
Dem Original 
nahekommen 

Wenn Social Distancing empfohlen 
wird, bleibt ausreichend Zeit, sich Hob-
bys wie dem Modellbau zu widmen. Mi-
chael Hofstätter, beruflich als Logistik-
Koordinator bei ZF Automotive tätig, 
nutzte die verhängte Ausgangsbeschrän-
kung, um seinem funkferngesteuerten 
Cat Kettenlader 983 den letzten Schliff 
zu geben, an dem er seit 2017 feilt. Was 
die Baumaschine mit dem Schauspieler 
Terence Hill zu tun hat, verraten wir 
in einem Beitrag über den Modellbau. 
Darin zeichnen wir die Entstehungs-
geschichte des Laders im Maßstab 1:8 
nach und wie Michael Hofstätter diesen 
aus der Aluminiumlegierung 7075 reali-
sierte. Dabei musste er sich intensiv mit 
der Kinematik und Hydraulik auseinan-
dersetzen.   

Erdgas für 
Deutschland   
 
EUGAL – die Abkürzung steht für die 
Europäische Gas-Anbindungsleitung, 
die zu Jahresanfang ein wichtiges Etap-
penziel verbuchen konnte. Der erste von 
zwei Strängen liegt unter der Erde und 
transportiert bereits Erdgas. Bis Ende 
2020 soll dann auch der zweite Strang 
verlegt sein. Mit dem Bau der Pipeli-
ne reagiert Gascade auf den steigenden 
europäischen Erdgas- und Transport-
bedarf. In Summe werden 47 000 Roh-
re – jedes davon etwa 18 Meter lang, 15 
Tonnen schwer und mit einem Durch-
messer von 1,40 Metern – für die gesam-
te Trasse benötigt. Diese verläuft auf ei-
ner Länge von rund 480 Kilometern von 
der Ostsee in südlicher Richtung durch 
Mecklenburg-Vorpommern und Bran-
denburg bis in den Süden Sachsens und 
von dort über die Grenze in die Tsche-
chische Republik. 

Digitale Tools 
für grüne Branche
 
Ein paar Klicks und fertig ist die 
Wunschbaumaschine: Möglich macht 
das Zeppelin mit dem Online-Konfi-
gurator, der vor drei Jahren entwickelt 
wurde. Ihn nutzte auch der Galabauer 
Bernd Hopp, um sich seinen neuen Cat 
Radlader 908M zusammenzustellen. 
„Wir wollen damit in Zukunft schneller 
und effizienter Ladeaufgaben bewälti-
gen. Das Gerät ist vor allem für unsere 
Großbaustellen gedacht“, führt Bernd 
Hopp aus. Auch im Service geht sein 
Galabaubetrieb digitale Wege, wenn es 
um die Ersatzteilbestellung geht. Das 
Stichtwort lautet hier: automatisierter 
Versand von Wartungsteilen. 
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Leben nach dem Lockdown

MENSCHEN, MÄRKTE, MASCHINEN, METHODEN, MATERIAL

Ein Kommentar von Sonja Reimann

Die Corona-Pandemie hat unser Privat- und Berufs-
leben auf den Kopf gestellt, wie es sich bislang nie-
mand vorstellen konnte. Wie die Krise bewältigt wer-
den kann, die uns noch lange Zeit beschäftigen wird, 
dafür gibt es keine Vorlage, an der sich Politiker und 
Bauunternehmer orientieren können. Vergleichbares 
hat es so noch nicht gegeben. Der Lockdown ist zur 
Belastungsprobe der demokratischen Kultur, wirt-
schaftlichen Struktur und für jeden Einzelnen in der 
Gesellschaft geworden. Ob das größte Hilfspaket der 
Nachkriegsgeschichte richtig war, um die Wirtschaft 
während der Corona-Krise vor einem Totalausfall zu 
retten, wird sich erst viel später zeigen. Nur hinterher 
ist man immer schlauer als vorher. Eines ist jedoch 
gewiss: Zentrale Werte wie Solidarität und Vertrauen 
sind der Schlüssel in der Krisenbewältigung. 

Für viele Betriebe ging und geht es um die Existenz. 
Leere Straßen und Geschäfte verursachen große Zu-
kunftsängste – vor allem, weil niemand weiß, wie lan-
ge der Zustand anhält, wann er besser wird oder ob 
wir noch schlimmeren Zeiten entgegensehen müssen. 
Angesichts der Hiobsbotschaften, die seit dem Aus-
bruch der Pandemie auf uns einprasseln, fällt es nicht 
leicht, optimistisch nach vorne zu blicken. Doch wie 
sagte schon Johann Wolfgang von Goethe: „Auch aus 
Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann 

Gerade in Krisenzeiten suchen Kunden nach einem 
verlässlichen Partner und Mitarbeiter nach einem 
loyalen Arbeitgeber, der sie nicht hängen lässt. Dass 
sich Vertrauen auszahlt, deckt sich auch mit einer 
Studie des Software-Unternehmens Autodesk und 
der Unternehmensberatung FMI Corporation. Sie 
befragten weltweit über 2 500 Fachleute der Bau-
branche, wie sie das Vertrauen in ihrer Organisation 
einstufen. Das Ergebnis: Im Vergleich zu Unterneh-
men mit einem niedrigeren Vertrauensniveau erzie-
len Unternehmen mit sehr hohem Vertrauen mehr 
betrieblichen Erfolg sowie Wiederholungsgeschäfte 
und behalten mehr Mitarbeiter, die ihnen die Treue 
halten. Das Vertrauen in unsere Gesellschaft und 
Wirtschaft müssen wir nun wiederherstellen. Es 
wird nicht einfach und wohl auch noch etwas dau-
ern. Aber wir müssen wieder mit Zuversicht nach 
vorne schauen. Anpacken ist gefragt. Wir brauchen, 
bloß nicht wörtlich genommen, die vielbesungene 
Arbeitsmoral ganz nach dem Motto eines Hits der 
Neuen Deutschen Welle: „Jetzt wird wieder in die 
Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozial-
produkt!“ Wie heißt es doch so schön: Not macht 
erfinderisch. Nun müssen wir kreativ sein, um aus 
der Schockstarre und Schieflage wieder herauszu-
kommen und uns fernab des Krisenmodus neu zu 
justieren. Marktwirtschaft reloaded. 
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man Schönes bauen.“ Es gibt ein Leben nach der Co-
rona-Krise, doch wie sich das entwickelt, wird von 
jedem Einzelnen abhängen und was er da raus macht. 
Führende Zukunftsforscher glauben, dass wir aus der 
Krise gestärkt hervorgehen werden, weil der Mensch 
anpassungsfähig ist, lernt, sich auf Neues einzustel-
len und mit Veränderungen umzugehen. So wie wir 
unser Leben während der Krise neu organisierten, 
müssen wir das auch nach der Krise tun. 

Das betrifft sicherlich allein schon die Art und Wei-
se, wie wir in Zukunft miteinander im Geschäfts-
leben kommunizieren. Denn als während der Co-
rona-Krise Geschäftsreisen und Meetings abgesagt 
wurden, kamen verstärkt digitale Kommunikations-
tools wie Videokonferenzen, virtuelle Workshops 
oder Webinare zum Einsatz, welche die persönliche 
Anwesenheit ersetzten. Dass das gut funktionieren 
kann und Mitarbeiter von zu Hause aus genauso 
produktiv sind, ist eine Erkenntnis, die viele Vor-
behalte aus dem Weg räumt, die so mancher Chef 
gegenüber Homeoffice hatte. Doch angesichts der 
verordneten räumlichen Distanz wurde auch sehr 
deutlich, wie stark wir doch auf den persönlichen 
Kontakt angewiesen sind. Das direkte Gespräch mit 
Blickkontakt hat einen unschätzbaren Stellenwert, 
gegen den keine WhatsApp-Nachricht ankommt. 

Mobil viel bewegen  

Alles neu macht der Mai – oder 
eben den hier abgebildeten Cat 
Mobilbagger M318. Die Bauma-
schine tritt zusammen mit dem 
kleineren Vertreter in Form des 
M314 an, um den nächsten Gene-
rationswechsel einzuläuten. Damit 
verbunden: mehr Effizienz und 
niedrigere Betriebskosten, wenn 
Erdarbeiten wie hier in Angriff 
genommen werden und Fahrer 
damit was bewegen wollen. Beide 
neuen Modelle bauen auf der be-
reits bewährten Plattformtechno-
logie auf, die Caterpillar schon bei 
der Kettenbagger-Serie etabliert 
hat. Wesentlich ist ihre elektrohy-
draulische Vorsteuerung, die für 
einen Richtungswechsel sorgt und 
die Ausgangsbasis für eine kon-
sequente Systemintegration sein 
wird. Ob M314 oder M318: Ihr An-
trieb erfolgt durch einen Cat C4.4 
Motor, der die aktuellen Emissi-
onsstandards der Stufe V erfüllt. 
Kraftstoffeffizienz ist die Folge. 
Was Anwender sonst noch erwar-
ten dürfen, ist nachzulesen auf der 
Seite 13.   Foto: Caterpillar/Zeppelin 
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In eigener Sache
Diese Ausgabe beschäftigt sich inten-
siv mit den Auswirkungen der Coro-
na-Krise auf Baufirmen – das Thema 
zieht sich wie ein roter Faden durch 
die vorliegenden 32 Seiten. Dabei 
beleuchten wir nötiges Krisenmana-
gement, digitale Arbeitsweisen oder 
rechtliche Fragen bedingt durch den 
erfolgten Lockdown. Wir zeigen, wie 
Bauunternehmen dem Coronavirus 
trotzen und ihren Betrieb am Laufen 
halten. Statt Baustellenreportagen live 
vom Ort des Geschehens verlagerte 
auch die Baublatt-Redaktion diesmal 
den Arbeitsplatz zeitweise ins Home-
office und nutzte digitale Tools und 
Telefon für die Recherche. 
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Carsten Burckhardt, IG BAU-Bundes-
vorstandsmitglied, stellte dabei klar, 
worauf Arbeitgeber besonders ach-
ten müssen: „Die Praxis, Kollegen in 
Kleinbussen gemeinsam auf die Bau-
stelle zu fahren, muss geändert wer-
den. Wir fordern, dass ab sofort jeder 
mit dem eigenen Pkw fahren kann und 
ihm dafür die entsprechenden Kilo-
meterpauschalen gezahlt werden. Wo 
keine Versorgung mit fließend Was-
ser besteht, müssen zum regelmäßi-
gen Händewaschen und -desinfizieren 
Wassercontainer und Desinfektions-
mittel aufgestellt werden. Statt engen 
Baucontainern brauchen wir Unter-
stände für die Pausen unter freiem 
Himmel mit ausreichend Platz.“ 

Baustellen so zu sichern und für einen 
mehrwöchigen Stillstand vorzubereiten. 
Denn niemand kann derzeit abschätzen, 
wie lange der Ausnahmezustand tatsäch-
lich dauert. 

Allerdings zeigte sich auch schnell, was 
zur Engstelle wurde: Wenn die Grenzen 
dicht sind, können viele Arbeiter aus 
Osteuropa nicht einreisen, sodass die 
eine oder andere Baustelle eben doch ge-
stoppt werden musste. Inzwischen macht 
der Anteil der ausländischen Arbeiter auf 
deutschen Baustellen laut Statistik des 
Hauptverbandes der Deutschen Bau-
industrie rund 20 Prozent aus. In den 
letzten zehn Jahren hat er rapide zuge-
nommen.  Fortsetzung auf Seite 2  

GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Die Welt ist wegen Sars-CoV-2 aus den Fugen geraten: Während das Coronavirus das Wirtschaftsleben nahezu zum Still-
stand brachte und viele Menschen im Homeoffice versuchten, ihrer Arbeit nachzugehen und den Betrieb am Laufen zu halten, ging es auf etlichen Baustellen in 
Deutschland vorerst weiter. Gegen das Arbeiten an der frischen Luft – entsprechenden Sicherheitsabstand und erforderliche Hygienemaßnahmen zum Schutz 
der Mitarbeiter auf der Baustelle vorausgesetzt – gab es keine Vorbehalte, sodass der Baustellenbetrieb aufrechterhalten werden konnte. Zumindest solange kei-
ne Verschärfung der Restriktionen im Kampf gegen die Pandemie oder Lieferengpässe von Baumaterial das Einstellen der Arbeiten erfordern und Baukolon-
nen nicht selbst erkrankten oder in Quarantäne mussten, wird gebuddelt, um die Aufträge abzuarbeiten. Dass Bauunternehmen Gesundheitsvorsorge und die 
Sicherheit der Mitarbeiter dabei gewährleisten, ist angesichts der Arbeiten auf engem Raum eine der Schwierigkeiten, auf welche die Betriebe reagieren müssen. 

Arbeitswelt im Corona-Krisenmodus 
Wie Baufirmen reagieren: zwischen Weiterbaggern auf der Baustelle, Homeoffice und Kurzarbeit 

Deutsche Bauunternehmen leisten hohe 
Anstrengungen, den Baustellenbetrieb 
fortzuführen. „Die Bauwirtschaft hat 
die notwendigen Kapazitäten und kann 
trotz der Herausforderung die Bauvorha-
ben weiter vorantreiben“, führte Martin 
Steinbrecher, Präsident der Bundesverei-
nigung Mittelständischer Bauunterneh-
men, aus. Viele Baubetriebe fürchten den 
Stillstand. Um den Baustellenbetrieb 
aufrechtzuerhalten, muss die öffentliche 
Hand stetig weitere Bauprojekte auf den 
Markt bringen, so der Präsident des Zen-
tralverbandes Deutsches Baugewerbe, 
Reinhard Quast. Gleichzeitig braucht es 
eine zügige Bezahlung erbrachter Bau-
leistungen, sowohl bei Abschlags- als 
auch Schlussrechnungen, lauteten die 

Forderungen des Branchenverbandes. 
„Ohne entsprechende Liquidität können 
weder Materiallieferungen noch Löh-
ne bezahlt werden. Daher ist es absolut 
notwendig, eine Störung des Bauablaufs 
durch das Coronavirus als „höhere Ge-
walt“ einzustufen, um entsprechend 
Bauzeiten verlängern und Zahlungen 
nicht verweigern zu können,“ forderte 
Quast von der öffentlichen Hand. 

Doch nicht überall konnte und kann 
auf den Baustellen der vorgegebene Si-
cherheitsabstand zwischen Mitarbeitern 
im praktischen Baubetrieb eingehalten 
werden, wie er gesetzlich gefordert ist. 
So war und ist ein Einstellen der Arbei-
ten unausweichlich, was bedeutete, die 
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Nach einem langen drastischen Rückgang kam es ab 2009 zu einem konjunktu-
rellen Umschwung im Wohnungsbau. Die Zahl der zum Neubau und Umbau ge-
nehmigten Wohnungen verdoppelte sich in zehn Jahren auf 361 000 im Jahr 2019. 
Von dieser Entwicklung profitierten die Gebäudekategorien in unterschiedlichem 
Ausmaß. Die Zahl der genehmigten Wohnungen bei Ein- und Zweifamilienhäu-
sern blieb relativ konstant und pendelte um die Marke von 110 000 Einheiten pro 
Jahr. Ganz anders entwickelten sich die Mehrfamilienhäuser (Miet- und Eigen-
tumswohnungen). In diesem Sektor verdreifachten sich die Genehmigungszahlen 
in den vergangenen zehn Jahren auf 188 000 Wohnungen. Dies ist vor allem auf 
die hohe Intensität in den Ballungsgebieten zurückzuführen. Bei der Entwicklung 
der „sonstigen Wohnungen“ macht sich vor allem die starke Flüchtlingszuwande-
rung 2015 bemerkbar. Die in dieser Kategorie enthaltenen Wohnungen in Wohn-
heimen machten einen Genehmigungssprung und verdoppelten sich von 2015 bis 
2016 auf 25 000 Einheiten. 2019 lagen sie mit 10 500 Wohnungen wieder auf dem 
Niveau des Jahres 2014. 

Wohnungsbau 
nach Gebäudekategorien 

Die Bundesregierung hatte sich zum Ziel gesetzt, von 2018 bis 2021 etwa 1,5 
Millionen neue Wohnungen auf den Markt zu bringen, mithin 375 000 Einhei-
ten pro Jahr. Von diesem Ziel sind wir noch weit entfernt. Umso mehr Besorg-
nis erregte der Rückgang der Zahl der Genehmigungen im Jahr 2016 und der 
geringe Anstieg in den Jahren 2018 und 2019. Dabei wird allerdings übersehen, 
dass unser größtes Problem nicht die Genehmigungen sind. Vielmehr hinken die 
Wohnungsfertigstellungen deutlich hinter diesen zurück. Vom Beginn des aktu-
ellen Aufschwungs im Wohnungsbau, dem Jahr 2009, wurden bis 2018 nahezu 
2,8 Millionen Wohnungen zum Bau genehmigt. Im gleichen Zeitraum (Fertig-
stellungen für 2019 liegen noch nicht vor) wurden aber nur knapp 2,3 Millionen 
Wohnungen gebaut. Es existiert also ein Genehmigungsüberhang, der sich 2019 
von nahezu 600 000 Wohnungen weiter vergrößerte. Dies entspricht einer Pro-
duktion von zwei Jahren. Ein Teil des Überhangs ist darauf zurückzuführen, dass 
in Ballungsgebieten Genehmigungen beantragt, aber nicht umgesetzt werden, 
um Grundstücke inklusive der Genehmigung teurer verkaufen zu können. 

Genehmigungsüberhang 
im Wohnungsbau 

Arbeitswelt im Corona-Krisenmodus 
Fortsetzung von Seite 1

So forderte die Branche eine Regelung 
für Firmen und Mitarbeiter aus den eu-
ropäischen Nachbarländern, um einen 
Baustellenstopp zu verhindern – ana-
log der Saisonarbeiterregelung und der 
Richtlinie der EU-Kommission zur 
Ausübung der Arbeitnehmerfreizügig-
keit der Arbeitskräfte während des Co-
vid-19-Ausbruchs. Diese empfahl den 
Mitgliedstaaten, einen ungehinderten 
grenzüberschreitenden Zugang von 
entsandten Arbeitnehmern zu ihrem 
Arbeitsplatz zu gestatten, wenn die Be-
schäftigung in dem betreffenden Sektor 
im Aufnahmemitgliedstaat weiterhin 
erlaubt ist. So müssen sich Bauherren 
nicht nur auf Bauzeitverzögerungen ein-
stellen, weil „Montagearbeiter aus dem 
europäischen Ausland aufgrund der ak-
tuellen Einreisebestimmungen ausfallen, 
sondern auch auf Lieferengpässe durch 
unterbrochene Lieferketten“, so Florian 
Becker, Geschäftsführer des Bauherren-
Schutzbund e.V. Immer mehr Firmen 
informieren derzeit ihre Auftraggeber, 
dass Heizungs-, Elektro- und Lüftungs-
installationstechnik, die in Asien produ-
ziert wird, nicht rechtzeitig geliefert und 
deshalb nicht eingebaut werden kann. 
„Korrekt sollten Baufirmen Lieferverzug 
in einem sogenannten Bedenkenhin-
weis den Bauherren mitteilen, jedenfalls 
wenn ein VOB/B-Vertrag vorliegt“, emp-
fahl Rechtsanwalt Holger Freitag vom 
Verband Privater Bauherren (VPB). Es 
bleibt aber zu klären, ob das Fehlen der 
Teile tatsächlich auf der Corona-Krise 
beruhe und nicht nur ein vorgeschobe-
ner Grund sei. Eine weitere Frage wäre, 
ob denn nur die nicht lieferbaren Teile 
geschuldete Leistung seien oder ob diese 
durch andere – noch lieferbare – ersetzt 
werden könnten. Das hänge davon ab, 
so der VPB, ob vertraglich nur der Bau-
werkserfolg und nicht auch die genauen 
Teile zur Erreichung der Leistung verein-
bart worden seien. Hier allerdings reiche 
es in der Regel nicht, wenn in den AGB 
das nicht lieferbare Fabrikat und „oder 
gleichwertig“ benannt sei, denn dieser 
Leistungsänderungsvorbehalt sei als 
AGB zu unpräzise.

Ob die Baufirmen bei Nichteinhaltung 
des Fertigstellungstermins oder bei 
Einzugsverzögerungen nach derzeiti-
gem Stand haften müssen, ist ungewiss, 
meinte der Rechtsanwalt vom VPB. 
Denn Schadensersatzansprüche setzen 
immer Verschulden voraus. Die Beweis-
last dafür trägt zwar hier die Firma, aber 
angesichts der Pandemie ist das Führen 
eines Entlastungsbeweises im Einzelfall 
gut denkbar. „Prominentester Vertreter“, 

erläuterte Holger Freitag, „ist eine Bau-
zeitverlängerung für den Fall höherer 
Gewalt. Darunter fasst die Rechtspre-
chung Lagen, die außerhalb der vertrag-
lichen Beziehung angesiedelt sind, von 
keiner Vertragspartei verschuldet oder 
auch nur vorhergesehen worden sind und 
auch nicht vorhergesehen hätten werden 
müssen und gegen das es auch bei größ-
ter Sorgfalt durch die Vertragsparteien 
keine effektive Abwendungsmöglichkeit 
gibt. Es ist gut denkbar, dass die Coro-
na-Krise darunter gefasst wird. Die Fra-
ge bleibt natürlich immer in jedem Fall, 
ob die Verzögerung denn auch tatsäch-
lich auf der Pandemie beruht.“

Bauherren sind zudem für die Einhal-
tung der allgemeinen Grundsätze des 
Arbeitsschutzes auf der Baustelle nach 
Maßgabe der Baustellenverordnung mit-
verantwortlich. Ein Drängen auf Fer-
tigstellung des Bauvorhabens darf nicht 
auf dem Rücken der Gesundheit der 
Beschäftigten erfolgen, mahnte Holger 
Freitag. 

Anders als in Deutschland, wo noch 
weitergebaut wurde, entwickelte sich 
die Lage im Ausland, wie in Österreich, 
wo Baustellen vorübergehend einge-
stellt werden mussten. Konzerne wie 

die Strabag meldeten zum 20. März 
dort – wie viele andere auch – für drei 
Monate Kurzarbeit an. „Mit den neuen 
Rahmenbedingungen zur Kurzarbeit hat 
die österreichische Regierung – nicht zu-
letzt aufgrund des öffentlichen Drucks 
– eine für alle akzeptable und vernünfti-
ge Lösung ausgearbeitet. Das „Gespenst 
der Kündigung aller Mitarbeitenden“ 
ist damit vom Tisch, und darüber bin 
ich sehr froh. Wir haben Kurzarbeit zu 
tragbaren Bedingungen immer als die 
bevorzugte Lösung angesehen – diese 
Bedingungen sind jetzt geschaffen wor-
den. Bis dahin mussten wir das Risiko 
für unser Unternehmen mit seinen Tau-
senden Arbeitsplätzen verringern. Daher 
hatten wir die Mitarbeitenden zunächst 
vorsorglich beim Frühwarnsystem des 
AMS angemeldet“, sagte Thomas Birtel, 
Strabag-Vorstandsvorsitzender. 

Doch bereits rund zehn Tage später, 
nachdem die vorübergehende Einstellung 
der Baustellen in Österreich bekannt ge-
geben wurde, nahmen der größte öster-
reichische Baukonzern wie auch andere 
Baufirmen die Baustellentätigkeit suk-
zessive wieder auf. Möglich wurde dies 
durch die erzielte Sozialpartnereinigung 
über baubezogene Covid-19-Schutz-
maßnahmen. Gemäß der Sozialpartner-

Krise, um die wirtschaftlichen Folgen 
schnell überwinden zu können. Zugleich 
zeigte sich, welche Tätigkeiten system-
relevant sind – auch das Bauen gehört 
dazu. „Nur durch die Weiterführung ist 
es möglich, dass wir in solch schwierigen 
Zeiten dafür sorgen können, dass die 
systemrelevanten Bereiche, wie Telekom-
munikation, Mobilität oder Energiege-
winnung sowie Ver- und Entsorgung, 
weiter funktionieren“, so Peter Hübner, 
Präsident beim Hauptverband der Deut-
schen Bauindustrie. 

Einen positiven Nebeneffekt haben die 
durch die Corona-Pandemie verhängten 
Ausgangssperren und Kontaktverbote: 
Weil weniger Menschen mit ihrem Auto 
unterwegs waren, war weniger los auf 
den Autobahnen und somit ließen sich 
Baumaßnahmen leichter durchführen. 
Mit dem Frühjahr geht die Bausaison 
erst richtig los und daher hatte es etwa 
auf den Straßen von NRW auch keinen 
Baustopp geben. Das betonte Elfriede 
Sauerwein-Braksiek, Direktorin von 
Straßen.NRW: „Derzeit laufen noch 
alle unsere Baustellen, und das soll auch 
so bleiben. Die Firmen haben uns zwar 
einige Personalausfälle gemeldet, aber 
bislang ist keine Baustelle grundsätzlich 
in Gefahr. Und auch bei Straßen.NRW 
sind die Strukturen arbeitsfähig.“ 

Weil viele Menschen im Homeoffice zu 
Hause blieben und nicht mit dem Pkw 
zur Arbeit fuhren, wollte Straßen.NRW 
daher diese besondere Situation nutzen. 
„Der Verkehr hat nachweislich durch 
die geringere Mobilität der Menschen 
abgenommen. Sperrungen auf hochbe-
lasteten Strecken könnten gerade jetzt 
einfacher durchgeführt werden“, stellte 
die Straßen.NRW-Direktorin heraus. 
Auf Baustellen könne zudem sehr gut 
der erforderliche Abstand zwischen den 
arbeitenden Menschen eingehalten wer-
den, Arbeitskolonnen könnten verklei-
nert werden und die Schichten mit einem 
festen Personenkreis zusammengestellt 
werden, um die Ansteckungsgefahr 
auszuschließen. In einer Telefonkonfe-
renz mit Vertretern der Bauwirtschaft 
hat Straßen.NRW vereinbart, weitere 
Baumaßnahmen auszuschreiben. „Wir 
wollen der Bauwirtschaft und auch den 
Zwischenhändlern die Botschaft über-
mitteln, dass wir alles tun, damit das 
Baugeschäft weiterläuft“, so Elfriede 
Sauerwein-Braksiek. Zwischen Straßen.
NRW und der Bauwirtschaft wurde ver-
einbart, sich in den nächsten Wochen re-
gelmäßig auszutauschen, um schnell auf 
Herausforderungen reagieren zu können. 

vereinbarung kann der Mindestabstand 
bei notwendigen Arbeiten auf der Bau-
stelle nun unterschritten werden, sofern 
Mund und Nase aller beteiligten Perso-
nen geschützt sind und Angehörige von 
Risikogruppen nicht für solche Arbeiten 
eingesetzt werden. Zu den weiteren Ver-
einbarungen gehören arbeitshygienische 
Maßnahmen wie regelmäßige Desinfek-
tion der Einrichtungen auf der Baustelle 
und organisatorische Maßnahmen wie 
eine zeitliche Staffelung der Arbeiten. 
„In den kommenden Tagen werden wir 
für jede einzelne Baustelle unserer über 
tausend österreichischen Baustellen prü-
fen, ob und wie die Gesundheitsvorkeh-
rungen eingehalten werden können“, 
so Thomas Birtel. Das Unternehmen 
geht davon aus, dass die Einrichtung 
der hygienischen und organisatorischen 
Schutzmaßnahmen innerhalb der kom-
menden Wochen bei der überwiegenden 
Anzahl der Baustellen möglich sein wird.

Welche Langzeitfolgen und -effekte sich 
für die Baubranche und deren Personal 
ergeben, ist derzeit noch gar nicht abseh-
bar. Doch soll die Fortführung der Bau-
maßnahmen im Hochbau, Straßenbau 
und Wasserbau die Leistungsfähigkeit 
der Infrastruktur weiter sicherstellen. 
Dies gilt vor allem nach der Corona-

„... wenn die Staus zu Hause bleiben!“ Zeichnung: Götz Wiedenroth
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Corona-Krise am Bau abwenden 
Betriebe sollten schnellstmöglich Unterstützung beantragen 
KIEL. Noch wird im Land gebaut, doch die Corona-Krise macht der Bauwirt-
schaft immer mehr zu schaffen. Ohne die Maßnahmen der Politik zur Unter-
stützung müssten zahlreiche Betriebe Insolvenz anmelden. 

Unternehmen vor und man sei dabei, 
diese so schnell wie möglich zu bearbei-
ten, heißt es aus dem Wirtschaftsminis-
terium. Wirtschaftsminister Dr. Bernd 
Buchholz bat zugleich um ein wenig 
Geduld: „Uns erreichen fast im Mi-
nutentakt Anfragen, wo und wie genau 
nun Anträge zu stellen sind. Ich kann 
versichern: Wir arbeiten mit Hochdruck 
daran.“

Vor diesem Hintergrund raten die Ver-
bände wie Die Bauwirtschaft im Norden, 
der Baugewerbeverband Schleswig-Hol-
stein und der Wirtschaftsverband Bau-
Nord e.V. ihren Mitgliedern, die Anträge 
so bald wie möglich und so umfassend 
wie notwendig zu stellen. „Es ist wichtig 
für unsere Bauwirtschaft, Planungssi-
cherheit gerade in finanzieller Hinsicht 
zu haben. Wir kennen ja schon seit 
Jahrzehnten unsere Winter-Kurzar-
beit, aber nicht in dieser breiten Fläche 
und schon gar nicht in so vielen Fällen 
mit dieser langen Dauer und in unsere 
Hauptleistungszeit nach dem Winter 
hinein“, so die Verbandschefs Thorsten 
Freiberg (BGV) und Rolf Fischer vom 
Wirtschaftsverband Bau-Nord e.V. 
Sie raten auch dazu, nicht nur auf ein-

Die Bauwirtschaft unternimmt derzeit 
alles, um den Baustellenbetrieb auf-
rechtzuerhalten, doch das ist nicht über-
all möglich und erste Betriebe geraten 
bereits in finanzielle Schieflage. „Die 
Maßnahmen der Politik zur Unterstüt-
zung der Betriebe sind unverzichtbar. 
Ohne diese würden zahlreiche Betriebe 
der Bauwirtschaft schlicht schließen 
müssen. Denn selbst bei Kurzarbeit lau-
fen die Betriebskosten weiter, Planun-
gen für Bauwerke gehen ins Leere und 
es kommen kaum noch Aufträge über 
den bisherigen Bestand herein, sodass 
es spätestens in der zweiten Jahreshälfte 
absehbar eng werden wird“, beschreibt 
Thorsten Freiberg, Vorstandsvorsitzen-
der des Baugewerbeverbandes Schles-
wig-Holstein, die Lage.

In dieser Situation greifen die Mittel, die 
Bund und Land in einem historisch zu 
nennenden Hilfspaket zur Verfügung 
stellten. „Waren vorher nur die Betriebe 
bis zehn Mitarbeiter bereits eine Ziel-
gruppe des Maßnahmenprogramms zur 

Liquiditäts- und Arbeitsplatzsicherung, 
greifen jetzt die neuen Bedingungen 
auch für unsere Betriebe mit mehr Mit-
arbeitern“, so Thorsten Freiberg. Damit 
könne vielen Unternehmern, unter Nut-
zung der Zuschüsse und der günstigen 
Kredite, geholfen werden. „Ansonsten 
wären im Schnitt nach den Zahlen von 
unserer Expertenplattform für das Hand-
werk in Schleswig-Holstein, perfakta, 16 
Prozent der Baubetriebe akut gefährdet 
und damit rund zehn Prozent aller Ar-
beitsplätze vernichtet“, so Thorsten Frei-
berg weiter. Denn nach aktueller Studie 
geht die Krise auch an der Bauwirtschaft 
nicht vorbei. Der Geschäftsführer von 
perfakta.SH e. V. – Handwerk in Zah-
len, Christof Tatka, stellt hierzu gezielte 
Beratungsangebote für die Innungsbe-
triebe des Baugewerbes auf.

Das Wirtschaftsministerium und die 
IB.SH arbeiteten mit Hochdruck an der 
Umsetzung der Nothilfe-Programme. 
Bereits jetzt liege eine sehr hohe Anzahl 
an Zuschussanträgen von betroffenen 

zelne Anträge zu setzen, sondern alle 
Möglichkeiten zu prüfen und zu nut-
zen. Von Stundungsmöglichkeiten und 
Aussetzungsmöglichkeiten bei Steuern, 
Berufsgenossenschaft, Krankenversiche-
rungsbeiträgen bis hin zur KfW. „Besser 
einmal prognostisch nicht auf die Kom-
mastelle geschaut, als nachher nachbes-
sern zu müssen“, so der Rat.

Viele Mitglieder hätten a priori Proble-
me mit einer neuen Verschuldung. Die-
se sei allerdings der Hauptbestandteil 
der Unterstützungsprogramme. „Wenn 
dann die Umsatzerwartungen einbre-
chen und höhere Kosten von einem for-
dernden Tarifpartner wie der IG Bau in 
der laufenden Tarifrunde am Horizont 
drohen, schlägt das vielen Bauunterneh-
mern auf den Magen“, ist sich Thorsten 
Freiberg sicher. Aber es führe kein Weg 
an der Nutzung dieser Hilfen vorbei, 
auch um für die Zeit nach der Corona-
Krise schnell handlungsfähig zu sein. 
Thorsten Freiberg unterstützt die Forde-
rung von Experten, jetzt sehr genau auf 
die Arbeiten der federführenden Banken 
zu schauen, dass vor allem bei Kredit-
voraussetzungen betriebliche Kennzah-
len großzügig bewertet werden. Die EU 

habe das ja für diese Phase schon frei-
gegeben. So dürfe selbst ein höheres als 
das normale Kreditausfallrisiko nicht zu 
einem K.-o.-Kriterium führen. 

Trotzdem gehen die Mitgliedsbetriebe 
mit der Situation verantwortlich um und 
Arbeitgeber und -nehmer rücken enger 
zusammen. Denn beide wissen, dass es 
am Ende bei der Schadensbegrenzung um 
Betriebe und damit auch um Arbeitsplät-
ze geht. Zusätzlich hat die Bauwirtschaft 
im Norden erreicht, dass das betriebswirt-
schaftliche Expertenteam von perfakta 
den Mitgliedern der beiden Verbände 
beratend zur Seite steht und hier im je-
weiligen Einzelfall Unterstützung leistet. 
„Es ist vor allem für die Programmüber-
prüfung und für einige Banken wichtig, 
die betriebswirtschaftlichen Kennzah-
len parat zu haben. Perfakta kann hier 
aus frischen Betriebsvergleichen für die 
Baubranche heraus wertvolle Hilfestel-
lungen geben. Aus diesen lässt sich dann 
der wegen der Corona-Krise notwendige 
Finanzbedarf ermitteln“, bewertet Rolf 
Fischer die vielen Antragsvarianten der 
unterschiedlichen Programme. Er hofft 
auf übersichtliche Abwicklungen ohne 
bürokratische Hürden.

MÜNCHEN. Von Konjunkturschwankungen zeigte sich die deutsche Bauindustrie lange unbeeindruckt. Doch 
die aktuelle Corona-Krise hinterlässt auch in dieser Branche ihre Spuren. Das Start-up Building Radar nutzt seine 
künstliche Intelligenz, um schon jetzt Auswirkungen der Pandemie auf die Bauindustrie festzustellen. Dabei zeigt 
sich: Insgesamt ist seit Anfang Februar ein Einbruch der Bauvorhaben von durchschnittlich elf Prozent zu erkennen. 
Betrachtet man die zweite Märzhälfte separat, beträgt der Rückgang sogar über 46 Prozent. 

Künstliche Intelligenz ermittelt Auswirkungen der Pandemie 

Die Corona-Pandemie bringt die 
deutsche Wirtschaft ins Wanken. Wie 
aber steht es um die deutsche Bauin-
dustrie, die bislang noch boomte? Das 
Start-up Building Radar, das Zuliefe-

rern der Baubranche eine Plattform für 
die Recherche nach neuen Bauvorhaben 
bietet, gibt jetzt Auskunft darüber, wie 
es aktuell um die Baubranche steht. Mit-
hilfe von Natural Language Processing 

die Konsequenzen insbesondere im 
Sommer zeigen und ein signifikanter 
Rückgang der Wirtschaftsleistung in 
der Baubranche spürbar sein wird. Da 
die Baubranche mit der allgemeinen 
Wirtschaftslage korreliert, hängt die 
Zukunft der Bauwirtschaft vom Auf-
bau eines Corona-Rettungsschirms 
ab. Doch es besteht auch Grund zur 
Hoffnung. Bislang hält sich die Bau-
branche wacker. 

Anzeige

„Unbedingt flüssig bleiben“
Wirtschaftsanwalt Jochen Eisenbeis über die Folgen der Corona-Krise 
SAARBRÜCKEN. Ein düsteres Bild der Auswirkungen der Corona-Krise zeichnet 
der Saarbrücker Insolvenzanwalt Jochen Eisenbeis. Ab dem vierten Quartal rech-
net der Gründer der Sozietät Eisenbeis Partner „mit einer Welle von Insolvenzen,“ 
die auch die Baubranche nicht unberührt ließen. Seine Begründung: Liquidität 
schrumpft in vielen Branchen mittelfristig, coronabedingte staatliche Einschrän-
kungen des wirtschaftlichen Lebens blieben erhalten, internationale Lieferketten 
wären instabil und laufende Fixkosten „drückten Firmen die Luft ab.“ 

ten seit Beginn der Krise zunehmend 
gute Erfahrungen mit Homeoffice und 
Videokonferenzen. Beides spare den 
Unternehmen Ressourcen und Kosten, 
weshalb sie vielfach nach der Krise nicht 
zu alten Gewohnheiten zurückkehrten. 
Die Folge könnten Überkapazitäten im 
Bestand von Büros und Hotels sein, was 
die Preise und den Wert der Immobilien 
drücke. Schon jetzt stellt Eisenbeis eine 
Beruhigung am Bau fest, die bald mehr 
sein könnte als das Ende der Überhit-
zung. Der Marktbeobachter: „Viele Ost-
europäer, die den Hochbau am Laufen 
halten, sind seit Anfang März zu ihren 
Familien zurückgekehrt – und bleiben in 
der schwierigen Zeit jetzt dort.“ Parallel 
fehle auf den Baustellen zunehmend der 
Nachschub, weil die Zulieferindustrie 
die Produktion eingestellt hat, die zudem 
global weit verzweigt stattfindet.

Viele Bauunternehmen richteten ihre 
Prozesse jetzt auf Umsatzrückgänge aus, 
sagt Eisenbeis. Das bedeute, dass aus-

Staatliche Förderprogramme und Kurz-
arbeitergeld seien hilfreiche Maßnah-
men, so Eisenbeis, doch bei kleineren 
Betrieben etwa in Handel, Gastrono-
mie, Event und Kommunikation „längst 
nicht ausreichend.“ Miete, Nebenkosten, 
Versicherungen, Leasingraten und an-
dere Positionen liefen weiter und selbst 
wenn Mieten gestundet werden, müss-
ten diese später beglichen werden. Der 
Insolvenzanwalt: „Viele Betriebe in den 
genannten Branchen sind schon in gu-
ten Zeiten auf Kante genäht und können 
größere Schulden nicht zurückzahlen.“ 
Als zweite Krisensparte, die für die Bau-
branche direkt als Kunde wichtig ist, 
nennt der Saarbrücker die Automobil-

zulieferindustrie. „Solange die Hersteller 
keine Autos montieren, brauchen sie auch 
keine Zulieferteile,“ sagt Eisenbeis und 
nennt eine Hausnummer: Vier Wochen 
Stillstand kosten demnach einen Zuliefe-
rer mit tausend Arbeitsplätzen zehn Mil-
lionen Euro, auch wenn die Mitarbeiter 
in Kurzarbeit sind. Und mancher wer-
de auch, wenn wieder Autos produziert 
werden, nur erschwert liefern können. 
Denn die Lieferketten sind global orga-
nisiert und nicht nur pandemiebedingt 
extrem verwundbar. Der Wirtschaftsex-
perte: „Das Letzte, wofür die dann Geld 
ausgeben, sind neue Hallen.“ Dieselbe 
Prognose stellt der Anwalt für den Bau 
neuer Bürogebäude. Viele Firmen mach-

scheidende Mitarbeiter nicht ersetzt, we-
niger Subunternehmen beauftragt und 
Investitionen aufgeschoben werden. Die 
Bundesregierung habe mit ihren Sofort-
zuschüssen für Kleinbetriebe und ihren 
KfW-Krediten bis 800 000 Euro für 
mittlere Betriebe vorbildlich gehandelt. 
Zugleich habe die Maßnahme aber ge-
zeigt, dass die Banken ihrer Aufgabe des 
Liquiditätsmanagements nicht gerecht 
werden. Denn nicht nur an der zehnpro-
zentigen Eigenhaftung der Unterneh-
mer scheiterten erste KfW-Kredite, die 
der Bund deshalb auf hundert Prozent 
Bürgschaft ausgeweitet hat. Sogar viele 
Altschulden und -sicherheiten vieler Be-
triebe bewerten die Hausbanken deshalb 
nun neu zum Nachteil ihrer Kreditneh-
mer, sodass das Gros der zusätzlichen 
Effekte allein dadurch schon in vielen 
Fällen verpuffe.

Eisenbeis’ Fazit: Die Liquiditätsproble-
me verschärfen sich in vielen Firmen im 
Mai und Juni. Mit ersten Insolvenzen 

rechnet er deshalb im dritten Quartal 
und einem Mehrfachen dessen im vier-
ten Quartal. „Und über eine zweite oder 
dritte Welle an Neuinfektionen möchte 
ich bei meinen Betrachtungen gar nicht 
spekulieren,“ so der Wirtschaftsjurist, 
der mit 50 Mitarbeitern seit Jahrzehn-
ten bundesweit viele Mittelständler mit 
mehreren Standorten berät. Seine Emp-
fehlung: „Jetzt bis auf Weiteres unbe-
dingt flüssig bleiben.“ 

Der Finanzprofi, der 1991 seine Sozie-
tät gegründet hat, geht davon aus, dass 
die öffentliche Hand nach der Krise 
„ein gigantisches Konjunkturprogramm 
auflegt“, um die Wirtschaft wieder an-
zukurbeln und dabei die Energiewende 
voranzubringen. Als Beispiele nennt Ei-
senbeis die energetische Sanierung von 
Schulen, Rathäusern, Kliniken und Uni-
versitäten und den Ausbau des ÖPNV 
inklusive Brückensanierungen, Straßen, 
Schienenverkehr und Ladeinfrastruktur. 
Das gibt Anlass auf etwas Hoffnung.

ist Building Radar in der Lage, über eine 
Stichwortsuche herauszufinden, welche 
Bauvorhaben in direktem Bezug zu Coro-
na stehen. Schon jetzt lassen sich weltweit 
2 000 Meldungen über Bauprojekte mit 

dem Virus in Zusammenhang bringen, 
Tendenz steigend. Die gute Nachricht 
ist, dass bis vor wenigen Wochen noch 
über die Hälfte dieser Bauvorhaben wie 
geplant fortgesetzt wurde. Allerdings 
wurden bereits 40 Prozent, also rund 800 
Bauprojekte, gestoppt oder verschoben. 
Mit weiteren Baustopps ist zu rechnen. 
Die Folgen davon für die gesamte Bau-
wirtschaft könnten schwerwiegend sein. 
Building Radar rechnet damit, dass sich 

0,O%
JETZT REPARIEREN, 
            SPÄTER BEZAHLEN.

Reparaturen kommen fast immer ungeplant. Damit 
Sie die Kosten komfortabler tragen können, bietet 
Ihnen Zeppelin eine Finanzierung für Reparaturen an. 

Ab einem Rechnungswert  von 10.000 Euro zahlen 
Sie bequem erst wenn die neue Bausaison schon 
wieder läuft – in 6, 12 oder 24 fl exiblen Monatsraten – 
ohne Zinsen, ohne Anzahlung, nur die Umsatzsteuer 
wird gleich fällig. Ihr Zeppelin Serviceberater berät 
Sie gerne!

* Das Angebot gilt für Caterpillar Baumaschinen ab einem Auftragswert von 10.000 EUR netto laut unserem Reparaturangebot. Cat Financial Finanzierungsvertrag für Reparaturfi nanzierung (Stundung der Reparaturforderung), Angebot freibleibend. Umsatzsteuer auf die 
Reparaturforderung sofort fällig. Keine Anzahlung. Finanzierung über 6,12 oder 24 Monate zu einem Zins von 0,00 % p.a.. Gültig nur für gewerbliche Kunden mit Sitz in Deutschland und bei Abschluss bis zum 31.12.20, vorbehaltlich Verfügbarkeit und Bonitätsprüfung. Für die 
Finanzierung gelten die Allgemeinen Finanzierungsbedingungen für Reparaturfi nanzierungen der Caterpillar Financial Services GmbH. Für die Reparatur- und Service-Leistungen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Zeppelin Baumaschinen GmbH.

DIE ZEPPELIN SERVICE 
REPARATUR-FINANZIERUNG:

zeppelin-cat.de

WENN’S DRAUF ANKOMMT!



4 CORONA-PANDEMIE

Baublatt: Wie schätzen Sie derzeit die Auswirkungen der 
Corona-Krise auf die Bauwirtschaft ein?
Fred Cordes: Nach einem Rekordjahr 2019 waren wir 
bei Zeppelin voller positiver Erwartungen. Die Anzei-
chen, dass es mit dem Wachstum auf ähnlichem Niveau 
2020 weitergehen würde, waren überaus vielverspre-
chend, zumal wir mit einem großen Auftragsbestand in 
dieses Jahr gestartet sind. Jedoch hätte sich niemand auch 
nur annähernd vorstellen können, dass mit dem Corona-
virus eine solche Zäsur mit allen Konsequenzen für das 
Privat- und Wirtschaftsleben eintreten würde. Zum jetzi-
gen Zeitpunkt ist es schwierig, eine realistische Umsatz-
prognose abzugeben, denn noch ist die Covid-19-Pande-
mie nicht ausgestanden. Ob sich die Bauwirtschaft vom 
aktuellen Abwärtstrend in der Wirtschaft gänzlich losei-
sen kann, wird sich zeigen. 

Hoffnungsschimmer Konjunkturlokomotive
Fred Cordes erklärt, wie die Zeppelin Baumaschinen GmbH die Corona-Krise meistert

Baublatt: Welche meinen Sie damit konkret?
Fred Cordes: Bauvorhaben dürfen nicht ins Stocken 
kommen, sondern sollten insbesondere nach der Krise 
ohne Verzögerung umgesetzt werden. Entscheidend ist 
dafür eine zügige Ausschreibepraxis, dass hier kein Still-
stand eintritt, sondern dass zügig baureife Projekte ge-
schaffen werden und Baufirmen diese umsetzen können, 
wenn die Einschränkungen beendet werden. Damit ver-
bunden ist auch, dass bereitgestellte Investitionsmittel ab-
gerufen werden müssen. Doch genau hier hakte es schon 
2019, weil die Genehmigungsverfahren zu lange dauern 
und es zu wenig Planungskapazitäten in Behörden gibt. 
Gerade bei öffentlichen Auftraggebern brauchen wir nun 
eine kulante Regelung für die Baufirmen, dass Rechnun-
gen für erbrachte Leistungen nicht zu lange Zahlungsziele 
haben, sondern zeitnah beglichen werden. Sonst droht 
vielen eine Schieflage. 

Baublatt: Gilt das auch für Zeppelin? Wie kommen Sie den 
Kunden entgegen?
Fred Cordes: Schon zur Finanzkrise 2009 hat Zeppe-
lin einen symbolischen Rettungsschirm aufgespannt, 
um Kunden auch in einer schwierigen Zeit mit starken 
Produkten, einem guten Service und attraktiven Finanzie-
rungsangeboten zur Seite zu stehen. Das wollen wir nun 
fortführen, indem wir Kunden ein echter Partner sind, 
auf den man sich absolut verlassen kann, insbesondere 
in so einer schwierigen Phase. Eben für diese Zeit haben 
wir für unsere Kunden ein unkompliziertes und effektives 
Programm entwickelt. Unter dem Slogan „Wenn’s drauf 
ankommt“ bieten wir ein Paket mit sehr interessanten Fi-
nanzierungskonditionen und verlängertem Zahlungsziel, 
einer verlässlichen und fairen Inzahlungnahme der Ge-
brauchtmaschine und den verlässlichen und verfügbaren 
Service in gewohnter Zeppelin Qualität an.  

Baublatt: Wie stark hat die Corona-Krise Zeppelin im Griff 
und wie wirkten sich Ausgangsbeschränkungen und Kontakt-
verbote zur Eindämmung des Coronavirus auf den Vertrieb 
sowie die Wartung und Reparatur von Baumaschinen aus?
Fred Cordes: Bislang hat die Corona-Pandemie in vie-
len Bereichen der Wirtschaft zum Stillstand geführt. Bei 
einem Großteil der Bauunternehmen jedoch laufen die 
Baustellen – unter Einhaltung von Hygieneschutzmaß-
nahmen und Sicherheitsabstand – weiter, mitunter auch 
unter erschwerten Bedingungen. Denn es fehlen Material 
und Personal, weil die Mitarbeiter in Quarantäne müs-
sen oder aus dem Ausland nicht einreisen dürfen, was 
die Bautätigkeit ausbremst. In Deutschland konnten wir 
unseren Betrieb jedoch nahezu unvermindert aufrechter-
halten – unsere Niederlassungen waren und sind geöffnet, 
sodass wir für unsere Kunden erreichbar sind. Gefragt 
ist derzeit vor allem der Service sowohl im Außendienst 
als auch in den Werkstätten unserer 35 Niederlassungen. 
Hier stellen wir lediglich einen geringfügigen Rückgang 
von Kundenanfragen fest. Natürlich müssen alle nötigen 
und angeordneten Maßnahmen zum Schutz eingehalten 
werden. Auch Ersatzteil-Bestellungen von Kunden kön-
nen in gewohnt zuverlässiger Art und Weise weiter aus-
geliefert werden. Unsere Kunden können sich auch in 
diesen Zeiten auf uns verlassen, sodass wir ihre Anfragen 
bedienen können. Trotz der erschwerten Bedingungen ist 
es bislang gelungen, die Auswirkungen der Krise für die 
Zeppelin Baumaschinen GmbH möglichst gering zu hal-
ten und einen sehr guten Umsatz im ersten Quartal auf 
dem Niveau des Vorjahres zu erzielen. Das war nur mög-
lich, weil alle Mitarbeiter einen unermüdlichen Einsatz 
gezeigt haben und unter den nicht einfachen Umständen 
einen Top-Job gemacht haben. 

Baublatt: Welche Schutzmaßnahmen hat denn Zeppelin 
konkret getroffen, um Kunden und Mitarbeiter zu schützen?
Fred Cordes: Zeppelin hat klare Richtlinien zur Prä-
vention sowie zum Umgang mit Corona-Infektionen und 
Verdachtsfällen erarbeitet. Das beinhaltet die Aussetzung 
von internen Veranstaltungen und die Möglichkeit zum 
mobilen Arbeiten. Alle Arbeiten haben ausschließlich un-
ter Einhaltung der verordneten Gesundheits- und Hygie-
nestandards zu erfolgen, um eine Virusübertragung unter 
allen Umständen zu verhindern. So wurden unsere Mitar-
beiter im Außendienst für das richtige Verhalten und die 
Einhaltung der Empfehlungen des Robert Koch-Instituts 
zur Hygiene und Ansteckungsvermeidung unterwiesen. 

GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Mindestens noch bis 5. Juni bestimmen Kontaktbeschränkungen unser Privat- und Arbeitsleben. Auch die Zeppelin 
Baumaschinen GmbH muss sich auf diese herausfordernde Situation einstellen. Was das im Vertrieb und Service bedeutet, erklärt deren Vorsitzender der 
Geschäftsführung, Fred Cordes. 

Baublatt: Am hohen Baubedarf hat sich aber trotz Krise 
nichts geändert, oder?
Fred Cordes: In der Tat: Eine Krise macht Infrastruk-
turprojekte nicht überflüssig. Das sollte – trotz aller 
negativen Schlagzeilen – auch optimistisch stimmen. 
Betrachtet man allein nur die Investitionen in die Schie-
neninfrastruktur, dann sollen 86 Milliarden Euro in den 
nächsten zehn Jahren in den Betrieb und Erhalt des Schie-
nennetzes fließen. Über 10 000 der insgesamt 66 700 
kommunalen Straßenbrücken müssen bis 2030 ersetzt 
werden. Der Verkehrsetat 2020 liegt mit rund 30 Milliar-
den Euro auf einem Rekordniveau. Mit 17,79 Milliarden 
Euro sind mehr als die Hälfte davon für Investitionen 
in Bundesverkehrswege eingeplant. Für den Erhalt und 
Ausbau der Bundesfernstraßen sind knapp zehn Milli-
arden Euro vorgesehen. Bund, Länder und Kommunen 
investierten die letzten Jahre stark in Straßen und Au-
tobahnen und holten endlich das nach, was viel zu lang 
aufgeschoben worden war. Kommen sie davon ab, sieht 
die Situation natürlich anders aus. Auch beim Glasfaser-
ausbau besteht großer Handlungsbedarf – wie sehr wir 
auf schnelle Datenleitungen angewiesen sind, zeigte sich 
gerade in der Corona-Krise, als Unternehmen, wie auch 
Zeppelin, seine Mitarbeiter ins Homeoffice schickte. In 
den letzten Jahren war der Wohnungsbau eine wesent-
liche Stütze der Baukonjunktur aufgrund der niedrigen 
Zinspolitik. Bleiben Immobilien weiter eine relativ siche-
re Geldanlage, sollte sich an der bestehenden Nachfrage 
wenig ändern. Müssen private Haushalte jedoch sparen, 
weil wegen Kurzarbeit die Einkünfte niedriger ausfallen, 
bleibt auch das nicht ohne Folgen für das Investitions-
verhalten im Bereich Neubau und Sanierung. Sollten der 
gewerblichen Wirtschaft Aufträge wegbrechen, werden 
Unternehmen Investitionen in neue Logistikhallen oder 
Produktionsgebäude eher zurückstellen. Was mich aber 
positiv stimmt: Wenn es in der Vergangenheit darauf 
ankam und die Wirtschaft schwächelte, erwies sich die 
Bauwirtschaft immer als Konjunkturlokomotive. Diese 
Rolle könnte sie auch nach der Corona-Krise überneh-
men. Übrigens teilen diese Ansicht auch die Wirtschafts-
weisen in einem Sondergutachten. Sie nennen darin die 
Bauwirtschaft als einen Hebel der Politik, um die Erho-
lung der Wirtschaft zu unterstützen. Allerdings müssen 
dafür auch entsprechende Voraussetzungen erfüllt sein. 

Unterstützt den Vertrieb: der Baumaschinen-
Konfigurator.   Fotos: Zeppelin

Geordneter Verkehrsfluss 
Zeppelin Rental unterstützt Kommunen im Kampf gegen Corona
GARCHING BEI MÜNCHEN (SK). Bei Zeppelin Rental gehören LED-Wechselverkehrszeichen zum 
Bereich der Verkehrstelematik als Teil der Baustellen- und Verkehrssicherung. Normalerweise sind ihre 
Einsatzgebiete an Bundesstraßen und Autobahnen. LED-Wechselverkehrszeichen sind aber auch in Zei-
ten der Corona-Pandemie (Covid-19) flexibel programmierbare Hinweisgeber. Wo sonst ein nahender 
Spurwechsel, Geschwindigkeitsbegrenzungen oder Warnhinweise vor Staubildung in bis zu vier ver-
schiedenen Farben angezeigt werden können, ist nun zum Beispiel am Parkplatz eines Krankenhau-
ses der Schriftzug „Achtung wegen Corona keine Besuche möglich!“ zu lesen. Andere Städte nutzen 
die LED-Hinweisschilder dazu, die Bevölkerung unter anderem an die Abstandsregeln von mindestens 
eineinhalb Metern zu erinnern. Die 84 mal 63 Lichtpunkte verteilt auf einer Fläche von knapp zwei 
Quadratmetern werden je nach Kundenwunsch frei programmiert und einzeln angesteuert. Die so ent-
stehenden Bilddateien werden vor Ort eingespeist, die Mitarbeiter von Zeppelin Rental können darüber 
hinaus online auf die Geräte zugreifen. 

Die Energieversorgung erfolgt autark über Solarpa-
nels und Pufferbatterien, die an dem knapp vier Meter 
hohen Hinweisschild angebracht sind. Die etwa zwei 
Tonnen schweren LED-Wechselverkehrszeichen sind 
von Zeppelin Rental komplett vormontiert und wer-
den am Einsatzort per Autokran aufgestellt. Das er-
möglicht eine schnelle Endmontage sowie hohe Stand-

na-Lage damit, mehrere Radwege in der Hauptstadt 
zu verbreitern. Das Hauptziel: Der Sicherheitsabstand 
von eineinhalb Metern soll auch bei Radfahrern ein-
gehalten werden. Die umfangreichen Markierungsar-
beiten über mehrere Kilometer hinweg fanden unter 
anderem an der Zossener Straße, am Halleschen Ufer, 
an der Petersburger- und Lichtenberger Straße statt. 
Damit kommt die Behörde dem verstärkten Fahrrad-
aufkommen auf Berlins Straßen entgegen. „Zeppelin 
Rental unterstützt Kunden in diesen schweren Zeiten 
mit innovativen Produkten, die ihren Einsatz auch au-
ßerhalb der Verkehrssicherung finden. Viele Projekte, 
die wir in Bezug auf das Coronavirus realisieren, ha-
ben zwar keinen schönen Anlass, geben uns aber auch 
die Chance, unseren Beitrag für die Gesellschaft zu 
leisten, indem wir das Bewusstsein der Bevölkerung 
in dieser Krisenzeit stärken und die Sicherheit erhö-
hen“, so Ingo Hübner, Bereichsleiter Baustellen- und 
Verkehrssicherung bei Zeppelin Rental.

Klassische Fahrbahnbeschilderung kann auch einen 
Bezug zum Coronavirus als Ursprung haben. An ei-
nem Grenzübergang zu Polen haben die Monteure 
von Zeppelin Rental fünf Hinweisschilder speziell 
für Lastkraftfahrer aufgestellt. Sie sollen in polni-
scher Sprache auf längere Wartezeiten und Staus an 
der deutsch-polnischen Grenze aufmerksam machen. 
Aufgrund der Kontrollen im Zuge der Corona-Pande-
mie kam es an den Grenzen zu erheblichen Wartezei-
ten. Eines der Schilder weist die Verkehrsteilnehmer 
an, eine der Fahrspuren für den Lieferverkehr frei-
zuhalten und sich rechts einzuordnen. Die 1,60 mal 
1,25 Meter großen Schilder wurden auf deutscher Sei-
te unmittelbar vor dem Grenzübergang angebracht. 
Die Schilder sind Sonderanfertigungen und wurden 
eigens von Zeppelin Rental hergestellt.

Monteure von Zeppelin Rental setzen Baken und bringen Fahrbahnmarkierungen an. 

Die LED-Hinweisschilder sind flexibel program-
mierbar. Foto: Feuerwehr Friedrichshafen

sicherheit. Allein im Bundesland Baden-Württemberg 
konnte Zeppelin Rental Städte und Gemeinden mit 
knapp 30 dieser LED-Hinweisschilder unterstützen.

Das Berliner Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg 
beauftragte Zeppelin Rental aufgrund der Coro-

Sonderangefertigte Hinweisschilder warnten auf Polnisch vor Wartezeiten am Grenzübergang.
  Fotos (2): Zeppelin Rental
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Hoffnungsschimmer Konjunkturlokomotive
Fred Cordes erklärt, wie die Zeppelin Baumaschinen GmbH die Corona-Krise meistert
GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Mindestens noch bis 5. Juni bestimmen Kontaktbeschränkungen unser Privat- und Arbeitsleben. Auch die Zeppelin 
Baumaschinen GmbH muss sich auf diese herausfordernde Situation einstellen. Was das im Vertrieb und Service bedeutet, erklärt deren Vorsitzender der 
Geschäftsführung, Fred Cordes. 

Selbstverständlich setzen wir keinen Mitarbeiter ein, der 
Kontakt zu bestätigten Infektionsfällen oder deren di-
rekten Kontaktpersonen hatte oder der sich in einem der 
weltweit verteilten Risikogebiete aufgehalten hatte. Sollte 
im Rahmen eines Auftrags ein persönliches Gespräch not-
wendig sein, wird der gebotene Abstand eingehalten oder 
auf ein Telefonat zurückgegriffen. Für den Abschluss eines 
Serviceauftrags wird erst einmal auf eine Unterschrift des 
Kunden verzichtet. Bei der Durchführung von Repara-
tur- und Wartungsmaßnahmen unter konsequenter Be-
achtung dieser Maßnahmen kommt es in der Regel ohne-
hin nicht zu einem Kontakt mit Mitarbeitern – das Risiko 
einer Übertragung von Covid-19-Viren ist damit nahezu 
ausgeschlossen. In den Werkstätten und im Zentralen Er-
satzteillager versuchen wir das Infektionsrisiko durch die 
Einrichtung eines Schichtbetriebs zu minimieren. 

Baublatt: Wie sieht die Lage bei Ihrem Partner Cater-
pillar aus?
Fred Cordes: Caterpillar hat am 26. März bekannt ge-
geben, dass sich die Ausbreitung der Covid-19-Pandemie 
auf die Lieferkette auswirken wird. So werden derzeit 
Pläne zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs um-
gesetzt und falls erforderlich, werden alternative Quellen 
und/oder Luftfracht genutzt, um Bestellungen an ande-
re Vertriebszentren umzuleiten und die Umverteilung 
der Teile mit den größten Auswirkungen zu priorisieren. 
Noch führt Caterpillar den Großteil seines US-Inlandsge-
schäfts weiter und plant, seine Aktivitäten in anderen Tei-
len der Welt fortzusetzen, sofern es die örtlichen Behörden 
zulassen und genehmigen. Natürlich wird Caterpillar im 
Rahmen seines Risiko- und Krisenmanagements die Lage 
und Entwicklung permanent beobachten und entspre-
chende Maßnahmen einleiten, falls nötig. 

Kunden über das Telefon oder Smartphone beraten. Nur 
auf ausdrücklichen Wunsch vereinbaren sie einen persön-
lichen Besuchstermin. Aber das funktioniert bislang auch 
deshalb gut, weil unsere Mitarbeiter über viele Jahre lang 
eine enge Bindung zu den Kunden aufgebaut haben und 
deren Bedürfnisse und Anforderungen genau kennen. 
Das macht sich in einer solchen extremen Situation be-
merkbar, dass die persönliche Beziehung und das Vertrau-
en der Schlüssel sind. Das war schon vor der Corona-Kri-
se so und wird auch nach Ende der Corona-Krise gelten. 
Angesichts der verordneten räumlichen Distanz wird auch 
sehr deutlich, wie stark wir doch auf den persönlichen 
Kontakt und das Gespräch mit Blickkontakt angewiesen 
sind. Dagegen kann eben keine WhatsApp-Nachricht an-
kommen. 

Baublatt: Sicherlich ist es noch etwas früh für eine Ein-
ordnung, aber welche Lehren ziehen Sie für Zeppelin aus 
der Krise?
Fred Cordes: Die Art und Weise, wie wir trotz Kontakt-
verboten und Ausgangssperre miteinander kommunizie-
ren können, wird langfristig nachwirken. Als während 
der Corona-Krise Geschäftsreisen und Meetings abgesagt 
wurden, kamen verstärkt digitale Kommunikations-
tools wie Videokonferenzen, virtuelle Workshops oder 
Webinare zum Einsatz, welche die persönliche Anwesen-
heit ersetzen. Das funktioniert wirklich gut, sodass pro-
duktiv weitergearbeitet werden kann. So haben auch wir 
unsere Verkäufer über Webinare schulen können, um sie 
für ihre Aufgaben nach der Krise vorzubereiten, und wer-
den das in Zukunft sicherlich öfter nutzen. 

Baublatt: Werden digitale Instrumente im Vertrieb und Ser-
vice von Baumaschinen in Zukunft noch wichtiger werden, um 
unabhängiger von solchen Ereignissen wie diesen zu sein?
Fred Cordes: Als wesentliche Stütze hat sich in der Krise 
unser Kundenportal www.zeppelin-kundenportal.de er-
wiesen, das bislang schon immer mehr Kunden zur On-
line-Bestellung von Ersatzteilen, Zubehör und Ausrüs-
tungen genutzt haben. Seit Jahren verzeichnen wir hier 
Zuwächse. In der aktuellen Situation werden sicher noch 
mehr Kunden erkennen, wie praktisch und schnell dieser 
Weg zur Ersatzteilbeschaffung ist. Des Weiteren hat unser 
Online-Konfigurator (www.konfigurator.zeppelin-cat.de) 
bislang schon unseren Vertrieb unterstützt, über den Kun-
den seit mittlerweile drei Jahren ihre Wunsch-Baumaschi-
ne nach ihren Anforderungen mit Preis zusammenstellen 
und eine Lieferanfrage starten können. Diesen werden wir 
natürlich weiter ausbauen – so wie wir uns mit der Digita-
lisierung noch intensiver und weitreichender beschäftigen 
müssen und digitale Geschäftsmodelle stärker forcieren 
wollen, als wir es ohnehin schon tun. Ein weiteres Bei-
spiel ist hier unsere 2019 eingeführte Online-Plattform 
www.baggerboerse.de. Darüber hinaus können Benutzer 
einfach und schnell einen unverbindlichen Preis für ihre 
gebrauchten Baumaschinen erhalten. Mit dem Konfigura-
tor und der Baggerbörse geben wir unseren Kunden die 
Möglichkeit, sich besser und individueller zu informieren, 
und zwar dann, wenn sie Zeit dafür haben. So bekommen 
sie einen wesentlich besseren Einblick und steigen auf einer 
ganz anderen Ebene in das Beratungs- oder Verkaufsge-
spräch ein. Dies sollten Kunden allerdings vorerst immer 
noch suchen, denn das kann keines der Online-Tools zu 
hundert Prozent erfüllen. Schließlich dürfen wir nicht 
vergessen, dass wir bei Baumaschinen über absolute High-
tech-Investitionsgüter sprechen. Und hier hält der Zeppe-
lin-Profi durchaus eine interessante Beratung oder auch 
interessante Verkaufsaktion für Kunden bereit. Eben Zep-
pelin: Wenn’s drauf ankommt. 

Baublatt: Was sind aktuell die größten Herausforderungen 
für Ihre Branche? Wo muss der Fokus liegen?
Fred Cordes: Keiner kann derzeit sagen, wie sich die 
Krise weiterentwickelt und wie wir wieder da heraus-
kommen, solange es keinen Impfstoff gibt. Der Faktor 
Unsicherheit ist gewaltig, wenn Geschäfte von einem auf 
den anderen Tag abrupt geschlossen werden müssen, Fa-
briken die Produktion einstellen müssen und Lieferket-
ten dann unterbrochen sind. Daher fahren wir auf Sicht, 
weil keiner weiß, was kommt. Ein Unternehmen in der 
Größe Zeppelins muss natürlich entsprechende Vorsorge 
treffen, um seine finanzielle Handlungsfähigkeit nicht zu 
beeinträchtigen. Hierzu haben wir eine Vielzahl an Maß-
nahmen in die Wege geleitet. Darüber hinaus haben wir 
natürlich auch eine Strategie, wie wir wieder aus der Krise 
herauskommen. Ganz wichtig sind eine positive Haltung 
und die optimistische Sicht in die Zukunft. Wir müssen 
mit Zuversicht nach vorne schauen und dürfen uns trotz 
all der Hiobsbotschaften nicht unterkriegen lassen. Unser 
Vertrieb steht in den Startlöchern, um dann bereit zu sein, 
wenn der Handel wieder vollends geöffnet ist.

Baublatt: Krisen sind immer auch eine Chance für Verän-
derungen. Was wird sich bei Zeppelin im Hinblick auf die 
Geschäftsbeziehung mit den Kunden ändern?
Fred Cordes: Um das Virus einzudämmen und die Aus-
breitung zu begrenzen, ist Social Distancing das Gebot der 
Stunde. Abstand halten ist angesagt. Normalerweise lebt 
der Vertrieb vom persönlichen Kontakt und direkten Ge-
spräch, insbesondere im Investitionsgütergeschäft. Doch 
nun müssen sich unsere Verkäufer umstellen, indem sie 

Auch die Online-Baggerbörse gibt Kunden die 
Möglichkeit, sich kontaktlos zu informieren.

Fred Cordes, Vorsitzender der Geschäftsfüh-
rung der Zeppelin Baumaschinen GmbH.

Herausforderung bewältigen 
Gesundheitsschutz und operativer Betrieb sichergestellt
GARCHING BEI MÜNCHEN (GB). Die Corona-Pandemie (Covid-19) hat unseren Alltag drastisch ver-
ändert und fordert alle in besonderem Maße. Abstand halten ist oberstes Gebot, Hygienemaßnamen sind 
Pflicht. „Die Umsetzung umfangreicher Hygienemaßnahmen zum Schutz von Mitarbeitern, Kunden und 
Lieferanten hat für uns bei Zeppelin Rental nicht erst seit der Lockerung des Shutdowns Priorität“, erklärt 
Peter Schrader, Geschäftsführer Vertrieb. Zu den Hygienemaßnahmen zählen unter anderem die Bereitstel-
lung von Desinfektionsmittel, Hygieneschutzwände an den Kundentresen der Standorte, Abstandsmarkie-
rungen in den Bereichen mit Kundenverkehr sowie die Bereitstellung von Mund- und Nasenbedeckungen. 

Vor der Auslieferung der Mietmaschinen und -gerä-
te erfolgt eine spezielle Reinigung an berührungsin-
tensiven Stellen wie beispielsweise am Lenkrad, an 
Steuerungselementen oder Griffen. Die Ausgabe und 
Rücknahme der Mietgeräte handhabt Zeppelin Rental 
bereits seit März kontaktlos, auf die Unterschrift des 
Abholers oder Rückgebers im Übergabeprotokoll wird 
bis auf Weiteres verzichtet. Um physischen Kontakt zu 
reduzieren, führte das Unternehmen darüber hinaus 
Schichtdienst und – sofern möglich – Homeoffice ein. 
Die Kunden sind angehalten, digitale Wege der Kon-
taktaufnahme zu nutzen, Kundenbesuche durch die 
Vertriebsmitarbeiter finden derzeit nicht statt. 

„Unser Geschäft lebt von der Kundenbeziehung“, so 
Schrader weiter. „Die aktuellen Einschränkungen sind 
für uns alle, gerade aber für die operativen Bereiche, 
eine Herausforderung. Wir setzen alles daran, um mit 
unseren Kunden über die derzeit möglichen Wege en-
gen Kontakt zu halten, ihnen wie gewohnt besten Ser-
vice zu bieten und auch in diesen schwierigen Zeiten 
ein verlässlicher Partner zu sein. Unser gesamtes Team 
macht einen großartigen Job und beeindruckt meine 
Kollegen in der Geschäftsleitung und mich täglich mit 

seinem Engagement und seiner Solidarität. Dafür mei-
nen größten Respekt und herzlichsten Dank.“ 

Bodenmarkierungen in Bereichen mit Kunden-
verkehr kennzeichnen den Mindestabstand. 

Erhöhter Bedarf wegen Pandemie 
Zeppelin Rental realisiert Corona-Testzentren aus modularen Raumsystemen
GARCHING BEI MÜNCHEN (SK). Zeppelin Rental unterstützt Kommunen und Behörden im Kampf 
gegen das Coronavirus (Covid-19). Die schnelle Ausbreitung der Pandemie fordert temporär zusätzlichen 
Raum und erschließt somit neue Einsatzzwecke für Raum- und Sanitärsysteme. Mit modularen Raumsys-
temen von Zeppelin Rental konnten deshalb sehr kurzfristig mehrere sogenannte Corona-Testzentren in 
Süddeutschland realisiert werden. In verschiedenen Städten und Gemeinden in Bayern und Baden-Würt-
temberg entstanden so innerhalb weniger Stunden Drive-in-Testzentren, in denen sich Betroffene direkt 
aus dem Auto heraus auf eine Virusinfektion testen lassen können. Dank seiner bundesweiten Abdeckung 
ist das Unternehmen schnell und unkompliziert in der Lage, entsprechende Lösungen flächendeckend 
bereitzustellen.

Die Corona-Pandemie ist vor allem eine Herausforde-
rung für die medizinischen Einrichtungen. Im Zuge 
der Erweiterung von Klinikkapazitäten stellte Zep-
pelin Rental Sanitäreinrichtungen wie Duschmodule 
und lieferte umfangreiches Equipment für die Be-
leuchtung und Beheizung sowie zur Absicherung des 
Geländes und zur Steuerung der Personenströme. 

„Als uns die ersten Anfragen für modulare Raum-
systeme mit Corona-Bezug erreichten, haben wir 
sofort reagiert. Wir sind dankbar, in dieser 
Krisenzeit eine nützliche Stütze für 
Kommunen und Kliniken zu sein. 
Das gesamte Team der Abtei-
lung Raumsysteme ist 
unheimlich stolz, 
dass alle Pro-
jekte von 
de r 

Ein Corona-Testzentrum aus modularen Raumsystemen.  Foto: Zeppelin Rental

Anfrage bis zur Realisierung in so kurzer Zeit um-
gesetzt werden konnten“, so Albrecht Münter, Leiter 
Produktbereich Raumsysteme bei Zeppelin Rental. 
„Auch Zoll und Grenzpolizei vertrauen verstärkt auf 
unsere zuverlässigen Modullösungen.“ Zeppelin Ren-
tal stellt demnach an vier Grenzübergängen nach 
Frankreich Raummodule zum Schutz 

vor Wind und Wetter 
zur Verfügung.

Hygieneschutzwand am Kundencounter in den Standorten.   Fotos: Zeppelin Rental
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Architektur statt Antibiotika
Wie der Prototyp Patientenzimmer aussehen muss, um Infektionen zu vermeiden

CORONA-PANDEMIE

Schutz dank Biosafety
Coronavirus bautechnisch richtig begegnen
GRAZ. Das Zivilingenieurbüro Lorenz Consult aus Graz ist stark im Gesundheits-
bereich vertreten, ob bei der Laborplanung oder der Umsetzung großer Labor- und 
Krankenhausprojekte. Mit der entsprechenden Expertise könne man bedrohli-
chen Krankheiten wie dem Coronavirus bautechnisch richtig begegnen. Der erfor-
derliche Schutz des zum Einsatz kommenden Personals und der Umgebung rückt 
dabei immer stärker in den Fokus. Seit Wochen versetzen Meldungen über die 
hoch ansteckende und lebensbedrohende Infektionskrankheit die Bevölkerung in 
Alarmbereitschaft. Christian Lorenz vom Zivilingenieurbüro Lorenz Consult be-
fasst sich seit Jahren mit den Themen Biosafety, Labor- und Krankenhausplanung. 
Er weiß, was aus baulicher Sicht wichtig ist: „Die Infrastruktur aus Gerätschaften 
und Bauwerken in Österreich muss für Fälle wie Corona ausgebaut und durchgän-
gig sein. Das permanente Üben des Eintrittsfalles und die Bereitstellung der dafür 
erforderlichen Mittel und Zeit sind ebenso ein wesentliches Thema.“

Biosafety lautet das Schlagwort der 
Stunde. Hier sind es drei Kompetenzen, 
die ineinander übergehen: Organisati-
on, Personal und Technik. Durch das 
persönliche Engagement der handeln-
den Personen werden die ersten beiden 
Kompetenzen sichergestellt, mithilfe 
der Technik schafft man die Durchgän-
gigkeit. Christian Lorenz ist überzeugt: 
„Im Katastrophenfall können in Öster-
reich genauso schnell wie in China Qua-
rantänestationen errichtet werden. Die 
Qualität, das Wissen und der Wille sind 
vorhanden.“ 

Es mache Sinn, die infizierten Patienten 
vom normalen Krankenhausbetrieb zu 
trennen. Durch einen leichten Unter-
druck in den Sonderstationen könne das 
Entweichen der Viren verhindert wer-
den. Die Abluft wird mit entsprechender 
Technik gefiltert. Die Besonderheit ist, 
den Gefahrenbereich – das sogenannte 
Containment – so zu planen, dass die 
darin arbeitenden Personen geschützt 
sind und ein Nach-außen-Dringen von 
gefährlichen Viren verhindert wird. 
Dazu gehören auch die Möglichkeit der 
Dekontamination und die Wartbarkeit 
der Anlagenhauptkomponenten. Bereits 
in der Planung ist zu berücksichtigen, 
wie Lüftungsanlagen auszuführen sind, 
was mit den Abwässern passiert, wie die 
Reinigung und im Ernstfall die Dekon-
taminierung erfolgen.

Im Laborbereich kann auf gute Erfah-
rungswerte in puncto Biosafety zurück-
gegriffen werden. Hier lässt sich die Ge-
fährlichkeit der erforschten bioaktiven 
Stoffe planen und umsetzen. Wesentlich 
höher sind die Herausforderungen im 
Klinikalltag: „Im Krankenhaus muss 
man zuerst die Gefährlichkeit entde-
cken, um dann reagieren zu können“, 
weiß Christian Lorenz. Entsprechende 
Organisationen, Schulungen und tech-
nische Lösungen sind gefragt.

Wenn Kapazitäten nicht ausreichen
Stillgelegte Krankenhäuser für Corona-Patienten im Notfall wieder aktivieren
STUTTGART. Die Bilder aus dem chinesischen Wuhan gingen um die Welt: Dort wurden innerhalb von wenigen Tagen 
und somit in Windeseile zwei Notfall-Krankenhäuser gebaut. Gerade mal zehn Tage nachdem die Bagger anrückten, 
konnten die ersten Corona-Patienten behandelt werden. Auch in Deutschland rüsteten sich die Kliniken. Für den Fall, 
dass die Kapazitäten einzelner, besonders betroffener Regionen nicht ausreichten, wurden stillgelegte Kliniken reak-
tiviert. In manchen Städten wurden auch bereits Gebäude wie Messe- oder Sporthallen umgewidmet. Damit dies rei-
bungslos funktionierte, mussten von baulichen Besonderheiten über hygienische Anforderungen bis hin zu rechtlichen 
Fragen zahlreiche Dinge beachtet werden.

Was die medizinische Versorgung 
angeht, zählt Deutschland im euro-
päischen Vergleich eindeutig zu den 
Spitzenreitern. 1 160 Krankenhäuser 
führen etwa 28 000 intensivmedizini-
sche Betten, die durch Sondermaßnah-
men in der aktuellen Lage verdoppelt 
wurden. Gleichzeitig haben Kliniken 
planbare Operationen ohne medizini-
sche Dringlichkeit abgesagt, Patienten 
wurden verlegt und – sofern möglich 
– nach Hause entlassen. All diese Maß-
nahmen schufen zwar zusätzliche Be-
handlungskapazitäten für den Ernst-
fall. Falls die Anzahl schwerer Fälle 
jedoch in kurzer Zeit stark ansteigen 
würde, sollten sogenannte Hilfskran-
kenhäuser die erwartete Patientenzu-
nahme auffangen können.

Um zusätzliche Behandlungskapazitä-
ten zu schaffen, nahmen verschiedene 
Bundesländer stillgelegte Kliniken 
wieder in Betrieb. In Deutschland exis-
tieren noch etwa 150 solcher Kliniken, 
deren Zustand allerdings – je nach 
Dauer der Stilllegung und den zwi-
schenzeitlich vorgenommenen Sanie-
rungsmaßnahmen – sehr unterschied-
lich ist. Dementsprechend komplex 
gestaltete sich die Inbetriebnahme: 
„Hier müssen Kliniker, Techniker und 
Ingenieure Hand in Hand arbeiten, um 
das Gebäude schnellstmöglich für die 
neuen Prozess- und Hygieneanforde-
rungen zu ertüchtigen“, erklärte Pro-
fessor Christian K. Lackner, Mediziner 
und Director der Healthcare Division 
bei Drees & Sommer. „Dazu gehören 

auch genaue Kenntnisse aller – auch 
rechtlicher – Rahmenbedingungen zu 
Gebäuden, Klinikbetrieb, Medizin-
technik oder Hygiene. Unter Zeitdruck 
wird das nur in berufsübergreifenden 
und parallel agierenden Teams gelin-
gen.“ Der Aufwand lohne sich, denn 
gegenüber anderen Gebäudetypen lie-
ßen sich klinische Prozesse hier leich-
ter abbilden, so Lackner weiter. Auch 
die technischen Voraussetzungen und 
die hygienischen Rahmenbedingungen 
seien schon gegeben.

Sollten auch die reaktivierten Kran-
kenhäuser an ihre Kapazitätsgrenze 
stoßen, können Großraumgebäude wie 
beispielsweise Sport- oder Messehallen 
im Schnellverfahren umgebaut wer-
den. Damit das funktioniert, muss je-
der Handgriff vorher geplant und exakt 
getimt werden. Einzelne Module wie 
beispielsweise Trennwände lassen sich 
industriell vorfertigen und müssen vor 
Ort lediglich montiert werden. Der 
Aufbau von Intensiv- und Beatmungs-
plätzen ist grundsätzlich in gleicher 
Weise möglich. Intensivplätze haben 
jedoch noch höhere Anforderungen 
an Hygiene oder technische Ausstat-
tung. Um die Patientensicherheit zu 
gewährleisten, gelten daher auch in 
Sport- oder Messehallen dieselben bau-
lich-technischen Anforderungen wie 
bei Klinikgebäuden.

„Die Maxime lautet: Keinesfalls dürfen 
Patienten gefährdet oder Keime ver-
schleppt werden“, so Lackner weiter. 

„Dazu müssen sich speziell die Planer 
für Lüftung, Sanitär und Medizintech-
nik mit der Hygiene abstimmen. Wich-
tige Maßnahmen sind beispielsweise 
ein gesonderter Bereich für die Auf-
nahme der infizierten Patienten oder 
eine Lüftungsanlage, die eine Wei-
terverbreitung von Keimen in andere 
Gebäudeteile ausschließt.“ Darüber 
hinaus sei es sinnvoll, solche Hilfskran-
kenhäuser nur in enger Vernetzung mit 
den regionalen Kliniken zu betreiben.

Diese Vernetzung umfasst alle Res-
sourcen und Prozesse – ähnlich wie 
bei einer Fusion klinischer Einrichtun-
gen. Dies betrifft klinische und logis-
tische Prozesse, die Dokumentation 
der Behandlungen, medizinische Aus-
rüstung, technische Ausstattung und 
nicht zuletzt Personal. 

Neben der Bereitstellung medizin-
technischer Ausrüstung, wie etwa 
Beatmungsgeräte und intensivmedizi-
nischem Monitoring und Perfusions-
pumpen, sei die Zusammenstellung des 
Personals eine große Herausforderung. 
„Neben medizinisch voll ausgebildeten 
Fachärzten und Pflegepersonal können 
gemäß Verordnung des Bundesgesund-
heitsministers auch Medizinstudenten 
als Teammitglieder eingesetzt werden, 
etwa zum Blut abnehmen oder Abstri-
che machen“, so Lackner. Dies schaffe 
eine gewisse Entlastung für das Perso-
nal, aber nur, wenn die Teams richtig 
zusammengesetzt sind: „Patientensi-
cherheit ist das oberste Gebot.“

Geschäftsführer Christian Lorenz.
 Foto: Lorenz Consult, Jürgen Skarwan

BRAUNSCHWEIG. Welche Bakterien leben auf den Oberflächen in Patientenzimmern und kann eine neue Raumpla-
nung Infektionen in Kliniken verhindern? Damit beschäftigten sich Architekten der Technischen Universität Braun-
schweig zusammen mit Molekularbiologen sowie Medizinern im Projekt Karmin. Gemeinsam mit dem bayerischen Un-
ternehmenspartner Röhl entwickelten die Projektpartner einen Prototyp für ein Patientenzimmer. 

Für eine Studie haben Wissenschaftler 
der Charité Berlin zunächst ein Jahr 
lang Abstriche in Patientenzimmern so-
wie Proben direkt von Patienten genom-
men. „So können wir zum ersten Mal 
zeigen, wie sich das Mikrobiom, also die 
Gesamtheit der Mikroorganismen, auf 
den Oberflächen im Krankenhaus auf-
baut“, sagt Dr. Rasmus Leistner vom In-
stitut für Hygiene und Umweltmedizin 
an der Charité Berlin. Reinigungsmittel 
und anwesende Personen könnten dem-
nach durch ihr eigenes Mikrobiom die 
Mikroben-Konstellation des Zimmers 
verändern. Einerseits vernichten Reini-
gungsmittel Bakterien, schaffen anderer-
seits aber auch Nischen für gefährliche 
Erreger. 

Architekten und Designer der TU 
Braunschweig konnten zeigen, wie eine 
kluge Raumplanung und die Neuge-
staltung hygienerelevanter Gegenstände 

die Übertragung gefährlicher Keime 
in Krankenhäusern verhindern kann. 
Dabei war es den Planern wichtig, Ma-
terialien auszuwählen, die sich leicht 
reinigen lassen. Auch Details wie die 
Beleuchtung und die Position der Desin-
fektionsmittel-Spender haben die Planer 
dabei berücksichtigt. So lassen sich hohe 
Hygienestandards und sinnvolle Pflege-
abläufe miteinander verbinden. 

Momentan haben Zweibettzimmer in 
Krankenhäusern nur ein Bad, das sich 
die Patienten teilen. Getrennte Bäder ge-
währleisten jedoch mehr Hygiene: „Wir 
gehen davon aus, dass die Mehrkosten 
für die zweite Nasszelle dadurch ausge-
glichen werden, dass Kosten für eventu-
elle Infektionsbehandlungen wegfallen“, 
so Projektleiter und Architekt Dr. Wolf-
gang Sunder vom Institut für Indus-
triebau und Konstruktives Entwerfen 
(IIKE) der TU Braunschweig. 

Staubschutz nicht vernachlässigen
Wie Betriebe trotz Engpässen bei Atemschutzmasken Mitarbeiter schützen 
BERLIN. Für viele Arbeiten am Bau und bei baunahen Dienstleistungen sind 
Maßnahmen zum Atemschutz, beispielsweise gegen Staub oder bei der Asbestsa-
nierung, unentbehrlich. Durch den explosionsartig gestiegenen Bedarf aufgrund 
der Ausbreitung des Coronavirus kommt es zu Engpässen bei der Lieferung be-
nötigter Atemschutzmasken – insbesondere beim Standard FFP2 und FFP3. Wie 
die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) mitteilt, darf das jedoch 
nicht bedeuten, auf den notwendigen Schutz der Beschäftigten zu verzichten. 

Sofern das Tragen von Atemschutz bei 
Staubbelastungen erforderlich wird, 
sollten mindestens Mehrweg-Halbmas-
ken mit auswechselbaren P2- oder P3-
Filtern eingesetzt werden. Halbmasken 
mit P2- oder P3-Filtern bieten gegen-
über FFP-Masken den Vorteil, dass sie 
in der Praxis gegen das Gesicht einfa-
cher und besser abdichten, insbesonde-
re im Bereich der Nasenflügel. Insofern 
kommen auch Brillenträger häufig mit 
Halbmasken besser zurecht. Für be-
stimmte Tätigkeiten werden Halbmas-

ken mit P2- oder P3-Filtern explizit 
vorgeschrieben. So dürfen bei Tätigkei-
ten an asbesthaltigen Materialien par-
tikelfiltrierende Halbmasken FFP nur 
für kurzzeitige Tätigkeiten eingesetzt 
werden. Für länger andauernde Tätig-
keiten sind Halbmasken mit P2- oder 
P3-Filtern oder höherwertiger Atem-
schutz einzusetzen.

Die Lieferschwierigkeiten mit Staub-
schutzmasken der Klassen FFP2 und 
FFP3 werden nach derzeitiger Ein-

schätzung auch in der nächsten Zeit 
bestehen bleiben, da der Fokus der 
ausländischen Hersteller sich in den 
nächsten Wochen verstärkt auf den 
amerikanischen Markt ausrichten wird. 
Insofern wird auch Atemschutz (N95/
N99-Masken), der nach amerikani-
schen Standards zertifiziert ist, in der 
schwierigen Situation von der BG BAU 
akzeptiert.

Angesichts der Engpässe informiert die 
BG BAU zudem über praxistaugliche 
Wege und gute Alternativen, um Arbei-
ten staubarm durchzuführen. So wer-
den den Betrieben auf der Website des 
Aktionsprogramms „Staubminderung 
beim Bauen“ unter www.staub-war-
gestern.de zahlreiche Handlungshilfen 
und Branchenlösungen zum kostenlo-
sen Download zur Verfügung gestellt. 

In einer Matrix werden dort zudem 
gewerkebezogene Möglichkeiten zum 
Einsatz staubreduzierender Maßnah-
men übersichtlich aufgezeigt. Mit dem 
Aktionsprogramm „Staubminimierung 
beim Bauen“ haben sich bereits 2016 
zahlreiche Verbände der Bau- und Aus-
baugewerke, das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales und die Indus-
triegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt 
zusammen mit der BG BAU sowie 
weiteren Institutionen und Organisa-
tionen auf gemeinsame Aktivitäten ver-
ständigt.

„Gerade derzeit müssen die Anstren-
gungen gezielt darauf gerichtet werden 
alle verfügbaren technischen Mög-
lichkeiten zum staubarmen Arbeiten 
auszuschöpfen. Durch den Einsatz 
moderner staubarmer Technologien 

– das heißt, Maschinen, Bau-Entstau-
ber und Luftreiniger – gelingt es, die 
Belastungen für die Beschäftigten zu 
reduzieren und weitgehend auf Atem-
schutz zum Schutz vor Stäuben zu ver-
zichten“, sagt Norbert Kluger, Leiter 
der Abteilung stoffliche Gefährdungen. 
Die BG BAU unterstützt die Betriebe 
im Rahmen ihrer Arbeitsschutzprämi-
en mit einer finanziellen Förderung bei 
der Anschaffung geeigneter Maschinen 
und weiterer Maßnahmen zur Staub-
minderung. Dazu gehören, neben Bau-
entstaubern und Luftreinigern, auch 
Handmaschinen zum Absaugen von 
Staub sowie Schnellspannvorrichtun-
gen für Staubschutzwände. Informatio-
nen und Antragsformulare dazu finden 
die Unternehmen unter www.bgbau.de 
oder direkt unter www.bgbau.de/ser-
vice/angebote/arbeitsschutzpraemien/. 

Das Architektenteam hat gemeinsam 
mit dem bayerischen Unternehmens-
partner Röhl und weiteren 17 Industrie-
partnern einen Prototyp für ein neuarti-
ges Patientenzimmer gebaut. Nun folgt 
eine Evaluierungsphase. „Der Demons-
trator soll von Klinikmitarbeitern sowie 
einem Expertenteam bewertet werden“, 
sagt Dr. Sunder. „Vor allem die Reini-
gungs- und Behandlungsabläufe wollen 
wir noch einmal genau unter die Lupe 
nehmen.“

Nach derzeitigem Stand ist geplant, im 
Oktober 2020 den Demonstrator ei-
nem internationalen Fachpublikum auf 
dem Berliner „World Health Summit“ 
vorzustellen. Sodann können die Ent-
wicklungen in ihrer Gesamtheit oder 
als einzelne Elemente bei Neubauten, 
aber auch bei Sanierungs- und Umbau-
arbeiten in Krankenhäusern umgesetzt 
werden.Ansicht des Demonstrators.  Foto: Tom Bauer/IIKE
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DEERFIELD (SR). 1952 hat Caterpillar eine eigene Stiftung ins Leben ge-
rufen, um Armut rund um den Globus zu bekämpfen beziehungsweise deren 
Folgen zu lindern. Angesichts der Ausbreitung der Covid-19-Pandemie wird 
die Stiftung 8,5 Millionen US-Dollar zur Verfügung stellen. Das Geld er-
halten Organisationen und Institutionen auf der ganzen Welt, die sich für 
Prävention im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus einsetzen. 
Die finanziellen Mittel dienen außerdem Krankenhäusern, medizinischem 
Personal und Patienten. Außerdem soll auch Online-Unterricht in MINT-
Fächern für Kinder und Jugendliche unterstützt werden, deren Schulen ge-
schlossen sind. Zugleich kommt die Spende auch Gemeinden und gemein-
nützigen Organisationen zugute, um bedürftigen Personen eine warme 
Mahlzeit bereitstellen zu können.

„Diese Investitionen sind ein wichtiger 
Ausdruck der Werte unseres Unterneh-
mens“, äußerte Jim Umpleby, der Vor-
sitzende des Vorstands und Aufsichts-
rats (CEO and Chairman of the Board 
of Directors) von Caterpillar. „Da wir 
alle gemeinsam an der Bekämpfung 
der Pandemie arbeiten, werden die Res-
sourcen der Stiftung eine wesentliche 
Unterstützung auf der ganzen Welt dar-
stellen.“ Auch sonst tragen Cat Maschi-
nen und Motoren rund um den Glo-
bus dazu bei, das Leben am Laufen zu 
halten. Das Spektrum reicht dabei von 
der Strom- und Notstromversorgung 
von Krankenhäusern, Lebensmittelge-
schäften und Rechenzentren über den 
Transport von Lebensmitteln und Ver-
sorgungsgütern im Straßen-, Schienen- 
und Schiffsverkehr bis hin zum Abbau 
von Rohstoffen und zur Gewinnung der 
Brennstoffe, auf die Energieversorger 
angewiesen sind.

Gemeinsam gegen die Pandemie
Caterpillar Stiftung unterstützt weltweite Bekämpfung von Covid-19 

Das Geld soll an eine Reihe von Organi-
sationen verteilt werden, darunter auch 
an die Stiftung der Vereinten Nationen 
und an den Solidaritätsfonds der Welt-
gesundheitsorganisation. Bereits zu Jah-
resanfang spendete die Stiftung 250 000 
US-Dollar an die China Women’s Deve-
lopment Stiftung, um Gesundheitsein-
richtungen mit wichtigen medizinischen 
Schutzmaterialien in der chinesischen 
Provinz Hubei zu versorgen. Darüber 
hinaus arbeitet die Stiftung mit globalen 
Einrichtungen zusammen, um lokalen 
gemeinnützigen Organisationen zu hel-
fen und die größte Not zu lindern. Au-
ßerdem erweitert sie auch ihr bestehen-
des U.S. Matching Gifts Program. Alle 
Spenden von Mitarbeitern und Rentnern 
an zugelassene gemeinnützige Organisa-
tionen werden im Verhältnis 2:1 erhöht. 
Dieses Programm lief vom 16. März bis 
1. Mai 2020. „Unsere Mitarbeiter und 
Pensionäre spenden so großzügig und 

wir sind stolz darauf, ihre Spenden und 
unsere vielen gemeinnützigen Partner 
zu unterstützen. Wir konzentrieren uns 
darauf, anderen zu helfen, um in dieser 
beispiellosen Zeit stärker voranzukom-
men“, so Asha Varghese, Präsidentin der 
Caterpillar Stiftung. 

Die Caterpillar Stiftung ist Mitglied 
des jährlichen Katastrophenschutz-
programms des amerikanischen Roten 
Kreuzes. Dieses Programm ermöglicht 
es dem Roten Kreuz, sofort auf die Be-
dürfnisse von Einzelpersonen und Fami-
lien zu reagieren, die von Katastrophen 
in den Vereinigten Staaten und auf der 
ganzen Welt betroffen sind – wie eben 
auch von der Covid-19-Pandemie. Seit 
1952 bis heute hat die von Caterpillar 
gegründete Organisation mehr als 740 
Millionen Dollar bereitgestellt, um Or-
ganisationen und Gemeinschaften rund 
um den Globus zu unterstützen. 

MÜNCHEN. In der aktuellen Corona-Krise sind persönliche Kontakte in 
Arbeit und Freizeit weniger geworden – deshalb wird digitale Kommunika-
tion für viele Menschen noch wichtiger. Um mit der Familie, mit Freunden 
und Kollegen in Kontakt zu bleiben, verbringen wir aktuell besonders viel 
Zeit mit unserem Smartphone. Laut einer Studie berühren wir unser Smart-
phone durchschnittlich 2 617 Mal pro Tag und interagieren mit ihm 145 
Minuten täglich – bei Vielnutzern sind es sogar bis zu 5 427 Berührungen. 
Dabei kann es vorkommen, dass Bakterien, Viren oder andere Keime, die 
sich auf dem Smartphone befinden, auf unsere Hände übertragen werden.

Hygiene für das Smartphone 

Um diese Übertragung zu vermeiden, empfiehlt Cat phones, Mobiltelefone re-
gelmäßig zu reinigen. Die robusten Geräte können dabei besonders gründlich 
sauber gemacht und desinfiziert werden, ohne dass sich Nutzer Sorgen machen 
müssen, etwas zu beschädigen. Sie lassen sich genauso wie die Hände mit Seife 
waschen und unter dem Wasserhahn abspülen oder in Seifenwasser eintauchen. 
Auch eine intensivere Reinigung ist möglich. Auf alle äußeren Oberflächen der 
Cat phones können ohne Bedenken Desinfektionsmittel, antibakterielle Sprays 
und handelsüblicher Alkohol aufgetragen und abgewischt werden. Selbst Rei-
niger auf Chlorbasis stellen für das Cat S31, das Cat S52 oder das Cat S61 kein 
Problem dar. Cat phones können mit Hand-, Papier-, Desinfektionstüchern 
oder mit Bürsten ganz einfach abgewischt werden, ohne dass das Display oder 
andere Teile des Telefons zerstört werden. Vor der Reinigung sollten alle exter-
nen Stromquellen, Geräte und Kabel abgezogen werden und alle Anschlussab-
deckungen sowie der SIM-Kartenslot fest verschlossen sein, damit keine Feuch-
tigkeit in die Öffnungen gelangen kann. 

In Zeiten von Corona braucht es auch besondere Hygiene für das 
Smartphone. Doch nicht jedes lässt sich mit Seife unter dem Wasser-
hahn abspülen.  Foto: Bullitt Group

Zu Hause bleiben 
Zeppelin NT unterstützt Polizeiarbeit
FRIEDRICHSHAFEN. Mithilfe von Social Distancing – Abstand halten – soll 
das Coronavirus eingedämmt werden. Doch wenn die Sonne mit frühlingshaf-
ten Temperaturen lockt, ist die Versuchung groß, alle Vorsichtsmaßnahmen au-
ßer Acht zu lassen. Darum ging der Zeppelin NT in der Region Bodensee-Ober-
schwaben in die Luft und verbreitete die Botschaft „#allefüralle“. Damit sollte 
der Bevölkerung signalisiert werden, wie wichtig es ist, trotzdem zu Hause zu 
bleiben. Auf diese Weise unterstützte das Luftschiff Polizisten aus dem Zu-
ständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ravensburg, die sich an Bord einen 
Überblick über die Einhaltung der Corona-Verordnung verschafften.

„Wir freuen uns, einen Beitrag zur 
Eindämmung der Pandemie leisten 
zu können, indem wir die wichti-
ge Arbeit der Polizei unterstützen“, 
bekräftigt der Geschäftsführer der 
Deutschen Zeppelin-Reederei, Eck-
hard Breuer. Weil der Zeppelin NT 
leise f liegt, kam er auch schon beim 
Weltjugendtag und Papstbesuch für 
die Verkehrsüberwachung der Kölner 
Polizei zum Einsatz. Polizeipräsident 
Uwe Stürmer versprach sich viel von 
dieser Möglichkeit, können doch 
bei einem Überf lug mit dem Zeppe-

lin NT aufgrund von Flughöhe und 
-geschwindigkeit Menschengruppen 
im öffentlichen Raum genau erkannt 
werden, die sonst durch Streifenwa-
genbesatzungen nur schwer zu entde-
cken seien. „Wir nehmen das Angebot 
der Einsatzunterstützung gerne an, 
um noch gezielter gegen Verstöße ge-
gen die gültige Gesetzeslage, die dem 
Schutz vor Infektionen dient, vorge-
hen zu können“, so Stürmer. Zugleich 
bedankt er sich bei der Bevölkerung 
für die Disziplin, die Akzeptanz und 
das Verständnis für die Vorgaben. 

Weil wegen der Flughöhe und -geschwindigkeit Menschengruppen im 
öffentlichen Raum genau erkannt werden, kam sogar das Zeppelin Luft-
schiff zum Einsatz gegen das Coronavirus.  Foto: Michael Häfner

www.zeppelin-cat.de/90tage

JETZT KAUFEN – SPÄTER BEZAHLEN
Bis zum 30.6.2020 gilt beim Kauf von Neumaschinen: Zahlungsziel 90 Tage – bei Finanzierungen über 
unseren Partner Cat Financial. Entscheiden Sie sich jetzt für eine starke Baumaschine von Cat und Zeppelin 
und machen Sie damit drei Monate Umsatz ohne Investi tionskosten. Unser Angebot gilt für alle Baumaschinen 
aus unserem Programm, nahezu alle Typen sind schnell verfügbar. Ihre Gebrauchtmaschinen nehmen wir 
weiter wie gewohnt in Zahlung, fachgerecht begutachtet, zu einem fairen Preis.

WENN’S
DRAUF
 ANKOMMT!

ZAHLUNGSZIEL
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In vier Schritten durch die Krise
Krisenbewältigung für Bauunternehmen – ein Beitrag von Florian Kaiser und Dr. Volkard Emmrich
MÜNCHEN. Durch die wirtschaftlichen Auswirkungen der weltweiten Coro-
na-Pandemie sind viele Unternehmen in der Bauindustrie mit existenziellen Her-
ausforderungen konfrontiert – auch wenn sie bisher wirtschaftlich kerngesund 
unterwegs waren. Innerhalb weniger Tage musste das Management unverschul-
det in den Krisenmodus umschalten, musste lose Enden von der Lieferkette bis zu 
den Absatzkanälen zusammenhalten, auf Sicht fahren und das Unternehmen aus-
schließlich über Liquidität steuern – und dies bei rechtlichen Rahmenbedingun-
gen, die sich laufend ändern beziehungsweise unklar sind. Sobald in größerem 
Ausmaß der Baustellenbetrieb unterbrochen wird, werden Bauprodukte nicht 
mehr bezogen, die Nachfrage bricht ein und mit wenigen Tagen Verzögerung 
kommt der Einbruch beim Hersteller an. Da helfen auch volle Auftragsbücher 
kaum, wenn die Projekte und Baustellen ruhen. Kurzfristig ist konsequenter Kri-
senmodus überlebenswichtig. Doch wie in diesem Umfeld den Betrieb aufrecht-
erhalten? Vier Schritte führen durch beziehungsweise aus der Krise. 

1. Sicherung der Liquidität: Die Siche-
rung der Liquidität muss ausreichend 
und in einer sinnvollen Struktur erfolgen. 
Die beste Liquidität sind intelligent ver-
miedene Ausgaben, denn sie hinterlassen 
weder in Bilanz noch in der Gewinn-und-
Verlust-Rechnung Spuren. Dazu gehören 
Kurzarbeitergeld, Verschiebung von Ur-
laubs- oder Weihnachtsgeld, Verhandlun-
gen mit Leasinggebern, Vermietern, Lie-
feranten und Kunden. Dies betrifft auch 
Tilgungsdarlehen und endfällige Kredite, 
wie Mezzanine, Schuldscheine, Anlei-
hen und – besonders wirkungsvoll – die  
aktuell gewährte Stundung von Steuer-
zahlungen. 

Zusätzlich sollte durch staatliche Hilfs-
kredite von KfW oder Landesförder-
instituten ein Rettungsschirm gespannt 
werden. Dafür muss aber nachgewiesen 
werden, dass das Unternehmen zum 
31. Dezember 2019 nicht in Schwierig-
keiten war  und dass die Durchfinanzie-
rung gesichert ist. Beanspruchte Mittel 
müssen für zumindest 18 Monate rei-
chen und zurückgeführt werden kön-
nen. Zudem dürfen gewisse Obergren-

zen nicht überschritten werden, die sich 
aus der Relation der zusätzlichen Mittel 
zu Umsatz, Eigenkapital und Bilanz-
summe ergeben. Wer diese Vorausset-
zungen erfüllt, muss eine Bank finden, 
die den Kredit mit zehn beziehungsweise 
20 Prozent unbesichertem Risiko in die 
eigenen Bücher nimmt. Alternativ zur 
Hausbank kommen dafür Institute in 
Betracht, die bisher nicht zum Zug ka-
men oder auch Debt Fonds mit Bank-
zulassung. 

Weder Kurzarbeitergeld noch Kredite 
aus den staatlichen Hilfsprogrammen 
sind kurzfristig zu realisieren. Kurzarbei-
tergeld kann zudem praktisch fast nicht 
vorfinanziert werden, denn: Auch wenn 
der Prozess der Vorfinanzierung von In-
solvenzausgleichsgeld ähnlich sein wird, 
ist dies kein „Kreditprodukt“ und birgt 
Haftungsrisiken. Das Gebot der „Not-
geschäftsführung“ ist weiterhin rechts-
verbindlich und Geschäftsführer müssen 
bei Zahlungsunfähigkeit die Liquidität 
für Positionen reservieren, mit denen 
neues Geschäft und damit zusätzliche 
Liquidität generiert werden kann. 

Die Entwicklung von Liquiditätsszena-
rien hilft abzuschätzen, was konkret zu 
finanzieren ist und welche Auswirkun-
gen veränderte Rahmenbedingungen 
haben. Dazu gehört eine Darstellung 
der Geschäftsentwicklung der nächsten 
18 Monate. Daraus lässt sich die not-
wendige Liquidität ableiten und auf die-
ser Basis der richtige Finanzierungsmix 
aus Hilfen, Ausgabenvermeidung und 
Hilfskrediten aufbauen.

2. Optimierung und Institutionalisie-
rung eines vernünftigen Remote-Status: 
Eine Phase umfangreicher Kurzarbeit 
kann sinnvoll genutzt werden, um zu 
strukturieren, welche Prozesse wie ge-
handhabt werden können und für wel-
che physische Anwesenheit erforderlich 
ist. Eine einheitliche technische Basis, 
Regularien und Prozessvorgaben für den 
Betrieb wie etwa unternehmensüber-
greifende Abstimmungen können erar-
beitet werden. Durch die dokumentierte 
Prozesssicherheit werden nicht nur die 
Handlungsfähigkeit der Unternehmen 
erhöht, sondern auch Effizienzpotenziale 
und Skalierungseffekte erschlossen und 
die Entscheidungsfähigkeit verbessert. 
Klar, auf der Baustelle wird das nicht 
funktionieren. Doch beim Hersteller 
können gerade jetzt konzeptionelle und 
strategische Projekte in aller „Ruhe“ 
konsequent realisiert werden.

3. Notwendige Redimensionierung: In 
vielen Branchen ist mittel- und lang-
fristig von einem deutlich geringeren 
Umsatzniveau auszugehen als vor dem 
Ausbruch der Corona-Pandemie, da 
verfügbares Einkommen wegbricht. 
Auch die Bereitschaft zur Aufnahme 
von Krediten wird künftig eher über-

schaubar sein. Unsicherheit bezüglich 
Arbeitsplatz wird bei Immobilienkäu-
fern oder Neumietern für einige Monate 
zu deutlicher Zurückhaltung führen. 
Aufgrund der Planungsprämissen der 
Liquiditäts szenarien ist eine Redimen-
sionierung des Unternehmens und sei-
nes Geschäftsmodells vorzunehmen. 
Für alle zentralen Prozesse und Arbeits-
abläufe sind Mengengerüste abzuschät-
zen und basierend darauf Ertrags- und 
Verlustquellen zu selektieren. Es geht 
darum, Standards und Best Practices in 
den Prozessen bestmöglich zu nutzen, 
um somit Skalierungseffekte und Effizi-
enzpotenziale trotz geringerem Umsatz-
niveau zu realisieren. Gerade bei coro-
nabedingter Neukreditaufnahme wird 
es notwendig sein, die Kapitaldienstfä-
higkeit nachzuweisen und mittelfristig, 
das heißt, mit Sicherheit bereits ab 2021 
ein vernünftiges Verhältnis von Ebitda 
und Fremdfinanzierung darzustellen. 
Die Devise für ein bestmögliches Ebitda 
lautet: Fokussierung auf das Wesentliche 
auch bei geringerem Umsatz, Nutzung 
von Standardinstrumenten und Stan-
dardprozessen und Verzicht auf alles 
Unwesentliche.

4. Transformation: Gerade aufgrund 
des fehlenden Volumens sind Prozesse 
sowie deren Skalierung neu zu justie-
ren, Datenstrukturen zu vereinheitli-
chen, Silos abzubrechen und der Zugriff 
auf unikale Daten für alle entlang der 
Wertschöpfungskette sicherzustellen. 
Das Alleinstellungsmerkmal entsteht 
künftig durch bessere und schnellere 
Interpretation von Daten, durch größe-
re Reagibilität, durch früheres Wissen 
und somit bessere Entscheidungen. Dies 
alles erfolgt bei deutlich geringeren Be-

ständen, höherem Umschlag und damit 
einem geringeren Finanzierungsbedarf. 
Es können also Mittel, die zur Bewäl-
tigung der Corona-Krise aufgenommen 
wurden, zurückgeführt werden, ohne 
dass dies das Ebitda belastet. Die digita-
len Elemente greifen also an drei erfolgs-
relevanten Stellen an: Der Rohertrag 
verbessert sich durch Services und neue 
Leistungen, das Ebitda steigt durch Res-
sourcen- und Prozesseffizienz, Working 
Capital, beanspruchtes Capital und da-
mit notwendiges Finanzierungsvolumen 
werden reduziert. Bilanzkennzahlen 
sowie zentrale Kennzahlen, wie die Re-
lation Ebitda zu Verschuldung, werden 
signifikant verbessert. Die Nutzung al-
ler Potenziale der Transformation wird 
also am langen Ende die wirkungsvolls-
te Methode sein, um den Rucksack der 
Corona-Pandemie loszuwerden und die 
für Markt und Wettbewerb notwendi-
gen Freiheitsgrade zurückzugewinnen.
 
Am grundsätzlichen und strukturellen 
Bedarf in Deutschland an Wohnraum, 
Zweckbau und Infrastruktur wird die-
se Krise nichts verändern. Investoren 
werden zurückkommen, die Nachfrage 
wird sich auf allen Ebenen der Wert-
schöpfungskette wieder normalisieren. 
Dennoch heißt es jetzt, die kommenden 
Monate mit Konsequenz und Disziplin 
gut zu überstehen. 

Der Autor des Beitrags, Florian Kaiser, ist 
Branchenexperte für die Sparte Bau-/Bau-
zulieferer sowie Partner bei der Manage-
ment-Beratung für Familienunternehmen 
Dr. Wieselhuber & Partner. Dort arbei-
tet auch der weitere Autor des Beitrags, 
Dr. Volkard Emmrich, als Managing 
Partner. 

Mit Routine durch die Corona-Krise
Jetzt sind Chefs gefragt, die transparent führen, viel kommunizieren und Mitarbeiter empathisch abholen
BERLIN (SR). Vor dem Coronavirus ist niemand gefeit. Doch während die einen dem Ende der Corona-Krise mit stoischer Gelassenheit entgegensehen, 
sind die anderen in Panik verfallen. Diese Extrempositionen zeigen einen unterschiedlichen Umgang mit einer derart tief greifenden Veränderung, 
wie sie durch die Corona-Pandemie und durch staatlich angeordnete Einschränkungen des öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens ausgelöst wur-
den. Woran das liegt und was hilft, eine extreme Krise wie diese zu meistern, erklärt Ilja Grzeskowitz aus seinem Homeoffice in Berlin. Als jüngster 
Geschäftsführer Deutschlands bei Karstadt und IKEA war er für insgesamt zehn Standorte in ganz Deutschland verantwortlich, ehe er im Jahr 2009 
sein eigenes Beratungsunternehmen gründete. Normalerweise ist der Diplom-Kaufmann und Unternehmer ein gefragter Redner und Coach für Verän-
derungsmanagement (Changemanagement). Doch um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, wurden und werden Vorträge, Workshops und 
Seminare gestrichen, verschoben oder derzeit auch online gehalten. In einem Telefoninterview hat er uns erklärt, wie Menschen und Organisationen 
mit Veränderungen umgehen und wann Wandel auch eine Chance bedeuten kann. 

Baublatt: Eine Hiobsbotschaft jagt in der Corona-Krise 
die nächste. Aufträge brechen weg, Baustellen werden ein-
gestellt. Wie gelingt es da, trotzdem nach vorne zu schauen 
und die Krise bestmöglich zu bewältigen?
Ilja Grzeskowitz: Ich glaube, das Beste ist, was man 
derzeit machen kann, die Situation zu akzeptieren, so 
wie sie ist. Alle müssen mit den gleichen Rahmenbe-
dingungen leben, so schlimm auch alles sein mag und 
so sehr wir auch darunter leiden. Trotzdem sollte man 
den Blick nach vorne richten. Unternehmen sollten 
nun Maßnahmen einleiten, die sie in letzter Zeit etwas 
haben schleifen lassen. Vielleicht ist es auch eine gute 
Gelegenheit, sich etablierte Prozesse anzuschauen und 
sich mit Digitalisierung zu beschäftigen. Und zwar am 
besten gemeinsam als Team. Wichtig ist, dass man ak-
tiv bleibt oder zumindest das Gefühl hat, das Heft des 
Handelns in der Hand zu haben. 

Baublatt: Angesichts der verordneten Kontaktbeschrän-
kungen interessiert die Wirtschaft, wann der Lockdown 
zu Ende ist. Wie wichig ist es, über den Ausstieg aus dem 
Krisenmodus zu diskutieren, um so den Menschen wieder 
eine Perspektive zu bieten?
Ilja Grzeskowitz: In Krisensituationen – und hier 
haben wir es mit einer absoluten Extremsituation zu 
tun – suchen Menschen händeringend nach Orientie-
rung. Sie brauchen Sicherheiten. Da ist es legitim, sich 
über ein Ende der Krise Gedanken zu machen. Wenn 
man weiß, wann man weiterarbeiten kann, kann man 
sich darauf einstellen und darauf hinarbeiten. Darum 
müssen wir von Tag zu Tag leben und schauen, was 
passiert. In den ersten Wochen der Krise ändern sich 
Prognosen und Einschätzungen von heute auf morgen. 
Trotzdem glaube ich, es ist wichtig, dass wir die Daten, 
die wir haben, evaluieren und einen optimalen Weg 
finden, um möglichst viele Menschenleben zu retten 
und gleichzeitig das Leben auf ein Stück weit Normali-
tät hinzuführen. Tausende Unternehmen fürchten um 
ihre Existenz. Millionen von Menschen müssen Kurz-
arbeit machen und wissen nicht, wie es weitergeht, wol-
len aber ihre Familie ernähren. Ich glaube, es ist ein Ritt 
auf der Rasierklinge, der uns alle beschäftigt. 

Baublatt: Sollte sich also jeder Einzelne auch kleine per-
sönliche Ziele setzen, auf die er hinarbeiten kann?
Ilja Grzeskowitz: Für den persönlichen Umgang 
mit der Krise ist es wichtig, sich so viel Routine wie 
möglich zu schaffen. Wir haben maximale Unsicher-
heit von außen. Und hier hilft es ungemein, wenn man 
quasi einen sicheren Hafen ansteuern und sich an die-
sem orientieren kann.   

Baublatt: Der Druck und die Belastung am Arbeits-
platz waren schon vor dem Ausbruch des Coronavirus 
groß, die Zahl von psychischen Erkrankungen stieg an. 
Nun kommt noch die Angst um die Existenz dazu. Wo-
raus können Chefs und Mitarbeiter Kraft schöpfen?
Ilja Grzeskowitz: Entscheidend ist, einen guten 
Mittelweg zu finden. Es bringt überhaupt nichts, 
wenn man sich als Chef hinstellt und sagt: Ich habe 
den Weg aus dieser Krise gefunden. Den kennt 
niemand. Dafür gibt es zu viele Unwägbarkeiten. 
Gleichzeitig wäre es auch völlig kontraproduktiv, 
das Gegenteil zu machen, in Panik zu verfallen und 
Horrorszenarien an den Horizont zu malen. Es ist 
wichtig, dass man klar, offen und ehrlich miteinander 
kommuniziert. Hier hilft die Fähigkeit der Empathie 
sehr stark. Ich glaube, dass man aus der derzeitigen 
Situation viel Kraft schöpfen kann, und das erlebe ich 
derzeit von vielen Kunden, dass sie im Team selbst 
zusammenwachsen. Da herrscht die Einstellung: 
Keiner weiß genau, wie es richtig funktioniert, aber 
es kommt auf jeden Einzelnen an und gemeinsam 
wird versucht, einen Ausweg zu finden. Jeder leistet 
seinen Beitrag, vom Chef bis hin zum Azubi. Dieser 
Zusammenhalt und die Bereitschaft, sich gegenseitig 
zu unterstützen, das gibt Unternehmen, Organisatio-
nen und Teams große Hoffnung. So kann man dieser 
Krise auch etwas Positives abgewinnen, indem man 
sich auf Wesentliches konzentriert. Viele Unterneh-
men kommen zur Erkenntnis, dass es gut ist, auch 
mal einen Gang runterzuschalten, auch mal Nein zu 
sagen und nicht immer Vollgas zu geben. 

Baublatt: Die Krise hat zu einer Entschleunigung 
geführt. 
Ilja Grzeskowitz: Wenn man im Alltag immer im 
Hamsterrad gefangen ist, fällt es gar nicht mehr auf, 
dass man von Termin zu Termin oder Meeting zu 
Meeting hetzt. Es ist normal geworden. Diese Kri-
se hat uns radikal ausgebremst. Jeder hat Zeit zum 
Nachdenken. Das Besinnen auf das, was wirklich 
wichtig ist, hilft Unternehmen, sich um Unterneh-
menskultur zu kümmern und sich zu beschäftigen, 
wie wir miteinander umgehen wollen. Oftmals 
braucht es einen Impuls von außen, der uns wie die 
Krise dazu in die Lage versetzt hat. Allein schaffen 
wir das nicht. 

Baublatt: Welche Form der Führung ist in Zeiten wie 
diesen gefragt?
Ilja Grzeskowitz: Was spätestens jetzt endlich 
vorbei ist, ist der alte, patriarchische Führungsstil, 

der mit Druck und Angst führt. Das hat nicht aus-
schließlich mit der Corona-Krise zu tun, sondern 
damit, dass schon länger ein Wertewandel in der 
Gesellschaft stattfindet. Gerade im Krisenmodus 
sind Chefs gefragt, die transparent führen, so viel 
wie möglich kommunizieren und die Mitarbeiter 
empathisch abholen. Wichtig ist in der Krise das Ge-
spräch. Auch wenn nur noch wenige Mitarbeiter im 
Büro sind, muss das dann eben virtuell erfolgen. Vie-
le haben nun Angst vor der Zukunft und sie wissen 
nicht, was sie erwartet, ob sie in einem halben Jahr 
überhaupt noch einen Job haben. Da muss man als 
Chef die Karten auch offenlegen und sagen, was man 
weiß und was man eben auch nicht weiß. Ein Chef 
sollte nicht die rosarote Brille aufsetzen und die Pro-
bleme weglächeln. Denn die Probleme sind da und 
müssen angegangen werden. Nur braucht man auch 
nicht gleich den Teufel an die Wand malen. Das 
Schlimmste ist, was derzeit passieren kann, wenn der 
Chef die größte Panik verbreitet. Der Chef muss bei 
aller Unsicherheit der Fels in der Brandung sein und 
Orientierung geben. 

Baublatt: Resilienz ist die Fähigkeit, Krisen zu über-
winden. Das gelingt nicht jedem gleich gut, Schicksals-
schläge zu meistern. Woran liegt es, dass manche Men-
schen mit einer Krise besser klarkommen als andere?
Ilja Grzeskowitz: Das hat mit Persönlichkeits-
strukturen zu tun. Menschen gehen unterschiedlich 
mit Druck um und hier kommt der altbewährte 
Flucht- und Angriffsmodus ins Spiel. In der Corona-
Krise ist das Verhalten noch ausgeprägter. Unterneh-
men sind gut beraten, wenn viel kommuniziert wird, 
wenn sich Mitarbeiter austauschen können, man ih-
nen viel zuhört und sie gegenseitig unterstützt. Dann 
sehen sie, dass alle derzeit die gleichen Sorgen und 
Bedenken haben. Wenn man miteinander spricht, 
wird man feststellen, dass man nicht allein ist.  

Baublatt: Lässt sich Resilienz lernen oder ist das gene-
tisch angeboren?
Ilja Grzeskowitz: Die Persönlichkeit spielt immer 
eine große Rolle. Den Umgang mit Druck und Kri-
sensituationen kann man trainieren, jedoch nicht 
von heute auf morgen, sondern es ist ein langjähri-
ger Prozess. Je besser und früher man damit anfängt, 
desto leichter fällt es einem. Wer schon Unterneh-
men durch eine Krise und durch diverse Aufs und 
Abs geführt hat, der wird jetzt wahrscheinlich etwas 
gelassener sein als jemand, der es noch nie gemacht 
hat. Doch handelt es sich hier um eine solch extreme 

Krise, dass selbst die sonst so erfahrenen Krisenma-
nager in der Politik und Wirtschaftsbosse auch nicht 
ganz genau wissen, was wirklich richtig ist. 

Baublatt: Viele sagen einfach pauschal: Wir werden 
auch diese Krise meistern und aus der Krise gestärkt 
hervorgehen. Stimmt das oder sind das nicht nur lauter 
Floskeln, die sich gut anhören?
Ilja Grzeskowitz: Beides: Ich bin hier etwas zwie-
gespalten. Auf der einen Seite werden wir die Kri-
se meistern. Wie und wann, kann niemand sagen. 
Sprüche wie „in jeder Krise steckt auch eine Chance“ 
hören sich gut an und da steckt ein Stück Wahrheit 
drin, nur hilft das gerade niemand weiter, der einen 
geliebten Menschen verloren hat, weil dieser an dem 
Virus gestorben ist. Es hilft auch niemandem, der 
gerade seinen Job verloren hat. Und es hilft nicht 
dem Handwerker, dessen Betrieb gerade insolvent 
gegangen ist. Insofern finde ich diese Kalendersprü-
che auch sehr makaber. Denn es werden viele vor den 
Trümmern ihrer Existenz stehen. Daher muss man 
einen Mittelweg gehen. Wenn man die Situation 
annimmt und akzeptiert, wie sie ist, werden wir die 
Krise auch lösen und gestärkt daraus hervorgehen, 
weil man Prozesse optimiert und digitalisiert hat, 
was durch die Krise unausweichlich war. 

Baublatt: Wie können sich Baufirmen darauf einstel-
len? Um sie herum bricht eine Welt zusammen, sie müs-
sen aber gleichzeitig ihren normalen Geschäftsbetrieb 
am Laufen halten und die Baustellen weiter fortführen. 
Zugleich müssen sie sich Gedanken machen, ob es sie 
nicht vielleicht auch noch erwischt. 
Ilja Grzeskowitz: Es hilft, den Blick nach außen zu 
richten und dann dankbar zu sein, dass es einen nicht 
ganz hart getroffen hat. Es gibt reihenweise Firmen, 
die keine Aufträge mehr haben und um ihre Existenz 
kämpfen müssen. Es ist eine Gratwanderung: den Be-
trieb am Laufen zu halten und Mitarbeiter bezahlen 
zu können, aber auch sich gedanklich mit der Zeit 
nach der Krise zu beschäftigen. Jetzt ist der beste 
Zeitpunkt, Prozesse und Strukturen auf den Prüf-
stand zu stellen und sein Unternehmen zukunftsfähig 
auszurichten. Wer jetzt noch nicht verstanden hat, 
wie schnell alles nicht mehr funktionieren kann, weil 
ein Betrieb nicht digital die Weichen dafür gestellt 
hat, der wird langfristig ohne Chance sein. 

„Wenn man die Situation annimmt und ak-
zeptiert, wie sie ist, werden wir die Krise 
auch lösen“, so Ilja Grzeskowitz, Redner und 
Coach für Veränderungsmanagement.

Foto: Ilja Grzeskowitz
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Die Geschäftsführung des Zeppelin Konzerns: Christian Dummler (sitzend links), Peter Gerstmann (links), Michael 
Heidemann (rechts), Alexandra Mebus (sitzend rechts). Das Bild entstand vor dem angeordneten Mindestab-
stand. Foto: Zeppelin
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Zeppelin Konzern steigert Geschäftsergebnis 
Durch Übernahme neuer Vertriebs- und Servicegebiete in Nordeuropa wird weiterer Wachstumsschub erwartet
GARCHING BEI MÜNCHEN (SaS). Der Zeppelin Konzern schloss das Geschäftsjahr 2019 mit dem höchsten Umsatz und Ergebnis in seiner 70-jährigen Geschichte ab. Mit einem Umsatz von 3,1 
Milliarden Euro (Vorjahr 2,9 Milliarden Euro) und einem Ergebnis vor Ertragssteuern von 134 Millionen Euro (Vorjahr 131 Millionen Euro) übertraf der Konzern die Leistungszahlen des Vorjahres. 
Die Creditreform Rating AG hat die Kreditwürdigkeit des Unternehmens im Jahr 2019 in ihrer Beurteilung auf die Stufe „A“ angehoben. Das Gesamtinvestitionsvolumen für 2019 lag bei 369 Millionen 
Euro und beinhaltete die Ausgaben für das anorganische Wachstum. Das Unternehmen geht für 2020 von einem drastischen Einschnitt und einer wesentlichen Verschlechterung der wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen aufgrund der Corona-Pandemie aus. 

„2019 war ein ausgesprochen erfolgrei-
ches Jahr: höchster Umsatz, beste bau-
ma und größte Akquisition in unserer 
Firmengeschichte. Das alles haben wir 
nur gemeinsam geschafft, dank der 
Einsatzbereitschaft und der hervorra-
genden Leistung unserer Mitarbeiter“, 
kommentierte Peter Gerstmann, Vor-
sitzender der Geschäftsführung der 
Zeppelin GmbH. „Ich freue mich, diese 
erfolgreiche Arbeit nun auch mit unse-
ren neuen Kolleginnen und Kollegen in 
Nordeuropa fortzusetzen.“ 

Christian Dummler, Geschäftsführer 
und CFO der Zeppelin GmbH, ergänz-
te: „Unsere Renditekennzahlen konnten 
im Kontext der sehr guten Entwicklung 
nochmals verbessert werden und die 
Konzernverschuldung bewegt sich auch 
nach den Akquisitionen auf einem sehr 
konservativen Niveau. Wir nutzten das 
sehr gute Kapitalmarktumfeld im letz-
ten Jahr, um unsere Finanzierung unter 
Berücksichtigung der Zukäufe langfris-
tig zu sichern. Wir freuen uns über das 
auf Bonität A angehobene Rating der 
Creditreform AG und bleiben damit für 
unsere Kunden ein grundsolider und 
verlässlicher Geschäftspartner.“ 

„Diese hervorragenden Ergebnisse sind 
der Beweis, dass der Zeppelin Konzern 
die richtige Strategie und vor allem die 
richtigen Mitarbeiter an Bord hat. Ich 
wünsche mir, dass wir mit der Über-
nahme der zusätzlichen Vertriebs- und 
Servicegebiete in Nordeuropa und den 
zahlreichen Produkt- und Serviceneu-
erungen diesen Erfolgskurs auch 2020 
unter den nun neuen Voraussetzun-
gen fortsetzen werden“, kommentierte 
Andreas Brand, Vorsitzender des Auf-
sichtsrats des Zeppelin Konzerns. 

Mit Wirkung zum 31. Dezember 2019 
hat der Zeppelin Konzern die Verant-
wortung für den Vertrieb und Service 
von Cat Produkten in Dänemark, 
Grönland und Schweden übernommen. 
Zusätzlich ging der Service und Ver-
trieb von Motoren der Marke MaK in 
den Ländern Estland, Lettland, Litau-
en, Finnland sowie Island und Färöer 
auf Zeppelin über. Durch die Übernah-
me der Vertriebsaktivitäten in Nordeu-
ropa ist Zeppelin zum Jahresende 2019 
auf rund 10 000 Mitarbeiter gewach-
sen. Das Unternehmen sieht durch sei-
ne jahrzehntelange Erfahrung als Ca-
terpillar Vertriebs- und Servicepartner 
und die logistischen Synergien langfris-
tig Wachstumspotenziale durch eine 
erfolgreiche Bearbeitung der zusätzli-
chen Märkte. Die neue Einheit wurde 
als strategische Geschäftseinheit (SGE) 
Baumaschinen Nordics in die bestehen-
de Konzernstruktur eingefügt und wird 
durch Volker Poßögel, bis dato Leiter 
der SGE Power Systems, geführt. 

Dank des insgesamt stabilen wirt-
schaftlichen Umfeldes und der guten 
Marktpositionierung konnten alle SGE 
eine positive Entwicklung verzeichnen. 

Die SGE Baumaschinen EU konn-
te ihre führende Position in all ihren 
Märkten ausbauen und sowohl Umsatz 
als auch Ergebnis gegenüber dem Vor-
jahr steigern. Die positive Entwicklung 
wurde vom guten wirtschaftlichen 
Umfeld in der Bauindustrie und von 
den Verkaufserfolgen auf der Weltleit-
messe für Baumaschinen, der bauma in 
München, getragen. Durch die weiter 
gestiegene Maschinenpopulation und 
-auslastung in den Vertriebsgebieten 
der SGE konnten die Servicekapazitä-
ten bestmöglich eingesetzt und erfreuli-
che Zuwächse auch im Servicegeschäft 
erzielt werden. 

Die SGE Baumaschinen CIS konnte 
im Geschäftsjahr 2019 Umsatz und 
Ergebnis ausbauen. Die systematische 
Weiterentwicklung des Ersatzteil- und 
Kundendienstgeschäftes brachte deutli-
che Zuwächse zum Vorjahreswert. Das 
Geschäft mit Bergbaumaschinen in den 
Ländern der Region hat sich wieder 
erholt und trug wesentlich zu einer po-
sitiven Umsatzentwicklung und einem 
hohen Auftragsbestand bei. 

Alle relevanten Märkte der SGE Ren-
tal – Deutschland, Österreich, die 
Tschechische Republik sowie die Slo-
wakische Republik – verzeichneten 
Wachstum. Die SGE profitierte von 
diesem Wachstum überproportional 
und konnte erstmals die Umsatzmarke 
von 500 Millionen Euro überschreiten. 
Durch den Erwerb der Luther Gruppe 
hat Zeppelin seine Kompetenz in der 
Verkehrssicherung und Verkehrstech-
nik nochmals deutlich gestärkt. Die In-
tegration der bereits 2018 akquirierten 
Baustellen-Verkehrs-Technik GmbH 
wurde erfolgreich abgeschlossen. 

Zum Ergebnis der SGE Power Sys-
tems leisteten die Auslandsgesellschaf-
ten 2019 einen besonderen Beitrag. 
So konnten in Weißrussland und der 
Tschechischen Republik besondere 
Auftragserfolge im Neumotorenver-
trieb realisiert werden. Der Ausbau 
des Servicevertriebs führte wiederum 
zu einer Steigerung des Umsatzes. Die 
weiterhin hohe Nachfrage nach alter-
nativen Antrieben auf Hybrid- und 
LNG-Basis für Fähren, Kreuzfahrt- 

Um alle SGE gezielt bei Innovationen 
und Digitalisierung zu unterstützen, 
wurde das strategische Management 
Center Zeppelin Digit aufgebaut. In 
einer Querschnittsfunktion werden 
hier die Aktivitäten der Bereiche IT, 
Innovation, Digitalisierung und die bis-
herige SGE Z Lab zusammengeführt. 
Die Gesellschaft Z Lab wird künftig 
als Bereich von Zeppelin Digit digitale 
Geschäftsmodelle für die Bauwirtschaft 
und Industrie entwickeln. Das digitale 
Angebot für die Kunden wurde auch 
2019 weiter ausgebaut. Das reicht von 
der Einführung einer neuen Software 
zum Flottenmanagement bis hin zur 
breiten Markteinführung der Produkte 
zamics, klickrent und klickcheck, mit 
welchen Kunden in der Bauwirtschaft 
ihre internen Prozesse vereinfachen oder 
auf einer unabhängigen Plattform Ma-
schinen und Geräte mieten und vermie-
ten können. 

Für 2020 wird die prognostizierte Bele-
bung der Weltwirtschaft nicht eintreten. 
Neben den anhaltenden Handelsstrei-
tigkeiten und Sanktionen sowie der Un-
sicherheiten bezüglich der Modalitäten 
des Brexits hat die Corona-Pandemie 
die Weltwirtschaft in eine weitreichen-
de Krise gestürzt, deren Auswirkungen 
derzeit noch nicht absehbar sind. Der 
massive Verfall des Ölpreises und die 
Auseinandersetzung zwischen Russland 
und Saudi-Arabien treffen zudem für 
Zeppelin relevante Kernmärkte. Trotz 
der schwierigen Geschäftsaussichten 
sieht der Konzern Chancen für das ak-
tuelle Geschäftsjahr. Die stabile Bau-
konjunktur und die zusätzlichen Inves-
titionen in die öffentliche Infrastruktur 
in Deutschland könnten die erwarteten 
Umsatz- und Ertragsrückgänge durch 
die Corona-Pandemie und die Ölpreis-
krise dämpfen. Zeppelin wird sich in 
den bestehenden Geschäftsbereichen 
auf den Erhalt der marktführenden Po-
sition konzentrieren und das Servicege-
schäft weiter ausbauen. In Nordeuro-
pa wird sich der Konzern ganz auf die 
Integration der neuen Gesellschaften 
und Vertriebsgebiete fokussieren, die 
zukünftig weiteres Umsatzwachstum 
ermöglichen werden, auch wenn auf der 
Ergebnisseite zunächst von gewissen Be-
lastungsfaktoren durch die Integration 
auszugehen ist. Neben dem Ausbau und 
der Stärkung des bestehenden Portfolios 
an Maschinen und Serviceleistungen 
stehen der Aufbau des Geschäfts mit 
Vermietung von Kompaktmaschinen, 
Baugeräten und Fördertechnik und die 
Erweiterung des Standort-Netzes im 
Mittelpunkt. 

Zeppelin bekennt sich klar zu seinem 
Engagement in den eurasischen Märk-
ten und investiert in den Neubau einer 
Haupt-Niederlassung in Kiew/Ukraine. 
Den Einflüssen der Corona-Pandemie 
wird Zeppelin durch kostendämpfende 
Maßnahmen, Anpassung der Kapazitä-
ten und einer vorsichtigen Investitions-
politik entgegentreten. 

und Spezialschiffe sicherte wichtige 
Aufträge und zukünftige Umsätze aus 
Wartungsverträgen. Erstmals konnte 
eine größere Anzahl von Systemen zur 
Ballastwasserbehandlung in Schiffen 
im Markt platziert werden. Auch im 
Segment Strom- und Wärmeerzeu-
gung, Großanlagen für Data Center 
und Blockheizkraftwerke blieb die 
Nachfrage auf einem hohen Niveau 
und führte zum Gewinn von verschie-
denen Großaufträgen. 

In der SGE Anlagenbau wirkten sich 
erschwerte globale wirtschaftspoliti-
sche Rahmenbedingungen sowie die 
sich abkühlende Konjunktur im Che-
miebereich und die Unsicherheiten in 
der Automobilindustrie dämpfend auf 
das Geschäft in einzelnen Segmenten 
und Regionen aus. Trotz geringerer 
Umsatzerlöse konnte eine Verbesse-
rung der Ertragskraft erreicht werden. 
Darüber hinaus ist es gelungen, den 
Auftragseingang im Geschäftsjahr 
2019 mit verschiedenen Großprojekten 
im Bereich der Anlagen zur Kunststoff-
herstellung nochmals zu steigern. 

GARCHING BEI MÜNCHEN (SaS). Der Aufsichtsrat der Zeppelin GmbH hat am 2. April 2020 den Vertrag von 
Christian Dummler als Geschäftsführer und CFO zum 1. Januar 2021 um weitere fünf Jahre verlängert. Damit wurde 
der Bankfachwirt bis zum 31. Dezember 2025 im Amt wiederbestellt. Mit Inkrafttreten des neuen Geschäftsvertei-
lungsplans für die Geschäftsführung des Zeppelin Konzerns zu Jahresanfang verantwortet er nun weiterhin die Be-
reiche Finanzen, Controlling, Immobilienmanagement und Recht sowie das neu geschaffene Ressort Corporate Social 
Responsibility. Zusätzlich hat er die Verantwortung für die strategische Geschäftseinheit Power Systems übernommen.

Im Amt bestätigt 

Andreas Brand, Aufsichtsratsvorsit-
zender der Zeppelin GmbH, begrüßt 
die Wiederbestellung: „Mit Christian 
Dummler haben wir einen sehr erfah-
renen CFO an der Spitze des Zeppelin 
Konzerns. Er ist der Treiber für we-
sentliche Neuerungen insbesondere im 
Finanzbereich des Unternehmens, wie 
bei der Umstellung der Konzern-Rech-
nungslegung auf den internationalen 
Standard IFRS. Mit der Vertragsverlän-
gerung unterstreichen wir unsere An-
erkennung für sein hohes Engagement 
und sehen darin eine nachhaltige Siche-
rung unseres Stiftungsunternehmens, 
dessen Finanzen dank dem Einsatz von 

Herrn Dummler gut und diversifiziert 
aufgestellt sind.“
 
Christian Dummler freut sich über die 
Bestätigung seiner Verantwortung als 
CFO der Zeppelin GmbH: „Das mit der 
erneuten Wiederbestellung zum Ausdruck 
gebrachte Vertrauen in herausfordernden 
Zeiten freut mich sehr und ich werde auch 
weiterhin alles in meiner Kraft stehende 
tun, um den Zeppelin Konzern auf einem 
unverändert soliden finanziellen Kurs zu 
halten. Durch die Übernahme der neuen 
Vertriebs- und Servicegebiete in Nord-
europa zählen wir mittlerweile mehr als 
10 000 Mitarbeiter weltweit. Das ist eine 

beachtliche Konzerngröße, die nach-
haltige Finanz- und Investitionsstrate-
gien erfordert, um dieses Wachstum fi-
nanziell in Balance zu halten. Es ist mir 
eine Freude und Ehre, die erfolgreiche 
Zusammenarbeit mit meinen Kollegen 
auch in den nächsten Jahren fortfüh-
ren zu können. Ich danke dem Auf-
sichtsrat und dem Gesellschafter für 
ihr Vertrauen.“ Christian Dummler ist 
bereits seit dem Jahr 2003 für den welt-
weit agierenden Zeppelin Konzern ak-
tiv. Nach unterschiedlichen Manage-
mentpositionen übernahm er 2011 als 
CFO die kaufmännische Leitung des 
Konzerns.

Christian Dummler, als Geschäftsführer und CFO des Zeppelin Konzerns 
für weitere fünf Jahre bestätigt. Foto: Zeppelin
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Nicolas Huxley gestaltet aus Zementsäcken Caps und Rucksäcke.

blickpunkt

Accessoires aus Zementsäcken
Elephbo rettet mit Upcycling die Umwelt und schafft Jobs 

ZÜRICH (SR). Einst enthielten die Säcke Zementpulver. Doch Nicolas Huxley aus der Schweiz haucht ihnen zusam-
men mit seinem Team ein neues Leben ein und lässt daraus Sporttaschen, Rucksäcke, Geldbeutel, Sneaker und Caps 
fertigen. 2016 gründete er das Modelabel Elephbo, das nicht nur einem ökologischen, sondern auch noch einem guten 
Zweck dient. Weil die Zementsäcke vielfach auf der Straße oder in der Natur in Kambodscha herumlagen, hatte er die 
Idee, sie einzusammeln, zuzuschneiden, zu waschen und dann einer neuen Verwertung zuzuführen. Dafür zahlt er den 
Arbeitskräften einen fairen Lohn und schafft Jobs nicht nur in der Schweiz und Kambodscha, sondern auch in Bosnien 
und Portugal. Ein Beispiel für nachhaltiges Upcycling. 

Ein Sneaker, der aus Zementsäcken gefertigt wurde.  Fotos: Elephbo 

Dass sich Plastikmüll immer weiter aus-
breitet, ist ein großes Problem rund um 
den Globus. Auch die Zementsäcke, die 
besonders strapazierfähig sein müssen, 
enthalten in vielen Ländern Südostasi-
ens mehrlagige Plastikfolien – eigentlich 
müsste das Kunststoffgewebe separat 
entsorgt werden. Doch darum kümmert 
sich niemand. Vielfach werden die Säcke  
einfach achtlos weggeworfen und ver-
schmutzen die Umwelt. Das fiel Nicolas 
Huxley negativ auf, als er 2011 durch 
Südostasien reiste. Was ihm noch ins 
Auge stach: die besonderen Motive, wel-
che die Zementsäcke zierten. Üblich ist 
es, dass sie mit den originellen Logos der 
Zementhersteller bedruckt sind, oftmals 
weisen sie auch Gebrauchsanleitungen 
auf. Daraus müsste sich doch was ma-
chen lassen, dachte sich der Jungunter-
nehmer, zumal das Material hochwertig 
ist. Die Zementsäcke fassen in der Regel 
nicht nur bis zu 50 Kilogramm Inhalt, 
sondern müssen zugleich noch die Feuch-
tigkeit, die in den Ländern Südostasiens 
hoch ist, fernhalten. Zu Hause kündigte 
er seinen Job als Unternehmensberater 
und feilte mit einer Textildesignerin an 
seiner Idee, eine Tasche aus den Säcken 

zu machen. Seine Vision: praktische Pro-
dukte aus nachhaltigen Materialien. Er 
startete eine Crowdfunding-Kampagne, 
sammelte Geld ein und legte los. Dabei 
beteiligte er auch die einheimische Be-
völkerung Kambodschas. Die Mitarbei-
ter holen die Säcke von den Baustellen 
ab. Bevor es an die Weiterverarbeitung 
geht, werden die Säcke von Kleberes-
ten befreit und unbrauchbare Ränder 
abgeschnitten. Zudem wird ein kurzer 
Qualitäts-Check gemacht und kom-
plett unbrauchbare Stellen des Zement-

sacks entfernt. Dann werden die Säcke 
gereinigt, in der Sonne getrocknet und 
zugeschnitten, damit daraus dann Ac-
cessoires wie Taschen oder Sneaker ent-
stehen können. Die Weiterverarbeitung 
erfolgt dann in Europa, wie in Bosnien 
oder Portugal. Neben Sporttaschen sind 
es Rucksäcke, Geldbeutel, Sneaker und 
Caps, die hergestellt werden. Vertrieben 
werden diese online und über den statio-
nären Handel in der Schweiz. Aber auch 
Deutschland und Österreich hat Nicolas 
Huxley als Absatzmärkte im Visier. 

Den besonderen Spirit bewahren
Wie sich Rombold & Gfröhrer eine führende Position als Hersteller von Spritzbeton erarbeitete
DITZINGEN (KBa). Mit der Kombination aus Trockenbaustoffen und Tech-
nik-Know-how hat sich der mittelständische Familienbetrieb Rombold & 
Gfröhrer zu einem der führenden Baustoffhersteller im Bereich der Spritzbeto-
ne entwickelt. Familienzusammenhalt, eine starke Mannschaft und Erfahrung 
sollen das Unternehmen auch in Zukunft tragen. „Diesen Steinbruch gibt es 
schon seit 66 Jahren und über die Jahre hat er sich eben zu diesem Baustoffwerk 
entwickelt, das es heute ist“, fasst Albrecht Rombold die Historie von Rombold 
& Gfröhrer zusammen – schwäbisches Understatement eben. 

Doch ganz so einfach war der Weg natür-
lich nicht. Die ersten Jahrzehnte im Stein-
bruch Ditzingen waren geprägt durch die 
Produktion von Straßenbaustoffen – mit 
viel Handarbeit und in wesentlich klei-
nerem Rahmen. Es dauerte bis Anfang 
der 80er-Jahre, ehe eine Entscheidung die 
Entwicklung von Rombold & Gfröhrer 
nachhaltig veränderte. 

Geschäftsführende Gesellschafter sind 
die Brüder Albrecht und Peter Rombold, 

haben. Da waren wir als kleine Knirpse 
schon dabei“, lacht er. Florian Rombold, 
Sohn von Albrecht Rombold, ist, neben 
Maximilian Ulmer, dem Sohn von Petra 
Ulmer, und Christian Rombold, dem 
Sohn von Peter Rombold, einer von drei 
Junioren, wie sie bei Rombold & Gfröh-
rer mit einem Augenzwinkern genannt 
werden.

Doch Albrecht Rombold fokussierte sich, 
neben dem Baustoff, auch von Anfang an 

anlage um die zentrale Entstaubung samt 
Lagersilo erweitert.

Bis heute zeichnet Rombold & Gfröhrer 
die Kombination aus Technik und Bau-
stoffen aus. „Wir sind noch eines der we-
nigen Unternehmen, die einen großen 
Fokus auf die Technik legen. Wir ent-
wickeln sogar, wenn es das Projekt erfor-
dert, speziell für die jeweilige Baustelle 
eine Lösung“, erklärt Florian Rombold. 
Auch deswegen betreue man inzwischen 
Baustellen von Skandinavien über Hol-
land bis in die Schweiz. Doch für diese 
Leistung benötigt man auch die richtigen 
Mitarbeiter. „Die Ideen kannst du alle 
allein haben, aber um deine Ideen auch 

zuverlässig umzusetzen und deine Kun-
den zufriedenzustellen, brauchst du gute 
Leute“, ist Albrecht Rombold überzeugt. 
„Unsere Mitarbeiter, damals wie heute, 
sind Tag und Nacht bereit, die Probleme 
unserer Kunden zu beheben.“ Und Flori-
an Rombold nickt zustimmend: „Wir ha-
ben da schon eine Mannschaft mit einem 
außergewöhnlichen Spirit.“ 

„Aber mindestens genauso wichtig für die 
Entwicklung unseres Unternehmens“, so 
Albrecht Rombold, „war unser großer Fa-
milienzusammenhalt. Es stand nie der ein-
zelne Gesellschafter im Vordergrund, son-
dern immer das Unternehmen.“ Und mit 
einem Lächeln fügt er hinzu: „Und wenn 

ich jetzt unsere drei Junioren sehe, wie sie 
sich ergänzen, wie sie miteinander umge-
hen, wie jeder den anderen schätzt, dann 
gehen wir davon aus, dass das auch so 
weitergeht. Genau das ist unsere Stärke.“ 

Und diese Stärke wird auch in Zukunft 
wichtig sein. Mit dem Blick nach vorne 
gerichtet, sei die Rohstoffsicherung das 
Wichtigste, so Florian Rombold. „In 
zweiter Ebene geht es für uns dann dar-
um, unsere Produkte in ihrer Qualität zu 
erhalten und weiterzuentwickeln.“ Hier 
spielt natürlich auch die weitere Entwick-
lung der CO2-Preise und des Zements 
eine Rolle. „Die Zementproduktion ist 
einfach CO2-intensiv“, so Florian Rom-
bold. „Auch die Verfügbarkeit alterna-
tiver Roh- und Brennstoffe geht zurück. 
Somit werden diese auch teurer.“ Aber 
man könne es drehen und wenden, wie 
man wolle, „wir kommen um den Zement 
nicht herum. Er sorgt dafür, dass alles fest 
wird und daher brauchen wir ihn“, stellt 
Florian Rombold fest. Und sein Vater er-
gänzt: „Gedanklich befassen wir uns mit 
dieser Entwicklung natürlich schon län-
ger. Aber aufgrund der Entwicklungen 
auf dem Zementmarkt müssen wir jetzt 
eben noch massiver an Lösungen arbei-
ten.“ Petra Ulmer sieht in diesem Thema 
aber auch eine Herausforderung für die 
ganze Branche: „Natürlich machen wir 
uns in der Entwicklung Gedanken, wie 
wir Zement einsparen können. Aber am 
Ende müssen wir alle in der Branche ver-
stärkt darauf achten, sinnvoll mit unseren 
Ressourcen umzugehen.“ 

Zwei Generationen vor „ihrem Werk“ (von rechts): Petra Ulmer, Albrecht Rombold, Christian Rombold, Maximilian 
Ulmer, Florian Rombold und Peter Rombold. Das Foto entstand vor dem angeordneten Mindestabstand.

Heute entstehen aus dem Muschelkalk Splitte für Transportbetonwerke 
und Asphaltmischanlagen sowie Straßenbaustoffe. Zusätzlich konzen-
triert sich Rombold & Gfröhrer auf die Produktion von Trockenbaustoffen 
zur Herstellung von Spritzbetonen.    Fotos: Christian Buck/HeidelbergCement

Im Steinbruch Ditzingen wird der Muschelkalk abgebaut. 

geschäftsführende Gesellschafterin ist 
Petra Ulmer, geborene Gfröhrer. Sie er-
innert sich noch gut daran: „Wir hatten 
damals nach einem weiteren Absatzge-
biet für unseren Muschelkalk gesucht 
und erkannt, dass es ein ökonomisch 
sinnvoller Schritt ist, in die Nische 
Spritzbeton zu investieren.“ „Ja, stimmt“, 
bestätigt Albrecht Rombold. „Das zu 
erkennen und als einer der ersten Un-
ternehmen so voranzutreiben, war mit 
Sicherheit die Grundlage dafür, dass wir 
in diesem Bereich heute führend sind.“ 
Sein Sohn Florian Rombold, damals 
gerade erst etwa zehn Jahre alt, ergänzt: 
„Dabei darf man nicht vergessen, dass 
wir von Anfang an unsere Trockenbau-
stoffe mit dem speziellen Fokus auf den 
Tiefbau und Spezialtiefbau, nicht den 
Hochbau, entwickelt und produziert 

auf die Technik. Die zweite wegweisen-
de Entscheidung für das Unternehmen. 
„Mein Prinzip war immer, unseren Kun-
den auch unser Technik-Know-how zu 
vermitteln. Zum einen, weil die gängigen 
Tunnelbautechniken nie auf unsere Bau-
stoffsysteme gepasst haben. Zum anderen 
war mir immer wichtig, dass die Arbeiter 
vorne an der Düse zufrieden sind. Dafür 
war ich auch sehr viel auf den Baustellen 
unterwegs“, erinnert er sich.

Mit dem wirtschaftlichen Erfolg über 
die Jahre konnte auch das Werk weiter-
entwickelt werden. So baute Rombold & 
Gfröhrer im Jahr 1992 ein neues Splitt-
werk und fünf Jahre später einen neuen 
Vorbrecher. 2004 wurde die neue Misch-
anlage für Sonderprodukte in Betrieb 
genommen und 2009 die Produktions-
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zeppelin-cat.de

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

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

KEINEN CAT KÖNNEN 
WIR UNS NICHT LEISTEN.

blickpunkt

Anzeige

Sanddepots wieder aufgefüllt 
Die Insel Sylt wappnet sich für die nächste Sturmsaison

Trotz umfangreicher Vorsorge wurde an 
wenigen Stellen dort die Substanz ange-
griffen. „Das dort seit über 30 Jahren im 
Sommerhalbjahr immer wieder aufge-
füllte Sanddepot konnte nicht vollstän-
dig verhindern, dass es auch an den Vor- 
und Randdünen und am Roten Kliff bei 
Kampen Abbrüche gab. Seine eigentli-
che Funktion, die Substanz der Insel zu 
schützen, hat das Depot aber grundsätz-
lich erfüllt“, betont Albrecht. Auf der 
überwiegenden Strecke der knapp 40 
Kilometer langen Westküste der Insel 
wurde das Sanddepot abgetragen und in 
den Unterwasserstrand verlagert, sodass 
die trockenen Strände tiefer als üblich 
liegen. Auf nahezu einem Drittel der 
Westküste der Insel sind zudem Abbrü-
che an den Vor- und Randdünen zu ver-
zeichnen. Bei Kampen wurde auf einer 
Länge von annähernd 300 Metern das 
Rote Kliff angegriffen. 

Im Frühjahr starteten die Sandvorspülun-
gen, wenn sich für gewöhnlich die Sturm-
saison langsam dem Ende neigt. Damit 
die Nordseeinsel den Naturgewalten des 
Meeres nicht schutzlos ausgesetzt ist und 

sie auch in Zukunft vor Sturmfluten so-
wie Herbst- und Winterstürmen bewahrt 
wird, sind Jahr für Jahr umfangreiche 
Maßnahmen zum Schutz ihrer Küste 
notwendig. Entnommen wird der Sand 
aus einem rund sieben bis acht Kilometer 
vor der Küste liegenden Gebiet. Hierzu 
ist vor der Küste ein Spülschiff, ein so-
genannter Hopperbagger, im Einsatz, 
der den Sand vom Meeresboden absaugt. 
Eine Mischung im Verhältnis 30 Prozent 
Sand und 70 Prozent Wasser wird in den 
5 000 Kubikmeter großen Schiffstank 
gepumpt. Das Wasser wird anschließend 
wieder abgelassen. Damit nun der Sand 
an Land gespült werden kann, nähert sich 
das Schiff bis auf rund ein bis zwei Ki-
lometern der Küste, wo es an eine Rohr-
leitung (Düker) angebunden wird. Diese 
dient als Verbindung zwischen Schiff und 
Strand. Mit einem Druck von rund sie-
ben bar wird das Gemisch an den Strand 
gepresst. Am Strand harren schon Bau-
maschinen wie eine Cat Raupe, die den 
Sand dann verteilt und dafür sorgt, dass 
der Sand zurechtgeschoben wird. Damit 
sollen Strand und Ufer gerettet und Land-
verluste kompensiert werden. Macht den 

ausführenden Unternehmen das Wetter 
keinen Strich durch die Rechnung – die 
Sandaufspülung vom Meer an den Strand 
kann nur bei geringem Seegang und bei 
weniger als fünf Windstärken durchge-
führt werden – dann lassen sich pro Tag 
ein paar Hundert Meter Strandlänge 
wieder auffüllen. Um den Eingriff in Na-
tur und Landschaft möglichst gering zu 
halten, wird die Maßnahme vom Landes-
betrieb für Küstenschutz, Nationalpark 
und Meeresschutz Schleswig-Holstein 
überwacht.

Im Durchschnitt wurden dabei jedes 
Jahr bis zu eine Million Kubikmeter 
Sand auf die Strände gespült, denn mit 
der Brandung werden im Schnitt bis zu 
vier Meter Sand an der Westseite Sylts 
fortgetragen. Doch 2020 ist laut Lan-
desbetrieb für Küstenschutz deutlich 
mehr Sand abhandengekommen als in 
den Jahren zuvor, sodass in Summe 2,4 
Millionen Kubikmeter Sand aufgebracht 
werden müssen. 

Wie alle Inseln der südlichen Nordsee 
verdankt auch Sylt seine Entstehung 

SYLT (SR). Herbst- und Winterstürme sind immer eine Zitterpartie für die Nord- und Ostseeinseln, doch noch kritischer 
sind Sturmfluten, die sich am Küstenschutz und an den Stränden austoben. 2020 hat eine ausgewachsene Sturmserie, 
darunter das Orkantief Sabine, Schleswig-Holsteins Deichen zugesetzt. „Unsere Küstenschutzstrategie für die Deiche an 
Nord- und Ostsee hat sich jedoch in dieser schwierigen Situation bewährt. Unsere Landesschutzdeiche an der Nordsee-
küste haben auf ihrer Länge von 364 Kilometern die schwere Sturmflutserie sehr gut überstanden. An den Deichen sind 
nur vereinzelt kleinere Schäden aufgetreten, die vorläufig gesichert wurden“, erklärt dazu Schleswig-Holsteins Umwelt-
minister Jan Philipp Albrecht. Anders sah es auf Sylt aus – die Insel hat deutliche Sandverluste erlitten. 

Cat Dozer beim Verteilen von Sand am Sylter Strand.  Foto: Zeppelin

den ständig wirkenden Kräften in Ver-
bindung mit dem Anstieg des Meeres-
spiegels nach der letzten Eiszeit. Die 
Wirkung von Gezeiten, Strömungen, 
Wellen und Wind haben eine einzig-
artige Naturlandschaft auf der Insel 
geschaffen. Doch der mit der Klima-
erwärmung einhergehende Anstieg des 
Meeresspiegels ist dafür verantwortlich, 
dass die Nordsee an den Inseln im Wat-
tenmeer immer mehr Sand abtragen 
kann. Damit Sylt nicht irgendwann 
untergeht, müssen die Sandverluste 
ausgeglichen werden. Schon seit Jahren 
kämpft die Nordsee insel jedes Jahr aufs 
Neue gegen Strand- und Dünenerosio-
nen. Zunächst wurden massive Buhnen, 

Deckwerke aus Stein und Beton, zum 
Schutz vor dem Meer errichtet. Doch 
diese festen Bauwerke konnten nur we-
nig gegen die fortschreitende Erosion 
ausrichten. Erste Erfolge brachten da-
gegen Sandaufspülungen, die erstmals 
1972 auf Sylt durchgeführt wurden und 
den Strand vor Westerland wiederher-
stellten. Zwölf Jahre später setzten re-
gelmäßige Sandaufspülungen entlang 
der gesamten Westküste ein. Mit Er-
folg: Der weitere Rückgang der Küste 
sowie die Zerstörung der vorhandenen 
Küstenschutzanlagen waren erst einmal 
gebremst. Doch mit den Stürmen in 
diesem Jahr geht der Kampf gegen die 
Naturgewalten des Meeres weiter. 

Kies wird knapp
Deutschland drohen Versorgungsengpässe
HANNOVER. Während Sand in Deutschland fast überall in ausreichendem 
Maße zur Verfügung steht, ist die Versorgungssituation bei Kies deutlich an-
gespannter. Das ist das Ergebnis einer Studie der Bundesanstalt für Geowis-
senschaften und Rohstoffe. Es wird hierzulande immer schwieriger, Kies und 
andere Baurohstoffe in Deutschland zu gewinnen. 

Bei allen Baurohstoffen, insbesondere aber 
bei Kies und auch gebrochenen Naturstei-
nen (Schotter, Splitt), gibt es bereits seit 
einiger Zeit Versorgungsengpässe. 2016 
traten diese erstmals in Hamburg, im 
Folgejahr dann auch im Ruhrgebiet bei 
Baurohstoffen für den Straßenbau auf. 
Diese weiteten sich 2018 auf den Hochbau 
im Ruhrgebiet sowie in die Großräume 
Mannheim-Karlsruhe und Berlin/Pots-
dam aus. Mittlerweile werden auch in an-
deren Regionen vorrangig Stammkunden 
versorgt und Kiesmengen nach Verfüg-
barkeit zugeteilt. „Die Situation wird sich 
deutschlandweit weiter verschärfen, da die 
Ursachen fortbestehen“, so der Hauptautor 
der Studie, Dr. Harald Elsner.

Ein Großteil der Sand-, Kies- und Na-
tursteinvorkommen Deutschlands kann 
durch konkurrierende Nutzungen wie 
nationale und europäische Wasser-, Natur- 
und Landschaftsschutzgebiete sowie über-
baute Flächen nicht für eine Gewinnung 
genutzt werden. Nach aktuellen Berech-
nungen sind zum Beispiel in Sachsen rund 
50 Prozent, in Baden-Württemberg sogar 
rund 70 Prozent der Landesfläche durch 
diese vorrangigen Nutzungen bereits ver-
plant und stehen für eine potenzielle Roh-
stoffgewinnung nicht zur Verfügung.

Ein weiteres und in der Bedeutung zu-
nehmendes Hindernis für eine ausrei-
chende Versorgung mit Baurohstoffen, so 
die Studie, resultiert aus der Entwicklung 
auf dem Grundstücksmarkt. Immer mehr 
Landwirte stellen ihre Flächen nicht für 
einen Rohstoffabbau zur Verfügung oder 
fordern zumindest nach Beendigung des 
Abbaus wieder aufgefüllte Gruben zurück, 
um diese erneut landwirtschaftlich nutzen 
zu können. In Zeiten niedriger Zinsen 
lohnt es sich für sie nicht, ihre Flächen zu 
verkaufen oder zu verpachten. Aber auch 
für eine Verfüllung aller Gruben steht, 
abgesehen von natur-
schutzfachlichen 

Gesichtspunkten, nicht ausreichend ge-
nehmigungsrechtlich zugelassenes Verfüll-
material zur Verfügung. 

Ein anderes Problem: Seit Jahren werden 
genehmigungsfähige Flächen für die Roh-
stoffgewinnung nicht in genügender Zahl 
und zudem nur sehr schleppend bereitge-
stellt. In mehreren Regionen Deutschlands 
läuft in den nächsten Jahren die Produkti-
on in bedeutenden Kiessand-Lagerstätten 
aus. Ersatzflächen werden jedoch von den 
zuständigen Regionalplanungsbehörden 
nicht in notwendigem Maße ausgewiesen, 
stattdessen anders überplant sowie laufen-
de Genehmigungsverfahren vor allem auf 
kommunaler Ebene abgelehnt.

Eine verbrauchernahe Versorgung durch 
zahlreiche Gewinnungsstellen schafft je-
doch nicht nur Versorgungssicherheit. 
Kommt Kies zukünftig nur noch aus we-
nigen Abbaustellen, führt dies auch zu ei-
ner höheren Belastung für die dort lebende 
Bevölkerung und die Umwelt, zu höheren 
Preisen aufgrund der Transportentfernung 
sowie einer beschleunigten Auskiesung der 
wenigen genehmigten Abbauflächen. 

Zurzeit werden in Deutschland im Jahr 
rund 155 Millionen Tonnen Kies gewon-
nen. Die Menge an abgebautem Kies ist 
seit dem Jahr 2012 aufgrund der privaten 
und öffentlichen Bauinvestitionen um 
rund zehn Prozent gestiegen. Die Zahl 
der Gewinnungsstellen ist dagegen seit 
1995 um 39 Prozent auf heute 1 910 zu-
rückgegangen. Die Preise für Kies wur-
den zuletzt jährlich um fünf bis zehn 
Prozent, teilweise sogar noch stärker, an-
gehoben. 

Das Bild täuscht: In rauen Mengen kann Kies bald nicht mehr unbegrenzt 
abgebaut werden.  Foto: Zeppelin 
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Maßnahmen zur Verbesserung der 
Nachhaltigkeit hat sich die Firmengrup-
pe längst auf die Fahnen geschrieben und 
hier ist auch der Maschinenpark nicht 
ausgenommen. Das war wesentlicher 
Antrieb, in neue sowie wirtschaftliche 
Technik zu investieren, um CO2-Emis-
sionen einzusparen und eine positive 
Klimabilanz im Hinblick auf die nach-
folgende Generation zu erzielen. Waren 
im Maschinenpark bislang verschie-
denste Hersteller präsent, wurde sich 
nun auf die Marke Cat fokussiert und 
Jörg Poschadel, Verkaufsrepräsentant 
der Zeppelin Niederlassung Westerste-

Fleiß, Tatendrang und ein glückliches Händchen
Zum 25-jährigen Jubiläum stellt Firmengruppe Kröger mit 25 Cat Baumaschinen Weichen für die Zukunft
GROSSHEIDE (SR). Derzeit sind sie allgegenwärtig, die 90er-Jahre, die gerade ein Revival erfahren. Die Ära prägte Mo-
detrends wie Plateauschuhe oder bauchfreie Shirts. Statt Playstation, Xbox und Nintendo diente ein Gameboy zum Com-
puterspielen. Musik hörte man noch auf Kassetten von gecasteten Boybands wie Take That oder den Backstreet Boys, aber 
auch Hip-Hop und Techno waren angesagt. In diesem Zeitraum suchte auch Gerold Kröger nach seiner Maschinenbau-
Lehre sein Glück im Tiefbau und sammelte dort Praxiserfahrungen, eher er mit der Zeit immer mehr in Richtung Erdbau 
umschwenkte. 1995 wagte er dann den Schritt in die Selbstständigkeit mit einem gebrauchten Zeppelin Mobilbagger und 
setzte damit von Großheide in Ostfriesland aus eine Entwicklung in Gang, die er sich selbst nicht hätte träumen lassen. 
Eigentlich wollte er mit seinem Arbeitsgerät Baustelle für Baustelle bearbeiten und damit von Dorf zu Dorf ziehen – doch 
es kam anders. Fleiß, Tatendrang und ein glückliches Händchen führten zu immer größeren Aufträgen, die sich aus der Zu-
sammenarbeit mit anderen Bauunternehmen ergaben. Diese kommen heute gar aus dem ganzen Bundesgebiet, sodass die 
Unternehmensgruppe ihre Expertise in Niedersachsen genauso wie im Süden der Republik sowie in Ostdeutschland hinaus 
einbringt. In diesem Jahr blickt der Unternehmer auf sein 25-jähriges Firmenjubiläum zurück und rüstet den Betrieb mit 
25 neuen Cat Baumaschinen aus, um die Weichen für die nächsten Jahre zu stellen. 

durchdacht“, so Poschadel. So sind Bag-
ger vom Typ 323 ab Werk mit 3D aus-
gerüstet und der Grader mit Fünffach-
Heckaufreißer und Frontschild erhält 
ebenfalls eine Steuerung. Für alle Cat 
Baumaschinen wurde ein Servicevertrag 
abgeschlossen, um Inspektionen über die 
Laufzeit damit abzudecken. Außerdem 
haben alle Geräte eine Maschinenbruch-
versicherung, um im Schadensfall ab-
gesichert zu sein. Hinzu kommen noch 
zehn reversierbare Vibrationsplatten von 
Wacker Neuson, die genauso Bestandteil 
des Auftrags sind wie Anbaugeräte in 
Form von Löffeln und Schaufeln. Doch 

Fotovoltaikanlage auf einem Betriebsgebäude von Zeppelin in Achim. 
Foto: Zeppelin

Zehn Vibrationsplatten von Wacker Neuson sind genauso Bestandteil des Auftrags wie Anbaugeräte in Form von 
Löffeln und Schaufeln für die 25 Cat Baumaschinen.

Die Zeppelin Niederlassung Westerstede bereitet die Auslieferung der ersten Cat Geräte vor. 

behalten. Aber das sind beileibe nicht 
die einzigen Standbeine. Hinzu kom-
men die Entkernung, das Recycling und 
die Aufbereitung. Abgedeckt werden 
Schwertransporte, deren Planung und 
Durchführung mit dem eigenen Fuhr-
park, bestehend aus BF3-Fahrzeugen 
sowie BF2- und Werkstattwagen, über-
nommen werden. Ausgeführt werden 
klassische Transport- sowie Logistikauf-
gaben. Geliefert werden verschiedenste 
Schüttgüter, Natursteine, Mutterboden 
sowie Rindenmulch. Seit 2017 werden 
außerdem Straßenbaumaschinen vermie-
tet und Vermessungsleistungen erbracht. 

Um die Aufgaben zur Zufriedenheit der 
Kunden bewältigen zu können, nahm 
der ursprüngliche Einmannbetrieb schon 
bald nach Firmengründung Mitarbeiter 
an Bord, auf die der Firmenverbund heute 
immer noch zählen kann – sie halten wie 
auch die erste Auszubildende ihre Stel-
lung und sind Teil von mehr als hundert 
Beschäftigten, die sich durch langjährige 
Betriebszugehörigkeit dem Familienbe-
trieb verbunden fühlen. Doch nur, wenn 
die Mitarbeiter mit neuen Technologien 
auch umgehen können, lassen sich Erfol-
ge einfahren und die Qualitätsansprüche 
umsetzen. Deswegen wird kontinuierlich 
von ihnen Weiterbildung eingefordert und 
gefördert. Auch der Nachwuchs bekommt 
eine Chance, in das Unternehmen hinein-
zuwachsen. Im Lauf von 25 Jahren haben 
21 Auszubildende sich beruflich qualifi-
zieren können. Während viele Betriebe 
der Branche Schwierigkeiten haben und 
große Anstrengungen unternehmen müs-
sen, ihre Ausbildungsplätze zu besetzen, 
kann das Unternehmen 2019/2020 sechs 

Auszubildende vorweisen. Die jüngs-
te Tochter Lea absolviert ebenfalls eine 
Ausbildung und strebt einen Abschluss 
als Speditionskauffrau an. Wesentlich ist 
für das Unternehmen, auch Menschen zu 
fördern, die unter einem Handicap leiden 
und ihnen zur Seite zu stehen. So hat sich 
Gerold Kröger als wichtiger Arbeitgeber 
in der Region etabliert – das Wort Fami-
lienunternehmen ist 1:1 umgesetzt. Von 
Anfang an hält dem Firmengründer seine 
Frau Nita den Rücken frei, indem sie für 
ihn die Koordination der Termine über-
nimmt und am Telefon erste Ansprech-
partnerin ist. Inzwischen ist auch Tochter 
Janna neben ihrer Mutter und ihrem Va-
ter in die Geschäftsleitung eingestiegen, 
die auf vier Schultern ruht –  Vierter im 
Bunde ist Michael Jüchter. Während vie-
le Betriebe verzweifelt nach geeigneten 
Nachfolgern suchen, ist der Prozess der 
Unternehmensnachfolge somit angebahnt 
und signalisiert den Aufraggebern, dass sie 
auch in Zukunft mit den Leistungen der 
Kröger-Gruppe rechnen können.

Der Zeppelin Konzern engagiert sich be-
reits seit Jahren im Bereich Nachhaltigkeit 
und legt dabei auch großen Wert auf die 
ökologische Dimension – der verantwor-
tungsvolle Umgang mit Ressourcen und 
der Umweltschutz stehen dabei im Mit-
telpunkt. „Die Umstellung auf Ökostrom 
ist ein weiterer Meilenstein auf Zeppelins 
Weg, bis spätestens 2030 ein CO2-neutra-
les Unternehmen zu sein. Ich freue mich, 
dass wir durch die Kooperation mit dem 
Stadtwerk am See hier einen weiteren 
Akzent setzen können, nachdem wir bei-
spielsweise schon mit der Installation einer 
Fotovoltaikanlage an unserem norddeut-
schen Standort Achim, die als Pilotprojekt 

Auf dem Weg zur CO2-Neutralität
Zeppelin Konzern stellt auf emissionsfreie Stromversorgung bis 2023 um
GARCHING BEI MÜNCHEN (SaS). Zeppelin hat sich das Ziel gesteckt, bis spätestens 2030 ein CO2-neutrales Unterneh-
men zu sein. Deswegen stellt der Konzern die Stromversorgung an allen seinen deutschen Standorten, die über das Fried-
richshafener Stadtwerk am See bedient werden, ab 2021 sukzessive auf eine Versorgung mit Ökostrom um. Das soll im Jahr 
2023 abgeschlossen sein. Die betreffenden Standorte werden dann hundert Prozent Ökostrom aus Wasserkraft beziehen. 
Durch die Umstellung können im Zeitraum von 2021 bis 2023 rund 20 Prozent der CO2-Emissionen in Deutschland bezie-
hungsweise rund elf Prozent der weltweit bei Zeppelin anfallenden CO2-Emissionen eingespart werden. 

für die Inbetriebnahme weiterer solcher 
Anlagen dient, auf erneuerbare Energie-
quellen setzen. Auch die sukzessive Um-
stellung auf energieeffiziente Beleuchtung 
(LED) trägt zur Reduzierung des Ener-
gieverbrauchs und somit zur Verringe-
rung des CO2-Ausstoßes bei“, äußert sich 
Christian Dummler, der als Geschäfts-
führer und CFO des Zeppelin Konzerns 
auch für das Ressort Corporate Social Re-
sponsibility verantwortlich zeichnet.
 
Zeppelin hat 2019 ein Integriertes Ma-
nagementsystem (IMS) in Deutschland 
eingeführt, welches das Unternehmen 
unter anderem bei der kontinuierlichen 

Verbesserung und der Erreichung seiner 
Energie- und Umweltziele unterstützt. 
So zertifizierte das Unternehmen 2019 
erstmals sein Umweltmanagementsystem 
nach ISO 14001. Das Energiemanage-
mentsystem (Zertifizierung nach ISO 
50001) kommt neben Deutschland auch 
in Österreich und der Tschechischen 
Republik zum Einsatz; eine Ausweitung 
auf weitere Länder, in denen der Kon-
zern tätig ist, ist geplant. Das Qualitäts-
managementsystem nach ISO 9001, das 
bereits seit mehreren Jahren erfolgreich 
im Einsatz ist, wurde 2019 auf weitere 
Konzerngesellschaften ausgeweitet und 
rezertifiziert.

Firmengründer und Geschäftsführer Gerold Kröger (Zweiter von rechts) 
mit seinen Töchtern Lea (Zweite von links) und Janna (Mitte), die in dem 
Familienbetrieb tatkräftig mitarbeiten, sowie Mark Herwig von Caterpil-
lar Financial (links) und Jörg Poschadel (rechts), Verkaufsrepräsentant der 
Zeppelin Niederlassung Westerstede. Das Bild entstand vor dem angeord-
neten Mindestabstand. Fotos: Zeppelin

de, der Auftrag für das Gesamtpaket 
erteilt. Denn die Unternehmensgruppe 
suchte einen Anbieter, der ihr im Ta-
gesgeschäft den Rücken freihält. „Zep-
pelin konnte die ganze Bandbreite an 
Maschinentechnik bedienen und durch 
sein Leistungsspektrum überzeugen. 
Der Auftrag ist ein ganzheitlicher Erfolg 
für den Vertrieb und unseren Standort 
Westerstede. So können wir zeigen, was 
wir alles abdecken können“, erklärte Jörg 
Poschadel. Zum Lieferumfang gehören 
im Detail Radlader wie zwei Cat 950M, 
ein Cat 926M und vier Cat 908M, Ket-
tenbagger wie ein Cat 330 mit Standard- 
und ein Cat 330 mit Longfrontausleger, 
fünf Cat 323 sowie zwei Cat 313, ein Cat 
Umschlagbagger MH3022, Kurzheck-
bagger wie ein Cat 305CR und 308CR, 
Minibagger wie zwei Cat 301.8, ein Cat 
Mikrobagger 300.9, ein Cat Grader 
120AWD und zwei Cat Walzen CS44B. 
„Die Ausstattung ist einsatzbezogen und 

es geht schon wieder weiter: Erneut er-
hielt der Maschinenpark Zuwachs. Erst 
dieser Tage wurden zwei weitere Cat Mi-
nibagger nachgeordert – bedingt durch 
die Auftragslage und die bislang guten 
Erfahrungen der Mitarbeiter.  

Aus dem einstigen Startkapital in Form 
des Mobilbaggers hat Gerold Kröger 
einen stattlichen Maschinenpark auf-
gebaut, angeführt von 27 Nutzfahrzeu-
gen, darunter Kipper für Transporte von 
Asphalt im Straßen- und Autobahnbau, 
Tieflader und Autokrane zur Be- und 
Entladung sowie drei Schleppern. Dabei 
kommt es durchaus vor, dass die Lkw per 
Fähre auf die ostfriesischen Inseln über-
setzen müssen, um ihrer Arbeit nach-
gehen zu können. Das gilt auch für die 
eingesetzten Baumaschinen – auch hier 
ist die Zahl von 40 Geräten nicht weniger 
eindrucksvoll. Sie sind den anstehenden 
Aufgaben im Erdbau und Abbruch vor-
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Die Bagger, mit weitem Einsatzspektrum 
von der Erdbewegung bis hin zum Stra-
ßenbau, können schnell eine Vielzahl von 
Aufgaben in Angriff nehmen. Mit bis zu 
15 Prozent mehr Schwenkmoment im 
Vergleich zur Vorgängerserie ermöglichen 
der M314 und der M318 schnelle Arbeits- 
und Ladetakte, insbesondere, wenn die 
Maschine schräg steht. Der neue M314 
ist bereits verfügbar, während die Markt-
einführung des M318 im Laufe des Som-
mers erfolgt.

Die neuen Mobilbagger Cat M314 und 
Cat M318 sind mit der neu entwickelten 
größeren Fahrerkabine der Cat Kettenbag-
ger der nächsten Generation ausgestattet, 
die einen verbesserten Ein- und Ausstieg 
bietet und den Komfort und die Produk-
tivität steigert. Eine flache Motorhaube, 
große Front-, Heck- und Seitenfenster 
sowie kleine Kabinensäulen erlauben eine 
verbesserte Sicht auf das Arbeitsumfeld 
und steigern so die Betriebssicherheit. Se-
rienmäßige Rück- und Seitensichtkameras 
erhöhen die Sicht zusätzlich. Hochentwi-
ckelte Visko-Lager reduzieren die Kabi-

Mehr Leistung und weniger Verbrauch
Cat Baggerlader 432 und Cat 444 führen Erfolg der beliebten F2-Serie fort
GARCHING BEI MÜNCHEN (KF). Die neuen Cat Baggerlader bauen auf einer für alle Typen entwickelten Modellplatt-
form auf, um einheitliche Komponenten und Funktionsweisen über die gesamte Baureihe hinweg zu gewährleisten. Das 
neu gestaltete LCD-Informationsdisplay mit integrierten analogen Anzeigen, Radiobedienung und Hydraulikeinstellung 
wird per Softkey intuitiv gesteuert. Es erlaubt eine schnelle Navigation zwischen den Betriebsarten, während Volltext-
Diagnosebeschreibungen die Fehlersuche und Wartung der Maschine vereinfachen. Die Wegfahrsperre der neuen Baureihe 
deaktiviert Motor, Getriebe und Hydrauliksystem, bis ein gültiger Code über den LCD-Monitor eingegeben wird. Zur 
Ausrüstung gehört auch ein DAB+-Radio, LED-Straßenfahrbeleuchtung und LED-Arbeitsbeleuchtung sowie Rohrbruch-
sicherungen für den Lasthebeeinsatz und die Schwingungsdämpfung Ride-Control für mehr Tempo auf unebener Strecke.

Der Motor Cat C3.6 erfüllt die EU-
Emissionsnormen der Stufe V mit 
Dieselpartikelfilter, Abgasnachbe-
handlung mit SCR-Katalysator und 
Harnstoff-Einspritzung. Der Diesel-
partikelfilter ist so ausgelegt, dass er 
während der gesamten Lebensdauer 
der Maschine zuverlässig ohne Fah-
rereingriff funktioniert. Im Vergleich 
zum Vorgänger erreicht der neue Mo-

tor eine um bis zu zehn Prozent verbes-
serte Kraftstoff effizienz. 

Der Fahrer hat die Wahl zwischen dem 
Economy-Modus und dem Standard-
Modus für eine einsatzgerechte Motor-
leistung bei mehr Kraftstoffeinsparung 
oder dem Standard-Plus-Modus zur Stei-
gerung der Maschinenleistung speziell für 
Anbaugeräte. Beide Maschinen verfügen 

über ein vollautomatisches Getriebe. Der 
Cat 432 ist mit Vorderradlenkung und 
Allradantrieb ausgestattet, der Cat 444 
mit den markanten gleich großen Rädern 
verfügt überdies über Allradlenkung mit 
den drei Lenkungsarten Vorderrad-, All-
rad- und Hundegang-Lenkung, die Vor-
teile beim Verfüllen von Gräben mit der 
Schaufel durch die schräge Anstellung 
bietet. Beide neuen Typen haben serien-
mäßig eine Differentialsperre in der Hin-
terachse für eine verbesserte Traktion bei 
schlechten Bodenverhältnissen.

Die einstellbare Zusatzhydraulik mit 
Schnellwechselkupplungen am Heck-
bagger ermöglicht die Ölversorgung der 
Anbaugeräte mit idealen Druck- und 
Durchflusswerten. Der Heckbagger-Sei-
tenverschub erfolgt hydraulisch und er-
möglicht zum Beispiel das Grabenziehen 
unmittelbar an Wänden oder Hindernis-
sen entlang. Um die Einsatzflexibilität zu 
erhöhen, können der Cat 432 und Cat 444 
ab Werk oder mit einem vor Ort installier-
ten Bausatz mit Schnellkupplungen für 
den Ladearm für einen schnellen Anbauge-
rätewechsel ausgestattet werden. Die neu-
en Baggerlader sind mit Anbaugeräten der 
Serie F2 kompatibel, sodass keine neuen 
Anbaugeräte angeschafft werden müssen 
und die Investitionskosten gesenkt werden.Der neu Cat 432 mit Allradantrieb und Vorderradlenkung.

Das neu gestaltete LCD-Informationsdisplay mit integrierten analogen 
Anzeigen, Radiobedienung und Hydraulikeinstellung wird per Softkey in-
tuitiv gesteuert.  Fotos: Caterpillar/Zeppelin

www.holp.eu

Die Konsolen für Joysticks und andere 
Bedienelemente wurden direkt am Sitz 
angebracht, um dem Fahrer mehr Kom-
fort und Kontrolle zu bieten. Sie bleiben 
beim Drehen des Sitzes beim Fahrer, 
um die Funktionen des Laders und des 
Baggers zu steuern und so eine ergono-
mischere und komfortablere Bedienung 
zu ermöglichen. Diese Anordnung sorgt 
für eine effizientere Neupositionierung 
der Maschine im Baggereinsatz, da der 
Fahrer in einem versetzten Winkel mit 
besserer Umsicht sitzen kann.

Das Cat Flottenmanagement Product 
Link ist nun serienmäßig enthalten, 
um mit der internetbasierten Auswerte-
Plattform VisionLink die Maschinen-
verfügbarkeit zu maximieren. Im Büro 
genauso wie mobil können die Anwen-

der die gesammelten Betriebsdaten wie 
Kraftstoffverbrauch, Nutzlastzusam-
menfassungen, planmäßige Wartungser-
innerungen und Fehlercode-Warnungen 
auswerten, um ihre Baustellenprozesse 
weiter zu verbessern.

Maschineneffizienz geht weiter rauf
Neue Cat Mobilbagger M314 und M318 läuten nächsten Generationswechsel ein
GARCHING BEI MÜNCHEN (KF). Zwei neue Cat Mobilbagger der nächsten 
Generation – der Cat M314 und der Cat M318 – treten an, die Maschineneffizienz 
zu steigern und die langfristigen Betriebskosten erneut zu senken. Beide Typen 
werden vom kraftstoffsparenden Cat C4.4 Motor angetrieben, der die aktuel-
len Emissionsstandards der Stufe V erfüllt. Das bewährte Triebwerk bietet hohe 
Leistung bei bis zu fünf Prozent reduziertem Kraftstoffverbrauch. Der größere 
Kraftstofftank des M314 ermöglicht längere Einsatzzeiten. Eine leistungsfähige 
Mittel- und Hochdruck-Hydraulik speziell für Anbaugeräte, einschließlich Cat 
Tiltrotatoren, wird die Flexibilität der Maschinen auf den Baustellen erhöhen.

nenvibrationen, was die Ermüdung des 
Fahrers verringert, während leicht zugäng-
liche Bedienelemente den Bedienkomfort 
aufwerten.

Kunden haben die Wahl zwischen der 
Deluxe- und der Premium-Kabine. Die 
Deluxe-Kabine verfügt über einen kom-
fortablen Sitz, beheizt und luftgefedert, 
während der Premium-Sitz beheizt und 
gekühlt wird und sich zudem luftgefe-
dert automatisch einstellt. Viel Stauraum 
unter und hinter dem Sitz, in Gepäckfä-
chern und Konsolen bietet dem Fahrer 
viel Platz zum Verstauen der Ausrüstung. 
Maschinen mit Premium-Kabine sind se-
rienmäßig mit 360-Grad-Kamera (Bird 
View) ausgestattet, die einen lückenlo-
sen Live-Rundumblick um den Bagger 
ermöglicht. Das neue und leuchtstarke 
LED-Lichtpaket erweitert das Einsatz-
spektrum auf die frühen Morgen- und 
die späten Abendstunden. 

Die Bagger werden über den Druckknopf 
in der Kabine oder ferngesteuert über ei-
nen Bluetooth-Schlüsselanhänger oder 

mithilfe der Fahrer ID gestartet. Der 
große 240 Millimeter (zehn Zoll) Touch-
screen-Monitor und die Jog-Dial-Steue-
rung ermöglichen eine intuitive Navigati-
on durch Funktionen und Einstellungen. 
Die automatische Achssperre steuert auch 
die Verriegelung der Betriebsbremse, wo-
durch sich der Bedienaufwand verein-
facht. Die moderne elektrohydraulische 
Vorsteuerung der Joysticks gestattet ein 
flexibel einstellbares Steuerschema für 
jeden Fahrerwunsch und die individu-
elle Einstellung des Ansprechverhaltens 
und stellt sich je nach Fahrer selbst auf 
die gespeicherten Werte ein. Auch bei 
den neuen Typen ist die aus den Vorgän-

gern bewährte Joystick-Lenkung verfüg-
bar und jetzt auch bis 15 Kilometer pro 
Stunde abrufbar. Das automatische Auf-
wärmprogramm für die Hydraulik ver-
kürzt den Start am Morgen nach kalten 
Nächten und entlastet den Fahrer. 

Die neuen Cat Mobilbagger M314 und 
M318 bauen auf der Cat Flottenmanage-
ment-Technologie auf, die Maschinen-
standort, Betriebsstunden, Kraftstoffver-
brauch, Leerlaufzeiten, Diagnosecodes 
und andere Maschinendaten liefert. Neue 
Ferndiagnose-Tools für den Cat M314 
und Cat M318 helfen, Servicefahrten zur 
Baustelle einzusparen und die Effizienz der 

Maschinenwartung zu erhöhen. Mit der 
neuen Ferndiagnose führen die Service-
techniker von Zeppelin ohne Beeinträch-
tigung der Maschinenproduktivität Tests 
und Diagnosen durch, um potenzielle Pro-
bleme durch die Analyse der Echtzeit-Ma-
schinendaten ohne Anfahrt zu erkennen. 
Mit Remote Flash können sogar Software-
Updates zeitgesteuert aufgespielt werden, 
ohne Maschinen-Stopp und ohne dass ein 
Servicetechniker vor Ort erscheinen muss.

Verlängerte Wechselintervalle für die Fil-
ter bei den Mobilbaggern der neuen Ge-
neration ermöglichen bis zu zehn Prozent 
weniger Kosten bei den Wartungsteilen. 
So bietet der neue Hydraulikölfilter eine 
verbesserte Filtration und mit 3 000 
Betriebsstunden einen um 50 Prozent 
längeren Einsatz. Die neue zweistufige 
Kraftstofffiltration stellt sicher, dass nur 
reinster Kraftstoff eingespritzt wird und 
verhindert somit wirkungsvoll Verschleiß 
und Fehlfunktionen in den Injektoren. 
Die Filterlebensdauer und die Wartungs-
intervalle werden jetzt bequem auf dem 
Touchscreen-Monitor in der Kabine an-
gezeigt, um die Maschinenverfügbarkeit 
zu maximieren. Die Bediener können 
alle täglichen Wartungskontrollpunkte, 
einschließlich des Motoröls, schnell vom 
Boden aus überprüfen. Die Anschlüsse 
für die Probenentnahme für die Öldiag-
nose sind ebenfalls bequem vom Boden 
aus zugänglich. Eine rutschfeste Treppe 
ermöglicht den sicheren Zugang zur Ser-
viceplattform der oberen Ebene.

Der neue Mobilbagger Cat M314 mit 110 kW (150 PS) und 15 bis 18 Tonnen 
Einsatzgewicht.  Foto: Caterpillar/Zeppelin

Anzeige

Flexibler und effizienter planieren mit 3D
Neue Maschinensteuerung ohne Masten für Motorgrader von Caterpillar

GARCHING BEI MÜNCHEN (KF). Das neue Cat Grade mit 3D für Motorgrader ermöglicht einen noch effizienteren 
und genaueren Einsatz von Maschinensteuerungen ohne GPS-Masten auf der Schar. Das neue integrierte mastlose Pla-
niersystem kann bei Neubestellung ab Werk oder auch nachträglich in bestehende Maschinen vor Ort installiert werden. 
Nachrüstsätze sind für Modelle der M-Serie vor und nach 2019 mit oder ohne ARO (Attachment Ready Option) erhältlich.

Frühere GPS-Systeme für Motorgrader 
erforderten 1,8 Meter hohe Masten, die 
an den Enden der Schar montiert waren, 
wodurch die Komponenten Schäden 
und Diebstahl ausgesetzt waren. An-
tennen und Empfänger wurden deshalb 
täglich montiert und demontiert, was 
die Einsatzzeit der Maschine reduzierte 
und ein Risiko für Arbeitsunfälle dar-
stellte.

Mit GNSS-Empfängern, die in der Ka-
bine und dem vorderen Fahrgestell des 
Motorgraders verbaut sind, bietet das 

neue Cat Grade mit 3D-System eine 
werkseitig installierte Lösung, die Be-
schädigungen und Unfälle erheblich 
reduziert und den täglichen Auf- und 
Abbau überflüssig macht. Der Wegfall 
der Masten und Kabel erlaubt durch 
den vollen Bewegungsumfang der Schar 
mehr Produktivität.

Die neuen, modernen GNSS-Empfän-
ger ermöglichen hohe Genauigkeit und 
das bereits bei der ersten Überfahrt ohne 
zeit- und kostenintensive Nacharbeiten. 
Moderne GNSS-Empfänger bieten heu-

Die neuen Cat Motorgrader mit mastloser 3D-Maschinensteuerung.  
Foto: Caterpillar/Zeppelin

te eine vergleichbare Genauigkeit wie 
die von UTS-Systemen. Durch die au-
tomatische Scharsteuerung reduziert das 
System das manuelle Nachsteuern und 
ermöglicht auch weniger erfahrenen Be-
dienern, sofort effizient zu arbeiten. Die 
Scharbegrenzung E-Fence wird für Cat 
Grade mit 3D ab Werk geliefert. Wenn 
E-Fence aktiviert ist, wird die Schar 
sofort gestoppt, wenn sie mit Rahmen, 
Kabine oder Reifen kollidieren sollte – 
dadurch werden Schäden vermieden und 
der Bediener kann das Bewegungspo-
tenzial der Schar voll ausnutzen.
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So authentisch wie möglich
Was schon Schauspieler Terence Hill bewegte, baut Modellbauer Michael Hofstätter nach

GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Mit Pistenraupen fing vor über zwölf Jahren alles an: Seitdem hat Michael Hofstät-
ter die Leidenschaft für den Modellbau gepackt. Sein Hobby führte ihn schon bis nach Peking zur Alpitec, der internati-
onalen Fachmesse für Berg- und Wintertechnologie. Im Reich der Mitte durfte er dort seine Pistenraupe im Maßstab 1:6 
– die Größe entspricht einer Europalette – für den Südtiroler Hersteller Prinoth vorführen. „Er war damals der einzige 
Aussteller, der ein echtes Modell vorweisen konnte und noch dazu ein so großes. Dieses hatte einen extra Anhänger, der 
VIP-Kunden durch die Messehallen zog“, berichtet er. 2017 hat er sich ein neues Objekt zum Nachbauen gesucht: eine 
funkferngesteuerte Cat Laderaupe 983. Das Original-Modell sorgte schon für Aufmerksamkeit, als es einen filmreifen 
Auftritt 1979 in dem Film „Das Krokodil und sein Nilpferd“ mit Bud Spencer und Terence Hill in den Hauptrollen Slim 
und Tom hatte. Die beiden wollten verhindern, dass mit skrupellosen Methoden ein Wildgehege für Safaris entsteht. 
Slim landete im Knast, doch Tom alias Terence Hill gelang es, mithilfe der Baumaschine das Gefängnis zu zertrümmern, 
ihn so zu retten und mit ihm zu entkommen. Und mit seinem nachgebauten Kettenlader will Michael Hofstätter wie 
Terence Hill auch gewinnen. Er hat sich für eine Fernsehwette beworben. 

wird stromlos. Bei heutigen Raupenfahr-
zeugen bewirkt das Betätigen der Lenkung 
im Stillstand eine proportional steuerbare 
Drehung „auf dem Teller“, ein sogenann-
ter Tableturn. Dies wollte Michael Hof-
stätter nicht, sondern bei seinem Cat 983 
erzeugen die zwei Akkuschrauber-Moto-
ren mit Planetengetriebe von Makita die 
erforderliche Leistung sowie die notwendi-
ge Selbsthemmung, wenn die innere Kette 
und die Motoren stromlos sind. 

Beide Motoren erreichen je ein nominales 
Drehmoment von rund 15 Nm bei maxi-
mal 450 Watt. Dies wird noch zusätzlich 
von zwei Untersetzungen in 2:1 auf rund 
50 Nm pro Kette gesteigert. Michael Hof-
stätter lässt sie nur bei 14,8 Volt laufen. 
Das Ergebnis: Die Geschwindigkeit der 
Akkuschrauber-Motoren samt Getriebe 
hat eingangs rund 400 Umdrehungen, 

digkeit, wie sie die Laderaupe im Ebianum 
an den Tag legt. „Ich durfte dort zigmal 
die Schaufel rauf- und runterfahren lassen 
und habe das alles mit unzähligen Fotos 
und Messungen dokumentiert und dann 
entsprechend umgesetzt, aber auch auf 
einer Baustelle von Stuttgart 21 bei Ulm 
durfte ich mich umschauen, weil dort ein 
Cat 973 im Einsatz war, den ich genau 
in spizierte“, berichtet der Modellbauer. 
Auch die dabei auftretenden Geräusche 
wollte er so authentisch wie möglich nach-
bilden und hat sich hier Unterstützung 
geholt bei Beier-Electronic aus Schorn-
dorf – ein Betrieb, der seit 2003 Sound-, 
Licht- und Funktionsmodule für den RC-
Modellbau entwickelt und damit quasi 
dem Modell Leben einhaucht. Mithilfe 
von Plug-and-play wird dann das Fahr-
geräusch auf dem Laptop programmiert 
und auf das Modell aufgespielt. Auch die 
Zeppelin Niederlassung Ulm in Weißen-
horn begleitete seit 2017 den Modellbauer 
bei seinem Vorhaben und unterstützte ihn 
mit Infos. So nutzte er den Kontakt zu 
den Servicemitarbeitern und erwarb über 
sie das Ersatzteilbuch für den Cat 983B, 
um sich hier über Details der einzelnen 
Komponenten zu informieren. Um in Er-
fahrung zu bringen, welchen Schrifttyp 
„Caterpillar“ für seinen Markennamen 
verwendet, half die Zeppelin Werbeabtei-
lung weiter. Das Logo anzubringen, ist ei-
ner der letzten Schritte des Projekts. Dann 
muss das Modell noch Praxiserfahrung 
sammeln. Erst dann wird sich zeigen, ob 
es wie das Original auch in der Lage ist, 
große Mengen Erde zu schieben. 

Die Frage an den Hobbykonstrukteur, 
warum er sich für die Nachbildung der 
Laderaupe entschieden hat, beantwortet er 
nüchtern: „Bagger bauen sehr viele, Rad-
lader ebenso, aber bei den Laderaupen auf 
Messen gibt es in der Größe kaum welche. 
Jener Schweizer, der mich mit seinem Cat 
973C inspirierte, war nach meiner Auf-
fassung in Friedrichshafen so zwei- bis 
dreimal auf der Modellbaumesse präsent, 
andere Laderaupen-Modelle habe ich al-
lerdings noch nie gesehen. Nicht mal ein 
Video auf YouTube gibt es. Das könnte 
zeigen, dass es nicht so einfach ist, so etwas 

Gewählt wurde die Aluminium-
legierung 7075.

Michael Hofstätter und seine Cat Laderaupe 983 als Modell. Fotos: privat

Das Modell braucht ein stabiles Kettenlaufwerk.

Auf dem Weg zum Endzustand.

Als der Zeppelin Fahrerclub in seinem 
Facebook-Post aufrief, Wett-Ideen mit 
Baumaschinen einzureichen, musste Mi-
chael Hofstätter nicht lange überlegen. 
„Ob etwas daraus wird, ist noch völlig 
offen, aber es wäre eine schöne Idee, eine 
Wette mit der Laderaupe zu machen, die 
Wettpate Terence Hill begleiten soll“, so 
der Modellbauer, der beruflich als Logis-
tik-Koordinator bei ZF Automotive tätig 
ist. Dazu hat der 52-Jährige auch die offen 
gestaltete Fahrerkabine des Kettenladers 
mit einem Fahrer bestückt – die Puppe 
kommt dem Filmschauspieler hinsicht-
lich der Optik sehr nahe. Zudem hat der 
Funktionsmodellbauer eine Schneiderin 
beauftragt, Kleidung im Stil des Films und 
aus der Zeit Ende der 70er-Jahre zu nähen. 
Schließlich soll alles so originalgetreu wie 
möglich aussehen. 

Das gilt auch für die Lackierung des Mo-
dells. Hier standen verschiedene Gelbtöne 
wie Enzian-, Narzissen- oder Signalgelb 
zur Diskussion. Michael Hofstätter ist mit 
vielen anderen Modellbauern ohnehin in 
ständigem Austausch. „Einige haben mir 
geraten, vorher alles weiß zu grundieren, 
damit das Cat-Gelb richtig rauskommt. 
Doch ich hatte Bedenken“, räumt er ein. 
Weil er den Kettenlader auch bewegen 
will, wird sich die Lackierung der Schau-
fel mit der Zeit etwas abnutzen und da-
bei die Farbe verlieren. Dann kommt 
das Weiß auf dem Aluminium raus. „Ich 
habe mich dann entschieden, erst die 
Grundierung in Gelb (selber RAL-Ton) 
aufzutragen und dann die Endlackierung 
ebenfalls in demselben Gelb zu finishen. 
Für mich kam letztlich nur ein Farbton in 
Verkehrsgelb infrage. Diese Entscheidung 
hat sich als richtig erwiesen. Das Gelb ist 
genauso nachgedunkelt, wie ich es haben 
wollte und im Aluminium treten durch 
Gebrauchsspuren entsprechende Schat-
tierungen hervor“, beschreibt er. Hinzu 
kommt noch die Verarbeitung der Farbe – 
für Michael Hofstätter war der Einsatz von 
Airbrush-Technik unumgänglich. „Das 
Ganze einem Lackierer in die Hand drü-
cken, wollte ich nicht, schließlich handelt 

es sich bei dem Modell und den einzelnen 
Komponenten nicht einfach um eine Mo-
torhaube. Die Anschaffung des Airbrush-
Equipments ist vorteilhaft und vielseitig. 
Da es ein Zwei-Komponenten-PU-Lack 
ist, habe ich einiges experimentieren müs-
sen, um das zum Laufen zu bringen. Gi-
gantisch wie das Zeug hält. Von der Haut 
auf den Fingern nicht mehr wegzubekom-
men, wenn man keine Verdünnung zur 
Hand nimmt“, so seine Erfahrung.

Sich an die Farbgebung heranzutasten, 
war für den Hobbykonstrukteur nicht die 
einzige Umstellung beim Bau der Laderau-
pe. „Ich wollte, dass die eine innere Kette 
stehen bleibt, während sich die äußere wei-
terdreht“, erklärt er. Trial-and-Error – Ver-
such und Irrtum – auch das gehört zum 
Modellbau, wenn Lösungen entwickelt 
werden müssen. „Nachdem ich den ersten 
Antrieb mit Brushless-Motoren und Stirn-
rädern versuchte, hatte es nicht die ge-
wünschte Steuercharakteristik. Auch der 
zweite Antrieb mit zwei großen 24-Volt-
Motoren und Stirnradgetrieben war nicht 
besser. Zuletzt war der Griff in die Zau-
berkiste mit Akkuschrauber-Motoren und 
Planetengetrieben des Herstellers Makita 
die entscheidende Lösung, soll doch das 
Getriebe eine Art Selbsthemmung, wenn 
stromlos aktiv, bewirken. Der von mir um-
gesetzte Typ Laderaupe hat eine Wandler-
automatik. Beim Kurvenfahren wird die 
innere Kette über eine Lamellenkupplung 
ausgekuppelt und gleichzeitig abgebremst. 
Somit bleibt die innere Kette stehen, wäh-
rend die äußere Kette die Kurvenfahrt 
ausführt“, berichtet der Modellbauer. Wie 
er das dann simuliert hat? Seine Antwort: 
mittels TVC-B100 von SGS-Electronic, 
einem Hundert-Ampere-Doppelfahrt-
regler, der alle Komponenten zur Ansteu-
erung von zwei Gleichstrommotoren in 
einem Kettenfahrzeug umfasst. Dieser 
hat verschiedene programmierbare Lenk-
programme, die vom User ausgewählt 
werden können. Der integrierte Mischer 
verzögert dabei beim Lenkungsausschlag 
die kurveninnenliegende Kette proporti-
onal bis zum Stillstand beziehungsweise 

es soll ja kein Rennwagen werden, durch 
die Untersetzungen kommt das Ganze 
auf über hundert Touren runter. Mit der 
Reduzierung der Voltzahl ergibt das die 
notwendige Geschwindigkeit, um schön 
gemütlich das Ladespiel zu vollziehen. Für 
die Berechnungen um den gesamten An-
trieb gibt es eine Handvoll Formeln, die 
der Hobbyingenieur sich zunutze macht. 
„Meiner Meinung nach braucht das 50 
Kilo leichte Modell diese Leistung, damit 
ein Vorwärtskommen überhaupt erst mög-
lich ist. Dabei ist eine Schub-/Zugkraft 
von über hundert Kilo (in Abhängigkeit 
vom Untergrund) vorhanden. Die Getrie-
beabstufungen sind mit den erforderlichen 
Zahnrädern (induktiv gehärtete Zähne) 
angepasst beziehungsweise berechnet, um 
dem stetigen Zuwachs je Untersetzung 
in puncto Drehmoment standzuhalten“, 
führt er aus. Den Härtetest absolviert der 
Modellbauer dann auf einem Velourstep-
pich. „Wenn ich das Laufwerk in einer 
Kurvenfahrt drehe, gibt es auf dem Tep-
pich einen der höchsten Widerstände, aber 
wenn man den dann überwinden kann, 
weiß ich, dass es funktioniert, ansonsten 
wäre in diesem Falle eine Dreistegkette 

eine Option“, so der Funktionsmodellbau-
er. Gehärtete Zähne sind daher für ihn ein 
Muss. Das ergibt einen äußerst geringen 
Verschleiß. 

Als Maßstab wählte Michael Hofstätter 
1:8, weil er sein Modell auch auf Modell-
baumessen zeigen will und hier sind im-
mer häufiger Modelle in dieser Dimension 
gefragt. „Da spielen auch ganz praktische 
Gründe eine Rolle, weil ich das Modell 
auch in meinem Auto transportieren kön-
nen muss. Gefallen hat mir aber auch, was 
ein Schweizer Modellbauer machte, der 
sich ebenfalls auf den Maßstab 1:8 kon-
zentrierte und der mich begeistert hatte“, 
nennt er als Gründe. Bevor er unter an-
derem die Aluminiumlegierung 7075 als 
Werkstoff auswählte, setzte er sich mit 
Fragen der Kinematik auseinander. „Man 
muss sich bewusst sein, dass da unglaub-
liche Drücke auf den Hubzylinder zu-
stande kommen und das müssen auch der 
Hubrahmen und -arm, die beim Original 
über viele Jahre immer wieder verstärkt 
wurden, aushalten können. Das gilt auch 
für das Kettenlaufwerk. Es muss Stabili-
tät und Festigkeit aufweisen, auch wenn 
es aus Aluminium ist, Kettenglieder habe 
ich nicht ganz dem Design der Originale 
nachgemacht. Es ist mein erstes Modell, 
das ich erstelle, da kann ich nicht sagen, 
wie es mit der Haltbarkeit ausschaut, denn 
ich bin kein Wissenschaftler“, stellt er klar. 
Seine Ansprüche wuchsen im Lauf der 
Zeit immer mehr. Aber es gibt auch Gren-
zen, die man als Modellbauer akzeptieren 
muss. „Man kann nicht alles in Edelstahl 
und Ähnlichem fertigen und nachbilden, 
sondern muss auch Abstriche machen“, 
meint er. Und: „Ich habe nicht alle Mittel 
zur Verfügung, um aus speziellen Materi-
alien alles machen zu können. Für mich 
war Aluminium der Werkstoff, ist er auch 
noch um das Dreifache leichter als Stahl, 
final bin ich um über 20 Kilo leichter 
als der Modellbauer aus der Schweiz vor 
knapp zehn Jahren.“ 

Eine neue Welt tat sich für ihn auch bei 
der Hydraulik auf. „Hier musste ich viel 
dazulernen, etwa wie es gelingt, den Vo-
lumenstrom zu erreichen und welche 
Widerstände zu überwinden sind oder 
warum die Ansaugleitung im Querschnitt 
größer sein muss als die Druckleitungen 
zu den Ventilen. So eine Hydraulikanlage 
braucht ihren Platz und muss dann auch 
an entsprechender Stelle integriert wer-
den. Hier gibt es einiges zu bedenken“, 
fügt er hinzu. Sein Vorbild, an das er sich 
herantastete: eine Cat Laderaupe wie sie 
im Schweizer Baggermuseum Ebianum 
der Firmengruppe Eberhard ausgestellt 
ist. Denn hierzulande sind solche Bauma-
schinen auf Baustellen nur noch ein sel-
tener Anblick. Schließlich hat sich deren 
Einsatz im Lauf der Jahrzehnte gewandelt 
und sie wurden durch andere Technik ab-
gelöst, die auf den Markt drängte. Einst 
galten die Laderaupen hierzulande als 
eine der beliebtesten Arbeitsgeräte in der 
Erdbewegung. Sie verbinden die Schau-
fel wie bei einem Radlader mit den Rau-
penketten einer Planierraupe, welche die 
Maschine auf engem Raum manövrieren 
lässt. Weil sie sogar auf der Stelle wenden 
können, bringen sie Eigenschaften wie die 
eines drehenden Oberwagens von einem 
Kettenbagger mit sich. Trotz dieser spezi-
fischen Merkmale ist der Baumaschinen-

typus heute fast schon von der Bildfläche 
verschwunden. „Viele Laderaupen wur-
den nach Übersee verkauft oder ganz ver-
schrottet, was es für mich umso reizvoller 
macht, den Kettenlader nachzubauen“, er-
klärt Michael Hofstätter. Beim Nachbau 
orientierte er sich an der Hubgeschwin-

Frisch in Verkehrsgelb lackierte 
Schaufel.

funktionell umzusetzen. Nur über Insider 
habe ich ein paar Ansätze erfahren, was 
auch bei meinem Bau zugutekam.“ Das 
Ergebnis kann sich sehen lassen und gerne 
würde es Michael Hofstätter einem größe-
ren Publikum vorstellen. Vielleicht klappt 
es ja mit der Fernsehwette.
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Assistenzsysteme unterstützen bei Transporten
Neuer Dumper Cat 725 bietet verbesserte Leistung und halbiert den Bedienaufwand

Der Cat 725 kommt als erster Dumper 
mit dem neuen, 2019 vorgestellten De-
sign auf den Markt. Darüber hinaus ist 
die Maschine mit der bereits auf den 
Schwestermodellen eingeführten und 
etablierten neuen Kabine ausgerüs-
tet. Die Kabine ist das größte auf dem 
Markt verfügbare Fahrerhaus und setzt 
Maßstäbe bei Komfort und Bediener-
freundlichkeit. Mehr zum Fahrer hin 
positionierte Lüftungsöffnungen sorgen 
mit der neuen Klimaautomatik für ein 
permanent angenehmes Raumklima 
in der Kabine. Der Cat 725 bietet eine 
verbesserte Beleuchtung für sicheren 
Nachteinsatz, bestehend aus Hochleis-
tungs-LED-Scheinwerfern für die Front, 
hochintensiven Arbeitsleuchten, LED-
Positionsleuchten und Aufstiegsbeleuch-
tung auf beiden Maschinenseiten. 

Die Kabine der nächsten Generation 
ist viermal leiser als das vorherige Kabi-
nendesign und senkt den Geräuschpegel 
am Ohr des Fahrers auf 69 dB(A), was 
den Fahrerkomfort deutlich verbessert. 
Beim Einsteigen in die Kabine werden 
beim Öffnen der Tür das Touchscreen-
Display und sämtliche Steuergeräte ak-
tiviert. Die Überrollschutzvorrichtung 
(ROPS) der Kabine kommt ohne Säulen 
im hinteren Bereich aus, um dem Fah-
rer bessere Sicht nach hinten und mehr 
Raumgefühl zu ermöglichen. Direkt an 
der Kabine montierte, elektrisch verstell- 
und beheizbare Spiegel bieten dem Fah-
rer eine gute Sicht, erleichtern das Ein-
klappen und die regelmäßige Reinigung.

Neue Assistenzsysteme machen die Cat 
Dumper noch produktiver: Das auto-
matisierte Abkippen – exklusiv bei Ca-
terpillar – bringt das Getriebe in Neu-
tralstellung, aktiviert die Parkbremsen 
und fährt die Mulde des Dumpers bei 
optimaler Motordrehzahl schnell in die 
Kippstellung, was bis zu 50 Prozent we-
niger Bedienereingaben erfordert. Nach 
dem Entladen sinkt die Mulde sanft ab 
und verhindert harten Endanschlag, um 
die Lebensdauer der Komponenten zu 
erhöhen. 

Das neue Stabilitätssystem Cat Detect 
hilft, ein Kippen der Maschine zu ver-
hindern. Dies geschieht, indem es den 
Bediener während des Betriebs akustisch 
und visuell warnt und das Anheben der 
Mulde verhindert, wenn die Maschine 
beim Abkippen ungünstig steht und der 
Fahrer dann entscheiden kann, ob er das 
Abkippen fortsetzt oder die Maschine 
neu positioniert.

Die automatische Traktionskontrolle 
nimmt dem Fahrer alle Einstellungen ab: 
Während der Fahrt aktiviert sie bei Be-
darf automatisch die Differentialsperren, 

um die Traktion kontinuierlich aufrecht-
zuerhalten, was zu verbesserten Zyklus-
zeiten, erhöhter Produktivität, weniger 
Verspannungen im Antriebsstrang und 
geringerem Reifenverschleiß führt. 

Die sowohl im Vorwärts- als auch im 
Rückwärtsgang aktive Retarder-Steue-
rung arbeitet jetzt vollautomatisch und 
steuert die Bremsanlage durch eine 
Kombination aus Motorbremse, hydrau-
lischem Retarder, Gangwahl und zusätz-
licher Betätigung der Betriebsbremsen. 
Der Fahrer muss lediglich bei gewünsch-
ter Geschwindigkeit den Fuß vom Gas-
pedal nehmen und die Maschine belässt  
die aktuelle Geschwindigkeit.

Die automatische Berganfahrhilfe hält 
die Maschine in Steigungen, sobald der 
Fahrer den Fuß vom Gaspedal nimmt 
und verhindert damit das Zurückrol-
len. Mit Cat Flottenmanagement im 
Standard verbindet sich die Maschine 
drahtlos mit dem Büro und ermöglicht, 
Betriebsdaten wie Standort, Stunden, 
Kraftstoffverbrauch, Produktivität, 
Leerlaufzeiten und Diagnosecodes über 
VisionLink zu überwachen. Exter-
ne Anzeigeleuchten sind auf Wunsch 
verfügbar und zeigen dem Fahrer der 
Lademaschine, wenn die Nutzlast des 
Dumpers erreicht ist, wodurch das Ri-
siko einer Überladung mit mehr Rei-
fenverschleiß und stark beanspruchten 
Komponenten reduziert wird. Außer-
dem ermöglicht das Wägesystem Cat 
Production Measurement dem Dumper-
fahrer, dem Laderfahrer und dem Büro 
genaue Nutzlastinformationen, um eine 
Produktivitätsverfolgung und -analyse 
darzustellen.

Der zuverlässige Cat C9.3 Acert Motor 
hat sich schon in vielen Anwendungen 
bewährt und treibt den neuen knickge-
lenkten Muldenkipper Cat 725 mit ei-
ner Nettoleistung von 252 kW (343 PS) 
an. Das verbaute Cat Clean-Emissions-
Modul besteht aus einem Dieselparti-
kelfilter und einem Katalysator für die 
selektive katalytische Reduktion (Harn-
stoffeinspritzung), um die strengen Ab-
gasnormen der EU-Stufe V zu erfüllen. 
Die automatische Regeneration erfolgt 
während des normalen Betriebs, um den 
Filter schnell ohne Unterbrechungen zu 
reinigen. Der Eco-Modus reduziert den 
Kraftstoffverbrauch um bis zu fünf Pro-
zent und kann vom Bediener jederzeit 
aktiviert werden.

Der neue Antriebsstrang des Cat 725 
umfasst ein Sechsganggetriebe, das 
weicheres Schalten, bis zu acht Prozent 
höhere Beschleunigung und bis zu neun 
Prozent mehr Tempo in der Ebene er-
möglicht.

Die Vorderradaufhängung sorgt für 
eine ruhige Fahrt auf unebenem Gelän-
de und für eine höhere Geschwindigkeit 
bei gleichzeitiger Abfederung von Stoß-
belastungen. Ein neues flexibles Kot-
flügeldesign verlängert die Haltbarkeit 

und reduziert die Reparaturkosten. Die 
Maschinenrahmen sind so konstruiert, 
dass sie hohe Verschränkungen bewäl-
tigen, die Belastung des Knickgelenks 
verringern und die Muldenaufhängung 
verbessern, um die Lebensdauer zu ma-

GARCHING BEI MÜNCHEN (KF). Mit dem Fahrerhaus der nächsten Gene-
ration, einem leistungsstarken Motor, der die aktuellen Emissionsnormen er-
füllt, und Assistenzsystemen zur Steigerung der Produktivität und Sicherheit 
setzt der neue knickgelenkte Muldenkipper Cat 725 den Klassenstandard. Mit 
24 Tonnen Nutzlast behält er die bekannte Zuverlässigkeit und Langlebigkeit 
des Vorgängers Cat 725C2 bei. Gleichzeitig bietet er seinen Anwendern, die in 
der schweren Erdbewegung, in der Gewinnungsindustrie, auf Deponien und 
bei industriellen Anwendungen tätig sind, mehr Leistung.

ximieren. Die Kardangelenke des neu-
en Cat 725 Knicklenkers sind mit einer 
Dauerschmierung ausgestattet, wäh-
rend andere Schmierstellen mit einer 
automatischen Schmieranlage ausgerüs-
tet sind.

Mit zahlreichen Assistenzsystemen ausgerüstet: der neue Cat Dumper.  Fotos: Caterpillar/Zeppelin

Der neue Cat Dumper verspricht noch produktiveres und sichereres Ar-
beiten.
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zur Oberleitung und zum Nebengleis 
einhält. Hierbei ist das kompakte Kurz-
heck ein besonderer Pluspunkt, der 
reguläre Betrieb auf dem Nachbargleis 
wird nicht gestört. Die Maschine ist 
darüber hinaus mit einem intelligenten 
Überlastsicherungssystem ausgestat-
tet, das jede Bewegung, die zu einem 
Standsicherheitsproblem führen könn-
te, automatisch blockiert. Die weiter-
entwickelte Scheibenbremse minimiert 
zudem den Schaukeleffekt beim Arbei-
ten auf freistehenden Rädern.

Aufgrund der engen Zeitfenster inner-
halb der Bahn-Sperrpausen arbeitet das 
Team der Eiffage Rail vor Ort in Grem-
berg im Drei-Schicht-Betrieb. Auch 
der Zweiwegebagger ist somit nahezu 
ununterbrochen im Einsatz. „Wir sind 
sehr zufrieden mit dem Gerät. Zeppelin 
Rental sorgt dafür, dass wir reibungslos 
arbeiten können“, so Bauleiter Becker-
Gabriel. Zeppelin Rental sichert dem 
Kunden einen Service rund um die 
Uhr zu. Das bewerkstelligt das Un-
ternehmen in Kooperation mit seiner 
Schwestergesellschaft Zeppelin Bauma-
schinen GmbH. Das Team der Eiffage 
Rail konnte alle Sperrpausen der Bahn 
effektiv nutzen und das Projekt Gleissa-
nierung im Rangierbahnhof Gremberg 
erfolgreich abschließen.

miete

Effizient auf Schiene und Straße
Erster Mieteinsatz des neuen Zweiwegebaggers Cat M323F
KÖLN-GREMBERG (SK). Der Güterbahnhof Gremberg im Südosten von 
Köln gehört mit insgesamt knapp 200 Gleisen zu den größten Zugbildungs-
anlagen der Deutschen Bahn und ist auf europäischer Ebene von Bedeutung 
für den Güterverkehr. An den beiden Ablaufbergen werden die einzelnen 
Waggons durch Rangierbewegungen, sogenanntes Abrücken, nach ihren Be-
stimmungsorten sortiert und somit neue Güterzüge gebildet. Im Auftrag der 
DB Netz AG führt das Unternehmen Eiffage Rail Gleiserneuerungen durch 
und tauscht insgesamt 25 Weichen aus. Um dem herausfordernden Baustel-
lenumfeld gerecht zu werden, vertraut die Firma auf Unterstützung von Zep-
pelin Rental in Form des Cat Zweiwegebaggers M323F.

„Das war explizit in der Ausschreibung 
der Deutschen Bahn vorgegeben: Die 
Gleisbremsen an den Ablaufbergen 
dürfen nicht mit normalen Reifen oder 
gar Kettenfahrwerk befahren werden. 
Deshalb kam nur der Zweiwegebagger 
von Caterpillar infrage, er passte ins 
Profil“, erklärt Klaus Becker-Gabriel, 
Bauleiter bei Eiffage Rail. Der Gleis-
bagger erfüllt deswegen die Anforde-
rungen, da er über einen vollhydrosta-
tischen Schienenradantrieb auf beiden 
Gleisachsen verfügt. Das bedeutet: Die 
gesamte Last liegt auf den Gleisrädern, 
während die Reifen des Baggers im 
Gegensatz zu herkömmlichen Zweiwe-
gebaggern ausgehoben sind. Das ver-
hindert Reifenverschleiß und durch die 
hohe Bodenfreiheit kommt es zu kei-
nerlei Beschädigungen des Gleisbetts. 

Die zu schonenden Gleisbremsen des 
Güterbahnhofs Gremberg sind daher 
kein Hindernis. Klassische Zweiwege-
bagger sind dagegen mit Reibradantrieb 
ausgestattet. Die Reifen des Baggers 
werden dabei auf die Schienen gepresst 
und übertragen so die Antriebs- und 
Bremskräfte. Den neuen Cat Zweiwe-
gebagger mit hydrostatischem Antrieb 
hat Zeppelin Rental erst kürzlich in sei-
ne Mietflotte aufgenommen.

„Das Projekt im Rangierbahnhof Grem-
berg ist der erste Mieteinsatz für den 
Zweiwegebagger, die Maschine ist na-
gelneu, mit allen Finessen ausgestat-
tet“, schwärmt Emira Raith, Mietsta-
tionsleiterin in Rosenheim. „Wir haben 
wortwörtlich alle Hebel in Bewegung 
gesetzt, damit die Maschine, die zu 

diesem Zeitpunkt in Oberhausen stati-
oniert war, pünktlich ab der Sperrpause 
um sieben Uhr früh für unseren Kun-
den einsatzbereit auf der Baustelle war. 
Da arbeiten die Rädchen bei Zeppelin 
Rental einfach perfekt ineinander“, freut 
sich Raith. Aus verschiedenen Mietsta-
tionen wurden die passenden Anbau-
teile, wie Grabenräumlöffel und Greifer 
sowie passendes Zubehör wie Kuppel-
stange und Bolzen, antransportiert. Der 
Zweiwegebagger aus dem Mietpark von 
Zeppelin Rental ist mit dem im Gleisbau 
gängigen hydraulischen Atlas-Schnell-
wechselsystem SMP T620 H ausgestat-
tet, was das Umrüsten der verschiedenen 
Anbauteile in wenigen Minuten ermög-
licht. Der 23 Tonnen schwere Bagger ist 
sowohl auf den Schienen als auch auf der 
Straße zu Hause und erfüllt die spezifi-
schen Anforderungen und Richtlinien 
im Gleisbau nach DIN EN 15746. 

„Wir müssen bei der Gleissanierung 
auch in den Altbestand des Gleisbetts 
und der Böschung gehen. Der Bagger 
befördert das Aushubmaterial per Gra-
benräumlöffel auf Bahnwagen, danach 
wird seitlich neuer Schotter zugeführt 
und egalisiert, also geglättet“, erklärt 
Bauleiter Becker-Gabriel. Hier konnte 
die Baumaschine mit einer maximalen 
Ausleger-Reichweite von zehn Metern 

Höhenluft für die Energiewende
Arbeitsbühnen von Zeppelin Rental beim Umbau des Cottbuser Heizkraftwerks
COTTBUS (CL). Es ist eine Geschäftsbeziehung der kurzen Wege: Die Sternbau GmbH verantwortet im Zuge der Um-
rüstung des Cottbuser Heizkraftwerks von Braunkohle auf Gas als Generalunternehmer den Roh- und Ausbau der neuen 
Kraftwerksgebäude. Nur 400 Meter trennen die Baustelle von der Mietstation von Zeppelin Rental. Doch die geringe 
Entfernung ist nur einer der Gründe, warum Sternbau-Kalkulatorin und -Bauleiterin Miriam Binnenbruck für die Bau-
ausführung Arbeitsbühnen und andere Produkte bei Zeppelin Rental anmietet. 

„Wir halten nicht alle für den Bau er-
forderlichen Maschinen und Geräte in 
unserem eigenen Fuhrpark vor. Für die 
Montage der Fertigteile des neuen Block-
heizkraftwerks beispielsweise benötigte 
unser Subunternehmer Arbeitsbühnen“, 
erzählt Miriam Binnenbruck. Mit ihrem 
Bedarf ging sie auf Mietstationsleiter 
René Kloas von Zeppelin Rental zu, der 
gemeinsam mit seinem Team die pas-
senden Geräte empfahl. „Wir verfügen 
über eine große Auswahl an verschiede-
nen Bühnen mit unterschiedlichen An-
trieben für fast jeden Einsatzzweck“, so 
René Kloas. Für die Fertigteilmontage 
stellten eine Teleskop- und eine Gelenk-
teleskopbühne die beste Wahl dar. 

Doch die große Produktvielfalt ist nur 
die eine Seite der Medaille. „Wir schät-
zen besonders die Zuverlässigkeit und 
Flexibilität von Zeppelin Rental sowie 
die unkomplizierte Kommunikation“, 
so Miriam Binnenbruck. Fällt beispiels-
weise eine eigene Maschine durch einen 
Defekt aus, genügt ein kurzer Anruf in 

der Mietstation Cottbus. „Wir versuchen 
dann, so schnell wie möglich einen Er-
satz zur Miete zur Verfügung zu stellen 
und zur Baustelle zu transportieren“, er-
klärt René Kloas. Denn wer in der Bau-
branche zu Hause ist, weiß: Ein Maschi-
nenausfall bedeutet Stillstand, Stillstand 
kann zu einer Verzögerung führen und 
eine Verzögerung kostet im schlechtes-
ten Fall Geld. 
 
Der offizielle Startschuss für die Mo-
dernisierung des Heizkraftwerks fiel 
im Mai des vergangenen Jahres. Die 
Sternbau GmbH, ein ortsansässiges, auf 
Rohbau spezialisiertes Bauunternehmen, 
startete mit dem Tiefbau für den Druck-
wärmespeicher, das Blockheizkraftwerk 
sowie die Schornsteine. Bei der Verdich-
tung des Untergrunds unterstützten Vi-
brationsplatten von Zeppelin Rental, au-
ßerdem dienen drei Container aus dem 
Mietpark vor Ort als Bauunterkunft und 
Büro. „Ungefähr 15 bis 20 unserer Mit-
arbeiter sowie mehrere Subunternehmer 
sind derzeit auf dem Baufeld tätig, wobei 

die Zahl je nach Baufortschritt variiert“, 
berichtet Miriam Binnenbruck. Sobald 
der Rohbau der Kraftwerksgebäude ab-
geschlossen ist, geht es an den Ausbau: 
„Wir nehmen die Standard-Ausbauar-
beiten vor, also beispielsweise den Ein-
bau der Fenster und Türen“, so die Kal-
kulatorin und Bauleiterin. Für Elektrik 
und Anlagentechnik sind andere Firmen 
verantwortlich. 

In Zukunft wird das Cottbuser Heiz-
kraftwerk aus fünf neuen Gasmotoren 
mit einer Leistung von je zehn Mega-
watt bestehen, neuen Druckwärme-
speichern sowie einer Erdgas-Kraft-
Wärme-Kopplungs-Anlage, die bereits 
vorhanden ist. Die Gasmotoren er-
setzen zukünftig den mit Braunkohle 
befeuerten Anlagenteil, was zu einer 
Einsparung von jährlich etwa 100 000 
Tonnen Kohlendioxid sowie einer Er-
höhung des Wirkungsgrads führen soll. 
Der Umbau des Heizkraftwerks kann 
damit einen Beitrag zur Energiewende 
in Deutschland leisten. 

Ein Autokran transportiert die Betonfertigteile an Ort und Stelle, von der 
Arbeitsbühne aus werden sie montiert.  Foto: Zeppelin Rental

und hohem Hubvermögen punkten. 
Darüber hinaus unterstützte der Zwei-
wegebagger durch seine Zugkraft von 
45 Kilonewton beim Schleppen von 
Waggons. Danach werden bereits vor-
montierte Gleisrahmen eingesetzt. „In 
gewisser Weise ist jede Arbeit im Bahn-
umfeld eine Herausforderung, aber wir 
vertrauen hier auf unsere langjährige 
Erfahrung und unsere starken Partner.“ 
Die Eiffage Rail ist seit vielen Jahren 
Key-Account bei Zeppelin Rental. Mit 
der Aufnahme des Zweiwegebaggers 
in die Mietflotte trägt das Unterneh-
men auch den Rekordinvestitionen 
der Deutschen Bahn in die Moderni-
sierungen ihrer Schieneninfrastruktur 
Rechnung. „Unsere Fahrer müssen sich 
natürlich auf die ungewohnte Bedie-
nung des Cat Baggers umstellen, aber 
daran haben sie sich schnell gewöhnt“, 
so Becker-Gabriel. Die Zweiwegebag-
ger sind bei Zeppelin Rental mit intelli-
genten Assistenzsystemen ausgestattet, 
welche die Baugeräteführer ungemein 
unterstützen. Beispielsweise können 
mithilfe des Cat Smart Control Sys-
tems im Vorfeld konkrete Arbeitsberei-
che definiert werden. Die Parameter für 
Oberwagen-Drehung und -Höhe gibt 
der Fahrer mühelos in das Bedienfeld 
ein und kann darauf vertrauen, dass 
der Bagger stets den Sicherheitsabstand 

Für die Arbeiten am Ablaufberg eignete sich für Eiffage Rail nur der Cat M323F.  

Zeppelin Rental nahm den Zweiwegebagger erst kürzlich in die Mietflotte 
auf.   Fotos: Zeppelin, Ulrik Eichentopf/actionpress
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Black Beauty 
Showroom als Blickfang mitten in Berlin
BERLIN (SK). Zentral zwischen Gendarmenmarkt und Brandenburger Tor 
gelegen, mit dem Großen Tiergarten in Sichtweite: Erhöht im ersten Oberge-
schoss thront die schwarze Duo-Anlage, eine Sonderanfertigung von Zeppelin 
Rental. Sie dient als Showroom für die knapp 70 hochwertigen Eigentumswoh-
nungen, die das renommierte Architekturbüro „von Bothmer Architekten“ im 
historischen Gebäudeensemble „GLINT“ neu entstehen lässt.

Historie trifft Moderne: Ein Ensemble 
aus fünf Häusern aus der Gründerzeit 
von 1873 bis 1886 an der Ecke Tauben-
straße/Glinkastraße wird aufwendig und 
unter strengen Auflagen des Denkmal-
schutzes entkernt und saniert. Für die 
groß angelegte Revitalisierung im Herzen 
Berlins hat sich das Architekten-Ehepaar 
von Bothmer die Expertise von Zeppelin 
Rental gesichert. „Wir haben die gesamte 
temporäre Infrastruktur übernommen. 
Dies beinhaltet die Baustellen- und Ver-
kehrssicherung, Baustrom sowie Raum- 
und Sanitärsysteme“, erklärt Marcos 
Oliver, Projektleiter Baustelleneinrich-
tung bei Zeppelin Rental. Er gewann An-
fang 2019 den Auftrag.

Insgesamt zwölf Raumsysteme werden 
für die Bauzeit von voraussichtlich drei 
Jahren angemietet. Neben mehreren 
Einzel-Anlagen, die als Büros, Umklei-
den und Aufenthaltsräume dienen, und 
einem Sanitärcontainer, sticht eine Duo-
Anlage samt Dachterrasse besonders her-
aus. Sie dient während der Bauphase als 
Showroom – innen und außen komplett 
in Schwarz. „Sonst kennt man unsere 
modularen Raumsysteme standardmäßig 
in Weiß. Bei diesem Projekt haben wir die 
beiden Raummodule auf Kundenwunsch 
vorab schwarz lackiert und eine sechs Me-
ter lange Glasfront eingebaut. Selbst die 
Fensterrahmen sind mit schwarzer Folie 
abgeklebt“, erklärt Ole-Christian Bolze, 
der den Fachbereich Raumsysteme seitens 
Zeppelin Rental vertrat. 

Die sensible Revitalisierung des Ensemb-
les ist zurzeit die größte und laut eigener 
Aussage schönste Aufgabe des Architek-
ten-Ehepaars von Bothmer. Sie transfor-
mieren das historische Ensemble in die 

Moderne. Während der voraussichtlich 
dreijährigen Bauzeit sollen die Wohnun-
gen im Showroom, der „GLINT Box“, 
bereits heute erlebbar gemacht werden. 
„Nach zwei Jahren musste der bisheri-
ge Vertriebs- und Ausstellungsraum der 
Baustelle weichen. Die Idee einer ausge-
lagerten, modularen Interimslösung von 
Zeppelin Rental hat uns überzeugt“, so 
Christopher Graf von Bothmer. Platzop-
timiert gestapelt auf den Baubüros, extra-
vagant und stilvoll komplett in Schwarz, 
sowohl außen als auch innen präsentiert 
sich der 30 Quadratmeter große Con-
tainer mit einladender, vorgelagerter 
Terrasse mit Naturholz-Dielen. „Wenn 
der Kunde einen Sonderwunsch hat, 
dann setzen wir alles daran, diesen auch 
zu erfüllen“, verweist Marcos Oliver auf 
das schwarze Schmuckstück. So wurden 
zusätzlich auf die „GLINT Box“ zwei 
Einzelcontainer komplett in Schwarz als 
Büros für die Bauleitung gesetzt. 

Der Innenausbau, eine Zusammenarbeit 
mit der Firma Hochmut & Fall, war mit 
Vorsatzschalen komplett in Schwarz ge-
staltet. Besondere Lichtakzente setzen das 

Funktionalität und Qualität als Anspruch
Dreistöckige Bürocontaineranlage von Zeppelin Rental für die Messe Berlin
BERIN (CL). Für Arbeitsstätten und Bürogebäude im Allgemeinen gelten ver-
schiedenste gesetzliche Bestimmungen, angefangen von Mindestbeleuchtungs-
stärken über Schallschutz und Brandschutz bis hin zur Fluchtwegebeleuch-
tung, um nur einige zu nennen. Um zusätzlich das Wohlbefinden der Nutzer 
zu stärken, sind Aspekte wie Ästhetik und Qualität in Bezug auf das Gebäude 
sowie auf dessen Ausstattung entscheidend. Für die Messe Berlin realisierte 
Zeppelin Rental im vergangenen Jahr ein Verwaltungsgebäude aus mobilen 
Raumsystemen, das sämtlichen Anforderungen gerecht wird.  

Schon lange vertraut die Messe Berlin im 
Bereich der modularen Raumlösungen 
auf Zeppelin Rental. Egal, ob einzelne 
Raumsysteme – beispielsweise Kassen-
container – für die Veranstaltungsinfra-
struktur benötigt werden oder komplexe 
Anlagen für die Verwaltung. Häufig ist 
die in Berlin-Hohenschönhausen ansäs-
sige Projektabteilung Raumsysteme der 
Partner der Wahl. So auch bei der Reali-
sierung eines dreistöckigen Interims-Bü-
rogebäudes für insgesamt 70 Beschäftigte 
auf dem Messegelände. 

„Für unseren Kunden stand die schlüs-
selfertige und wirtschaftliche Errichtung 
eines funktionellen und ansprechenden 
Baus zu einem fixen Termin, nämlich 
Ende Juni 2019, im Mittelpunkt“, erzählt 
Jörg Braun, Vertriebsrepräsentant bei 

Zeppelin Rental, der die Projektleitung 
übernahm. Bei der Bauleitung unter-
stützten ihn seine Kolleginnen Christina 
Poltz und Sandra Goth. „Wir wurden mit 
einer Komplettleistung beauftragt, die so-
wohl die Planung als auch die Umsetzung 
enthielt. Der anvisierte Realisierungszeit-
raum vom ersten Entwurf bis zur Über-
gabe des Gebäudes betrug insgesamt nur 
fünf Monate und war damit eher knapp 
bemessen. Doch dank der wie üblich an-
genehmen, konstruktiven und vertrau-
ensvollen Zusammenarbeit mit der Messe 
Berlin sowie unserer großartigen internen 
Teamleistung konnten wir den Zeitdruck 
in positive Energie umwandeln.“ 

Die Anforderung an das temporäre Ver-
waltungsgebäude: Es sollte Raum für 
insgesamt 70 Mitarbeiter aus zwei ver-

schiedenen Nutzergruppen bieten und 
demzufolge über zwei separate Eingänge 
verfügen. Die Beschäftigten der einen 
Nutzergruppe benötigten Büros sowie 
Sozialräume mit Umkleiden, Duschen, 
Sanitärbereichen und Aufenthaltsräu-
men. Für die zweite Nutzergruppe sollten 
Büros, Besprechungs- und Nebenräume 
sowie Sanitärbereiche im Gebäude ent-
stehen. 

In der Planungsphase gehörten die Erstel-
lung von Unterlagen wie Entwurfs- und 
Ausführungszeichnungen für die Visu-
alisierung sowie den Bauantrag genauso 
zum Leistungsspektrum von Zeppelin 
Rental wie die Baugrundbewertung und 
die Elektroplanung. Dazu kam die Be-
auftragung von Architekten. Der erfahre-
ne Projektleiter Jörg Braun stand im kon-
stanten Austausch mit dem Kunden, um 
dessen individuelle Wünsche in jedem 
Schritt einzubringen. Die Umsetzung auf 
der Baustelle erfolgte durch Bauleiterin 
Christina Poltz und Vertriebsrepräsen-
tantin Sandra Goth. Sie überwachten 
und koordinierten das Projekt vor Ort.  

Eine besondere Herausforderung stellte 
die Gründung der Containeranlage dar. 
„Eigentlich sollte sie auf Punktfunda-
menten erfolgen“, erzählt Jörg Braun. 
„Allerdings haben wir bei der Prüfung 
des Baugrunds unterirdische Versor-
gungsschächte entdeckt. Die Lasteinlei-

Kunst am Bau: Eine Lichtinstallation setzt die modularen Raumsysteme von Zeppelin Rental zusätzlich in Szene. 
Fotos: X21de – Reiner Freese/GT Development GmbH, Linus Lintner

Das Innere der „GLINT Box“ ist ebenfalls in Schwarz gestaltet. 

Ambiente, hochwertige Designelemente 
und Ausstellungsstücke des Showrooms 
stilvoll in Szene und verleihen ihnen einen 
besonderen Glanz. Schimmern ist übrigens 
auch die deutsche Übersetzung des Wortes 
„glint“ und findet sich so im Raumkonzept 
wieder. So wurden die Deckenleuchten, 
Flügeltüren, eine Küchenzeile, Armaturen 
sowie Tisch und Stühle vom alten in den 
neuen Showroom transferiert. 

Eine der größten Herausforderungen wa-
ren vor allem die beengten Verhältnisse 
in Berlin-Mitte. So musste beispielsweise 
der Bauzaun entlang der Taubenstraße 
direkt an den Laubengang der Raumsys-
teme angebracht werden. Mittels zweier 
Lichtsignalanlagen, Baken und Schran-
kenschutzgittern kümmert sich Zeppelin 
Rental darüber hinaus auch um die siche-
re und reibungslose Verkehrssteuerung. 
In Abstimmung mit der Berliner Stadt-
verwaltung fiel der Rückbau eines Park-
automaten und mehrerer Straßenlaternen 

ebenso in den Aufgabenbereich der Bau-
stellensicherer von Zeppelin Rental. Da-
rüber hinaus sorgte das Unternehmen mit 
seiner Expertise für Elektro-Baustellen-
einrichtung und Energieversorgung für 
die nötige Power, stellte Verteilerschrän-
ke auf, verlegte Kabel und installierte die 
Anschlüsse für Bauwasser. Fördertechnik 
von Zeppelin Rental kommt ebenso zum 
Einsatz: Insgesamt sechs Aufzüge, zwei 
GEDA 1500 und vier GEDA 500 beför-
dern sowohl Personen als auch Baumate-
rial von jeweils bis zu tausend Kilogramm 
entlang der Außenfassade der bis zu fünf 
Stockwerke hohen Gebäude.

„Hier laufen zahlreiche Leistungen unse-
res umfangreichen Portfolios zusammen. 
Meine Aufgabe ist es, ein Gesamtkonzept 
zu erstellen und alle Informationen zu 
bündeln, vom Angebot über die Anliefe-
rung bis zur Installation. Der Kunde hat 
einen Ansprechpartner für alle Themen“, 
betont Marcos Oliver.

tung wäre also zum Teil in deren Bereich 
erfolgt. Um dies zu verhindern, haben 
wir einen Tragwerksplaner mit der Be-
messung einer Unterkonstruktion zur 
Minimierung der Krafteinleitung auf 
einen zulässigen Bereich beauftragt.“ Die 
Lösung des Gründungsproblems stellte 
eine Unterkonstruktion aus sogenannten 
HEA 340 Trägern mit Außenabmessun-
gen von zehn mal fünf Metern dar. Die 
Konstruktion wurde im Werk vorkonfek-
tioniert und auf der Baustelle verschweißt. 
Ein von Zeppelin Rental beauftragter 
Prüfingenieur nahm die Konstruktion im 
Zuge der Bauüberwachung ab. 

„Die Bauhöhe der Unterkonstruktion 
machte allerdings weitere Anpassungen 
an der geplanten Containeranlage erfor-
derlich“, so Vertriebsrepräsentant und 
Projektleiter Jörg Braun. Die Gesamt-
konstruktion des Gebäudes musste auf 
400 Millimeter aufgeständert werden. 
„In der Folge bedeutete dies natürlich 
auch eine Änderung der Zugangssitua-
tion“, erzählt Jörg Braun. Passende Zu-
gangspodeste wurden deshalb eigens 
sonderangefertigt.  

Während des gesamten Projektverlaufs 
stand die Schaffung qualitativ hoch-
wertiger und angenehmer Arbeitsplätze 
für die Nutzer im Fokus. Deutlich wur-
de dies auch bei der Wahl der Inverter-
Klimatechnologie. Sie bewirkt, dass die 
Klimaanlage schnell auf jede Änderung 
reagiert. So stimmt das System die an-
zuliefernde Kühl- oder Wärmekapazität 
ständig auf die gewünschte und gemes-
sene Innen- und Außentemperatur ab. 
Auf diese Weise entsteht ein stabiles und 
zugfreies Innenklima. Gleichzeitig spa-
ren Inverter-Systeme 30 Prozent Energie 
ein. Auch rein optisch kann sich das neue 
Bürogebäude sehen lassen. Alle Versor-
gungsleitungen wurden verdeckt verlegt 
oder verkleidet. Die Glattblechfassade 
sorgt dafür, dass sich das Gebäude dem 
Umfeld der Messehallen optimal anpasst. 
Die Containeranlage hat eine voraus-
sichtliche Standzeit von fünf Jahren.

Die von Zeppelin Rental realisierte Containeranlage für die Messe Berlin 
befindet sich inmitten des Messegeländes.  Fotos: X21de – Reiner Freese

Im temporären Bürogebäude ver-
wirklichte Zeppelin Rental unter 
anderem Büros, Besprechungs- und 
Aufenthaltsräume.

DEGGENDORF (CL). Seit 1. März hat das Kompetenz-Center für Raum- und Sanitärsysteme von Zeppelin Rental 
am neuen Standort in Deggendorf seinen regulären Betrieb aufgenommen und bereits mehrere Aufträge akquiriert. 
Es ist untergebracht auf dem Gelände der NT Hafenspedition. Kundenberater Markus Wolf kümmert sich um sämt-
liche Kundenanfragen – vor allem Kunden aus Bau, Galabau, der öffentlichen Hand und Events in Bayern sollen 
von dem Standort profitieren. 

Neues Kompetenz-Center für Raumsysteme

„Damit schließen wir im Bereich der 
Raum- und Sanitärsysteme eine Lücke 
in Niederbayern und dem Bayerischen 
Wald“, so Lothar Meschkotat, Leiter des 
Kompetenz-Centers. „In enger Zusam-
menarbeit mit der NT Hafenspedition, 
die Transport, Service und Handling der 

Container übernimmt und über ein ent-
sprechend großes Außengelände verfügt, 
bieten wir unseren Kunden vielfältigste Lö-
sungen für den mobilen Raumbedarf.“

Das Kompetenz-Center liegt verkehrs-
günstig angebunden am Deggendorfer 

Hafen mit kurzen Zufahrten zu den 
Autobahnen A3 und A92. Die Miet-
station Straubing von Zeppelin Rental 
ist 25 Kilometer entfernt, wodurch Be-
standskunden nun auf ein noch größe-
res Angebot im Bereich der Raum- und 
Sanitärsysteme zugreifen können.
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Flächen planieren mit dem Superhelden 
Galabauer Gerd Linneweber setzt grasgrüne Cat Raupe mit Steuerung ein
DORTMUND (SR). Die grasgrüne Farbe ist das Erkennungszeichen von Hulk, einer Comicfigur. Sie wurde mit einem 
Zeichentrickfilm bekannt, der davon handelt, wie der Nuklearphysiker Dr. Robert Bruce Banner bei einer Explosion zu 
viel Gammastrahlen abbekam und so zu einer übermenschlichen grünen Kreatur wurde. Wegen der Kolorierung der 
Baumaschine in der Firmenfarbe wurde das neue Arbeitsgerät in Form des Cat D6N beim Garten- und Landschaftsbau-
unternehmen Gerd Linneweber aus Dortmund auf den Namen des Superhelden getauft. Die Raupe ist zum Modellieren 
von Flächen mit anschließendem Oberbodenauftrag vorgesehen, aber auch im Erdbau hat sie ihr Betätigungsfeld, um 
ein Planum anzulegen. Aktuell ist der Kettendozer dabei, Flächen für Lärmschutzwände an der ehemaligen Sinteranlage 
auf der Westfalenhütte zu profilieren. „Mit diversen Verhaltensregeln und Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz unserer 
Mitarbeiter und Kunden können wir weiterhin arbeiten, und das ist auch gut so“, erklärt Frank Linneweber, der zu-
sammen mit seinem Bruder Karsten Geschäftsführer bei der Gerd Linneweber Landschaftsbau GmbH ist. Der weitere 
Bruder Dirk ist Geschäftsführer bei der Nachtigall GmbH, die ebenfalls zum Firmenverbund gehört.

Derzeit gibt es zum Start der Galabausai-
son auch viel zu tun. „Wir haben noch viele 
Aufträge vom Jahresanfang abzuarbeiten 
und können so unseren Baustellenbetrieb 
in der gegenwärtigen Corona-Krise unter 
Beachtung der Hygieneregeln und Einhal-
tung des Sicherheitsabstands aufrechter-
halten. Zwar müssen auch wir auf ein paar 
Mitarbeiter aus Osteuropa verzichten, aber 
unsere Mannschaft zieht voll mit und wir 
haben unsere Kolonnen so organisiert, 
dass sie unter sich bleiben – so gut das eben 
geht“, so der Geschäftsführer. 

Eine Umstellung für den Galabauer bedeu-
ten nicht nur die coronabedingten Schutz-
maßnahmen, sondern in Verbindung 
mit der Raupe nutzt das Unternehmen 
erstmals auch eine GPS-Steuerung. Bis-
lang wurde mit Laser gearbeitet – anders 
bei Kettenbaggern. Da haben sich GPS-
Steuerungen bereits etabliert, versprechen 
sie doch handfeste Produktivitätssteige-
rungen. Überdies zeichnen sich die Bagger 
mit 3D durch ein deutlich besseres Mate-
rialhandling aus. Das Material wird nur 
einmal mit dem Löffel angefasst. Nach-
arbeiten sind nicht erforderlich. Durch 
den Einsatz moderner Techniken aus dem 
eigenen Maschinenpark sollen Mitarbeiter 
entlastet werden, um unnötige körperliche 
Belastungen zu verhindern. Damit ist das 
Unternehmen einen anderen Weg gegan-
gen als viele andere in der Branche. Ma-
schinensteuerungen waren in der Regel auf 
Baustellen erst bei Raupen und Gradern 
auf dem Vormarsch. Bei Gerd Linneweber 
wurden sie dagegen ursprünglich auf den 
zehn Kettenbaggern in der Klasse bis zu 
22 Tonnen eingesetzt. Die Kettenbagger 
gelten als Brot-und-Butter-Maschinen im 

Betrieb. Mit ihnen werden naturnahe Erd-
arbeiten ausgeführt, aber auch Renaturie-
rungen oder Retentionsflächen geschaffen 
oder Bodenmodellierungen durchgeführt. 

Beginnend mit der Geländeaufnahme 
werden schon lange CAD-Daten verwen-
det, um Entwurfspläne, Antragspläne, 
Ausführungspläne und Revisionspläne zu 
erstellen. Diese sind wiederum Grundla-
ge für ein Angebot, das in der Regel den 
gewerblichen Kunden unterbreitet wird. 
Auch für die Baustellenabrechnung wer-
den die CAD-Daten seit geraumer Zeit 
genutzt. „Bislang lief unser Dozer eher ne-
benher und erzielte nicht die Auslastung. 
Doch das soll sich ändern, weil Arbeiten, 
die eine 3D-Steuerung erfordern, immer 
mehr werden und hier eine größere Nach-
frage herrscht. Deswegen haben wir uns 

nun umgestellt“, so Frank Linneweber. 
Thorsten Paukstadt, leitender Verkaufs-
repräsentant der Zeppelin Niederlassung 
Hamm, lieferte den Cat D6N daher ab 
Werk mit GPS. Hinzu kommt ein Heck-
aufreißer, um Böden aufzulockern. Zur 
weiteren Ausrüstung gehört ein LGP-
Moorlaufwerk mit breiten, speziell ge-
formten Bodenplatten, die für niedrigen 
Bodendruck sorgen und so die Vegetation 
besser schonen. Um sich ein aufwendiges 
Prozedere bei Transportgenehmigungen 
zu sparen, lässt sich das Schild auf drei 
Meter einklappen, sodass die Baumaschi-
ne zu den Baustellen ohne Umschweife 
befördert werden kann.  

Die Gerd Linneweber Landschaftsbau 
GmbH ist ein Familienunternehmen, das 
1963 von dem gleichnamigen Firmen-

gründer als Lohnunternehmen aufgebaut 
wurde. An der familiengeführten Inha-
berstruktur hat sich bis heute nichts ge-
ändert. Jeder der Brüder hat seine eigenen 
Baustellen zu managen und zudem noch 
eigene Aufgaben. Das Ressort Personal 
und die Maschinenbeschaffung verant-
wortet Frank Linneweber. Dirk Linnewe-
ber hat die Werkstatt unter sich, kümmert 
sich um die EDV und Digitalisierung im 
Unternehmen. Zu Karsten Linnewebers 
Aufgaben zählen Dienstleistungen und 
der Bereich Bodenstabilisierung. Firmen-
gründer Gerd Linneweber ist seit 2009 
im Ruhestand, seine Frau Otilde ist nach 
wie vor im kaufmännischen Bereich tätig. 
1991 wurde die Firma Nachtigall über-
nommen, die heute immer noch Bestand-
teil der Unternehmensgruppe ist. Zu deren 
Leistungen gehören neben den klassischen 
Galabau-Arbeiten die Grünpflege und 
Bodenstabilisierung, um entsprechende 
Tragfähigkeit herzustellen und den Boden 
durch den Einbau von Bodenersatzstoffen 
zu verfestigen. Das wird für andere im Be-
reich Erdbau tätige Firmen angeboten. 

Die Gerd Linneweber GmbH ist wieder-
um auf die Planung und Ausführung von 
gewerblichen Außenanlagen fokussiert. 
Bevor überhaupt damit begonnen werden 

kann, muss das Baufeld vorbereitet wer-
den. Wenn nötig, werden dann Flächen 
gerodet, Bäume gefällt und bestehende 
Bauwerke samt Beton- und Stahlbeton-
fundamente entfernt. Das gewonnene Ma-
terial wird, sofern es möglich ist, vor Ort 
wiederverwertet. Dann wird die Baugrube 
erstellt. Auch hier wird die Verwertung des 
Bodens entsprechend der Analytik durch-
geführt und der ausgekofferte Boden vor 
Ort wieder eingebaut. Ausgeführt werden 
zudem Kanalbauarbeiten wie das Herstel-
len von Hausanschlüssen, insbesondere 
Kanäle zur Entwässerung. Um den gestie-
genen gesetzlichen Anforderungen bei der 
Regenwasserableitung gerecht zu werden, 
werden Regenwasserversickerungsanlagen 
und Regenwasserrückhaltungen in offener 
und geschlossener Bauweise erstellt. Zu den 
Spezialleistungen gehören die Gartenge-
staltung, aber auch der Wege- und Terras-
senbau. Flächenbefestigungen aus Natur-
stein und Betonwerkstein, Einfassungen 
aus Formsteinen und die Begrünung der 
Flächen werden ebenfalls durchgeführt. 
„Unsere Devise heißt: alles aus einer Hand. 
Wir wollen breit aufgestellt sein, um viele 
Bereiche abdecken zu können“, führt Frank 
Linneweber aus. So kommen beide Betrie-
be auf rund 95 Mitarbeiter, die gegen wärtig 
die Aufträge bearbeiten. 

Die drei Brüder Frank, Dirk und Karsten Linneweber zusammen mit 
Thorsten Paukstadt,  leitender Verkaufsrepräsentant der Zeppelin Nieder-
lassung Hamm.  Fotos: Zeppelin

Die neue Raupe wurde auf den Namen Hulk getauft.

Qualität als Maßstab
Mit Cocooning gegen die Corona-Krise
MARSBERG (SR). Grenzen wurden dichtgemacht, Schulen geschlossen, Fuß-
ballspiele und Konzerte abgesagt: Die Corona-Pandemie hat unser Leben auf 
den Kopf gestellt. Doch nicht überall herrscht Stillstand: Auf Baustellen darf 
weitergearbeitet werden, sofern Hygieneregeln und Mindestabstand eingehal-
ten werden und somit der Schutz vor einer Ansteckung gewährleistet ist, um die 
Ausbreitung des Virus einzudämmen. Das gilt auch für den Garten- und Land-
schaftsbau. Für den herrscht ab Frühjahr Hochkonjunktur, wenn die Garten-
saison startet. Daher wird mit voller Kapazität gearbeitet und der Corona-Krise 
getrotzt, wie das Beispiel Pflasterbau Pyls aus Marsberg im Sauerland zeigt. 
„Die Zeiten ändern sich, unsere Qualität bleibt“, beschreibt die Internetseite 
die Firmenphilosophie. Was auf die Corona-Krise gemünzt sein könnte, hat 
jedoch einen ganz anderen Hintergrund. 

„Das Unternehmen habe ich vor sechs 
Jahren von meinem Chef übernommen 
– es hat schon seit vier Jahrzehnten einen 
hohen Qualitätsanspruch. Das wollte ich 
damals mit der Aussage unterstreichen und 
als neuer Eigentümer fortführen“, erklärt 
Firmeninhaber Matthias Böhnwald. Qua-
lität ist der Maßstab für das Anlegen von 
Grünflächen, insbesondere von Rollrasen, 
die Pflege von Grünflächen, Büschen und 
Hecken, Pflasterarbeiten, das Setzen von 
Natursteinmauern und den Bau von Tei-
chen. „Wir haben uns damit im Großraum 
Marsberg einen guten Ruf erarbeitet“, so 
Böhnwald. Und das rechnet sich, denn der 
Betrieb mit seinen fünf Mitarbeitern ist 
voll ausgelastet – salopp gesagt: Der Laden 
brummt. „Einen Rückgang oder Stillstand 

merken wir aufgrund der coronabedingten 
Einschränkungen zum Glück keinen. Im 
Gegenteil: Das Telefon steht nicht mehr 
still. Seit der Krise haben wir noch mehr 
Anfragen und Aufträge bekommen, denn 
die Leute sind zu Hause und haben Zeit. Sie 
machen sich nun Gedanken, wie sie ihren 
Garten gestalten können, ob sie eine neue 
Terrasse anlegen oder ihre Garageneinfahrt 
pflastern lassen sollen“, berichtet Matthias 
Böhnwald. Neudeutsch Cocooning heißt 
der Trend, der eigentlich so neu gar nicht 
mehr ist, weil er vor 20 Jahren von Trend-
forschern geprägt wurde und im Zuge der 
Corona-Krise wieder sehr im Kommen 
ist. Sie wollten mit dem englischen Wort 
„cocoon“ für Kokon umschreiben, dass sich 
Menschen angesichts einer bedrohlichen 

Umwelt in ihr Zuhause zurückziehen. Der 
Garten und das Zuhause dienen dann als 
Ort der Entspannung und Erholung und 
sollen entsprechend schön sein. Für diese 
Aufgabe ist das Team von Pflasterbau Pyls 
gefragt. Doch wenn die Kolonne während 
der in NRW verhängten Kontaktsperre 
arbeitet, sind alle Mitarbeiter angewiesen, 
den Mindestabstand untereinander und zu 
Kunden einzuhalten. „Außerdem setzen 
wir verstärkt Maschinen ein und so ist auch 
jedes Gerät einem Mitarbeiter zugewiesen“, 
führt der Firmenchef aus, der für sein Per-
sonal auch ausreichend Desinfektionsmit-
tel organisiert hat. 

Zum Maschinenpark gehören ein Cat 
Minibagger 301.7D und 301.8 sowie die 
Cat Radlader 906M und 906H, die mit 
einer großen Bandbreite an Anbaugeräten 
bedient werden, wie Stemmer, Erdbohrer 
und Grabenräumlöffel auf der einen sowie 
Standardschaufel, Klappschaufel und Be-
sen auf der anderen Seite. Cat Baumaschi-
nen kennt der Galabauunternehmer schon 
seit vielen Jahren. Bevor er sich selbststän-
dig machte und zum Galabau kam, war er 
in einem Steinbruch beschäftigt – seitdem 
sind ihm die Geräte amerikanischer Prä-
gung vertraut. Denn in der Gewinnungs-
industrie zählen sie zu den Schlüsselgerä-
ten. Daher war es keine Frage, sondern 
eine logische Konsequenz, der Marke auch 
im Galabau eine Chance zu geben. 2019 
rüstete der Galabauer auf die neue Gene-
ration Minibagger in Form des 301.8 um, 

den ihm wie gewohnt die Zeppelin Nie-
derlassung Paderborn und Vertriebsprofi 
Jens Rehse lieferten. „Diese Investition hat 
sich schon allein wegen dem Tanken ge-
lohnt. Früher musste man die Heckklappe 
aufmachen und es gab nicht selten eine 
Sauerei. Nun kann man von der Seite den 
Sprit einfüllen“, so Böhnwald. 

Auch für den Fahrer ist das Handling ein-
facher geworden, und zwar dank Tempo-
mat – ideal für längere Geradeausfahrten. 
Doch das ist nicht das einzige Alleinstel-
lungsmerkmal. Mit der Joystick-Lenkung 
lässt sich jederzeit per Tastendruck von der 
konventionellen Hebel-/Pedallenkung auf 
den linken Joystick wechseln. Der rechte 
Joystick steuert dann den Abstützplanier-
schild. „Das Gerät bietet eine große Ar-
beitserleichterung. Der Fahrer kann nun 
den Minibagger entspannt mit dem Joy-
stick steuern und braucht keinen dritten 
Hebel mehr“, weist der Unternehmer hin. 
Wesentliche Änderungen brachte die elek-
trohydraulische Steuerung mit sich, die es 
eben erlaubt, die Joystick-Lenkung umzu-
setzen. Hydraulikleitungen sind nun nicht 
mehr in der Kabine verlegt. Das macht 
die Wartung einfacher. Eine weitere Kon-
sequenz: Hydraulische Leitungsverluste 
werden eingespart. Die bewegte Ölmenge 
wird weniger. Außerdem kann die Bele-
gung der Joystick-Funktionen einfacher 
umprogrammiert werden, somit können 
Anwender individuelle Wünsche umset-
zen. Auch lässt sich das Ansprechverhal-

ten der Maschine je nach Fahrervorlieben 
verändern, und somit lässt sich Qualität in 
der Ausführung leichter umsetzen. 

Doch Qualität ist nicht das einzige Ins-
trument von Matthias Böhnwald. Sein 
anderes hat mit Kreativität zu tun. „Nur 
wenige Kunden können sich vorstellen, wie 
das Ergebnis ihres Gartens ausschauen soll. 
Meine Mitarbeiter und ich machen ihnen 
darum gerne Vorschläge, beraten sie und 
wenn etwas keinen Sinn macht, raten wir 
ihnen auch davon ab. Grundsätzlich spre-
chen wir im Vorfeld alles immer genau ab, 
sodass es keine bösen Überraschungen gibt. 
Das ist gut für den Kunden, wenn man sich 
als Fachmann kreativ einbringt und für 
unser Team bringt es viel Abwechslung mit 
sich“, erklärt er. Eine Erfahrung, die auch 
der Kunde Roland Egervari machen durfte, 
für den Pflasterbau Pyls die Außenanlagen 
realisiert. Konkret wird dessen Garagenein-
fahrt gepflastert, sein Garten samt Terras-
se sowie Treppe angelegt und später noch 
Rollrasen verlegt. „Der Betrieb hat mich 
sehr von seiner Qualität, professionellen 
Ausführung, Zuverlässigkeit und Freund-
lichkeit überzeugt und wie er sich immer 
wieder mit eigenen Ideen eingebracht hat, 
ob bei der Materialauswahl und Farbge-
bung der verlegten Steine. Ich wollte unbe-
dingt, dass eine regionale Firma die Außen-
anlagen umsetzt, weil ich diese unterstützen 
will. Wir sind im Herbst in ein Neubauge-
biet gezogen und da habe ich mich in der 
Nachbarschaft umgehört. Immer wieder 
fiel dann der Firmenname Pflasterbau Pyls“, 
berichtet Roland Egervari. Auf Regionalität 
setzt auch Matthias Böhnwald. „Mir ist es 
wichtig, auch an die Mitarbeiter zu denken. 
Daher will ich nur Aufträge annehmen, 
die um Umkreis des Kirchturms anfallen, 
wie man so schön sagt, weil ich nicht jeden 
Tag hundert oder noch mehr Kilometer 
zur Arbeit und wieder nach Hause fahren 
will. Das lohnt sich nicht. Ich investiere 
meine Zeit lieber zu Hause“, äußert sich der 
Galabauer. Zufriedene Kunden wie Roland 
Egervari sind gerade für einen regionalen 
Anbieter wie Pflasterbau Pyls ein wesent-
licher Erfolgsgarant. 

Matthias Böhnwald (Mitte) mit seinen Mitarbeitern Alexander Sommer 
(links) und Manuel Kersting (rechts).  Fotos: Caterpillar

Mit einem Cat Minibagger der neuen Generation realisiert Pflasterbau 
Pyls Außenanlagen, die sehr gefragt sind.
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Anzeige

zeppelin-cat.de

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

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

M323F
CAT ZWEIWEGEBAGGER

JETZT
TESTEN
INNOVATION

AUF DER SCHIENE

Tragfähiger Untergrund
Caterpillar stellt neuen Bodenstabilisierer RM400 vor
GARCHING BEI MÜNCHEN (KF). Der neue Cat Bodenstabilisierer RM400 
bietet neben neuen Funktionen gegenüber seinem Vorgänger Cat RM300 eine 
Leistungssteigerung um 19 Prozent, eine verbesserte Arbeitsumgebung und 
mehr Manövrierbarkeit. So können die Anwender hohe Ansprüche bei Kom-
plettrückgewinnung und Bodenstabilisierung noch effizienter erfüllen. Die Ma-
schine arbeitet mit einer Schnittbreite von 2,4 Metern und wiegt 23,5 Tonnen. 

Der neue Cat Bodenstabilisierer RM400 mit einer Schnittbreite von 2,4 Me-
tern und 23,5 Tonnen Einsatzgewicht.  Foto: Caterpillar/Zeppelin

Cat Bodenstabilisierer werden eingesetzt, 
um nicht tragfähige Böden mit stabili-
sierenden Zusätzen zu vermischen bezie-
hungsweise Kornabstufungen oder Was-
sergehalt des Untergrundes zu verändern. 
Einsatzgebiete sind der Straßenbau und der 
Deponiebau. Dazu verfügen diese Geräte 
über einen Rotor, der in einer Mischkam-
mer den Boden abfräst, zerkleinert und 
vermischt. Allradantrieb und -lenkung 
sorgen für gute Traktion und Wendigkeit 
im Gelände. Für Straßenrecyclingeinsätze 
sind die Cat Bodenstabilisierer auch mit 
Recycling- oder Universalrotor lieferbar. 

Der Cat Motor C9.3 leistet 311 kW (417 
PS) und erfüllt mit Partikelfilter und 
Harnstoffeinspritzung die Emissionsnorm 
Stufe V (EU). Der Allradantrieb mit vier 
unabhängigen Fahrpumpen stellt an jedem 
Antriebsrad maximales Drehmoment zur 
Verfügung – für gute Traktion und eine hö-
here Fahrgeschwindigkeit im Fräseinsatz. 
Mit einer Betriebslänge von 9,56 Metern ist 
der RM400 gegenüber seinem Vorgänger 
44 Zentimeter kürzer. Dies verbessert die 
Wendigkeit in Gewerbegebieten, auf Park-
plätzen und in Wohngebieten. Außerdem 
gewinnt der Fahrer an Übersicht.

Die seitlich bewegliche Kabine verbessert 
auf beiden Seiten die Sicht auf die Reifen-
kanten und die Fräsbahnen. Das steigert 
Fahrereffizienz und Produktivität. Die 
Front- und Heckkameras und das zugehö-
rige Display in der Fahrerkabine sorgen für 
eine gute Übersicht. Optional sind seitlich 
montierte Kameras erhältlich, die Sicher-
heit und Arbeitspräzision nochmals erhö-
hen. Bei Bedarf können weitere Kameras 
vor und hinter dem Fräskasten montiert 
werden. Die vordere Kamera unterstützt 
den Fahrer beim Fräsen an Hindernissen, 
die hintere Kamera zeigt das ausgeworfene 

Material. Für diese Kameras wird ein zu-
sätzliches Touchscreen-Display in der Fah-
rerkabine benötigt.

Das leichtgängige Lenkrad wurde so ange-
ordnet, dass es eine gute Sicht nach vorne 
ermöglicht. Die Hinterräder werden in 
ausgewählten Modi für eine noch exakte-
re Steuerung per Joystick kon trolliert. Das 
LCD in Tabletgröße zeigt Daten zu den 
Maschinenfunktionen an.

Drei verschiedene Rotordrehzahlen tragen 
dazu bei, die gewünschte Kornabstufung 
zu erreichen. Ein elektronisches Steuergerät 
stellt sicher, dass Rotortiefe und Maschi-
nengeschwindigkeit eingehalten werden, 
denn nur so ist eine bestmögliche Misch-
leistung gewährleistet. Für den RM400 ist 
eine Wasserberieselungsanlage in Verbin-
dung mit einem Emulsionssystem verfüg-
bar für die Einspeisung von Additiven.

Für unterschiedliche Anwendungen stehen 
vier Rotoroptionen zur Verfügung. Der 
Universalrotor kann sowohl für die voll-
ständige Rückgewinnung als auch für die 
Bodenstabilisierung eingesetzt werden. Er 
ist mit 200 Rotor-Werkzeugaufsätzen mit 
Hartmetallspitze versehen. Der Boden-
rotor ist für eine Reihe von Misch- und 
Stabilisierungsanwendungen gedacht und 
mischt Additive mit halbbindigen oder 
körnigen Materialien. Er verfügt über 
238 Rotor-Werkzeugaufsätze mit Hart-
metallspitze. Der Kombinationsrotor ist 
hauptsächlich für die Bodenstabilisierung 
in bindigen Materialien vorgesehen, eignet 
sich aber auch gut für die leichte Asphalt-
rückgewinnung. Er verfügt über 114 Rotor-
Werkzeugaufsätze mit Hartmetallspitze. 
Auch ein leistungsstarker Spatenrotor für 
das Mischen von Böden mit 58 anschraub-
baren Spatenwerkzeugen ist lieferbar.

Präzisionsarbeit im Untergrund
Erschließung des Industriegebiets Salzgrube in Villingen-Schwenningen

Industriegebiet Salzgrube in der Erschließung.  Foto: Storz

Er und seine Kollegen sind ein einge-
spieltes Team. Langsam kommt der 
Cat 349EL angefahren, an seinem Aus-
leger baumelt das nächste Großrohr, 
3,5 Tonnen schwer. Stück für Stück 
senkt der Baggerführer es herab, sein 
Kollege Knutas pinselt das Spitzende 
mit Gleitmittel ein, damit es gut in die 
Muffe passt, er und Kollath korrigie-
ren – es geht hier jetzt um Millimeter-
arbeit. Schließlich hebt der Polier den 
Daumen – alles sitzt. Locher gibt die-
sem Segment mit dem Ausleger seines 
Baggers noch einen sanften Schubs, 
damit es in die Gummidichtung des 
anderen gleitet – passt!

Kollath ist zufrieden. „Das hier ist 
Präzisionsarbeit“, sagt er. „Das wis-
sen die wenigsten.“ Woher man denn 
so genau das Gefälle von einem Pro-
zent bestimmen kann? Na ja, sagt er 
und lächelt: „Das ist nicht nur Gefühl. 
Ein Helferlein haben wir schon.“ Und 
damit meint er den Kanalbaulaser, der 
sich am Beginn des Rohrstrangs be-
findet. Er zeigt mit seinem Lichtstrahl 
exakt Richtung und Gefälle an. Kol-
lath: „Wenn der grüne Laserpunkt die 
Zielscheibe im neuen Segment richtig 
trifft, stimmt alles.“ Präzisionsarbeit 
im Untergrund eben. Spätestens im 
kommenden Juli soll davon nichts 
mehr zu sehen sein. Dann haben die 
Schwarzdeckenkollegen hier die Stra-
ßen asphaltiert.

VILLINGEN-SCHWENNINGEN. Sie sind nicht zu übersehen: die Tiefbauarbeiten, die im Nordosten Villingens erfol-
gen, wo ein weiterer Teil des Industriegebietes „Salzgrube“ von der Firmengruppe Storz erschlossen wird. Schon zweimal 
haben in den vergangenen fünf Jahren hier Kolonnen aus der Niederlassung Donaueschingen im Untergrund Kabel und 
Kanäle verlegt, bevor ihre Schwarzdeckenkollegen für die nötigen Straßen und Fahrbahnen sorgten. Seit Mitte Januar 
arbeitet Polier Michael Kollath unter der Bauleitung von Sven Stutzmann zusammen mit drei Kollegen an der Erweite-
rung des Gebietes. Sie bauen sozusagen in „grüne Wiesen“ hinein. 

Zwei Kettenbagger sind im Einsatz: 
darunter ein Cat 349EL mit Friedrich 
Locher im Cockpit. Etwa ein Drittel 
der insgesamt 350 Meter Kanalgräben 
ist Mitte Februar bereits ausgehoben 
und mit großen grauen Betonroh-
ren belegt. Ihre Durchmesser: 1 400, 
1 100 und 1 000 Millimeter; ihre 
Länge: drei Meter. Ihr gemeinsamer 
Fluchtpunkt ist ein über 20 Tonnen 
schweres Schachtbauwerk.

„Wir brauchen hier so große Roh-
re, weil doch erhebliche Mengen an 
Regenwasser anfallen“, sagt Michael 
Kollath, als er über die Baustelle führt 
und auf die Flachdächer eines großen 
benachbarten Industrieunternehmens 
zeigt. „Das könnten an die 20 000 
Quadratmeter Dachfläche sein – die-
ses Wasser muss ja irgendwo hin. Und 
hier soll weitergebaut werden.“

Im Graben selbst steht Facharbeiter 
Alexander Knutas. Zwei große Rohr-
segmente sind bereits an das Schacht-
bauwerk angeschlossen, das dritte 
wird gleich von Baggerführer Locher 
angeliefert. Wie die anderen wird es 
in ein 15 Zentimeter mächtiges Bett 
von Splitt gelegt. Beim ersten Versuch 
sollte alles klappen. Kollath: „Wenn 
man einmal angesetzt hat, muss es 
stimmen. Rausholen und nacharbeiten 
wäre schwierig. Es sollte beim ersten 
Mal passen.“ 
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Eine Drohne dokumentiert den Arbeitseinsatz der Cat Rohrverleger, die ihre Arbeit gut koordiniert ausführen müssen.  Foto: Stefan Sauer/dpa

Ein Pipelinestück wird mithilfe von Cat Rohrverlegern verlegt.  Foto: Stefan Sauer/dpa

KASSEL (SR). Der erste Strang von EUGAL, der Europäischen Gas-Anbindungslei-
tung, liegt seit Ende 2019 nach knapp eineinhalb Jahren Bauzeit in der Erde – er 
verbindet damit die Erdgasempfangsstation in Lubmin (Mecklenburg-Vorpommern) 
mit der Gasdruckregel- und Gasmessanlage in Deutschneudorf (Sachsen). Rund 
27 000 Rohre wurden dabei verbaut. „Die Fertigstellung des ersten Stranges ist ein 
großartiger Meilenstein für unser Projekt. Mehr als 2 500 Menschen arbeiteten zu 
Spitzenzeiten auf der Trasse, um dies möglich zu machen,“ erklärt Christoph von dem 
Bussche, Geschäftsführer von Gascade Gastransport, ein Gemeinschaftsunterneh-
men von BASF und Gazprom, das für die Planung, den Bau und Betrieb verantwort-
lich zeichnet. Nachdem die letzten technischen Tests abgeschlossen wurden, konnte 
der erste Strang Anfang 2020 in Betrieb gehen und Erdgas transportieren. Damit war 
ein wesentliches Etappenziel beim Bau der Ferngasleitung erreicht. EUGAL wird zu 
großen Teilen aus zwei parallelen Leitungssträngen bestehen und auf einer Länge von 
rund 480 Kilometern von der Ostsee in südlicher Richtung durch Mecklenburg-Vor-
pommern und Brandenburg bis in den Süden Sachsens und von dort über die Grenze 
in die Tschechische Republik verlaufen. Sie soll in weiten Teilen parallel zur Ostsee-
Pipeline-Anbindungsleitung (OPAL) verlegt werden. Zudem ist in Deutschneudorf 
eine Erdgasexportstation geplant, um Erdgasdruck und Gasmenge zu messen sowie 
den Bedarf zu regeln. In Brandenburg wird eine neue Verdichterstation sicherstellen, 
dass das Gas mit genügend Druck weitertransportiert wird. 

Mitte März wurde dann begonnen, den 
zweiten Strang durch einen ein Kilometer 
langen Tunnel unter dem Fluss Peene zu 
verlegen. Dieser stellt eines der wenigen 
Hindernisse dar, die es zu überwinden gilt, 
damit EUGAL die Erdgasversorgung ge-
währleisten kann. Rund 55 zusammenge-
schweißte Rohrstücke – jedes davon etwa 
18 Meter lang, 15 Tonnen schwer und mit 
einem Durchmesser von 1,40 Metern – er-
geben zusammen einen Rohrstrang, der 
knapp einen Kilometer lang ist. Dieser 
wird durch den 2,40 Meter breiten und 
bereits fertiggestellten Tunnel unter dem 

Corona-Pandemie derzeit noch keine Aus-
wirkungen auf den Baufortschritt, auch 
wenn sich die Mitarbeiter der Pipelinebau-
er ans Händewaschen und Social Distan-
cing, entsprechend der Empfehlungen des 
Robert Koch-Instituts, halten müssen. 

Mit dem Bau der Pipeline reagiert Gas-
cade auf den steigenden europäischen 
Erdgas- und Transportbedarf. Prognosen 

pipelinebau

Vollgas geben 
480 Kilometer-Trasse von EUGAL bringt Erdgas nach Deutschland

des europäischen Netzentwicklungspla-
nes gingen vor ein paar Jahren von einer 
Importlücke von jährlich bis zu 183 Mil-
liarden Kubikmetern im Jahr 2035 aus. 
Mithilfe von EUGAL soll Erdgas flexibel 
in alle Richtungen Europas transpor-
tiert werden können und zwar innerhalb 
Deutschlands, aber auch nach West- und 
Südosteuropa. Das Pipelineprojekt setzt 
Gascade gemeinsam mit den Fernlei-

tungsnetzbetreibern Fluxys Deutschland, 
Gasunie Deutschland Transport Services 
und Ontras Gastransport um. 

Doch nicht nur der Fluss Peene muss 
überbrückt werden, auch schon die Elbe 
musste bereits unterquert werden. „Ein 
Team von insgesamt 50 Bauleuten hat 
mehr als zwei Monate daran gearbeitet, 
diesen Schritt möglich zu machen“, er-
klärte 2018 Ioannis Plakidis-Adamer, 
EUGAL-Bauleiter. Dazu wurde ein zu-
sammengeschweißter Rohrabschnitt von 
etwa 230 Metern Länge und einem Ge-
wicht von mehr als 900 Tonnen mithil-

fe einer Seilwinde durch die Elbe durch-
gezogen. Im Fluss wurde dafür ein rund 
fünf Meter tiefer Graben ausgehoben, der 
wieder verfüllt werden musste. Die Pipe-
line liegt rund 2,50 Meter tief unter der 
Flusssohle der Elbe und ist in diesem Be-
reich zusätzlich mit Beton ummantelt. 

In Summe werden 47 000 Rohre für die 
gesamte Trasse benötigt. Gefertigt wer-
den die Rohre von der Firma Europipe 
in Mülheim an der Ruhr. Ab Septem-
ber 2017 wurden die ersten Rohre in 
Mecklenburg-Vorpommern, ab Oktober 
2017 in Brandenburg und ab Mai 2018 
in Sachsen per Bahn ausgeliefert und auf 
Rohrlagerplätzen bis zum Baubeginn ent-
lang der geplanten Trasse gelagert. Damit 
alle Rohre rechtzeitig vor Baubeginn vor 
Ort sind, betreibt Gascade einen enor-
men logistischen Aufwand. „Bei einem so 
großen Projekt ist es deshalb unerlässlich, 
dass alle Schritte perfekt ineinandergrei-
fen“, erläutert Gesamtprojektleiter Ludger 
Hümbs. Die umfangreichen Planungen 
sowie der Bau sind auf mehrere Jahre an-
gelegt. Hier ist enge Abstimmung erfor-
derlich, damit das Material immer dann 
verfügbar ist, wenn es benötigt wird. 
Daher müssen Abläufe gut durchgeplant 
und durchgängig dokumentiert sein. Da-
bei wird Gascade von Industrietablets von 
Acturion unterstützt, die den harten Bau-
stellenbedingungen wie Staub und auch 
mal Regen standhalten können. Denn 
jedes Rohr sowie 500 Rohrbögen werden 
mithilfe einer App dokumentiert: Das 
erste Mal vor Baubeginn bei der Rohr-
annahme auf einem der rund hundert 
Rohrlagerplätze. Sämtliche Rohre wurden 
beim Hersteller mit QR-Codes versehen, 
welche die exakten Kenndaten des jeweili-

Volles Rohr. Foto: Stefan Sauer/dpa

Unter der Peene und einem Naturschutzgebiet hat die Firma Gascade einen 
Tunnel mit drei Metern Durchmesser gebohrt, durch den das eigentliche Pipe-
linerohr gezogen wird. Foto: Stefan Sauer/dpa

Einer von zwei Geometrie-Molchen wurde im ersten Strang eingesetzt, um 
die Rohre auf Verformungen wie Beulen und Dellen zu scannen. Ein soge-
nannter Molch ist ein Reinigungs- oder Inspektionsgerät, das in der Regel den 
gesamten Innendurchmesser der Pipelinerohre ausfüllt. Foto: Gascade

Gewässer durchgezogen. Rund 30 Bau-
spezialisten arbeiteten seit Oktober 2019 
daran, das zu realisieren. Ludger Hümbs, 
Gesamtprojektleiter für das Projekt, ist 
zufrieden mit dem aktuellen Baufort-
schritt. „Wir befinden uns voll im Plan. 
Alle Bauarbeiten sind zeitlich im grünen 
Bereich.“ Mit Blick auf das Jahr 2020 er-
klärt Hümbs: „Ende des Jahres sollen der 
zweite Strang und unsere Verdichterstation 
in Brandenburg fertiggestellt sein. Danach 
wird die volle Transportkapazität von bis 
zu 55 Milliarden Kubikmetern Erdgas pro 
Jahr bereitstehen.“ Laut Gascade hat die 
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0800 - 1805 8888 oder zeppelin-rental.com
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Vom Mietgerät bis zur Projektlösung – 
Ihr starker Partner Zeppelin Rental. 

gen Rohres – also Rohrnummer, Charge, 
Durchmesser und Bestellnummer – be-
inhalten. Per Scan des QR-Codes wird 
das Rohr in der Datenbank identifiziert 
und anschließend mit den exakten La-
gerortinformationen versehen. Mögliche 
Transportbeschädigungen oder sonstige 
Auffälligkeiten werden mithilfe der im 
Tablet integrierten Kamera festgehalten 
und ebenfalls abgespeichert.

Das Verschweißen der Bauteile erfolgt 
nach strengen Auflagen und Vorgaben von 
TÜV und DVGW und muss in einem so-
genannten Rohrbuch protokolliert werden. 

Nur wenn die Schweißnaht einwandfrei 
ist, werden die verschweißten Leitungsab-
schnitte abgesenkt und in den zuvor von 
Kettenbaggern samt Trapezlöffel ausgeho-
benen Graben gelegt. Unten im Rohrgra-
ben ist dann nur noch die Verbindung zum 
bereits verlegten Strang zu verschweißen. 

Auch hier ist gute Koordination gefragt. 
Denn eine Flotte von Rohrverlegern wie 
von Cat zieht sprichwörtlich gesehen an 
einem Strang und lässt synchron die Pipe-
line ab. Sie sorgt dafür, die Doppelleitung 
in der Dimension DN 1 400 mit einer 
Druckstufe von hundert bar in offener 

Bauweise zu verlegen. Während der gesam-
ten Bauphase dürfen die Baumaschinen 
nicht den vorgesehenen Arbeitsstreifen 
von durchschnittlich rund 52 Metern (in 
Waldgebieten 42 Meter) verlassen. Dieser 
setzt sich aus mehreren Teilbereichen zu-
sammen: Humusdeponie, Fahrbahn, Vor-
strecken, Rohrgraben, Aushubdeponie. 

Begleitet wurden die Bauarbeiten bislang 
von archäologischen Untersuchungen. So 
wurden allein in Brandburg Bodendenk-
mäler an 267 Stellen gefunden. Interessan-
te Fundstücke wurden geborgen, darunter 
Gefäße, Werkzeug, Waffen und Schmuck, 

aber es traten auch Überreste von Wohn- 
und Wirtschaftsgebäuden wie eine Sied-
lung der späten römischen Kaiserzeit zuta-
ge. Zu den besonderen Ausgrabungsfunden 
zählte ein bemerkenswert gut erhaltenes 
menschliches Skelett aus der Jungsteinzeit 
und ein bronzezeitliches Urnengräberfeld, 
bei dem Grabbeigaben wie Schmuck und 
Keramikgefäße freigelegt wurden. 

Durch den Verlauf der neuen Leitung in 
bestehenden Trassenkorridoren werden die 
Eingriffe in die Natur minimiert. So wird 
der Boden vor Baubeginn sorgfältig abge-
tragen und zwischengelagert. Am Ende der 

Bauarbeiten wird er wieder aufgebracht. 
Auch die Baunebenflächen, die als La-
gerfläche der Rohre dienten, müssen wie-
derhergestellt werden. Außerdem werden 
500 000 Quadratmeter Habitatsfläche als 
Ausgleich geschaffen, 68 500 Meter Zäune 
installiert und 2 200 Tiere, insbesondere 
Zauneidechsen, umgesiedelt. Das ist alles 
Teil eines umfassenden Schutzkonzepts. 
Nach Abschluss der Rekultivierungs- und 
Renaturierungsarbeiten ist der Trassenver-
lauf in der Landschaft zwar noch wahrzu-
nehmen. Doch die Rohre sind mit mindes-
tens eineinhalb Metern Erde bedeckt – von 
ihnen fehlt dann quasi jede Spur.

Rohrlagerplätze in Lüdersdorf (Brandenburg).  Foto: Heiko Meyer/GascadeVolles Rohr. Foto: Stefan Sauer/dpa

Elbdüker-Einzug in Sachsen. Foto: Heiko Meyer/GascadeEUGAL-Baustelle in Mecklenburg-Vorpommern aus der Luft. 
 Foto: Gascade/Walter Graupner, Fotograupner

Unter der Peene und einem Naturschutzgebiet hat die Firma Gascade einen 
Tunnel mit drei Metern Durchmesser gebohrt, durch den das eigentliche Pipe-
linerohr gezogen wird. Foto: Stefan Sauer/dpa

Anzeige
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In großen Dimensionen 
Über das Prinzip „one face to the customer” im Baumaschinenvertrieb und -service
LÜNEN (SR). „Wir haben bei Zeppelin in den letzten Jahren einen großen Fokus auf den Materialumschlag und das 
Recycling gelegt und wollen uns hier noch weiter vergrößern“, unterstreicht die Zeppelin Konzernkundenabteilung. 
Um sich zu verstärken, wurde ein bundesweites Team an Spezialisten aufgebaut, das zum Beispiel den internationalen 
Recyclingspezialist Remondis betreut, der zur Rethmann-Gruppe gehört. „Der Recyclingmarkt verspricht viel Poten-
zial“, meint Jörg Gröning, Bereichsleiter Konzernkunden bei Zeppelin. Das ist auch abzulesen an der Zusammenar-
beit mit Remondis. 

Inzwischen verteilen sich an den einzel-
nen Standorten von Remondis rund 200 
Baumaschinen von Cat – allein 2019 gab 
es davon knapp 50 Neuzugänge. Zum 
Vergleich: So viele waren bis 2015 insge-
samt in Betrieb. Die Stückzahlen konn-
ten die letzten drei Jahre stark ausgebaut 
werden. Remondis ist als Konzernkunde 
bei Zeppelin gelistet. „Es ist sehr erfreu-
lich, dass wir inzwischen so stark Fuß 
fassen konnten“, so Jörg Gröning. Jeder 
Standort wird bei Remondis durch ei-
nen verantwortlichen Niederlassungslei-
ter geführt und dieser entscheidet dann 
dezentral nach Abstimmung mit dem 
jeweiligen Zentraleinkauf selbstständig 
über den Bedarf und Ausstattungsde-
tails der Arbeitsmaschinen, wobei auch 

die Wünsche und Anforderungen der 
die Geräte bedienenden Mitarbeiter eine 
immer größere Rolle spielen. 

Darauf haben sich der Vertrieb und Ser-
vice bei Zeppelin eingestellt – gemäß 
dem Prinzip „one face to the customer“, 
ein Ansprechpartner, der sich um alle 
Belange kümmert und mit dem Kunden 
direkt koordiniert. Der Zeppelin Kon-
zernkundenbereich ist somit die Schnitt-
stelle zwischen Caterpillar, Zeppelin 
und Remondis, was Prozesse, etwa in 
der Abwicklung, vereinfachen soll. Mar-
ko Gaspar übernimmt die Betreuung als 
Konzernkunden Verkaufsleiter seitens 
des Vertriebs. Sein Vorgänger Winfried 
Westhoff in gleicher Funktion, der die 

Geschäftsbeziehung bis Ende 2019 in 
dieser Größenordnung bislang aufge-
baut hat, widmet sich im Detail allen 
Lade- und Umschlagmaschinen an den 
einzelnen Standorten. Um die Abwick-
lung von Bestellungen, Ausrüstungen 
und Auslieferungen kümmert sich Tho-
mas Henn, der im Bereich Konzernkun-
den den Innendienst leitet. Den Service 
im ganzen Bundesgebiet und Ausland 
regelt als Konzernkunden Serviceleiter 
Sascha Dick, der sich mit den Nieder-
lassungen und Werkstätten im Hinblick 
auf anfallende Wartungen, Inspektio-
nen und Reparaturen abstimmt. „Nur 
unsere Geräte zu positionieren, reicht 
allein nicht: Wir müssen die Standorte 
von unseren Produkten und unserem 

Service überzeugen, den wir über Zep-
pelin durch eigene Niederlassungen 
von Rendsburg bis München und von 
Eschweiler bis Cottbus somit flächende-
ckend in ganz Deutschland sicherstellen 
können. Doch die breite Aufgabenstel-
lung und Ausrichtung macht es gerade 
wegen der unterschiedlichen Anforde-
rungen zu einer spannenden Aufgabe“, 
führt Winfried Westhoff aus. 

Von Standort zu Standort divergiert das 
gerade gefragte Arbeitsgerät entspre-
chend der anfallenden Arbeitsprozesse. 
Im Fall von Remondis ist das Metier 
das Umschlagen, Sortieren, Trennen, 
Zerkleinern und Aufbereiten. Als eines 
der größten Recyclingunternehmen in 
Europa fokussiert man sich auf die Ent-
sorgung von Reststoffen, Gewinnung 
von Rohstoffen und Entwicklung von 
Recyclingprodukten. Betrieben werden 
Recyclinghöfe und Sortieranlagen, De-
ponien und Müllverbrennungsöfen, aber 
auch Kompostwerke. Zum Kerngeschäft 
gehören neben der Kreislauf- auch die 
Wasserwirtschaft. Damit verbunden 
sind Leistungen wie die Wasserversor-
gung und -aufbereitung. Auf vier Kon-
tinenten an 800 Standorten arbeiten für 
Remondis rund 36 000 Mitarbeiter.

Bei den eingesetzten Cat Modellen do-
miniert der Baumaschinentyp Radlader 
bei Remondis – es sind in der Regel La-
demaschinen in der 14- bis 20-Tonnen-
Klasse. Bei der Remondis-Tochtergesell-
schaft Remex beispielsweise, spezialisiert 
auf Mineralstoffentsorgung und -recyc-
ling, Bodenbehandlung und Altlastensa-
nierung sowie Deponiebetrieb, spielen 
wiederum auch Kettenbagger und -rau-
pen sowie große Radlader eine wichtige 
Rolle, denn das Unternehmen zählt zu 
den größten Herstellern von Ersatzbau-
stoffen in Europa. 

Was Grundprinzipien wie Arbeits-
sicherheit betrifft und weil der Umschlag 
in der Regel in einer Arbeitsumgebung 
mit hohem Staubanteil erfolgt, sind ent-
sprechende Schutzvorkehrungen bei 
Remondis unerlässlich. „Wir setzen bei 
den Arbeitsgeräten auf eine hochwertige 
Ausstattung und auf umfangreiche Si-
cherheitsfeatures, um Mitarbeiter best-
möglich zu schützen. Hinzu kommen 
Aspekte rund um die Ergonomie für die 

Mitarbeiter der Rethmann-Gruppe und das Zeppelin Vertriebs- und Serviceteam des Konzernkundenbereichs tau-
schen sich aus über Arbeitsmaschinen. Das Bild entstand vor dem angeordneten Mindestabstand. Foto: Zeppelin

Fahrer, die angenehme Arbeitsbedingun-
gen erhalten sollen. Somit wollen wir die 
Mitarbeiter abholen. Hierzu trägt auch 
viel das Markenimage der Maschinen 
bei. Cat Maschinen sind weltweit be-
kannt und die Fahrer sind sehr positiv 
eingestellt“, unterstreicht Christian Voll-
mer, Leitung Zentraleinkauf Remondis 
Arbeitsmaschinen. Ein weiterer großer 
Stellenwert wird von ihm dem Service 
eingeräumt, wie er betont: „Service ist 
enorm wichtig. Für uns zählt vor allem, 
wie Lieferanten damit umgehen, wenn 
die Maschine ausfällt. Lange Standzei-
ten können wir nicht hinnehmen. Dann 
müssen wir auf Mietgeräte zurückgreifen 
können. Aber da stellen sich dann Fragen, 
wie: Wie ist deren Ausrüstung? Haben die 
Maschinen auch die Bereifung, die wir 
benötigen?“ Auch die Überbrückung ist 
bei Zeppelin klar geregelt. Dazu Marko 
Gaspar: „Durch unsere Firmenstruktur 
können wir hier schnell eine Lösung fin-
den, indem wir auf Maschinen unserer 
Schwesterfirma Zeppelin Rental zurück-
greifen oder uns unseres Gebrauchtma-
schinen-Pools bedienen.“ 

Bei Remondis gilt für die Arbeitsmaschi-
nen: Sie müssen zwingend wirtschaftlich 
sein. Ein Kriterium, das jeder Baumaschi-
nenhersteller erfüllen muss, und das im-
mer wieder. „Jede Maschine muss einzeln 
betrachtet werden. Caterpillar muss sich 
wie jeder andere Hersteller auch einem 
harten Wettbewerb stellen“, so Josef Hol-
termann, Leiter Einkauf bei Remondis. 
Aber genauso wird auch auf die Einhal-
tung gesetzlicher Vorgaben geachtet. Än-
derungen wie etwa die Sichtfeldprüfung 
erfordern stetige Anpassungen, auf die der 
Maschinenpark reagieren muss.  „Werden 
beispielsweise die Anforderungen an das 
Sichtfeld eines Radladers nicht erfüllt, 
müssen Maßnahmen ergriffen werden. 
Sonst erlischt die CE-Konformität. Das 
heißt, an der Sichtfeldprüfung führt kein 
Weg mehr vorbei und davon sind alle Be-
triebe gleichermaßen betroffen. Es passie-
ren leider immer wieder schwere Unfälle, 
weil die direkte Sicht eingeschränkt ist. 
Die neue Richtlinie soll das verhindern 
und Mitarbeiter schützen“, weist Jörg 
Gröning hin. Zeppelin wird Remondis 
an den Standorten bei der Umsetzung 
unterstützen, denn auch das gehört zu 
den Aufgaben, die der Baumaschinenlie-
ferant leistet. 

Ein Test auf Herz und Nieren
Recycling-Spezialist Forster setzt auf das Antriebskonzept von Rockster
STEINKIRCHEN. Vor 30 Jahren von null aufgebaut, hat sich Richard Fors-
ters Betrieb mittlerweile zu einem Branchenspezialisten mit 27 Mitarbeitern 
entwickelt. Der Recycling-Profi aus dem bayerischen Steinkirchen fokussiert 
sich seit jeher auf die Aufbereitung von kontaminierten Böden, Schotter, Stei-
nen, Straßenkehricht, Bauschutt und Abfällen aus der Kanalreinigung. Er 
besitzt drei Deponien sowie eine thermische Aufbereitungsanlage, die kon-
taminiertes Gestein oder Schutt in einwandfrei wiederverwertbares Material 
verwandelt. Zu Forsters Stammkunden zählen eine Vielzahl an Straßenbau-
firmen und Kommunen, Landrats- und Wasserwirtschaftsämter sowie auch 
die Deutsche Bahn, für die er regelmäßig Gleisschotter recycelt. Zur Auf-
bereitung von Granitschotter und Baurestmassen hat Richard Forster schon 
lange Brechanlagen im Einsatz: „Mit einem eigenen Brecher können wir das 
Material jederzeit aufbereiten, das steigert unsere Flexibilität.“ Er suchte in 
der 35-Tonnen-Klasse und testete unter anderem den raupenmobilen Rocks-
ter Prallbrecher R1100DS mit Siebsystem und einem Cat C9 Motor der Stufe 
V. „Wir wollten uns selbst ein Bild machen von der Leistung und Bedienung 
des Brechers. Besonders meine Maschinisten müssen von der Anlage über-
zeugt sein, denn sie sollen schließlich effizient damit arbeiten“, so Forster. 
Rockster bot Forster die Möglichkeit, den Steinbrecher am firmeneigenen Re-
cyclingplatz auf Herz und Nieren zu testen. 

„Die großen Öffnungen und gute Zu-
gänglichkeit zum Motorraum erleich-
tern Service und Wartung. Wir haben 
auch mit Ölantrieben – wie Rocksters 
vollhydraulischer Antrieb einer ist – 
viel bessere Erfahrungen als mit diesel-
elektrischen Antrieben, bei denen man 
mit Kabelbrüchen rechnen muss und 
die meist empfindlicher auf Staub oder 
Vibrationen reagieren“, so das Fazit. Da 
die Brechanlage sowohl auf dem Recyc-
lingplatz als auch in den firmeneigenen 
Kieswerken beziehungsweise Deponien 
eingesetzt wird, war auch der Transport 
ein wichtiges Thema. „Es gefällt mir, 
dass wir bei der Rockster Brechanlage 
zum Transportieren nichts demontieren 

müssen, einfach Siebsystem einklappen 
und auf den Tieflader fahren“, erklärt 
Forster.

Forster und sein Team produzieren 
aus Betonbruch oder gemischtem Bau-
schutt am häufigsten 0/60er Material 
für Untergrundstabilisierungen. „Der 
Granitschotter von der Bahn wird zu 
0/16er oder 0/32er Endkorn verarbei-
tet, was sich sehr für den Straßenbau als 
Unterfüllung oder zur Flurbereinigung 
eignet. Durchsatz und Materialqualität 
sind wirklich gut, für die Kundenanfor-
derungen ist die Zusammensetzung aus 
Fein- und Grobanteil genau richtig. Der 
angebaute Windsichter funktioniert 

200 Tonnen Bauschutt pro Stunde bricht das Team von Forster mit der R1100DS im Durchschnitt auf 0/60 Milli-
meter.  Fotos: Rockster

Der Rockster Prallbrecher R1100DS inklusive Siebsystem und Windsichter 
zur profitablen Aufbereitung von Bauschutt bei Richard Forster Recycling.

auch einwandfrei, er hat den perfek-
ten Sog, um Störmaterial wie Styropor, 
Textilien, Holz, Plastik oder Ytongtei-
le wegzublasen. Dieses Leichtmaterial 
wird direkt in einem Container – um-
geben von einem Netz – gesammelt 
und kann dann entsorgt werden. Alles 
in einem Arbeitsgang“, zeigt sich Ri-
chard Forster zufrieden. Rockster Ver-
kaufsleiter Norbert Feichtinger ergänzt: 
„Ich war sofort überzeugt davon, dass 
wir für Forster Recycling die passende 
Anlage liefern können, da wir unsere 
Prallbrecher besonders oft in der Bau-
schutt- und Granitaufbereitung im 
Einsatz und damit gute Erfahrungs-
werte haben.“
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KIRCHHEIM UNTER TECK. Mitte März hat der Krisenstab bei Bauschutt-
Recycler Feess den 200-Mann-Betrieb auf seine „größte Herausforderung in 
der Firmengeschichte“ vorbereitet: Seither gehen zehn Verwaltungsmitarbeiter 
ihrer Arbeit vom Homeoffice aus nach, die verbleibenden 30 Kollegen arbei-
ten maximal zu zweit je Büro mit mindestens zwei Metern Abstand; die zehn 
Werkstattmechaniker und das sechsköpfige Wagenpersonal absolvieren geteil-
te Schichten und sämtliche 120 Lkw-Fahrer und Baumaschinenführer desinfi-
zieren ihre Fahrzeuge, sofern sie sie überhaupt noch wechseln.

„Für die vielen Baustellen haben wir zu-
sätzlich 80 Wasserkanister mit Hahn, 
Seifenspendern und Sprühflaschen mit 
Desinfektionsmitteln gekauft, damit 
sich die Arbeiter vor Ort öfter die Hän-
de waschen können,“ sagt Inhaber Walter 
Feess. Für die Verwaltung besorgte der 
kaufmännische Leiter Joachim Röhrer 
gerade noch rechtzeitig vor dem Ausver-
kauf sieben weitere Laptops. Denn viele 
Firmen, die erst Tage später mobile Rech-
ner kaufen wollten, kamen bereits zu spät.

Im Einvernehmen mit den Inhabern der 
zweiten und dritten Generation gestaltet 
Röhrer sämtliche Prozesse so, dass nach 
heutigem Kenntnisstand auf Kurzarbeit 
verzichtet werden kann. Das geschieht 
dadurch, dass bei Bedarf vorrangig Rest-
urlaub und Überstunden genommen 
werden und aktuell Arbeitszeitkonten 
eingeführt wurden, die bis zu hundert 
Stunden ins Minus gehen dürfen – bei 
voller Lohnfortzahlung. Sämtliche Vor-
kehrungen für eine längere Betriebs-
schließung wurden aber getroffen, um 
kurzfristig im Bedarfsfall durch Kurz-
arbeitergeld die Belegschaft zusammen-
halten zu können. 

Walter Feess: „Wir haben über viele Jahre 
alle hart gearbeitet und gut gewirtschaf-
tet, da will ich jetzt für meine Leute sor-

gen.“ Die vier Arbeitstage nach Ostern 
machte Feess Betriebsferien. Einerseits, 
weil die Aufträge allmählich zurückge-
hen, andererseits „damit der Infektions-
peak gedämpft wird und die Familien 
in dieser Phase wieder sozialen Frieden 
finden“, argumentiert der 65-Jährige. 
Denn der sechsfache Opa weiß, dass vie-
le Familien seit Wochen im emotionalen 
Dauerstress sind, weil Kindergärten und 
Schulen geschlossen haben. 

Die Reibungsverluste durch die corona-
bedingten Einschränkungen auf den 
Baustellen schätzen Feess und Röhrer auf 
„bis zu 20 Prozent“. In der Verwaltung 
liege er „deutlich höher“. Und doch kön-
nen die Krisenmanager der Ausnahmesi-
tuation etwas abgewinnen: Sie sammeln 
derzeit wertvolle Erfahrungen, die Firma 
flexibler und digitaler zu machen. Der 
Chef befürchtet 2020 einen Umsatzrück-
gang von zehn bis 20 Prozent, seriös pro-
gnostizieren könne dies derzeit niemand. 
Das entspräche in der personalintensiven 
Branche fünf bis zehn Millionen Euro. 
Dazu muss man wissen, dass knapp ein 
Drittel der Kosten auf das Personal entfal-
len, gut ein Viertel auf den kapitalintensi-
ven Fuhrpark mit Lkw, Baggern, Radla-
dern und Brechern. Ein weiterer großer 
Posten sind die Kosten für das Beseitigen 
von Erd- und Bauschutt-Material, die zu-

dem zu einem Drittel kontaminiert sind. 
Solches Material ist dann oft doppelt so 
teuer zu entsorgen. Während das bran-
chenüblich größtenteils Gebühren für 
Deponien sind, die bis zu 150 Kilometer 
entfernt liegen, sind das bei Feess vor al-
lem Kosten für Aufbereitung, Lagerung 
und Vermarktung dieser Wert- und Rest-
stoffe im Umkreis von 30 Kilometern 
oder direkt auf den Baustellen.

Für diesen ressourcenschonenden An-
satz, der einen wichtigen Baustein in der 
Kreislaufwirtschaft der Baubranche dar-
stellt, erhielt das Unternehmen 2016 den 
Deutschen Umweltpreis. Feess: „Dieser 

kosten- und risikointensive Aufwand, 
den wir vor allem für den Erhalt unserer 
Welt treiben, bietet uns den Vorteil, jetzt 
in der Krise breit aufgestellt zu sein und 
Ausfälle in einzelnen Segmenten kom-
pensieren zu können.“

Denn die Anzeichen für Auftragsrück-
gänge verdichten sich: Viele Osteu-
ropäer, die mehrheitlich die deutsche 
Baubranche am Laufen halten, kehren 
in der Krise zu ihren Familien zurück. 
Aus der Baustoffzulieferindustrie bleibt 
zunehmend der Nachschub aus und 
viele Investoren schieben Baupläne auf. 
Da kommt es den Kirchheimern gera-

de recht, dass sie 45 000 Tonnen Be-
ton von der Start- und Landebahn des 
Stuttgarter Flughafens zur Aufbereitung 
übernehmen, die dort saniert wird. Das 
heißt: Aus dem alten Beton wird neuer 
Beton, was das Verkehrsaufkommen, 
Feinstaub und CO2 reduziert. Und für 
die Deutsche Bahn holt Feess 30 000 
Tonnen Gleisschotter an der Trasse 
Stuttgart-Mannheim ab, wäscht sie und 
führt sie zu 90 Prozent in Gleis-, Garten- 
und Landschaftsbau zurück. Dank eines 
neuen Verfahrens kann er auch den ver-
bleibenden Beton- und Gleisschlamm 
trocknen, sodass er thermisch verwert-
bar wird. 

Für das 35 Tonnen schwere Ladegerät wurde ein Reißzahn gewählt, um 
Schicht für Schicht des Natursteins herauszubrechen. Fotos: Zeppelin

Feess trotzt Corona-Krise 
Recycler vermeidet Kurzarbeit und setzt auf Homeoffice

Anzeige

ECHTER STRASSENKÜNSTLER

CAT CB1.7
18.999,–EUR

Starke Oberfl ächen, samtig glatt und lückenlos verdichtet – 
die kompakten Cat Tandemwalzen veredeln die Asphaltdecken 
für Wege, Kreisel oder Einfahrten perfekt, schnell und sicher.

zeppelin-cat.de

Motorleistung Arbeitsbreite Amplitude Einsatzgewicht

18 kW (24 PS) 900 mm 0,50 mm 2,3 t

Starke Oberfl ächen, samtig glatt und lückenlos verdichtet – 

18.999,–18.999,–18.999,–EUR18.999,–

Starke Oberfl ächen, samtig glatt und lückenlos verdichtet – 
die kompakten Cat Tandemwalzen veredeln die Asphaltdecken 
für Wege, Kreisel oder Einfahrten perfekt, schnell und sicher.

Motorleistung Arbeitsbreite Amplitude Einsatzgewicht

Starke Oberfl ächen, samtig glatt und lückenlos verdichtet – 

oder mit 0,49 % Finanzierung*

netto

*Angebot freibleibend, Auftragseingang bis 30.6.2020

In der Krise zeigt sich bei Feess der Vorteil, breit aufgestellt zu sein, wenn es um das Recycling geht.   Foto: Zeppelin

Abbruch unter Denkmalschutz 
Historische Anlagen im Hamburger Hafen bleiben erhalten
HAMBURG. Ungewöhnlicher Einsatz im Hamburger Hafen: Dort musste das Abbruchunternehmen Freimuth in un-
mittelbarer Nähe zu einer historischen Hafenanlage eine riesige Betonplatte entfernen. Um das denkmalgeschützte Ge-
bäude vor Erschütterungen zu bewahren, wählten die Spezialisten hierfür eine eigens gefertigte Kemroc-Universalfräse 
ES 110 mit Schneidrad. Damit lösten sie die knifflige Aufgabe im vereinbarten Zeitrahmen. 

Geradezu Seltenheitswert hat der Schup-
pen 52, einer der letzten Stückgutschup-
pen des Hamburger Hafens aus der Zeit 
vor dem Ersten Weltkrieg. Der Klinker-
bau in der Australiastraße wird heute für 
Veranstaltungen genutzt. Das Unterneh-
men Freimuth aus dem niedersächsischen 
Bülkau bekam den Auftrag, eine unmit-
telbar an das Gebäude angrenzende, 300 
Meter lange und 50 bis 60 Zentimeter 
dicke, mit 30 Millimeter dickem Stahl 
bewehrte Betonplatte zu entfernen, um 
danach an derselben Stelle ein Regen-
rückhaltebecken zu bauen. 

Freimuth Abbruch und Recycling – hin-
ter diesem Namen verbirgt sich ein 1965 
von Bodo Freimuth als Einmannbetrieb 
gegründetes Unternehmen, das nach steti-
gem Wachstum heute weltweit einen der 
ganz Großen im Abbruch- und Recyc-
linggeschäft darstellt. Insgesamt 420 Be-
schäftigte zählt die Firmengruppe, zu der 
mittlerweile auch ein Tiefbaubetrieb, ein 

Transportgeschäft sowie eine Baustoffbör-
se gehören. Für den Rückbau der massiven 
Betonplatte, eines früheren Schiffsanlegers 
im Hamburger Hafen, schrieb der Auf-
traggeber HPA (Hamburg Port Authority) 
den Abbruchspezialisten von Freimuth 
eine möglichst schonende Arbeitsweise 
vor, um den historisch wertvollen Schup-
pen 52 zu schützen. Das Schwierige an 
der Sache: Schwere Abbruchhämmer oder 
Scheren kamen für diese Aufgabe nicht in-
frage, weil dadurch entstehende Erschütte-
rungen dem denkmalgeschützten Gebäu-
de hätten schaden können. 

Bei Freimuth hat man schon Erfahrun-
gen mit Kemroc-Anbaugeräten, denn seit 
dem Frühjahr 2019 ist eine Universalfräse 
ES 60 HD zum Fugenfräsen im Bestand. 
So wurde beschlossen, auch das schwieri-
ge Projekt in Hamburg mit einer Bagger-
Anbaufräse anzugehen. Im Anschluss an 
eine Besichtigung der Baustelle und nach 
eingehender Beratung lieferte der Spezial-

hersteller seinem norddeutschen Kunden 
innerhalb von nur einer Woche als Miet-
gerät eine Bagger-Anbaufräse ganz nach 
dessen Wünschen: eine Universalfräse 
ES 110 mit einseitigem Motor, um mög-
lichst nah mit dem Gerät an das histori-
sche Gebäude heranzukommen. Bestückt 
wurde sie mit einem Schneidrad von 130 
Millimetern Schneidbreite und 800 Milli-
metern Schneidtiefe. Der Abbrucheinsatz 
dieser Spezialfräse an einem 37-Tonnen-
Bagger vollzog sich von Dezember 2019 
bis Februar 2020. Konkret zerlegte der 
Baggerfahrer die Betonplatte in transpor-
table Stücke, die von einem zweiten Bagger 
in brechergerechte Brocken nachzerklei-
nert wurden. „Nach einer kurzen Zeit der 
Einarbeitung kam unser Maschinist prima 
mit dem Gerät zurecht und erreichte eine 
Schneidleistung von rund fünf Metern pro 
Stunde“, berichtet der Polier Mike Grewe. 
„Der Verschleiß an Rundschaftmeißeln 
bei diesem dicken, schwer armierten Be-
ton machte sich natürlich bemerkbar, hielt 

sich jedoch in akzeptablen Grenzen. Dank 
der Kemroc-QuickSnap-Sicherungsringe 
sind die Rundschaftmeißel auch mit zwei 
Handgriffen gewechselt.“ 

Die Universalfräsen von Kemroc eig-
nen sich sowohl für das Fräsen schmaler 
Schlitze in Asphalt oder Beton als auch 
für das profilgenaue Bearbeiten mine-
ralischer Flächen. „Für unseren Einsatz 

in Hamburg war die Universalfräse mit 
Schneidrad die passende Lösung“, kom-
mentiert Mike Grewe, ein gelernter Land-
maschinenmechaniker. „Damit haben 
wir Erschütterungen am angrenzenden 
Gebäude vermieden. Auch bei Teilabbrü-
chen oder beim Trennen von Gebäuden 
und Ingenieurbauten kann diese Konfi-
guration das Arbeiten mit Hammer oder 
Schere ersetzen.“

Eine mächtige Betonplatte zerschnitten die Abbruchprofis von Freimuth im Hamburger Hafen. Im Hintergrund 
der bekannte „Schuppen 52“.  Foto: Kemroc
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Klein gegen groß: Das Motto der beliebten Samstagabend-Fernsehshow trifft auch auf die neuen Bagger zu. 

abbruch und erdbau

STOCKELSDORF (SR). Die einen bevorzugen es lieber neutral, die anderen wollen dafür herausstechen aus der Mas-
se: Im Fall der neuen Arbeitsgeräte der Schwartz Erd- und Gartenbau GmbH trifft Letzteres zu. Denn das satte Grün 
ist das unverwechselbare Erkennungsmerkmal des Maschinenparks geworden. Auch bei den beiden Neuanschaffun-
gen blieb der Firmenchef Alexander Schwartz seiner Linie treu: Ein Cat Kettenbagger 323 und ein Cat Minibagger 
301.6 – beide ihres Zeichens Vertreter der neuen Maschinengeneration – nahmen vor Kurzem ihre Arbeit im Bereich 
Abbruch und Erdarbeiten auf. Natürlich im gewohnten Firmenfarbton. Die neue Maschinentechnik markiert einen 
Wendepunkt im Hinblick auf produktives Arbeiten und Fahrerkomfort. Voller Stolz nahmen Nina und Alexander 
Schwartz die beiden neuen Baumaschinen entgegen. 

Einen Großteil der 5 000 Stunden Ar-
beitsleistung absolvierte Fahrer Den-
nis Rath, einer der 30 Mitarbeiter, mit 
seinem bislang zugewiesenen Cat Ket-
tenbagger 320E, von dem er sich nun 
nach vier Jahren trennten musste. Doch 
dafür bekommt er ein Arbeitsgerät, das 
den Namen Hightech erst recht ver-
dient. Denn er darf nun bei dem Cat 
323 auf Unterstützung zählen in Form 
von Assistenzsystemen. Beim Aushub 
hilft insbesondere Cat Grade und bie-
tet dem Anwender 2D-Führungshilfen 
für Tiefe, Neigung und horizontalen 
Abstand zum Planum. So unterstützt es 

den Fahrer, das gewünschte Arbeitser-
gebnis schnell und präzise zu erreichen. 
Und im Abbruch kann er ab sofort auf 
die Funktion E-Fence (Begrenzung des 
Arbeits- und Schwenkbereichs) bau-
en, dank der die Maschine sicher zum 
Beispiel unter Bauwerken arbeitet. Die 
Funktion sorgt dafür, dass sich kein Teil 
des Baggers außerhalb der vom Fahrer 
festgelegten Sperrzone bewegt. Das se-
rienmäßige Wägesystem Cat Payload 
hilft, die Transportfahrzeuge zu hundert 
Prozent auszuladen und stellt gleichzei-
tig sicher, dass sie nicht überladen wer-
den. „Produktive, effiziente und schnel-

Wendepunkt neue Maschinengeneration 
Schneller und produktiver auf Baustellen im Abbruch und Erdbau vorankommen 

le Arbeitsweisen sind in Zukunft noch 
mehr gefragt. Daher sind wir sehr von 
dieser Technik überzeugt“, führt der Ge-
schäftsführer aus und fügt hinzu: „Da es 
in der heutigen Zeit immer schwieriger 
wird, gutes Personal zu finden, müssen 
wir unseren Mitarbeitern immer mehr 
Unterstützung und Komfort bieten.“

Ein Anspruch, den das Fahrerhaus des 
neuen Cat 323 allemal erfüllt: Es mutet 
dank des großen Touchscreen-Monitors 
wie ein modernes Cockpit an. Analog zu 
einem Pkw erfolgt der Start der Bauma-
schine nun schlüssellos per Drucktaste. 

Das Unternehmerpaar Nina und Alexander Schwartz ist stolz auf die neue 
Baggertechnik.   Fotos: Zeppelin

Schalldämmung und Überrollschutz 
setzen so hinsichtlich Ergonomie, Fah-
rerkomfort und Sicherheit neue Maßstä-
be. Dennis Rath hat nun deutlich mehr 
Einstellmöglichkeiten als zuvor, so kann 
er die Joystick-Tasten so programmie-
ren, wie er das Ansprechverhalten haben 
will. Auch die Art der Baggersteuerung 
lässt sich individuell auf seine Wün-
sche hin anpassen. Die neuen Viskose-
elemente verringern die Vibrationen der 
Fahrerkabine und vermindern so die 
Belastung des Fahrers. Die geräumige 
Kabine weist große Vorder-, Rück- und 
Seitenfenster auf, um die Sichtverhält-
nisse nach vorne und seitlich zu ver-
bessern. Klimaautomatik und ein inte-
griertes Bluetooth-Radio mit USB-Port 
zum Anschließen und Aufladen von 
Smartphones tragen zu einer entspann-
ten Arbeitsatmosphäre bei. „Unsere 
Fahrer sollen sich wohlfühlen“, meinen 
Nina und Alexander Schwartz. Des-
wegen durfte Mitarbeiter Dennis Rath 
mitentscheiden über die Ausstattung. 
Aber auch beim neuen Minibagger ist 
einfache Bedienung angesagt: Tempo-
mat und Joystick-Lenkung sind in der 

Auf dem Weg zur „Freiheit Emscher“ 
Rückbau der ehemaligen Schachtanlage Prosper-Haniel II beginnt

Der Rückbau der Schachtanlage ist Vor-
aussetzung für die zukünftige Entwick-
lung des Areals. Die Fläche des Berg-
werkes Prosper-Haniel II ist eine von 
insgesamt fünf ehemaligen Bergbauflä-
chen im nördlichen Stadtraum von Es-

lung eines neuen urbanen Zentrums 
mit Gewerbe und moderner Industrie, 
Wohnen, Grünflächen und Freizeitan-
geboten am Wasser nördlich und süd-
lich des Rhein-Herne-Kanals und der 
Emscher. 

ESSEN. Auf der insgesamt 16 Hektar großen Fläche der ehemaligen Schacht-
anlage Prosper-Haniel II an der Knappenstraße in Bottrop beginnt die RAG 
Montan Immobilien im Mai mit dem Rückbau der ehemaligen Aufbereitung 
des 2018 stillgelegten Bergwerkes.  Dabei muss Bergematerial und Kohle nach 
der Förderung von unter Tage getrennt werden. In der Aufbereitung durchlief 
das geförderte Material Wasch- und Separationsprozesse, um die Kohle in un-
terschiedlichen Qualitäten für die Vermarktung vorzubereiten. Zu dem gesam-
ten Komplex gehören Bandanlagen, Ecktürme, die Bahnverladung und Anla-
gen zur Schlammbehandlung. Die Aufbereitung umfasst neun Hauptgebäude 
mit insgesamt rund 237 000 Kubikmetern umbautem Raum. 

sen und im südlichen von Bottrop, die 
in das interkommunale Entwicklungs-
projekt „Freiheit Emscher“ integriert 
sind. Ziel des Projektes ist die Entwick-

Die im Zuge des jetzt beginnenden 
Rückbaus anfallenden Reststoffe werden 
sorgfältig nach Materialarten getrennt. 
Bautechnisch geeigneter und umwelt-

technisch dafür zugelassener Bauschutt 
wird auf dem Gelände verbleiben und 
im Zuge der Revitalisierung der Fläche 
etwa zur Verfüllung von Hohlräumen, 
Erstellung von Baustraßen oder Vorbe-
reitung der landschaftlichen Gestaltung 
des Areals verwendet. 

Parallel zu dem Rückbau der Aufberei-
tung werden die zur Genehmigung für 
die sonstigen Rückbauarbeiten erforderli-
chen Planungsleistungen im Rahmen des 
sogenannten Abschlussbetriebsplanver-
fahrens (ABP) bearbeitet. ABP-Verfah-
ren sind die komplexen Sanierungsver-
fahren auf ehemaligen Bergbauarealen, 
welche die RAG Montan Immobilien 
im Auftrag der RAG Aktiengesellschaft 
durchführt, um diese Flächen für eine 
zukünftige Nutzung aufzubereiten. Sie 
laufen unter behördlicher Aufsicht der 
zuständigen Bezirksregierung Arnsberg. 

Die Rückbauarbeiten werden voraus-
sichtlich über einen Zeitraum von 30 

Monaten durchgeführt. Da zu ver-
schiedenen Zeiten in der Projektphase 
die Abfuhr von entsorgungspflichtigen 
Materialien erfolgt, ist sporadisch ein 
erhöhtes Lkw-Aufkommen nicht auszu-

schließen. Dabei ist von maximal 20 bis 
30 Lkw-Fahrten pro Arbeitstag auszu-
gehen. Die gesamten Rückbauarbeiten 
werden voraussichtlich Ende 2022 ab-
geschlossen. 

Die runde Kohlenmischhalle oder exakt der Kohlenvergleichmäßigungsbunker bleibt vorerst erhalten.

Die Baustelleneinrichtung für die Rückbaumaßnahmen des Bergwerkes 
Prosper-Haniel II hat in diesen Tagen begonnen.

Ein Blick auf die Aufbereitung.  Fotos: RAG Montan Immobilien/Stephan Conrad

Kompaktklasse bislang ein Unikum. 
„Unser Fahrer Ingo Schlewitz freut sich 
sehr darüber“, so Nina Schwartz. 

Alexander Schwartz orientierte sich ge-
wöhnlich mit der Ausrüstung am be-
stehenden Maschinenbestand. Die neue 
Baumaschine ist der vierte Kettenbagger 
von Caterpillar, die Dirk Carstensen, lei-
tender Verkaufsrepräsentant der Zeppe-
lin Niederlassung Hamburg, an Alexan-
der Schwartz und sein Team übergeben 
hat. Daher kamen bei dem Cat 323 auch 
diesmal wieder Zentralschmieranlage, 
LED-Scheinwerfer und 700 Millimeter 
breite Bodenplatten zum Zug. Doch erst-
mals wurde für den großen Kettenbagger 
auch ein OilQuick-Schnellwechsler ge-
wählt. Pulverisierer, Hammer und Sche-
ren, Sortiergreifer und mehrere Löffel 
sind im Abbruch unverzichtbare Hilfs-
werkzeuge. Denn kein Maschinist soll 
sich allzu lange bei deren Wechsel auf-
halten müssen. „Sortieraufgaben werden 
immer mehr. Daher führt kein Weg an 
einem vollhydraulischen Schnellwechs-
ler vorbei“, meint Alexander Schwartz. 
Auch das markiert einen Wendepunkt. 
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Baublatt: Herr Bäumler, Sie versprechen Ihren 
Kunden, dass die Ersatzteilsuche auf klickparts ein-
fach ist. Wie funktioniert Ihr Webshop denn genau?
Stephan Bäumler: Unser Anspruch ist schnell for-
muliert: Wir wollen es dem Kunden so einfach wie 
möglich machen. Zum einen dadurch, dass wir Er-
satzteile und Wartungsprodukte für Maschinen der 
unterschiedlichsten Hersteller und Gerätetypen an-
bieten. Zum anderen in der Handhabung. Das Herz-
stück unseres Shops ist die Suchfunktion. Klar, wenn 
ich ein Ersatzteil für meine Baumaschine suche und 
ich habe noch die Originalteilenummer, dann ist das 
relativ einfach. Bei uns kann man in das Suchfeld 
den Gerätetypen, den Baumaschinenhersteller, das 
entsprechende Produkt oder eben die Artikel- sowie 
die Produktnummer eingeben und bekommt den be-
nötigten Artikel angezeigt.

Baublatt: Gab es da Vorbilder? 
Stephan Bäumler: Dabei haben wir uns in punc-
to Handhabung immer von der Überlegung leiten 
lassen: „Was kennt der Kunde von den normalen 
Verbrauchershops, wie Amazon oder Zalando, 
schon?“ Wir gehen davon aus, dass der Kunde da 
im beruflichen Umfeld auch keine Abstriche ma-
chen möchte. Doch das ist noch nicht alles. Unse-
re Suche ist dank künstlicher Intelligenz im Hin-
tergrund selbstlernend. Das heißt, sie wird immer 
besser.
 
Baublatt: Momentan sorgen im öffentlichen und 
wirtschaftlichen Leben vor allem die Entwicklungen 
bezüglich des Coronavirus (Covid-19) für große Ver-
unsicherungen und teilweise erhebliche Einschrän-
kungen. Wie stark ist klickparts betroffen und wie 
wirkt sich die Krise aus?
Stephan Bäumler: Als junges Unternehmen trifft 
uns die Krise zu einem Zeitpunkt, an dem wir noch 
nicht auf einen festen Kundenstamm aufbauen kön-

Schnelle Suche nach dem passenden Ersatzteil
Herstellerunabhängige Online-Plattform klickparts wächst weiter und ist voll lieferfähig  
HALLBERGMOOS (PFW). Seit knapp einem Jahr bietet klickparts im Online-Vertrieb herstellerunabhängig Ersatzteile und Wartungsprodukte für Bau-
maschinen namhafter Fabrikate. Allein seit September wurde das Portfolio verzehnfacht, inzwischen sind weit über 120 000 Produkte im Webshop unter 
klickparts.com verfügbar. Das junge Unternehmen ist auch während der Corona-Krise weiterhin voll lieferfähig. Klickparts-Geschäftsführer Stephan 
Bäumler erläutert im Gespräch die Ziele, Herausforderungen und Funktionsweise des Shops sowie den unmittelbaren Vorteil für die Kunden.

nen. Dennoch sehen wir uns bei aller Unsicherheit 
vergleichsweise gut gerüstet für diese Ausnahmesi-
tuation. Glücklicherweise haben wir seit unserem 
Start im vergangenen Jahr nicht nur unser Sorti-
ment erweitert und neue Lieferanten aufgenommen, 
sondern auch konsequent Lieferketten und Logistik 
verbessert. Zusätzlich sind wir als Online-Shop von 
den Entwicklungen natürlich weniger betroffen 
als der traditionelle Handel. Doch gerade vor dem 
Hintergrund der angesprochenen Anstrengungen in 
der Vergangenheit kann ich sagen, dass wir trotz der 
Krise jetzt und auf jeden Fall mittelfristig voll liefer-
fähig sind und unsere Kunden zuverlässig versorgen 
können.

Baublatt: Wie viele Produkte haben Sie denn inzwi-
schen im Shop und welche Artikel sind das? 
Stephan Bäumler: Produktseitig haben wir seit 
letztem Sommer eine wahre Offensive gestartet. 
Es ist uns gelungen, seit September letzten Jahres 
unser Portfolio mehr als zu verzehnfachen. Inzwi-
schen haben wir mehr als 120 000 Produkte im 
Shop. So haben wir allein für Komatsu Baumaschi-
nen mehr als 15 000 Teile im Angebot, über 16 000 
für Yanmar/Schaeff und für viele andere Hersteller 
wie Volvo, Liebherr, Hitachi oder Doosan ähnliche 
Teilebestände.

Baublatt: Was bedeutet das auf der Lieferantenseite?
Stephan Bäumler: Diese Produktoffensive war 
natürlich nur möglich, weil wir auch die Anzahl 
der Lieferanten, mit denen wir zusammenarbeiten, 
ständig erhöhen und neue Partner gewinnen. Dabei 
machen wir es uns bei der Wahl unserer Lieferanten 
nicht einfach. Wir legen großen Wert darauf, dass 
wir Lieferanten gewinnen können, mit denen wir 
gemeinsam wachsen und uns entwickeln können. 
Prominente Partner sind ZF, Würth, ITR/USCO, 
Guma-Tech und viele weitere.

Baublatt: Wie sieht es bei Ihnen mit den Lieferzeiten 
aus?
Stephan Bäumler: Da wir mit unserem Angebot 
vorrangig auf turnusmäßige Wartungen und Repa-
raturen abzielen, liegen unsere Lieferzeiten – je nach 
Verfügbarkeit der Teile und im Standardversand – 
bei zwei bis drei Tagen. Dabei erfolgen Versand und 
Lieferung der Ersatzteile und Wartungsprodukte 
nach einem festen Muster von unserem zentralen 
Logistikzentrum in der Nähe von Köln. Immer öf-
ter liefern wir aber direkt vom Hersteller und falls 
gewünscht, ist ebenfalls die Zustellung per Nachtex-
press möglich. 

Baublatt: Klickparts verspricht absolute Transparenz 
dem Kunden gegenüber. Wie ist das zu verstehen und 
auf welche Bereiche bezieht sich das?
Stephan Bäumler: Bei uns hat der Kunde von An-
fang an den totalen Überblick. Er sieht sofort, ob das 
Ersatzteil in seine Maschine passt und was es kostet. 
Das ist in der Branche einzigartig, aber in den ande-
ren Consumer-Shops selbstverständlich. Wenn man 
bei Amazon oder Zalando nach Schuhen sucht, steht 
da natürlich der Preis. Genauso ist das bei uns mit 
einer Achse und allen anderen Artikeln. Der Nutzer 
– ob eingeloggt, registriert oder nicht – sieht auf einen 
Blick, was der Artikel kostet, ob er verfügbar ist und 
wie lange die Lieferzeiten sind. 

Baublatt: Was kann der Kunde noch sehen?
Stephan Bäumler: Zusätzlich sind die verschiede-
nen Qualitätsstandards dargestellt. So hat der Kunde 
die Wahl zwischen dem Original-Ersatzteil, einem 
Produkt vom Zulieferer und einem preisgünstigen 
Nachbau. Für Achsen haben wir noch ein weiteres 
Highlight, wir haben detaillierte Explosionszeich-
nungen, auf denen die komplexen Bauteile exakt dar-
gestellt werden. So muss der Kunde nicht die kom-
plette Achse bestellen, sondern er kann auch einfach 

Klickparts-Geschäftsführer Stephan Bäumler.  
Foto: klickparts

die entsprechende Baugruppe, das gewünschte Ein-
zelteil und die erforderliche Stückzahl ordern.  

Baublatt: Wer ist Ihre klassische Zielgruppe?  
Stephan Bäumler: Wir glauben, dass unser An-
gebot für Unternehmen unterschiedlichster Größe 
interessant ist. Das kann sowohl das größere Bauun-
ternehmen mit eigenen Werkstätten und Monteuren 
sein als auch ein kleinerer Betrieb, wie etwa im Gar-
ten- und Landschaftsbau, wo der Eigentümer noch 
selbst an der Maschine schraubt. 

Baublatt: Ist der Shop jetzt fertig oder was sind Ihre 
nächsten Ziele?
Stephan Bäumler: Der Shop ist naturgemäß nie 
fertig und wird sein Angebot ständig erweitern und 
verändern. Aber wir sehen uns noch lange nicht am 
Ende unserer Bemühungen. Wir sind klar wachs-
tumsorientiert – quantitativ und qualitativ. Schon 
mittelfristig werden wir unser Produktportfolio 
mehr als verdoppeln und immer mehr Zulieferer 
und Hersteller gewinnen. Unser Ziel ist es, eine brei-
te Kundenbasis aufzubauen und sozusagen ein „One-
Stop-Shop“ für Ersatzteile und Wartungsprodukte 
für Baumaschinen aller Größen und Fabrikate zu 
werden, damit verbunden sind auch recht ehrgeizige 
Umsatzziele. Natürlich müssen wir auch die gesamt-
wirtschaftlichen Entwicklungen abwarten und be-
rücksichtigen. Dennoch kann ich verraten, dass wir 
auch mittelfristig in anderen europäischen Ländern 
präsent sein wollen.

Mit der Entscheidung zum Kauf hat sich 
Bernd Hopp erst noch etwas Bedenk-
zeit erbeten – wegen der auftretenden 
Corona-Krise wollte er die Entwicklung 
abwarten. Doch im April hat er dann 
Nägel mit Köpfen gemacht, sodass ei-
ner Maschinenauslieferung Mitte Mai 
nichts mehr im Wege stand. Aufgrund 
der Corona-Krise brummt das Geschäft 
mit Gärten. „Daher wollten wir nicht 
mehr länger warten. Viele Leute wollen 
es sich nun zu Hause schön machen und 
eine Rückzugsfläche schaffen, denn kei-
ner weiß, ob wir dieses Jahr überhaupt 
in den Urlaub fahren oder fliegen kön-
nen und da wird dann eben der Garten 
zur Erholungsoase gestaltet“, räumt der 
Firmenchef ein. So gibt es rund 25 Kilo-
meter um den Firmensitz herum genug 
zu tun für das 30 Mitarbeiter starke 
Team und die neue Arbeitsmaschine. 

Für Bernd Hopp ist es das erste Gerät 
von Caterpillar. „Wir freuen uns schon 
auf eine enge und gute Zusammenarbeit 
mit Zeppelin. Der erste Eindruck hat 
bislang schon überzeugt. Wir hatten in 
der Vergangenheit das eine oder andere 
Angebot, doch es liegt bereits über zehn 
Jahre zurück. Über eine Mailingakti-
on für den Winter wurde ich auf den 
Zeppelin Konfigurator aufmerksam 
und habe ihn gleich ausprobiert. Die 
Bedienung war logisch und selbsterklä-
rend. Lediglich bei der Aufnahme der 
Anbaugeräte wie Schaufel und Palet-
tengabeln war ich mir nicht ganz sicher, 
welche die richtige ist. Aber hier hat 
mich dann Herr Kölble beraten, der sich 
umgehend bei mir gemeldet hat“, sind 
die Erfahrungen, die der Firmenchef 
mit den Zeppelin Online-Angeboten 

Radlader online konfigurieren
Bernd Hopp nutzt neue digitale Tools für seinen Galabaubetrieb
OFFENBURG (SR). Probesitzen und Probefahren: Das ist nicht länger mehr ein 
Muss. Wer ein neues Auto sucht, muss dafür nicht zwingend immer ein Auto-
haus aufsuchen. Gerade in Zeiten wie diesen, wo Social Distancing, also Abstand 
halten, das Gebot der Stunde ist, sind digitale Informationskanäle gefragt. Mitt-
lerweile bieten sämtliche großen Automobilhersteller für ihre Pkw Online-Kon-
figuratoren an. Doch auch Bauunternehmen können sich ihre Wunschmaschine 
inzwischen online bequem vom PC oder Tablet aus konfigurieren: 2017 hat Zep-
pelin erstmals ein solch digitales Tool für Cat Geräte entwickelt, das durch An-
wenderfreundlichkeit, einen logischen Aufbau sowie ein optisch ansprechendes 
Erscheinungsbild überzeugen sollte. Drei Jahre später hat es immer mehr Anwen-
der gefunden. Einer von ihnen ist Bernd Hopp. Der Geschäftsführer der Hopp 
Garten GmbH aus Offenburg stellte über den Zeppelin Online-Konfigurator die 
Ausrüstung seines neuen Cat Radladers 908M zusammen und startete darüber 
eine Preisanfrage. Diese erreichte Tobias Kölble, Zeppelin Verkaufsrepräsentant 
der Niederlassung Freiburg, just in dem Moment, als sein Vorgänger und Kollege 
Eugen Steiert in den Ruhestand verabschiedet wurde. 

gemacht hat. Der Konfigurator enthält 
eine ausführliche Beschreibung der 
Grundausstattung inklusive 360-Grad-
Innen- und Außenansichten des Cat 
908M. Kunden müssen sich dann zwi-
schen der Standard variante oder wei-
teren Extras wie Klimaanlage, Radio, 
Rundumleuchte oder Deluxe-Kabine, 
Rohrbruchsicherung oder Zusatzpa-
kete für Straßenfahrt, Ladeeinrich-
tung oder beides entscheiden. Hinzu 
kommen dann noch Aspekte wie zum 
Beispiel Sonderlackierung, High-Flow-
Hydraulik oder Rückfahrwarneinrich-
tung. Zur Auswahl stehen verschiedene 
Schnellwechseleinrichtungen – die ISO-
Variante ist es dann geworden, denn das 
Unternehmen will die Vielseitigkeit der 
Kompaktmaschine ausschöpfen. Der 
neue Cat 908M soll den firmeneigenen 
Lkw mit Tandemanhänger mit bis zu 15 
Kubikmetern Erde und Aushub bela-
den. Die Baumaschine ist mit ihren 6,4 
Tonnen der größte Lader im Maschi-
nenpark. „Wir wollen damit in Zukunft 
schneller und effizienter Ladeaufgaben 
bewältigen. Das Gerät ist vor allem für 
unsere Großbaustellen gedacht“, führt 
Bernd Hopp aus. Zukünftig könnte 
der neue Radlader auch Aufgaben im 
Winterdienst übernehmen und zum 
Schneeräumen eingesetzt werden – das 
sind zwar vorerst nur Gedankenspiele, 
aber für den Firmenchef durchaus eine 
Option. Genauso wie der Einsatz als 
Kehrmaschine, über die Bernd Hopp 
nachdenkt, wenn er später möglicher-
weise einen Kehrbesen für den Cat 
908M anschafft.  

Der Galabauer steht digitalen Tools wie 
dem Zeppelin Konfigurator grundsätz-

Firmenchef Bernd Hopp (links) mit seinem Sohn Kevin Hopp (im Lader) und Zeppelin Verkaufsrepräsentant 
Tobias Kölble (Mitte).  Foto: Zeppelin  

rechtzeitig, was er wann wechseln muss 
und er muss sich nicht darum kümmern, 
die nötigen Teile vorrätig zu halten. Das 
nehmen wir ihm ab“, erklärt Tobias 
Kölble. Für Bernd Hopp bedeutet es: Er 
kann sich voll und ganz auf das Kern-
geschäft fokussieren. Das richtet sich in 
erster Linie an Privatkunden, die rund 
70 Prozent der Aufträge ausmachen. Der 
Rest entfällt auf Gewerbekunden. Der 
Galabaubetrieb plant und realisiert für 
sie Außenanlagen. Genauso gehört die 
Pflege der angelegten Grünflächen zum 
Programm. Auch Pflanzen können Kun-
den direkt über das Unternehmen bezie-
hen und sich liefern lassen. Was nicht 
vorrätig ist, wird dann in Italien bestellt. 
Alle sieben Tage kommt frische Ware an. 

Die Leidenschaft für die grüne Branche 
wurde Bernd Hopp quasi in die Wiege 

gelegt und von seinem Opa auf seinen 
Vater und schließlich an ihn vererbt. 
Die Familie hatte erst eine Gärtnerei, 
bis 1998 Bernd Hopp den heutigen 
Betrieb erwarb, in dem seine Frau und 
sein Bruder mitarbeiten. Auch die vier-
te Familiengeneration steht bereits in 
den Startlöchern. Sein Sohn hat bereits 
eine Ausbildung zum Land- und Bau-
maschinenmechatroniker absolviert, 
arbeitet derzeit im Betrieb mit und 
will sich im Herbst zum Galabauer 
ausbilden lassen. „Die Ausbildung von 
Nachwuchs ist uns ein großes Anlie-
gen. Deswegen legen wir großen Wert 
auf die Ausbildung. Daher haben wir 
ein recht junges Team an Mitarbeitern. 
Für diese muss ich immer offen sein für 
Neuerungen“, betont Bernd Hopp. Das 
gilt dann eben auch für den Zeppelin 
Konfigurator. 

lich aufgeschlossen gegenüber. Auch 
beim Service für den neuen Radlader 
wurde eine Variante gewählt, die bei 
Zeppelin unter dem Namen Parts Plus 
läuft. Das beinhaltet den automatisier-
ten Versand von Wartungsteilen. So 
wie bei einem Abo eine Zeitung jeden 
Morgen druckfrisch nach Hause ge-
liefert wird, bietet Zeppelin einen ver-
gleichbaren Service für Wartungsteile 
an. Der Clou dabei: Für die Ersatzteile 
müssen Bernd Hopp und sein Team kei-
ne extra Bestellung aufgeben, sondern 
diese werden von Zeppelin automatisch 
verschickt. Für das Galabauunterneh-
men entfallen somit eine Bevorratung 
von Ersatzteilen und eine Verfolgung 
der Wartungstermine. „Gemäß War-
tungsintervall stellen wir genau die 
Wartungsteile zusammen, die getauscht 
werden müssen. Herr Hopp weiß somit 
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Selbst Beamte, die der sogenannten 
E-Akte bis vor wenigen Wochen noch 
wenig abgewinnen konnten, stellen um – 
und arbeiten von zu Hause. Ein erzwun-
gener Paradigmenwechsel, ohne den viele 
Baufirmen nicht weitermachen könnten. 
„Die Baubranche steht seit langer Zeit in 
den Startlöchern der Digitalisierung. Alle 
haben erkannt, dass digitale Prozesse un-
ausweichlich sind, aufgrund der lang an-
haltenden Hochkonjunktur haben viele 
allerdings keine Dringlichkeit gesehen, 
wirklich etwas zu verändern. Das ist nun 
anders“, so Lorenzen. In der Baubranche 
sehe man nun die Chance, das zu tun, 
wovon Experten seit Jahren reden. Die 
Corona-Krise zwingt Firmen, auf digitale 
Abläufe umzustellen – und zwar schnell. 
Bauträger träfen Entscheidungen nun 
innerhalb von Tagen, nicht – wie bisher 
üblich – nach Wochen oder gar Monaten. 
Laut Lorenzen seien „insbesondere Bau-
träger, die Neubauten vertreiben, auf eine 
Lösung angewiesen, die trotz des Kontakt-
verbots eine Konfiguration und Bemuste-
rung ermöglicht.“ Firmen erkennen nun 
zur Krisenzeit, dass digitale Prozesse in 
aller Regel effizienter sind und besser die 
Voraussetzung dafür schaffen, neue Pro-
dukte und Dienstleistungen an den Markt 
zu bringen. 

Auch wenn der Betrieb auf vielen Bau-
stellen in Deutschland noch aktiv ist, 
so kommt der Wohnungsbau ins Sto-
cken. Denn Musterhäuser und Bemuste-
rungszentren blieben – wie viele andere 
Einrichtungen auch – geschlossen. Für 
Wohnungsbauunternehmen ist es eine 

Unter Digitalisierungsdruck
Die Corona-Krise zwingt Baufirmen, Prozesse noch stärker zu digitalisieren 
GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Cloud statt Aktenschrank, Online-Meeting statt Geschäftsreise, Bestellungen und 
Rechnungsversand über Kundenportale statt per Brief und Fax: Die Corona-Krise bedeutet für viele Baufirmen, sich noch 
stärker als bisher auf digitale Arbeitsabläufe und Prozesse umstellen zu müssen. Vor der Ausbreitung des Virus sah das noch 
ganz anders aus: Lediglich jedes vierte Unternehmen nutzte eine digitale Lösung für das eigene Geschäft. Mittlerweile seien 
es mehr als zwei Drittel, wie die dpa berichtet. Dies trifft in besonderem Maße auf analog arbeitende Branchen zu, wie den 
Bau. „Die Krise zeigt die Bedeutung und offensichtlichen Vorteile digitaler Technologie“, sagt Henning Lorenzen, Mit-
gründer und Geschäftsführer von bau digital. Sein Unternehmen vertreibt Software im Bereich der digitalen Bemusterung 
und Ausstattung von Neubauten. „Auch wir verzeichnen deutlich mehr Anfragen als noch vor einem Monat. In Zeiten von 
Homeoffice und Web-Meetings ist es natürlich sinnvoll, auch andere operative Prozesse zu digitalisieren. Jetzt nicht zu 
reagieren, kann Firmen später sehr teuer zu stehen kommen – das haben viele Unternehmen erkannt“, so Lorenzen. 

große Herausforderung, die Abwicklung 
der Kaufobjekte sicherzustellen und so-
wohl ihre Mitarbeiter als auch die Käufer 
zu schützen. Die Software Planstack er-
möglicht eine digitale Bemusterung auch 
während der Corona-Krise. Von der Be-
musterung über das Sonderwunsch- und 
Mängelmanagement bis hin zur Schlüs-
selübergabe werden alle Aufgaben über die 
webbasierte Anwendung koordiniert. Die 
Wohnung kann vom Käufer bereits als 
digitales Modell vollständig geplant und 
bemustert werden. Das Bauunternehmen 
erhält alle Informationen zur gewünsch-
ten Ausstattung inklusive Herstelleranga-
ben, Material, Kosten, Lieferzeitpunkte 
und bearbeitet die Aufgaben im digitalen 
Projektmanagement-Tool – auch Nach-
unternehmer und Gewerke können di-
rekt in Planstack beauftragt werden. Die 
Kommunikation läuft über den Echtzeit-
Messenger. 

Corona macht möglich, was jahrelang 
ausgebremst wurde. Die Umstellung auf 
digital, die Monate dauern sollte, vollzog 
sich vielerorts in wenigen Tagen. Viele 
Tech-Unternehmen wie bau digital haben 
sogar ihre Teams aufstocken müssen, um 
kurzfristig auf die starke Nachfrage zu 
reagieren. Steigende Nachfrage zum The-
ma digitaler Verwaltung verzeichnet auch 
PlanRadar. Das Unternehmen ist spezi-
alisiert auf digitale Dokumentation und 
Kommunikation von Bau- und Immobi-
lienprojekten und bietet mit seiner web-
basierten SaaS-Lösung die Möglichkeit 
zur digitalen Baudokumentation sowie 
zum Mängel- und Aufgabenmanagement 

Längst digital: die Baudokumentation sowie das Mängelmanagement im 
gesamten Lebenszyklus von Bau- und Immobilienprojekten mittels Smart-
phone.  Foto: PlanRadar

Technologien-Software/Digital-Office/
Reifegradmodell-Digitale-Geschaefts-
prozesse.html, hilft der Digitalverband 
Bitkom Firmen, ihre Geschäftsprozesse 
digital fit zu machen. Darin wird ein neu-
artiger Ansatz vorgestellt, mit dem kleine, 
mittelständische und große Unternehmen 
sowie Organisationen schnell und einfach 
eine Standortbestimmung ihrer Geschäfts-
prozesse vornehmen können. So erkennen 
sie nicht nur, wo sie in Sachen Digitali-
sierung schon stehen, sondern vor allem 
auch, wo es Handlungs- und Optimie-
rungspotenzial gibt. „Digitale Geschäfts-
prozesse sind für Unternehmen essenziell. 
Digitale Innovationen sind nur in einem 
Umfeld denkbar, in dem die Arbeitsabläu-
fe, Daten und Technologien digital ausge-
richtet sind“, so Bitkom-Präsident Achim 
Berg. „In der Corona-Krise zeigt sich die 
Bedeutung der Digitalisierung für Wirt-
schaft und Verwaltung mehr denn je. Der 
Aufbau digitaler Geschäftsprozesse und 

digitaler Geschäftsmodelle ist die Basis des 
künftigen Geschäfts.“ 

Auch wenn die Leitung einer Baustel-
le vor Ort erfolgen muss und nicht vom 
Homeoffice aus funktioniert, so lassen 
sich dennoch viele administrative Aufga-
ben automatisiert und aus der Ferne ab-
wickeln. Nicht immer muss der Bauleiter 
rund um die Uhr auf der Baustelle präsent 
sein – er hat auch mal Schriftverkehr zu 
erledigen, Verträge zu prüfen oder die Ab-
rechnung zu machen. Genauso lassen sich 
Baubesprechungen via Webkonferenzen 
organisieren. Laut PlanRadar ist es schon 
seit Längerem möglich, eine vollständige 
Baudokumentation und effizientes Män-
gelmanagement von Bauprojekten aus der 
Ferne und mit geringen personellen Res-
sourcen abzuwickeln. Trotzdem werden 
Baustellen auf die Anwesenheit auf Bau-
leiter und Projektleiter nicht verzichten 
können.

Moderne Arbeitswelt 
Schnell handlungsfähig trotz der Corona-Krise dank Digitalisierung
NÜRNBERG. Neue Wege der Zusammenarbeit ermöglichen auch in Zeiten der Corona-Krise ein effizientes Arbeiten 
in Bauunternehmen. BRZ unterstützt dabei, die digitale Transformation weiter voranzutreiben, um arbeits- und hand-
lungsfähig zu bleiben. 

Laut ZEW (Leibniz-Zentrum für Euro-
päische Wirtschaftsforschung) Mann-
heim sind in der Corona-Krise hoch digi-
talisierte Unternehmen im Vorteil, da sie 
ihre Aktivitäten im Netz fortführen kön-
nen. Dies gilt auch für Bauunternehmen, 
die sich aktiv mit der digitalen Transfor-
mation auseinandersetzen. 

Generell sind im Zuge der Corona-Pan-
demie neue Wege der Zusammenarbeit 
gefordert, um den Baubetrieb am Laufen 
zu halten. „Unternehmen, welche die Di-
gitalisierung auch unter diesen schwierigen 
Rahmenbedingungen angehen oder wei-
terverfolgen, können die Vorteile des mo-
bilen Zugriffs auf Anwendungen und Da-
ten sehr schnell nutzen“, ist sich Professor 
Ralf-Peter Oepen, Geschäftsführer BRZ 
Deutschland, sicher. Es komme jedoch 
auf eine speziell auf die Anforderungen im 
Baubetrieb zugeschnittene Organisation 
der vielfältigen Tools an, so Oepen weiter.

Trotz der momentanen Aushebelung der 
klassischen Arbeitsweisen ermöglichen 
digitale Prozesse, die Büro und Baustelle 
verbinden, den Betriebsablauf auch aus 
dem Homeoffice zu steuern und die Ver-

waltung aufrechtzuerhalten. Bauunter-
nehmen können mithilfe cloudbasierter 
Lösungen die Zusammenarbeit weiterhin 
ermöglichen und effizient gestalten. Ein 
guter und praxiserprobter Ansatz ist der 
Moderne Arbeitsplatz (Modern Work-
place) mit der Office 365 Welt (ab dem 
21. April 2020 wird Office 365 unter 
dem Namen Microsoft 365 vermarktet). 
Der Moderne Arbeitsplatz von BRZ und 
Microsoft ermöglicht ein Arbeiten in der 
sicheren Microsoft Cloud – zu jeder Zeit 
und ortsungebunden. Dadurch ist sowohl 
ein Arbeiten im Homeoffice als auch mo-
bil von der Baustelle möglich. Die Basis 
bildet ein genau auf die Anforderungen 
im Baubetrieb zugeschnittenes Office 
365 Paket. Das Office 365 Grundpaket 
von BRZ beinhaltet Teams, OneNote, 
OneDrive, SharePoint, Outlook, Word, 
PowerPoint und Excel. Mit einer syste-
matischen und gut vorgedachten Einfüh-
rung ist es möglich, schnell handlungsfä-
hig zu werden. Beispielsweise ermöglicht 
das Tool Teams ein unkompliziertes und 
produktives Zusammenarbeiten aus dem 
Homeoffice oder Büro heraus. Video- und 
Telefonmeetings lassen sich mit wenigen 
Klicks einfach planen und anschließend 

durchführen. Alle können gleichzeitig 
Dokumente betrachten und bearbeiten. 
Teams bündelt alle Teammitglieder und 
Dateien auf einer Plattform. 

BRZ unterstützt dabei, die Office 365 
Plattform sowie alle benötigten Anwen-
dungen im Unternehmen auch unter er-
schwerten Rahmenbedingungen schnell 
einzusetzen. Installation, Einrichtung 
inklusive Berechtigungsverwaltung und 
auch Einweisung und Schulung erfol-
gen online. „Vor der Einführung ist eine 
genaue Betrachtung der Szenarien im 
Baubetrieb – von Homeoffice-Situation 
bis hin zur mobilen Abstimmung auf der 
Baustelle inklusive durchdachter Berech-
tigungskonzepte – unverzichtbar“, so Pro-
fessor Ralf-Peter Oepen. „Nur so kann 
erfolgreich eng und zielorientiert weiter 
zusammengearbeitet werden.“

Die Baulohnabrechnung ist ein zentra-
ler Prozess im Betrieb, der auch in Co-
rona-Zeiten reibungslos ablaufen sollte. 
Mithilfe einer cloudbasierten digitalen 
Lösung von der Baustelle bis zur fertigen 
Abrechnung ist man auch in Krisenzei-
ten handlungsfähig. Dadurch bleibt von 
der mobilen Stundenerfassung bis zur 
Auszahlung nichts unbearbeitet, dabei 
wird auch das Corona-Kurzarbeitergeld 
berücksichtigt.

So manches Bauunternehmen nutzt die 
Zeit auch, um verstärkt in die Weiterbil-
dung der eigenen Mitarbeiter zu investie-
ren. Schließlich will man nach der Krise 
gestärkt und bestmöglich vorbereitet 
wieder durchstarten. Mit E-Learning-
Angeboten wie Webinaren und Online-
Schulungen ist dies auch vom Homeof-
fice aus machbar. Die BRZ-Akademie 
unterstützt hier mit speziell auf die Bau-
branche zugeschnittenen digitalen Schu-
lungen. Eine ganz aktuelle Schulung er-
klärt beispielsweise alles Wichtige zu den 
Besonderheiten der Kurzarbeitsregelun-
gen im Zuge der Corona-Problematik, 
kurz „Corona-Kug“.

im gesamten Lebenszyklus von Bau- und 
Immobilienprojekten mittels Smartphone 
oder Tablet, auch offline. Ibrahim Imam, 
Geschäftsführer und Mitgründer von 
PlanRadar, sagt: „Die Corona-Pandemie 
ist zu einer massiven Bedrohung für die 
deutsche Wirtschaft geworden. Damit ist 
auch der Bausektor aufgrund von Perso-
nalausfall, Lieferengpässen und stocken-
den oder stehenden Baustellen betroffen. 
Gleichzeitig spüren wir schon jetzt, dass 
die Krise ein Katalysator für die Digita-
lisierung in der Bau- und Immobilien-
branche ist. Bisher sprachen vor allem die 
Effizienzvorteile für die Digitalisierung 
von Prozessen. Jetzt ist auch die räumliche 
Unabhängigkeit ein bedeutender Faktor.“

Angesichts der Ausgangsbeschränkungen 
und dem daraus resultierenden Anstieg 
des Arbeitens im Homeoffice verzeichnet 
PlanRadar eine große Resonanz auf sei-
ne Webinar- und Informationsangebote. 
Sander van de Rijdt, Geschäftsführer und 
Mitgründer von PlanRadar, sagt: „Unter-
nehmen sind gezwungen, ihre notwendi-
gen Arbeitsprozesse digital abzubilden, das 
betrifft beispielsweise auch die Verwaltung 
von Baustellen, das Mängelmanagement 
oder die Dokumentation der Bauprojekte. 
Um Unternehmen einen Zugang zu diesen 
Themen zu ermöglichen, haben wir ein ei-
genes kostenloses Webinarangebot gestar-
tet und sind überwältigt von der großen 
Resonanz. Pro Webinar verzeichnen wir 
etwa hundert Teilnehmer.“ 

Mit einem Leitfaden, kostenlos erhältlich 
unter https://www.bitkom.org/Themen/

Der Moderne Arbeitsplatz ermöglicht, von überall und zu jeder Zeit, ein 
Arbeiten in der sicheren Microsoft Cloud.  Foto: MinDof/shutterstock.com

Baustoffe suchen und finden
Restado unterstützt beim Kampf gegen Lieferengpässe
STUTTGART. Lieferengpässe treten nicht nur bei Schutzmasken auf, sondern 
auch beim Baumaterial, da Produktions- und Lieferketten ausfallen. Restado 
hat hierfür eine Plattform ins Leben gerufen, um Baustoffe schnell und einfach 
zu vermitteln: ein Online-Marktplatz, auf dem sich Baubetriebe registrieren und 
kurzfristig Engpässe überwinden können. Die Baustoffe stammen dabei aus Rest-
beständen, Überbestellungen und Rückbau. Durch restado.de werden damit die 
Bauaktivitäten aufrechterhalten und wichtige Fristen können eingehalten werden.

Noch wird auf den meisten Baustellen ge-
arbeitet. Doch es kommt zu immer mehr 
Problemen, da wichtige Baustoffe nicht 
mehr verfügbar sind. Falls sich der aktu-
elle Zustand absehbar nicht ändert, müs-
sen Baustellen geschlossen werden und 
Strafzahlungen durch den Verzug bei der 
Fertigstellung sind zu befürchten. Dies 
führt zu großem Druck und zur Suche 
nach Alternativen für die Beschaffung 
von Baustoffen.

Um dem Problem entgegenzuwirken, 
hat sich das Start-up restado.de kurzer-
hand entschlossen, seine Plattform für 
Bauverbände und Baubetriebe zur Ver-
fügung zu stellen. Möglich ist nicht nur 
die kostenfreie Nutzung des öffentlichen 
Marktplatzes, sondern restado.de möchte 
auch die Plattformtechnologie als Service 
für Bauverbände oder Vereinigungen von 
Baubetrieben bereitstellen. Auf der Platt-
form können sich registrierte Betriebe ge-
genseitig mit Materialrestbeständen unter 
die Arme greifen und den aus der Corona-
Krise resultierenden Mangel kompensie-
ren. Durch ein einfaches Einstellformular 
werden die Baustoffe mit bauspezifischen 

Merkmalen erfasst und können mittels 
Suche, Kategorien und Filtern leicht ge-
funden werden. Die Anfrage erfolgt über 
Nachrichten oder Kontaktdaten. Auch 
Bezahlmöglichkeiten werden bald ange-
boten. Aktuell umfasst das Angebot be-
reits mehrere tausend Baustoffe über ganz 
Deutschland verteilt. „Unsere Plattform 
ermöglicht es allen Bauakteuren, auch 
in der aktuellen Krise den Nachschub 
an Baustoffen zu garantieren”, sagt Do-
minik Campanella, Mitgründer von re-
stado. Man sei in Gesprächen mit allen 
Akteuren, um das Angebot jeden Tag zu 
vergrößern.

Seit Beginn der Corona-Krise konnte re-
stado.de ein großes Interesse an der Platt-
form verzeichnen. Ein Team aus Bau-
profis und Digitalexperten arbeitet unter 
Hochdruck daran, die Nachfrage nach 
Baumaterial zu bedienen und die Kri-
se für die Baubetriebe abzufedern. „Wir 
rechnen damit, durch die laufenden Ge-
spräche mit Bauunternehmen, Herstel-
lern, Handwerkern und Baubetrieben die 
Angebotsseite nochmals massiv erhöhen 
zu können”, so Dominik Campanella.

Online-Plattform restado unterstützt Baubetriebe bei der Suche nach 
Baumaterial.  Foto: restado
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Seit fünf Jahrhunderten wurden von der 
Kathedrale unzählige Abbildungen er-
stellt, ob Gemälde, Zeichnungen, Pläne, 
Filme und Fotos – allein zig Millionen Ka-
meras und längst auch Smartphones von 
Touristen dokumentierten eine der belieb-
testen Sehenswürdigkeiten von Paris. Ob 
Außen- wie Innenansichten: Sie alle sind 
von Bedeutung, sind sie doch ein Beleg da-
für, wie sich das Bauwerk in all den Jahren 
entwickelt und verändert hat. Da kommt 
es auf jeden Blickwinkel und jede Perspek-
tive an, die im Lauf der Zeit erstellt wur-
den und die sich zu einem detailgetreuen 
Nachbau des Originals zusammensetzen 
sollen. Iconem und Microsoft haben unter 
http://opennotredame.org/ eine Website 
kreiert, auf der Fotos von Notre-Dame 
hochgeladen werden können. Helfen soll 
hier eine Bilddatenbank und neue Tech-
nologien wie Structure from Motion, 
eine Methode, bei der 3D-Informationen 
durch die Überlappung zeitversetzter Bil-
der gewonnen werden. Dieser Datensatz 
soll der Restaurierung dienen und bei Ent-
scheidungen helfen, wie der Wiederaufbau 
in Zukunft vonstattengehen soll. Nach wie 
vor ist unklar, ob das durch den Brand zer-
störte Kirchendach originalgetreu nach- 

Fotoalbum zur Rekonstruktion
Wie 3D beim Wiederaufbau von Notre-Dame hilft

PARIS (SR). Bei dem verheerenden Flammeninferno vor knapp einem Jahr 
wurde die Kathedrale Notre-Dame schwer beschädigt – das Pariser Wahrzei-
chen und UNESCO-Welterbe war gar einsturzgefährdet. Nach wie vor ist die 
Ursache für den Brand nicht aufgeklärt. Auch der von Präsident Emmanuel 
Macron angekündigte Wiederaufbau ist erstmal nicht so schnell in Sicht: An-
gesichts der Corona-Pandemie hat Frankreich andere Sorgen. Nichtsdesto-
trotz arbeitet das französische Start-up Iconem zusammen mit Microsoft an 
einem detailgetreuen Nachbau der Kathedrale. Mithilfe einer visuellen Open-
Source-Datenquelle soll das sakrale Gebäude in seiner Historie besser analy-
siert werden können. Die Intention: maximal vorhandene Dokumente über das 
Denkmal zusammenzutragen, um so 3D-Modelle erstellen zu können, die allen 
zugänglich sind, die an der Rekonstruktion arbeiten. Genutzt werden sollen 
Millionen von Bildern von dem gotischen Kirchengebäude. Zugleich soll auf 
diese Weise das französische Kulturerbe erhalten werden. 

gebaut oder modern gestaltet werden soll. 
In jedem Fall soll die Kathedrale wieder-
aufgebaut werden, und zwar schöner als 
zuvor, versprach Macron noch am Abend, 
als die Flammen loderten. In fünf Jahren 
wollte er ein fertiges Ergebnis sehen. 

Die Mitarbeiter von Iconem arbeiten rund 
um den Globus daran, Kulturdenkmäler 
digital zu erfassen und virtuell am Leben 
zu halten – insbesondere an Orten, die 
wie in Syrien durch Krieg massiv zerstört 
wurden. Dabei werden Drohnen genutzt, 
die dann von den historischen Bauwerken 
Scans erstellen und Bilder machen. Sind 
ausreichend Daten zusammengetragen 
worden, werden diese am Computer dann 
mithilfe von künstlicher Intelligenz und 
Algorithmen zu 3D-Modellen zusammen-
gefügt, sodass fotorealistische Nachbildun-
gen in hoher Auflösung entstehen. Im Fall 
von Notre-Dame ist somit eine Bestands-
aufnahme mit der gesamten vorhandenen 
historischen Dokumentation über die Ka-
thedrale samt Archiv- und Besucherfotos, 
Plänen, Schnitten, 3D-Modellen möglich, 
die Architekten und Bauingenieuren dazu 
dienen, den Zustand von Notre-Dame in 
der ganzen Tragweite zu erfassen. 

Anzeige

Flammeninferno vor knapp einem Jahr.   Foto: Nicolas Rochette/Adobe Stock
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Bei der Entwicklung von Deutschlands 
erstem Mauerziegel-Online-Shop wur-
de insbesondere auf Nutzerfreund-
lichkeit und intuitive Bedienung Wert 
gelegt. Daher ist die Anwendung so 
konzipiert, dass sie auf allen gängigen 
mobilen Endgeräten beziehungsweise 
Browsern reibungslos funktioniert. So 
kann die Mauerziegel-Bestellung im 
Internet bequem von unterwegs erfol-
gen und Bestandskunden sind fortan 
vollkommen unabhängig von Öff-
nungszeiten.

Mauerziegel per Mausklick
Leipfinger-Bader launcht ersten Mauerziegel-Online-Shop
VATERSDORF. Ob Planung mithilfe von Building Information Modeling (BIM) oder spezielle Mauerziegel aus dem 3D-
Drucker – die Digitalisierung in der Bauwirtschaft schreitet voran. Studien wie etwa der „Digitalisierungsindex Deutsch-
land“ zeigen, dass IT-basierte Prozesse den Alltag einfacher und effizienter machen. Mit diesem Ziel vor Augen haben die 
niederbayerischen Ziegelwerke Leipfinger-Bader nun ihren neuen Online-Shop gestartet. Damit erhalten Bauprofis eine 
zusätzliche Möglichkeit, Unipor-Mauerziegel zu ordern.

„Mit unserem Online-Shop wollen wir 
unsere Kunden dabei unterstützen, ihre 
Logistik mühelos digital abzuwickeln“, 
erklärt Thomas Bader, Geschäftsführer 
der Ziegelwerke Leipfinger-Bader. Auch 
online steht folglich das gesamte Produkt-
Sortiment zur Verfügung. So können Nut-
zer etwa aus der hochwärmedämmenden 
mineralisch gefüllten „Unipor Coriso“-
Serie wählen oder sich für innovative 
„Unipor Silvacor“-Ziegel mit Nadelholz-
füllung entscheiden. Mit den gewünsch-
ten Mauerziegeln im Warenkorb werden 

direkt im Anschluss Lieferfahrzeug und 
-termin festgelegt. Die Userfreundlichkeit 
des Webshops zeichnet sich aber nicht nur 
durch intuitive Anwendung, sondern auch 
durch eine hohe Transparenz der Bearbei-
tungsprozesse aus: Der Status der Bestel-
lung kann online stets eingesehen und 
nachverfolgt werden, sodass Bauunterneh-
mer hier immer auf dem aktuellen Stand 
sind. Sollte sich nach dem Bestellvorgang 
eine Änderung ergeben, kann der Auftrag 
mit einem gewissen Vorlauf vor Ausliefe-
rung online angepasst werden.

Dazu erstellt die Dombauhütte mithilfe 
von Northdocks ein digitales, dreidi-
mensionales Abbild der beiden Türme 
und der Westfassade des Kölner Doms. 
Im Einsatz ist eine manuell gesteuerte 
Spezialdrohne, die in mehr als 30 000 
hochauflösenden Bildern die Türme und 
die Westfassade des Doms detailgetreu 
einfangen wird, sodass ein überaus re-
alitätsnahes 3D-Modell des Bauwerks 
entsteht. 

Um komplexe und aufwendige Bauwer-
ke auf Beschädigungen durch Witterung 
und Umwelt zu untersuchen, benötigt 
die Dombauhütte üblicherweise aufwen-
dige Gerüste – ein ebenso langwieriges 
wie teures Unterfangen. Daher entschied 
sie sich, neue Wege zu beschreiten. In 
jüngster Zeit setzten die Dombaumeister 
verstärkt auf hochentwickelte Drohnen. 
„Mithilfe ihrer Aufnahmen konstruieren 
wir langfristig ein virtuelles Modell des 
Doms, quasi einen digitalen Zwilling“, 
erklärt Michael Jürkel, Steintechniker 
der Dombauhütte Köln. „Er soll uns eine 
bessere Überwachung jener Gebäudeteile 
ermöglichen, an die wir nur mit großem 
Aufwand herankommen.“ Im Herbst des 
vergangenen Jahres starteten bereits die 

Drohne inspiziert Dom
Mithilfe von 3D Bauschäden frühzeitig aufspüren 
KÖLN. Er ist eine der größten Kathe-
dralen im gotischen Baustil, dessen 
Bau 1248 begonnen und erst 1880 
vollendet wurde: der Kölner Dom. Sein 
Alter schließt den Einsatz neuester 3D-
Technik nicht aus, dient diese dazu, die 
Dombauhütte zu unterstützen, schwer 
einsehbare Bereiche des Bauwerks bes-
ser zu überwachen und Schäden früh-
zeitig zu erkennen.

ersten Drohnen und erstellten Testauf-
nahmen. „Dabei hat sich gezeigt, dass die 
erfahrenen Piloten von Northdocks her-
vorragende, hochauflösende Aufnahmen 
anfertigen können, die anschließend am 
Rechner zusammengesetzt werden“, so 
Jürkel. „So konnte der Schadensbestand 
an einem Teil des Nordturms präzise do-
kumentiert werden.“

Nun nutzte die Dombauhütte als einen 
der wenigen positiven Nebeneffekte der 
Corona-Regelungen der Stadt Köln die 
geringe Frequentierung der unmittel-
baren Domumgebung. „Dadurch ist es 
möglich, einen kleinen Teil der Dom-
platte vor der Westfassade des Domes 
abzusperren, damit die Drohnenpiloten 
von dort aus konzentriert an den Dom-

türmen arbeiten können“, erklärt Jürkel 
weiter. „Die Drohne wird von dort aus 
auf Sicht gesteuert und nähert sich der 
Kathedrale mit einem Sicherheitsabstand 
von fünf bis sieben Metern.“

Auch für die Experten der Firma North-
docks ergeben sich Vorteile aus der neu 
entstandenen Ruhe, da sie für ihre Prä-
zisionsarbeit hohe Konzentration benöti-
gen. „Wir planen mindestens 30 Stunden 
reine Flug- und Lenkzeit“, so Joachim 
Perschbacher. „Je aufmerksamer wir un-
sere Drohnen mit den hochauflösenden 
Kameras steuern, desto geringer ist die 
Nachbearbeitungsquote und desto grö-
ßer ist der Nutzen für die Steintechniker, 
da das entstandene 3D-Modell eine prä-
zise Kartierung von Schäden erlaubt.“

Ausschnitt des digitalen Modells. Foto: Northdocks
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Die Jahrhunderthalle in Breslau ist einer der Forschungsgegenstände von 
„InnovaConcrete“.  Foto: Katrin Binner/TU Darmstadt

DARMSTADT. Bauwerke aus Beton sind allgegenwärtig und stehen teilweise – wie etwa die Jahrhunderthalle in Breslau 
– auf der Liste des UNESCO-Welterbes. Der Baustoff gilt als robust und langlebig, dennoch unterliegt er Alterungspro-
zessen. Zunehmend stellt sich die Frage, wie mit maroden Betonbauten verfahren werden soll. Trotz des unverwüstlich 
wirkenden Erscheinungsbilds setzen Witterung, Alterungsprozesse sowie chemische und biologische Einflüsse dem Ma-
terial im Lauf der Zeit erheblich zu. Das sieht nicht nur unansehnlich aus, sondern gefährdet langfristig auch die Sta-
bilität. An der Frage, wie sich geschädigte Betonbauwerke am besten sanieren lassen, wird in der Werkstoff-Forschung 
schon länger gearbeitet. Lösungen werden dabei nicht mehr nur experimentell im Labor gesucht, sondern auch durch 
theoretische Ansätze mithilfe von Simulationen am Computer ermittelt. An der TU Darmstadt kommen zudem soge-
nannte Multiskalenmodelle zum Einsatz. Das bedeutet, dass mehrere Teilmodelle, die das Werkstoffverhalten von Beton 
in unterschiedlichen Größenbereichen simulieren, miteinander gekoppelt werden. So lassen sich sowohl mechanische 
Einflüsse (im Zentimeterbereich) als auch physikalische (auf Mikrometerebene) und chemische Prozesse (im Nanome-
terbereich), die jeweils unterschiedlich simuliert werden müssen, gemeinsam darstellen.

bauforschung
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Die Betonflüsterer 
Forschungsgruppe simuliert das Altern von Beton an Hochleistungsrechnern 

Ziel ist, mit einem Computermodell das 
Werkstoffverhalten von Beton zu simu-
lieren, um so Aussagen zum Langzeit-
verhalten treffen zu können. Dafür wird 
zunächst das Werkstoffverhalten von 
„frischem“ Beton simuliert. Darauf auf-
bauend folgt eine Simulation, wie sich 
Beton im Lauf der Zeit verändert und 
„altert“ und typische Schädigungen auf-
weist. So soll der Zustand historischer 
Betonbauwerke möglichst gut wieder-
gegeben werden. Zusätzlich soll sich im 
Modell auch darstellen lassen, ob und 
wie neuartige Beton-Sanierungsproduk-
te und -methoden auf Werkstoffebene 
funktionieren.

„Beton ist kein unveränderlicher Werk-
stoff, der immer gleich bleibt, sondern 
es laufen langsam aber kontinuier-
lich Reaktionen ab“, erklärt Professor 
Eddie Koenders, Leiter des Instituts für 
Werkstoffe im Bauwesen (WiB) der TU 
Darmstadt. Kohlendioxid, Salze, aber 
auch Regenwasser und andere Umwelt-
einflüsse von außen sowie chemische 
und physikalische Prozesse im Inneren 
führen dazu, dass Beton seine ursprüng-
liche Zusammensetzung verändert und 
mit der Zeit an Festigkeit verliert. Die 
klassischen Grenzen der Werkstoffkun-
de hat das Forschungsteam dabei längst 
hinter sich gelassen.

Innova Concrete, das EU-weite For-
schungsprojekt, hat sich zum Ziel ge-
setzt, Materialien und Methoden zu 
entwickeln, mit denen geschädigte Be-
tonbauwerke saniert werden können, um 
sie als kulturelles Erbe zu bewahren. Die-
ses ambitionierte Vorhaben macht eine 
interdisziplinäre Zusammenarbeit von 
Teams aus Wissenschaft und Industrie 
erforderlich. „Die InnovaConcrete-
Gruppen arbeiten multinational und 
interdisziplinär – sowohl im globalen 
Projekt, das sich über elf Länder er-
streckt, als auch unser Team hier an der 
TU Darmstadt“, sagt Koenders. „Um 
das Werkstoffverhalten von Beton am 
Computer zu simulieren, benötigen wir 
das Wissen aus den Bereichen der Mate-
rialwissenschaft, der Chemie, der Physik, 
der Mathematik und Informatik.“ Stu-
dierende sind ebenso am Forschungs-
projekt beteiligt wie Promovierende und 
Postdocs. „So gelingt es uns, innovativ zu 
forschen“, sagt Koenders.

Die Simulation von Werkstoffverhalten 
mit seiner Vielzahl von Einflüssen ist ma-
thematisch komplex und erfordert viel 
Rechenkapazität. Die Forschungs- und 
Simulationsarbeit ist daher auf Partner 
aufgeteilt, die über Hochleistungsrech-
ner verfügen: Neben der TU Darmstadt 
sind noch die TU Delft (Niederlande), 
Tecnalia und das Materials Physics Cen-
ter (CFM) aus Spanien sowie das belgi-
sche Studienzentrum für Kernenergie 
(SCK∙CEN) am Multiskalenmodell betei-
ligt. „Das Besondere an dieser Vorgehens-
weise besteht darin, dass drei unterschied-
liche, hochkomplexe Simulationsmodelle 
aus drei verschiedenen Ländern miteinan-
der kommunizieren müssen“, sagt Eddie 
Koenders. „Diese Herausforderung haben 
wir erfolgreich gemeistert.“

Fachwerkbrücken aus Stahl einfacher bemessen
Forscher entwickeln einheitliche Vorgaben für Bauingenieure, um Materialermüdung zu berechnen 

Die Ausmaße der Versuchsanordnung 
sind immens: Stahlrohre von 18 Me-
tern Länge mit einem Stahlknoten in 
der Mitte hängen in einer Konstruk-
tion, welche die 15 Tonnen schweren 
Bauteile in Schwingung bringt. So 
wird die Belastung des Verkehrs für die 
Brückenkonstruktion simuliert. Zeigt 
sich unter der dynamischen Belastung 
ein Riss, wird seine Ausbreitung be-
obachtet und vermessen, bis das ganze 
Rohr durchbricht. Dieser sogenannte 
Großbauteilversuch der Hochschule 
München in einem Labor in Kissing 
bei Augsburg soll Aufschluss darüber 
geben, inwiefern sich die Ergebnisse 
kleinformatiger Versuchsanordnungen 
hochrechnen lassen: „Wie verhalten sich 
geschweißte Knotenverbindungen von 
Fachwerkbrücken in großen Dimensio-
nen, wenn ich etwas schlankere Rohre 
mit größeren Blechdicken verwende?“, 
lautete die Forschungsfrage von Profes-
sor André Dürr.

Geringer Materialaufwand, schlankere Ge-
staltung, künftig kalkulierbare Materialer-
müdung und Reparaturfähigkeit: Trotz des 
größeren Fertigungsaufwands sind Stahl-
Fachwerkbrücken in den skandinavischen 
Ländern, Frankreich oder den USA weit-
verbreitet. In Deutschland hingegen bedarf 
jede einzelne – wie die Fußgängerbrücke 
über die Bayerstraße zur Theresienwiese 
oder die Autobahnbrücke nähe Lichtenfels 
über die A73 – noch einer aufwendigen be-
hördlichen Zustimmung. „Ein Ziel in un-
serem Projekt war, eine Richtlinie für den 
deutschen Ausschuss für Stahlbau vorzu-
bereiten, damit Bemessungsempfehlungen 
für die Planer und Ingenieure vorhanden 
sind, damit dieser Bauweise in Deutsch-
land nichts mehr im Wege steht“, so Dürr.

Bei der heute favorisierten Fachwerkkon-
struktion sind die mächtigen Stahlrohre, 
die Gurte, mit den schmäleren Streben di-
rekt im Zickzack miteinander verschweißt. 
Der schwächste Punkt der sogenannten 

MÜNCHEN. Stahl-Fachwerkbrücken 
sind materialsparende und langlebige 
Lösungen. In der Praxis fehlen aber 
bisher einheitliche Vorgaben für die 
Berechnung der Materialermüdung 
der geschweißten Knoten bei der 
Bemessung der Brücken. Professor 
André Dürr vom Institut für Mate-
rial- und Bauforschung (IMB) der 
Hochschule München entwickelt über 
Großbauteilversuche diese Berech-
nungsregeln für Bauingenieure.

K-Knoten sind die Schweißnähte im Über-
gang der Streben zum Gurt, die bei den dy-
namischen Belastungen bei Brücken zuerst 
Risse bekommen. Die Verkehrsbelastung 
durch die zunehmende Verkehrsdichte 
und die gewachsene Zahl an Lkw schlägt 
sich in der Zahl der Lastwechsel und der 
Schwingbreite zwischen geringster und 
höchster Belastung nieder. 

In Dürrs Großbauteilversuch brachten Un-
wuchterreger an beiden Enden des langen 
Stahlrohrs die Konstruktion zum Vibrieren, 
dann in ihrer Eigenfrequenz zum Schwin-
gen: „Das sind zwölf bis 30 Lastwechsel 
pro Sekunde, die wir zur Kontrolle mit 
einer Highspeed-Kamera aufgenommen 
haben,“ so Dürr zum Versuchsaufbau, der 
die reale Verkehrsbelastung nachstellt. Sein 
Forschungsergebnis: Der erste Riss konnte 
erst nach einer langen Versuchsdauer fest-
gestellt werden. Der zunächst vier Zenti-
meter große Riss am Gurt wuchs bis zum 
Versuchsende auf 41 Zentimeter recht lang-

Der großformatige Versuchsauf-
bau der Hochschule München: Er-
müdungstest von Stahl-Fachwerk-
brückenteilen.  Foto: Jakob Roth

sam. Dieses „gutmütige“ Risswachstum ist 
gewünscht, um Zeit zu gewinnen für das 
Beobachten und Reparieren von Riss und 
Brücke: „Die Konstruktion muss trotz des 
Risses noch drei bis sechs Jahre halten und 
darf nicht zum schlagartigen Versagen füh-
ren“, sagt der Forscher. Für die künftige 
Bemessung der Brücken auf die gängige 
Lebensdauer von hundert Jahren heißt das: 
„Wenn das Gurtrohr immer dicker wird, 
dann heißt das nicht: doppeltes Gurtrohr, 
doppelte Lebensdauer. Diesen fehlenden 
Größenfaktor konnten wir bestimmen und 
können künftig damit rechnen.“

Im nächsten Schritt sollen Regelungen für 
Stahl-Fachwerkbrücken in den Ausschuss 
für Stahlbau in Deutschland eingebracht, 
später auch in europäische Normen um-
gesetzt werden. Im nächsten geplanten 
Forschungsprojekt untersucht Dürr die 
Verwendung von modernem, hochfestem 
Stahl für noch schlankere Brückenkon-
struktionen.

Virtuelle Bauarbeiten planen
Künstliche Intelligenz simuliert Verhalten von Schüttgütern
WIESBADEN. Zu Trainings- oder Planungszwecken werden Tätigkeiten auf 
einer Baustelle oft virtuell simuliert. Hierzu gehört auch das Verhalten von 
Schüttgütern wie Sand oder Kies. Ein Forschungsprojekt der Hochschule 
RheinMain untersucht nun, wie diese Simulation verbessert und beschleu-
nigt werden kann. 

Während Simulationen bisher auf 
Grundlage von physikalischen Glei-
chungen berechnet wurden, wird im 
Forschungsprojekt „Data driven simu-
lation and visualization of bulk mate-
rials“ ein neuer, datenbasierter Ansatz 
verfolgt, bei dem das Verhalten des 
Schüttguts mithilfe von künstlicher 
Intelligenz vorhergesagt wird. „Die Si-
mulation ist so weniger rechenintensiv 
und kann dadurch erheblich beschleu-
nigt werden“, so Projektleiter Professor 
Ulrich Schwanecke vom Fachbereich 
Design Informatik Medien der Hoch-
schule RheinMain. Die mit diesem 
Verfahren eingesparte Rechenleistung 
ermöglicht somit auch eine Darstellung 
auf weniger leistungsstarken Geräten. 
Zudem kann eine detailreichere und 
realistischere Visualisierung der Daten 
erreicht werden. 

Künstliche Intelligenz wird bereits zur 
Vorhersage der Resultate von Flüs-
sigkeits-Simulationen eingesetzt und 
ermöglicht dort die Berechnung kom-
plexer Simulationen in Echtzeit. Abhän-
gig vom jeweiligen Simulationsaufbau 
konnten Simulationen um den Faktor 
zehn bis tausend beschleunigt werden. 
„In der Zukunft werden mehr und mehr 
virtuelle Methoden in der Baubran-
che Anwendung finden“, so Professor 
Schwanecke. „Die Simulation des Ver-
haltens von Schüttgütern ist dabei ein 
wesentlicher Bestandteil.“ So nutzen 
beispielsweise Firmen, die Baumaschi-
nen herstellen, Simulationen, um das 
Arbeiten auf einer Baustelle im Voraus 
zu planen. Auch für Computerspiele, wie 
etwa Baustellen-Simulatoren, können 
die Ergebnisse des Forschungsprojekts 
eingesetzt werden.

In der Simulation lässt sich Schüttgut in die unterschiedlichsten Formen 
bringen – sogar in die eines Eichhörnchens, dem Logo der am Fachbereich 
angesiedelten Computer Vision and Mixed Reality Group. 

Foto: Alexander Sommer
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Moderne Form des Traineeprogramms
Wenn Jungunternehmer von Vollblutunternehmern lernen – ein Beitrag von Jens Gieseler

Um jungen, angehenden Betriebsinhabern 
zu zeigen, wie mit hohen Qualitäts- und 
Sicherheitsstandards Geld zu verdienen 
ist, lädt er sie ein, bei der Gemeinhardt 
Gerüstbau Service GmbH mitzuarbeiten. 
Etwa Oliver Ristok, der vor sechs Jahren 
den Familienbetrieb Ristok Gerüstbau in 
Gräfenhainichen bei Leipzig übernahm. 
Mit drei Mann gestartet, beschäftigt der 
34-jährige Gerüstbaumeister inzwischen 
zehn Arbeitskräfte. Als Geschäftsführer 
empfindet er sich als Manager und Mäd-
chen für alles: von der Auftragserstellung 
über Ladelisten und Abwicklung bis hin 
zur Buchhaltung findet alles auf seinem 
Schreibtisch statt. Dieter Ristok, sein 
61-jähriger Vater, ist zwar aus dem operati-
ven Geschäft raus, aber er schaut auch auf 
die Zahlen und hilft aus, wenn Not am 
Mann ist. 

Der Junior ist auf dem Betriebshof groß 
geworden und sagt über sich selbstbe-
wusst, dass er „nicht mehr als Gerüstbau 
kann, das aber ziemlich gut.“ Nach der 
Gesellenprüfung 2009, die er als Jahr-
gangsbester abschloss, hat es ihn zunächst 
als Industriegerüstbauer nach Schweden 
verschlagen. Dann kam 2011 die Meis-
terprüfung und die Suche nach einem ge-
eigneten „Weiter-Bildungs-Betrieb“. Über 
einen Vertreter des Herstellers Layher ist 
er mit Walter Stuber und dessen Kollegen 
Dirk Eckart ins Gespräch gekommen und 
wurde Bauleiter in deren Braunschweiger 
Niederlassung. „Das war eine andere Un-
ternehmenswelt“, erzählt Ristok, „ich kam 
aus einem kleinen Betrieb, Gemeinhardt 
dagegen ist ein Mittelständler mit Struk-
turen und Prozessen.“ 

So lernte er schnell die Software CP pro 
kennen, die er heute im eigenen Unter-
nehmen nutzt, weil sie in sämtlichen Ge-
schäftsprozessen Transparenz schafft und 
Controlling, Projektabwicklung, Materi-
alübersicht und Planung in einem bietet. 
Nicht nur deswegen hat ihn die Syste-
matik im neuen Betrieb fasziniert. Lager, 
Logistik, Beladen, alles ist strukturiert 

aufgebaut und greift ineinander. Vor allem 
mit Eckart ist er auch die Angebote und 
Zahlen durchgegangen, was wie eine prak-
tische Managementausbildung für ihn 
war. Traineeprogramm nennt man das in 
der Industrie. Deswegen bezeichnet er die 
beiden Geschäftsführer der Gemeinhardt 
Gerüstbauservice GmbH als „Querdenker 
und Freaks mit speziellen und ausgefalle-
nen Ideen“, wenn es etwa um Marketing 
oder Personal geht. 

So ähnlich macht das Ristok im eigenen 
Betrieb inzwischen auch: „Auf der Bau-
stelle bin ich für andere ein Stressfaktor. 
Es klappt besser, wenn ich nicht dabei 
bin.“ Also hält er sich inzwischen raus, wo 
seine Mitarbeiter mit dem Gerüst anfan-
gen. Hauptsache, sie erfüllen seine Vorga-
ben: Inzwischen wissen alle, was er damit 
meint: parallele Rohre, miteinander ver-
schraubte Ecken und andere ihm wichtige 
Details. 

Die praktische Unternehmer-Weiter-
bildung bei Gemeinhardt hätte für den 
jungen Gerüstbauer gerne länger als zwei 
Jahre gehen dürfen, denn viel hat er mit-
genommen ins eigene Unternehmen. 
Doch dem Vater wurde die Arbeit 2013 
zu stressig und der Sohn übernahm den 
Betrieb. Einen kleinen Spezialbereich hat 
der 34-Jährige inzwischen entwickelt: für 
fünf, sechs Kirchen baut er jährlich Ge-
rüste, wenn Sanierungen anstehen. Das ist 
durch unzählige Richtlinien im Denkmal-
schutz reichlich kompliziert. Da hat er sich 
reingefuchst, denn in dieser Nische weiß 
er: „Es zählt weniger der Preis, mehr das 
Können.“ So macht er mit den wenigen 
Großbaustellen immerhin bis zu einem 
Viertel seines Jahresumsatzes.

Für die Gemeinhardt-Geschäftsführer 
Stuber und Eckart ist es selbstverständlich, 
dass sie mit jungen, engagierten Gerüst-
bauern ihr Wissen austauschen. „Als alte 
Hasen haben wir eine Menge zu geben, 
wenn es um Strategie und Personal geht“, 
stellt Stuber sachlich fest, aber ihm liegt 

ESSLINGEN. Walter Stuber ärgert sich immer wieder über seine eigene Branche – die Gerüstbauer: „Viele arbeiten ohne 
gute fachliche Kenntnisse und ohne Ausbildung.“ Erst seit April 1998 unterliegt das Gewerk der Handwerksordnung: 
Allerdings muss der Betriebsinhaber einen Meisterbrief lediglich im Bauhandwerk besitzen und Ausnahmegenehmigun-
gen werden auch ausgesprochen. Die Folge für den Vollblutunternehmer aus dem sächsischen Roßwein: „Die Gerüst-
bauer erzielen keine fairen Preise bei ihren Kunden. Im Gegenteil, wir drücken die Preise, um überhaupt an Aufträge zu 
kommen und dann stimmen die Zahlen für das Unternehmen nicht.“ So komme das Gerüstbauhandwerk nicht aus der 
Schmuddelecke des billigen, schnellen Gewerks mit geringen Qualitätsmaßstäben und niedrigen Sicherheitsstandards. 

auch daran, neue Ideen ins eigene Unter-
nehmen zu bekommen und das Potenzial 
der jungen Menschen zu nutzen. So stellt 
er mit Freude fest, dass der Stellenwert von 
Arbeitssicherheit wächst, denn er ist selbst 
überzeugt: „Wir leben und verkaufen Si-
cherheit, die unserer Mitarbeiter und die 
der Gerüstnutzer.“ Je mehr Betriebe auf 
Arbeitssicherheit großen Wert legen, um so 
seltener können sich Auftraggeber in ihren 
Ausschreibungen drum herumdrücken, 
um günstiger wegzukommen. Sicherheit 
habe ihren Preis, das müssten Gerüstbauer 
in jedem Angebot deutlich machen.

Auch der 39-jährige Markus Lange ist 
auf einem Bauhof groß geworden. Sein 
Vater gründete in Gotha eine Bau- und 
eine Gerüstbaufirma. Ursprünglich sollte 
der Bauingenieur die größere Baufirma 
übernehmen. Doch sie lief zeitweise nicht 
so gut wie der Gerüstbau. Um über den 
eigenen Tellerrand hinauszuschauen, hat 
er bei Gemeinhardt Gerüstbauservice ein 
halbjähriges Praktikum absolviert. 

„Im eigenen Betrieb schleifen sich Rou-
tinen ein und man fragt sich nicht mehr, 
warum man das so macht“, erzählt Lange. 
Warum etwa sollten Rahmen auf Lkw ste-
hend transportiert werden? Es gibt keinen 
Vorteil, lernte er in Roßwein. Im Gegen-
teil, während ein Gabelstapler 90 Rahmen 
mit einem Hub auf den Lastwagen hebt, 
kostet es die Mitarbeiter unnötig Kraft, 
die später auf der Baustelle vielleicht fehlt. 
Auch solche „Kleinigkeiten“ hat er mit 
ins eigene Unternehmen mitgenommen, 
die Göring Gerüstbau GmbH. Dort stell-
te er fest: Jede Veränderung ist zunächst 
anstrengend, weil er andere überzeugen 
muss. Grundsätzlich hat er gelernt, das 
eigene Arbeiten immer wieder wie von au-
ßen zu betrachten: Warum machen wir es 
so? Gibt es eine effektivere Lösung?

Das Nachdenken galt auch dem eigenen 
Verhalten, denn er sah wie Stuber oder 
Eckart in Bauberatungen oder Preisver-
handlungen mit ihren Gesprächspartnern 

kommunizieren. „Das kann ich nicht 1:1 
übernehmen, denn ich bin eine andere Per-
sönlichkeit. Aber ich habe ihr Verhalten im 
Hinterkopf, das gab mir Selbstvertrauen 
und Mut, für meine Preise einzustehen“, 
erzählt Lange. Der Unternehmensum-
satz wächst und inzwischen beschäftigt 
Göhring Gerüstbau 17 Menschen. In 
einem Konflikt mit einem Bereichsleiter 
erinnerte er sich an Stubers Umgang mit 
seinen Mitarbeitern: „Er wirkt hart, dabei 
ist er ehrlich und gerecht. Er macht sehr 
klare Vorgaben, und er erkennt eigene 
Fehler und akzeptiert andere Meinungen.“ 

Für Markus Lange waren diese Erfah-
rungen so wichtig, dass er sich seit zwei 
Jahren in dem Erfurter Unternehmer-
netzwerk BNI mit anderen Unternehmern 
austauscht und inzwischen auch an der 
Innungs-Arbeitsgruppe „Jungunterneh-
mer“ teilnimmt. „Es gibt so viele Ideen, 
die andere Kollegen haben. Ich muss die 
nicht selbst entwickeln, sondern kann um-
setzen, was für meinen Betrieb passt“, sagt 
der Thüringer. Einem jungen Gerüstbauer, 
der vor einer Nachfolge steht, sein Unter-
nehmen zu zeigen, das kann sich Markus 
Lange gut vorstellen. 
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DORTMUND. Kontakt- und Ausgangssper-
ren, Shutdown des privaten öffentlichen Le-
bens: Die Corona-Krise hat weltweit große 
Auswirkungen – so auch in Deutschland. Vor 
allem für kleine und mittlere Unternehmen 
wird das Überleben immer schwieriger, da Ar-
beitsausfälle und Lieferschwierigkeiten zuneh-
men. Um eine Kündigungswelle zu verhindern, 
empfiehlt die Bundesregierung Kurzarbeit und 
hat geringere Hürden für den Erhalt von Kurz-
arbeitergeld rückwirkend zum 1. März 2020 
beschlossen. Michael Stausberg, der Geschäfts-
führer bei virtic, ein Dienstleister zur mobilen 
Datenerfassung, erklärt, worauf Unternehmen 
achten müssen.   

Baublatt: Herr Stausberg, vor dem Hintergrund 
der Corona-Krise appelliert beispielsweise die 
Agentur für Arbeit, die Möglichkeit des Kurzar-
beitergeldes zu nutzen. Mehr Unternehmen als zur 
Finanzkrise haben Kurzarbeit beantragt. Wie erle-
ben Sie die aktuelle Entwicklung?
Michael Stausberg: Die Corona-Krise ist eine 
nie dagewesene Herausforderung. Es gibt weder 
genaue Vorhersagen über die weitere Entwick-
lung noch Erfahrungswerte. Gerade aus diesem 
Grund ist die Verunsicherung bei Arbeitneh-
mern und Arbeitgebern aus allen Branchen groß. 
Viele Betriebe kommen mit ihren Fragen auf uns 
zu, sei es zum Verfahren, zu den Voraussetzun-
gen oder zur Realisierung, bei der auch die Zei-
terfassung eine wichtige Rolle spielt. 

Baublatt: Wann wird Kurzarbeitsgeld ausge-
zahlt? 
Michael Stausberg: Die Möglichkeit zur Kurz-
arbeit soll Unternehmen helfen, kurzfristige Ar-
beitsausfälle zu kompensieren, ohne Mitarbeiter 
kündigen zu müssen. Diese Ausfälle müssen laut 
§§ 95 ff. Sozialgesetzbuch III (SGB III) auf wirt-

schaftliche Gründe wie Lieferengpässe oder un-
abwendbare Ereignisse wie die Corona-Krise zu-
rückzuführen sein. Zudem dürfen die Probleme 
nur kurzfristig bestehen. Die Kurzarbeit muss 
mit dem Betriebsrat und den betroffenen Mit-
arbeitern abgesprochen sein. Wenn ein Drittel 
der Beschäftigten vom Arbeitsausfall betroffen 
ist, kann ein Arbeitgeber für maximal ein Jahr 
Kurzarbeitergeld beantragen. Die Agentur für 
Arbeit übernimmt in diesem Fall die Bezahlung 
der Mitarbeiter während der Ausfallzeiten: Be-
schäftigte mit Kindern erhalten 67 Prozent ihres 
Lohnes, Beschäftigte ohne Kinder 60 Prozent. 

Baublatt: Welche Unterschiede ergeben sich 
durch die Neuregelung des Kurzarbeitsgesetzes?
Michael Stausberg: Die Bundesregierung hat 
in einem Eilverfahren am 13. März 2020 be-
schlossen, die Voraussetzungen für die Zahlung 
von Kurzarbeitergeld für die Zeit der Corona-
Krise zu lockern. Nun müssen nur noch zehn 
Prozent der Beschäftigten von den Arbeitsaus-
fällen betroffen sein. Die maximale Bezugsdauer 
wurde auf zwei Jahre angehoben, während derer 

die Agentur für Arbeit zusätzlich zum Lohn auch 
die Fortzahlung der Sozialversicherungsbeiträge 
übernimmt. Darüber hinaus ist es möglich, auch 
für Leiharbeiter Kurzarbeitergeld zu beantragen. 

Baublatt: Was hat Arbeitszeiterfassung mit 
Kurzarbeit zu tun?
Michael Stausberg: Die Arbeitszeiterfassung 
ist bei der Kurzarbeit ein wichtiges Thema. 
Schließlich muss klar sein, zu welchen Zeiten 
Mitarbeiter tatsächlich gearbeitet haben und 
wie lange sie von der Kurzarbeit betroffen wa-
ren. Entsprechende Arbeitsnachweise müssen 
innerhalb von drei Monaten bei der Agentur für 
Arbeit eingereicht werden. Eine detaillierte Do-
kumentation ist zwingend erforderlich, da das 
Kurzarbeitergeld nur unter Vorbehalt ausgezahlt 
wird und am Ende eine Prüfung auf Grundlage 
der Nachweise stattfindet. Doch das Führen der 
Nachweise führt meistens zu großem Mehrauf-
wand.

Baublatt: Wie können Unternehmen den Mehr-
aufwand verringern?

Michael Stausberg: Unternehmen sollten auf 
eine digitale Zeiterfassung setzen. Führende Lö-
sungen bieten Funktionalitäten, mit denen ein 
entsprechender Monatsstundennachweis erbracht 
werden kann. Gleichzeitig können die Zeiten in 
die Lohnabrechnung integriert werden. Dies un-
terstützt die Lohnbuchhaltung, die durch die 
anteilige Auszahlung des Entgeltes ebenfalls ei-
nen großen Mehraufwand zu bewältigen hat. Die 
Mitarbeiter können über ihr Smartphone oder 
Tablet, am Terminal oder auch am Desktop-PC 
neben Arbeitsbeginn oder -ende auch den Beginn 
und das Ende der Kurzarbeit buchen. Somit wird 
die Kurzarbeitszeit minutengenau festgehalten. 
Bei Tagen mit nur teilweiser Ausfallzeit berechnet 
die Zeiterfassungs-Software auf Basis der im Sys-
tem hinterlegten Sollarbeitszeit die Stunden, für 
die Kurzarbeitergeld gezahlt werden muss. Bereits 
vorhersehbare Ausfallzeiten werden in der Dispo-
sition vorerfasst. Somit kann mit einer leistungs-
fähigen Lösung der bürokratische Mehraufwand 
deutlich verringert werden. Ein Vorteil für die 
Mitarbeiter: In ihrem Online-Konto können sie 
die eigenen Kurzarbeitszeiten einsehen. 

Kurzarbeit in der Corona-Krise
Welche Rolle die Zeiterfassung spielt

Michael Stausberg, Geschäftsführer bei 
virtic.  Foto: virtic   Foto: sp4764/Adobe Stock
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Zustandekommen eines anderen Rechts-
geschäftes abhängig zu machen.

SIND KOPPLUNGSANGEBOTE 
GRUNDSÄTZLICH VERGABE
RECHTLICH ZULÄSSIG?

Kopplungsangebote sind grundsätz-
lich erlaubt, sofern sie mit dem verga-
berechtlichen Wettbewerbsgebot nach 

Die Ausbreitung des Coronavirus und 
der durch ihn verursachten Corona-Pan-
demie führen zu Störungen in globalen 
Lieferketten und zu erheblichen Ein-
schränkungen in der deutschen Wirt-
schaft, zunehmend auch in der Bau-
wirtschaft. Dies bringt Arbeitsausfälle 
in den Unternehmen mit sich. Deutsch-
land versucht diesen Herausforderungen 
durch eine Vielzahl von Gesetzen und 
Verordnungen, die Erleichterungen für 
Unternehmen bringen, entgegenzusteu-
ern. Ziel ist es, sowohl die Unternehmen 
als auch die Mitarbeiter weitgehend zu 
schützen. Nachfolgend werden einige 
rechtliche Hinweise, insbesondere zum 
Thema Kurzarbeit, gegeben. 

ARBEITSRECHTLICHE HINWEISE

Es ist zunächst wichtig, festzustellen, 
dass Mitarbeiter aus Sorge vor einer An-
steckung kein sogenanntes „Zurückbe-
haltungsrecht ihrer Arbeitsleistung“ ha-
ben. Es besteht vielmehr grundsätzlich 
Arbeitspflicht. Ist eine Person infiziert, 
besteht hier eine Hinweispflicht. 

BETRIEBSVERFASSUNGSRECHT

Es empfiehlt sich, in mitbestimmten 
Betrieben immer die entsprechenden 
betrieblichen Maßnahmen in enger Ab-
stimmung und vertrauensvoll mit dem 
Betriebsrat durchzuführen. 

Hingewiesen werden soll hier insbeson-
dere auf die nachfolgenden Vorschriften: 
§ 80 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG (Überwa-
chung der Einhaltung der Arbeitsschutz-
vorschriften) 
§ 80 Abs. 1 Nr. 9 BetrVG (Mitgestaltung 
und Förderung des Arbeitsschutzes)
§ 80 Abs. 2 BetrVG, § 9 Abs. 2 Arbeits-
sicherheitsgesetz (Informationen von 
Arbeitgeber und Betriebsrat zur Vorge-
hensweise und Pandemieprävention)
§ 87 Abs. 1 Nr. 1, Nr. 3, Nr. 7 BetrVG 
(Mitbestimmung, insbesondere bei den 
Fragestellungen zu Kurzarbeit, zur Ar-
beitszeit und bei Überstunden)

KURZARBEIT

Das Kurzarbeitergeld ist in der Ver-
gangenheit immer wieder eine wichtige 
Stütze des deutschen Arbeitsmarktes 
gewesen. Der Gesetzgeber hat insbe-
sondere in der Finanzkrise 2008/2009 
rasch reagiert und machte dieses für die 
Arbeitgeber durch die Erstattung der So-
zialversicherungsbeiträge attraktiv. Auch 
in der Corona-Krise haben Gesetzgeber 
und Verwaltung wieder reagiert und 
- das Gesetz zur befristeten krisenbe-

dingten Verbesserung der Regelun-
gen für das Kurzarbeitergeld vom 13. 
März 2020 mit Geltung vom 1. März 
bis 31. Dezember 2021 in Kraft ge-
setzt,

- die Verordnung über Erleichterungen 
der Kurzarbeit vom 25. März 2020 
mit Geltung vom 1. März bis 31. De-
zember 2020 erlassen und 

- die Bundesanstalt für Arbeit veröf-
fentlichte Ende März die Aktualisie-
rungen ihrer Weisungen aufgrund der 
neuen Kurzarbeitergeldverordnung. 

folgenden Kalenderjahres, dass Urlaub 
im laufenden Jahr und im kompletten 
Folgejahr genommen werden kann (vgl. 
§ 8 Nr. 7 BRTV). Ein anderer Grundsatz: 
Ausweislich der fachlichen Weisungen der 
Bundesagentur für Arbeit „ist das Einbrin-
gen von übertragenen Urlaubsansprüchen 
nicht zu fordern, wenn die Kurzarbeit zu 
Beginn oder zur Mitte eines Kalenderjah-
res eingetreten ist.“ Demgegenüber kann 
bei gewerblichen Arbeitnehmern bis zum 
Ende eines Kalenderjahres verlangt wer-
den, dass ein aus dem Vorjahr übertrage-
ner Resturlaub eingebracht wird.

Die Bundesagentur für Arbeit verzichtet 
aufgrund der aktuellen Corona-Krise bis 
zum 31. Dezember 2020 darauf, den Ein-
satz von Erholungsurlaub zur Vermeidung 
von Arbeitsausfällen zu verlangen. Das gilt 
für Urlaubsansprüche des laufenden Ka-
lenderjahres. 

ARBEITSZEITKONTEN

Ausgehend von dem branchenspezifischen 
Saison-Kurzarbeitergeld für das Bau-
hauptgewerbe und außerhalb der besonde-
ren Corona-Pandemie entsprechen folgen-
de Grundsätze der Tarif-, Gesetzes- und 
Weisungslage: 

•	 Auszubildende	zählen	nicht	mit.	
- Die Quote muss voll erreicht werden. 
- Der Entgeltausfall bezieht sich auf das 

gesamte Bruttoarbeitsentgelt, gegebe-
nenfalls bereinigt um Mehrarbeit.

Keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld ha-
ben zum Beispiel: 
- Wirksam gekündigte Arbeitnehmer, 
- Arbeitnehmer, die wegen Aufhebungs-

vertrages ausscheiden, 
- Geringfügig Beschäftigte, 
- Arbeitnehmer, die arbeitsunfähig krank 

sind, wenn die Arbeitsunfähigkeit im 
Vormonat des Leistungsbezuges einge-
treten ist, 

- Arbeitnehmer, die Krankengeld bezie-
hen und

- Arbeitnehmer, die das Lebensjahr für 
den Anspruch auf Regelaltersrente voll-

Der Vorstand der BG BAU hat in seiner 
April-Sitzung unter Berücksichtigung der 
Auswirkungen der Corona-Pandemie um-
fangreiche Maßnahmen zur Festsetzung 
der Beiträge 2019 und der Beitragsvor-
schüsse 2020 beschlossen.
•	 Der	BG-Beitrag	für	das	Jahr	2019	sinkt.	

Der Beitragsfuß 2019 liegt mit 0,3950 
je hundert Euro Arbeitsentgelt in Ge-
fahrenklasse eins um 3,66 Prozent un-
ter dem Beitragsfuß 2018 und um 2,47 
Prozent unter dem Vorschusssatz 2019. 
Damit sind für alle Unternehmen mit 
gleichbleibenden oder leicht steigenden 
Arbeitsentgelten die bereits im Jahr 2019 
geleisteten Vorschusszahlungen höher 
als der jetzt zu berechnende Beitrag für 
2019. Für viele Mitglieder werden so 
Nachforderungen für 2019 vermieden.

•	 Beim	BG-Vorschuss	 2020	 sind	weitere	
Entlastungen beschlossen. Der Vor-
schussfuß 2020 wird zusätzlich auf 
0,3850 je hundert Euro Arbeitsentgelt 
in Gefahrklasse eins abgesenkt. Dies 
entspricht einer zusätzlichen Entlastung 
gegenüber dem Beitrag 2019 von 2,53 
Prozent.

•	 Unternehmen	 erhalten	 kurzfristig	 fi-
nanziellen Aufschub. In diesem Jahr 
entfällt die üblicherweise im Mai fällige 
Vorschusszahlung. Der Jahresvorschuss 
2020 wird unter gleichmäßiger Anrech-
nung der bereits am 15. Januar 2020 und 
16. März 2020 geleisteten Zahlungen zu 
gleichen Teilen auf die Fälligkeitstermi-
ne 15. Juli 2020, 15. September 2020 
und 16. November 2020 aufgeteilt. 
Damit entlastet die BG BAU die meis-
ten Mitglieder zusätzlich in der akuten 
Hochphase der Corona-Pandemie.

•	 Bei	Bedarf	ist	weiterhin	eine	Stundung	
möglich. Für Unternehmen, die beson-
ders von der Corona-Pandemie betrof-
fen sind, bietet die BG BAU über den 
üblichen Rahmen hinaus zusätzlich 
großzügige Stundungsregelungen an. 
Betroffene Unternehmen können die 
Stundung und weitere unterstützende 
Maßnahmen formlos schriftlich oder 
online unter bgbau.de sowie telefonisch 
beantragen.

Die BG BAU unterstützt Betriebe und 
Versicherte mit vielfältigen Angeboten 
zum Umgang mit dem Thema Coronavi-
rus. Ein eigener Themenbereich ist unter 
dem folgenden Link aufrufbar: https://
www.bgbau.de/themen/sicherheit-und-
gesundheit/coronavirus/. Die Experten 
der BG BAU beraten auch persönlich bei 
Fragen. Sie sind telefonisch, per E-Mail 
und über die sozialen Medien erreichbar.  
Die BG BAU hat darüber hinaus Hand-
lungshilfen an die Unternehmen versandt, 
die den Bauunternehmen eine Hilfestel-
lung vor dem Hintergrund der aktuellen 
Situation geben. Insbesondere enthalten 
die Handlungshilfen Informationen zur 
Gefährdungsbeurteilung und Schutzmaß-
nahmen und bieten eine Anleitung zur 
Erstellung von Dokumenten der Gefähr-
dungsbeurteilung. 

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

Der Erhalt mehrerer Beauftragungen 
von einem Auftraggeber kann es dem 
Unternehmer erlauben, Leistungen 
günstiger anzubieten. Hierdurch erhält 
der Unternehmer einen Wettbewerbs-
vorteil, dem in bestimmten Konstella-
tionen vergaberechtliche Bedenken ent-
gegenstehen. Dies kann zum Ausschluss 
eines Angebotes im Rahmen einer öf-
fentlichen Ausschreibung führen.

WANN LIEGT EIN KOPPLUNGS
ANGEBOT VOR?

Ein Kopplungsangebot liegt vor, wenn ein 
Angebot unter der Bedingung gelten soll, 
dass zugleich der Zuschlag für ein im Rah-
men einer anderen Ausschreibung abgege-
benes Angebot erteilt wird. Der Grund-
gedanke eines Kopplungsangebotes liegt 
darin, den Bestand eines Angebotes vom 

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

Zulässigkeit und Unzulässigkeit 
von Kopplungsangeboten

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

Diese sind im Internet abrufbar unter: 
www.arbeitsagentur.de.

Wie bisher setzt der Anspruch auf Kurz-
arbeit voraus, dass ein erheblicher Arbeits-
ausfall mit Entgeltausfall bestehen muss. 
Darüber hinaus müssen die betrieblichen 
und persönlichen Voraussetzungen erfüllt 
sein und eine Anzeige bei der zuständigen 
Agentur für Arbeit erfolgt sein. Die Re-
gelungen finden sich im § 95 ff. SGB III. 

Der erhebliche Arbeitsausfall muss auf 
wirtschaftlichen Gründen oder einem un-
abwendbaren Ereignis beruhen, er muss 
vorübergehend und unvermeidbar sein 
(§ 96 SGB III). Darüber hinaus muss er zu 
einem Entgeltausfall führen. 

In Zusammenhang mit der Corona-Krise 
kann man hier zum Beispiel anführen: 
- Fehlende Materiallieferungen.
- Ablaufstörungen bei der Arbeitsteilung 

beziehungsweise Einteilung durch den 
Ausfall von Subunternehmerketten, die 
Voraussetzung für die Erstellung der 
Bauleistung sind. 

- Auftragsmangel beziehungsweise Stor-
nierung oder das Herausschieben von 
Bauaufträgen.

Die Corona-Pandemie dürfte als unab-
wendbares Ereignis angesehen werden. 
Die Bundesagentur für Arbeit gab in-
soweit bereits am 28. Februar 2020 be-
kannt: „Wenn Unternehmen aufgrund 
der weltweiten Krankheitswelle durch das 
Coronavirus Kurzarbeit anordnen und 
es dadurch zu Entgeltausfällen kommt, 
können betroffene Beschäftigte Kurzar-
beitergeld erhalten. Diese Leistung muss 
vom Arbeitgeber beantragt werden. Vor-
aussetzung für den Bezug von Kurzarbei-
tergeld ist, dass die üblichen Arbeitszei-
ten vorübergehend wesentlich verringert 
sind. Das kann zum Beispiel der Fall 
sein, wenn aufgrund des Coronavirus 
Lieferungen ausbleiben und dadurch die 
Arbeitszeit verringert werden muss oder 
staatliche Schutzmaßnahmen dafür sor-
gen, dass der Betrieb vorrübergehend ge-
schlossen wird.“ 

Der Arbeitsausfall darf nicht dauerhaft 
sein, da die Kurzarbeit auf eine Über-
brückung von Arbeitsausfällen abzielt. 
Schließlich muss der Arbeitsausfall un-
vermeidbar sein; dies bedeutet, dass der 
Arbeitgeber zuvor alle wirtschaftlich zu-
mutbaren Vorkehrungen getroffen haben 
muss, um den Arbeitsausfall zu verhin-
dern, so sieht es das Sozialgesetzbuch in 
§ 96 Abs. 4 Satz 1 SGB III vor. 

VERMEIDBARKEIT DURCH 
URLAUBSGEWÄHRUNG

Schließlich muss vor dem Verfall zustehen-
der Urlaub zur Vermeidung des Arbeits-
ausfalls vorranging eingebracht werden. 
Dies gilt für den nach dem Bundesurlaubs-
gesetz am 31. März verfallenen Urlaub des 
Vorjahres. Davon betroffen sind in der 
Bauwirtschaft zum einen die Angestellten 
und Poliere. 

Für die gewerblichen Arbeitnehmer gilt 
wegen des Verfalls erst mit Ablauf des 

§ 97 Abs. 1 GWB vereinbar sind. Sie 
sind unzulässig, wenn versucht wird, 
ein vorliegendes Wettbewerbsergebnis 
zu unterlaufen.

Kopplungsangebote sind grundsätzlich 
zulässig, müssen sich aber im Einzelfall 
am vergaberechtlichen Wettbewerbsge-
bot messen lassen. Insbesondere muss 

Die Auswirkungen des Coronavirus 
auf die Bauwirtschaft

Diese Grundsätze entsprechen der Wei-
sungslage der Bundesagentur für Arbeit, 
sind aber ersichtlich in der betrieblichen 
Praxis nicht auf die aktuelle Corona-Pan-
demie ausgerichtet. Es kann insoweit auch 
ein erhebliches Arbeitnehmerinteresse be-
stehen, Guthabenstunden außerhalb der 
Schlechtwetterzeit vor Kurzarbeit einzu-
bringen, um ein höheres Nettoentgelt als 
bei Kurzarbeit zu erhalten. 

Die Tarifvertragsparteien der Bauwirt-
schaft setzen sich daher dafür ein, dass es 
in der nachfolgenden Schlechtwetterzeit, 
das heißt, ab 1. Januar 2020 bis 31. März 
2021 – abweichend von § 101 Abs. 5 
Satz 3 SGB III – nicht förderschädlich ist, 
wenn entsprechende Guthabenstunden 
außerhalb der Schlechtwetterzeit über 
das in der obigen Tabelle „offiziell“ er-
laubte Maß eingebracht werden. Die Re-
levanzschwelle für die Ausfallquote wur-
de durch den Gesetzgeber gesenkt. Vom 
1. März bis 31. Dezember 2020 ist diese 
Schwelle der betroffenen Arbeitnehmer 
von mindestens 1/3 auf mindestens 1/10 
der zu berücksichtigenden Arbeitnehmer 
abgesenkt worden. 

Die Quote der Beschäftigten wird wie 
folgt ermittelt: 
- Maßgeblich sind die „in dem Betrieb 

beschäftigten Arbeitnehmer“, 
•	 es	geht	um	das	regelmäßige	betriebliche	

Beschäftigungsvolumen, 
•	 geringfügig	Beschäftigte	zählen	mit,

enden, mit Ablauf des Monats, in dem 
sie das maßgebliche Lebensjahr vollen-
den. 

Die Sozialkasse des Bauhauptgewerbes hat 
zwischenzeitlich auch reagiert, um der an-
gespannten Lage bei den in- und auslän-
dischen Baubetrieben sowie deren Arbeit-
nehmern gerecht zu werden. SOKA-BAU 
hat in Abstimmung mit den Tarifvertrags-
parteien der Deutschen Bauwirtschaft un-
ter anderem nachfolgende Maßnahmen 
ergriffen: 
•	 Für	die	Meldemonate	März,	April	und	

Mai 2020 wird SOKA-BAU keine Ver-
zugszinsen berechnen.

•	 SOKA-BAU	wird	aufgrund	der	schwie-
rigen wirtschaftlichen Situation – vor-
läufig bis 31. Mai 2020 – Forderungen 
weder durch Erinnerungsschreiben 
noch durch gerichtliche Verfahren gel-
tend machen. Damit das Unternehmen 
einen Überblick über sein Beitragskonto 
behält, sendet SOKA-BAU auch zu-
künftig Informationen über den Konto-
stand.

•	 SOKA-BAU	 hält	 den	 Service	 weiter-
hin aufrecht. Dies gilt sowohl für die 
SOKA-BAU-Bescheinigung als auch 
für die Zahlungen, die auch bei einer 
vermehrten Urlaubsnahme schnell ver-
anlasst werden. 

•	 Die	Maßnahmen	haben	keine	negativen	
Auswirkungen auf die Leistungen und 
die Rentenansprüche der Arbeitnehmer, 
Auszubildenden und Rentner.

Flexkonto Kug (01.04.-30.11.) Saison-Kug (01.12.-31.03.)

Stunden oberhalb von 150 müssen eingebracht werden müssen eingebracht werden

Stunden bis 150

müssen nicht eingebracht werden
(§ 96 Abs. 4 S.3 Nr. 3, § 101 Abs. 5 S. 
3 SGB III); fraglich, ob sie eingebracht 
werden dürfen

müssen eingebracht werden

./. davon 50 Stunden Schutz für Ausfälle 
außerhalb der Schlechtwetterzeit, so-
weit vereinbart

müssen nicht, aber dürfen 
eingebracht werden
(§ 96 Abs. 4 S. 3 Nr. 1 SGB III)

müssen nicht, aber dürfen 
eingebracht werden

./. Guthaben, das länger als ein Jahr 
unverändert bestanden hat

muss nicht, aber darf eingebracht 
werden (§ 96 Abs. 4 S. 3 Nr. 5 SGB III)

muss nicht, aber darf eingebracht 
werden (§ 96 Abs. 4 S. 3 Nr. 5 SGB III, 
§ 101 Abs. 7 SGB III)
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Die Ausbreitung des neuartigen Sars-
CoV-2-Virus (Covid-19-Pandemie) hat 
seit Mitte März in Deutschland ganz 
erhebliche Einschränkungen im Wirt-
schaftsleben zur Folge, die – nach einer 
ersten Schockstarre – erst nach und 
nach verinnerlicht und inzwischen auch 
mehr oder weniger anerkannt worden 
sind. Der Gesetzgeber hat dies im Ge-
setz „zur Abmilderung der Folgen der 
Covid-19-Pandemie im Zivil-, Insol-
venz- und Strafverfahrensrecht“ getan 
und „Vertragsrechtliche Regelungen aus 
Anlass der Covid-19-Pandemie“ zum 
1. April 2020 in Kraft gesetzt (Artikel 
240 EGBGB). Dort werden aber nur 
Verbraucher und Kleinstunternehmer, 
die Dauerschuldverhältnisse (wie Dar-
lehensverträge) begründet haben, und 
alle Mieter und Pächter aus vor dem 
8. März 2020 geschlossenen Miet- und 
Pachtverträgen unter einen besonderen 
Schutz gestellt. Das dortige Moratori-
um sieht entsprechende Leistungsver-
weigerungsrechte vor. Bau- und sons-
tige Werkverträge werden dort nicht 
behandelt. Trotzdem stellen sich auch 
im Baugewerbe zahlreiche Rechtsfra-
gen, die bisher in der Rechtsprechung 
kaum gelöst werden mussten. Nachdem 
zunächst mögliche Personal- bezie-
hungsweise Lieferengpässe im Vorder-
grund der Diskussion standen, stellen 
sich zwischenzeitlich vor allem Fragen 
zu coronabedingten Leistungsstörun-
gen im Bau- und Architektenrecht.

Hier bleiben zunächst aber die ver-
traglichen Vereinbarungen der Par-
teien maßgeblich. Haben die Partei-
en in ihren Verträgen eine Klausel 
zu höherer Gewalt beziehungsweise 
unabwendbaren Ereignissen („Force 
Majeure“) aufgenommen, bestimmen 
sich die Rechtsfolgen in erster Linie 
hiernach. Selbst ohne eine vertragliche 
Regelung wird die Covid-19-Pandemie 
als ein Fall von höherer Gewalt, nicht 
nur in Deutschland, sondern etwa 
auch in Österreich angesehen. Nach 
der Rechtsprechung ist höhere Gewalt 
ein Ereignis, das keiner Sphäre einer 
der Vertragsparteien zuzuordnen ist, 
sondern von außen auf die Lebensver-
hältnisse der Allgemeinheit oder einer 
unbestimmten Vielzahl von Personen 
einwirkt und objektiv unabwendbar 
sowie unvorhersehbar ist (BGH, Urteil 
vom 22. April 2004 – III ZR 108/03). 
Daraus ergibt sich, dass die Corona-
Pandemie jedenfalls für Verträge, die 
erst nach der Einstufung des Virus als 
Pandemie (gegebenenfalls aber auch 
für solche, die bereits kurz zuvor ge-
schlossen wurden), nicht mehr als „un-

vorhersehbar“ einzustufen ist, sodass 
hier nicht von höherer Gewalt auszu-
gehen ist. Das kann bei VOB/B-Bau-
verträgen aber letztlich dahinstehen. 
Denn liegt eine Behinderung vor, für 
welche die Corona-Pandemie verant-
wortlich ist, so liegen hierin jedenfalls 
für den Auftragnehmer unabwendba-
re Umstände im Sinne des § 6 Abs. 2 
Nr. 1 lit. c) Alt. 2 VOB/B.

Einschränkungen in der Erbringung 
von Bau- und sonstigen Werkleistun-
gen, die auf Verträgen vor dem 8. März 
2020, jedenfalls aber vor dem 12. März 
2020 beruhen, und die auf das Coro-
navirus zurückzuführen und schon 
deshalb unvorhersehbar sind, lösen 
die auch für „höhere Gewalt“ gelten-
den Rechtsfolgen aus. Sie betreffen im 
Wesentlichen die Auswirkungen auf 
den Bauablauf, mithin auf vertragliche 
Pflichten zur Einhaltung von Termi-
nen. 

Im Übrigen ist schon eine grundsätz-
liche Materialknappheit als unab-
wendbares Ereignis anzusehen, das zur 
Verlängerung der Ausführungsfristen 
führt. Für eine Material- beziehungs-
weise Personalknappheit im Falle einer 
Pandemie muss dies erst recht gelten.

Unabhängig davon, dass schon ein 
geringes Verschulden des Bauunter-
nehmers die Anwendung von höherer 
Gewalt ausschließt, werden selbst bei 
Bejahung einer höheren Gewalt dem 
Bauunternehmer über die Verlängerung 
der Ausführungsfristen (bei einer Un-
terbrechung wegen erheblicher Schwie-
rigkeiten bei Materiallieferungen oder 
aber einem Ausfall von Arbeitskräften 
aufgrund von Quarantänemaßnahmen) 
hinaus in aller Regel kaum finanzielle 
Ansprüche (Entschädigung/Schadens-
ersatz) zustehen. Dies ist in Österreich 
ganz anders. Denn wenn die Önormen 
B 2110/B 2118 dem Bauvertrag zugrun-
de gelegt worden sind, sind Ereignisse, 
welche die vertragsgemäße Ausführung 
der Leistung objektiv unmöglich ma-
chen oder die zum Zeitpunkt des Ver-
tragsabschlusses nicht vorhersehbar wa-
ren (= höhere Gewalt) der Risikosphäre 
des Bestellers zugewiesen mit der Folge, 
dass nicht nur Zeitverzögerungen vom 
Besteller hinzunehmen, sondern auch 
entstehende Mehrkosten dem Werkun-
ternehmer zu ersetzen sind.

Beim Eintritt höherer Gewalt wird 
die dadurch betroffene Vertragspar-
tei grundsätzlich temporär von ihren 
vertraglichen Leistungspflichten frei, 

ohne dass die andere Vertragspartei 
deswegen Ansprüche herleiten könnte. 
Dies insbesondere dann, wenn die Leis-
tungserbringung unzumutbar gestört 
worden ist.

Unmöglichkeit setzt ein dauerndes 
Leistungshindernis voraus („generel-
le Unerfüllbarkeit“). Dies ist bei der 
derzeitigen Pandemie nicht gegeben. 
Denn nach allgemeiner Meinung ist 
sie zeitlich begrenzt, sodass sie als vo-
rübergehendes Leistungshindernis nur 
zu der bereits erwähnten Ausführungs-
fristverlängerung führt. Nur bei einer 
der dauerhaften Unmöglichkeit gleich-
gestellten vorübergehenden Unmög-
lichkeit, die ausnahmsweise von der 
Rechtsprechung angenommen wird, 
wäre demgegenüber auch die Errei-
chung des Vertragszwecks infrage ge-
stellt und dem anderen Vertragsteil das 
Festhalten am Vertrag bis zum Wegfall 
des Leistungshindernisses irgendwann 
einmal nicht mehr zumutbar. Hierbei 
wird also ergebnisorientiert auch eine 
weitergehende Lossagung vom Vertrag 
möglich sein. Derzeit sind wir aber von 
solchen Gedankenspielen weit entfernt, 
zumal davon auszugehen ist, dass die 
Besteller ein Interesse daran haben, die 
Baumaßnahmen fertig zu stellen und 
auch die Bauunternehmer sicherlich 
durch ihre Leistungserbringung „Geld 
verdienen“ wollen. 

In Deutschland gibt es bei VOB/B-
Bauverträgen dann noch die Möglich-
keit, den Bauvertrag ohne Grund zu 
beenden, wenn eine Unterbrechung 
vorliegt, die länger als drei Monate 
andauert. Eine solche Unterbrechung 
setzt einen Arbeitsstillstand bei der 
Leistungsdurchführung voraus, der 
über eine reine zeitliche Hemmung 
oder Einengung der Leistungserbrin-
gung hinausgeht. § 6 Abs. 7 VOB/B 
gibt dann beiden Vertragsteilen die 
Möglichkeit, den Vertrag zu kündigen 
und eine Abrechnung der erbrachten 
Leistungen vorzunehmen beziehungs-
weise herbeizuführen.

In Österreich gibt es dieses Recht schon 
bei einer Behinderung (also nicht nur 
bei einer Unterbrechung). Hier können 
beide Seiten vom Bauvertrag zurück-
treten, wenn sich herausstellt, dass eine 
Behinderung der Leistungserbringung 
länger als drei Monate dauert oder 
andauern wird. Sobald also absehbar 
wäre, dass die virusbedingten Maß-
nahmen und die damit verbundene 
Behinderung länger als drei Monate 
dauert oder andauern wird, stehen hier 

Rücktritte und damit auch Baustellen-
stillstände im Raum.

Unabhängig vom Vorliegen eines Falls 
der höheren Gewalt sind zudem be-
hördliche Anordnungen geeignet, die 
dargestellten Rechtsfolgen auszulösen. 
Zu denken ist insoweit insbesondere 
an Quarantänemaßnahmen gegenüber 
dem Personal, Baustellen in Risiko-
gebieten, Einschränkung des Waren-
verkehrs und so weiter. Sofern solche 
behördlichen Quarantänemaßnahmen 
oder Ausgangssperren erhoben werden, 
liegt ein Fall der rechtlichen (also nicht 
der tatsächlichen) Unmöglichkeit vor. 
In solchen Fällen darf der Unternehmer 
von Rechts wegen nicht leisten. Der Be-
steller darf aber auch die Leistung nicht 
verlangen. Andernfalls würde jeweils 
gegen die Rechtsordnung verstoßen.

Nach § 6 Abs. 2 Nr. 1c VOB/B wer-
den die Ausführungsfristen verlängert. 
Grundsätzlich werden also Termine 
– gerade auch die pönalisierten – ver-
schoben, in den Extremfällen sind diese 
sogar gänzlich neu zu vereinbaren. Der 
Auftraggeber kann also keine Vertrags-
strafe/einen Verzugsschaden geltend ma-
chen, wenn die ursprünglichen Termine 
vom Auftragnehmer nicht eingehalten 
werden.

Beruft sich der Auftragnehmer auf eine 
Behinderung durch das Coronavirus, 
ist in einem ersten Schritt zu prüfen, ob 
überhaupt eine Behinderung im Sinne 
des § 6 Abs. 1 VOB/B vorliegt. Insofern 
ist es zunächst Sache des Auftragneh-
mers, eine Behinderung ausreichend 
konkret darzulegen. Aus der Behinde-
rungsanzeige müssen die hindernden 
Umstände in hinreichender Klarheit 
hervorgehen; es sind Angaben zu ma-
chen, ob und wann die Arbeiten, die 
nach dem Bauablauf nunmehr ausge-
führt werden müssen, nicht oder nicht 
wie vorgesehen ausgeführt werden kön-
nen. 

Eine Behinderung liegt nach der Recht-
sprechung des BGH nicht vor, wenn die 
vermeintlich behindernden Umstände 

durch Umstellungen im Bauablauf ab-
gefangen werden können (BGH, Urteil 
vom 21. März 2002, VII ZR 224/00). 
Der Bauunternehmer muss dies bei der 
Begründung der Behinderung beach-
ten und auch dazu Stellung nehmen. 
Insoweit gilt bei der Corona-Pandemie 
nichts anderes als bei schwierigen Wit-
terungsbedingungen; ein pauschaler 
Hinweis reicht zur Darlegung einer 
Behinderung nicht aus. Soweit sich der 
Auftragnehmer auf Leistungsstörungen 
in der Zulieferung beruft, ist zu prüfen, 
ob eine Beschaffung von einem anderen 
Zulieferer in Betracht käme. Soweit sich 
der Auftragnehmer auf betriebsinterne 
Störungen durch Krankheitsfälle/Qua-
rantänemaßnahmen berufen möchte, 
ist zu prüfen, ob die Personalausfälle 
durch den Auftragnehmer anderweitig 
abgefangen werden könnten.

Im Falle von behördlichen Verfügungen 
aufgrund des Infektionsschutzgesetzes 
(IfSG) hingegen ist die Darlegungslast 
etwas leichter. Soweit solche den Auf-
tragnehmer direkt betreffen, wie etwa 
eine Stilllegung des Betriebs aufgrund 
von Corona-Fällen im eigenen Betrieb, 
kann die Behinderung mit vergleichbar 
wenigen Worten angezeigt werden. Erst 
wenn feststeht, dass eine Behinderung 
überhaupt vorliegt, stellt sich die Frage 
der Rechtsfolgen der Behinderung. Der 
Terminus „höhere Gewalt“ ist hierbei in 
zweierlei Hinsicht von Bedeutung:

Gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 1 lit. c) VOB/B 
verlängern sich zunächst die Ausfüh-
rungsfristen, wenn eine Behinderung 
auf höhere Gewalt oder andere für den 
Auftragnehmer unabwendbare Ereig-
nisse zurückzuführen ist. Gemäß § 6 
Abs. 6 S. 1 VOB/B kommen im Falle 
einer Behinderung Schadensersatzan-
sprüche gegen die andere Vertragspartei 
in Betracht, wenn diese die Behinde-
rung zu vertreten hat, was jedoch bei 
höherer Gewalt oder unabwendbaren 
Ereignissen per Definition ausscheidet.

Der Beitrag wird fortgeschrieben und 
aufgrund der weiteren Ereignisse und 
Erkenntnisse in der nächsten Ausgabe ak-
tualisiert.

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

Die Corona-Pandemie 
in der Baupraxis – Teil 1

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

eine Manipulationsmöglichkeit des 
Bieters aus einem vorangegangenen 
Wettbewerb ausgeschlossen sein (VK 
Nordbayern, Beschluss vom 30. Sep-
tember 2010).

WANN IST EIN KOPPLUNGS
ANGEBOT UNZULÄSSIG?

Kennt ein Bieter sein schlechtes Sub-
missionsergebnis im Los eins und will 
er dies durch einen späteren Kopp-
lungsnachlass im Los zwei kompensie-
ren, so ist dies wettbewerbswidrig (VK 
Brandenburg, Beschluss vom 7. Mai 
2002). Ein solcher Fall ist zum Bei-
spiel gegeben, wenn nach Aufhebung 
der Ausschreibung zu Los eins im an-
schließenden Verhandlungsverfahren 
durch Anpassung des Angebotes zu Los 
eins mit einem Kopplungsnachlass für 
die Lose eins und zwei die Möglichkeit 
geschaffen werden soll, das Los zwei 
nachträglich noch zu verbessern. In 
diesem Fall darf der Kopplungsnachlass 
nicht gewertet werden (VK Sachsen, 
Beschluss vom 23. Mai 2003).

Eine Manipulationsmöglichkeit des 
Bieters wird angenommen, wenn sich 
das Kopplungsangebot auch auf ein 
Einzellos bezieht, dass bereits eröffnet 
ist und von dem bekannt ist, welchen 

Rang der Bieter einnimmt (VK Nord 
Bayern, Beschluss vom 30. Septem-
ber 2010). Das ist zum Beispiel der 
Fall, wenn das Angebot für Los eins 
bei Abgabe des Angebotes für das Los 
zwei bereits eröffnet gewesen war und 
bereits festgestanden hat, auf welchem 
Rang das Angebot für Los eins liegt. 
Dann könnte sich der Bieter in der be-
reits abgeschlossenen Wertung des Lo-
ses eins „nach vorne schieben“, in dem 
er für das Los zwei ein extrem günsti-
ges Angebot abgibt, auf das mit hoher 
Wahrscheinlichkeit der Zuschlag erteilt 
werden würde.

WANN IST EIN KOPPLUNGS
ANGEBOT ZULÄSSIG?

Dies ist nicht der Fall, wenn die An-
gebote für alle drei Lose gleichzeitig 
eröffnet werden. Bietet der Bieter in 
fehlender Kenntnis der Platzierung der 
Angebote einen Nachlass an, greift er 
nicht in den Wettbewerb ein. 

Kopplungsangebote sind im Verga-
berecht grundsätzlich zulässig. Dem 
Auftragnehmer ist ein möglichst 
weitgehender wirtschaftlicher Gestal-
tungsraum einzuräumen, solange die 
grundlegenden Prinzipien des Wettbe-
werbsrechts eingehalten werden.

Ein Angebot, dessen Inhalt unter der 
Bedingung gelten soll, dass zugleich 
der Zuschlag für ein im Rahmen einer 
anderen Ausschreibung abgegebenes 
Angebot erteilt wird, ist grundsätzlich 
ein zulässiges Kopplungsangebot. Zu-
lässig ist grundsätzlich das Anbieten 
eines Preisnachlasses für den Fall, dass 
der Zuschlag auch auf ein im Rahmen 
einer anderen Ausschreibung abgegebe-
nes Angebot erteilt wird. 

Beispielsfall: Nach den Vergabeunter-
lagen ist auch ein Gesamtangebot un-
ter anderem für die Lose eins und zwei 
zulässig. Der Bieter A gibt für das Los 
zwei das rechnerisch niedrigste Haupt-
angebot ab, der Bieter B liegt mit seinem 
Hauptangebot dahinter. B bietet außer-
dem im Wege eines Nebenangebotes 
einen Nachlass in Höhe von drei Pro-
zent bei gleichzeitiger Vergabe des Loses 
eins, für das B das günstigste Angebot 
abgegeben hat, an. Unter Berücksich-
tigung dieses Nachlasses rückt B beim 
Los zwei von Platz zwei auf Platz eins.

IST EIN PREISNACHLASS BEI 
ZUSAMMENFASSUNG 
MEHRERER LOSE ZULÄSSIG?

Nach § 97 Absatz 4 GWB ist der öffent-
liche Auftraggeber gehalten, zur Wah-

rung der Interessen des Mittelstandes die 
zu beschaffenden Leistungen grundsätz-
lich in Lose aufzuteilen und getrennt zu 
vergeben. Diesem Zweck würde es wi-
dersprechen, wenn einem Bieter der Ge-
samtauftrag erteilt würde, weil er (nur) 
in der Summe aller Lose das günstigste 
Angebot abgegeben hat. Darüber hin-
aus ist der Zweck des Vergaberechts zu 
berücksichtigen, dem öffentlichen Auf-
traggeber eine möglichst wirtschaftliche 
Beschaffung seines Bedarfs zu ermögli-
chen (VK des Bundes, Beschluss vom 
7. Februar 2008). Bei der Abwägung 
dieser beiden Grundsätze bestehen nach 
Auffassung des Senats (OLG Frankfurt, 
Urteil vom 9. Mai 2017 – 11 Verg 5/17) 
keine Bedenken, den von einem Bieter 
für den Fall des Zuschlags von Loskom-
binationen eingeräumten Rabatt bei der 
Wertung von einem Los zu berücksichti-
gen und den Zuschlag für das konkrete 
Los auch dann auf das reduzierte Ange-
bot zu erteilen, wenn der Rabatt davon 
abhängig ist, dass auch weitere Lose 
beauftragt werden. Vorausgesetzt, dass 
die gegebenenfalls rabattierten Angebo-
te des betreffenden Bieters in allen Ein-
zellosen der Loskombination die jeweils 
günstigsten sind.

Schreibt der Auftraggeber nach den 
Grundsätzen der losweisen Vergabe 

eine Baumaßnahme nach einzelnen 
Fachlosen aus, dürfen die Bieter darauf 
vertrauen, dass er die Arbeiten auch ge-
trennt nach der gewählten Aufteilung 
vergeben wird. Beabsichtigt der Auf-
traggeber ein Nebenangebot, in dem 
alle Lose zusammengefasst sind, entge-
genzunehmen und bei der Zuschlags-
prüfung zu berücksichtigen, bedarf es 
eines entsprechenden Hinweises in der 
Ausschreibung. Fehlt ein solcher Hin-
weis, darf der Auftraggeber den Zu-
schlag nicht auf ein solches Nebenan-
gebot erteilen.

Verantwortlich:
Rechtsanwältin Andrea Kullack,
Spezialistin im Bau- und Vergaberecht,
Frankfurt/Main.
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Mit Handarbeit zur Quarterpipe 
Skateanlage in Heidelberg-Wieblingen wird aus Spritzbeton realisiert
HEIDELBERG. Eigentlich sollte Skateboarding 2020 eine olympische Disziplin werden. Doch dann kam das Coronavirus 
und die Olympischen Spiele in Japan wurden verschoben. In Deutschland können Skater unabhängig davon ihre Stunts 
und Sprünge perfektionieren. Skateanlagen werden dafür aufwendig geplant und vor Ort sogar in Handarbeit modelliert.

Die Idee, eine Skateanlage auf der ehe-
mals landwirtschaftlich genutzten Fläche 
nördlich des Sportzentrums West zu bau-
en, kam bereits 2014 durch die Kinder 
und Jugendlichen aus dem Heidelberger 
Stadtteil Wieblingen. Und so war es nur 
konsequent, dass die für Planung und Bau 
der neuen Skateanlage beauftragten Fir-
men endboss und Yamato Living Ramps 
die Jugendlichen im Rahmen eines Skate-
park Design Workshops in die Entstehung 
involvierten. Max Beckmann, einer der 
Gründer und Geschäftsführer von Yamato 
Living Ramps: „In die Planung versuchen 
wir immer die zukünftigen Nutzer der An-
lage miteinzubinden, weil Skateboarding 
extrem divers ist. Jede Stadt und manch-
mal sogar jeder Stadtteil hat einen eigenen 

Stil und somit verschiedene Wünsche“, 
erläutert er. Mehrmals trafen sich die Ex-
perten von Yamato Living Ramps und 
endboss – teils ehemalige Skateboarder 
mit Profi-Erfahrung – mit interessierten 
Jugendlichen zwischen 15 und 20 Jahren. 
Dabei besprachen und diskutierten sie, wie 
die neue Anlage mit rund 500 Quadrat-
metern Fahrfläche die bereits bestehenden 
Anlagen in Heidelberg ergänzen könnte. 
Ein großer Wunsch der Jugendlichen war 
es, den Skatepark in Ortbeton zu bauen, 
da diese Bauweise eine glattere Oberfläche, 
bessere Fahreigenschaften und eine indivi-
duelle Gestaltung der Anlage ermöglicht. 
Das heißt: keine Verwendung von Fer-
tigbauteilen, sondern nur Beton aus dem 
Fahrmischer, der vor Ort verarbeitet wird. 

Dieser Wunsch ergänzte sich mit der Phi-
losophie von Yamato Living Ramps. „Wir 
bauen alle unsere Skateanlagen mit Frisch-
beton im Nassspritzverfahren, weil wir uns 
dadurch bestmöglich an die Gegebenhei-
ten vor Ort, das verfügbare Budget und 
die besonderen Nutzerwünsche anpassen 
können“, so Max Beckmann.

Zunächst modellieren die Handwerker da-
für eine Grundform aus Schotter und brin-
gen eine Sauberkeitsschicht auf, um eine 
gleichmäßige Betonstärke zu erreichen. 
Erst dann wird der Spritzbeton mit kleinen 
Pumpen und Kompressor eingeschossen. 
Gerade Flächen oder Flächen mit gleich-
mäßigem Radius von Ecke zu Ecke wer-
den mit vorher angebrachten Lehren, die 
sozusagen über der Fläche schweben, abge-
zogen und so eine Grundfläche hergestellt. 
„Deutlich herausfordernder wird es, wenn 
es um doppelkonische Radien geht. Also 
wenn beispielsweise eine Quarterpipe auf 
eine andere Quarterpipe mit unterschied-
lichem Winkel trifft“, erläutert Beckmann. 
Der sogenannte Shaper arbeitet dann so 
lange an der Fläche, bis es passt. „Das ist 
eben echte Handarbeit“, so Beckmann. 
„Da geht es auch – gerade im Sommer 
– um Minuten. Fasst man den Beton zu 
früh an, verliert er seine Form. Bearbeitet 
man ihn zu spät, ist eine exakte Model-
lierung nicht mehr möglich. Die große 
Kunst beim Bau unserer Skateanlagen ist 
es, die radialen sowie organischen Formen 
formecht hinzubekommen“, erklärt Beck-
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Auch für unsere jüngsten Baumaschinenfans heißt es bedingt durch den 
Coronavirus verhängten Lockdown: zu Hause bleiben. Um sich etwas die Zeit 
zu vertreiben, hat Zeppelin ein paar Rätsel gegen die Langeweile ent-

wickelt  – natürlich dreht sich alles um Baumaschinen und die Baustelle. 
So fällt das Daheimbleiben nicht ganz so schwer. Viel Spaß beim Knobeln!
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Kreatives aus Papier und PET
Architekturbüro entwickelt Ideen gegen Covid-19
LONDON. In Deutschland kennt man ihn vor allem wegen der von ihm 
gestalteten Kuppel des Berliner Reichstags. In London entwarf er das Hoch-
haus für den Rückversicherer Swiss Re, das die Engländer wegen seiner Form 
als „gherkin“, also Gurke, bezeichnen. Auch Apples neuer Firmencampus, 
der Assoziationen an ein gelandetes Ufo weckt, geht maßgeblich auf seine 
Entwürfe zurück. Die Rede ist von Norman Foster, einer der bekanntesten 
Architekten der Welt, der von der Queen wegen seiner Werke gar in den 
Adelsstand erhoben wurde. Im Zuge der Corona-Krise hat sein Büro Foster 
+ Partners Ideen rund ums Zeichnen und Basteln gegen die Langeweile ent-
wickelt, wenn Kinder schulfrei haben oder wegen Quarantäne zu Hause be-
schäftigt werden müssen. 

Was sie dafür brauchen: Papier, Sche-
re, Kleber und Stifte. Dazu wurde 
beispielsweise eine Bastelanleitung für 
einen Wolkenkratzer ins Netz gestellt, 
um damit die Jüngsten zu ermutigen, 
kreativ zu sein, wenn Kindergarten 
oder Schule geschlossen sind. Der Wol-
kenkratzer ist eines von fünf PDFs zum 
Ausdrucken. Es gibt noch eine ganze 
Stadt, die nachgebaut werden kann, 
Anleitungen zum Zeichnen und Foto-
grafieren sowie ein Zeichen-Falt-Spiel 
für angehende Architekten und Bau-
meister. 

Foster + Partner setzten sich aber noch 
auf ganz andere Weise mit Covid-19 aus-

einander. Ein Team aus Industriedesi-
gnern, Modellbauern und Architekten 
hat einen Prototyp für ein Gesichtsvisier 
entworfen, das für eine schnelle Mas-
sen-Produktion gedacht ist und leicht 
zerlegt, gereinigt, desinfiziert und wie-
derverwendet werden kann. Es kann in 
wenigen Minuten mithilfe eines Laser-
cutters gefertigt und zusammengebaut 
werden. Das Visier besteht aus drei Bau-
teilen: einem Visier aus PET, Bügel für 
die Kopfhalterung und Verbindungs-
stück aus Silikongummi. Die Vorlage ist 
als Open-Source-Datei zur nichtkom-
merziellen Massenproduktion verfügbar 
und kann auf der Internetseite ebenfalls 
heruntergeladen werden. 

Wolkenkratzer aus Papier. Die Vorlage zum Herunterladen gibt es unter:  
https://www.fosterandpartners.com/media/2639383/paper_skyscraper_template.pdf Grafik: Foster + Partner

Auf 500 Quadratmetern gut geglückt: Eine sinnvolle Vielfalt, um verschie-
dene Formen von Skateboarding abzudecken. 

Fotos: HeidelbergCement/Bernhard Eisnecker, Lossen Foto GmbH

Um Skateboard-Tricks zu beherrschen, benötigt es viel Übung und Erfah-
rung, ähnlich wie beim Bau eines Skateparks selbst.

mann. Es dürfe sich keine Änderung des 
Radius innerhalb einer Rampe ergeben. 
„Egal wo – es muss eine ausgeschnittene 
Holzfläche in Form einer radial geformten 
Lehre reinpassen“, bringt es Beckmann 
auf den Punkt. Um das hinzubekommen, 
verwendet das Team um Yamato Living 
Ramps teilweise aus den USA importierte 
Spezialwerkzeuge, die in der heimischen 
Werkstatt bearbeitet, umgebaut und ent-
sprechend für ihren Verwendungszweck 
angepasst werden. Auch ganz wichtig: 
Der Beton muss pünktlich und in kons-
tanter Qualität geliefert werden, um die 
Anlage im Nassspritzbetonverfahren ohne 
Komplikationen modellieren zu können. 
„Denn wenn die Betonlieferung reibungs-
los läuft, ist das für unsere Arbeit die halbe 
Miete“, weiß Max Beckmann aus eigener 
Erfahrung. „Und über die Jahre haben 
wir einfach gemerkt, dass wir bei Heidel-
berger Beton, egal von welchem Werk, 
eine gleichbleibende Qualität geliefert 
bekommen“, so Beckmann weiter. Einige 
gemeinsame Projekte sind so bereits über-
all in der Bundesrepublik entstanden: von 
einer Skatehalle in Berlin über den Adidas 

Die radialen sowie organischen For-
men müssen formecht sein. Erfah-
rene Skateboarder bemerken eine 
Veränderung des Radius innerhalb 
einer Rampe sofort. 

Campus in Herzogenaurach, den Skate-
park in Mönchengladbach bis zu einer 
Anlage in Frankfurt oder eben das neueste 
Projekt in Heidelberg-Wieblingen.

Wann Kita, Kindergarten und Schule vollends wieder ihren Betrieb aufnehmen, steht wegen des Coronavirus noch immer in den Sternen. Um sich etwas die Zeit zu 
Hause zu vertreiben, hat Zeppelin für die jüngsten Baumaschinenfans ein paar Rätsel gegen die Langeweile entwickelt – natürlich dreht sich alles um Baumaschinen 
und die Baustelle. So fällt das Daheimbleiben nicht ganz so schwer. 
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