin
Sabine
Leutheusser-Schnarrenberger
bei ihrer Laudatio auf die Künstlerin,
die in Stettin geboren wurde und seit
1971 in New York, Paris, Washington, Brüssel, Budapest, Düsseldorf und
Berlin ausstellte. Sie gehört „zu einer
Minderheit – nämlich zur Minderheit
der Frauen in der Kunst in München“,
stellte Leutheusser-Schnarrenberger dar
und listete auf: Unter den tausend Künstlern in der Neuen Pinakothek seien 40
Frauen. Nicht wenig besser bestellt ist es
im Lenbachhaus – dort stammen elf Prozent der 28 000 Kunstwerke von Frauen.
„Man kann nicht die Versäumnisse der
letzten Jahrzehnte in wenigen Jahren aufarbeiten. Aber es muss eine Trendwende
bei der Beschaffung und Ausstellung von
Werken von Künstlerinnen geben“, forderte die Ex-Politikerin, daher komme
dem Bauindustrieverband ein besonderer
Verdienst zu, die Werke von Valeska zu
zeigen. Mit ihren Gemälden wolle sie uns
wachrütteln, wenn es um Herausforderungen der Gesellschaft gehe. Einen Bezug zur Baubranche stellte sie zum Beispiel

mit ihrem Werk Betongold her: Indem sie
den Baustoff Beton mit Gold verbindet,
spielt sie auf den Bauboom an. „Immobilien sind heute für die, die sie besitzen,
fast mehr Wert als Gold. Und sie können
die Gesellschaft spalten, wenn sich wie in
München nur noch eine bestimmte Bevölkerungsschicht eine Wohnung leisten
kann“, so die Ex-Justizministerin.
Valeska verwende Materialien, die der normale Kunstbetrachter nicht mit Kunst verbindet. Das sei auch körperliche Schwerstarbeit gewesen, Eisengitter auf Tischträger
zu wuchten, Beton anzurühren und Gips
zu verarbeiten. Leutheusser-Schnarrenber-

ger habe sich davon selbst im Atelier überzeugt. Es bedürfe vieler Arbeitsvorgänge,
die für die Tiefenwirkung des Bildes erforderlich seien und aufeinander von der Wirkungsweise der Materialien abgestimmt
sein müssen. Erst müsse der Haftgrund,
wie etwa der Kleber, auf die Leinwand
aufgetragen werden. Dann gehe es weiter
mit den Materialien wie Eisengitter, Gips,
Bitumen und Beton, die nacheinander
und gegebenenfalls mehrmals aufgebracht
werden müssen. Trockenvorgänge seien
notwendig, bis Ölfarben und Blattgold
hinzukommen können. Und was sagt die
Künstlerin selbst dazu? „Meine Sprache
hängt an den Wänden.“

Agata Oleksiak – bekannt unter dem Künstlernamen Olek – tarnte zwei
Bagger in pinker Camouflage.
Foto: imago images

Die ehemalige Bundesministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger
(links) hielt die Laudatio auf die Künstlerin Valeska (Mitte), die ihre
Werke aus Beton, Bitumen, Gips, Kies, Splitt und Sand beim Verband der
Bayerischen Bauindustrie präsentierte. Die Ausstellung eröffnete dessen
Hauptgeschäftsführer Thomas Schmid (rechts).
Foto: Baublatt

Luftschiff bekommt große Bühne
Ralph Siegel komponiert Zeppelin-Musical – Welturaufführung in Füssen
FÜSSEN. Er ist eine Ikone des Eurovision Song Contest, hat zweitausend Titel als
Schlagerkomponist veröffentlicht und Songs für Peter Alexander, Udo Jürgens, Katja Ebstein, Nicole, Roy Black und Marianne Rosenberg produziert. Nun legt Ralph
Siegel ein weiteres Werk vor: ein Musical über den Pionier der Luftschifffahrt, den
Grafen Ferdinand von Zeppelin, und den letzten Flug der Hindenburg.

Ralph Siegel (Zweiter von rechts) und seine Frau Laura Käfer (rechts) zusammen mit Hauptdarstellerin Anna Maria Kaufmann (Zweite von links)
und Autor Hans Dieter Schreeb (links) bei der Vorstellung des ZeppelinMusicals.
Foto: Walter Wicha/Ludwigs Festspielhaus Füssen

Die Geschichte des visionären LuftschiffKonstrukteurs und dessen unbeirrbarerer
Glaube an die Technik werden im Musical
dem letzten Flug der Hindenburg gegenübergestellt. Der Absturz des Luftschiffes
LZ 129 gilt als einer der tief greifendsten
Momente in der Geschichte des 20. Jahrhunderts. Das Musical spannt somit einen
Bogen vom Beginn bis zum Ende einer
Ära – und erzählt die Geschichte Zeppelins, die alles zu bieten hat, was ein Musical
braucht: einen spannenden, historischen
Kontext, eine Geschichte um Liebe und
Leidenschaft und um Macht, Verbrechen
und Untergang. Am 26. November 2020
ist im Festspielhaus Füssen eine Welturaufführung geplant. „Ludwigs Festspielhaus hat mich sofort begeistert, die außergewöhnliche Bühne, die Architektur, die
einzigartige Lage – und vor allem in das
Team um Theaterdirektor Benjamin Sahler habe ich mich sofort verliebt“, schwärmt
Ralph Siegel, der das Zeppelin-Musical
zusammen mit Co-Produzent Manfred
Hertlein, Autor Hans Dieter Schreeb sowie Regisseur und Intendant Benjamin
Sahler auf die Bühne bringen will.

Dabei werden Gegenstände des öffentlichen Raums wie Laternenmasten,
Verkehrsschilder, Zäune, Bäume oder
Denkmäler durch Stricken oder Häkeln
verändert. Entweder werden diese mit gestrickten oder gehäkelten Accessoires versehen oder gar komplett von verschiedenfarbiger Wolle und unterschiedlichem Muster
umhüllt. Meist werden in einer Nacht-undNebelaktion vorgestrickte oder gehäkelte
Rechtecke angebracht und vernäht – so wie
in der hessischen Bankenmetropole. Selbst
ganze Busse oder Autos sind unter die Wolle gekommen. Auch Baumaschinen mussten schon dran glauben.
Agata Oleksiak – bekannt unter dem
Künstlernamen Olek – tarnte im Rahmen
eines Street-Art-Festivals in Katowice zwei
Bagger in pinker Camouflage. Die in Polen
geborene Künstlerin gilt als Pionierin der
urbanen Kunst in Europa. Bei ihr kennen
Kunst und Handwerk keine Grenzen, wie
die beiden Bagger beweisen. Ihre Kunst
stellt sie in Galerien weltweit oder auf der
Art Basel in Miami oder im Brooklyn Museum in New York aus. Ihre Werke wurden
in zahlreichen Publikationen wie der New
York Times, dem TIME Magazine und
der Vogue Italia einem breiten Publikum

vorgestellt. Selbst der Charging Bull, die als
Wall Street Bulle bekannte Bronzeskulptur
im Finanzdistrikt in Manhatten war vor
ihrer Häkelnadel nicht sicher.
Ursprungsland von Guerilla Knitting
ist die USA. In Houston/Texas fiel der
Startschuss, als Magda Sayeg die Gruppe
Knitta Please ins Leben rief. Sie umstrickte eines Tages die Türklinke ihres Ladens
mit Wolle und wollte damit etwas Farbe
in den grauen Alltag bringen. Das sorgte
für große Überraschung und so positive
Reaktionen, die sie auf die Idee brachten,
das Stricken auf die Straße zu bringen und
ein Stoppschild mit Wolle zu ummanteln –
die Strickgruppe nahm sich immer größere
Objekte vor. Sayeg durfte sogar schon einen
Londoner Doppeldeckerbus umhüllen.
Guerilla Stricken kann verschiedene Beweggründe haben: Stricken kann der
Verschönerung dienen. Handarbeit mit
Stricknadeln kann außerdem als Widerstand gegen die Massenproduktion verstanden werden. Auch politische Aussagen
können dahinterstecken, wenn durch einen umstrickten Bauzaun ein Protest etwa
gegen Großprojekte wie Stuttgart 21 ausgedrückt wird.

Hundert Kilometer Garnlänge und 35 Kilo Wolle steckten rund 15 Strickbegeisterte des Kollektivs „Yarn Gang” in das Projekt „Wollkenkratzer“ in
Frankfurt.
Fotos (2): @Strikkebild/Meike Voigt

