
Servicetechniker – ein
Berufsbild im Wandel   

Ohne Laptop und ohne mobile Soft-
ware, die auch das Ersatzteil- und Wis-
sensmanagement integriert, Fehlercodes 
einer Baumaschine auszulesen, ist inzwi-
schen nahezu ausgeschlossen. Wenn sich 
die Geräte immer stärker miteinander 
vernetzen, hat das zur Folge, dass Me-
chanik, Hydraulik, Elektrik und Elek-
tronik stärker zusammenspielen müssen. 
Das stellt neue Anforderungen an den 
Job des Servicetechnikers, bei dem sich 
alles um die Pflege und Reparatur von 
Baumaschinen dreht.

Mammutprojekt für 
Teilchenbeschleuniger  

Zwei Millionen Kubikmeter Erde müs-
sen bewegt werden – so viel wie für 
5 000 Einfamilienhäuser einer Klein-
stadt zusammen. FAIR, eines der welt-
weit größten Bauvorhaben für die in-
ternationale Spitzenforschung, wird 
in Darmstadt am bestehenden GSI 
Helmholtzzentrum für Schwerionen-
forschung auf einer Fläche von 150 000 
Quadratmetern errichtet. Forscher wol-
len mithilfe von FAIR und durch die 
Beschleunigung von Elementarteilchen 
auf nahezu Lichtgeschwindigkeit neue 
Erkenntnisse über die Struktur von Ma-
terie und die Entwicklung des Univer-
sums vom Urknall bis heute gewinnen. 
Gebaut werden 25 Bauwerke im Anla-
genbereich Nord und Süd, darunter ein 
Ringtunnel für den Teilchenbeschleuni-
ger. Wie dieser und die Baugrube erstellt 
werden, erfahren Sie in unserem Bericht 
über die Tiefbauarbeiten. 

Pilotanlage MegaHub 
für Gütertransporte 

Er soll der modernste in Deutschland wer-
den und den Umschlag von Ladeeinhei-
ten 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 Sortieran-
lage 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 speziali-
sierte 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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Konkurrenzdenken mal über Bord werfen

MENSCHEN, MÄRKTE, MASCHINEN, METHODEN, MATERIAL

Ein wesentliches Hindernis, das den 
Netzausbau bremst: Es fehlen Standorte 
für Mobilfunkmasten. Aufgrund kom-
plizierter Verfahren oder Proteste vor 
Ort verzögert sich deren Ausbau. Mehr 
als 1 200 solcher Problemstandorte hat 
der Digitalverband Bitkom in einer in-
teraktiven Karte zusammengetragen 
und Ende 2019 veröffentlicht. Die Da-
ten basieren auf Angaben der Netzbe-
treiber Deutsche Telekom, Vodafone 
und Telefónica. „Behördliche Verfahren 

ge für Mobilfunkstandorte. Langwierige 
Genehmigungsverfahren bremsen den 
Ausbau aktuell in weiteren 374 Fällen. 
Hier handelt es sich um öffentliche Ge-
nehmigungen auf Grundlage des Bau- 
und Naturschutzrechts sowie des Denk-
malschutzes. 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 geeig-
neten 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 öffentli-
chen Hand und öffentlich-rechtliches 
Eigentum sollten für eine Mitnut-
zung für Mobilfunkstandorte bereit-
gestellt werden. Fortsetzung auf Seite 2  

Ein Kommentar von Sonja Reimann

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 Baubran-
che 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 Unter-
nehmen das Konkurrenzdenken mal über Bord wer-
fen 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. 

Die Bündelung von Wissen und Ressourcen schafft 
neue Marktchancen. An sich sind solche Part-

Strukturen abzulegen und neue, kollaborative Ar-
beitsweisen auszuprobieren.

Weil in den letzten Jahren viele Bauprojekte – allen 
voran der BER – aus dem Ruder liefen, wurde die Re-
formkommission „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 kos-
tengerechte 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 insbeson-
dere 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 Pro-
blem ersparen und Risiken minimieren. Darauf sollte 
man sich auch mal einlassen können. 
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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 angewie-
sen, 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. 

Seite
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nerschaften für Bauunternehmen nichts Neu-
es: Arbeitsgemeinschaften haben sich seit vielen 
Jahren bewährt, wenn sich zwei Bau-Partner zu-
sammenschließen und das Risiko eines Bauvorha-
bens auf zwei Schultern verteilen, aber auch ihre 
Leistungsfähigkeit und ihr Know-how aus verschie-
denen Gewerken und Sparten steigern. Allerdings 
wird dabei bislang vorrangig das primäre Ziel ver-
folgt, wie die Projektbeteiligten Kosten optimieren 
können, damit sie den Preiswettbewerb bestehen. 
Doch inwiefern diese traditionelle Projektabwick-
lung angesichts der bevorstehenden Herausforde-
rungen noch zeitgemäß ist, gilt es, im Hinblick auf 
die Veränderungen, die durch die Digitalisierung 
und durch das vernetzte Arbeiten entstehen, durch-
aus mal zu hinterfragen. Unter der Billigstvergabe 
kann nicht nur die Qualität, sondern auch die Wirt-
schaftlichkeit der Bauausführung leiden. Daher 
könnte es sich lohnen, über neue Formen der Part-
nerschaft 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 Inno-
vationen und Verbesserungsprozessen. Doch solche 
neuen Wege erfordern viel Mut, um festgefahrene 

Funklöcher schließen
Wo es mit dem Netzausbau hapert und wie er an Fahrt gewinnt 

Das ist Schiebung
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Herabstufung bedeutet norma-
lerweise weniger – diesen Schluss 
könnte man bei dem neuen Cat 
Dozer D5 ziehen. Er wird den D6N 
ersetzen und eine neue Nomen-
klatur bei Planierraupen einläu-
ten: In Zukunft werden die Mo-
delle 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 unter-
stützen, wenn sie Massen schie-
ben oder ein passgenaues Planum 
anlegen. Neben etablierten, neu 
überarbeiteten Grade-Funktionen 
tragen einfache Bordfunktionen 
zur erhöhten Leistung bei. Weite-
re Details zu den technischen Fea-
tures gibt es auf der Seite 10. 

Foto: Zeppelin
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In eigener Sache
Auch wenn sich das Baublatt mit Bau-
maschinenthemen, Baustellen und 
Bausparten aus Deutschland und Ös-
terreich beschäftigt, so wird die Zei-
tung rund um den Globus gelesen, 
wie eine Auswertung des Online-Nut-
zungsverhaltens von www.baublatt.de 
sowie www.baublatt-online.at zeigte. 
2019 nutzten über 21 000 Leser die 
Online-Angebote – sogar in Australi-
en, 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 Inter-
netseiten besucht werden. 
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oder fehlende Standorte für den Bau 
von Mobilfunkanlagen führen allzu oft 
dazu, dass Funklöcher nicht geschlos-
sen werden können. An einigen Orten 
stehen die Ausbauvorhaben der Netzbe-
treiber seit mehr als sechs Jahren still“, 
so Bitkom-Hauptgeschäftsführer Dr. 
Bernhard Rohleder. Durchschnittlich 
dauere der Aufbau einer neuen Mobil-
funkanlage mindestens zwei Jahre. Über 
die Landkarte können private Eigentü-
mer, Unternehmen und die öffentliche 

Hand ihre Grundstücke und Gebäude 
zum Aufbau einer Mobilfunkstation 
anbieten. Der Ausbau verzögert sich am 
häufigsten dadurch, dass keine geeigne-
ten Standorte für Mobilfunkstationen 
zur Verfügung stehen. An mehr als 537 
Orten fehlen den Netzbetreibern passen-
de Grundstücke oder Gebäude. Durch 
eine schleppende Standortabstimmung 
verzögern sich zudem 285 Ausbauvorha-
ben. Im Wesentlichen geht es dabei um 
die Vorbereitung aufwendiger Bauanträ-
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Funklöcher schließen 
Fortsetzung von Seite 1

Gleiches gilt für die Mitnutzung kom-
munaler Infrastrukturen, die insbeson-
dere für den Ausbau von Kleinzellen in 
Betracht kommen. Kommunen könnten 
zudem die örtliche Wegführung hin zu 
Mobilfunkstandorten erleichtern und 
die Energieversorgung der Liegenschaf-
ten sicherstellen. Letzten Herbst hat das 
Bundeskabinett die Eckpunkte zur Mo-
bilfunkstrategie beschlossen. Diese sieht 
vor, vorhandene Ressourcen wie staatli-
che Liegenschaften von Bund, Ländern 
und Kommunen besser für Standorte von 
Mobilfunkmasten zu nutzen. Dazu passt 
die Initiative der Bahn, die kurz vor Weih-
nachten bekannt gab, ihr Glasfasernetz 
entlang der Schienen für Telekommuni-
kationsanbieter 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 Plan-
feststellungs- und Genehmigungsverfah-
ren den Ausbau der Infrastruktur in die 
Länge ziehen. Daher startete Bundesver-
kehrsminister Andreas Scheuer im letzten 
Jahr erneut den Anlauf und legte einen 
Gesetzentwurf vor, damit sich Bauzei-
ten – auch die für Mobilfunkmasten und 
für das Glasfasernetz – beschleunigen. 
Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass bei 
Pilotprojekten eine Genehmigungsent-
scheidung per Gesetz durch den Bun-
destag möglich sein soll. „Wenn wir in 
Deutschland die anstehenden Aufgaben 
lösen wollen, müssen wir bei den Pla-
nungs- 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 Bauindus-
trie dar, der Scheuer damit den Rücken 
stärkte. Auch Bitkom setzt sich unter an-
derem dafür ein, flächendeckend digitale 
Baugenehmigungsverfahren einzuführen. 
Verfahrensfristen für die Zustimmung 
beziehungsweise Stellungnahmen von zu-
ständigen Behörden sollten auf die Lauf-
zeit eines Monats begrenzt werden – idea-
lerweise durch bundesweit einheitliche 
Regelungen in den Landesbauordnungen. 
Genehmigungsfreie Höhen von Mobil-
funkmasten ließen sich aus Bitkom-Sicht 
von aktuell zehn Metern auf bis zu 15 Me-
ter 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 

zu zwei Jahren ohne weitere Genehmi-
gung durch mobile Masten zu schließen. 
So kann die Zeit bis zur Erteilung einer 
Baugenehmigung überbrückt werden. 
Kleinzellenstandorte erfüllen regelmäßig 
die physischen Voraussetzungen für Ge-
nehmigungsfreiheit. Auf eine notwendige 
Verfahrensbeteiligung von Gemeinden, 
wie sie in einigen Ländern weiterhin gilt, 
könnte verzichtet werden. Und im soge-
nannten Außenbereich plädiert Bitkom 
dafür, Mobilfunkanlagen näher an sons-
tigen baulichen Anlagen errichten lassen 
zu dürfen sowie Betreiber davon zu be-
freien, Standorte im Innenbereich prüfen 
zu müssen, wenn die Versorgungsaufgabe 
besser vom Außenbereich aus gelöst wer-
den 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 ver-
ständlich machen. In Deutschland gelten 
sehr strenge Grenzwerte, die von den zu-
ständigen 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. 

BLICKPUNKT

„Hier könnten längst Daten fließen, wenn Sie Ihren Kram wegräumen würden!“ Zeichnung: Götz Wiedenroth

Gebremst wird das Tempo beim Netzaus-
bau auch wegen der Kapazitätsengpässe 
bei Tiefbaufirmen. Hinzu kommt, dass 
die Preise beim Tiefbau nach Erkennt-
nissen des wissenschaftlichen Instituts 
für Infrastruktur und Kommunikations-
dienste in den vergangenen zwei Jahren 
im Schnitt um rund ein Drittel gestiegen 
sind. Der Bundesverband Breitband-
kommunikation (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 Um-
setzung von Großprojekten Lücken, die 
für den lokalen und regionalen Glasfaser-
ausbau sinnvoll genutzt werden können. 

Darüber hinaus braucht es Fachkräfte 
für den Glasfaserausbau. Um diese zu 
gewinnen, müssen richtige Rahmenbe-
dingungen geschaffen werden. Dabei 
sollen Fördergelder künftig unter anderen 
auch dafür genutzt werden können, um 
finanzielle Anreize und bessere (techni-
sche) Ausstattung für Ausbildungsstätten 

Um den Glasfaserausbau zu beschleuni-
gen, müssen alternative Glasfaser-Verle-
gemethoden stärker in Betracht gezogen 
werden. Das Verlegen von Glasfaserka-
beln ist vielen Kommunen bislang zu auf-
wendig, zu langwierig und zu kostspielig. 
In der Regel werden Kabel als Freileitung 
geführt. Auf unbebauten Flächen wer-
den sie eingepflügt. In innerstädtischen 
Bereichen werden sie unter Straßen oder 
Gehwegen verlegt. Dazu muss der As-
phalt entfernt werden und ein Bagger 
einen Graben ausheben. Die Folge: Bau-
maßnahmen ziehen sich in die Länge, 
wenn ganze Straßenzüge aufgerissen 
werden. Neben den klassischen Tiefbau- 
und Spülbohrverfahren könnte das Tren-
ching-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 Breitbandaus-
bau 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 Pro-
bleme von morgen“, äußerte sich Professor 
Beate Wiemann, Hauptgeschäftsführerin 
des Bauindustrieverbandes NRW. Dieser 
befürchtete, dass bei zukünftigen Straßen-
bauarbeiten 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“-Ver-
fahren zwingend notwendig. Der Ver-
band 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 Leerroh-
ren. In diese könnten zu einem späteren 
Zeitpunkt Breitbandkabel gezogen wer-
den, ohne Straßen und Fußwege erneut zu 
öffnen. Dies wäre zudem ein nachhaltiger 
Beitrag zur Reduzierung von Baustellen. 

zu bieten und bereits vorhandenes Perso-
nal – auch in Behörden und Kommunen 
– in den Bereichen Digitalisierung und 
digitale Infrastruktur passgenau weiterzu-
bilden, so Breko. Dessen Geschäftsführer 
Dr. Stephan Albers: „Um die ambitio-
nierten Ziele der Bundesregierung nicht 
aus den Augen zu verlieren, brauchen 
wir insbesondere Fachkräfte in den Be-
reichen 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 Doppelstruktu-
ren. Das bedeutet: Oftmals liegen Glas-
faser des einen Betreibers auf der einen 
Gehsteigseite und des Wettbewerbs ge-
genüber. Das könnten Kooperationen 
umgehen, wie sie die Telekom und der 
regionale Netzbetreiber EWE TEL einge-
gangen sind, um ihre Ausbauprogramme 
abzustimmen, sodass nur noch ein Kabel 
verlegt werden muss. 
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Bruttoinlandsprodukt

Bauinvestitionen

Von 1995 bis 2005 sorgte die ausgeprägte Baurezession für ein schwächeres gesamt-
wirtschaftliches Wachstum. Im aktuellen Bauaufschwung, der im Jahr 2010 ein-
gesetzt hat und mittlerweile in sein elftes Jahr geht, sieht die Lage ganz anders aus. 
Von 2009 bis 2019 stieg die gesamtwirtschaftliche Leistung, also das Bruttoinlands-
produkt, 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 Bruttoinlands-
produktes, 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 Wirtschaftsforschungsin-
stitute prognostizierten zum Jahreswechsel für 2020 ein reales gesamtwirtschaftli-
ches Wachstum von 1,1 Prozent, während die preisbereinigten Bauinvestitionen um 
2,6 Prozent zulegen sollen. 

Bruttoinlandsprodukt 
und Bauinvestitionen

Von 1995 bis 2005 wurde die Zahl der Erwerbstätigen im Baugewerbe um mehr 
als eine Million Personen beziehungsweise um ein Drittel reduziert. In der Gesamt-
wirtschaft 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 Gesamt-
wirtschaft ohne das Baugewerbe. Zudem war ein eigentlich vorgesehener weiterer 
Beschäftigungsaufbau in der Bauwirtschaft aufgrund der mangelnden Verfügbar-
keit von Arbeitskräften nicht möglich. Seit 2018 liegt die Zahl der offenen Stellen 
für Baufacharbeiter höher als die Zahl der Arbeitslosen. In der Umfrage des Deut-
schen 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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Angesichts der über Jahre ent-
standenen Lücken kalkulieren 
die Forscher von IMK und IW 
mit einem knappen Drittel der 
geforderten zusätzlichen In-
vestitionssumme, um den bei 
Städten und Gemeinden aufge-
laufenen Sanierungsstau auf-
zulösen. Gestützt auf Analysen 
der Kreditanstalt für Wieder-
aufbau (KfW) veranschlagen 
sie dafür rund 138 Milliarden 
Euro über zehn Jahre.

120 Milliarden sollten über zehn 
Jahre zusätzlich in den Ausbau 
von Verkehrswegen und digi-
taler Infrastruktur investiert 
werden: 60 Milliarden Euro, um 
den Fernverkehr der Deutschen 
Bahn zu modernisieren, weitere 
20 Milliarden, um den öffentli-
chen Personennahverkehr aus-

zubauen. Mit 20 Milliarden Euro 
sollen die größten Rückstände bei 
der Instandhaltung von Fernstra-
ßen abgebaut werden. Auf 20 Mil-
liarden beziffern die Forscher den 
staatlichen Anteil beim Ausbau 
von Breitband-Datenleitungen 
und bei der flächendeckenden 
Einführung von 5G-Netzen.

Als dritten großen Posten se-
hen die Wissenschaftler einen 
Zehn-Jahres- Investitionsbedarf 
von 109 Milliarden Euro für eine 
bessere Bildung. Davon sollten 
50 Milliarden in den Ausbau der 
frühkindlichen Bildung fließen so-
wie 34 Milliarden in den Ausbau 
und den Betrieb von Ganztags-
schulen. Weitere 25 Milliarden 
Euro müssen aus Sicht der Öko-
nomen bereitgestellt werden, um 
die Finanzierung der Hochschulen 

zu stärken und Forschung und 
Entwicklung zu fördern.

Auch bei der Dekarbonisierung 
der deutschen Wirtschaft hal-
ten die Wissenschaftler einen 
Beitrag der öffentlichen Hand 
für nötig. Wenn die Unterneh-
men 85 und der Staat 15 Prozent 
der Kosten für eine weitgehen-
de Dekarbonisierung bis 2050 
übernähmen, ergebe sich über 
zehn Jahre ein Betrag von 75 
Milliarden Euro für den Staat.

Schließlich sehen IMK und IW 
zusätzlichen Investitionsbe-
darf, um den Wohnungsman-
gel in vielen deutschen Groß-
städten zu mildern. Über zehn 
Jahre sollen daher zusätzlich 15 
Milliarden Euro in die Wohn-
bauförderung fließen.

Wo investiert werden muss

BLICKPUNKT

Es gibt viel zu tun Ein Kommentar von Fred Cordes

Die Baukonjunktur lief 2019 auf Hochtou-
ren – 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 un-
seren Kunden äußerst erfolgreich angenommen, 
die damit die Weichen für neue, produktivere 
Arbeitsweisen auf den Baustellen stellten. Nie 
zuvor waren Assistenzsysteme wie Planierauto-
matik, Wägesystem und Arbeitsraumbegren-
zung sowie 2D- oder 3D-Maschinensteuerungs-
technik 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, son-
dern die Investitionsbereitschaft hielt das ganze 
Jahr über an. Viele Bauunternehmen haben er-
kannt, 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 

leistungen werden weiter in hohem Maße nachge-
fragt werden. Und das hoffentlich noch die nächs-
ten 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 Unsicher-
heit 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 Wachs-
tum schafft. Stark forciert werden muss der Aus-
bau des Glasfasernetzes, um eine flächendeckende 
Versorgung Deutschlands mit schnellen Internet-
leitungen sicherstellen zu können. Auch das mil-
lionenschere Investitionsprogramm der Bahn muss 
abgearbeitet werden. So wie auch schon in den letz-
ten 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 wur-
de 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 

Ära bei Cat Mobilbaggern und mittleren Ketten-
baggern 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 end-
lich das nach, was viel zu lang aufgeschoben worden 
war. Das Investitionsprogramm in unsere Infra-
struktur zeigte Wirkung. Baufirmen waren ausge-
bucht und manche Kommune beklagte sich bereits, 
dass sich zu wenige Bauunternehmen an einer Aus-
schreibung 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 offen-
barte: 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 An-
strengungen unternehmen, qualifiziertes Personal 
zu finden und zu binden, auch die kommunale Ver-
waltung 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 ge-
bracht werden konnten. 

Sofern die Bundesregierung nicht von ihren Inves-
titionszusagen 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-

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

Fred Cordes ist Vorsitzender der Ge-
schäftsführung der Zeppelin Baumaschi-
nen GmbH.   Foto: Zeppelin 

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 Deut-
sche 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 In-
stitut 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 Aus-
gaben sollten Digitalisierung, Verkehrsinfrastruktur, Klima- und demogra-
fischer Wandel stehen. 

„Aus Sicht des BDI fehlen schon heute 
öffentliche Investitionen in Höhe von 
einem halben Prozentpunkt der Wirt-
schaftsleistung. Dabei sind die Zusatz-
anforderungen für den Klimaschutz 
noch nicht berücksichtigt“, kritisierte 
BDI-Präsident Dieter Kempf. In vielen 
Feldern seien diese Voraussetzung für 
höhere und effiziente private Investitio-
nen, etwa im Verkehr oder der digita-
len Infrastruktur. Es gehe der Industrie 
in erster Linie um höhere privatwirt-
schaftliche Investitionen. Diese ma-
chen rund 90 Prozent der Investitionen 
in Deutschland aus. Der Staat müsse 
dort investieren, wo sich privatwirt-
schaftlicher Ausbau nicht lohne. Als 
Schwerpunkte nannte Kempf den Breit-
bandausbau, die Verkehrsinfrastruktur 
sowie Investitionen in den tief greifen-
den Umbau der Volkswirtschaft für den 
Schutz des Klimas. „Sonst setzen wir 
den Wohlstand kommender Generatio-
nen aufs Spiel“, unterstrich Kempf.

Der DGB-Vorsitzende Reiner Hoff-
mann stellte klar: „Nur ein umfang-
reiches, langfristiges öffentliches 
Investitionsprogramm sichert die Zu-
kunftsfähigkeit der Wirtschaft – und 
damit die guten Arbeitsplätze von 
morgen.“ Das gelte insbesondere ange-
sichts des strukturellen Wandels, der 
durch Digitalisierung, Klimawandel 
und Globalisierungsprozesse getrieben 
wird. „Wir können es uns nicht län-
ger leisten, den Wohlstand künftiger 
Generationen durch eine veraltete In-
frastruktur und ein unterfinanziertes 
Bildungssystem zu gefährden.“ 

Mit den insgesamt gut 450 Milliar-
den Euro könnten bis 2030 nicht nur 
der Investitionsstau in den Kommu-
nen aufgelöst werden, sondern auch 
dringend nötige Fortschritte in der 
Qualität des Bildungssystems, bei 
Daten- und Verkehrsnetzen sowie bei 
der Dekarbonisierung des Landes er-
zielt werden. Eine derartige Investiti-
onsoffensive würde laut IW und IMK 
deutliche wirtschaftliche Vorteile über 
Jahrzehnte bringen – etwa weil teure 
Energieimporte wegfallen oder weil 
eine höhere Produktivität durch bes-
sere Bildung und effektivere Technik 
die geringere Anzahl an Arbeitskräften 
in einer alternden Gesellschaft teil-
weise ausgleichen kann. Weil künftige 

Generationen so von diesen Investi-
tionen profitieren, ist es sinnvoll, sol-
che 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 modi-
fiziert werden, um den notwendigen 
Spielraum für Kredite zu ermöglichen. 
Bis dahin sollten Freiräume im Rah-
men der aktuell geltenden Gesetze zur 
„Schuldenbremse“ genutzt werden, 
etwa durch einen Extrahaushalt wie 
einen „föderalen Investitionsfonds“. 

„Die Infrastruktur muss an ein post-
fossiles Zeitalter und den dafür benö-
tigten volkswirtschaftlichen Struktur-
wandel einer alternden Gesellschaft 
angepasst werden“, so Professor Sebas-
tian 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 Fokus-
sierung auf möglichst geringe Schulden 
zugunsten einer strategischen, auch 
längerfristig berechenbaren Investiti-
onspolitik zu beenden. Der Strategie-
wechsel sei gerade im Sinne der Ge-
nerationengerechtigkeit wichtig: „Es 
gibt keinen Grund, die gegenwärtige 
Generation zu benachteiligen und den 
künftigen Generationen Handlungs-
spielräume nicht zu erschließen. Das 
Unterlassen der gebotenen Investitio-
nen seitens des Staates würde unter den 
Zinsbedingungen und den skizzier-
ten Produktivitätseffekten, in anderer 
Form als traditionell diskutiert, die 
Generationengerechtigkeit verletzen“, 
betonen die Wissenschaftler.

Wie drastisch der Rückgang der öffent-
lichen Investitionen und die dadurch 
entstandenen Infrastrukturdefizite 
sind, zeigen die beiden Institute an-
hand zahlreicher Beispiele: So betrug 
die Quote öffentlicher Bruttoanlagein-
vestitionen gemessen an den gesamt-
wirtschaftlichen Anlageinvestitionen 
in den 80er-Jahren noch rund 18 Pro-
zent. 2018 waren es nur noch 11,3 Pro-
zent. Genauso blieb zwischen 2010 und 

2017 beispielsweise die Entwicklung 
der staatlichen Bautätigkeit weit hin-
ter dem Bedarf zurück: Der öffentliche 
Kapitalstock an Bauten stieg um zwei 
Prozent. Doch zugleich nahm die Be-
völkerung um 3,1 Prozent zu. Die An-
zahl der Personenkilometer im Schie-
nenverkehr stieg um 14,2 Prozent, der 
Bestand an Kraftfahrzeugen um 10,7 
Prozent und die Fahrleistung von Lkw 
auf deutschen Straßen um 16,6 Pro-
zent. Deutlich zugenommen hat über 
die Jahre auch der Anteil der Unter-
nehmen, die in Befragungen angeben, 
dass ihre Geschäftsabläufe regelmäßig 
durch Infrastrukturprobleme beein-
trächtigt werden: 2018 klagten darüber 
schon gut zwei Drittel der Befragten.

Im Verhältnis zur deutschen Wirt-
schaftsleistung sei der zusätzliche Fi-
nanzbedarf von jährlich gut 45 Milliar-
den 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 ver-
lässlich über den vollen Zehn-Jahres-
Zeitraum sichergestellt würden, könne 
man erwarten, dass beispielsweise die 
Bauwirtschaft ihre Kapazitäten auswei-
te 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 sor-
gen, empfehlen die Forscher, die Schul-
denbremse und den Stabilitäts- und 

Wachstumspakt durch eine „Goldene 
Regel“ zu ergänzen. Diese würde In-
vestitionen – zumindest bis zu einer 
bestimmten Höhe – von der geltenden 
Neuverschuldungsbegrenzung ausneh-
men. Eine entsprechende Regelung hat 
auch der Sachverständigenrat bereits 
2007 angeregt. Hintergrund: Über 
Kredite finanzierte Investitionen „er-
höhen zwar den Schuldenstand, aber 
gleichzeitig den Vermögensbestand 
einer Volkswirtschaft“, schreiben die 
Forscher. „Das Nettovermögen wird 
so nicht geschmälert.“ Angesichts des 
sehr niedrigen Zinsniveaus seien kre-
ditfinanzierte Zukunftsinvestitionen 
vielmehr extrem lohnend. Die Forscher 
gehen davon aus, dass das Zinsniveau, 
das bereits seit den 90er-Jahren konti-
nuierlich gesunken ist, auch nach ei-
nem Ende der expansiven Geldpolitik 
moderat bleiben wird. 

Für die technische Umsetzung einer 
„Goldenen Regel“ sehen IMK und IW 
zwei Möglichkeiten: Erstens müss-
ten die Schuldenregeln im Grundge-
setz entsprechend modifiziert werden. 
Zweitens kann die Politik „die von den 
Vätern der Schuldenbremse eingebaute 
Flexibilität schon jetzt so nutzen, dass 
im Ergebnis Investitionen im Rah-
men einer „Goldenen Regel“ möglich 
werden.“ Das wäre beispielsweise zu 
erreichen, indem für „eng umschriebe-
ne Zukunftsaufgaben“ ein öffentliches 
Unternehmen oder ein Sondervermö-
gen gegründet wird. Dieses könnte die 
notwendigen Investitionen im Auftrag 
der öffentlichen Hand übernehmen 
und die entsprechenden Kredite auf-
nehmen, ohne dass diese nach den Re-

geln der Schuldenbremse der Staatsver-
schuldung zugerechnet würden.

„Am Ende kommt es aber nicht allein 
auf mehr Investitionsmittel an, son-
dern darauf, dass die öffentlichen Ver-
waltungen in die Lage versetzt werden, 
ausreichend baureife Projekte an den 
Markt zu bringen“, betont Dieter Ba-
biel, Hauptgeschäftsführer des Haupt-
verbandes der Deutschen Bauindustrie. 
Ihm zufolge hätte die Branche bereits 
viele Maßnahmen ergriffen, ihre Ka-
pazitäten auszuweiten. „Die Unterneh-
men haben in den vergangenen zehn 
Jahren, auch auf Drängen der Politik, 
mehr als 150 000 neue Mitarbeiter 
eingestellt. Trotzdem müssen wir im-
mer häufiger feststellen, dass nicht ge-
nügend Projekte von den öffentlichen 
Verwaltungen ausgeschrieben und 
dann auch vergeben werden“, erklärt 
Babiel. Zudem würden die Unterneh-
men melden, dass Auftragsmangel 
die Bautätigkeit zunehmend behin-
dere. Grund hierfür seien zum einen 
langwierige Planungs- und Genehmi-
gungsverfahren. Zum anderen seien 
Baupreissteigerungen, die vor allem 
auf der Kostenseite entstanden sind, in 
den öffentlichen Budgets nicht entspre-
chend berücksichtigt worden. Die Po-
litik müsse die Voraussetzungen schaf-
fen, dass neben der Mittelbereitstellung 
Genehmigungsverfahren verkürzt und 
öffentliche Planungskapazitäten wieder 
aufgebaut werden. „Der Einsatz von 
kooperativen, digitalen Planungsme-
thoden muss dabei ebenso im Vorder-
grund stehen wie ausreichend Spiel-
raum für mehr Innovationen am Bau“, 
so das Resümee von Babiel.
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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 flie-
ßenden Bewegung. Die Bedienung des Cat Mobilbaggers M318F ist intuitiv, 
die 17 Tonnen schwere Baumaschine dank der beiden Joysticks leicht manö-
vrierbar. Komplexe Technik, einfache Handhabung. Der Beruf des Bauge-
räteführers erfreut sich über die vergangenen Jahre hinweg stetig steigender 
Beliebtheit. Das macht sich auch an der Bildungsakademie der Bauwirtschaft 
Baden-Württemberg bemerkbar. 

Waren es zum Start der Einrichtung in 
Geradstetten 1992 lediglich 29 Auszubil-
dende, sind es dieses Jahr insgesamt 351 
junge Menschen, die den Beruf erlernen 
möchten, obwohl die Zahl der Schulab-
gänger insgesamt zurückgeht. Die Aus-
zubildenden lernen hier: Der Beruf des 
Baugeräteführers ist viel mehr als nur 
Baggerfahren. Produktwissen, Technik-
verständnis und Leidenschaft für die Bau-
branche sollte man mitbringen. Um die 
Auszubildenden so praxisnah wie möglich 
auf das Leben auf der Baustelle vorzube-
reiten, stellt die Bildungsakademie neue 
Cat Baumaschinen, gemietet von Zeppe-
lin Rental, zu Schulungszwecken bereit. 

Durch den Ansturm an Lehrlingen bildet 
die Akademie erstmals in zwei Gruppen 
parallel aus. „Um den erhöhten Technik-
bedarf zu bedienen, haben wir zusätzlich 
Baumaschinen von Zeppelin Rental für 
das neue Lehrjahr ab September gemie-
tet“, 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 Bil-
dungszentrum 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-

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.“ 

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

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 Wis-
sensstand.“ In kleinen Gruppen wird der 
sichere Umgang mit den Baumaschinen 
trainiert – sicher im Sinne von Arbeits- 
und Gesundheitsschutz und was die 
Standsicherheit betrifft. Hier lernen sie 
das präzise Handling der Maschinen, die 
Wartung sowie das Diagnostizieren von 
vorab extra konstruierten Fehlermeldun-
gen oder Defekten und deren Beseitigung. 
Ein Teil der praktischen Prüfung ist bei-
spielsweise der Umgang mit dem hydrau-
lischen Schnellwechselsystem, einen Luft-
filter zu tauschen oder eine abgesteckte 
Fläche auf die richtige Tiefe auszuheben. 

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

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

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

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

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

Auf dem Übungsgelände in einem Wald-
stück bei Hößlinswart steht dann Praxis-
erfahrung auf dem Lehrplan. Hier sam-
meln die angehenden Baugeräteführer 
Trainingsstunden in der Fahrerkabine. 
Dafür sind eigens von der Akademie ge-
kaufte Cat Radlader 926M und 914M 

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

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

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

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 an-
gebracht. Die Ausbilder können ganz nah 
an ihren Schülern eine technische Einwei-
sung geben“, erklärt Marc Kallies, Zeppe-
lin 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 einwei-
sen 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 Ausbil-
der für Baugeräte.

Bis Anfang Dezember waren die von Zep-
pelin Rental gemieteten Maschinen vor 
Ort. Sie kehren voraussichtlich im März 
für den nächsten Klasseneinsatz ans Bil-
dungszentrum Bau zurück. Im Juli wer-
den sie dann wieder gebraucht, wenn eine 
ganze Woche hindurch die Abschlussprü-
fungen für rund 120 angehende Bauge-
räteführer 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 Unter-
nehmen aller Branchen – fast die Hälfte aller Betriebe können ihre offenen Stel-
len 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 Ar-
beit 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 Auf-
tritt: Wie präsentiert sich das Unterneh-
men nach außen? In der heutigen Zeit 
ist eine moderne digitale Darstellung ein 
absolutes Muss. Dennoch gelingt das vie-
len Unternehmen nicht. Junge Menschen 
erreicht man mit einer modernen, über-
sichtlichen Website sowie einem kreati-
ven Social-Media-Auftritt. Edeka zum 
Beispiel lässt Auszubildende den Insta-
gram-Account übernehmen, um von ih-
rem Arbeitsalltag zu berichten, Gewinn-
spiele 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 Unter-
nehmen sich die besten Bewerber aussu-
chen 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 ge-
winnen, 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 Bewer-
bungen, bestehend aus einer Bewerbungs-
mappe 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 mitt-
lerweile in drei einfachen Schritten digi-
tal auf eine offene Stelle bewerben. Nur 
wenige Bauunternehmen ermöglichen di-
gitale 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 Kennen-
lernabend für Bewerber, an dem das Un-
ternehmen vorgestellt wird und an dem 
Bewerber und Stellen im Speeddating zu-
sammenfinden 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 be-
werben.

Mitarbeiter als Werbeträger für den Be-
trieb: Die Außendarstellung eines Un-
ternehmens geht weit über den digitalen 
Auftritt hinaus. Die bedeutendsten und 
authentischsten Werbeträger und Bot-
schafter sind die Mitarbeiter. Für po-
tenziellen Nachwuchs bieten aktuelle 
Auszubildende Orientierung. Wichtig 
ist, dass diese Werbeträger und Empfeh-
ler 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 zufrie-
den 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 Stel-
lenausschreibungen und bei dem gesamten 
Rekrutierungsprozess nicht hervorheben?

Unternehmen brauchen eine ganzheitli-
che und langfristige Strategie: Schon die 
Umsetzung einzelner begeisternder Ak-
tionen schafft einen kurzfristigen, positi-
ven Effekt. Damit Unternehmen jedoch 
nachhaltig zu einer positiv auffallenden 
Arbeitgebermarke in der Branche wer-
den, 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 über-
legen, 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. Be-
sonders für den jungen Nachwuchs sind 
Faktoren wie ein freundliches Miteinan-
der im Team, ein gewisses Maß an Ver-

antwortung und eine sinnstiftende Be-
schäftigung 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 Verant-
wortlichen dann die konkreten Maßnah-
men, mit denen sie Bewerber begeistern, 
zum Beispiel in dem sie digitale Kanäle 
verstärkt fokussieren und dabei junge 
Teammitglieder involvieren. Bei der krea-
tiven Suche nach Lösungsansätzen macht 
es durchaus Sinn, sich von Unternehmen 
aus anderen Branchen inspirieren zu las-
sen. Denn diese können gute Impulse 
geben. Da der Fachkräftemangel Unter-
nehmen 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 Unter-
nehmen entscheidet – der Bewerber, seine 
Bedürfnisse und Interessen sollten jeder-
zeit 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 The-
men, die Führungskräfte bewegen. Die Au-
torin des Beitrags, Jennifer Zacher-Handke, 
arbeitet als Trainerin und Coach in Unter-
nehmen. Neben der Kommunikation liegt 
ihr das Thema Rekrutierung sowie das On-
boarding 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 Diagnosemetho-
den 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 ausgeschlos-
sen. Wenn sich die Geräte immer stärker miteinander vernetzen, hat das zur 
Folge, dass Mechanik, Hydraulik, Elektrik und Elektronik stärker zusammen-
spielen 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 entwe-
der in der Werkstatt beim Kunden oder 
im Freien auf den Baustellen befinden. 
Und das bei jeder Witterung, ob Som-
mer oder Winter. Auch das sind nach 
wie vor typische Begleiterscheinun-
gen 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 Bauunter-
nehmer 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 Servicetech-
niker beschäftigt Zeppelin deutsch-
landweit, sowohl im Außendienst als 
auch in den Werkstätten. Sie müssen 
Bescheid wissen über 200 verschiede-
ne Baumaschinentypen und -geräte, 
vom Kompaktbagger bis zum Großhy-
draulikbagger, und Fachgebiete wie die 
Hydraulik genauso beherrschen wie die 
Motorentechnik, Elektronik und Elek-
trik. Metallverarbeitung und Schweiß-
techniken sind feste Bestandteile ihrer 
Tätigkeit. Das Aufgabenspektrum ist 
umfangreich und vielseitig. Neben Dia-
gnose-, Instandhaltungs-, Aus-, Um- 
und 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 Reparatur-
maßnahmen einzuleiten. Reagiert die 
Baumaschine nicht wie sie soll, müs-
sen die Zeppelin Servicetechniker die 
Ursache ermitteln und nach einer Lö-
sung suchen. Nicht immer ist die Ur-
sache eines Fehlers eindeutig. Bei sol-
chen Fällen sind die Techniker jedoch 
nicht sich selbst überlassen, sondern 
können stets ihren zuständigen Außen-
dienstmeister in den Niederlassungen 
um Rat fragen. Auch die Kollegen der 
Abteilung Service-Technik-Schulung 
unterstützen mitunter die Servicemit-
arbeiter, wenn ein Problem auftaucht, 
das es so noch nie gab. Bei der Fehler-
suche können Servicemitarbeiter auf 
die gesamte Zeppelin Organisation zu-
rückgreifen – 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 kön-
nen sie in einer digitalen technischen 
Dokumentation nachschlagen. 

Früher war der Umgang mit dem 
Schraubenschlüssel eine Selbstver-

sen Auftragsabwicklung zu vermeiden, 
bietet zahlreiche Arbeitserleichterun-
gen und unterstützt die Baumaschinen-
Mechatroniker, wenn sie bei Kunden 
oder auf deren Baustellen sind. Denn 
da müssen sie sehr eigenverantwortlich 
agieren, speziell im Hinblick auf Feh-
lersuche und Fehlereingrenzung.

Software und Apps liefern Informatio-
nen über die zu wartende oder zu re-
parierende Baumaschine. Dazu zählen 
die Wartungshistorie, Dokumente und 
relevante Meldungen, die in Backend-
Systemen wie SAP ERP oder CRM, der 
Kundendatenbank, gespeichert sind. 
Damit haben die Mitarbeiter das nö-

Navigationsmöglichkeit zurückgreifen, 
die ihm die Adresse und über Geodaten 
das Ziel, sprich den Ort der Baumaschi-
ne, anzeigt. Hat der Zeppelin Service-
mitarbeiter die Arbeiten an der Bauma-
schine 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 In-
nendienst der jeweiligen Niederlassung 
und – falls gewünscht – dem Kunden 
geschickt wird, auch andere Dokumen-
te wie Übergabeprotokolle, Inspekti-
onsberichte oder UVV-Berichte werden 
digital erfasst – sie helfen dem Service-
techniker 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 kom-
plexer. Deswegen steigen auch die An-
forderungen aufgrund der technischen 
Weiterentwicklung der Geräte. Wel-
chen Weg die Berufsausbildung zum 
Baumaschinen-Mechatroniker genom-
men hat, zeigt sich alleine schon an der 
Berufsbezeichnung, die sich vom Me-
chaniker zum Mechatroniker gewan-
delt hat, weil mechanisch-elektronische 
Systeme eng miteinander verknüpft 
sind. Auch alternative Antriebe spie-
len eine immer stärkere Rolle, die sich 
auf den Beruf dahingehend auswirken, 
dass verstärkt Wissen rund um Elek-
tronik und Elektrik erforderlich ist“, 
erklärt Walter Rohusch. Baumaschinen 
sind zu Hightech-Geräten geworden, 
in denen zahlreiche Assistenzsysteme 
verbaut sind. „Darauf hat Zeppelin rea-
giert und den Beruf des Servicetechni-
kers angepasst“, so Rohusch. Nach der 
Ausbildung zum Baumaschinenmecha-
troniker können sich Mitarbeiter, die 
sich weiterentwickeln wollen, in zwölf 
Monaten zum zertifizierten Service-
techniker bei Handwerkskammern wei-
terqualifizieren. Damit haben Mitar-
beiter 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 Bau-
maschinen-Service ändern: Fehlersuche 
aus der Ferne bei Cat Baumaschinen. 
Dazu werden Telematikdaten des Flot-
tenmanagements genutzt, anhand derer 
Fehlermeldungen ausgelesen werden. 
Die Fernfehlersuche greift auf Echt-
zeit-Maschinendaten zurück, sodass der 
Zeppelin Service vom Büro aus Dia-
gnoseprüfungen an der angeschlosse-
nen Maschine durchführen kann. Sollte 
ein ernstes Problem vorliegen und eine 
Reparatur unausweichlich sein, kann 
der Techniker gleich mit den dafür be-
nötigten Ersatzteilen und Werkzeugen 
anrücken – das spart Geld für den An-
fahrtsweg und Zeit, weil er gleich los-

legen kann. Schon heute sind Fernup-
dates der Software einer Baumaschine 
möglich, ohne dass ein Servicetechni-
ker die Baumaschine aufsuchen und 
die Software aufspielen muss. Denn 
Kunden erhalten eine Benachrichti-
gung, wenn ein neues Software-Update 
verfügbar und notwendig ist. Maschi-
nen 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 (so-
genannte Smartglasses), wenn sie an 
Baumaschinen schrauben und werden 
dabei in Form von Augmented-Rea-
lity-Applikationen unterstützt. Auf 
diese Weise lassen sich zusätzliche In-
formationen 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 Bau-
maschinen wieder flottzumachen. Mit-
hilfe 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 mög-
liche 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 Software-
plattform 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 Augmen-
ted-Reality-Anwendung nicht genügt. 
Zeppelin und rise fokussierten sich 
daraufhin auf die zugrunde liegen-
de Software, das zentrale Element der 
Remote-Support-Anwendung. Sie bie-
tet ein Live-Video und überträgt Bild 
und Ton mit Interaktionsmöglichkei-
ten in Echtzeit. Die Intention dahin-
ter: Die bisher vorhandenen Prozesse 
sollten weitgehend abgebildet werden, 
um von Anfang an Akzeptanz im Ser-
viceteam 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 be-
ruflichen Alltag.

sowie der Umgang mit dem Internet zur 
Reparatur- und Informationsrecherche. 
„Was man mitbringen muss, um Ser-
vicetechniker 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 tref-
fen auf die verschiedensten Kunden, 
wenn sie Wartungs-, Instandsetzungs- 
oder Reparaturarbeiten übernehmen. 
Zudem ist die beratende Funktion des 
Technikers vor Ort beim Kunden im-
mer mehr gefragt“, erklärt Walter Ro-
husch, der als Mitarbeiter der Abteilung 
Service-Technik-Schulung das techni-
sche Training bei Zeppelin leitet. 

Wesentlicher Bestandteil der Arbeit ist 
die computerunterstützte Systemdia-
gnose, 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 Servicetech-
niker weiter, alleine schon deshalb, weil 
oftmals auch ein neues Software-Up-
date 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 Ser-
vicemitarbeiter noch auf der Baustelle 
die benötigten Ersatzteile heraus, so-
dass Kunden bei der Instandsetzung 
ihrer Maschinen so wenig Zeit wie 
möglich verlieren. Neben dem Laptop 
gehört ein Smartphone zur festen Aus-
stattung, und das nicht nur wegen der 
Kommunikation. Es hilft, die lästige 
Zettelwirtschaft im Zuge der papierlo-

tige Rüstzeug zur Hand, wenn sie sich 
an den Baumaschinen auf Fehlersuche 
begeben. Servicetechniker bei Zeppelin 
nutzen inzwischen für die Auftrags-
abwicklung auch mobile Anwendun-
gen wie eine Android-App. Geht ein 
Auftrag ein, wird dieser mithilfe des 
installierten Dispotools in Form eines 
digitalen Notizzettels erfasst, sodass zu-
gleich auch alle Daten zur betroffenen 
Maschine samt Einsatzhistorie sowie 
Suchfunktionen dem Service zur Ver-
fügung 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 Bauma-
schine auszuführen sind. Per App kann 
er auf eine Landkartenübersicht mit 
den jeweiligen Einsatzorten inklusive 

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

Mit dem Laptop bei der Fehlerdiagnose.  Fotos: Zeppelin
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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 Fahr-
bahnerneuerung 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 unter-
scheiden 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 Randbe-
dingungen und Problemen gearbeitet, 
wie man sie allenthalben vorfinde, etwa 
mit mangelhafter Netzabdeckung oder 
GPS-Abschattungen. Rebmann: „Wir 
wollten so realistisch wie möglich tes-
ten, um herauszufinden, ob und wie sich 
höhere Qualitätsstandards mit den Vor-
gaben des QSBW 4.0-Handbuchs wirt-
schaftlich umsetzen lassen.“

Die Aufgabe: Auf einer Länge von 
2 707 Metern sollte auf der Bundes-
straße eine Erneuerung der Asphalt-
trag-, Binder- und Deckschicht unter 
Vollsperrung durchgeführt werden, auf 
einer Gesamtasphaltfläche von 21 650 
Quadratmetern und bei acht Meter 
Fahrbahnbreite. Es galt, eine vorgangs-
übergreifende Erfassung aller relevanten 
Parameter und die Vernetzung verschie-
dener technischer Komponenten und 
Maschinen umzusetzen, also Asphalt-
herstellung, Logistik, Einbau und Ver-
dichtung in Echtzeit zu überwachen, zu 
optimieren und aufeinander abzustim-
men. „Dazu haben wir erstmals unsere 
Soft- und Hardware-Ausrüster zusam-
mengebracht“, so Rebmann.

Für die Bearbeitung dieser Baustelle nach 
QSBW 4.0-Vorgaben mussten insbeson-
dere die Funktionsweise und Umsetzung 

Test nahe an der Realität
Storz realisiert Pilotprojekt nach „Qualitäts-Straßenbau Baden-Württemberg 4.0“

des Straßenscans, der 3D-Frässteuerung, 
die Lage- und Breitensteuerung des Fer-
tigers und die Problematik der GPS-
Verschattung 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-Mo-
dells wurde neben der Neuberechnung 
der Trassierung und Festlegung der neu-
en Fahrbahnquerneigung eine Optimie-
rung der Frästiefen durchgeführt. Die 
Asphaltfräse der Firma SSO-Straßensa-
nierung wurde mit einer GPS-Maschi-
nensteuerung 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 gleich-
mäßige Fahrbahn zu erzielen, wurde ein 
Multiplex-Ski eingesetzt.

Für die Qualitätssicherungen im Stra-
ßenbau sind die Einhaltung des Ein-
bautemperaturfensters für den Asphalt 
und die Reduktion von Fertigerstopps 
zwei wesentliche Bestandteile. Deshalb 
verwendete man dynamische Logistik-
steuerungen: Alle Transportfahrzeuge, 
Fertiger und Mischwerke wurden mit 
der webbasierten Software „SmartSite 
One“ verlinkt. In diesem Maschinen-
pool befanden sich somit Echtzeitdaten 
darüber, ob ein Lkw beispielsweise be-
laden ist oder nicht und wo dieser sich 
genau befindet. 

Mit der Verlinkung der Transportfahrzeu-
ge und der Errechnung von Umlaufzeiten 
wurde eine Empfehlung der Beladetak-
tung an den Mischwerken angezeigt. An-
hand der Verkehrsdaten, der Mischwerks-
leistung und durch den Abgleich mit allen 
anderen verlinkten Fahrzeugen errechnete 
die Software neben der voraussichtlichen 
Ankunftszeit am Beschicker auch eine 
optimierte Geschwindigkeit für den Fer-
tiger, sodass Stopps weitestgehend vermie-
den werden konnten. 

Für die Überwachung und Einhaltung 
der Einbautemperatur des Asphalts wa-
ren mehrere Temperaturmessungen er-
forderlich, die bereits bei der Verladung 
im Asphaltmischwerk begannen. Am 
Vorratsbehälter des Beschickers schließ-
lich wurde die Entladetemperatur jedes 
Fahrzeugs gemessen und dokumentiert. 

Um den geforderten Verdichtungsgrad 
zu erreichen, wurden die verwendeten 
Walzen mit einem System für eine flä-
chendeckende Verdichtungskontrolle 
ausgestattet. Anhand der Messdaten 
wurde die Anzahl der noch erforderli-
chen statischen und dynamischen Walz-
übergänge errechnet und angezeigt.

Für Storz brachte diese Baustelle mit ih-
rer weitestgehend digital unterstützten 
Fahrbahnsanierung wertvolle Erkennt-
nisse über die Anwendbarkeit des Hand-
buchs QSBW 4.0 in der Realität. Prin-
zipiell sei eine Umsetzung der Vorgaben 
machbar, resümiert Rebmann; es gebe 
allerdings noch eine ganze Reihe von 
Punkten, die zu Problemen und zu er-
höhtem technischen und ökonomischen 
Aufwand führen können.

Positive Effekte erwartet
Nachholbedarf beim digitalen Wandel in der Baubranche
MANNHEIM. Beim Einsatz digitaler Technologien hinkt die deutsche Bau-
branche im Vergleich zu anderen Branchen und im internationalen Vergleich 
zum Teil noch hinterher. Bislang investiert die Baubranche wenig in Digita-
lisierungsprojekte und beschränkt sich dann oftmals auf den Einsatz grund-
legender 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 er-
folgreiche Umsetzung von Digitali-
sierungsprojekten gelten der zu hohe 
finanzielle (62,4 Prozent der Unter-
nehmen) und zeitliche (61,5 Prozent) 
Aufwand, der mit Digitalisierungs-
projekten einhergeht. Als hinderlich 
werden von der Mehrzahl der befrag-
ten Unternehmen weiterhin zu strikte 
Datenschutzregeln (57,5 Prozent), der 
unzureichende Breitbandausbau (55,6 
Prozent) und fehlende Standards und 
Schnittstellen (54,9 Prozent) wahr-
genommen. Bemerkenswert ist, dass 
über die Hälfte der Unternehmen 
(52,1 Prozent) schlichtweg keine Not-
wendigkeit für Digitalisierungsprojek-
te sieht. 

„Insbesondere kleine Betriebe, die im 
Baugewerbe besonders zahlreich zu 
finden sind, können nicht die Zeit auf-
wenden, 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“.

Die Baubranche hat dennoch die Po-
tenziale der Digitalisierung für ökono-
mische Erfolgsvariablen wie Wettbe-
werbsfähigkeit, Innovationsfähigkeit 
oder Arbeitsproduktivität erkannt. 

Dies ist daran ersichtlich, dass deutlich 
mehr Unternehmen für die Zukunft 
positive Auswirkungen der Digitalisie-
rung erwarten. So gehen beispielswei-
se 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 Un-
ternehmen tun. Deutlich positiver in 
drei Jahren im Vergleich zum heutigen 
Zeitpunkt werden außerdem die Aus-
wirkungen der Digitalisierung auf den 
Unternehmenserfolg insgesamt (56,0 
Prozent in drei Jahren im Vergleich 
zu 46,9 Prozent heute) und die Inno-
vationsfähigkeit (48,9 Prozent in drei 
Jahren im Vergleich zu 40,7 Prozent 
heute) gesehen. Die zentrale Frage der 
Produktivitätswirkung von Digitali-
sierung schätzen schließlich 47,3 Pro-
zent der Unternehmen positiv für die 
Zukunft ein. 

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

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 Smart-
phone einsetzen lässt und die damit zu einer echten Virtual-Reality-Brille wer-
den“, schildert Professor Ludger Schmidt von der Universität Kassel. Zusammen 
mit einem Team von Mitarbeitern aus seinem Fachgebiet „Mensch-Maschine-
Systemtechnik“ 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-

Lehrbaustelle in der virtuellen Realität
Interaktives 3D-360-Grad-Video dient Ausbildung von Handwerkern

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

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. 

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

bundesweit immer mehr Partner der 
innovativen Plattform an.

Initiator von Schüttflix ist der Logis-
tikmanager Christian Hülsewig. „Der 
Markt für Schüttgut in Deutschland 
verfügt über ein deutlich größeres 
Volumen als beispielsweise der Taxi- 
oder Fernbusmarkt, wo derzeit digitale 
Player das Geschäftsmodell revolu-
tionieren. Hierzulande sind 150 000 
Lkw mit einem durchschnittlichen 
Tagesumsatz von 1 500 Euro unter-
wegs. 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 Digitalisierungspotenzi-
al: „Statt Papier, Telefon und mehre-
re 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 Stun-
den Sand, Schotter und Splitt auf den 
Punkt liefert.“

Als weiterer Gründer und Investor steht 
der Gütersloher Unternehmer Thomas 
Hagedorn, Geschäftsführender Gesell-
schafter der auf Abriss-, Tiefbau und 
Stoffstrommanagement spezialisierten 
Hagedorn-Gruppe, hinter Schüttflix: 
„Als leidenschaftlicher Gründer un-
terstütze ich den Aufbau von Schütt-
flix seit dem Start. Die überwältigende 
Marktresonanz und das im Vergleich 
zu anderen Logistik-Start-ups deutlich 
schnellere Wachstum zeigen das enor-
me Potenzial“, so Hagedorn. 

Dazu postete Sophia Thomalla: „Zu-
sammen mit Christian „The Brain“ 
Hülsewig, der die App entwickelt hat, 
und Thomas Hagedorn, dem Großin-
vestor, bringen wir das Ding ganz weit 
nach vorn. Feminismus ist, wenn man 
als Frau mit coolen Jungs Geschäfte 
macht.“ 

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

Lernvideo wurde dann mit einer in-
teraktiven Blicksteuerung so aufberei-
tet, dass es auf einem handelsüblichen 
Smartphone läuft und mit einer ent-
sprechenden Brillenhalterung betrach-
tet 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 be-
kommen“, schildert Funk.

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-Reali-
ty-Gruppe eine wesentlich höhere Mo-
tivation“, 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 Nutzungs-
möglichkeiten ergeben“, schlussfolgert 
Professor Schmidt. „Digitalisierung 
wird auch für das Handwerk immer 
wichtiger werden – mit dieser Form 
von Anwendung können wir künfti-
ge Experten auf sinnvolle Art mit der 
Technik vertraut machen“, ist er sich 
sicher.
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    MEHR WUMMS 
  AUF DER BAUSTELLE?

EHINGEN (BäRe). In einer Zeit, in der das Alter oft als Makel empfunden und 
alles auf jung getrimmt wird, hinterlässt Danny Laible bewusst Gebrauchsspu-
ren – 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 jun-
ge 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 kom-
pakt 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 gese-
hen. Mir gefiel das sofort. Es ist ja auch 
längst trendy, Trucks oder Lkw von au-
ßen zu verzieren und zu gestalten. Ganze 
Geschichten werden da auf der Karosserie 
in Lackbildern erzählt. Allerdings möchte 
ich nicht, dass Baumaschinen wie Hoch-
glanz aussehen. Vielmehr setze ich auf 
gewollte Gebrauchsspuren.“

Von der Idee besessen, probierte er das 
selbst an einem der 30 Modelle seiner ei-
genen Sammlung aus und präsentierte das 
Ergebnis auf Facebook. Was dann folgte, 
hatte er selbst in seinen kühnsten Träu-
men nicht geglaubt. Anfrage auf Anfrage 
folgte. Aus Deutschland, der Schweiz, 
Österreich, Australien und USA. Samm-
ler 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 un-
glaublich echt und faszinierend aus. Fo-
torealistisch 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“, er-
zählt 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-

Auf Wunsch gealtert
Danny Laible gibt Baumaschinen Gebrauchsspuren 

spritzpistolen und -pinsel verwendet. 
Hört sich einfach an, aber gerade das Ein-
fache ist häufig besonders schwer. Denn 
schon der erste Spritzer entscheidet, ob 
das Kunstwerk gelingt oder scheitert. Die 
Taste Reset existiert hier nicht. Finger-
spitzen- 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 Spritz-
pistole nah ans Objekt. Bei größerem Ab-
stand 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 Tem-
peratur nicht übereinstimmen, trocknet 
die Farbe schon, bevor sie auf das Mo-
dell 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 Sprüh-
technik immer weiterzuentwickeln. So 
nutze ich beispielsweise statt des Mini-
luftpinsels auch mal einen Miniblasebalg, 
um die Farbpigmente so genau wie mög-
lich aufzutragen.“ Wie der junge Künstler 
selbst einschätzt, hat er mittlerweile eine 
breit gefächerte Auswahl an Baumaschi-
nenmodellen in Kunstobjekte umgesetzt. 
Viel Spaß findet er an Cat Modellen wie 
er bemerkt. Ihm gefällt, dass die jeweili-
gen Originale aus verschiedensten Jahr-
zehnten hier auch als Modell existieren 
und immer wieder neue hergestellt wer-
den. Nach diesen Maschinen sind beson-
ders Kunden aus den USA „verrückt“, wo 
Caterpillar das Nonplusultra sei. „Vie-
le der Cat Modelle hielt ich schon zum 
Besprühen in der Hand“, erzählt Danny 
Laible weiter, „selbst den Großhydrau-
likbagger Cat 6090 FS konnte ich schon 
verfeinern. Der reizt mich besonders – 
aufgrund seiner Dimension.“ Die wach-
sende Schar seiner Fangemeinde stammt 
aus der Sparte Baumaschinenführer. 
Aber auch jeder andere kann bei ihm 

seine Maschine bearbeiten lassen. Die 
Preispalette startet bei 75 Euro, abhän-
gig von der Modellgröße und Modell art. 
Er möchte, dass das Altern für jeden er-
schwinglich ist. 

Wo und wie die Airbrushtechnik ur-
sprünglich entstand, ist unter Kennern 
umstritten. Bereits Höhlenmalereien der 
Steinzeit weisen darauf hin. Airbrush-
pistolen allerdings wurden erst vor 150 
Jahren in den USA entwickelt und für 
Retuschen genutzt. Francis Edgar Stan-
ley ließ sich im September 1876 seinen 
„Zweistoff-Zerstäuber“ patentieren (US-
Patent-Nr. 182389). Mit Einführung 
der Bromsilbervergrößerungen und Flä-
chenretusche gelangte die Erfindung um 
1890 nach Deutschland. Hier entwickel-
te Albert Krautzberger 1902 ein durch 
Druckluft betriebenes Malgerät und mel-
dete es ebenfalls zum Patent an. Von 1903 
bis heute übrigens produziert die Krautz-
berger GmbH Hand- und Automatikpis-
tolen für die Oberflächentechnik. Acryl-, 
Aquarell-, Textil- und verdünnte Ölfar-
ben 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 Saugbecherpis-
tole 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 dar-
in, vor allem noch viele nicht ausgereizte 
Potenziale. Immerhin ist Airbrush seit 
1970 dank solcher Künstler wie Gernot 
Bubenik, H. R. Giger oder Paul Wunder-
lich sogar als Kunstrichtung in Deutsch-
land anerkannt und erobert seitdem die 
unterschiedlichsten Bereiche und Kunst-
hallen. „Ich besuche viele Messen und 
Ausstellungen, auf denen ich meine Ob-
jekte präsentiere. Der Zuspruch ist riesig. 
Nachdem ich im Schweizer Ebianum in 
Fisibach auf der Sammlerbörse meine 
Objekte zeigte, meinte einer der Chef-
Organisatoren, dass ich unbedingt wie-
derkommen 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 interes-
siert, dieses weltweit einmalige Museum 
mit 3 000 Modell-Exponaten – darun-
ter auch zahlreiche Cat Laderaupen und 
Bulldozer – mal zu besuchen. Ebenso die 
Messen Modelshow Europe im nieder-
ländischen Ede oder die Mini-Bauma in 
Sinsheim. „Für mich sind diese Ausstel-
lungen außerdem eine Gelegenheit, Kun-
den 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 haupt-
berufliche Arbeitswoche auf vier Tage 
verkürzte. Einen Tag arbeitet er als 
Kleinunternehmer, um alle seine La-
ckier-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 Freun-
din steht. Sie unterstützt mich gerne, 
indem sie mir den Rücken freihält, wäh-
rend ich in meinem Kleinunternehmen 
tätig bin.“

Täuschend echt: Das Modell, das Danny Laible bearbeitet, kommt dem Original aufgrund der Gebrauchsspuren 
sehr nahe. Foto: Danny Laible
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Öldiagnosen liefern Informationen über 
die Viskosität, das Vorhandensein von 
Wasser oder Verschleiß- und Schmutz-
partikeln von Motor-, Achsen-, Getrie-
be- und Hydrauliköl jeder Baumaschi-
ne. Bewegt sich der Verschleiß einer 
Baumaschine noch im Rahmen? Wie 
sauber ist das Hydrauliköl? Wann sind 
Betriebsflüssigkeiten, Aggregate und 
Verschleißteile zu wechseln? Ölanaly-
sen geben Antworten auf diese Fragen. 
Denn im Öl lassen sich Verunreinigun-
gen oder Ablagerungen, bedingt durch 
Abrieb, nachweisen. Diese sind ein Indi-
kator für einen potenziellen Leistungs-
verlust. Sie lassen aber auch Rückschlüs-
se auf den Verschleißzustand oder die 
Reparaturbedürftigkeit einer Bauma-
schine zu. Ist beispielsweise die Zylin-
derkopfdichtung des Dieselmotors nicht 
mehr ganz einwandfrei, kann beispiels-
weise Frostschutzmittel in das Motoröl 
eintreten. Oder erhöhte Siliziumwer-
te im Motoröl weisen darauf hin, dass 
der Luftfilter und das Ansaug system 
zu überprüfen sind. Lassen sich sowohl 
Blei als auch Aluminium belegen, könn-
ten Lagerschalen verschlissen sein oder 
Schmutz in das Kühl- und/oder Kraft-
stoffsystem gelangt sein. Diese Mel-
dungen erhalten Betreiber von Bauma-
schinen wie auch die jeweilige Zeppelin 
Niederlassung. Damit verbunden sind 
konkrete Handlungsanweisungen, um 
ein Gerät zu warten und zu reparieren 
oder Verschleißteile zu erneuern. Das 

BLICKPUNKTZeug zum neuen Markenauftritt

Führungskraft aus eigenen Reihen 
Daniel Rohloff ist neuer Zeppelin Niederlassungsleiter in Ulm 
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 inner-
halb der Zeppelin-Gruppe widmen. 

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 betreu-
te er die Vertriebs- und Servicezentren 
Baden-Württemberg, Bayern, Rhein-
Main-Saar und Sachsen-Thüringen, um 
Kunden kompetent bei Fragen rund um 
die Maschinentechnik und zur Um-
schlagsleistung beraten sowie den Ver-
trieb und Service bei Kundenanfragen 
unterstützen zu können. Hierbei konnte 
er seine bisherigen Erfahrungen im Ver-
trieb 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 Indus-
triefachwirt und Betriebswirt an der 

IHK Schwaben. Er startete seine Be-
rufslaufbahn als Kfz-Mechatroniker bei 
BMW. Rohloff stammt aus dem Nieder-
lassungsgebiet 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 Kundenbe-
ziehung aufgebaut. Das will ich gerne 
weiter fortführen und neue Partner-
schaften 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 Niederlas-
sung Ulm eine Führungskraft aus den 
eigenen Reihen gewinnen konnte.

Moderner Auftritt in Österreich
Zeppelin eröffnet Neubau der Niederlassung Linz 
LINZ (MP). Ende 2019 hieß es Umzugskisten packen für die Zeppelin Mitar-
beiter am Standort Linz: Ihnen stand ein umfangreicher Ortswechsel bevor. 
Pünktlich zum Jahresanfang konnten sie mit großem kollegialen Zusammen-
halt die Tore zur neuen Niederlassung für Kunden öffnen. Mit einer Bauzeit 
von knapp zehn Monaten und einem reibungslosen Bauverlauf wurden ein mo-
derner Gebäudekomplex mit hellen Büroräumlichkeiten und Werkstätten auf 
dem neuesten Stand der Technik errichtet. 

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 di-
mensioniert und ist nun die modernste 
Zeppelin Niederlassung in Österreich. 

Alle Geschäftsbereiche sind unter ei-
nem 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 insbeson-
dere für den Gebrauchtmaschinenbe-
reich, der am vorigen Standort bereits 
mit massiven Platzproblemen zu kämp-
fen hatte und sich nun großzügiger prä-
sentieren kann. Offiziell eröffnet wird 
die Niederlassung mit einem Tag der 
offenen Tür am 28. März 2020. 

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

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, Däne-
mark und Grönland übernommen. Das Portfolio umfasst außerdem Antriebs- 
und Energiesysteme sowie Maschinen- und Gerätevermietung. Für die Moto-
renmarke 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 wur-
de von den europäischen Aufsichtsbehörden genehmigt.

In den neuen Vertriebs- und Servicege-
bieten soll die Maschinenpopulation ge-
zielt und konsequent ausgebaut werden 
und das Ersatzteil- und Servicegeschäft 
mit guten Servicekonzepten gestärkt wer-
den. Ein weiterer Schwerpunkt liegt im 
Aufbau einer schlagkräftigen Vermiet-
Organisation sowie der Förderung des 
Gebrauchtmaschinengeschäfts.

„Wir freuen uns darauf, die Erfolgsge-
schichte des Zeppelin Konzerns gemein-
sam mit den neuen nordeuropäischen 
Kollegen und unserem langjährigen Part-
ner Caterpillar fortzuführen. Wir werden 
nun auch in Nordeuropa maßgeschnei-
derte Lösungen für unsere Kunden an-
bieten“, kommentierte Peter Gerstmann, 
Vorsitzender der Zeppelin Geschäfts-
führung, den erfolgreichen Abschluss 
der Transaktion. Andreas Brand, Vorsit-
zender des Zeppelin Aufsichtsrates und 
Oberbürgermeister der Stadt Friedrichs-
hafen, 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 Service-
partner von Caterpillar gemacht.“
 
Im Rahmen der vertraglichen Vereinba-
rungen gehen die für die Geschäftstätig-
keit notwendigen Wirtschaftsgüter von 
der niederländischen Unternehmens-
gruppe Pon auf Zeppelin über. Die be-
stehenden Arbeitsverhältnisse der rund 
800 Pon Mitarbeiter wurden ebenfalls 
übernommen. 

Im Zuge der Erweiterung ordnet der 
Konzern auch seine strategischen Ge-
schäftseinheiten (SGE) neu. Das Ge-
schäft mit Bau- und Bergbaumaschinen 
wird in den neuen Vertriebs- und Ser-
vicegebieten in einer eigenen SGE unter 
dem Namen „Baumaschinen Nordics“ 
geführt. Die Leitung dieser SGE und die 
Geschäftsführung der neuen Konzernge-
sellschaften 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 spe-
zialisiert sind. Hierzu zählen Maschinen-
steuerungen, GPS-Positionierungs- und 
Flottenmanagementsysteme sowie Hard- 
und Software für die Bauplanung und für 
die Steuerung integrierter Bauprozesse.
 
Als weiterer Bestandteil der Transakti-
on geht die in Tallinn/Estland ansässige 
Baltic Marine Contractors von Pon auf 
Zeppelin über. In dieser Gesellschaft 
sind die Vertriebs- und Serviceaktivitä-
ten rund um die Marke MaK gebündelt, 
unter der Premium-Schiffsmotoren und 
große Gasmotoren für die Energieerzeu-
gung angeboten werden. Künftig wird 
Zeppelin nicht nur in Schweden, Däne-
mark und Grönland, sondern auch in den 
baltischen Staaten (Estland, Lettland, 
Litauen), in Finnland, Island und Färöer 
den Vertrieb und Service dieser Motoren 
betreuen. 

Peter Gerstmann (Mitte), Vorsitzender der Zeppelin Konzern-Geschäfts-
führung, Volker Poßögel (links), neuer Leiter der SGE Baumaschinen Nor-
dics und Vorsitzender der Geschäftsführung der neuen Konzerngesell-
schaften in Schweden und Dänemark, sowie Andreas Hendrix (rechts), 
General Manager bei Zeppelin. Foto: Zeppelin

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 Spit-
zenwert war, gelang es, im letzten Jahr erneut eine weitere Rekordmarke zu knacken: 121 350 Proben von Motor-, Ge-
triebe-, 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 ver-
hindern und die Lebensdauer der Bau-
maschinen sowie deren Komponenten 
zu erhöhen. Selbst kleinste Partikel im 
Hydrauliköl können – wegen der hohen 
Drücke und minimalen Fertigungsto-
leranzen in Hydrauliksystemen – auf 
Dauer sonst große Schäden anrichten. 

In der Regel entnehmen Zeppelin Ser-
vicetechniker Ölproben im Zuge des 
Kundendiensts an den Cat Baumaschi-
nen, was meist zum Bestandteil von Ser-
viceverträgen gehört. Die speziell dafür 
vorgesehenen Probeentnahmesets, die 
entsprechende Reinheitsanforderungen 
erfüllen, werden dann über die Zeppe-
lin 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 ausge-
packt, sortiert nach Aggregaten und der 
auf dem Behälter angebrachte Barcode 
eingescannt. „Dieser enthält Informa-
tionen, wie die Betriebsstunden des Öls 
und von welchen Aggregaten Proben ent-
nommen wurden“, so Dagmar Joachim. 

Zur Analyse setzen die Mitarbeiter 
moderne Labortechnik ein. Vor jedem 
Arbeitsbeginn werden alle Geräte ka-
libriert und ein Qualitätscheck durch-
geführt. „Bei uns geht es unglaublich 

genau zu. Die Analyse erfolgt im Mess-
bereich ppm, parts per million, also im 
Million stel-Bereich, der für das mensch-
liche Auge nicht mehr wahrnehmbar 
ist“, erklärt die Leiterin des ZOD. 

An die Laboranalyse schließt sich die 
Interpretation der Messwerte an. Da-
bei greifen die Mitarbeiter auf eine 
umfangreiche Datenbank zurück, die 
über Jahre aufgebaut wurde und erfass-
te Messwerte auflistet. Berücksichtigt 
wird nicht nur das Aggregat, aus dem 
die Probe stammt, sondern auch der 
Maschinentyp. „Am häufigsten wer-
den 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 Ölanaly-
se im Zuge von Predictive Maintenance, 
also bei der vorausschauenden Wartung, 
einen großen Stellenwert und hält die 
Baumaschinen somit am Laufen.

Eine Ölprobe wird eingescannt.

121 350 Proben wertete das Team des Zeppelin Öllabors aus.   Fotos: Zeppelin
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GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Wissenschaftler sind sich einig: Das 
Gehirn speichert Informationen leichter, wenn sich Theorie und Pra-
xis 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 You-
Tube, 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 inte-
grierte Waage oder 2D-Steuerung den Anwendern näherzubringen 
und den Einsatz der Technologien zu vertiefen. Zehn Videos wur-
den 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: Ste-
fan „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.

baumaschinen

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 badenwürttembergischen 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 Se-
rienproduktion. „Viele Kunden war-
ten schon auf die neuen Bagger in der 
20- und 22-Tonnen-Klasse, welche die 
integrierten Assistenzsysteme samt Ver-
stellausleger miteinander verbinden“, er-
klärt Zeppelin Produktmanager Tobias 
Polzmacher. So wie im Fall des neuen 
Kettenbaggers von Rau Bau sind Funk-
tionen wie eine Waage, eine Hub- und 
Schwenkbegrenzung sowie eine 2D-Steu-
erung samt Planierautomatik integriert. 
Diese Funktionen sind ein wesentlicher 
Grund, warum Geschäftsführer und In-
haber Michael Rau überhaupt die Bau-
maschineninvestition tätigte. Er ist damit 
der erste in Deutschland, der einen Cat 
320 in Kombination mit Verstellausle-
ger 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 durch-
aus möglich, dass wir den Bagger auch 
als Hebegerät nutzen, wenn wir keinen 
eigenen Baukran aufstellen“, so Michael 
Rau. Insbesondere bei Arbeiten im Tief- 
und Kanalbau, wenn der Löffel bis an das 
Laufwerk herangezogen wird, entfernte 
Stellen erreicht werden müssen oder das 
Ausschachten und Versetzen von Kanal-
rohren 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 Bag-
gern kann er wie gewünscht Hebe- und 
Grabarbeiten durchführen“, äußert sich 
Andreas Theurer, Verkaufsrepräsentant 
der Zeppelin Niederlassung Böblingen. 

Das 1926 gegründete Familienunterneh-
men Friedrich Rau GmbH & Co. KG 
wurde 2012 zur Zukunftssicherung neu 
ausgerichtet. Seit 2013 ist Rau Bau im 
Hoch- und Tiefbau sowie in der Erstel-
lung von Sonderbauwerken tätig. Das 
mittelständische Unternehmen realisiert 
Projekte in der Region Nagold, Calw, 
Freudenstadt, Herrenberg und Böblin-
gen. Zu den Auftraggebern gehören die 
öffentliche Hand, regionale Industrie- 

und Gewerbeunternehmen sowie private 
Bauherren. Bislang waren Cat Bauma-
schinen im Maschinenpark nicht präsent 
– das änderte sich mit dem neuen Ketten-
bagger 320 und einem zusätzlichen Mo-
bilbagger 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 Pro-
blem, 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 Unter-
nehmen unterstützt und das Personalwe-
sen 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 in-
novativen 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 möch-
te sie aber erst einmal einige Jahre Berufs-
praxis sammeln, bevor sie in den Betrieb 
ihres Vaters einsteigt. Im Rahmen eines 
mehrmonatigen Praktikums hat sie be-
reits vor ihrem Studium auf Baustellen im 
Hochbau gearbeitet. „Ich darf mich schon 
jetzt stark mit meinen Ideen im Unterneh-
men einbringen“, erklärt Fabienne Rau. 
Auf ihre Anregung hin wurde bereits Hil-
ti ON!Track implementiert. Das ist eine 
Software zur Betriebsmittelverwaltung, 
entwickelt vom Werkzeughersteller Hilti. 
Damit kann der Standort von Betriebs-
mitteln erfasst werden. Rau Bau will da-
mit die Lagerverwaltung von Geräten und 
Werkzeugen unabhängig vom Hersteller 
oder der Art des Betriebsmittels digitali-
sieren und somit die Arbeitsabläufe effi-
zienter machen. Das Team von Rau Bau 
weiß somit immer, wo sich die Geräte und 
Arbeitsmittel aktuell befinden. Mitarbei-
ter verlieren keine wertvolle Zeit mehr 

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 26TonnenKlasse 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 Bluetooth-
Schlüsselanhänger oder der eindeutigen 
Fahrer-ID bis hin zur bedienerspezifi-
schen Programmierung des Antriebs-
modus und der Joystick-Einstellungen 
gestaltet sich die Bedienung einfacher 
als je zuvor. Der hochauflösende Touch-
screen-Monitor ermöglicht eine intuitive 
Navigation durch die Bedienmenüs und 
enthält eine digitale Version des Bedie-
nungshandbuchs.

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. 

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

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

Der Bagger verfügt über Zusatzhydrau-
lik-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 ausge-
wechselt werden. Das System bietet ne-
ben einfacherem Zahnwechsel auch noch 
mehr Sicherheit gegen Zahnverlust. 

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

los. Mit der standardmäßigen Planier-
Steuerung bestimmt der Fahrer mit dem 
Baggerstiel nur noch das Arbeitstempo, 
während Löffel und Ausleger automa-
tisch gesteuert werden. Die innovative 
Schwenkhilfe Swing Assist stoppt den 
Hydraulikbagger automatisch an vordefi-
nierten Stellen zum Beispiel für Lkw-Be-
ladung oder beim Grabenfräsen. Mit dem 
standardmäßigen Wägesystem Cat Pay-
load ist das Erreichen präziser Lastziele 
einfacher als je zuvor. Das Cat Flottenma-
nagement Vision Link ermöglicht es, die 
Produktionsziele mithilfe der Payload-
Daten zu verwalten. Das neue Fahrerhaus 
ist so ausgeführt, dass Schwingungen 
der Fahrerkabine gegenüber Vorgänger-
modellen um bis zu 50 Prozent reduziert 
werden konnten und die Belastung des 
Fahrers erheblich verringert wird. Zur 
Auswahl stehen Deluxe- und Premium-
Fahrerkabinen – alle haben sie eine Kli-
maanlage. 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-Rund-
umsicht möglich. Die Bluetooth-Schnitt-

stelle ermöglicht das Anschließen persön-
licher Geräte sowie die Verwendung einer 
Freisprecheinrichtung.

Im Fall der Deluxe- und Premium-Aus-
führungen ist eine Kippkonsole Standard, 
was das sichere Betreten und Verlassen der 
Fahrerkabine erleichtert. Eine rutschhem-
mende Lochplatte bietet sicheren Stand 
auf der neuen Wartungsplattform rechts 
auf der Maschine. Ein Sperrschalter auf 
Bodenhöhe blockiert einen versehentli-
chen Motorstart während Wartung oder 

Reparatur. Der Cat 326 der neuen Gene-
ration reduziert die Wartungskosten ge-
genüber dem Vorgänger Cat 326F um bis 
zu 20 Prozent. Alle täglichen Wartungs-
kontrollen 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 synchroni-
siertes Wechselintervall von tausend Stun-
den. Damit wird die Filterlebensdauer im 
Vergleich zum Cat 326F verdoppelt. 

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

che nach entsprechenden Löffeln waren. 
Das hat sich mit Einführung der Hilti-
Software geändert“, führt der Geschäfts-
führer 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 wur-
de 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 mitt-
lerweile 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, aufgeschlos-
sen sein, um weiterhin konkurrenzfähig 
zu bleiben.“

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

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

„Tech Talk mit Besi“
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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. 

Der Bulldozer punktet mit hoher Leis-
tung und dynamischem Ansprechverhal-
ten, womit er sich für das grobe genauso 
wie für das feine Planieren empfiehlt. 
Das vollautomatische Getriebe ermög-
licht nahtlose Beschleunigung und somit 
schnelleres Arbeiten. Mit einer Leistung 
von 127 kW (173 PS, ISO 9249) und ei-
nem Einsatzgewicht von 17 bis 19 Ton-
nen 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 Fah-
rerkabine des Cat D5 erhöht Kom-
fort und Produktivität. Der Fah-
rer 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 Ma-
schinenfunktionen intuitiv zugrei-
fen.  Fotos: Caterpillar/Zeppelin

Die komplett neu gestaltete Fahrerkabine 
erhöht Komfort und Produktivität. Der 
Fahrer hat mehr Platz, kann Sitz und Be-
dienelemente noch besser und komfortab-
ler 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 hochauflö-
sende Bild der serienmäßigen Heckkame-
ra angezeigt. 15 Prozent mehr Glasflächen 
in der Kabine sorgen für einen besseren 
Überblick und mehr Raumgefühl. Die 

Beschleunigungen und Drehraten. Sie er-
setzen die Positionserfassungszylinder und 
ermöglichen eine höhere Geschwindig-
keit 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 kon-
sequent intuitive Grade-Bedienung weckt 
Assoziationen mit einem Smartphone, 
was die Handhabung für Bediener sehr 
einfach macht. Als Betriebssystem kommt 

Darüber hinaus verfügt die neue Maschi-
ne über weitere bewährte Grade-Techno-
logien, die nun überarbeitet erneut zum 
Einsatz kommen:
•	 Cat	 Grade	 mit	 Slope	 Assist:	 Das	 ist	
eine automatisierte Schildpositionierung 
zum Planieren auf Ebenen oder Böschun-
gen, die ohne Zusatzhardware oder GPS-
Signal auskommt. Die Bedienung des 
Systems wurde jetzt noch einfacher ge-
staltet.
•	 Cat	 Slope	 Indicate:	 Das	 ist	 die	 se-
rienmäßige 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) um-
fasst die nötigen Befestigungspunkte, 
Halterungen und Teile für eine einfachere 
Montage von Nachrüstlösungen zur Ma-
schinensteuerung. Mit dem neuen D5 
lassen sich Maschinensteuerungssysteme 
beliebiger Hersteller dank spezieller An-
baupositionen für Steuerung und Senso-
ren einfacher installieren.

Neben den Grade-Funktionen tragen aber 
auch einfache Bordfunktionen zur abge-
forderten Leistung und den zu erzielenden 
Ergebnissen bei. Die Schildlasterkennung 
zeigt für eine bestmögliche Schubkapa-
zität in Echtzeit die tatsächliche und die 
nötige Schildlast an – praktisch für Ma-
schinen ohne AutoCarry. Die Schlupfre-
gelung erkennt Kettenschlupf und redu-
ziert vorübergehend die Antriebsleistung, 
damit der Fahrer die Schildlast anpassen 
und den Kettenschlupf begrenzen kann. 
Und die Schildstabilisierung der zweiten 
Generation sorgt für ein genaueres Ergeb-
nis 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-

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 Fehler-
suche aus der Ferne. Auch Software-Up-
dates sind per Fernzugriff möglich. Bei-
des 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 zusätz-
liche Sicherung, da der Fahrer vor dem 
Maschinenstart eine ID eingeben muss.

Der D5 vereinfacht das Lenken und die 
Arbeit am Hang durch moderne, automa-
tisierte Ansteuerung von Antriebsstrang 
und Bremsen. Die Funktionen greifen 
vollautomatisch und ohne Fahrerak tion 
im Hintergrund. Der Bergabfahrassis-
tent Hill Descent Control behält die 
eingestellte Maschinengeschwindigkeit 
bei, ohne dass der Fahrer die Betriebs-
bremsen betätigen müssen. Das erleich-
tert 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-Aus-
führung (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 VPAT-
Schild verfügbar, damit der Schild zum 
Verladen nicht demontiert werden muss. 
Ausführungen für Abfall-, Forst- und 
Landwirtschaft sowie für die Brandbe-
kämpfung sind ab Werk mit speziellen 
Schutzvorrichtungen und weiteren Funk-
tionen für spezielle Einsatzbedingungen 
ausgerüstet.

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 hal-
ten 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 Bauwei-
se 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 Jah-
res soll das Online-Angebot ausgebaut und weitere Produkte darüber angeboten werden.  Foto: Zeppelin

Diesel to go 

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 Maschinen-
führer genauso wie Vollprofis passgenau 
zu unterstützen. Das vollautomatische 
Dreiganggetriebe mit Überbrückungs-
kupplung 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 wer-
den angeführt von Cat Grade mit 3D, 
einer optionalen, überarbeiteten 3D-
Maschinensteuerung, 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, da-
mit die gewünschte Schildlast beibehal-
ten, die Lastkonsistenz verbessert und der 
Kettenschlupf verringert wird. Der Fahrer 
kann so automatisch immer die maximale 
Abschubleistung erzielen.
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Neuer Maßstab für den Fahrer 
Cat Radlader 926M, 930M und 938M übernehmen Merkmale großer Modelle 

Der neue Fusion-Schnellwechsler, der be-
quem von der Kabine aus aktiviert werden 
kann, erhöht die Sicht auf das Anbaugerät, 
was gerade bei häufigem Wechsel ein we-
sentlicher Vorteil ist. Dazu trägt der eintei-
lige Gussrahmen des Wechslers mit verla-
gerten 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 Standard-
Hubrahmen 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 Dunkel-
heit werden durch die optionale LED-
Beleuchtung erreicht. Mit den neuen 

tionen für alle Modelle der kleinen Cat 
Radlader. Alle Sitze sind mit gut sichtba-
ren orangefarbenen Sicherheitsgurten aus-
gestattet, sodass auf einen Blick zu erken-
nen ist, ob der Fahrer den Sicherheitsgurt 
angelegt hat. Der beheizte luftgefederte 
Premium-Fahrersitz ist vollständig ver-
stellbar und mit Stoffbezug, mechani-
scher Lendenwirbelstütze, Armlehnen 
und Sitzflächenneigung ausgestattet. 

Der neue Cat 930M setzt zudem neue 
Maßstäbe in Sachen Maschinenleistung. 

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 SechsTonnenKlasse. Das neue Modell be
eindruckt durch seine Technik wie HDMaschinengrundaufbau, kraftstoff
effizienter Dieselmotor, LoadSensingHydraulik, geräumige, klimatisierte 
Fahrerkabine und JoystickLenkung. 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 (optio-
nal) erreicht der 306 CR eine maximale 
Grabtiefe von 4 110 Millimetern. Sein ma-
ximales Betriebsgewicht mit der druckbe-
lüfteten Fahrerkabine beträgt 7,1 Tonnen. 
Außerdem wird auch ein Wetterschutz-
dach als Alternative zur Kabine lieferbar 
sein. Schwenkausleger und Kompaktheck 
minimieren den Heckschwenkradius mit 
Kontergewicht auf 1 475 Millimeter für 
problemlose Einsätze bei beengten Platz-
verhältnissen 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 Klas-
se unerreichte maximale Hublast von 3,5 
Tonnen bei einem Heckschwenkradius 
von drei Metern. Das gesteigerte Schwenk-
moment in Schräglage der Maschine und 
verkürzte Arbeitstaktzeiten sorgen für 
mehr Produktivität und Effizienz.

Die kraftstoffsparende Load-Sensing-
Hydraulik mit elektronisch geregelter 
Axialkolben-Verstellpumpe erzeugt einen 
Ölvolumenstrom von 173 Litern pro Mi-
nute. Damit werden deutlich höhere Fahr- 
und Grableistungen erzielt als bei ver-
gleichbaren Maschinen anderer Fabrikate. 
Aufgrund des großen Ölvolumenstroms 
von 90 Litern pro Minute ermöglicht der 
Zusatzhydraulikkreis den Einsatz von 
anspruchsvollsten hydromechanischen 
Anbaugeräten. Der Kreislauf ist standard-
mäßig mit Schnellkupplungen bestückt 
und kann wahlweise im Einweg-, Zwei-
weg- 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 minimie-
ren.

Das Design des neuen 306 CR ist durch-
gängig auf Komfort und Sicherheit des 
Fahrers ausgelegt. So wurde der Schall-
druckpegel (Innengeräusch) in der mit 
leistungsstarker Klimaanlage und Druck-
belüftung ausgestatteten Kabine auf nur 
noch 72 dB(A) abgesenkt. Überroll-
schutzaufbau (ROPS), Umsturzschutz-
vorrichtung (TOPS) und Schutzbügel ge-
währen dem Baggerführer bestmögliche 
Sicherheit bei seiner Arbeit.

Auf dem neuen Bluetooth-fähigen LCD-
Farbmonitor werden wichtige Maschi-
neninformationen wie Kraftstoffvorrat, 
Kühlmitteltemperatur, Betriebsstunden, 
Performance sowie Wartungs- und Über-
wachungsdetails übersichtlich dargestellt. 
Das ergonomische Wählrad (Jog-Dial) er-
leichtert die Navigation und die Eingabe 
individueller Bedienungsdaten.

Ein kurzer Tastendruck löst die Umschal-
tung von der konventionellen Hebel-/Pe-
dallenkung auf die exklusive, serienmäßig 
vorhandene Joystick-Lenkung aus, die 
komfortabler und präziser zu bedienen ist. 
Mit dem intuitiven Steuerschema-Wechs-
ler kann der Fahrer eine Anpassung der 

Joystick-Bewegung an seine persönliche 
Arbeitstechnik vornehmen.

Ein gerader oder schwenkbarer Abstütz-
planierschild sowie ein Anbaugeräteträ-
ger 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 aus-
gerüstet eignet sich der Minibagger für 
Erdarbeiten wie Auffüllen, Rückverfüllen 
und Abschieben. Um die Arbeitspräzision 
in unmittelbarer Nähe von Versorgungs-
systemen zu verbessern, empfiehlt sich der 
Hochlöffelbetrieb wahlweise mit Bolzen- 
oder Schnellwechsler-Aufhängung.

Alle Cat Minibagger der nächsten Ge-
neration weisen eine große Anzahl von 
gleichen Bauteilen auf, um die Reparatur-
kosten zu senken, den Servicezeitaufwand 
zu verkürzen und die Ersatzteilbevorra-
tung zu reduzieren. Im strukturellen Auf-
bau von Ober- und Unterwagenrahmen, 
Laufwerksrahmen, Ausleger und Stiel 
folgt der 306 CR den Grundprinzipien 
der größeren Minibaggertypen und bie-
tet daher gute Voraussetzungen für eine 
lange Nutzungsdauer. Die robusten Sei-
tenverkleidungen bestehen aus stabilem 
Sickenblech und können gegebenenfalls 
leicht ausgewechselt werden. Routinewar-
tungspunkte sind mühelos und sicher vom 
Boden aus zu erreichen. Die im Branchen-
vergleich längsten Schmierintervalle sowie 
die verlängerten Filterwechsel-Intervalle 
tragen ebenfalls zur Minimierung des 
Instandhaltungs-Aufwandes bei.

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. 

Anzeige

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

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

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

Für die neuen Radlader dieser Klasse gibt es nun Ausrüstungen, die bis-
her den größeren Radladern von Cat vorbehalten waren. Sie können mit 
dem Cat Production Management (CPM), automatischer Zentralschmie-
rung, Reifendrucküberwachung (TPM) und hydraulischen Rohrbruchsi-
cherungen ausgerüstet werden.

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

Für die neuen Radlader dieser Klasse gibt 
es nun Ausrüstungen, die bisher den grö-
ßeren Radladern von Cat vorbehalten wa-
ren. Sie können mit dem Cat Production 
Management (CPM), automatischer Zent-
ralschmierung, Reifendrucküberwachung 
(TPM) und hydraulischen Rohrbruchsi-
cherungen ausgerüstet werden. Mit dem 
CPM wird das Gewicht in der Schaufel 
erfasst, bevor der Fahrer mit seinem Ar-
beitsgerät volle Fahrt aufnimmt. Auf diese 
Weise wird sichergestellt, dass die richtige 
Materialmenge geladen wird, um die An-
zahl 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 Fahrerka-
bine integriert; so wird sichergestellt, dass 
die Drehpunkte der Arbeitsausrüstung 
mit der richtigen Schmierfettmenge au-
tomatisch und ohne Überschuss abge-
schmiert werden. Dadurch wird nicht nur 
die tägliche Wartungsroutine, sondern 

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

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. 

LED-Frontfahrscheinwerfern wird die 
Lichtverteilung mit Abblend- oder Fern-
licht verbessert. Ein neues Zusatz-Arbeits-
scheinwerferpaket bietet nun auch eine 
Leuchte in der Tankkammer, um den 
Tankvorgang bei schlechten Lichtverhält-
nissen zu erleichtern. 

Neue Sitze bringen mehr Komfort für den 
Fahrer mit sich und steigern die Arbeitsef-
fizienz durch entspanntes Arbeiten. Neue 
Gewebeausführungen verbessern den 
Luftstrom bei den verschiedenen Sitzop-
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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 unterirdi-
scher 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 Anlagenbe-
reich Nord weitere einzigartige Gebäudestrukturen für 
Hochtechnologie-Gerätschaften an, wie ein komplexes 
System von Speicherringen und Experimentierstationen 
sowie Betriebsbauwerke. Sie reichen nicht nur in die Tie-
fe, 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 Mam-
mutprojekt immer konkretere Formen an. Aufgabe inner-
halb 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 Spe-
zialtiefbau zusammen mit Max Bögl und Stump Spezial-
tiefbau. Neben der Konzerntochter Züblin Spezialtiefbau 
ist auch die Strabag AG, Bereich Rhein-Main-Neckar, 
direkt beteiligt: Sie verantwortet den Erd- und Leitungs-
bau. Die bauliche Dimension ist nicht die einzige Heraus-
forderung. „Die gesamte Logistik zu organisieren, ist sehr 
anspruchsvoll. Fünf große Bohrgeräte mussten mit ande-
ren 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 Ver-
besserung der Baugrundverhältnisse getroffen werden. 
Aufgrund der Wasserhaltung wurde die Baugrube Nord 
in acht Teilbaugruben unterteilt. Die Baugrube wandert 
dabei entgegen dem Uhrzeigersinn, wobei in Abschnit-
ten 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 

DARMSTADT (SR). Das Großprojekt FAIR in DarmstadtWixhausen 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. 

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

Die überschnittene Bohrpfahlwand entstand nach dem 
Doppelkopfverfahren. Zur Umsetzung einer überschnit-
tenen Bohrpfahlwand wurde nach dem Pilgerschrittver-
fahren gearbeitet. Das bedeutete: Für die überschnittene 
Bohrpfahlwand wurden erst mindestens zwei unbewehr-
te 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 

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

Länge der Pfähle liegt zwischen 13 und 17 Metern, die 
in die darunterliegende Tonschicht als Grundwasserstau-
er 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 ei-
ner eigenen Mischanlage produziert wird. 

Um 2 428 laufende Meter Pfahlwand anzulegen, muss-
ten 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, kombi-
niertem Verbau gesichert. Bohrgeräte drangen im Zuge 
des Trägerbohlenverbaus in zwölf bis 16,5 Meter in die 
Tiefe, um dann rund 800 Stahlträger mit Doppel-U-
Profil und einer Länge von neun bis zwölf Metern im Ab-

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 ei-
ner 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 Pro-
zent haben eine Standzeit bis zu drei Jahren und der Rest 
wurde nur für eine kurze Zeit verankert. 

Nicht nur bei der Baugrubensicherung sind die Kom-
petenzen 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 erforder-
lich. Dieser erfolgt von der Geländeoberkante bis in elf 
Metern Tiefe in Schichten von schluffigen, meist engge-
stuften 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 Bo-
denmiete aufgeschüttet werden. Direkt neben der Bau-
stellenzufahrt 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 granulier-
tem Weißkalk verbessert und so stabilisiert, um eine dau-
erhafte Stabilität der Bodenmieten zu garantieren, aber 
auch um diese bei jeder Witterung mit Großgeräten be-
fahren 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 Aus-
hubmassen werden nach Erstellung des Rohbaus wieder 
in der Baugrube rückverfüllt, sodass die Lager vollständig 
verschwinden werden. Rund 500 000 Kubikmeter Ver-
drängungsmasse dienen der Geländemodellierung. 

Um das Aufgabenpensum zu bewältigen, insbesondere 
die Pfahlwand sowie Gründungspfähle herzustellen, leis-
teten 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 

Blick von oben auf die Baustelle des SIS100-Teilchenbeschleunigerrings von FAIR, Oktober 2019.  Foto: D. Fehrenz/GSI/FAIR

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.  

Die überschnittene Bohrpfahlwand entstand nach dem Doppelkopfverfahren.  Foto: Strabag 

Teile des Ringbeschleuniger-Tunnels SIS100 werden mit Erde bedeckt.  Foto: M. Konradt/GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung 
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eingesetzten Dumper oder die zehn Traktoren zu bela-
den. Unter ihnen Cat Kettenbagger wie ein 336, 326FL, 
323E oder 324E L mit Grabenräumausrüstung. „Wenn 
es mal im übertragenen Sinne brennt, greifen wir auf ei-
nen 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 ab-
gesägten Bohrpfähle“, führt der Projektleiter weiter aus. 

Gestellt hat das Baustellenequipment der zum Strabag-
Konzern gehörende Service- und Dienstleistungsbetrieb 
BMTI, der die Baumaschinen für die operativen Ein-
heiten auf der Baustelle in Darmstadt-Wixhausen dispo-
niert. Weitere Schützenhilfe kommt von acht Radladern 
wie den Cat 966MXE und 908, Minibaggern, zwei Wal-
zen, 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 kommt nicht von ungefähr. „In Spitzenzeiten haben 
wir an manchen Tagen im Schnitt schon mal 4 000 Ku-
bikmeter 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 Was-
serhaltung betrieben werden, um das hoch anstehende 
Grundwasser mit einer Pumpleistung von 800 kW auf 
bis zu neun Meter abzusenken und zu entspannen, da-
mit ein hydraulischer Grundbruch tunlichst verhindert 
wird, bis die Baugrube fertig verfüllt ist. „Leider lässt sich 
der Baugrund aufgrund des Bodens nur schlecht entwäs-
sern“, äußert Tilman Prast über eine der wesentlichen 
Herausforderungen. 

Das abgepumpte Wasser wird in unmittelbarer Umge-
bung 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 Gelän-
deoberkante sowie hundert Entspannungsbrunnen mit 
einem DN von 880 und in einer Tiefe von 35 bis 40 Me-
tern von der Geländeoberkante. 560 Entspannungslan-
zen 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 Datenübertra-
gung 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 Baustellen-
fahrzeuge 20 km/h. Die Einhaltung wird kontrolliert. Es 
gibt hier wie im öffentlichen Straßenverkehrsnetz sogar 
auch Radarfallen. Wer sich nicht daran hält, wird ver-
warnt und im schlimmsten Fall von der Baustelle ver-
wiesen. Es gibt hier eine Null-Toleranz-Politik“, berichtet 
Tilman Prast. Wöchentlich finden Sicherheitsbegehun-
gen mit allen Projektbeteiligten statt, die prüfen, ob alle 
Auflagen erfüllt sind. Außerdem erfolgen monatliche 
Begehungen, an denen die BG Bau und das Regierungs-
präsidium 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, Lieferan-
ten und Zulieferern werden künftig bis zu tausend Perso-
nen auf der Baustelle beschäftigt sein. Auch das zeigt die 
Dimensionen dieses Mega-Vorhabens, bei dem Beschleu-
nigerexperten, Wissenschaftler und Bauingenieure eng in 
Teams an der Realisierung arbeiten.

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

Betonbrocken der wieder abgesägten Bohrpfähle müssen zerkleinert werden.  

Zwei Millionen Kubikmeter Erde müssen bewegt werden für FAIR.  

Alleine die Baugrube macht den Aushub von 926 000 Kubikmetern Material erforderlich.  Die überschnittene Bohrpfahlwand entstand nach dem Doppelkopfverfahren.  Foto: Strabag 

Teile des Ringbeschleuniger-Tunnels SIS100 werden mit Erde bedeckt.  Foto: M. Konradt/GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung Blick Richtung Baugrube des SIS100-Tunnels.  Foto: M. Konradt/GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung
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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 LkwFahrern nicht wahrgenommen 
und dann angefahren oder überfahren werden. 

„Gerade bei Baggern ist aufgrund der Kon-
struktion die Sicht des Fahrers nach rechts 
und nach hinten stark eingeschränkt“, äu-
ßert Volker Münch. Halte sich dort eine 
Person auf, sehe der Fahrer sie oft nicht. 
Münch ist stellvertretender Leiter des 
Sachgebiets Tiefbau der Deutschen Ge-
setzlichen 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 Prä-
ventionsmaßnahmen übersichtlich zu-
sammen. Zugleich enthalten sie praktische 
Tipps und Hinweise für einen erfolgrei-
chen Arbeitsschutz auf Baustellen. „Die 
Unternehmer und Sicherheitsverantwort-
lichen bekommen so die relevanten Infor-
mationen gebündelt an die Hand, um das 
Gros der Tätigkeiten auf Gefährdungen 
zu beurteilen und passende Maßnahmen 
festzulegen“, sagt Münch.

Unfälle mit Erdbaumaschinen und Bau-
fahrzeugen enden meistens mit schweren 
oder gar tödlichen Verletzungen. Die si-
chere Benutzung von Baumaschinen und 
die Qualifizierung der Maschinenführer 
werden daher in der Branchenregel be-
handelt, ebenso Absturzsicherungen, Ver-
kehrswege aber auch persönliche Schutz-
ausrüstungen. Weitere Kapitel befassen 

sich mit einzelnen Arbeitsbereichen im 
Tiefbau wie dem Straßenbau oder Arbei-
ten 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 veran-
schaulichen die Erläuterungen und stellen 
korrekten Arbeitsschutz in der Praxis dar. 
Daneben erleichtern zahlreiche Grafiken 
das Verständnis. Sie zeigen zum Beispiel, 
wie sich ohne weiteren Standsicherheits-
nachweis eine standsichere Böschung an-
legen lässt. „Für Unternehmen ist das eine 
praktische Hilfestellung, um eine unbüro-
kratische Lösung schnell auf der Baustelle 
umsetzen zu können“, so Münch.

Durch die zahlreichen Abbildungen ist 
die Broschüre auch Lesern ohne fließen-
de Deutschkenntnisse von Nutzen. Sie 
eignet sich zudem als kompaktes Nach-
schlagewerk für die Beschäftigten auf der 
Baustelle, um sich vor Ort die nötigen 
Sicherheitsvorkehrungen nochmals zu 
vergegenwärtigen. „Viele Unfälle passieren 
auch, weil sich Gewohnheiten einschlei-
chen und die Mitarbeiter unvorsichtig 
werden“, sagt Münch. „Oder sie sind so 
auf ihre Arbeit konzentriert, dass sie nicht 
mehr angemessen auf ihre Umgebung ach-

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 RAL
Ton 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 NachtSperrpausen für den barrierefreien Bahnhof 
in Weinstadt bei Stuttgart. Mit dem neuen Bohrgerät will der Spezialtiefbauer seine Dienstleistungen ausbauen. 

Das deutsche Personenbeförderungsge-
setz schreibt vor, dass der öffentliche Per-
sonennahverkehr (ÖPNV) bis 2022 voll-
ständig barrierefrei sein muss – deswegen 
werden derzeit Bahnhöfe deutschland-
weit umgebaut, um Barrieren wie Unter-
führungen samt Treppen zu beseitigen. 
So wie in Weinstadt. Aufgabe von Hä-
ring 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 ge-
setzt, dann mit einem Drehmoment von 
200 kNm nach unten durch bindige und 
lehmige Bodenschichten gebohrt, an-
schließend der knapp 1,9 Tonnen schwe-
re 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 Mate-
rial zurückgegriffen. So wird etwa Beton 
mithilfe einer Betonmischschaufel vor 
Ort hergestellt. Hierzu werden mit dem 
Radlader und seiner Schaufel Gesteins-
körnungen wie Kies und Zement ver-
mischt. Auch zum Handling der Träger 
greifen die Mitarbeiter auf den Radlader 
zurück. Deswegen erhielt dieser Paletten-
gabeln. Ein Schnellwechsler ist darum 
fester Bestandteil des Trägergeräts, um 
die Werkzeuge zügig tauschen zu kön-
nen. „Der Radlader ist mit seinen knapp 
acht Tonnen noch kompakt, kann aber 
trotzdem die erforderliche Leistung brin-
gen. Deswegen ist dieser Maschinentyp 
gerade bei vielen Kunden sehr gefragt“, 
erklärt Uwe Fuhrmann, leitender Ver-
kaufsrepräsentant der Zeppelin Nieder-
lassung Ulm, der Häring Spezialtiefbau 
seitens Vertrieb betreut. 

Nicht nur wegen ihres engen Zusam-
menspiels gibt es eine Verbindung zwi-

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 EU-
Abgasemissionsstufe V ausgerüstet sind. 
Die Geräte müssen rund zehn Jahre lau-
fen. 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 Bohr-
gerät unser Portfolio erweitern. In man-
chen Fällen müssen wir aufgrund von 
Vorgaben zur Reduktion von Erschütte-
rungen auf die altbewährte Rütteltechnik 
verzichten. Dafür wollen wir nun in Zu-
kunft unser neues Bohrgerät einsetzen“, 
erklärt Jörg Mayer. Im Fokus hat er da-
bei auch innerstädtische Baustellen, die 
aufgrund von Platzmangel ein wendiges 
Gerät erforderlich machen. Nicht nur da 

ten.“ Ein Schritt zur Seite zur falschen Zeit 
könne dann schlimme Folgen haben.

Für einen hohen Praxisbezug der Bran-
chenregel haben die Fachleute der Un-
fallversicherung mit Vertretern der Ar-
beitnehmer- 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 Berufsge-
nossenschaft oder Unfallkasse bezogen 
werden.

Die Branchenregeln der gesetzlichen 
Unfallversicherung setzen kein eigenes 
Recht, sondern fassen das bestehende 
komplexe Arbeitsschutzrecht für die 
Unternehmen einer bestimmten Bran-
che verständlich zusammen. Sie dienen 
Verantwortlichen als praxisbezogenes 
Präventionswerkzeug: Symbole vereinfa-
chen das Auffinden von Informationen, 
konkrete Beispiele und Bilder veran-
schaulichen die Handlungsanweisungen. 
Checklisten, Prüfprotokolle und Hin-
weise auf weiterführende Dokumente 
erleichtern die korrekte Umsetzung der 
arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben.

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

wirkt sich dann die kompakte Bauweise 
als Vorteil aus, sondern auch wenn das 
Gerät transportiert werden muss. Zum 
Kundenkreis, den Häring Spezialtief-
bau bedient, gehören große Baukonzerne 
und Baufirmen der Sparten Hochbau, 
Ingenieurbau, Straßen- und Rohrlei-
tungsbau, aber auch Bauträger. Zu den 
Arbeiten, die von Häring Spezialtiefbau 
deutschlandweit mit inzwischen 55 Mit-
arbeitern ausgeführt werden, zählen ne-
ben 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 Unterwasserbeton-
sohlen. „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 Trä-
gern oder Spundwänden durchzuführen. 
Sind für die Bahn Schweißarbeiten der 
Kategorie EXC 3 erforderlich, kann auf 
mehrere Partnerunternehmen zurückge-
griffen werden. 

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 Spezial-
tiefbau als erstes eingesetzt. 

Geschäftsführer Jörg Mayer (rechts) mit Uwe Fuhrmann, leitender Verkaufsrepräsentant der Zeppelin Niederlas-
sung Ulm.  Fotos: Zeppelin
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Abenteuer Unternehmenskauf 
Welche Stolpersteine bei der Firmenübernahme zu vermeiden sind 

Baublatt: Was hat Sie bewogen, zusammen 
mit Ihrem Bruder ein mittelständisches Un-
ternehmen der Baubranche zu erwerben?
Dr. Dirk Sojka: Über mehrere Jahre reif-
te in uns der Wunsch, selbst ein Unterneh-
men zu führen. Als angestellte Manager 
hatten wir viel Berufs- und Führungser-
fahrung erworben, stießen aber, wie man 
so sagt, „mit dem Kopf an die Decke“. 
Speziell mein Wunsch war es, aus famili-
ären Gründen beruflich weniger reisen zu 
müssen und überwiegend an einem festen 
Standort arbeiten zu können. Als wir nach 
einer längeren Suche die WWB als geeig-
neten Kaufkandidaten gefunden hatten, 
glaubten wir, am Ziel unserer Wünsche 
angekommen zu sein, und griffen zu.

Baublatt: Doch Sie haben bei der Über-
nahme keineswegs nur positive Erfahrungen 
gemacht, sondern waren mit vielen unvor-
hergesehenen Schwierigkeiten konfrontiert. 
Wie ist es dazu gekommen?
Dr. Dirk Sojka: Wir stellten fest, dass 
uns die Alteigentümer während der Über-
nahme 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 al-
les 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 ande-
ren Unternehmen angestellt und konnte das 
Arbeitsverhältnis nicht einfach beenden.

Baublatt: Welche Probleme hatten Sie ge-
nau während und nach der Übernahme?
Dr. Dirk Sojka: Uns bereitete unter an-
derem 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 an-
dere Organisationen versicherten uns im-
mer wieder, alles sei in Ordnung. Wir er-
kannten zu spät, dass die WWB bereits seit 
Jahren viele permanent vertröstete Gläubi-
ger 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 ers-
ten zwei Jahren nach der Übernahme wei-
tere 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 an-
sässigen Unternehmen aufkauften, die zum 
Teil denselben Alteigentümern gehörten. 
Nur so konnten wir den enormen Standort-
vorteil, der unser Grund für die Übernah-
me war, richtig ausschöpfen. Und nur so 
konnten wir auch vorbeugen, dass diese aus 

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

Baublatt: Wäre es denn nicht von Anfang 
an für Sie einfacher gewesen, ein Start-up 
zu gründen, anstatt eine Unternehmens-
gruppe 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 Betriebs-
ausstattung 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 Nach-
teil, 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 effekti-
veren Einstieg ins Unternehmertum.

Baublatt: Welche Chancen haben aus 
Ihrer Sicht kaufwillige Manager oder In-
vestoren 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 übergabewil-
ligen Unternehmern steht nur eine rela-
tiv kleine Anzahl von Kaufinteressenten 
gegenüber. Wie wir feststellten, werden 
übergabewillige Verkäufer von Seiten di-
verser Institutionen wie etwa der IHK, den 
Handwerkskammern und dem DIHK 
mit Informationen, Beratungsangeboten 
und Online-Plattformen bestens versorgt. 
Doch Kaufinteressenten müssen sich häu-
fig „durchwursteln“ und haben es sehr viel 
schwerer, Informationen und Unterstüt-
zung 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.

Baublatt: Ihr Buch verbindet die Un-
terhaltsamkeit 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 Unterneh-
mensbereiche und Transaktionsschritte 
umfassen: Finanzierung, Recht, Vertrags-
gestaltung, Versicherungen, Betriebsfüh-
rung, Liquiditätsverbesserung und stra-
tegische Positionierung. Wer nur einen 
oder zwei unserer Hinweise erfolgreich 
anwendet, kann bereits einen fünf- bis 
siebenstelligen Betrag einsparen.

Baublatt: Wie schwierig ist die Finanzie-
rung 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 er-
forderlich. Neben KfW und Banken gibt 
es heute mehr und mehr alternative Wege 
wie Private-Debt-Kredite und Crowdfun-
ding (Internet), auf denen zum Teil sogar 
überraschend schnell Geld zur Verfügung 
gestellt werden kann. Noch vielfach un-
bekannt ist, dass es sogenannte W&I-
Versicherungen 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 verfü-
gen, gar nicht in Betracht ziehen: Man 
kann statt eines gesunden einen maroden 
Betrieb für eine sehr geringe Kaufsumme 

erwerben und ihn anschließend mit Ge-
schick selbst zum Erfolg führen.

Baublatt: Die Digitalisierung ist ein gro-
ßes 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 über-
nahmen, war sie „unterdigitalisiert“. Selbst 
Abläufe, die seit rund 15 Jahren in jedem 
Betrieb elektronisch gesteuert werden, wur-
den noch vollständig per Hand und Flur-
funk 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 vo-
ran. Dennoch ist und bleibt die Baubran-
che 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-

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-Öko-
nomie auf uns zukommen, kaum nachvoll-
ziehen. 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 ge-
schafft, den Turnaround hinzubekommen 
und die bei der Übernahme beinahe zahlungs-
unfähige 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 Auftrag-
geber, Banken, Lieferanten, Händler und 
Subunternehmer. Trotz aller Schwierigkei-
ten gab es manchmal überraschend Hilfe, 
Unterstützung und Vertrauen in Momen-
ten, in denen schon alles verloren schien.

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. 

Dr. Dirk Sojka führt zusammen mit 
seinem Bruder das Tiefbauunter-
nehmen, die WWB-Gruppe, als Mit-
inhaber. Über die Erfahrung, die 
Firma zu erwerben, haben beide ein 
Buch geschrieben. Der Titel „Aben-
teuer Unternehmenskauf im Mittel-
stand“ spricht Bände.  Foto: WWB
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Cat Zweiwegebagger mit hydrostatischem Schienenradantrieb –
konsequent für den Einsatz auf der Schiene entwickelt
Mit seinem kurzen Heck, dem innovativen Radantrieb und Bremssystem für alle Gleisräder 
und dem ausgefeilten, aber einfach bedienbaren Kontrollsystem erschließt der Cat M323F den 
Anwendern entscheidende Vorteile: Mit hoher Mobilität, ausgezeichnetem Hubvermögen 
und vorbildlicher Sicherheit arbeiten sie schneller und kostengünstiger.

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

M323F
CAT ZWEIWEGEBAGGER

JETZT
TESTEN
INNOVATION

AUF DER SCHIENE

Baublatt: Würden Sie mit dem Wissen und 
der Erfahrung von heute nochmals ein Unter-
nehmen wie die WWB kaufen? 
Dr. Dirk Sojka: Ja, das würden wir. Wis-
sen Sie, mein Bruder und ich sind ein biss-
chen 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 Fi-
nanzierungsstruktur auch schwere finanzi-
elle Altlasten bewältigen. Doch auch dann 
braucht es das berühmte Quäntchen Glück 
zum Unternehmenserfolg.

Eigene Erfahrungen bildeten die 
Basis für das Buch „Abenteuer Un-
ternehmenskauf im Mittelstand“, 
das 2019 im Springer Verlag er-
schienen ist.  Foto: Springer
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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 TelematikLösung 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 Lo-
renz Bau GmbH umfirmiert wurde, hat 
sich nicht nur in der Region etabliert, 

sondern ist auch ein Garant als Arbeit-
geber für 46 gewerbliche Beschäftigte 
sowie sechs Auszubildende. Kerngeschäft 
ist der klassische Kanalbau mit den an-
grenzenden Gewerken Straßenbau, Be-
tonbau, Hausanschlüsse und Außenanla-
gen. Zusätzlich trägt auch der Hochbau 
einen entscheidenden Teil zum Erfolg des 
Unternehmens bei. Unterstützung liefern 
nicht nur kompakte Baumaschinen, son-
dern auch ein Cat Kettenbagger 336FL, 
ausgerüstet mit einem Brecherlöffel BF 
120.4 und einem Trommelsieblöffel S18. 
Er dient der Auf- und Weiterverarbei-
tung. 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: Zeppe-
lin liefert nicht nur die Trägergeräte, son-
dern 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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In kurzer Zeit zur fertigen Anlage
Zeppelin Rental realisierte eine der größten Containerschulen Berlins
BERLIN (CL). Die MontessoriSchule 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 MontessoriSchulgebäude mit Standzeiten zwischen zwölf und 60 Monaten gewinnen. Der Weg hin zum ferti
gen kombinierten Schul und Kitabau aus Raumsystemen an der Berliner Gabrielenstraße 1218 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 Sanitärein-
richtungen im Kitabereich, eine Mensa 
mit Küchenanbindung, Dachterrassen, 
Gruppen-, Klassen-, Bewegungs- und 
Büroräume, Sekretariat und Verwal-
tung, Lager sowie Personal- und Reini-
gungsbereiche. Die Anlage sollte zudem 
über große lichtdurchflutete Flurberei-
che verfügen, dreistöckig sein und eine 
Grundfläche von etwa 3 400 Quadrat-
metern haben. 

Nach der Besichtigung einiger poten-
zieller Standorte, die Zeppelin Rental 
vermaß, um anschließend passgenaue 
Entwürfe der Anlage zu erstellen, fiel die 
Wahl der Montessori Stiftung schließ-
lich auf ein langfristig verfügbares, 
8 600 Quadratmeter großes Gelände 
an der Gabrielenstraße in Berlin-Tegel. 
Nachdem sich die Suche nun aller-
dings bereits über einen längeren Zeit-
raum hingezogen hatte, musste es dann 
schnell gehen. „Um den Zeitplan einhal-
ten zu können, haben wir unser Know-
how, unsere jahrelange Erfahrung und 
unsere guten Kontakte zu zuverlässigen 
Nachunternehmern und Dienstleis-
tern intensiv eingebracht“, erzählt Jörg 
Braun, der bei Zeppelin Rental für das 
Projekt zuständige Vertriebsrepräsen-
tant. „Basierend auf den örtlichen Ge-
gebenheiten haben wir selbst umgehend 
den Grundriss angepasst und ein Grün-
dungkonzept mit Streifenfundamenten 
für die Containeranlage erstellt. Dazu 
kamen unter anderem Vorschläge für 
einen Architekten, ein Tiefbauunter-
nehmen, Tragwerksplaner, einen geolo-

gischen Gutachter für die Aufstellfläche, 
einen Ersteller des Brandschutzkonzepts 
und Lieferanten für eine vorübergehen-
de Gasversorgung über einen Gastank.“  

Dank der guten Zusammenarbeit al-
ler Beteiligten und der konstruktiven 
Unterstützung durch das zuständige 
Bauamt in Berlin-Reinickendorf konn-
te das Baugenehmigungsverfahren für 
die neue Anlage recht zügig durchlau-
fen werden. Ein Ansprechpartner von 
Zeppelin Rental stand hier ständig zur 
Verfügung, um anstehende Fragen so-
fort 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 eige-
nen Werkshalle in Hohenschönhausen 
entsprechend ihres Einsatzzwecks vorbe-
reitet. Auch eine weitere Grundrissände-
rung fing Zeppelin Rental professionell 
auf und setzte umgehend alle notwendi-
gen Anpassungen um. In der Planungs-
phase nahm Zeppelin Rental außerdem 
die Elektroplanung vor und ermittelte 
die elektrischen Gesamtanschlusswerte. 
Dazu kam die Bemessung der Mindest-
beleuchtungsstärken in Abhängigkeit 
der Nutzung, die Beprobung aller Was-

serentnahmestellen und die Wärmebe-
darfsberechnung.  

Nach der Erteilung der Baugenehmi-
gung nahm Zeppelin Rental die Bau-
stelleneinrichtung vor und richtete die 
erforderlichen Halteverbotszonen ein. 
Im Anschluss ging es an die Monta-
ge aller 230 Raumsysteme mit einem 
120-Tonnen-Kran. Die Module waren 
in der Produktion unter anderem ent-
sprechend des Brandschutzkonzepts vor-
bereitet worden. Die komplette Anlage 
ist in Rauchabschnitte eingeteilt und 
entspricht der Brandschutzklasse F30 so-
wie wärmetechnisch der aktuellen Ener-
gieschutzverordnung. Das Team von 
Zeppelin Rental lieferte für die Raumlö-
sung eine Gasheizungsanlage mit Brenn-
werttechnik, die in einen Seecontainer 
integriert wurde, und installierte eine 
Blitzschutzanlage. Weiterhin gehörten 
die Lieferung der Hausverteilung und 
die Elektroeinspeisung, die Installation 
der Brandmelde- und Gefahrenmelde-
anlagen sowie der Kabelkanäle und Da-
tentechnik und die Sockelverkleidung 
aus Lochblech zum Leistungsspektrum. 
Zusätzlich wurden Personenarbeitsbüh-
nen aus dem Mietpark zur Montage der 
Elektroinstallation sowie der Vor- und 

Rücklaufleitungen der Warmwasserhei-
zung zur Verfügung gestellt. 

Die Gebäudeteile des dreistöckigen kom-
binierten Schul- und Kitagebäudes sind 
über einen komplett verglasten Verbin-
dungstrakt miteinander verbunden. Die-
ser lichtdurchflutete Gang vermittelt ein 
angenehmes Raumgefühl. Im Treppen-
haus sind RWA-Fenster verbaut, die auch 
auf die Brandmeldeanlage aufgeschaltet 
sind. Die umlaufende Außenbeleuchtung 
kann über Zeitschaltuhren gesteuert wer-
den. „Die Planung und Umsetzung der 
Interimslösung für die Montessori-Schu-
le Heiligensee, die Freie Sekundarschule 
Peppermont und das Kinderhaus waren 
auch deshalb so intensiv, weil wir die-
se 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 re-
alisieren konnten, die den Kundenanfor-
derungen 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.

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

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

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 Pro-
fi- sowie Nachwuchs-Motocrossern aus 
nächster Nähe bei ihren rasanten Rennen 
zuzuschauen. 2019 fand das Motorsport-
Ereignis 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 Vor-
feld des Events waren starke Maschinen 
im Einsatz. Für den Bau der Strecke 
wurden knapp 3 000 Kubikmeter Mate-
rial 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 Tandemwal-
zen und eine Grabenwalze gemeinsam an 
den Bau des Tracks. Die Baumaschinen 
mietete der Veranstalter von den Zeppelin 
Rental Mietstationen Chemnitz-Röhrs-
dorf und Chemnitz-Pleißa.

Der Organisator des Events, die C³ Chem-
nitzer Veranstaltungszentren, arbeitet 
schon seit mehr als zehn Jahren erfolgreich 
mit Zeppelin Rental zusammen. Neben 
den benötigten Baumaschinen und -gerä-
ten half Zeppelin Rental auch, die logis-
tischen und organisatorischen Hürden zu 
meistern. Man übernahm den An- und 
Abtransport der zahlreichen Baumaschi-
nen. Ebenfalls wurde die Versorgung der 
Maschinen mit Kraftstoff durch die Ver-
mietung einer mobilen Tankanlage sicher-
gestellt, 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 erschaf-
fen. 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 wur-
de der Untergrund verdichtet. Trotz der 
effektiven Unterstützung durch die ver-
schiedenen Baumaschinen mussten die 
Trackdesigner per Hand den letzten Fein-
schliff vornehmen.

Das Ergebnis dieser Bemühungen war 
ein echtes Highlight. Die Motorradstre-
cke wies die längste Distanz zwischen 
Start und Ziel in der gesamten Rennserie 
auf. Des Weiteren beeindruckte der Trail 
die Athleten und das Publikum gleicher-
maßen durch eine spektakuläre Tunnel-
durchfahrt unter der Tribüne hindurch. 
Der Bau dieser komplizierten Rennstre-
cke wäre ohne die Unterstützung der 
Maschinen aus dem Mietprogramm von 
Zeppelin Rental nicht möglich gewesen. 
Die gastgebende C³ Chemnitzer Ver-
anstaltungszentren 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 Mietsta-
tionen Chemnitz-Röhrsdorf und Chem-
nitz-Pleißa bedankt sich recht herzlich für 
das Vertrauen, das uns der Organisator 
seit vielen Jahren entgegenbringt, sowie 
für die außerordentlich gute Zusammen-
arbeit. Ein ganz besonderer Dank geht 
auch an Martin Seidel, den Projektleiter 
des Supercross, sowie Mario Barthold, den 
Inhaber des Garten- und Landschaftsbau-
Betriebs, der mit seinem Team die Strecke 
seit 17 Jahren modelliert.“

Der Kurs nimmt Formen an. 

Ein Minibagger von Zeppelin Rental beim Formen ei-
ner Bodenwelle. 

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

Der Aufbau in der Messehalle. 

Zur Verdichtung des Untergrunds wurde eine Graben-
walze eingesetzt.

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 han-
delt es sich bei den Outdoor-Fitnessgeräten auch nicht mehr nur um einfache 
Holz- oder Metallkonstruktionen wie vor 30 Jahren, sondern um komplexe Ge-
räte, 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.

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 so-
wie Muskelmassage ermöglicht. Gedacht 
ist er für eine große Interessentengruppe, 
die von einem individuell passenden und 
ausgewogenen kostenfreien Bewegungs-
angebot profitiert, das für alle Altersgrup-
pen geeignet ist. Die in Zusammenarbeit 
mit Sportwissenschaftlern entwickelten 
Geräte umfassen auch eine Calisthenics-
Anlage, 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 Schwie-
rigkeit der Ausführung differenzierbar 
und bietet Steigerungsmöglichkeiten. 

platz ein Bewegungsparcours eröffnet. In 
der Planung war berücksichtigt, dass alle 
Fitnessgeräte trainingswissenschaftlichen 
Abläufen entsprechen. Die einzelnen Ge-
räte sind für verschiedene Schwierigkeits-
grade und alle Altersgruppen ausgerichtet. 
Auch Größe und sportlicher Leistungszu-
stand der Nutzer spielten keine Rolle. Mit 
dem Bewegungsparcours soll vor allem 
das Bewusstsein zur Gesundheitsförde-
rung durch Bewegung erhöht werden. 
Die Finanzierung erfolgte zum großen 
Teil durch das Bayerische Staatsministe-
rium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten, ebenso wie bei den neu eröffneten 
Playfit Bewegungsparcours in Salching 
und Aiterhofen, die Ende 2017 fertigge-
stellt wurden. 

In Fürstenfeldbruck nahe München ent-
schied man sich für die Nutzung eines 
öffentlichen Parks als Standort für die 
Outdoor-Fitnessgeräte. Hier wurden elf 

Auch wegen möglicher Unfallrisiken 
müssen Outdoor-Fitnessgeräte gewisse 
Anforderungen erfüllen: sie sollten TÜV-
geprüft sein und den Sicherheitsbestim-
mungen der EN Norm 16630:2015-06 
entsprechen. Das Angebot der Geräteher-
steller wie Resorti oder Freisport richtet 
sich auf unterschiedlichste Zielgruppen 
oder Anwendungen aus, wie Geräte für 
spezifische Muskelgruppen beziehungs-
weise Körperpartien. Generell sind die 
Geräte von Resorti erst ab 14 Jahren er-
laubt. Neben den klassischen Outdoor-
Fitnessgeräten wie Beinpresse, Crosstrai-
ner und Bauchtrainer finden sich auch 
Sonderanfertigungen, die speziell auf die 
Trainingsanforderungen von Senioren 
oder Menschen mit Behinderung aus-
gerichtet sind. Die Trainingsgeräte für 
Menschen mit Handicap sind speziell 
konzipiert und ermöglichen auch Men-
schen mit körperlichen Einschränkungen 
oder während einer medizinischen Reha-
Maßnahme die Durchführung entspre-
chender 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 An-
schrift der Anlage oder einer allgemeinen 
Notruf-Telefonnummer.

Freisport hat insbesondere für ältere Men-
schen ein Segment aufgebaut. Diese Fit-
nessgeräte, wie etwa der Hüfttrainer oder 
der Spaziergänger, fördern den schonenden 
Aufbau von Koordination und Muskula-
tur. So werden Senioren fit für den Alltag. 
Zudem bieten die Fitnessparks auch Gele-

genheit für ältere Menschen, Geselligkeit 
zu pflegen und neue Kontakte zu knüp-
fen. In der Regel sollten auch Wartungs-
anleitungen zu den Geräten mitgeliefert 
werden. Solch eine Wartungsanleitung 
erklärt die genauen Schritte, die bei der 
Inspektion durchzuführen sind. Wie die 
„visuelle Routine-Inspektion“ (Überprü-
fung offensichtlicher Gefährdungen), die 
„operative Inspektion“ (Überprüfung der 
Funktion und Stabilität) oder die „jährli-
che Hauptinspektion“ (Überprüfung des 
betriebssicheren Gesamtzustandes).

In Hopsten-Schale hat sich der Sportver-
ein 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 er-
folgte 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 Maschinen-
bau. 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 wer-
den. 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 

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 Un-
terstützung von Sponsoren ist die Realisie-
rung dieser Parks oft nicht möglich. Denn 
nicht nur die Geräte kosten Geld, sondern 
auch die generelle Infrastruktur. Die Kos-
ten 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 Bestrebun-
gen, die Fitness der Menschen zu fördern. 
In den Städten Loiching, Dingolfing, 
Salching, Aiterhofen und Fürstenfeld-
bruck sind in jüngerer Zeit Outdoor-
Fitnessparks mit Sportgeräten von Playfit 
eingerichtet worden, zum Teil auf Sport-
plätzen, zum Teil in öffentlichen Parks. 
2017 wurde in Landshut direkt am Sport-

Fitnessparks ermöglichen nicht nur sportliche Aktivität an frischer Luft, sie schaffen auch Geselligkeit.  Foto: Freisport
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Geballte Man- und Maschinenpower 
Landschaftsbauer Gzimi verstärkt im Zuge seines Wachstums die Maschinenflotte um 25 Cat Geräte

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 Au-
ßenanlagen 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 kleine-
re Galabauarbeiten. 2006 bescherte ihm 
ein harter und strenger Winter ein wei-
teres Betätigungsfeld über den Winter-
dienst. „Gzimi, mach was“, das forderte 
einer seiner Auftraggeber und so über-
nahm 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 pro-
fessioneller zu arbeiten: So führen der-
zeit zwei Geschäftsführer den Betrieb. 
Daniel Grimm kümmert sich um den 
kaufmännischen Bereich und Christi-
an 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. 

am besten und wissen, wie Pflanzen zu 
pflegen sind.“ 

Das Projekt Motorworld ist ein gutes Bei-
spiel dafür, was das Unternehmen zu leis-
ten imstande ist. Dieses entsteht derzeit 
auf dem Gelände eines ehemaligen Bahn-
ausbesserungswerks und soll Münchens 
Mekka für Oldtimer und exklusive Fahr-
zeuge werden. „Das Projekt mit den Au-
ßenanlagen ist nicht nur hinsichtlich sei-
nes 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 Struk-
tur eines Besenstrichs erhielt, um für 
Rutschfestigkeit zu sorgen. Dann  waren 
auch noch umfangreiche Erdarbeiten 
samt Entsorgung nötig aufgrund des vor-
gefundenen Bodenmaterials der Katego-
rie DK 0, was daher rührt, dass das Areal 
auf eine bewegte Geschichte zurückbli-
cken kann. 1916 waren hier die Bayeri-
schen Geschützwerke untergebracht. In 
den 20er-Jahren beherbergte das Areal 
das Reichsbahn-Ausbesserungswerk. An- 
fang der 40er-Jahre entstand dann eine 
Dampflok-Richthalle und auch die Bahn 
nutzte den Komplex bis 1995. Was Land-
schaftsbauer sonst nicht in ihrem Re-
pertoire haben, ist die Installation von 
Regenwasser- und Schmutzwasserleitun-
gen – selbst das hat Gzimi für die Mo-

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 kna-
cken“, so Gzim Krasniqi. Mehr Aufträ-
ge abzuwickeln, machte mehr Personal 
nötig. Die Belegschaft wurde nicht nur 
auf den Baustellen verstärkt mit Baulei-
tern 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 Mit-
arbeiter. 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 Auf-
träge arbeiten. Was das Management 
betrifft, hat der Betrieb eine Größe er-
reicht, sodass sich der Firmengründer 

Doch viele Kunden fordern meine An-
wesenheit auf den Baustellen, weil sie 
mich noch von meiner Zeit als Bauleiter 
kennen. Aber aufgrund unserer Größe 
muss ich manche Aufgaben, die ich frü-
her selbst gemacht habe, delegieren“, so 
der Unternehmer. 

Zum Kundenklientel gehören die Lan-
deshauptstadt München, insbesondere 
das städtische Bauamt, aber auch vie-
le 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 Me-
tier, 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 An-
gebot möchte er weiter ausbauen und 
verstärken. Das betrifft auch Pflegear-
beiten der erstellten Grünflächen. „Wir 
wollen nicht nur schöne Landschaften 
herstellen, sondern sie auch erhalten 
und in Zukunft auf Basis von Jahres-
verträgen die Grünflächenpflege über-
nehmen“, 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, 

torworld übernommen und kann diese 
Leistung für Großprojekte immer wieder 
anbieten. Auch dass eine Verbindungs-
straße zwischen Maria-Probst-Straße 
und Ausbesserungswerk und Lilienthal-
straße geschaffen werden muss, war bei 
dem Auftrag für die Motorworld gefor-
dert. „Dies haben wir teilweise in Zusam-
menarbeit mit einem Nachunternehmer 
ausgeführt“, so Krasniqi. Doch um die 
Straße asphaltieren zu können, mussten 
Bäume gefällt und Wurzeln entfernt wer-
den, was dann wiederum die Mitarbeiter 
von Gzimi machten, genauso wie das 
Erstellen von 55 Pflanztrögen aus Beton-
fertigteilen, die bis zu hundert Quadrat-
meter groß sind. 

Mietequipment, das die Firma Gzimi 
über Zeppelin Rental bezieht. „Großer 
Respekt, was hier insbesondere Markus 
Blenk von der Mietstation in München-
Lochhausen in kürzester Zeit möglich 
machte. Jeder andere hätte gesagt, das 
geht nicht. Doch wir mussten für ei-
nen unserer Auftraggeber spontan zwölf 
Maschinen für den Winterdienst vor-
weisen 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, 

Nicht nur dafür braucht das Unterneh-
men entsprechende Manpower, sondern 
auch passende Maschinentechnik. „Zep-
pelin hat in der Vergangenheit immer 
wieder versucht, mit uns ins Geschäft 
zu kommen – lange Zeit ohne Erfolg. 
Doch Alexander Mayer aus dem Ver-
trieb hat nicht lockergelassen. Imponiert 
hat mir seine Hartnäckigkeit und wie 
sehr er im Verkaufsgespräch in die Tie-
fe der Technik einstieg“, erläutert Gzim 
Krasniqi. Daher entschied er sich 2019, 
dem Zeppelin Vertrieb eine Chance zu 
geben und 25 neue Geräte zu erwer-
ben. Dazu gehören nun zehn neue Cat 
Minibagger 301.8, fünf Cat Minibag-
ger 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 Schwenk-
motor Powertilt erhielten. „Für diesen 
Auftrag haben wir alle Register gezogen, 
denn das Unternehmen hat sich einen 
guten Namen im Landschaftsbau er-
arbeitet. Es freut uns, dass wir nun mit 
der Firma Gzimi zusammenarbeiten“, 
äußert Alexander Mayer, Gebietsver-
kaufsleiter der Zeppelin Niederlassung 
München. Das gilt nicht nur für den Be-
reich 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. Da-
mit dies in Zukunft noch besser klappt, 
ist demnächst eine groß angelegte Schu-
lung 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 Schulungs-
halle, die direkt neben der Werkstatt er-
richtet wird. Die neuen Räumlichkeiten 
will dann auch die Firma Gzimi nutzen. 
„Alleine der 1,8-Tonnen-Bagger ist ein 
großer Quantensprung gegenüber der al-
ten 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. 

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

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

Gzim Krasniqi beschäftigt inzwischen rund 80 Mitarbeiter.

Diese Baumaschinen wirken mit bei der Gestaltung der Außenanlagen für das Projekt Motorworld.
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Anzeige

zeppelin-cat.de

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

KEINEN CAT
KÖNNEN WIR UNS 
NICHT LEISTEN.

Reißverschluss regelt Baustellenverkehr 
Pilotprojekte erproben mobiles Zipper-System, um Staus zu minimieren 

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 tes-
tet“, so Bayerns Verkehrsminister Dr. Hans 
Reichhart. Erste Ergebnisse der Testphase 
erwartet er sich nach Abschluss der Arbei-
ten Ende 2021. Auf der A9 wird derzeit 
die Fahrbahn zwischen Langenbruck und 
dem Autobahndreieck Holledau erneuert. 
Dabei muss eine Fahrbahnrichtung kom-
plett 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 Fahrtrich-
tungswechsel. Wenn morgens viele Pend-
ler 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 Richtungswech-
sel soll nun abgewickelt werden mit einer 
Maschine, die mobile und miteinander 
verbundene Betonschutzwand-Elemente 
im fließenden Verkehr verschiebt. Road 
Zipper heißt auf Deutsch „Straßen-Reiß-
verschluss“. 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 er-
möglicht die wechselseitige Freigabe eines 
zweiten Fahrstreifens pro Fahrtrichtung in 
Abhängigkeit von der Verkehrsstärke und 

kann dies schneller, als es mit den bisheri-
gen Methoden möglich war. Er verschiebt 
die komplette Fahrbahntrennung im Vor-
beifahren und gibt so jeweils den zweiten 
Fahrstreifen für eine Fahrtrichtung frei. 
Die Methode schafft eine höhere Leis-
tungsfähigkeit in der Baustellenverkehrs-
führung und bietet mehr Sicherheit für 
Verkehrsteilnehmer und Baustellenperso-
nal. Reichhart: „Wenn sich das System bei 
dieser Baumaßnahme bewährt, werden wir 
es auch in Zukunft anwenden. Der Einsatz 
ist einfach und im Vergleich zum händi-
schen Aufstellen relativ ungefährlich. Es 
schützt unsere Mitarbeiter der Autobahn-
meistereien.“ 

Um die Maschine, die aus den USA 
stammt, für einen Einsatz auf deutschen 
Autobahnen mit den hohen Sicherheits-
anforderungen vorzubereiten, sei viel Vor-
arbeit erforderlich gewesen, erklärte Josef 
Seebacher, Pressesprecher der Autobahndi-
rektion Südbayern. So erhielten beispiels-

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

weise alle Betonteile, die an der Baustelle 
die gegenläufigen Fahrspuren voneinander 
trennen, Reflektoren. Noch steht aller-
dings aus, wie sich der Road Zipper bei 
extremen Schnee- oder Glatteisbedingun-
gen verhalte, so Seebacher. Entsprechend 
gespannt sind daher auch andere Bundes-
länder, wie sich die Technik bewährt.   

Ab März 2020 wird ein Road Zipper erst-
mals in NRW auf der Autobahn A535 
zum Einsatz kommen, um in einer Bau-
stelle 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 Infra-
strukturen den Verkehr so gut wie möglich 
fließen zu lassen. Das entlastet die vielen 
Pendler“, so NRW-Verkehrsminister Hen-
drik Wüst. Zwischen Velbert und Wup-
pertal wird auf der A535 die Talbrücke 
„Am Putschenholz“ neu gebaut. Die Brü-
cke besteht aus zwei Teilbauwerken. Als 
ehemalige Bundesstraße (B224) hat die 
A535 nur eine geringe nutzbare Fahrbahn-
breite 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 Fahr-
zeuge 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 Be-
helfsfahrstreifen 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.  
 Foto: VM/AVT-Consult

Das Projekt wird durch den Bund  
mit insgesamt 939 139 Euro gefördert.  
Steffen Bilger, Parlamentarischer 
Staatssekretär beim Bundesminister 
für Verkehr und digitale Infrastruk-
tur: „Wir wollen das beste Fernstra-
ßennetz 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 Bau-
stellenCheck 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 nutz-
bar. Filtermöglichkeiten erleichtern 
die Handhabung. Die Informationen 
zu Baustellen auf Bundesautobahnen 
werden grafisch ansprechend aufberei-
tet zur Verfügung gestellt. Außerdem 
haben Nutzer die Möglichkeit, Feed-
back 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 Bau-
stelle noch als aktiv gemeldet, obwohl 
sie in der Realität bereits abgebaut wur-
de, kann dies im BaustellenCheck an-
gegeben werden. Die Nutzerrückmel-
dungen 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 Bau-
stelle abzugeben. So ist es möglich, un-
ter 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-Memo-
Funktion. Diese ermöglicht es, Beob-
achtungen zur späteren Nutzung abzu-
speichern. Einzelne Baustellen, die sich 
aufgrund des Nutzerfeedbacks oder 
durch die Analyse als besonders auffäl-
lig darstellen, werden durch die BASt 
vor Ort weiterführend untersucht. Alle 
Daten werden ausgewertet, um weitere 
Einflussparameter von Baustellen auf 
die Nutzerwahrnehmung zu identifi-
zieren.

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

BaustellenCheck informiert und sammelt Feedback zu Baustellen.  
 Foto: TraffGo 
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LEHRTE (SR). Dass die Deutsche Bahn ihr Schienennetz für den Güterverkehr stärkt und dass das kein Lippenbekenntnis ist, soll die neue Schnellumschlaganlage 
in Lehrte unter Beweis stellen. Es soll die modernste in Deutschland werden und den Umschlag von Ladeeinheiten des Kombinierten Verkehrs, etwa von Containern, 
revolutionieren. Sie werden über kurze Strecken am Start- und Zielpunkt per Lkw befördert (Vor- und Nachlauf), während sie die Langstrecke auf der Schiene zurück-
legen. Was den neuen MegaHub Lehrte auszeichnet, ist weniger die Dimension beim Umschlag, sondern dass dieser quasi megaschnell und -effektiv dank halbautoma-
tisierter Hochleistungsportalkrane und einer vollautomatischen Sortieranlage mit selbstfahrenden, batteriebetriebenen Transportfahrzeugen (Fahrerlose Transport-
systeme, FTS) abgewickelt werden soll. Bund und Bahn investieren dafür rund 170 Millionen Euro. Errichtet wird die Anlage für den Schnellumschlag auf 120 000 
Quadratmetern Fläche in unmittelbarer Nachbarschaft auf dem Gelände des bisherigen Rangierbahnhofes und bildet damit einen zentral gelegenen Eisenbahnknoten 
mit Verbindungen in Richtung Hamburg, Berlin, Braunschweig, Hildesheim und Hannover. Die neue Schnellumschlaganlage in Lehrte gilt als Teil der chinesischen 
Wirtschaftsinitiative „neue Seidenstraße“, worüber die chinesische Regierung die Handelswege zwischen Europa und dem Fernen Osten miteinander verbinden will. 

Das Wort Hub rührt von dem Betriebsverfahren Hub-
and-Spoke her, dem Nabe- und Speiche-System. Statt 
die Züge mühevoll zu rangieren und sie so neu zusam-
menzustellen, 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 Trans-
portfahrzeug 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 Kapa-
zitäten für die Be- und Entladung und senkt zudem die 
Lärmbelastung. 

Von Lehrte aus bestehen unmittelbare Verkehrsan-
schlüsse an das überörtliche Straßen- und Autobahnnetz 
im Großraum Hannover. Daher wird mit dem Mega-
Hub Lehrte auch ein Pilotprojekt für den Kombinierten 
Verkehr umgesetzt, um so den Verkehrsträger Schiene 
zu stärken und im Zuge des Klimaschutzes CO2-Ein-
sparungen zu generieren. Jährlich sollen bis zu 384 000 
Lkw-Fahrten eingespart werden. Der Probe- und Test-
betrieb sollen in Kürze starten. Danach geht es mit ei-
nem Hochlaufbetrieb los und die Regelverkehre laufen 
an. Bei voller Auslastung könnten bis zu 269 000 Lade-
einheiten umgeschlagen werden.  

Mit vorbereitenden Baumaßnahmen wurde bereits 2013 
begonnen. Der Startschuss für die umfangreichen Bau-
arbeiten im Bereich der zukünftigen Schnellumschlag-
anlage sowie auf dem Gelände des alten Rangierbahn-
hofs und bis hin zum Personenbahnhof, die teilweise 
unter rollendem Rad erfolgten, fiel mit dem symboli-
schen Spatenstich im Mai 2018. Den Kern des Projektes 
bildet der Bau von sechs Umschlaggleisen sowie einer 
vollautomatischen Sortieranlage mit fahrerlosen, batte-
riebetriebenen 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 Portal-
krane überspannen im Endzustand des Terminalausbaus 
mit rund 80 Metern die Sortieranlage, sechs Umschlag-
gleise 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 Bauaufga-
ben gehört als letzte von drei Inbetriebnahmestufen der 
Austausch von 17 Weichen, die umverlegt werden müs-
sen. Auch das Gleis samt Planumsschutzschicht wird auf 
3,5 Kilometern erneuert und tonnenweise Schotter für 
das Gleisbett der Zufahrtsgleise aufgebracht. Durchzu-
führen sind 24 Pressungen für den Kabeltiefbau. Kabel-
kanäle sind auf einer Streckenlänge von fünf Kilometern 
und Kabel selbst auf einer Strecke von 20 Kilometern 
zu verlegen. Erneuert werden außerdem 50 Kabelauf-
bauschächte. Für eine reibungslose Koordination zwi-
schen dem Stellwerk und den Kranen sowie für einen 
sicheren Betrieb wird neue Leit- und Sicherheitstechnik 
installiert. Das beinhaltet eisenbahntechnische Aus-
rüstung wie Oberleitung, Beleuchtung durch 22 Flut-

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

Nicht nur auf den Gleisen ist der Zweiwegebagger auf der Großbaustelle unter-
wegs.  Foto: Albert Fischer

Dank des hydrostatischen Schienenradantriebs an beiden Gleisachsen treiben hy-
draulisch betriebene Motoren die Schienenführungsräder bei dem Zweiwegebag-
ger an. Daraus resultiert eine hohe Bodenfreiheit.

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

Gitterroste werden verfahren.  Fotos (5): Zeppelin 

Ein Blick aus der Vogelperspektive in Richtung MegaHub Lehrte von 2019.  Foto: DB Netz AG/Luftaufnahme Dennis Neuschaefer-Rube

Güter ökologischer und leiser umschlagen
MegaHub übernimmt richtungsweisende Pilotfunktion für Schienengütertransporte 
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LEHRTE (SR). Dass die Deutsche Bahn ihr Schienennetz für den Güterverkehr stärkt und dass das kein Lippenbekenntnis ist, soll die neue Schnellumschlaganlage 
in Lehrte unter Beweis stellen. Es soll die modernste in Deutschland werden und den Umschlag von Ladeeinheiten des Kombinierten Verkehrs, etwa von Containern, 
revolutionieren. Sie werden über kurze Strecken am Start- und Zielpunkt per Lkw befördert (Vor- und Nachlauf), während sie die Langstrecke auf der Schiene zurück-
legen. Was den neuen MegaHub Lehrte auszeichnet, ist weniger die Dimension beim Umschlag, sondern dass dieser quasi megaschnell und -effektiv dank halbautoma-
tisierter Hochleistungsportalkrane und einer vollautomatischen Sortieranlage mit selbstfahrenden, batteriebetriebenen Transportfahrzeugen (Fahrerlose Transport-
systeme, FTS) abgewickelt werden soll. Bund und Bahn investieren dafür rund 170 Millionen Euro. Errichtet wird die Anlage für den Schnellumschlag auf 120 000 
Quadratmetern Fläche in unmittelbarer Nachbarschaft auf dem Gelände des bisherigen Rangierbahnhofes und bildet damit einen zentral gelegenen Eisenbahnknoten 
mit Verbindungen in Richtung Hamburg, Berlin, Braunschweig, Hildesheim und Hannover. Die neue Schnellumschlaganlage in Lehrte gilt als Teil der chinesischen 
Wirtschaftsinitiative „neue Seidenstraße“, worüber die 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 zuge-
hörigen Hochbauten, wie ein dreigeschossiges Termi-
nalgebäude 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 Ei-
senbahninfrastruktur im Eisenbahnknoten. 

Die Baudurchführung der einzelnen Maßnahmen wur-
de unter Berücksichtigung der vergaberechtlichen Maß-
gaben 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 Stra-
ßenbau. 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 Kran-
bahnbalken mit zugehöriger Tiefgründung zu errichten. 
Damit keine Flüssigkeiten mit wassergefährdenden Stof-
fen aus den Ladeeinheiten ins Erdreich gelangen kön-
nen, liegen die einzelnen Umschlaggleise auf insgesamt 
660, jeweils rund 23 Tonnen schweren Beton-Gleistrag-
wannen, die mit der Entwässerung verbunden sind.

Bahnbauspezialist Albert Fischer setzt für die Bewälti-
gung der Aufgaben rund um das neue Gleisnetz mehr 
als 40 Facharbeiter und einen umfangreichen Maschi-
nenpark ein. Besonders gefordert ist dabei ein neuer Cat 
Zweiwegebagger M323F. Diesen erhielt das Unterneh-
men von der Zeppelin Niederlassung Hannover und ih-
rem leitenden Verkaufsrepräsentanten Harald Koschny. 
Die Entwicklung dieses Baggers wurde bereits vor der 
Zulassung als Zweiwegebagger von der Albert Fischer 
GmbH begleitet. Hebeversuche mit vergleichbaren Bag-
gern 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 Bag-
gerfahrer Dietmar Machner durfte diesen Bagger testen 
und war begeistert. Nach Abschluss der Testphase war er  
überzeugt von der Technik und konnte seine Begeiste-
rung 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 Zweiwe-
gebagger M323F zu ihrem Maschinenpark. Neu ist an 
dem Cat M323F dessen hydrostatischer Schienenradan-
trieb 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 Schienenradan-
trieb 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 Schienen-
radantriebs kann der Cat M323F problemlos darüber 
hinwegrollen: „Herkömmliche Technik hätte die Roste 

kaputtgemacht, weil sich deren Befestigungen beim Da-
rüberfahren lösen würden. Dank dem Cat Bagger stehe 
ich aber höher und die Roste nehmen keinen Schaden. 
Wir konnten nur wegen dem Zweiwegebagger hier ar-
beiten und die Gitter verfahren. Durch die höher stehen-
den Räder wird auch sonst verhindert, dass sich Kontak-
te im Gleis verbiegen. Ich kann damit problemlos über 
Weichen fahren und muss nicht mal meine Geschwin-
digkeit 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 Materi-
altransporte übernehmen. Er lieferte die Roste mit seiner 
Palettengabel. Darüber hinaus musste er die 120 Me-
ter 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 Bag-
ger solche Trailer mitführen kann, erhielt er zu diesem 
Zweck eine Waggonbremsanlage und eine Schleppstan-
ge. Die gesamte Zuglast beträgt 220 Tonnen. Eine Viel-
zahl an Aufgaben auf der Baustelle erforderten Anbau-
geräte 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 Nach-
bargleis im Lichtraumprofil stellt für das Bahnbauunter-
nehmen durch den Cat M323F keine Einschränkung 
dar. Dank des kompakten Aufbaus und der Heckausla-
dung 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 Ausgangs-
position 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 Unterneh-
men gründete, konzentrierte man sich auf den Bau von 
Gleisen. Beim ersten Auftrag ging es um eine Bahn-Ver-
ladestation in Braunschweig, die neu überdacht werden 
musste. Die damalige Deutsche Bundesbahn war seiner-
zeit einer der ersten Kunden, den es nicht nur hinsicht-
lich der Qualität zu überzeugen galt, sondern auch dahin 
gehend, dass Aufträge auch wirklich zum vereinbarten 
Zeitpunkt abgeschlossen werden. Daran hat sich bis heu-
te 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 Ferti-
gungstiefe mit rund 300 Mitarbeitern und 15 Auszubil-
denden 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.

Ein Blick aus der Vogelperspektive in Richtung MegaHub Lehrte von 2019.  Foto: DB Netz AG/Luftaufnahme Dennis Neuschaefer-Rube Auf Augenhöhe mit dem Portalkran bei der Kranbegehung am MegaHub Lehrte: Der Inbetrieb-
nahme-Prozess für die drei Portalkrane ist in vollem Gange.  Foto: DB Netz AG/Hanna Megas

Firmenchef Albert Fischer (Zweiter von links), Harald Koschny (links), leitender Verkaufsrepräsen-
tant 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.  

Güter ökologischer und leiser umschlagen
MegaHub übernimmt richtungsweisende Pilotfunktion für Schienengütertransporte 

Eine Vielzahl an Aufgaben auf der Baustelle erforderten Anbaugeräte wie einen Löffel und ein Schot-
terstopfgerät. Auch einen Sauger und einen Rotator setzt der Maschinist ein, wenn bei alten Entwäs-
serungsschächten für den Umbau der alte Schotter herausgeholt werden muss.  Foto: Albert Fischer 
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Hier ist vor allem der konventionelle Ma-
schinenabbruch gefordert, der den Einsatz 
von sechs Großbaggern nach sich zieht. 
So rückte Max Wild bereits mit seinem 
größten unter ihnen an: einem Cat Ket-
tenbagger 352F. Seit letztem Herbst kam 
weiteres schweres Geschütz ins Spiel, und 
zwar in Form eines zusätzlichen Abbruch-
baggers von Cat. Ein neuer 340, seines 
Zeichens der erste mit geradem Ausleger 
in Europa, dient der Verstärkung. We-
gen der benötigten Höhe und Reichweite 
hat das Unternehmen die Baumaschine 
für Abbrucheinsätze wie an der A6 vor-
gesehen – der Rückbau bildet nach dem 
Tiefbau den zweitgrößten Leistungsbe-
reich bei Max Wild. „Im Abbruch setzen 
wir wegen der Reichweite nur Bagger mit 
geradem Ausleger ein. Im Tiefbau wird 
dagegen ausschließlich mit Verstellaus-
leger gearbeitet“, erklärt Roland Wild, 
Geschäftsführer bei Max Wild. Das Un-
ternehmen 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 neu-
en Cat 336 übernommen wurde, erreicht 
mit seinem 6,9 Meter langen Ausleger eine 
maximale Reichweite von rund zwölf Me-
tern und erzielt eine maximale Grabtiefe 
von 6,6 Metern. „Typisch für die Brücken-
bauwerke, wie sie an der A6 auftreten: Sie 
sind immer jünger und haben demzufolge 
immer stärkere Bewehrung, insbesondere 
bei den Fundamenten, die schwere Ab-
bruchmaschinen erforderlich machen“, er-
klärt 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 Jah-
ren erreicht. „Beim Abbruch zeigt sich, 
dass die verbaute Betongüte im Lauf der 
Jahre immer besser wurde“, so der Polier. 

Baumaschinen benötigen daher entspre-
chende Kräfte und hohe Hydraulikleis-
tung, um den stark bewehrten Stahlbeton 
der Brückenbauwerke zu zerlegen. „Den 
Hydraulikdruck und die Durchfluss-
menge des Hydrauliköls bei dem Cat 340 
haben wir selbst anhand eines Tests mit 
einem eigens von uns optimierten Mess-
instrument überprüft, um die Leistung 
zu ermitteln. Hier verlassen wir uns nicht 
auf Datenblätter, sondern messen selbst 
nach, bevor die Maschine auf die Bau-
stelle geht, damit wir wissen, ob auch die 
Leistung am Anbaugerät ankommt, die 
wir benötigen. Das machen wir in Zu-
kunft bei allen neuen Baumaschinenmo-
dellen, 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 Verbindungs-
rohre und -schläuche verwendet werden 
können, wodurch Reibungsverluste und 
Druckabfälle reduziert werden. Dadurch 
wird das System weniger belastet und zu-
sätzlich Kraftstoff eingespart. Zudem re-
duzieren elektronisch gesteuerte Energie-
verwertungskreise 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 zwi-
schen 21 und 22 Liter. „Es ist uns gelun-
gen, 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 meh-
reren Tonnen in der Höhe hantiert wird, 
sind selbst feinste Bewegungen möglich, 
um etwa das Baumaterial aus dem Ver-
bund zu trennen. „Ich kann den 40-Ton-
nen-Bagger feinfühlig bedienen und es 
gibt unglaublich viele Möglichkeiten, die 
Maschine einzustellen“, bewertet Jimmy 
Schimmer die Steuerung. Positiv beur-
teilt er auch die Funktion Smart Boom, 
die Schwimmstellung des Auslegers, die 
er für den Hammereinsatz benutzt. Der 

DIELHEIM (SR). Gemessen an der Strecke, über die sich der gesamte Rückbau erstreckt, dürfte es eine der längsten Abbruch-
baustellen sein, die Deutschland derzeit zu bieten hat: Im Rahmen des ÖPP-Projektes „Verfügbarkeitsmodell A6“ der Projekt-
gesellschaft 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 ge-
wachsen 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. 

Ausleger sinkt automatisch nach, sobald 
der Meißel in den Beton eindringt. Damit 
geht keine Schlagenergie nach oben verlo-
ren 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 Con-
trol, das automatisch Öldruck und -men-
ge 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, Pulveri-
sierer, Sortiergreifer und Löffel. Der An-

Großprojekt erfordert schweres Geschütz
Ersteinsatz des neuen Cat 340 beim Rückbau von 40 Brückenbauwerken an der A6 

satz, den Max Wild verfolgt: Im Abbruch 
muss jeder Bagger die ganze Bandbreite 
an Aufgaben wie das Trennen, Zerlegen, 
Sortieren und Laden bewältigen. Das er-
fordert 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 er-
fordert. 

Jimmy Schimmer ist einer der sechs Ma-
schinisten, 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 wur-
de danach übernommen. Als fester Ar-
beitsplatz wurde ihm gleich der neue Cat 
340 zugewiesen. „Es macht einen beson-
ders stolz, an diesem großen Projekt mit-
wirken und mit neuester Technik arbeiten 
zu dürfen“, erklärte er. Neu, aber komfor-
tabel sei für ihn der Motorstart in der neu-
en Komfortkabine geworden: Der Bagger 

beschädigen, was sonst unnötige Repara-
turkosten nach sich zieht. 

Wesentliche Meilensteine hat Max Wild 
an der A6 schon geschafft: Eine besondere 
Herausforderung bestand im Rückbau des 
Neckartalübergangs zwischen den An-
schlussstellen 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 überspann-
ten. Mehr als zweieinhalb Jahre Planung 
gingen dem Rückbau des Neckartalüber-
gangs voraus. Das verdeutlicht, wie kom-
plex die Technik und Logistik war, welche 
die Abbruchspezialisten von Max Wild 
ausführen mussten. Sie nutzten Litzen-
technik, um die herausgetrennten Fahr-
bahnen samt Brückenteile hydraulisch 
Millimeter für Millimeter abzulassen. 
Vorab wurden umfassende Stahlbauarbei-
ten zur Ertüchtigung des Bauwerks aus-
geführt, 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 ent-
fernten Containerterminal Heilbronn aus-

wird analog zu einem modernen Pkw per 
Drucktaste gestartet. 

Ab 2020 winkt eine grundlegende Neue-
rung, 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 Schwenkbegren-
zung und eine 2D-Steuerung samt Pla-
nierautomatik lassen sich dann analog der 
neuen Kettenbaggergeneration der 300er-
Serie von Cat nutzen, erklärt Tobias Polz-
macher, der bei Zeppelin verantwortliche 
Produktmanager für Kettenbagger, als er 
sich beim Brückenabbruch an der A6 von 
der Leistungsfähigkeit des Cat 340 über-
zeugt. „Gerade die Waage wird für uns 
interessant, weil wir verschiedene Materia-
lien bei den Brückenabbrüchen auf Kipp-
fahrzeuge verladen. Aber auch auf die 
2D-Steuerung werden wir zurückgreifen, 
wenn wir dann die Brückenfundamente 
ausheben und die unterste Schicht abzie-
hen. Besonders hilfreich wird die Hub- 
und Schwenkbegrenzung sein, damit 
man nirgendwo hängen bleibt, was beim 
Abbruch leider immer wieder mal pas-
siert“, so Daniel Wild, Geschäftsfeldleiter 
Fuhrpark- und Gerätemanagement bei 
Max Wild. Damit die Baumaschine zu-
sätzlich noch besser geschützt ist, wurden 
die Scheinwerfer eingehaust. Zusätzlich 
ließ Max Wild Kettenabstreifer anbrin-
gen, 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 Stahl-
werke 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 Spren-
gung der bogenförmigen Hohlkastenbrü-
cke – 1 500 Kilo Sprengstoff brachten den 
Betonkoloss samt Pfeiler zu Fall. Schließ-
lich wurde großes Gerät zum Abbruch der 
Bahnbrücke aufgefahren: Ein Raupen-
kran 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 Sperr-
zeit von zwölf Tagen zwölf Überbauteile 
ausgehoben, was eine perfekte Planung 
der Arbeiten an der Bahnbrücke voraus-
setzte. 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 Mitarbei-
ter und Maschinen stark fordert. Während 
des streng durchgetakteten Bauprojekts 
konnte Max Wild durch einen strategisch 
vorausschauenden Maschineneinsatz den 
Zeitplan einhalten und einen durchlau-
fenden Materialstrom gewährleisten.

Immer stärker fällt die Bewehrung bei Brücken aus, die schwere Geräte-
technik beim Abbruch erforderlich macht.  Fotos (2): Max Wild

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 Hör-
mann (Zweiter von links), Geschäftsfeldleiter Systementwicklung bei Max Wild, Baggerfahrer Klaiqi Sherif (links), 
Baggerfahrer Jimmy Schimmer (Dritter von rechts), Tobias Polzmacher (Zweiter von rechts), Zeppelin Produktma-
nager für Kettenbagger, und Gilles Ronnet (rechts), Marketingspezialist bei Caterpillar.  Foto: Zeppelin

Der neue Cat 340 beim Rückbau von 40 Brücken an der A6.  Foto: Zeppelin
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Sie kennen sich aus mit Gewinnungsbetrieben und Erdbaustellen? 
Effi ziente Betriebsabläufe sind genau Ihr Ding? Dann sollten wir uns kennenlernen!

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

Online unter:
zeppelin.com/karriere

BEWERBEN SIE SICH JETZT!

abbruch

Ein Wahrzeichen sagt Servas 
Zeppelin Rental Österreich beim Abbruch des Rinterzelts beteiligt

WIEN (SK). Die Wiener müssen Abschied nehmen: Das 1980 errichtete, mar-
kante Gebäude mit zeltförmigem Holzdach, bekannt unter dem Namen Rinter-
zelt, gehört der Vergangenheit an. Die automatische Sortieranlage des damaligen 
Unternehmens Rinter AG (Recycling International) konnte nach nur drei Jah-
ren 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.

Anzeige

Der ehemalige Prestigebau der Wiener 
Müllverwertung war längst nicht mehr 
zeitgemäß, die 68 Meter hohe Holz-
konstruktion 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 Ab-
fallwirtschaft, 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 Herausforde-
rung. „Das zeltförmige Dach mit einem 
Durchmesser von 170 Metern musste 
man in derselben Weise, wie man es da-
mals errichtet hat, auch wieder abtragen“, 
erklärt Emmerich Tauscher, Vertriebsre-
präsentant von Zeppelin Rental, der den 
Mietauftrag mit der Habau Hoch- und 
Tiefbau Perg abgeschlossen hat. Er-
schwert wurden die Arbeiten durch die 
schlechten Lichtverhältnisse und die ge-
ringe Isolierung im Zelt. 

Ein Cat Kettenbagger 336F bearbeitet den Betonboden unter dem Zeltdach.  Fotos: Mike Ranz

Den Boden unter dem Zeltdach bearbei-
teten währenddessen zwei Cat Kettenbag-
ger von Zeppelin Rental, ein 336F und 
ein 336E mit kompletter Abbruchausrüs-
tung bestehend aus hydraulischen Häm-
mern, 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 abzu-
tragen“, so Tauscher. Im Anschluss wur-
de der Stahlbetonrauchfang in der Mitte 
der Konstruktion abgebrochen. Spekta-
kulärer Höhepunkt Mitte Oktober war 
die kontrollierte Sprengung der übrig ge-
bliebenen, mehr als hundert Meter lan-
gen 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. Da-
bei 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 

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

tratsabteilung 48 mit der Firma Wien 
Kanal gemeinsam nutzen. Künftig ar-
beiten knapp 600 Mitarbeiter am Stand-
ort „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. 

Fördertechnik von Zeppelin Rental war beim Abbruch ebenfalls im Einsatz. 

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 Jahr-
zehnten stark verändert. Das Kies- und Sandgeschäft, mit dem Peter Hardt vor rund 80 Jahren begann, ist nur noch Neben-
sache. Die Arbeit hat an Anspruch gewonnen, heute gehört der Rückbau samt vorgeschalteter Entkernung und nachgelager-
tem 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 härtes-
ter 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. 

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-Ton-
nen-Bagger schon 14 000 Betriebsstunden 
geleistet hat, steht er noch immer gut da 
und sieht tipptopp aus. Die Fuhrparkpfle-
ge 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 ent-
sprechende Vorsichtsmaßnahmen getrof-
fen: 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 mis-
sen – dieser muss den Brecher beschicken. 
Er ist nur ein Beispiel für nachhaltiges Ar-
beiten, um Ressourcen effizient einzuset-
zen. 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 Verstär-
kung, als der Vertrag für einen neuen Cat 
Bagger 330 der neuen Generation und ei-
nen Cat Radlader 918M bei Zeppelin Nie-
derlassungsleiter Stefan Lanio unter Dach 
und Fach gebracht wurde. Die Nähe zur 

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 insge-
samt 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 ab-
gebrochene Schornstein in einer kleinen Staubwolke untergeht, weicht man un-
weigerlich 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 Ge-
lände 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 Staatsbe-
dienstetenwohnungsbau in Bayern) etwa 
250 Mietwohnungen für Staatsbediens-
tete, beispielsweise für Justizbeamte oder 
Polizisten, Geschäfte, eine große Tiefga-
rage, Kindertagesstätten und Grünflächen 
bauen. Dafür mussten die Umweltmeister 
allerdings erst einmal Platz schaffen. Seit 
Juni war das Unternehmen mit zehn Mit-
arbeitern auf der Baustelle vor Ort, in der 
Spitzenphase waren es 40 Personen des 
Abbruch- und Recyclingspezialisten.

Der Rückbau erfolgte von der Südseite 
der Kaserne und umfasste drei Stock-
werke. Aufgrund der vorgegebenen Po-
sition 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. 

UHD in der Nomenklatur des Ketten-
baggers steht für „Ultra High Demoliti-
on“ und ist speziell für Abbrucharbeiten 
in größeren Höhen konzipiert. Der 47 
Tonnen schwere Longfront-Bagger er-
reicht 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 heruntergefal-
lenen Bauschutt trug er zwischendurch 
von der nächsttieferen Ebene mithilfe des 
Sortiergreifers ab. Bei Zeppelin Rental ist 
das Gerät standardmäßig mit dem voll-
hydraulischen OilQuick-Schnellwechsler 
ausgestattet.

„Wir haben im Grunde das gesamte An-
baugeräte-Sortiment von Zeppelin Rental 
hier vor Ort auf der Baustelle. So macht 
Arbeiten Spaß. Wir können flexibel zwi-
schen 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 

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

Der Abbruch der insgesamt acht Gebäude 
gestaltete sich dennoch teilweise schwierig. 
Etwa 15 000 Tonnen an Bauschutt muss-
ten unter höchsten Arbeitsschutzbestim-
mungen abgetragen und entsorgt werden, 
etwa die Hälfte davon war hochkontami-
niert, 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-

Jahren auf der Liste der verbotenen Stof-
fe, musste vor dem eigentlichen Abbruch 
aufwendig von allen Wänden entfernt wer-
den. Während der Cat 340 UHD die Ge-
bäude eines nach dem anderen rückbaute, 
sortierten die beiden anderen Kettenbag-
ger das Abbruchmaterial. Dieses wurde 
quasi simultan gereinigt und gesiebt. Ein 
Teil des Bauschutts konnte zum Verfüllen 
des Bodens wiederverwendet werden. 

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

Abriss-Trio am McGraw-Graben
180 Meter lange Kaserne rückgebaut mithilfe von Mietmaschinen

Niederlassung Köln ist für den Unterneh-
mer der springende Punkt, auf Cat Bau-
maschinen zu setzen. Denn die Domstadt 
ist auch das wesentliche Zentrum der Ge-
schäftsaktivitäten. Einer der größten Auf-
träge 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 herge-
stellt und 4 500 Kubikmeter Kies aus der 
Baugrube herausgeholt. „Wir haben dort 
gleich auch noch den Verbau samt Pfahl-
gründungen mitgemacht“, erklärt der Fir-
meninhaber. Das sei für das Unternehmen 
nichts Ungewöhnliches, denn neben dem 
Erdbau gehört auch der Tiefbau zu den 
angebotenen Leistungen. 

Viele der Kunden kommen aus Nordrhein-
Westfalen. „Für einige von ihnen müssen 
wir auch schon mal nachts ran oder wäh-
rend der regulären Arbeitszeit im Bestand 
Bautätigkeit verrichten. Natürlich haben 
wir einen festen Kundenstamm mit vielen 

Architekturbüros, die wir bedienen. Wor-
in wir uns deutlich von anderen Anbietern 
unterscheiden: Bei uns bekommen Kunden 
einen Abbruch zu einem Pauschalpreis-
angebot, weil wir kostenbewusst arbeiten. 
Somit muss niemand mit bösen Überra-
schungen rechnen und Preissteigerungen 
oder Baukosten, die nachträglich explo-
dieren und in der Branche leider gang und 
gäbe sind, gibt es mit uns nicht“, definiert 
Jürgen Hardt eines der Alleinstellungs-
merkmale. Ein weiteres sind die schlanken 
Strukturen. „Bei uns gibt es keinen Wasser-
kopf, den Kunden teuer bezahlen müssen, 
sondern wir setzen auf flache Hierarchien 
und kurze Entscheidungswege. Im Büro 
haben wir gerade einmal zwei Mitarbei-
ter – 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 Unter-
nehmen. Seine Tochter Kira ist nach ihrer 
erfolgreich absolvierten Ausbildung zur 
Bankkauffrau in dem Betrieb ihres Va-
ters eingestiegen und verkörpert die vier-
te 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 umfang-
reichen 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 Kettenbag-
gern rollte Jürgen Hardt dann das Ab-
bruchgeschäft 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, Firmen-
gelände, Parkplätze, Zufahrten oder Geh-
wege von Schnee und Eis. 

Neu im Maschinenpark: ein Cat 330.

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

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 Kun-
dendienst vor einem Radlader 910 mit 80er-Baujahr.  Fotos (2): Zeppelin
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Es liegt was in der Luft
Extremer Einsatz bei der Amand Umwelttechnik verlangt nach umfassendem Schutz bei Cat Baumaschinen 

DRESDEN (SR). Mit einer maximal genehmigten Durchsatzleistung von 205 000 Tonnen pro Jahr ist sie eine der größ-
ten ihrer Art in Deutschland. Daher gilt sie auch als Flaggschiff der Amand-Gruppe und ihrer Umwelt und Entsor-
gungssparte: 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 kön-
nen. Das verbessert somit ihre CO2-Bilanz. Staub ist jedoch eine der wesentlichen Begleiterscheinungen, die insbeson-
dere 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 nachlas-
sen, 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 bewälti-
gen. „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 ei-
nem entsprechenden Kühlerpaket für 
widrige Einsatzbedingungen ausgestattet. 
Staubpartikel sind in der Halle omniprä-
sent. Alle Kühler sind im gleichen Bereich 
zusammengefasst und besitzen leicht zu 
reinigende Elemente, die ohne Werkzeu-
ge 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 ge-
währleistet. „In der Praxis hat sich gezeigt, 
dass wir jedoch mit dem engmaschigen 
Kühler an Grenzen kamen und sich bei 
uns ein grobmaschiger Kühler besser be-
währt“, 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 Ver-
bindung 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 Müllumschlag-
Ausrüstung gewählt. Diese beinhaltet 
einen zusätzlichen Umkehrlüfter mit 
einstellbaren Intervallen sowie ein vibrie-
rendes Schutzgitter auf der Kühlsystem-
haube. Schwingungen schütteln zusam-
men 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-kW-
Motor darf zum einen nicht reduziert 
werden. Zum anderen muss das Kühler-
gitter so gewählt werden, dass möglichst 
wenig Feinteile hängen bleiben“, meint 
Olaf Kosbi, Gebietsverkaufsleiter der 
Zeppelin Niederlassung Dresden, der zu-
sammen mit Andreas Tiedmann, Zeppe-
lin 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 War-
tungen sind wiederum dem Zeppelin 
Full-Service der Niederlassung Dresden 
vorbehalten.

Erstmalig verfügen die vom Unterneh-
men eingesetzten Cat Baumaschinen 
über eine integrierte Schutzbelüftungs-
anlage – 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 Feed-
back von Thomas Podzimski. Die Akzep-

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 Zu-
kunft. „Aspekte wie der Fahrerkomfort 
werden immer wichtiger, vor allem an-
gesichts 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 Ta-
gen wird die teerhaltige Dachpappe zu 
einem zähen, schwarzen Teppich. Dann 

kleben die einzelnen Bruchstücke zusam-
men. „Das ist schon eine Herausforde-
rung 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 Sekundärbrenn-
stoffen beladen werden. „Das Material fe-
dert nach und indem die Schaufel es nach 
unten in die Mulde oder in den Anhänger 
drückt, können wir eine maximal mög-
liche Ausladung erzielen“, meint Thomas 
Podzimski. Somit wird zeitaufwendiges 
Nachladen verhindert. Unterstützung be-
kommen die Maschinisten durch eine in-
tegrierte Waage, die ihnen in der Kabine 
schon die Tonnage anzeigt. 

Zielgenaues Beladen gilt wiederum ge-
nauso für die Umschlaggeräte, die mit 
Sortiergreifer arbeiten. „Wir sind einer der 
wenigen Betriebe, die nicht auf Polypgrei-

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

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

Cat Radlader 938M beim Umschlag von Dachpappe.  Fotos: Zeppelin

fer setzen. Unserer Erfahrung nach sind 
die filigranen Sortiergreifer besser geeig-
net, weil wir damit sicherer laden kön-
nen“, führt Thomas Podzimski aus. Weil 
die Amand-Gruppe mit ihrer Umwelt-
technik und Entsorgung als Vorzeigebe-
trieb in der Region gilt, hätten sich auch 
andere Recycling- und Entsorgungsunter-
nehmen schon daran orientiert. „Mit wel-
cher Technik bei Amand gearbeitet wird, 
hat sich im Umkreis von Dresden herum-
gesprochen. 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: Betriebsda-
ten der Baumaschinen werden schon seit 
Jahren ausgewertet und hinsichtlich ihrer 
Wirtschaftlichkeit analysiert. Auch eine 
Motorabschaltautomatik war längst Stan-
dard, als diese noch gar nicht in den Ge-
räten ab Werk integriert war. „Unnötiger 
Leerlauf treibt schnell die Betriebsstun-
den in die Höhe und verursacht durch 
den weiterlaufenden Betriebsstundenzäh-
ler einen zu frühen Servicetermin. Bei uns 
müssen die Geräte drei Jahre lang 9 000 
Betriebsstunden Höchstleistung erbrin-
gen. Würde der Motor zu lange im Leer-
lauf weiterlaufen, wäre das viel zu schnell 
erreicht und wir würden viel Leistung und 
Geld unnötigerweise verschenken“, meint 
der Prokurist. Penibel wird darauf geach-
tet, 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 Um-
schlagbaggern können wir die Störstoffe 
besser herausziehen und die Störung be-
seitigen“, führt Thomas Podzimski aus. 
Auch auf der angrenzenden Deponie kam 
es schon zu einem Wechsel: Statt eines 
Kompaktors übernimmt ein Cat Ket-
tenlader 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 bewäl-
tigen zu können, erhielt der Kettenlader 
als Ausstattung ein Müllpaket. Es bein-
haltet spezielle Schutzvorrichtungen, Ab-
streifbalken und Dichtungen, welche die 
Baumaschine vor Stößen und Schmutz-
ansammlungen schützt. Seitenantriebs-
Schutzvorrichtungen 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 ha-
ben eine schmale Trapezform, die verhin-
dern 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 

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

Sortieren und Beschicken der SBS-An-
lage gemacht wurden, spielen auch dort 
eine Rolle. 
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Geschlossene Materialkreisläufe
Verwertung von Altbaustoffen ist überwiegend Downcycling statt Recycling

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

sondern etwa als Auffüllmaterial zur Sta-
bilisierung im Tief- und Wegebau. „Der 
Bauschutt gelangt überwiegend in min-
derwertiger 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 Recy-
cling von mineralischen Baustoffen spielt 
laut Schwaiger aktuell noch eine ver-
schwindend geringe Rolle.

Um einen geschlossenen Materialkreis-
lauf zu schaffen, anstatt mineralische Bau-
materialien im Sinne eines Downcyclings 
im Tiefbau einzusetzen, müssen veraltete 

MÜNCHEN. Demografischer Wandel, Ressourcenknappheit, Klimawandel: 
Weil der Bausektor zu den ressourcenintensivsten Wirtschaftssektoren in 
Deutschland gehört, fordert der Münchner Projektentwickler Michael Schwai-
ger 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 Auto-
industrie kompensieren werden. Wir dürfen nicht immer mehr Bau-Rohstoffe 
verschwenden, sondern müssen Lösungen forcieren, welche die Wiederver-
wendung 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 Bau-
branche positioniert und zählt zu den Vorreitern auf dem Gebiet.

Regularien und Normen aktualisiert wer-
den. 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 rezyk-
lierte Gesteinskörnung ist nur beschränkt 
erlaubt. Diese Vorschriften vernachlässi-
gen die technische Entwicklung der ver-
gangenen 30 Jahre und berücksichtigen 
etwa nicht neue Betonzusatzmittel oder 
Fortschritte bei der Aufbereitungstech-
nik. Hier muss dringend nachgebessert 
werden“, sagt Schwaiger.

Offiziell gelte zertifizierter Recycle-Be-
ton als gleichwertig gegenüber Normal-
beton. In der Praxis finde er aber kaum 
Anwendung. Laut Schwaiger könnte die 
öffentliche Hand als größter Auftragge-
ber der Bauwirtschaft dies schnell än-
dern, würde sie bei Ausschreibungen 
den Einsatz von Recycling-Rohstoffen 
fordern. „Es wäre schon ein großer 
Schritt getan, würden Recycling-Bau-
stoffe gleichwertig wie Primärrohstoffe 
behandelt. Die Realität ist allerdings, 
dass Sekundärbaustoffe gar nicht erst 
zugelassen werden“, erklärt der Projekt-
entwickler. Aktuell bestünde der Ein-
druck, dass die Wiederverwendung von 
Bauschutt im Sinne einer geschlossenen 
Kreislaufwirtschaft weder erwünscht 

noch sinnvoll sei. „Dabei gibt es eigent-
lich ein Kreislaufwirtschaftsgesetz, das 
die öffentliche Hand dazu verpflichtet“, 
ergänzt Schwaiger. 

Nach Meinung von Experten ist die 
Baubranche für ein Viertel aller CO2-
Emissionen verantwortlich. Ein Ansatz 
ist, sowohl CO2 als auch den Verbrauch 
von Primärrohstoffen zu reduzieren: Es 
muss mehr Wert auf die Erhaltung be-
stehender Bausubstanz gelegt werden. 
Zudem muss der Fokus auf Konstruk-
tionen mit einer langen Nutzungsdauer 
gelegt werden. „Bei der Revitalisierung 
von Immobilien beträgt der Bedarf von 
mineralischen Baustoffen im Durch-
schnitt nur 40 Prozent dessen, was bei 
einer Entscheidung für einen Abriss in-
klusive Neubaus derselben Immobilie 
fällig geworden wäre. Noch drastischer 
ist die Bilanz mit Blick auf die Bauab-
fälle“, 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 Be-
deutung von Recycling-Baustoffen. „Das 
wird sich aber schnell ändern. Die Kli-
maziele zwingen uns in den kommenden 
Jahren zu ganz anderen Maßnahmen als 
das, was wir bisher überwiegend freiwil-
lig bereit zu tun sind.“ 

Entlastung von Verkehr und Deponien
Bauer Resources nimmt neue Zwischenlager- und Umschlaganlage in Betrieb

„Bei den zwischengelagerten Abfäl-
len 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 entste-
hen kann, wird eine Nebelkanone zur 
Staubbindung und -niederschlagung 
eingesetzt. So ist sichergestellt, dass 
durch den Anlagenbetrieb keinerlei Ge-
fahr für die Luft und die angrenzende 
Donau besteht. Ein besonderes Detail 
der Halle ist das verschiebbare Dach 
auf der Hafenbeckenseite, das einen di-
rekten Umschlag aus der Halle auf ein 
Schiff oder die Bahn ermöglicht.

Mineralische Bau- und Abbruchab-
fälle stellen den größten Massenstrom 
im deutschen Abfallaufkommen dar. 

Bei jeder Abbruch-, Umbau- und 
auch Neubaumaßnahme fallen Abfäl-
le mit unterschiedlicher Belastung an, 
die ordnungsgemäß entsorgt werden 
müssen. Diesem Aufkommen stehen 
sich ständig verringernde ortsnahe Ent-
sorgungskapazitäten, wie etwa Deponi-
en oder Verfüllgruben, gegenüber, was 
zu teilweise sehr weiten Transportstre-
cken von der Anfallstelle zur Entsor-
gungsanlage führt. Ein Großteil dieser 
Transporte wird derzeit auf der Straße 
abgewickelt – aus Sicht des Umwelt- 
und Klimaschutzes ist dies keine nach-
haltige Lösung.

In der Anlage in Regensburg können 
die in Bayern anfallenden minerali-
schen Abfälle zwischengelagert und 
vom Verkehrsträger Straße auf die Ver-
kehrsträger Wasser und Schiene um-
geschlagen werden. Dadurch werden 

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 wur-
de“, sagt Ulrich Morgenstern, Leiter des Bereichs Entsorgung bei Bauer Resources. Das Ergebnis: eine 3 000 Quad-
ratmeter große Halle, in der jährlich bis zu 85 000 Tonnen nicht gefährliche und gefährliche mineralische Abfälle vor 
Witterungseinflüssen geschützt zwischengelagert und umgeschlagen werden können.

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

Brandgefährliches Recycling 
Falsch entsorgte Lithiumbatterien werden zur Zündquelle 
BONN. Derzeit vergeht kaum eine Woche, in der es nicht zu einem Brandereig-
nis auf einem Recyclinghof kommt. Davon betroffen sind nicht nur Erstbehand-
lungsanlagen nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG), sondern 
auch Sortieranlagen für Verpackungsabfälle oder der Gewerbeabfallsortierung.

Die von den Herstellern vor Jahren begon-
nene Umstellung auf batteriebetriebene 
Geräte macht sich nun deutlich im Rück-
lauf bemerkbar, erläutert bvse-Hauptge-
schäftsführer Eric Rehbock. Jede falsch 
entsorgte Lithiumbatterie beziehungswei-
se Lithiumzelle sei eine potenzielle Zünd-
quelle. 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 er-
hebliche Summen in aktive Brandschutz-
maßnahmen investiert würden. Das zehrt 
natürlich an der Liquidität, sodass der bvse 
nicht mehr ausschließt, dass Unternehmen 
ihr Engagement im Altgeräterecycling ein-
stellen werden. „Natürlich sehen wir hier 
auch die Verantwortung jedes einzelnen 
Verbrauchers. Fakt ist jedoch, dass die Ver-
braucheraufklärung 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 hochgefähr-
liche Substanzen enthalten, im Restmüll 
oder sogar der LVP-Sammlung landen, ist 
es unserer Ansicht nach an der Zeit, das 
Rücknahmesystem grundlegend zu über-
denken und gründlich nachzusteuern.“

Dabei warnt der bvse ausdrücklich „vor ei-
ner Fokussierung auf eine Pfandpflicht für 
bestimmte energieintensive Lithiumbatte-
rien.“ Zwar ist der Verband für eine Be-
pfandung größerer Batteriesysteme, wie E-
Scooter oder Rasenmäher. Der bvse betont 
jedoch, dass dies höchstens eine Teillösung 
sei und verweist darauf, dass Brandrisiken 
schließlich auch von weniger energieinten-
siven Lithiumbatterien ausgehen, für die 
eine Pfandpflicht nicht realisierbar ist.

In dieser Situation tobt derzeit jedoch auch 
noch ein Streit der bestehenden Rücknah-
mesysteme untereinander. „Das ist natür-
lich kontraproduktiv. Wir brauchen ja in 
Wirklichkeit eine deutliche Ausweitung 
der Batterie-Rückgabemöglichkeiten für 
die Verbraucher“, erklärt Eric Rehbock. 
Der bvse fordert eine intensive verbrau-
cherbezogene Aufklärung über die Ge-
fährlichkeit von Batterien, insbesondere 
hinsichtlich der möglichen Risiken der 
Selbstentzündung und der Umweltauswir-
kungen bei unsachgemäßer Rückgabe und 
Entsorgung. Außerdem eine eindeutige 
Kennzeichnung batteriebetriebener Gerä-
te etwa mit dem Aufdruck „nur gesonder-
te Rückgabe beim Wertstoffhof, Handel 
oder bei gemäß ElektroG zertifizierten 
Entsorgungsfachbetrieben.“

Helfen würde es schon, so der bvse, 
wenn zunächst einmal die bereits vor-
handenen gesetzlichen Regelungen zur 
Erfassung endlich umgesetzt werden. 
Dazu müssten insbesondere die Annah-
mestellen vieler kommunaler Wertstoff-
höfe qualitativ aufgerüstet werden. Um 
eine sach- und regelgerechte Sammlung 
zu gewährleisten, ist aber eine gesteuerte 
Annahme batteriebetriebener Altgerä-
te 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 trotz-
dem 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 Orga-
nisation und Infrastruktur der kommu-
nalen Annahmestellen durchzusetzen“, so 
der bvse-Hauptgeschäftsführer.

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

Straßen sowie Autobahnen entlastet 
und der Treibhausgasausstoß pro trans-
portierter Tonne auf ein Drittel bis ein 
Fünftel reduziert. Neben dem Um-
schlag auf Güterwaggons und Binnen-
schiffe besteht weiterhin die Möglich-
keit zum Abtransport per Lkw. „Diese 
Trimodalität verleiht der Anlage eine 
hohe Flexibilität“, fasst Ulrich Morgen-
stern zusammen.
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Thomas Weber, Gesellschafter und Geschäftsführer von Büttel, mit David Decker, Zeppelin Gebietsverkaufsleiter. 
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Cat Winter-Video oder - Foto und 

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 

recycling

Bauen im Einklang mit Natur und Umwelt
Büttel betreibt den Rohstoffabbau und das Baustoffrecycling mit Cat Baumaschinen  

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 ge-
nutzt. Kies und Sand werden anschlie-
ßend aufbereitet, gereinigt, sortiert, güte-
überwacht und geliefert an Asphalt- und 
Betonwerke. Verbaut als Baustoffe lan-
den diese irgendwann wieder bei Büttel, 
wenn das Unternehmen den Abbruch 
von Gebäuden samt Aushub der Bau-
grube vornimmt. Alleine im Bundesland 
Rheinland-Pfalz fallen pro Jahr rund zehn 
Millionen Tonnen mineralische Bauab-
fälle an. Auch Büttel übernimmt die Ent-
sorgung und Verwertung des anfallenden 
Materials, das durch den Fuhrpark verla-
den und zur Entsorgung beziehungsweise 
Weiterverarbeitung in das Recyclingwerk 
Worms gebracht wird. Wurden die Sand- 
und Kiesvorkommen vollständig ausge-
kiest, widmet sich der Betrieb den Rekul-
tivierungs- und Renaturierungsarbeiten, 

ein, damit sie sich über modernes Bau-
stoffrecycling 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 kosten-
los überwachtes Recyclingmaterial RC-C 
0-8 mm beziehen, das sich als Auffüllma-
terial, Dammschüttmaterial und auch für 
Bauwerkshinterfüllungen eignet.  „Recy-
clinganlagen sind mittlerweile ein Ersatz 
für Deponien geworden. Erdaushub oder 
Bauschutt, den man nicht mehr loswird, 
sollen Recyclingbetriebe annehmen. Wir 
brauchen aber vernünftiges Trägermate-
rial wie guten Beton- und Asphaltbruch, 
damit wir gute Recyclingbaustoffe her-
stellen können“, führt Thomas Weber 
aus.  In die Aufbereitung fließen Erfah-
rungen aus der Kies- und Sandprodukti-
on ein – so ist Ende der 90er-Jahre eine 
Aufbereitungsanlage entstanden, die im-

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 Naturschutzgebie-
ten, 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 Rohstoff-
abbau und das Baustoffrecycling vom Firmensitz Worms aus. Dabei hat das 
Unternehmen seinen Ursprung in der Landwirtschaft. 1949 begann der Fir-
mengründer 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 gepräg-
te Firmenmotto ab: Bauen im Einklang mit Natur und Umwelt. 

tenbagger 323 sowie ein Cat Minibagger 
301.8. In Kürze werden noch ein Cat 
Mobilbagger M318F und ein weiterer 
Cat Radlader 966MXE dazustoßen. „Be-
vor wir neue Geräte anschaffen, lasse ich 
sie von den Mitarbeitern testen. Es bringt 
nichts, Maschinen gegen den Willen der 
Mitarbeiter durchzusetzen. Nur manch-
mal 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 Maschinen-
park aufgenommen: Der 950GC (General 
Construction) verkörpert eine Basisversion, 
die für einfachere bis mittelschwere Anwen-
dungen konzipiert ist und bei dem Unter-
nehmen für die Beschickung der RC-Anla-
ge vorgesehen ist. Der Cat 966MXE steht 

für Hightech aufgrund seines leistungsver-
zweigten, 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 zuge-
sagt hat, hat sich bewahrheitet. Der Radla-
der verbraucht im Schnitt drei Liter Diesel 
pro Stunde weniger“, so Thomas Weber. 
Auch da tritt Nachhaltigkeit zutage.

sodass die Flächen sich wieder in Flora 
und Fauna integrieren. Das ist nachhaltige 
Kreislaufwirtschaft, wie sie das Unterneh-
men versteht und lebt. „Wir sprechen viel 
von Nachhaltigkeit. Bei uns hat sie aber 
auch noch eine andere Bedeutung: Un-
ser 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 Recyc-
lingbaustoffe einsetzt, wo man es darf. 
Wir müssen dringend die natürlichen 
Ressourcen schonen. Unsere Deponien 
sind voll. Die Entsorgungskosten explo-
dieren. 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 da-
her für mehr Recycling. Um andere davon 
zu überzeugen, dass bei ihm das Materi-
al 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 wur-
de. „Das macht einen großen Unterschied 
aus. Wir kommen von der Produktions-
seite her und wollen ein Produkt herstel-
len. Abbruchunternehmen, die ins Recy-
clinggeschäft 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, Bruch-
steine, Mutterboden, Findlinge, Gar-
tenkies, Rindenmulch und viele weitere 
Schüttgüter für Haus und Garten liefern 
zu können. Das gilt auch für den Bau-
maschineneinsatz. Herrscht ein Engpass 
im Abbruch, rückt eine Erdbewegungs-
maschine aus dem Kies- oder Recycling-
werk 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, beste-
hend aus Vertrieb und Service, ist hier 
am besten. Selbst Fremdfabrikate werden 
schon von Servicemitarbeitern aus Fran-
kenthal runderneuert“, meint er. Seitdem 
ist eine neue Generation verschiedener 
Baumaschinen mit Aufgaben in der Ver-
ladung und in der Aufbereitung sowie 
mit Renaturierung, dem Aushub und mit 
Abbrucharbeiten betraut. Hierzu gehö-
ren bereits ein Cat Radlader 966MXE, 
ein Cat Radlader 950GC, ein Cat Ket-
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Längst werden von der Firmengruppe 
tragfähige Flächen durch Bodensta-
bilisierung hergestellt, ohne den nicht 
belasteten Untergrund abtransportie-
ren und deponieren zu müssen. Dabei 
werden mit einer Bodenfräse Bindemit-
tel wie Kalk oder Zement eingemischt 
und verfestigt. So bildet sich eine stabile 
Tragschicht, die Grundlage für weite-
re Oberbauleistungen ist. Das mindert 
zum einen die Herstellungskosten. Zum 
anderen muss nicht so viel Aushub depo-
niert werden. Dabei zählt der Familien-
betrieb mit seinen Deponiestandorten in 
Sollenau, Mistelbach, Kettlasbrunn und 
St. Pölten mittlerweile zu den größten 
Deponiebetreibern in Österreich. Be-
handelt und aufbereitet werden die un-
terschiedlichsten Abfallarten, vom rei-
nen Bodenaushub bis zu kontaminierten 
oder gefährlichen Materialien. 

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 Unterneh-
mensgruppe Hans Zöchling aus dem niederösterreichischen Hainfeld schon 
lange im Vordergrund, noch bevor Greta Thunberg zu den Friday-for-Future-
Demos aufrief. Nachhaltigkeit zieht sich durch alle Betätigungsfelder des Mit-
telständlers, der 1954 als Transportunternehmen gegründet wurde. Diese um-
fassen 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 Boden-
aushub-, 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, Geschäfts-
führer des Familienbetriebs, der die dritte Familiengeneration vertritt. 

Ein weiteres Beispiel für umgesetzte 
Nachhaltigkeit ist die 2018 errichtete 
Betriebshalle auf der Deponie in Kett-
lasbrunn. Sie besteht komplett aus Re-
cyclingbeton, der selbst hergestellt wur-
de. Durch die Wiederaufbereitung von 
Abbruchmaterialien werden natürliche 
Ressourcen geschont. So ist der Mittel-
ständler längst im Bereich Urban Mining 
aktiv – zum Beispiel Gebäude sind wahre 
Rohstofflager, wenn Sekundärrohstoffe 
im Rückbau gewonnen werden. Auch 
beim Abbruch des Kraftwerks Neudorf-
Werndorf südlich von Graz, dem aktuell 
größten Rückbauauftrag Österreichs, hat 
das konsequente Sortieren und Trennen 
des Baumaterials Priorität, um das In-
dustrieareal ab 2020 schließlich kom-
plett rekultivieren zu können. Nach der 
sorgfältigen Entkernung und fachgerech-
ten 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 gene-
rieren 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. 

Schon Ende der 80er-Jahre widmete 
sich Hans Zöchling dem Recycling von 
Baurestmassen mit der weiteren Kon-
sequenz, das Angebot um verschiedene 
Deponien sukzessive zu erweitern. Spä-
ter folgten hochtechnologische Anlagen 
zur Behandlung von Abfällen. Hans 
Zöchling gilt spätestens als Umweltpio-
nier Österreichs, seit 2010 in Mistelbach 
die erste stationäre Entmetallisierungs-
anlage Österreichs errichtet wurde. Dort 
werden die Eisen- und Nichteisenme-
talle in einem ausgeklügelten Verfah-
ren mithilfe von Sieb-, Magnet- und 
Wirbelstromabscheidern aus dem Ab-
fall gewonnen. Etabliert hat sich auch, 
durch weitere Behandlungsschritte die 
in den Abfällen vorhandenen Metalle 
und Kunststoffe zu separieren, damit die 
Metalle dem Schrotthandel als Wert-
stoff geliefert und die Kunststoffe als 
Ersatzbrennstoff eingesetzt werden kön-
nen. Das ist nicht nur für die Umwelt 
wichtig, sondern hat dazu geführt, die-
se Verfahren im benachbarten Ausland 
wie in Tschechien anzubieten. Ebenfalls 
am Standort Mistelbach betreibt Hans 
Zöchling eine Schlackenaufbereitungs-
anlage. Rückstände aus der thermischen 
Abfallbehandlung werden dort mit mo-
dernster Technik aufbereitet und wert-
volle Rohstoffe rückgewonnen. Diese 
Materialien werden in weiterer Folge 
wieder dem Produktionsprozess zuge-
führt, 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 Bag-
ger – es herrscht klare Aufgabenteilung: 
Longfrontbagger arbeiten sich von oben 
nach unten vor und Bagger mit Abbruch-
ausrüstung 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 Voraus-
setzungen 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 mög-
lichst umfassend aufbereitet werden und 
wo es möglich ist, einer Verwertung zuge-
führt werden können. Mithilfe von Auf-
bereitungsanlagen wird das Abbruchma-
terial durch Brechen zerkleinert, sortiert 
und durch Sieben nach Korngrößen 
klassiert. Moderne Aufbereitungsverfah-
ren sorgen für eine gezielte Abtrennung 
unerwünschter Störstoffe. Damit lässt 
sich die Qualität für die vorgesehene 
Wiederverwendung erzielen, die nötig 
ist, um die hergestellten rezyklierten Ge-
steinskörnungen als Baustoffe einsetzen 
zu können. Hierin liegt das Erfolgsge-
heimnis, das den Betrieb ausmacht. „Je 
sauberer, sprich je besser wir schad- und 

Er setzt auf einen schlagkräftigen Ma-
schinenpark, der die Bandbreite an Bag-
gertechnik 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 Nieder-
lassung 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 Stan-
dard sind hier der Schlüssel für eine kon-
sequente Systemintegration. Nie zuvor 
waren Assistenzsysteme wie Planierau-
tomatik, Wiegesystem und Arbeitsraum-
begrenzung sowie 2D-Maschinensteue-
rungstechnik und Flottenmanagement 
so konsequent in die Maschinen integ-
riert. 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 produk-
tiv und ressourcenschonend auszufüh-
ren, investiert Hans Zöchling laufend im 
Bereich der Baumaschinensteuerung und 
Vermessung, wie in 3D-Steuerungssyste-
me von Trimble. Sieben gesteuerte Ket-
tenbagger, sechs gesteuerte Raupen sowie 
drei Grader und sogar Minibagger mit 
Steuerung sind inzwischen im Einsatz. 

Schon seit einigen Jahren stellt der Fir-
menchef die Firmengruppe Schritt für 

Schritt auf Hybridfahrzeuge im Fuhr-
park 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 verbrau-
chen und so viel weniger Emissionen 
erzeugen. Das Konzept der Hybridtech-
nologie: Ein Druckspeicher sammelt 
Bremsenergie und gibt diese beim Dre-
hen des Oberwagens wieder ab. Somit 
folgt als logische Konsequenz für einen 
Einsatz: Möglichst viele Schwenkbewe-
gungen sollten dabei stattfinden. Denn 
sie wirken sich günstig auf die Energiebi-
lanz aus, indem sie für einen geringeren 
Schadstoffausstoß und eine bessere CO2-
Bilanz sorgen. Aber auch auf der Kosten-
seite sind die Effekte spürbar. „Von mei-
nem Vater und meinem Großvater habe 
ich gelernt, dass es wichtig ist, langfristig 
zu denken und nachhaltig zu wirtschaf-
ten. 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 anläss-
lich der Inbetriebnahme. 

Den Ansatz der Energierückgewinnung 
verfolgt auch die Förderbandanlage 
im Dolomitsteinbruch Ramsau – ih-
res 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 energie- 
und kostenintensiv. Eine Verbesserung 
brachte die neue Förderbandanlage mit 
sich, auf der nun das gebrochene Roh-
material einen Höhenunterschied von 50 
Metern überwinden muss, um zum Zwi-
schenbunker 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 Unter-
nehmen auch an dieser Stelle den Nach-
haltigkeitsgedanken lebt und nicht von 
einem Einsatz absieht. Hat sie ihre La-
deaufgabe erledigt und hat das Material 
den Aufgabebunker passiert, gelangt der 
Dolomit über das Vorabscheidesieb in 
den Backenbrecher. Dort wird das gro-
be Material zerkleinert. Rund 300 Me-
ter 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 Hö-
henunterschied hinweg talwärts trans-
portiert werden, entsteht eine gewaltige 
Menge an Bremsenergie. Damit diese 
nicht verschwendet wird, wird sie ins 
Netz rückgespeist. Damit dient die An-
lage 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 CO2-
Emmissionen auf 70 Prozent. Außer-
dem lassen sich 56 000 Kilowattstun-
den 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. 

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

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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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 Fraunho-
fer-Institut ISI in einer quantitativen 
Studie ermittelt. Untersucht wurde 
unter anderem, welche Anforderungen 
die Befragten an die Fahrzeuge haben 
und welche Bedingungen die zukünf-
tige Infrastruktur erfüllen muss.

Im Hinblick auf die ökonomischen 
Anforderungen sind sich die Befragten 
weitgehend einig: Besonders wichtig 
sind die Gesamtkosten über den gan-
zen Lebenszyklus hinweg sowie die 
Zuverlässigkeit. Diese beiden Faktoren 
sind stark voneinander abhängig, da 
Fahrzeugausfälle und Reparaturkos-
ten hohe Verluste verursachen kön-
nen. Hier gilt es, beispielsweise über 
Demonstrationsprojekte Transparenz 
und Vertrauen zu schaffen, sodass al-
ternative Antriebe als zuverlässige und 
praktikable Alternativen zu konven-
tionellen Antrieben wahrgenommen 
werden.

Durch den hohen Wettbewerbs- und 
Kostendruck in der Speditions- und 
Logistikbranche haben die Unterneh-
men wenig finanziellen Spielraum 
– insbesondere für die Umsetzung 
umweltfreundlicher Maßnahmen. 
Die Untersuchung des Fraunhofer ISI 
zeigt aber, dass vielen Befragten öko-
logische Aspekte wichtig sind: Unter 
anderem stimmten mehr als 50 Pro-
zent der Aussage zu, dass alternative 
Antriebe aus Klimaschutzgründen von 
besonderem Interesse für die Unter-
nehmen 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, wäh-
rend 27 Prozent noch unentschlossen 
sind. Ein wichtiger Grund für größe-
re Unternehmen ist, dass sie eher über 
die finanziellen Mittel für die teure 
Anschaffung alternativer Antriebe 
verfügen. Durch die höheren durch-
schnittlichen Fahrleistungen und die 

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 tatsächli-
chen Umstieg zu überführen, braucht es sowohl Entwicklungen in Techno-
logie und Infrastruktur als auch politische Unterstützung. 

niedrigeren Betriebskosten rentieren 
sich die Investitionen bei ihnen zudem 
schneller. Weiterhin führen größere 
Organisationen eher Leitlinien ein, in 
denen unternehmerische Sozialverant-
wortung und Umweltschutz verankert 
sind.

Ein weiterer Teil der Befragung zielte 
darauf ab, Informationen für die Ge-
staltung 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- beziehungs-
weise Ladedauer liegt bei 15 Minuten, 
die durchschnittlich geforderte Min-
destreichweite eines Lkw beträgt etwa 
800 Kilometer. Diese ermittelten Er-
gebnisse zeigen die größte Herausfor-
derung für den Umstieg: Die geforder-
te Mindestreichweite ist mit heutigen 
alternativen Antrieben nur begrenzt 
möglich, die Tankstelleninfrastruk-
tur 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 deut-
liche Fortschritte erzielt werden.

Philipp Kluschke, Hauptautor der Stu-
die, betont: „Damit die Umstellung 
des schweren Straßengüterverkehrs auf 
CO2-neutrale Antriebe gelingt, müs-
sen deren Zuverlässigkeit und ihr Bei-
trag 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 
Aufbau der Infrastruktur, dies können 
die Unternehmen nicht allein leisten. 
Nicht zuletzt sollten das Wissen und 
die praktischen Erfahrungsmöglich-
keiten erhöht werden, zum Beispiel 
durch Demonstrations- und Aufklä-
rungsprojekte. Unsere Befragung hat 
gezeigt: Wer über alternative Antriebe 
Bescheid weiß, ist dem Umstieg gegen-
über offener.“

Über Gullys wird Regenwasser häufig 
in ein vom Abwasser getrenntes Ka-
nalnetz in die Gewässer geleitet, die 
sogenannte Trennkanalisation. Bisher 
wurde bei Forschungen zur dezentra-
len Regenwasserbehandlung der Fokus 
auf Neuentwicklungen dieser Gullys 
gesetzt, in der Regel – teurere und be-
triebsaufwendige – 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 Ver-
gleich zu Neuanschaffungen Steuergel-
der“, so Dr. Maike Beier, wissenschaft-
liche Projektleiterin und -koordinatorin 
vom Institut für Siedlungswasserwirt-
schaft und Abfalltechnik (ISAH) in 
Hannover.

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

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 Wasserrahmen-
richtlinie 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 Bundes-
stiftung Umwelt (DBU). Anhand von Modellprojekten in Hannover und Berlin sollen Bestandsgullys so aufgerüstet 
werden, dass sie mehr Schadstoffe zurückhalten. 

einzigen Bauteils – dem Tauchbogen. 
Ergebnis: 90 Prozent der Straßenab-
läufe können bleiben, freut sich Ylva 
Lund-Weiß, Sachgebietsleiterin Ge-
neralplanung der Stadtentwässerung 
Hannover. Dadurch können erforder-
liche 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 darunter-
liegenden sogenannten Nassschlamm-
fang 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 Nassschlamm-
fang zurückgehalten werden, wenn die-
se feinen Partikel an gröberen Bestand-
teilen hängen bleiben.

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

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 

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 Techni-
schen Universität Berlin im Teststand 
erprobt. „Da sich im Frühjahr beson-
ders 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 Nassschlamm-
fang-Behälter zu leeren“, ergänzt Franz-
Peter Heidenreich, DBU-Fachreferent 
Wasserwirtschaft und Bodenschutz. 
Durch diese Anpassung des Betriebs-
managements in Hannover komme 
man den Zersetzungsprozessen zuvor, 
was wiederum ein Überdüngen der 
Gewässer verringere und die Sauerstoff-
zehrung vermindere.

Auch vom Regen abgewaschene Schad-
stoffe von Hausfassaden gelangten 
immer häufiger über das Kanalnetz in 
die Gewässer. Heidenreich: „Um diese 
Umweltbelastung zu verringern, wird 

in einem Projekt in Berlin untersucht, 
inwieweit eine neuartige Fassadenbe-
schichtung im Vergleich zu einer üb-
lichen Beschichtung die Umwelt ent-
lasten kann.“ Beim herkömmlichen 
Fassadenschutz würden häufig Chemi-
kalien eingesetzt, um den Algen- und 
Pilzbewuchs zu verhindern. Diese 
würden sich in der Umwelt aber nur 

langsam abbauen. „Im Projekt werden 
stattdessen schneller abbaubare Wirk-
substanzen verwendet“, so Heidenreich. 
Darüber hinaus will der Projektträger 
Funke Kunststoffe eine neue Techno-
logie für die Regenwasserbehandlung 
entwickeln, die sowohl Feststoffe und 
Metalle als auch Mikroschadstoffe zu-
rückhält.
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schlechte Erfahrungen machen musste 
(KG Beschluss vom 31. Juli 2017 Verg 
6/17 in IBR 2018, 579).

WANN IST EIN AUSSCHLUSS 
WEGEN SCHLECHTEN 
ERFAHRUNGEN ZULÄSSIG?

Abgeschlossene Verträge können ein 
Indiz für die Unzuverlässigkeit des 
Bieters sein. Bei europaweiten Aus-
schreibungen richten sich die Aus-
schlussgründe 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 an-
hand eines einzelnen Fehltritts oder 
anhand weniger negativer Erfah-
rungswerte der nahen Vergangenheit 
anzunehmen. Zwar sind Ereignisse in 
jüngerer Vergangenheit für die Pro-
gnoseentscheidung tendenziell sehr 
wichtig, trotzdem darf der Auftrag-
geber weiter zurückliegende positive 
Erfahrungswerte vorheriger Aufträge 
nicht unberücksichtigt lassen (KG Be-
schluss vom 31. Juli 2017 Verg 6/17 in 
IBR 2018, 579; VK Sachsen-Anhalt 
Beschluss vom 14. August 2018 3 VK 

Während der Elternzeit darf der Ar-
beitnehmer bei seinem oder einem 
fremden Arbeitgeber eine Teilzeittä-
tigkeit ausüben. Diese darf jedoch ge-
mäß § 15 Abs. 4 Satz 1 TzBfG rund 
30 Wochenstunden im Durchschnitt 
des Monats nicht überschreiten. Teil-
zeitentgelt und Elterngeld werden 
nebeneinander gewährt. Das Gesetz 
sieht zunächst in § 15 Abs. 5 TzBfG 
ein formloses Einigungsverfahren zwi-
schen Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
vor, bei dem insbesondere die förmli-
chen Voraussetzungen nach § 15 Abs. 
7 TzBfG (auf die nachfolgend einge-
gangen wird) nicht vorliegen müssen. 
Wenn sich die Parteien (formlos) ei-
nigen, gibt es im Betrieb keine Kon-
fliktsituation. 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 Ar-
beitnehmerin gewünschte Umfang aus 
Sicht des Arbeitgebers nicht gewährt 
werden kann. 

DER RECHTSANSPRUCH AUF TEIL
ZEIT NACH § 15 ABS. 7 TZBFG HAT 
FOLGENDE VORAUS SETZUNGEN: 

- 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 Arbeitszeitvo-
lumen muss zwischen 15 und 30 
Wochenstunden liegen für einen 
Zeitraum von mindestens zwei Mo-
naten.

- Es muss eine schriftliche Geltend-
machung spätestens sieben Wochen 
(für den Zeitraum bis zum vollen-

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 „entgegenste-
hende dringende betriebliche Grün-
de“ spezifizieren muss und welche 
Rechtsfolgen sich in einem anschlie-
ßenden Teilzeitprozess aus einer in-
soweit unzureichenden Begründung 
ergeben. 

ENTSCHEIDUNG

Nach § 15 Abs. 7 Satz 1 Nr. 4 BEEG 
(a.F.) setzt der Anspruch auf Verringe-
rung der Arbeitszeit während der El-
ternzeit das Fehlen entgegenstehender 
betrieblicher Gründe voraus. An das 
objektive Gewicht der Ablehnungs-
gründe sind erhebliche Anforderun-
gen zu stellen, wie der Begriff „drin-
gend“ verdeutlicht. Mit ihm wird 
ausgedrückt, dass eine Angelegenheit 
notwendig, erforderlich oder auch 
sehr wichtig ist. Die entgegenstehen-
den betrieblichen Interessen müssen 
mithin von erheblichem Gewicht sein. 
Sie müssen sich gleichsam als zwin-
gende Hindernisse für die beantragte 
Elternteilzeit darstellen. 

Die Ablehnung des Elternteilzeitan-
trags der Arbeitnehmerin muss un-
ter Einhaltung der Schriftform des 
§ 126 Abs. 1 BGB erfolgen. In sei-
nem Ablehnungsschreiben hat der 
Arbeitgeber den wesentlichen Kern 
der betrieblichen Hinderungsgrün-
de zu benennen. Er muss die Tatsa-
chen mitteilen, die für die Ablehnung 
maßgeblich sind. Es bedarf dazu aber 
weder einer „schlüssigen“ noch einer 
„substanziierten“ Darlegung. In ei-

nem Prozess darf sich der Arbeitgeber 
nur auf solche Gründe stützen, die er 
in einem form- und fristgerechten Ab-
lehnungsschreiben 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 bezeich-
net 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 Begrün-
dungspf 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 ei-
nem Rechtsstreit dem Elternzeitbe-
gehren nur Gründe entgegensetzen 
könne, auf die er sich bereits in dem 
form- und fristgebundenen Ableh-
nungsschreiben berufen hat. Das 
Begründungserfordernis verlange die 
frühzeitige Prüfung, ob und gegebe-
nenfalls welche Gründe der begehr-
ten 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. 

ANMERKUNG

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 Ableh-
nungsgründen präkludiert ist, die er 
im Ablehnungsschreiben nicht be-
zeichnet hat. Das BAG ist jedoch der 
Auffassung, dass sich dies aus der Aus-
legung der Norm ergebe. Der Arbeit-
geber muss mithin Tatsachen mittei-
len, die für die Ablehnung maßgeblich 
sind. Immerhin konzediert das BAG, 
dass es hierzu weder einer „schlüs-
sigen“ noch einer „substanziierten“ 
Darlegung bedarf. Arbeitgeber, die 
das Teilzeitbegehren während der El-
ternzeit ablehnen, müssen also in dem 
Ablehnungsschreiben, das der Schrift-
form des § 126 Abs. 1 BGB genügen 
muss, konkrete Tatsachen benennen, 
welche die Ablehnung tragen. Ob 
dies inhaltlich ausreichend ist, muss 
im Einzelfall beurteilt werden. Aus-
reichend sind nur „dringende betrieb-
liche 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.

WANN IST EIN BIETER IM 
VERGABERECHTLICHEN 
SINNE „GEEIGNET“?

Geeignet ist der Bieter, wenn er über 
die erforderliche Fachkunde, Leis-
tungsfähigkeit 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 je-
weiligen Leistung notwendigen tech-
nischen Kenntnisse“ aufweist. Von 
Leistungsfähigkeit spricht man, wenn 
der Bieter „... über das für die fach- 
und fristgerechte Ausführung notwen-
dige Personal und Gerät verfügt und 
die Erfüllung seiner Verbindlichkeit 
erwarten lässt.“ Von der notwendigen 
Zuverlässigkeit ist schließlich auszuge-
hen, wenn die gesetzlichen Verpflich-
tungen 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 Nachprüfungsinstan-
zen nur eingeschränkt überprüfbar 
ist (nämlich lediglich auf die Über-
schreitung der Grenzen des Beurtei-
lungsspielraumes). Aufgrund der zu 
stellenden Prognose ist nicht notwen-
dig, dass die Nichteignung des Bieters 
mit Gewissheit nachgewiesen werden 
kann. Stattdessen ist ausreichend, 
wenn durch gesicherte Erkenntnisse 
auf die Einschätzung geschlossen wer-
den kann.

WANN IST EIN BIETER 
„NICHT GEEIGNET“?

Beispielsweise spricht es für die Nicht-
eignung, 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 be-
reits 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 tä-
tig wurde und der Auftraggeber – sei 
es auch nur ein einziger von mehreren 
Aufträgen – mit dem Auftragnehmer 

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

Eignung beziehungsweise 
Nichteignung eines Bieters

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

deten dritten Lebensjahr des Kin-
des) beziehungsweise dreizehn Wo-
chen (für den Zeitraum zwischen 
dem dritten Geburtstag und dem 
vollendeten achten Lebensjahr des 
Kindes) vor Beginn der Teilzeit er-
folgen. 

- Es dürfen keine dringenden be-
trieblichen Gründe entgegenste-
hen. 

Wenn der Arbeitgeber den Anspruch 
ablehnt, hat der Arbeitnehmer die 
Möglichkeit, Klage auf Zustimmungs-
erteilung zu erheben. 

In einer kürzlich veröffentlichten Ent-
scheidung des Bundesarbeitsgerich-
tes vom 11. Dezember 2018 (9 AZR 
298/18) waren insbesondere folgende 
Fragestellungen zu beurteilen: Wie 
muss ein Schreiben, mit dem der Ar-
beitgeber einen Teilzeitantrag des Ar-
beitnehmers während der Elternzeit 
ablehnen möchte, beschaffen sein? 
Kann sich der Arbeitgeber in einem 
Prozess, in dem der Arbeitnehmer ein 
Teilzeitbegehren durchzusetzen ver-
sucht, auf Gründe berufen, die er in 
einem Ablehnungsschreiben nicht ge-
nannt hat? 

SACHVERHALT

Die Beklagte hatte ein Teilzeitbe-
gehren eines Elternzeit nehmen wol-
lenden 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 Ar-
beitsplatz für die Dauer der Eltern-
zeit 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. Au-
gust 2016 eine Teilzeitbeschäftigung 

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

WANN KANN EIN BIETER GEGEN 
DEN AUSSCHLUSS WEGEN 
SCHLECHTER ERFAHRUNGEN 
IN DER VERGANGENHEIT 
VORGEHEN?

Zum Beispiel, wenn die Formerfor-
dernisse, die an den Ausschluss wegen 
schlechter Erfahrungen in der Ver-
gangenheit gestellt werden, nicht ein-
gehalten werden. Vorausgesetzt wird, 
dass die negative Prognose bezüglich 
der Eignung hinsichtlich der konkre-
ten, aktuellen Ausschreibung doku-
mentiert wird und diese Ausführungen 
schon im Rahmen der Dokumentati-
onspflicht gemäß § 20 VOB/A berück-
sichtigt worden sind (VK Sachsen-An-
halt Beschluss vom 14. August 2018 3 
VK LSA 48/18). 

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

LSA 48/18). Viele positive vergangene 
Erfahrungswerte können negative Er-
fahrungen 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 Er-
fahrungswerte anderer Auftraggeber 
zurückgreifen und sie für seine Beur-
teilung nutzen. Ist zwischen dem Auf-
traggeber und dem Bieter noch kein 
Vertrag zustande gekommen, sodass 
eigene Erfahrungen für die Beurtei-
lung der Eignung in der aktuellen 
Ausschreibung ausscheiden, kann sich 
der Auftraggeber grundsätzlich ohne 
Weiteres auf Erfahrungswerte anderer 
Auftraggeber stützen und diese in sei-
ne Prognoseentscheidungen einfließen 

Elternzeit: 
Ablehnung eines Teilzeitbegehrens
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Mit Urteil vom 8. August 2019 (VII 
ZR 34/18) hat der Bundesgerichts-
hof der in der VOB/B verankerten 
und praxiserprobten Anwendung der 
vorkalkulatorischen Preisfortschrei-
bung 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 je-
denfalls – vom Wortlaut aus gesehen 
– ein neuer (Einheits-)Preis unter Be-
rücksichtigung der Mehr- oder Min-
derkosten 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 sol-
cher auf einen neuen Preis besteht. 

Die Bau- und Baurechtspraxis ein-
schließlich der Gerichtspraxis igno-
rierte bisher diese missglückte Rege-
lung. Deshalb wurde vor Gericht auch 
immer Zahlung verlangt und zur 
Zahlung verurteilt, nicht aber die Ab-
gabe einer Willenserklärung begehrt 
(um den Abschluss der Vereinbarung 
zu erreichen).

Bei einem Verlangen nach einem neu-
en Preis unter Berücksichtigung der 
Über- oder Unterschreitung der Vor-
dersatzmenge um mehr als zehn Pro-
zent musste bisher sodann für die Ver-
einbarung eines neuen Einheitspreises 
auf den „alten“ Preis zurückgegriffen 
werden. In der Kommentarliteratur 
hieß es dazu immer: Der den neuen 
Einheitspreis verlangende Vertrags-
partner muss die Kostenelemente des 
alten Preises für die Berechnung des 
neuen Preises darlegen und bewei-
sen, 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 Ange-
botskalkulation 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.“

Dieses scharfe Damoklesschwert ist 
nunmehr weg. Nach Auffassung des 
BGH enthalte § 2 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B 
keinen Maßstab zur Einheitspreisbil-
dung. 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 Berech-
nung des neuen Einheitspreises sei es 
nicht zulässig, die bisherigen Preis-
ermittlungsgrundlagen ganz außer 
Acht zu lassen. Dies heiße demzufolge 
nicht, dass diese Kalkulationselemen-
te auch für die neue Preisberechnung 
und die mögliche Vergütungsanpas-
sung „gesetzt“ sind. 

Bei der vorkalkulatorischen Preis-
fortschreibung stand die Wahrung 
des Vertragspreisniveaus im Mittel-
punkt. Die Devise „guter Preis bleibt 
guter Preis und schlechter Preis bleibt 
schlechter Preis“ wurde als faire wirt-
schaftliche Grundlage für Baunach-
träge und reine Mengenänderungen 
angesehen.

Allerdings hatte der BGH in Fällen, 
in denen ein nach Maßgabe vorkal-
kulatorischer Preisfortschreibung ge-
bildeter neuer Einheitspreis in einem 
auffälligen, wucherähnlichen Miss-
verhältnis zur Bauleistung stand, auf 
die übliche Vergütung abgestellt. Da-
bei musste er allerdings zur Berech-
nungsmethode 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 kon-
kreten Fall des Urteils des BGH vom 
8. August 2019 auf den Maßstab einer 
vorkalkulatorischen Preisfortschrei-
bung nicht geeinigt hatten und ein 
solcher Maßstab auch nicht aus ei-
nem allgemeingültigen Verständnis 
der Regelung durch die beteiligten 

Verkehrskreise oder eine bestehen-
de Übung folgt, enthält der Vertrag, 
respektive die Regelung in § 2 Abs. 
3 Nr. 2 VOB/B, eine Lücke, die im 
Wege der ergänzenden Vertragsaus-
legung zu schließen ist. Demzufolge 
sieht der BGH schon im Rahmen des 
– bei fehlender Einigung der Parteien 
auf einen (neuen) Preis – zwangsläu-
fig vorzunehmenden Interessensaus-
gleichs durch ergänzende Vertragsaus-
legung keine Anhaltspunkte für die 
Bildung des neuen Preises nach der 
vorkalkulatorischen Preisfortschrei-
bung. Die Leitsätze der Entscheidung 
vom 8. August 2019 lauten: „Einigen 
sich die Parteien nicht über die Preis-
bildung 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 Ver-
tragsauslegung vorzunehmende Ab-
wägung der beiderseitigen Interessen 
ergibt, dass der neue Einheitspreis auf 
Basis der tatsächlich erforderlichen 
Kosten zuzüglich angemessener Zu-
schläge zu bemessen ist.“ Diese vom 
BGH gesetzten Leitplanken wirken 
sich nicht nur auf Mengenmehrungen, 
sondern auch auf Mengenunterschrei-
tungen um mehr als zehn Prozent, 
aber auch auf Leistungsänderungen 
und zusätzliche Leistungen aus (§ 2 
Abs. 3 Nr. 3, Abs. 5, 6, 8 VOB/B). 

Der Maßstab der tatsächlich erfor-
derlichen Kosten zuzüglich angemes-
sener Zuschläge bewirkt also einen 
bestmöglichen Ausgleich der wechsel-
seitigen Interessen der Vertragspartei-
en für § 2 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B; dies 
jedenfalls dann, wenn die dort vor-
gesehene Einigung der Parteien („ist 
ein neuer Preis zu vereinbaren“) als 
Reaktion auf die eingetretene Men-
genmehrung weder bezogen auf ei-
nen konkreten Preis noch auf einen 
Maßstab zur Preisbildung zustande 
kommt. Der BGH hat also eine wei-
tere vorrangige Leitplanke im ersten 
Leitsatz gesetzt. Der Vertrag enthält 
nämlich nur dann eine Lücke, wenn 
sich die Parteien nicht über die Preis-
bildung einigen (was indiziert, dass 

es auch keine Vereinbarung über die 
Preisanpassung gibt). 

Verlangt eine Partei eine Anpassung 
des Einheitspreises, haben die Partei-
en also gemäß § 2 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B 
unter Berücksichtigung der Mehr- 
oder Minderkosten einen neuen Ein-
heitspreis zu vereinbaren. Maßgeblich 
ist danach in erster Linie die getrof-
fene Einigung der Vertragsparteien 
auf einen neuen Einheitspreis. Die 
Einigung kann die Preisbildung ins-
gesamt oder im Hinblick auf einzelne 
Elemente der Preisbildung beinhalten. 
Es kommt auch nicht darauf an, ob 
die Vereinbarung über die Preisbil-
dung schon bei Vertragsschluss oder 
erst beim Auftreten der Mengenände-
rungen (Leistungsänderungen) bezie-
hungsweise 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 Äquivalenz-
verhältnisses entgegengewirkt werden 
soll, damit zuvorderst in die Hände 
der Vertragsparteien, die unter Be-
rücksichtigung der geänderten Um-
stände einen neuen Preis aushandeln 
sollen. Dies begründet einen vertrag-
lichen 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 Urkal-
kulation (vorkalkulatorische Preis-
fortschreibung) beziehen. Letztere 
ist stillschweigend möglich, gerade 
dann, wenn die Parteien zuvor schon 
mal auf die vorkalkulatorische Preis-
fortschreibung zurückgegriffen und 
damit den gemeinsamen Willen do-
kumentiert haben, aber auch dann, 
wenn die vorkalkulatorische Preisfort-
schreibung bei der Geltendmachung 
in Abschlagsrechnungen angewendet 
und von Seiten des Auftraggebers bei 
der Prüfung der Rechnung nicht be-
anstandet 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 vorkalkulatori-
sche 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, Do-
kumentationen und Bewertungsspiel-
räume zu ersparen.

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

Das „Aus“ der vorkalkulatorischen 
Preisfortschreibung bei Baunachträgen

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

Die Geschichte des visionären Luftschiff-
Konstrukteurs und dessen unbeirrbarerer 
Glaube an die Technik werden im Musical 
dem letzten Flug der Hindenburg gegen-
übergestellt. Der Absturz des Luftschiffes 
LZ 129 gilt als einer der tief greifendsten 
Momente in der Geschichte des 20. Jahr-
hunderts. Das Musical spannt somit einen 
Bogen vom Beginn bis zum Ende einer 
Ära – und erzählt die Geschichte Zeppe-
lins, 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 Weltur-
aufführung geplant. „Ludwigs Festspiel-
haus hat mich sofort begeistert, die außer-
gewöhnliche Bühne, die Architektur, die 
einzigartige Lage – und vor allem in das 
Team um Theaterdirektor Benjamin Sah-
ler habe ich mich sofort verliebt“, schwärmt 
Ralph Siegel, der das Zeppelin-Musical 
zusammen mit Co-Produzent Manfred 
Hertlein, Autor Hans Dieter Schreeb so-
wie Regisseur und Intendant Benjamin 
Sahler auf die Bühne bringen will. 

VermischTes

bauKunst aus Beton und Bitumen
Künstlerin Valeska schafft Ölgemälde mit Baumaterialien 
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 he-
rauszufinden, 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 Bauindus-
trieverbandes 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 Be-
tongold und damit ihre Gesellschaftskritik zum Ausdruck bringen. 

„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 spekta-
kulär. 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 eröffne-
te. Nicht nur deswegen ist diese eine Be-
sonderheit, sondern auch, weil es Valeska 
gelingt, sich in einer männerdominierten 
Kunstszene zu behaupten. Das unter-
strich die ehemalige Bundesministerin 
Sabine Leutheusser-Schnarrenberger 
bei ihrer Laudatio auf die Künstlerin, 
die in Stettin geboren wurde und seit 
1971 in New York, Paris, Washing-
ton, 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 Künst-
lern in der Neuen Pinakothek seien 40 
Frauen. Nicht wenig besser bestellt ist es 
im Lenbachhaus – dort stammen elf Pro-
zent der 28 000 Kunstwerke von Frauen. 
„Man kann nicht die Versäumnisse der 
letzten Jahrzehnte in wenigen Jahren auf-
arbeiten. Aber es muss eine Trendwende 
bei der Beschaffung und Ausstellung von 
Werken von Künstlerinnen geben“, for-
derte 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 Herausforde-
rungen der Gesellschaft gehe. Einen Be-
zug 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. „Immo-
bilien 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 Be-
völkerungsschicht eine Wohnung leisten 
kann“, so die Ex-Justizministerin. 

Valeska verwende Materialien, die der nor-
male Kunstbetrachter nicht mit Kunst ver-
bindet. Das sei auch körperliche Schwerst-
arbeit gewesen, Eisengitter auf Tischträger 
zu wuchten, Beton anzurühren und Gips 
zu verarbeiten. Leutheusser-Schnarrenber-

ger habe sich davon selbst im Atelier über-
zeugt. Es bedürfe vieler Arbeitsvorgänge, 
die für die Tiefenwirkung des Bildes erfor-
derlich seien und aufeinander von der Wir-
kungsweise 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.“

Vor keiner Nadel sicher 
Häuser, Straßen und Baumaschinen in Garn gehüllt
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 Schirn-
Cafés Wolkenkratzer und Straßen quasi aus dem Boden gestampft worden. Hun-
dert 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 ge-
stricktes Graffiti heißt diese besondere Form von Street-Art. 

Dabei werden Gegenstände des öffent-
lichen Raums wie Laternenmasten, 
Verkehrsschilder, Zäune, Bäume oder 
Denkmäler durch Stricken oder Häkeln 
verändert. Entweder werden diese mit ge-
strickten oder gehäkelten Accessoires verse-
hen oder gar komplett von verschiedenfar-
biger Wolle und unterschiedlichem Muster 
umhüllt. Meist werden in einer Nacht-und-
Nebelaktion vorgestrickte oder gehäkelte 
Rechtecke angebracht und vernäht – so wie 
in der hessischen Bankenmetropole. Selbst 
ganze Busse oder Autos sind unter die Wol-
le gekommen. Auch Baumaschinen muss-
ten 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 Mu-
seum 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 umstrick-
te 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 Be-
weggründe haben: Stricken kann der 
Verschönerung dienen. Handarbeit mit 
Stricknadeln kann außerdem als Wider-
stand gegen die Massenproduktion ver-
standen werden. Auch politische Aussagen 
können dahinterstecken, wenn durch ei-
nen umstrickten Bauzaun ein Protest etwa 
gegen Großprojekte wie Stuttgart 21 aus-
gedrückt wird. 

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

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, Kat-
ja 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. 

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

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

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. 

vom Boden entfernt. Er und sein Instru-
ment, eine Sonderkonstruktion, wurden 
beim Konzert so festgeschnallt, dass nichts 
passieren konnte. Von einem Kran wurde 
der Pianist mit dem Flügel in die Lüfte gezo-
gen. 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-

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 hat-
te. 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.

2013 entstand das außergewöhnliche Pro-
jekt, bei dem Klavierspielen zur anstren-
genden Ganzkörpererfahrung wird. Alain 
Roche mag die Höhenluft, und weil er 
schwindelfrei ist, auch ein wenig den Ner-
venkitzel liebt, spielt er seitdem am liebs-
ten nur noch viele Meter über dem Boden 
schwebend Klavier. Zuhause probte er in 
ähnlicher Haltung, jedoch nicht so weit 

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

Ein Flügel fliegt durch die Luft.
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