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Kraft auf vier Rädern

Häuser aus Beton
in 3D drucken

6

3D-Druck im Hausbau ist an sich nicht
ganz neu – additive Fertigungsmethoden
hielten bereits in China Einzug, als vor
drei Jahren ganze zehn Häuser entstanden. Doch nun ist es in Russland gelungen, ein Haus quasi aus einem Stück von
38 Quadratmeter Fläche für rund 10 000
Dollar zu produzieren. Wir stellen den
3D-Drucker vor und zeigen, welche Verfahren Forscher in Deutschland entwickeln.

Die Initialen GC stehen für eine
neue Modellreihe namens General
Construction, die Caterpillar bereits
zur bauma vor einem Jahr vorstellte.
Damit will der Baumaschinenhersteller seine Produktpalette im mittleren und unteren Segment ausbauen. Mit dem Cat 950GC wird nun der
erste Radlader aus dieser Serie präsentiert, der
eine kostengünstige Alternative darstellt. Vorgesehen
ist er für Ladetätigkeiten rund um
die Geländevorbereitung, in der
Rückverfüllung
sowie mit Palettengabeln
für den Materialumschlag.
Außerdem eignet er sich für Kommunaleinsätze mit engem
Budget. Was alles an Technik in
dem Gerät steckt, stellen wir vor auf
Seite 14.
Foto: Zeppelin

Baumaschinen
online konfigurieren
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Wenn der Kauf einer Baumaschine ansteht, brennt eine Frage allen unter den
Nägeln: Wie viel kostet sie? Das können
Interessenten nun mit dem ZeppelinKonfigurator für Baumaschinen herausfinden. Zur Auswahl stehen 48 Cat
Geräte mit über tausend Konfigurationsmöglichkeiten. Nicht alle haben wir getestet, doch wir haben uns für Sie einmal
durchgeklickt, wie Sie zur Wunsch-Baumaschine kommen.

Hör mal,
wer da hämmert

360-Grad-Perspektiven
Baubranche entdeckt virtuelle Realität, um Gebäude und Baustellen zu simulieren
GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Smartphones dienen inzwischen nicht
mehr nur dem Versenden von E-Mails, WhatsApp-Nachrichten oder Posts auf
Facebook, sondern inzwischen trägt man sie auf der Nase. Wer sie an einer Virtual-Reality-Brille befestigt, erhält außergewöhnliche 360-Grad-Perspektiven
und kann abtauchen in 3D-Welten. Virtual Reality (virtuelle Realität oder kurz
„VR“) ist ein neues Medium, bei dem der Betrachter in eine künstliche Umgebung versetzt wird. Trägt der Anwender eine VR-Brille, wird er Teil des gezeigten
Inhalts und kann sich darin in Echtzeit frei bewegen, indem er durch Kopfdrehen selbst den Bildausschnitt bestimmt – dem Blickwinkel sind keine Grenzen
gesetzt. VR gilt als Technologie der Zukunft und soll die nächste Ära im Computerzeitalter einläuten – nicht umsonst widmete gerade die Cebit dem Thema eine
halbe Halle. VR-Brillen sind längst nicht nur etwas für Computerspiele, sondern
inzwischen hat auch die Baubranche die Technologie für sich entdeckt.
Da ist der Architekt, der auf Virtual Reality zurückgreift, um Häuser
digital zu planen und dann seinen
Bauherren mittels eines virtuellen
Rundgangs näherzubringen. Mit der
gleichen Technik, die auch bei Computerspielen zum Einsatz kommt, stellt
VR sicher, dass die Umgebung möglichst realistisch aussieht. Anders als
2D-Pläne können sich Laien, denen es
nicht leicht fällt, Bauzeichnungen zu
lesen, anhand der 3D-Visualisierung
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viel besser vorstellen, wie das Bauwerk
fertig ausschaut. Softwarehersteller
Allplan präsentierte auf der Bau 2017
zusammen mit seinem Partner EDVSoftware-Service, wie sich auf Basis
seiner BIM-Plattform in Kombination
mit einer 3D-Brille virtuelle Rundgänge durch ein Bauwerksmodell realisieren lassen, um Bauherren eine realitätsnahe, räumliche und gestalterische
Vorstellung ihres Bauprojekts geben zu
können.

Dicke Luft
Stinkender Qualm wird inzwischen immer öfter auf
den Diesel zurückgeführt und stachelt Städte wie
Stuttgart dazu an, Dieselautos ohne Euronorm 6 ab
2018 in die Verbannung zu schicken. Benz-Town wird
nicht die einzige Kommune bleiben, die der Feinstaubbelastung den Kampf ansagt und den Ausstoß
von Stickoxiden unterbinden will. Befeuert von der
EU-Kommission, die Deutschland wegen der Überschreitung von Grenzwerten bei der Luftbelastung auf
dem Kieker hat, haben auch andere Städte den Feinstaub im Visier und werden demnächst Maßnahmen
einleiten. Sonst haben sie eine Klage am Hals, wenn
sie nichts in puncto saubere Luft unternehmen.

Wie hoch ist eine Decke, wie groß sind
die Fenster, wie ist der Sonnen- und
Schattenverlauf über das gesamte Jahr,
wie wirken unterschiedliche Materialien oder wie ist die Atmosphäre eines
Raumes? Fragen wie diese lassen sich
mithilfe der virtuellen Realität besser
beantworten und unmittelbarer klären
als mit klassischen Bildern oder Videos.
„So helfen wir einmal mehr dabei, Planungsfehler früher zu erkennen und
noch vor der Bauphase zu beheben. Wir
bringen die Kommunikation im Planungsprozess auf ein neues Level und
verschaffen unseren Kunden einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil“, stellte Markus Tretheway, Vizepräsident
vom Produktmanagement bei Allplan,
in München fest.
Wenn bereits durch den Einsatz von
BIM oder Building Information Modeling digitale Gebäudedaten in 3D
vorliegen, lassen sich Virtual-RealityFähigkeiten auch in moderne Planungsund Arbeitsmethoden beim Bauen

integrieren. Beim größten Infrastrukturprojekt in Europa, dem Londoner
Crossrail, erhalten Baubeteiligte über
VR-Headsets einen 360-Grad-Blick auf
die virtuellen Bauwerke. Baubeteiligte,
die am gleichen Projekt arbeiten und
ebenfalls so ein Headset tragen, können
sich über Änderungen und Anpassungen austauschen, ohne im gleichen Büro
sitzen zu müssen.
Dass es noch einen Schritt weiter geht,
zeigte das in San Francisco ansässige
Unternehmen Vizerra, als es spieltypische Elemente und Prozesse in spielfremdem Kontext sowie Virtual-Realit-Eigenschaften in die Modellierung
von Gebäudedaten übertrug. Architekten und Bauherren bewegen sich mittels
Headsets im Modell quasi wie in einem
Computerspiel und können sich so ein
besseres Bild im Vorfeld davon machen,
bevor dann Bagger und Bauarbeiter anrücken und für die Realisierung sorgen.
Damit verbunden sind Kosten- und
Zeiteinsparungen. Fortsetzung auf Seite 2

Ein Kommentar von Sonja Reimann
Dieseltreibstoff tankt und zudem viel unterwegs ist,
kommt damit immer noch billiger weg als mit einem
Benziner. Seit der Abgasaffäre von VW sind Dieselabgase aber zum Feindbild geworden – der Umweltschutz wird vorgeschoben. Hier macht es sich aber die
Politik zu leicht, alles auf die Verbraucher abzuwälzen,
um wie in Stuttgart Fahrverbote durchzudrücken.

Ganz schön dick könnte es für Handwerker und Bauunternehmen kommen, sollten sie nicht mehr in die
Innenstädte fahren dürfen, um etwa Material für Baustellen anzuliefern. Das könnte neben Stuttgart etwa
auch in Düsseldorf drohen. NRW-Wirtschaftsminister
Garrelt Duin etwa hat darum dem Handwerk schon
mal Ausnahmen zugesichert: „Dass Handwerker ihre
Baustellen nicht erreichen, darf es nicht geben.“

Groß sind derzeit Verwirrung und Unsicherheit,
denn noch hat sich der Bund nicht zu einer in allen
Bundesländern verbindlichen blauen Plakette durchgerungen. Niemand weiß so genau, ob das Fahrverbot nicht bald ausgeweitet wird. Wer zukünftig in
seinen Fuhrpark investiert, mag sich die Anschaffung
von Dieselfahrzeugen gut überlegen. Gravierend
wären auch die Folgen, die durch einen Wertverlust
drohen, weil plötzlich Dieselfahrzeuge zu Ladenhütern verkommen. Immer wieder kursieren Vorschläge
bezüglich Umrüstung für Dieselfahrzeuge. Aber diese hält die Autobranche kaum für praktikabel, da sie
tiefe Eingriffe in die Motorsteuerung zur Folge hätte.
Sie wäre nicht nur aufwendig, sondern auch teuer.

Eigentlich ist es absurd, dass der Staat diejenigen bestraft, die er erst förderte. Jahrelang hat die Politik bewusst mehr Dieselfahrzeuge in Kauf genommen – aus
Rücksicht auf die heimischen Automobilbauer. Wer

Statt einen ungeheuren Aktionismus an den Tag zu
legen, wäre es besser, die Politik würde Übergangsfristen einführen, gekoppelt an die Neuzulassung von
Dieselfahrzeugen und diese stufenweise einschränken.

Bauunternehmen können nicht von heute auf morgen
den kompletten Fuhrpark umkrempeln. Stattdessen
sollte der Staat die Automobilhersteller stärker in die
Pflicht nehmen, Fahrzeuge zu entwickeln, die bessere
Abgaswerte erzielen und den Ausbau der E-Mobilität
weiter fördern. Genauso muss das Netz an Aufladestellen vorangetrieben werden. Außerdem müssten
Lösungen für eine immer höhere Verkehrsbelastung
gefunden werden, indem der Güter- und Nahverkehr
stärker ausgebaut wird. Doch das hatten Politiker in
der Vergangenheit weniger auf ihrem Schirm. Nicht
zuletzt hätte der Staat selbst auch eine Vorbildfunktion
zu übernehmen und könnte zuerst mit gutem Beispiel
vorangehen, indem er seine eigene Flotte an Bussen,
Müllfahrzeugen und Kehrmaschinen modernisiert
und so für saubere Luft sorgt.
Vielfach wird das wirksamste und zugleich nachhaltigste Mittel zur Bekämpfung von Feinstaub vergessen: Bäume, welche die gefährlichen Partikel aus der
Luft filtern. So kann alleine eine ausgewachsene Buche einen Pkw mit 20 000 Kilometern Laufleistung
im Jahr neutralisieren. Die Konsequenz wäre: mehr
Grün für die Städte, sei es in Form von begrünten
Dächern oder Fassaden. Stuttgart bekämpft mit einer
Wand aus Moosen an der B14 den Feinstaub. Mal sehen, was das bringt.
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Sie brechen Hartböden und Fahrbahnbeläge aus Beton oder Asphalt auf, sie
knacken beim Kanal- und Leitungsbau
härteste Böden bis hin zu Felsgestein,
sie helfen beim Abbruch von Brücken,
Mauern, Betonwänden, Decken, Dächern und armierten Betonfundamenten, sie trennen beim Recycling Beton
und Armierung: Die Rede ist von Hydraulikhämmern. Weil es ihnen gelingt,
härtesten Beanspruchungen über viele
Jahre dauerhaft standzuhalten und dabei
unentwegt enorme Kräfte aufzubringen,
widmet sich diesmal Baufachjournalist
Heinz-Herbert Cohrs in seinem Fachbeitrag den Anbaugeräten.

Kompetenz für die
Kreislaufwirtschaft
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Mit der Aufbereitung und Produktion
von Zuschlagstoffen für R-Beton gilt
der Unternehmer Walter Feeß als einer
der Vorreiter und ist inzwischen mehrfacher Preisträger. Derzeit investiert er
in ein neues Kompetenzzentrum für die
Kreislaufwirtschaft, um in Schulungen
für Architekten, Planer, Ingenieurbüros
sowie Vertreter von Bauämtern die Anwendungsmöglichkeiten von R-Beton
aufzuzeigen und ihnen seine Botschaft zu
vermitteln: Mithilfe von Recycling lassen
sich viele Ressourcen schonen. Wir waren
vor Ort und haben uns im Schulungszentrum umgeschaut.

Kunden erreichen
über Baumarketing
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Aufträge winkten Baufirmen, wenn sie
mit ihrem Angebot überzeugten und so
Ausschreibungen gewinnen konnten.
Das war jahrelang der etablierte Weg.
Dank Online-Medien gibt es viel mehr
Möglichkeiten, auf sich aufmerksam zu
machen. Der Frage, wie gelingt es, in Zukunft Kunden zu finden und an sich zu
binden, ging die Autorin Dr. Andrea Brill
nach. Denn: Um die passenden Instrumente einer Marketingstrategie einsetzen
und Kommunikationsmaßnahmen daraus ableiten zu können, muss ein Bauunternehmen erst einmal seine Marktposition und seine Zielgruppen ermitteln.

GALABAU
TIEFBAU
GEWINNUNG
ABBRUCH
IMPRESSUM

17
18 – 19
20
21
26
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360-Grad-Perspektiven
Fortsetzung von Seite 1

Anzeige

Denn schon frühzeitig muss sich ein
Bauherr Gedanken machen, wo er seine
Anschlüsse haben will, und entsprechende Entscheidungen treffen, die später
nicht zu Verzögerungen führen, oder
das Budget überziehen, weil Korrekturen nötig sind.
Auch wenn Bauprojekte auf Widerstand
und Proteste stoßen, lassen sich städtebauliche Großprojekte mithilfe von VR
simulieren und visualisieren. Somit lässt
sich nachvollziehen, was eine Verlängerung der Start- und Landebahn oder
der Ausbau einer Autobahn für Anwohner bedeutet. Mitarbeiter des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und
Organisation in Stuttgart sind, was die
Abbildung virtueller Umgebungen betrifft, schon weiter vorangeschritten. Indem Bürger nicht nur Baupläne in der
virtuellen Realität betrachten können,
sondern auch Kommentare hinterlassen
können, ist es möglich, sie besser einzubinden und sie Bauvorhaben mitgestalten zu lassen.
Ein Beispiel dafür ist auch die geplante
Berliner Autobahntrasse A100 – ein journalistisches VR-Projekt in Kooperation

mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg,
bei dem in einer interaktiven Web-App
für den Browser sowie als lineare Animation für die Verwendung in Video
und TV der 17. Bauabschnitt visualisiert
wurde. Die Intention der Anwendung:
sicht- und hörbar zu machen, wie sich der
Autobahnbau auf das Stadtbild auswirkt.
Wer sich darauf einließ, konnte anhand
verschiedener Positionen entlang der
Strecke sich virtuell ein Bild vom Ausmaß der Autobahntrasse machen – etwa
anhand von 180-Grad- oder 360-GradFotos und -Filmen sowie Tonaufnahmen.
Dass sich VR-Anwendungen nicht nur
auf die Innenarchitektur beschränken,
zeigt das Baustellenmarketing rund
um Stuttgart 21, das ebenfalls auf 3DBrillen setzt, um Besuchern virtuell das
Bauvorhaben anschaulich zu machen.
2015 wurde damit begonnen, neue Medien in der Ausstellung im Turmforum
im Stuttgarter Bahnhofsturm zu integrieren. Das Bauprojekt sollte virtuell
erlebbar werden. Besucher können zum
einen den Bau des Bahntunnels Bad
Cannstatt in Form eines 3D-Films kennenlernen und sich im Film komplett
360 Grad auf der Baustelle umschauen.

Sie können sich von den Maschinen im
Untergrund zeigen lassen, wie Tunnelbau nach bergmännischer Bauweise
funktioniert. Ein weiteres VR-Erlebnis
bietet ein Rundgang durch den künftigen Stuttgarter Hauptbahnhof. Ein interaktives 3D-Modell für eine VR-Brille
ermöglicht schon heute einen Blick auf
die später gebaute Architektur. 2017
wurde das virtuelle Angebot ausgebaut.
So können mittlerweile der komplette neue Hauptbahnhof – historischer
Bonatzbau und neue Verkehrsstation –
am heimischen PC und am Smartphone
interaktiv betrachtet und durchlaufen
werden: 20-Panorama-Punkte erlauben
einen 360-Grad-Blick in die Zukunft.
Mit dem Smartphone und einer entsprechenden VR-Brille ist das Modell unter
www.vr.s21erleben.de für jedermann zu
jederzeit abrufbar.
Ein anderer Aspekt betrifft die Sicherheit auf Baustellen. Ein Forscherteam
unter Leitung von Professor Dr. Markus
König vom Lehrstuhl für Informatik im
Bauwesen der Ruhr-Universität Bochum
hat Virtual Reality auf Baustellen übertragen und sich überlegt, diese sicherer
zu machen und Gefahren zu reduzieren.
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Dass VR auch Grenzen hat, sieht die Architektenkammer Berlin, die sich an einer beschönigenden Visualisierung und
einer heilen Welt stößt, weil alles aufgeräumt in hellem Licht erscheint. Baulärm
und Staub bleiben in der virtuellen Welt
außen vor. Doch auch der Technologie
selbst sind immer noch Grenzen gesetzt.
Nur wenige Anwender haben überhaupt
hochauflösende Virtual-Reality-Brillen
und genügend Rechnerleistung, die eine
detaillierte Gestaltung des virtuellen
Raums erlaubt.
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Denn weltweit kommen Jahr für Jahr
rund 60 000 Bauarbeiter um. Anhand
der VR-Technik ließen die Wissenschaftler Gefahrenquellen bei Baustellen virtuell erlebbar werden. Entwickelt
wurden
Virtual-Reality-Schulungen,
die für Arbeitsschutzexperten gedacht
sind, die Baustellen vorab auf Unfallgefahren hin unter die Lupe nehmen und
entsprechende Sicherheitsmaßnahmen
einläuten. Zudem können auch Bauarbeiter virtuell für Gefahren sensibilisiert
werden. Anhaltspunkt der Forscher war:
3D-Modelle sind die Basis für die virtuelle Realität. Jedes große Bauvorhaben
wird zunächst digital geplant, bevor es
realisiert wird, sodass eine Vorab-Begehung erarbeitet wird. Anhand dieser
wird die Baustelle auf potenzielle Gefah-
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In einem aktuellen Gutachten des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln ist der Wohnungsbedarf in Deutschland neu berechnet worden. Darin wird für das gesamte Bundesgebiet in den Jahren 2015 bis 2020 ein jahresdurchschnittlicher Bedarf von 385 000
Wohnungen errechnet. Dieser Bedarf wurde beziehungsweise wird in den Jahren 2015
(248 000 Fertigstellungen), 2016 (circa 290 000) sowie 2017 (circa 320 000) bislang
deutlich verfehlt. Die Gutachter betrachten zudem, ob die Fertigstellungen nach Wohnungsgrößen zum Bedarf passen. Bei Zwei-Raum-Wohnungen wurden bundesweit von
2011 bis 2015 gerade einmal 30 Prozent des jährlichen Bedarfs errichtet. Bei Drei- bis
Vier-Raum-Wohnungen deckte das durchschnittliche Angebot von 66 480 Wohnungen
nur 35 Prozent des jährlichen Bedarfs in Höhe von 188 030 Wohnungen. In diesen
Segmenten sind also besondere Bauaktivitäten gefordert. Ganz anders gestaltet sich das
Verhältnis aus Bautätigkeit und Baubedarf bei Ein-Raum-Wohnungen und Wohnungen
mit fünf und mehr Räumen. Während 72 Prozent des Bedarfs an Ein-Raum-Wohnungen gedeckt werden, wird im Segment der Wohnungen mit fünf und mehr Räumen
bundesweit fast bedarfsgerecht gebaut.
Datenquelle: Institut der deutschen Wirtschaft Köln

In den 8 025 deutschen Tiefbaubetrieben waren im Juni 2016 insgesamt 209 353
Personen tätig. Das entspricht einem Anteil von 26,5 Prozent an allen Beschäftigten im Bauhauptgewerbe (788 790 Personen). Das Rückgrat der Branche bildeten 2016 weiterhin die Facharbeiter (Spezialfacharbeiter, Baumaschinenführer
und Berufskraftfahrer) mit einem Anteil von 34,4 Prozent. Auf Fachwerker und
Werker entfiel ein Anteil von 26,9 Prozent, auf die Baustellenführung (Poliere, Schachtmeister, Werkpoliere) 12,6 Prozent. Somit waren auf den Baustellen
nahezu drei Viertel aller Mitarbeiter in der Branche tätig. Der Anteil der Angestellten (einschließlich der technischen und kaufmännischen Auszubildenden)
erreichte 21,1 Prozent, der Anteil der Firmeninhaber 1,9 Prozent. Die Quote der
gewerblich Auszubildenden lag bei 3,1 Prozent.

Datenquelle: Statistisches Bundesamt

BLICKPUNKT

DEUTSCHES BAUBLATT NR. 391 März | April 2017

3

Produktivität der Baubranche stagniert

Asphalteinbau 4.0

Infrastrukturbedarf nicht gedeckt – Standardisierung bietet viel Potenzial

Heute schon wissen, wo morgen die Schlaglöcher sind

DÜSSELDORF. Die Baubranche hält in Deutschland nicht Schritt mit der Entwicklung anderer Wirtschaftsbereiche.
Während die deutsche Gesamtwirtschaft seit 1995 um 1,32 Prozent jährlich produktiver wurde, hinkt die Baubranche
mit 0,26 Prozent jährlichem Produktivitätswachstum hinterher. „Durch die niedrige Produktivität entgehen der deutschen Wirtschaft jährlich fast hundert Milliarden Euro, gleichzeitig wird der Infrastrukturbedarf des Landes nicht gedeckt“, sagt Jan Mischke, Infrastrukturexperte des McKinsey Global Institute (MGI). Weltweit wurden 2015 rund neun
Billionen Euro in Infrastruktur, Häuser und andere Bauten investiert. Auch global betrachtet wuchs die Produktivität
der Baubranche gering: In den vergangenen 20 Jahren jährlich um ein Prozent, während die Produktivität der Weltwirtschaft um 2,8 Prozent und die der verarbeitenden Industrie um 3,6 Prozent durchschnittlich anstieg.
Mischke: „Wenn die Baubranche global ihre Produktivitätsfortschritte dem
Niveau der Gesamtwirtschaft angleichen würde, könnten bei gleichem Ressourceneinsatz künftig 50 Prozent des
weltweiten Bedarfs an Infrastruktur
damit zusätzlich gedeckt werden.“ Das
sind Ergebnisse einer neuen Studie des
MGI.

Der Wettbewerb scheint in der Baubranche nicht in gleichem Masse die
Produktivität zu steigern wie in anderen
Industriezweigen. „Die Fragmentierung
der Bauindustrie und die komplizierte
Vertragsgestaltung sorgen für Intransparenz auf dem Markt“, erläutert Experte
Jan Mischke. Eine Abkehr vom reinen
Projektdenken hätte einen enormen Ef-

fekt auf die Produktivität der Baubranche. Mischke: „Wenn die Bauindustrie
Massenproduktionsverfahren mit mehr
Standardisierung und Modularisierung
sowie einer Produktion von Gebäudeteilen in Fabriken übernehmen würde,
könnte die Produktivität von Teilen der
Baubranche um das Fünf- bis Zehnfache
gesteigert werden.“

Bundesweites Modellprojekt
Mit neuen Lehrmethoden für mehr Klimaschutz im Bauhandwerk sorgen
BREMEN. Können Handwerk und Klimaschutz gemeinsame Interessen haben? Wenn ja, welche und wie finden diese
im Betriebsalltag zueinander? Antworten auf diese Fragen bietet das bundesweite Modellprojekt „HAKS – HandwerksAusbildung für Klimaschutz“, denn umweltfreundlich und wertbeständig Bauen sowie bei der Planung Energiekosten
und kommende Baustandards im Blick behalten, das sind Kriterien, die sich sinnvoll ergänzen. Die Klimaschutzagentur
energiekonsens hat mit HAKS ein Gewerke übergreifendes Fortbildungsprogramm entwickelt, das Handwerksbetrieben
alles Wissenswerte rund um die Möglichkeiten von Klimaschutz am Bau vermittelt, und dabei bewährte Lehrmethoden
mit dem Einsatz digitaler Medien verbindet.
Als Vorzeigeprojekt mit Transfercharakter
angelegt setzt sich HAKS derzeit in fünf
Regionen Norddeutschlands beispielhaft
für eine freiwillige Qualifizierung von
Azubis und Fachkräften im Bauhandwerk
ein. Dabei verfolgt das Modellprojekt
mehrere Ziele, die Handwerksbetrieben
einige Vorteile bieten: Zum einen lehrt
es Schlüsselqualifikationen für Gewerke
übergreifendes Bauen und Sanieren, die
sich auf alle handwerklichen Tätigkeiten
beziehen, die auf mehr Energieeffizienz
und somit Klimaschutz am Bau abzielen. Hierbei kommen sowohl im Unterricht als auch auf der Baustelle digitale
Medien zum Einsatz, die sich besonders
für die Azubi-Generation als motivationsfördernd herausstellen. So gibt es ein
Online-Quiz, bei dem sie ihr Wissen mit
anderen messen können, und eine interaktive Hausgrafik, die besonders bei der
Schnittstellenthematik Aufschlussreiches
bietet. Zum anderen unterstützt HAKS
Handwerker dabei, das Erlernte direkt
praktisch anzuwenden und damit die
Qualität am Bau weiter zu verbessern. Betriebe können sich zudem mit ihrem Klimaschutz spezifischen Know-how von der
Konkurrenz abheben und Wettbewerbsvorteile aneignen.

Matz Petersen (Friedrich Schmidt Bedachungs-GmbH, links) und Alexander
Schierloh (Der radelnde Installateur) sind überzeugte HAKS-Teilnehmer
und bringen ihr Klimaschutzwissen auf Baustellen ein. Foto: energiekonsens

HAKS ist in kostenlosen und jeweils nur
knapp dreistündigen Modulen angelegt,
die einzeln und je nach thematischem Interesse besucht werden können. Das Qualifizierungsangebot richtet sich zum einen
an die ausbildenden Meister und Gesellen
in den Betrieben wie auch an die Auszubildenden selbst. Mitmachen können die
Berufe Dachdecker, Zimmerer, Mau-

rer, Trockenbauer, Maler und Lackierer,
Schornsteinfeger, Elektroniker, Anlagenmechaniker SHK, Tischler, Stahl- und
Betonbauer. Die Inhalte der Ausbildung
werden kontinuierlich und gemeinsam
vom Institut für Technik und Bildung
der Uni Bremen mit Handwerksbetrieben
und Berufsbildungseinrichtungen weiter
entwickelt.

Hat sich der Winter verabschiedet, treten sie zutage: Schlaglöcher. Damit
es gar nicht erst zu diesen kommt, gibt es inzwischen viele Möglichkeiten,
beim Asphalteinbau den Temperaturverlauf zu überwachen und zu dokumentieren.
Foto: Wolfgang Teuber/www.pixelio.de

PFERDINGSLEBEN. Die Temperatur von Asphalt während des Einbauprozesses ist entscheidend für die Qualität und die Langlebigkeit der Straße. Hitzenester, thermische Vermischung, Verzögerung im Materialzulauf – all das spiegelt
sich im Temperaturverlauf des Asphaltes wieder. Mit Lean-Management-Anwendungen von Industrie 4.0 ist es nun möglich, den Temperaturverlauf ab
dem Fertiger auf der Baustelle zu visualisieren. Sogar in Echtzeit, was dem Walzenteam noch genaueres Verdichten ermöglicht und anzeigt, an welchen Stellen welche Maßnahmen zu ergreifen sind. Doch nicht nur die Maßnahmen auf
der Baustelle sind von Bedeutung, auch das spätere Zuordnen jedes einzelnen
Meters Straße zum jeweiligen Lieferschein. Dies ermöglicht dem Bauleiter das
Recherchieren im Nachgang, sollte ein Schaden entstanden sein.
Die vollständige Automatisierung im
Asphalteinbau, beginnend im Mischwerk mit den integriert erfassten Labordaten, der Verladung und damit Zuordnung der Lieferscheine zum Auftrag/
Baustelle, über den Transport und das
Andocken am Fertiger ermöglichen das
genaue Ergründen der Ursachen bei einer Reklamation. Fahr-, Warte- und
Entladezeiten, die Temperaturerfassung
beim Einbau, die Zulaufkette der Lieferungen, welcher Lieferschein wurde an
welcher Stelle verbaut – all diese Informationen liegen mit Industrie 4.0-Anwendungen speziell für den Asphalteinbau digital vor.
Auch ohne Onlineverbindung auf
der Baustelle bietet das Praxis-LeanManagement die volle Bandbreite
der Möglichkeiten. Das Einbauteam
konzentriert sich dabei nur auf eines:
den Asphalteinbau. Sollte es zu Verzögerungen im Einbau kommen, oder
die Lkw-Schlange stehen – die Daten
werden selbstständig erfasst und in die
digitale Bauakte übertragen, ohne dass

der Polier am Smartphone auch nur
einen Button drücken muss.
Die Voraussetzungen zur Industrie 4.0 im
Straßenbau sind denkbar einfach und übersichtlich. Die Fertiger der neuesten Generation sind meist mit Temperaturscanner ausgestattet oder können nachgerüstet
werden. Diese erfassen den Temperaturverlauf ab der Bohle. Per WLAN-Hotspot
am Fertiger selbst werden die Daten in die
PxKonsole, die am Fertiger angebracht
ist, übertragen – auch ohne Onlineverbindung. Das garantiert Sicherheit in der
Datenerfassung. In die PxKonsole laufen
neben der Lkw-Taktung und den verbauten Mengen auch die Ankunft jedes Lkw
auf der Baustelle mit Warte- und Entladezeiten zusammen. Nicht nur der Temperaturverlauf – zuordenbar zum Lieferschein
– werden nunmehr revisionssicher erfasst
und archiviert. Der Polier sieht die nächsten Lieferungen mit Kennzeichen, Lieferscheinnummer, Tonnage und voraussichtlicher Ankunftszeit. Auch im Straßenbau
geht die Entwicklung immer mehr in vollständige Automatisierung.

Anzeige

GERNE IM NETZ
UNTERWEGS?
JETZT MASCHINEN
ONLINE MIETEN:
WWW.ZEPPELIN-RENTAL.DE.

0800-1805 8888 (kostenfrei)
www.zeppelin-rental.de
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Das Gebäude vor Baubeginn begehe
Komplexe Bauvorhaben mittels Mixed Reality realisieren

Die spätere Architektur digital simulieren.

MÜNCHEN (SR). Virtuelle Realität stößt derzeit auf viel Faszination. Dabei taucht der Nutzer mithilfe einer speziellen Brille in eine virtuelle dreidimensionale Umgebung ein und kann sich sogar in ihr bewegen. Inzwischen hat nicht nur die Entertainment-Branche oder Pornoindustrie die Technologie entdeckt,
sondern Ärzte üben virtuell komplexe Operationen. Die Automobilbranche entwickelt neue Modelle, deren Features Kunden sofort virtuell erleben können.
Im Zuge von Wartungsarbeiten oder Reparaturen erhalten Servicetechniker Anleitungen direkt auf ihre VR-Brille und müssen nur noch die Instruktionen
Schritt für Schritt verfolgen. Und Architekten arbeiten mit digitalen Gebäudedaten, die sie für Bauherren visualisieren. Über die Möglichkeiten und Grenzen
der virtuellen Realität sprach das Deutsche Baublatt mit Dietmar Bernert, Director Corporate Strategic Accouncts bei Trimble.

es, dem Kunden Ideen und Entscheidungen klar und
einfach zu vermitteln. Der Übergang von klassischen
2D-Zeichnungen zu vernetzten 3D-Gebäudemodellen, die das Gebäude schon vor seiner Fertigstellung
simulieren können, ist bereits seit längerem im Gange.
Mit Mixed Reality gehen wir noch einen Schritt weiter: Wir können das Gebäude schon begehen, bevor
es gebaut wird. Damit können die Nutzer ein Gefühl
für das Bauwerk bekommen und entscheiden, ob der
Entwurf überzeugt.

Dietmar Bernert, Director Corporate Strategic
Accouncts bei Trimble.

Deutsches Baublatt: Noch hat man derzeit den Eindruck, Virtual Reality ist eher was für Messen oder für
Computerspieler. Wann erlebt Virtual Reality auf der
Baustelle den großen Durchbruch?
Dietmar Bernert: Virtual Reality macht auf jeden
Fall einen großen Eindruck auf einer Messe oder im
Entertainment-Bereich, denn das Gezeigte wird intuitiv erlebbar. Unser Fokus in der Bauindustrie liegt
hingegen in der Mixed Reality, das heißt, in der Überlagerung der Realität mit virtuellen Informationen.
Hier liegen die Vorteile eher in der Vermittlung von
Informationen und der Zusammenarbeit. Eine der
größten Herausforderungen für die Bauindustrie ist

Deutsches Baublatt: Wo sehen Sie für ein Bauunternehmen die größten Anwendungsmöglichkeiten?
Dietmar Bernert: Wir haben natürlich primär die
ganz praktischen Anwendungsmöglichkeiten von
Mixed Reality im Blick. Beispielsweise unser Partner
Aecom, der SketchUp Viewer bereits einsetzt, nutzt
mehrere HoloLens-Geräte (Anmerkung der Redaktion: eine Mixed-Reality-Brille, die dem Benutzer
erlaubt, interaktive 3D-Projektionen in der direkten
Umgebung darzustellen) für die gemeinsame Arbeit
an einem Modell über verschiedene Standorte hinweg.
Kollegen aus London, Denver und Hong Kong können
gemeinsam das Modell „begehen“, die nächsten Schritte besprechen und ihrem Team genau vermitteln, um
welchen Gebäudeteil es sich dreht. Ein anderer Kunde
nutzt die Lösung, um Arbeitsprozesse zu verbessern
und virtuell durchzuspielen, bevor sie in der Realität
ausgeführt werden. Auch für Trainings und Schulungen gibt es spannende Anwendungsmöglichkeiten.

beispielsweise vorstellbar, ein besonderes Bauwerk an
jedem Ort der Welt erlebbar machen zu können. Aecom nutzt, wie schon gesagt, mehrere HoloLens-Geräte für die gemeinsame Arbeit an einem Modell über
verschiedene Standorte hinweg. Auch für Schulungen
und Trainings bietet Mixed Reality großes Potenzial,
zum Beispiel, wenn das Bauteam sich auf einen besonders herausfordernden Bauabschnitt vorbereitet.
Deutsches Baublatt: Stuttgart 21 hat deutlich gemacht: Großprojekte bergen Konfliktpotenzial zwischen
Auftraggebern und Bürgern. Mithilfe der virtuellen
Realität könnte die Stadtplanung simuliert und dadurch
anschaulicher werden. Wie wird sich das auf Planungsprozesse auswirken?
Dietmar Bernert: Stellen Sie sich vor, ein Bauwerk
wie die Elbphilharmonie wird holografisch projiziert.
Alle Projektbeteiligten und die Kunden können sich
frei in diesen Mixed-Reality-Räumen bewegen, dabei Ideen austauschen und den Entwurf verbessern.
Das Gebäude wird intuitiv verständlich und greifbar.
Darüber hinaus ist es möglich, Ausführungsvarianten zu vergleichen. Durch Mixed Reality können Sie
beispielsweise in einem bestehenden Gebäude vor Ort
verschiedene Umbaukonzepte betrachten.
Deutsches Baublatt: Es gibt auch kritische Stimmen,
die der Visualisierungen unterstellen, eine heile Welt vorzugaukeln, in der die Architektur zu perfekt ist und nicht
mit der Realität übereinstimmt. Besteht nicht die Gefahr,

Mithilfe von HoloLens-Geräten können die Projek
vermitteln, welchen Teil des Modells sie selbst ge

Deutsches Baublatt: Was dürfen Baufirmen von
Trimble im Bereich Mixed Reality (MR) erwarten?
Dietmar Bernert: Mit unserer Lösung Trimble SketchUp Viewer können Nutzer auf der Baustelle sowie im
Büro 3D-Modelle digital auf die reale Welt projizieren und mit den Modellen interagieren. Die Lösung
wurde bereits in mehreren Pilotprojekten eingesetzt,
die wertvolle Erkenntnisse für die Weiterentwicklung
geliefert haben.
Deutsches Baublatt: An welchen MR-Lösungen wird
derzeit bei Ihnen gearbeitet?
Dietmar Bernert: Unsere neue Mixed-Reality-Lösung für die Datenbrille Microsoft Hololens ermöglichen es, 3D-Modelle beispielsweise von Trimble
SketchUp und Tekla Structures holografisch auf die
reale Welt zu projizieren. Darüber hinaus unterstützen
unsere Softwarelösungen aus dem Mixed-Reality-Programm auch Google Tango und Oculus Rift. Entwickelt sich die Branche weiter, kann unsere Plattform
problemlos für die Anwendung mit neuen Geräten
ausgebaut werden. Unser Fokus ist es, Lösungen zu
bieten, die den Anforderungen des Marktes gerecht
werden, unabhängig von der verwendeten Hardware.

Ein Bauwerk holografisch projizieren.

Deutsches Baublatt: In wieweit wird Mixed Reality
Prozesse und Abläufe auf Baustellen verändern – Stichwort Baukontrolle, Umgang mit Änderungen, ...?
Dietmar Bernert: Mixed Reality wird ganz neue
Arbeitsabläufe für Architekten, Ingenieure, Planer
und Gebäudemanager ermöglichen. Hier wäre es

Übergang von klassischen 2D-Zeichnungen zu vernetzten 3D-Gebäudemodellen, die das Gebäude sc
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hen

Den Entwurf
zum Leben
erwecken

MÜNCHEN. Auf der Bau in München stellte
Trimble den neuen SketchUp Viewer für Microsoft HoloLens vor. Die neue Mixed-RealityLösung projiziert 3D-Modelle holografisch auf
die reale Welt, um Qualität und Effizienz bei
Planung, Bau und Betrieb von Bauwerken zu
verbessern.
Mit der Mixed-Reality-Brille von Microsoft können komplexe räumliche Situationen durch die
dreidimensionale Darstellung klarer nachvollzogen und einfacher kommuniziert werden.
Der SketchUp Viewer bietet ein intensives Erlebnis des Eintauchens des Nutzers in die virtuelle Welt, indem es die reale Welt mit physikalischen Modellen überlagert. Da HoloLens
kabellos funktioniert, können Nutzer sich frei in
diesem Mixed-Reality-Raum bewegen. Der Architekt Greg Lynn nutzte Trimbles Mixed-Reality-Lösung und Microsoft HoloLens bereits, um
eine neue Vision für die Wiederbelebung des
Packard-Werks, einer ehemalige Autofabrik in
Detroit, zu entwickeln. Das Projekt wurde 2016
im Rahmen des U.S. Pavillons auf der Architekturbiennale in Venedig präsentiert.
„Trimbles Mixed-Reality-Technologie und Microsoft HoloLens erwecken den Entwurf zum
Leben und schließen die Lücke zwischen der
digitalen und realen Welt. Damit konnten wir
Entscheidungen sofort visualisieren und besser

Die Technologie schafft neue Arbeitsabläufe und
-prozesse für Architekten, Ingenieure, Planer und
Unternehmen im Gebäudemanagement. Nutzer können komplexe räumliche Gegebenheiten
in einer umfassenden Erfahrung verstehen. Die
Kombination von SketchUp mit Mixed Reality
ermöglicht damit erstmals einen sogenannten
Experimental Design Review – die Fähigkeit, Planungs- und Konstruktionsprojekte so natürlich
wie möglich zu erleben. Die Zusammenarbeit in
Echtzeit und zwischen Teams an unterschiedlichen Standorten sind die Kernelemente des „Experimental Design Review“-Prozesses in SketchUp
Viewer. Mithilfe von mehreren HoloLens-Geräten
können die Projektbeteiligten gemeinsam das
Modell besprechen. Über die Audio-Funktion
und mittels Mixed-Reality-„Sight-Guides“ sind
die Nutzer in der Lage ihren Teamkollegen exakt
zu vermitteln, welchen Teil des Modells sie selbst
gerade betrachten.
Microsoft HoloLens ist das erste vollständige,
holografische Mixed-Reality-System für kommerzielle und Endkundenanwendungen. HoloLens
eröffnet neue Möglichkeiten für die Arbeit an
komplexen Bauprojekten, um diese zu visualisieren, Ideen auszutauschen und Änderungen vorzunehmen. „Wir freuen uns sehr, mit Trimble an

bei VR/MR die Bodenhaftung und den Realitätssinn zu
verlieren?
Dietmar Bernert: Im Gegenteil. Bei unseren
Mixed-Reality-Lösungen handelt es sich um viel mehr,
als reine Visualisierung. Die Gebäudemodelle entsprechen dem Bauwerk, so wie es später entstehen wird,
mit der nötigen Detailtiefe und Informationsfülle für
die Ausführung. Mixed Reality eröffnet dabei neue
Möglichkeiten, Modell und Realität abzugleichen, sodass wir uns ein realistischeres Bild von der Planung
machen können.

ktbeteiligten gemeinsam das Modell besprechen und können Teamkollegen an anderen Standorten
erade betrachten.

chon vor seiner Fertigstellung virtuell nachbilden.

mit unserem Kunden kommunizieren“, erläutert
Greg Lynn.

Deutsches Baublatt: Während sich viele Bauausführende noch fragen, ob und wie sie BIM (Building Information Modeling) in ihre Prozesse integrieren können,
rollt schon die nächste Welle an Technologie auf Firmen
zu. Da kann derzeit doch kein Mensch mehr Schritt halten. Was raten Sie einem Unternehmen, wie es mit der
rasanten Entwicklung umgehen soll?
Dietmar Bernert: Natürlich wird es immer Unternehmen geben, die neue Technologien früher adaptieren als andere. Unsere Kunden wie Aecom oder der
Architekt Greg Lynn, welche die Technologien schon
heute in ihren Projekten testen, gehören dabei zu den
Vorreitern. Meine Empfehlung wäre aber, grundsätzlich offen für Veränderungen in der Branche, neue Arbeitsweisen und technologische Möglichkeiten zu sein.
Wir sollten uns nicht an veraltete Arbeitsweisen klammern, nur weil die Dinge schon immer so gehandhabt
wurden. Der Baubranche steht sicher noch eine Fülle

der Entwicklung der neuen Mixed-Reality-Lösung SketchUp zusammenzuarbeiten. SketchUp ist eine der meistverwendeten Anwendungen bei Planung, Konstruktion und Betrieb
von Gebäuden“, erklärt Lorraine Bardeen,
General Manager von Microsoft HoloLens und
Windows Experiences. „SketchUp Viewer, konzipiert für Microsoft HoloLens, kann Zusammenarbeit, Entscheidungsfindung, Effizienz,
Qualität und Sicherheit enorm verbessern, indem Anwender digitale Inhalte in Echtzeit als
Teil des jeweiligen Arbeitsschrittes in die reale
Welt projizieren können.“
Nutzer können mit SketchUp Modelle ansehen,
die auf ihre HoloLens-Datenbrille übertragen
werden. So lassen sich etwa Projektdateien von
Trimble Connect, einer Cloud-basierten Kooperationsplattform, abrufen. Anschließend projiziert die Datenbrille das Modell in ihre reale
Umgebung. Es ist möglich, Modelle auf spezifische architektonische Anforderungen oder
den vorhandenen Platz anzupassen. Anwender
können das Modell neu skalieren, verschieben
und drehen sowie Modelle an einem physischen Objekt wie einem Tisch verankern, um
das Modell aus allen Blickwinkeln betrachten
zu können. Zudem eröffnet SketchUp Zugriff
auf die wichtigsten Informationen, beispielsweise zu relevanten BIM-Daten (Building Information Modeling) und Projektkomponenten.

an Innovationen bevor, die wir uns heute vielleicht
nicht einmal vorstellen. Wir freuen auf jeden Fall zu
sehen, wohin die Reise geht.
Deutsches Baublatt: Was können Sie Bauunternehmen empfehlen, die in diese Technologie investieren wollen?
Dietmar Bernert: Zunächst einmal empfehle ich
den Unternehmen, sich zu überlegen, in welchen Bereichen sie dieses Thema für sich als vorteilhaft sehen.
Danach bietet es sich erst an, verschiedene MR-Systeme zu testen, wie etwa das Verhalten unter unterschiedlichen Einsatzbedingungen, zum Beispiel in
geschlossenen Räumen oder im Außeneinsatz mit unterschiedlichen Lichtverhältnissen.
Deutsches Baublatt: Was waren eigentlich Ihre ersten Erlebnisse mit MR?
Dietmar Bernert: Persönlich bin ich begeistert davon, welche Möglichkeiten sich zur interaktiven Zusammenarbeit über verschiedene Standorte hinweg
durch unsere Technologie eröffnen. Bei Trimble haben wir vor kurzem mit Mitarbeitern an zwölf Standorten weltweit über SketchUp Viewer an einem Projekt gearbeitet. Es waren Kollegen aus Helsinki und
London dabei, aus Indien, aus Kalifornien und aus
Christchurch in Neuseeland, und wir sind alle gleichzeitig durch dasselbe virtuelle Gebäude gelaufen und
haben unsere Ideen besprochen. Die fast grenzenlose
Freiheit, Gebäude real zu erleben, obwohl es sie physikalisch noch nicht gibt: Das war wirklich faszinierend.

Mixed Reality wird für die Bauindustrie interessant, wenn sich Realität und virtuelle Informationen überlagern.

Fotos: Trimble
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Vom Ersatzteil zum Herz aus dem Drucker

Allianz für additive Fertigung

Caterpillar entwickelt mit Jump Trading Center ein menschliches Organ in 3D

Produktion von Alu- und Titanteilen vorantreiben

PEORIA, USA (SR). Normalerweise steht Caterpillar für schwere Erdbewegung. Dass der weltgrößte Baumaschinenhersteller inzwischen auch im 3D-Druck von Ersatzteilen immer größere Fortschritte erzielt und damit sogar Leben
retten könnte, zeigt die Nachbildung des wichtigsten Muskels des menschlichen Körpers. Sie wurde im Lauf des
letzten Jahres von Caterpillar Ingenieuren sowie Ingenieuren und Ärzten des Jump Trading Simulation & Education
Centers in Peoria entwickelt. Nachgebildet wurden zwei Modelle, die der Herzchirurgie und der Forschung bei der
Behandlung von Patienten helfen sollen.

LUPBURG. Die FIT AG aus dem oberpfälzischen Lupburg ist ein Pionier der
additiven Fertigung und Vorreiter in der Industrialisierung additiver Produktionsprozesse. Das Unternehmen hat sich mit Caterpillar zu einer strategischen
Allianz zusammengeschlossen. Zusammen wollen sich die beiden auf die Konstruktion und den Druck von Aluminium- und Titanteilen aus additiver Fertigung für die Herstellung von schweren Bau- und Bergbaumaschinen konzentrieren. Caterpillar wird das produktspezifische Know-how, die FIT AG das
Know-how zur additiv gerechten Konstruktion einbringen.

In beiden Fällen arbeiteten die Mitarbeiter eng zusammen, um reale Patienten-MRT- und CT-Scandaten in
druckfähige Dateien zu übersetzen. „Um
die volle Leistungsfähigkeit eines 3D-

Druckers ausschöpfen zu können, muss
man Ingenieure haben, die wissen, wie
man diesen benutzt. Die Modelle, die
wir von dem Caterpillar Labor zurückerhielten, waren erstklassig, was nicht nur

am Drucker lag, sondern auch an den
Ingenieuren und der Qualität der Modelle“, so Dr. Matthew Bramlet, Kardiologe und Direktor für Nachbildungen
bei Jump.
Das erste Modell war ein Querschnitt,
gedruckt in durchsichtigem Material.
Es enthielt farbige Arterien, die es den
Ärzten erlaubten, genau zu verfolgen,
wie die Arterien durch den Herzmuskel
verliefen und dabei Abweichungen aufwiesen. Modell Nummer zwei wurde
in elastischem Material hergestellt. Das
machte es dem Chirurgen möglich, genau zu identifizieren, welcher Teil des
Muskels entfernt werden musste. So
konnte er die OP am Modell üben, bevor
er später zum Skalpell griff.

Zusammen entwickelten Caterpillar Ingenieure sowie Ingenieure und Ärzte des Jump Trading Simulation & Education Centers in Peoria die Nachbildung des menschlichen Herzens.
Foto: Jump

Nicht nur die Medizin erhielt bei diesem
Projekt ein Instrument an die Hand,
das der besseren Patientenversorgung
dient, sondern für die Caterpillar Ingenieure, die sich für gewöhnlich um die
Weiterentwicklung von Baumaschinen
kümmern, brachte der Nachbau eines
Herzens neue Erkenntnisse bei der Anwendung von 3D, die in Zukunft bei
Baumaschinen einfließen sollen. „Durch
die Zusammenarbeit konnten wir komplexe Geometrien nutzen, mit denen wir
sonst bei unserer täglichen Arbeit nicht
in Berührung kamen“, so Stacey DelVecchio, Produktmanager aus dem Bereich Fertigung bei Caterpillar.

Zylinderkopf aus Aluminium; Besonderheit: enorme Gewichtsreduzierung
durch konsequenten Leichtbau.
Foto: FIT

Dazu erklärte Carl Fruth, Gründer und
Vorstandsvorsitzender der FIT AG: „Additive Fertigung erfordert innovative
Technologien und neue Denkweisen,
kombiniert mit Erfahrung und profundem Fachwissen. Unsere Unternehmen
ergänzen einander durch ihre jeweiligen
Stärken.“ Die strategische Allianz ist vorerst für eine Laufzeit von drei Jahren vereinbart worden.
„Caterpillar hat eine lange Geschichte,
wenn es darum geht, innovative Produkte

zu schaffen, die auf die Bedürfnisse unserer
Kunden zugeschnitten sind. Dass wir jetzt
eine strategische Zusammenarbeit mit einem Technologieführer im Bereich der additiven Fertigung eingegangen sind, wird
uns helfen, diese Tradition fortzusetzen“,
so Stacey DelVecchio, Project Manager für
Additive Manufacturing bei Caterpillar.
Die Allianz soll dazu beitragen, den 3DDruck schneller voranzubringen. Ziel ist
es, die Fertigung von Bauteilen für die Baumaschinen von Caterpillar mithilfe von
3D-Druck noch effizienter zu gestalten.

3D-Druck mit Beton
Neue Wege für die Baubranche mit additiver Fertigung
GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Ein Haus in 24 Stunden – in Zukunft könnten Häuser in diesem Tempo entstehen.
Wie das geht, führte erst das auf 3D-Drucker für die Bauindustrie spezialisierte Unternehmen Apis Cor mit Sitz in Moskau, San Francisco und Irkutsk vor, und druckte den Rohbau aus Beton. Zusammen mit der Isolierung, Fenster, Türen,
Boden und Außenanstrich wurde das Haus auf 38 Quadratmeter Fläche für rund 10 000 Dollar produziert.

Der Ähnlichkeiten mit einem Kran aufweisende 3D-Drucker sprühte über Düsen, die an einem Arm befestigte waren, Beton aus.
Fotos: Apis Cor

Entstand in 24 Stunden aus dem 3D-Drucker: das 38 Quadratmeter
große Haus.

3D-Druck im Hausbau ist an sich nicht
ganz neu – additive Fertigungsmethoden hielten bereits in China Einzug, als
vor drei Jahren ganze zehn Häuser an einem Tag entstanden. Doch wurden hier
immer nur einzelne Bauteile wie Wände
aus dem 3D-Drucker hergestellt, die im
Anschluss montiert wurden. Apis Cor
ist es erstmals gelungen, ein Haus quasi
am Stück auszudrucken. Russische Ingenieure entwickelten einen Drucker, der
auf der Bodenplatte positioniert wurde
und dann um sich herum die Außenund Zwischenwände aus Spezialbeton
aufbaute. Der Ähnlichkeiten mit einem
Kran aufweisende 3D-Drucker sprühte
über Düsen, die an einem Arm befestigte waren, Beton aus, während der Roboter Bewegungen nach dem Druckplan
ausführte. Schicht für Schicht wurde
so der Baustoff aufgetragen. Der Drucker konnte sich dabei komplett um
360 Grad drehen und eine Fläche von
132 Quadratmetern bearbeiten. Mithilfe des Auslegers konnte der Drucker
je nach Größe jeden Punkt im Umkreis
von vier bis 8,5 Metern erreichen. Über
einen Kran wurde dann die Druckmaschine herausgehoben, damit dann noch
das Flachdach aus Polymerplatten fertig
gestellt und Fenster wie Türen eingesetzt
werden konnten. Hier war dann wiederum Handarbeit gefordert.

die Baubranche zu übertragen. Auch in
Deutschland wird an Druckverfahren
rund um Beton geforscht, der als einer
der wichtigsten Baustoffe weltweit gilt.
Alleine hierzulande werden rund 46 Millionen Kubikmeter Transportbeton jedes
Jahr produziert. Doch die übliche Ortbetonbauweise ist gekennzeichnet durch
hohen Personaleinsatz und erfordert
einen sehr großen Aufwand für Gerüst‐
und Schalungsarbeiten. Häufig müssen
Schalungssysteme an die Gegebenheiten
vor Ort angepasst werden. In Folge davon
ergeben sich ein immenser Verbrauch von
wertvollen Rohstoffen und hohe Lohnkosten. Diese Nachteile trieben den Lehrstuhl für Baumaschinentechnik, das Institut für Baustoffe sowie das Institut für
Baubetriebswesen der TU Dresden an, an
einem neuen Verfahren auf Grundlage
einer schalungsfreien Betontechnologie
zu forschen. CONPrint 3D, ein Konzept
einer thermohydraulischen Freikolbenmaschine für den 3D-Druck von Beton,
wurde aus der Taufe gehoben.

Die per Drucker erzeugten Betonwände
sind nicht massiv, sondern haben einen
Hohlraum. Um Stabilität zu erreichen,
erstellte der Drucker geschwungene
Querverbindungen. Außerdem diente der
Einsatz von Fiberglas der Verstärkung.
Verfüllt wurden die Hohlräume mit
Dämmmaterial. Hier experimentierte
Abis Cor mit festen Polyurethan-Schaumstoffschnipseln und flüssigen Polyurethanen. Auf die Außenwände wurde ein wärmeisolierender Rauputz aufgebracht. Das
Haus soll Temperaturen von Minus 60
Grad Celsius standhalten können. Apis
Cor gibt als Lebensdauer für das Gebäude
rund 50 Jahre an.
Mit dem Vorhaben wollte das Startup zeigen, wie schnell mithilfe von 3D-Printern
gebaut werden kann. Laut dem Unternehmen gab es keinen Ausschuss, weil nur so
viel Baumaterial erzeugt wurde, wie auch
verwendet wurde. Selbst wenn das Haus
eine geschwungene Form aufweist, sind
genauso andere Grundrisse möglich.
Dass dem 3D-Druck keine Grenzen
gesetzt sind, zeigte ein Vorhaben in
Spanien. Dort wurde die erste Fußgängerbrücke auf einer Länge von zwölf Metern sowie einer Breite von 1,75 Metern
ausgedruckt. Sie besteht aus Beton und
führt über einen schmalen Wasserlauf im

Castilla-La-Mancha-Park in Alcobendas,
einem Vorort der spanischen Hauptstadt
Madrid. Hinter dem Projekt steckt das
Institute of Advanced Architecture of Catalonia (IAAC) in Barcelona.
Orientiert haben sich die Brückendesigner an den Formen der Natur. Der Entwurf entstand am Computer und basiert
auf einem parametrischen Design. Es erlaubt, strukturelle Leistung so zu berechnen, dass Material nur dort ausgebracht
werden muss, wo es erforderlich ist und
dabei kann die Freiheit an Formen erhalten bleiben. Der Drucker, mit dem die
Brücke errichtet wurde, ist der D-Shape,
den der Italiener Enrico Dini entwickelt
hat. Das Gerät trägt Schicht für Schicht
von Sand auf und sprüht dann ein Bindemittel darüber. Der Effekt: Sand verklebt
und es bildet sich eine dreidimensionale
Struktur aus Sandstein.
Additive Fertigungsverfahren wie der
3D‐Druck haben in den letzten Jahren in
nahezu allen Bereichen der Industrie Einzug gehalten und begeistern mit beinahe
unbegrenzten Anwendungsmöglichkeiten und einer beeindruckenden Materialvielfalt. Aktuell sind weltweit, hauptsächlich im Bereich des Beton‐Fertigteilbaus,
diverse Bestrebungen zu beobachten,
dieses moderne Produktionsverfahren in

Bei den bisherigen Bestrebungen, derartige Verfahren praxisreif zu machen, ging
es vorrangig darum, in den Produktionsstätten und je nach Kundenwunsch individuell gefertigte Betonteile herzustellen.
Die Wissenschaftler aus Dresden dagegen
wollen den 3D-Druck nicht nur direkt

auf die Baustelle bringen, sie wollen auch
vorhandene Maschinen wie Autobetonpumpen als Basis für ihre neue Technik
nutzen. Und zwar so, dass diese Maschinen weiterhin auch für ihren ursprünglichen Zweck eingesetzt werden können.
Kern des Verfahrens ist der schichtenweise Auftrag eines schnell erhärtenden
Spezialbetons aus einem Druckkopf, der
die anspruchsvollen Anforderungen hinsichtlich der Verarbeitung erfüllt und
bezüglich seiner betontechnologischen
Eigenschaften den konventionellen Baustoffen mindestens gleichwertig ist. Der
Druckkopf wird geometrisch präzise
mithilfe eines Großraumroboters geführt. Die neuartige Betoneinbautechnologie wird in den gesamten Bauprozess
integriert, von der Planung bis hin zum
fertigen Rohbau. Die für den Beton‐3D‐
Druck notwendigen Datenstrukturen
werden in der Planungsphase generiert
und dienen in der Ausführungsphase zur
Steuerung und Überwachung der Großraumrobotik. Nicht nur die Bauprozesse,
sondern auch die Bauformen könnten so
revolutioniert werden. Schalungsarbeiten
können entfallen, wodurch Material- und
Personaleinsatz optimiert werden. Erste Erfolge wurden auf der bauma 2016
vermeldet. Dort erhielt das Projekt den
Innovationspreis in der Kategorie Forschung.
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Deutscher Markt ist Wachstumstreiber
Baumaschinenindustrie erzielt 2016 ein Umsatzplus von drei Prozent
FRANKFURT AM MAIN. 2016 haben die deutschen Baumaschinenhersteller einen Umsatz von 9,3 Milliarden Euro
erzielt. Das sind drei Prozent mehr als im Vorjahr. Der Weltabsatz von Baumaschinen ging im gleichen Zeitraum um ein
Prozent zurück. Damit sind die deutschen Hersteller erneut leicht besser als der Weltmarkt. Auch 2017 soll ihr Umsatz
erneut um drei Prozent steigen.

Gute Impulse kommen aus Asien. China
hat erstmals nach vier Jahren wieder ein
Marktwachstum gesehen und der indische Baumaschinenmarkt konnte 2016
um über 30 Prozent zulegen, getragen
von starken Investitionen in den Straßenbau. 2017 sollte sich das Wachstum
fortsetzen. Die Branche geht davon aus,
dass sich auch einige südostasiatische
Märkte, wie Indonesien und Myanmar,
positiv entwickeln werden. Im Mittleren Osten ist dagegen noch kein Stimmungsumschwung zu sehen.
In Europa stehen mit den Wahlen in
den Niederlanden, Frankreich und
Deutschland wichtige politische Wei-

chenstellungen an. Die exportorientierte Baumaschinenindustrie setzt auf ein
politisch und wirtschaftlich integriertes
Europa als Basis für wirtschaftlichen
Erfolg, gute Arbeitsplätze und den
Wohlstand der Menschen. Das sei nur
mit internationalen Lösungen und Kooperationen zu erreichen. „Gerade ein
mitunter stark spezialisierter Sektor
wie die Baumaschinenindustrie braucht
offene Märkte, weil Spezialmaschinen
nicht überall gleichermaßen verfügbar
sind“, betont Sailer. „Wir alle, Unternehmen und Bürger, sind auf offene
Märkte und wirtschaftliche Vernunft
angewiesen. Das gilt für Nordamerika
ebenso wie für Europa“.

BIM wird Standard

Baumaschinenabsatz in Deutschland.

Die Unternehmen profitierten auch im
vergangenen Jahr von ihrer guten Position auf dem europäischen und vor allem auf dem deutschen Markt. Der ist
nach einem starken Vorjahr nochmals
um 20 Prozent auf ein Niveau nahe dem
Rekordjahr von 2007 gewachsen. Die
deutschen Hersteller erzielten im Inland somit einen Branchenumsatz von
drei Milliarden Euro. „Angesichts dieser
hohen Basis, scheint ein weiteres Wachstum kaum möglich, auch wenn unsere
Kunden hierzulande gut ausgelastet bleiben“, meint Johann Sailer, Vorsitzender

Grafik: VDMA

des VDMA-Branchenverbandes Bauund Baustoffmaschinen.

diesem Jahr mehr oder weniger unverändert bleiben wird.

Der europäische Markt wuchs 2016
um acht Prozent gegenüber dem Vorjahr. Neben Deutschland war vor allem Frankreich ein Wachstumstreiber.
Rückgänge gab es lediglich in Großbritannien und Mittelosteuropa. 2017 erwarten die Unternehmen stabile Märkte
in Nord- und Westeuropa und dass sich
die moderate Erholung in Südeuropa
fortsetzt. Es ist davon auszugehen, dass
der Baumaschinenabsatz in Europa in

In Nordamerika verzeichnete die Branche
2016 erwartungsgemäß ein knapp zweistelliges Minus gegenüber dem Vorjahr.
Die Unternehmen gehen aber 2017 von
einer Stabilisierung aus, da die angekündigten Infrastrukturprogramme der neuen
US-Regierung die Baubranche wohl stimulieren werde. Keine Entwarnung gibt es
dagegen für Lateinamerika. Die Schwäche
der brasilianischen Bauindustrie zieht den
Durchschnitt insgesamt nach unten.

DÜSSELDORF. Die deutsche Bauwirtschaft stellt sich auf Building
Information Modeling (BIM) ein. Denn durch die pannenreichen
öffentlichen Bauprojekte ist die Politik unter Druck geraten. Die
zuständigen Ministerien haben den Fehlerkosten kurzerhand den
Krieg erklärt und forcieren nun BIM in ihren eigenen Projekten. Mit
softwarebasierter Prozessplanung soll das Bauen für alle Beteiligten
deutlich verbessert werden. Doch genügt das Vorbild der wenigen
Projekte des Bundes wirklich, um BIM am deutschen Bau zu etablieren? BauInfoConsult wollte dem BIM-Boom auf den Grund gehen
und hat Architekten und Bauunternehmer um eine Einschätzung
zum flächendeckenden Einsatz von BIM gebeten. Denn so schön
die Pläne zu BIM auch klingen mögen: Wichtig ist, wie die Architekten und Verarbeiter über dieses Thema denken, denn schließlich
sind sie es, die mit der Umsetzung betraut werden. Im Rahmen der
letzten Jahresanalyse von BauInfoConsult wurden 180 Architekten
und 181 Bauunternehmer in telefonischen Interviews nach ihrer
Einschätzung für den langfristigen Erfolg des öffentlichen BIM-Engagements befragt. Das Ergebnis: Es zeigt sich, dass 71 Prozent der
befragten Architekten der Ansicht sind, dass in zehn Jahren auch so
gut wie jedes nichtöffentliche Bauprojekt mit BIM realisiert werden
wird. Dies ist eine recht deutliche Position dafür, dass sich BIM in der
nächsten Dekade fest in den Bauablauf integrieren wird. Bei den
Bauunternehmen ist der Anteil der Skeptiker – die keine so massiven
Durchdringung von BIM im Arbeitsalltag erwarten – mit 29 Prozent
etwas größer. Mehrheitlich (zu 57 Prozent) sind sie jedoch bei diesem
Thema derselben Meinung wie ihre planerischen Kollegen.

Anzeige

KEINEN CAT
in unserer Flotte zu haben? Das wäre für uns und unsere Fahrer undenkbar! Cat Bagger, Walzen,
Raupen und Radlader gehören bei uns zum Team, fast schon zur Familie. Sie legen die Basis für
Termintreue und Qualität. Seit 160 Jahren verlassen sich unsere Auftraggeber darauf. Alles andere

KÖNNEN WIR UNS NICHT LEISTEN.

Dipl.-Ing. Carl Pioch
Geschäftsführender Gesellschafter

Ihr Erfolg. Unsere Leidenschaft.
www.zeppelin-cat.de

Dipl.-Wi.-Ing. Carl J. Pioch jr.
Projektleitung
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Immer auf dem Sprung

Wasser marsch

Im Europa-Park wird intensiv gebaggert und asphaltiert Cat Radlader präpariert Gelände für Motorsport
MÜNCHEN (SR). 37 Jahre hatte er auf dem Buckel: der Lader, mit dem der
MSC Freisinger Bär e.V. hinter der Startbahn des Münchner Flughafens den
Geländeparcours in Schuss hält und Rampen für Sprünge baut. Ersatz musste
her. Dieser wurde in Form eines Cat Radladers 930M gefunden, der von Caterpillar in Clayton in North Carolina gebaut und von der Zeppelin Niederlassung
München und ihrem Verkäufer Wolfgang Brecht geliefert wurde. Während die
Baumaschine normalerweise beim Umschlag von Schüttgütern oder im Recycling zu Hause ist, zeigt sie beim MSC, was mit ihr sonst noch alles bewerkstelligt werden kann.

Luftsprünge hinter der Startbahn des Münchner Flughafens. Dort betreibt
der MSC Freisinger Bär e.V. einen Geländeparcours mit Sprungschanzen.
Fotos (2): MSC

Bauarbeiten für das neue Wasser-Erlebnis-Resort.

Der Cat 930M muss die Strecke für
den Motorsport präparieren und den
Unterhalt der Anlage leisten. Immer
wieder müssen Fahrspuren begradigt,
Schlaglöcher beseitigt und Rampen
ausgebessert werden. „Unsere Strecke
wurde vom Deutschen Motorsportclub

Zähnen gearbeitet werden soll, wird
noch ein Verschleißschutz aus Hardox
aufgebracht. Denn das Material würde sonst zu schnell abgenutzt werden.
„Der Sand wirkt hier wie Schmirgelpapier.“ Vier bis fünf Stunden ist der
Radlader im Einsatz – und das nur

das Gelände den 600 Vereinsmitgliedern vorbehalten.
Angelegt wurde das Gelände mithilfe
einer Cat D6R. Die Strecke mit einer
Länge von 1 870 Metern, weist Merkmale auf, wie sie beim Supercross vor-

Fotos: Europa-Park

RUST (SR). Weit über 110 Millionen Besucher waren schon mal hier: im Europa-Park in Rust bei Freiburg, gelegen im Dreiländereck Deutschland-Frankreich-Schweiz. 2015 feierte er sein 40-jähriges Bestehen. Um weiterhin ein attraktiver Anziehungsmagnet für Groß und Klein zu bleiben, wird kontinuierlich
investiert. So wie in das neue Wasser-Erlebnis-Resort, das umfangreiche Baumaßnahmen inklusive der Erschließung nach sich zieht. Die 46 Hektar große
Fläche im Südosten der Gemeinde Rust wird Schritt für Schritt entwickelt, um in
den kommenden Jahren Indoor- und Outdoor-Aktivitäten rund um das Thema
Wasser samt Übernachtungsmöglichkeiten und Parkplätze bieten zu können.
Mit rund hundert Millionen Euro ist
es die größte Investition in der Geschichte der Eigentümerfamilie Mack,
die den Freizeitpark betreibt und damit
den Standort sichern will. Die Planung
für das Großprojekt, das 2019 eröffnet werden soll, erfolgte in enger Zusammenarbeit mit dem Zweckverband
Tourismus-Dienstleistungen-Freizeit
Ringsheim/Rust. Dieser hatte im März
vor einem Jahr mit der Erteilung des
Satzungsbeschlusses das grundlegende
Baurecht geschaffen. Erste Etappenziele wurden bereits erreicht. Um Bürger
aus den umliegenden Gemeinden bereits vor Baubeginn zu berücksichtigen
und ihre Anregungen in den Planungsprozess miteinbeziehen zu können, hat
der Zweckverband gemeinsam mit dem
Europa-Park das Bürgerforum Wasserpark ins Leben gerufen. Geplant ist
in Rust weder ein Sportbad, noch eine
tropische Wellness-Oase, sondern ein
Spaß-Wasserpark mit einer zum Europa-Park passenden Thematik samt
Innen- und Außenbereich mit rund
20 Rutschen, einem Wellenbad, einem
Strömungskanal und einem Wildwasserkanal. Alleine der Indoor-Bereich
soll die Ausmaße zweier Fußballfelder
einnehmen.
Seit letztem Sommer wird intensiv
gebaggert, gegraben und asphaltiert.
Schließlich muss für das Wasser-Erlebnis-Resort eine entsprechende Infrastruktur geschaffen werden, wofür
das Bauunternehmen Schleith einen
großen Teil der Arbeiten stemmt. Um
das Pensum abzuarbeiten, ist eine Flotte an Cat Baumaschinen im Einsatz.

Sie müssen dafür Sorge tragen, dass
1 800 Meter Abwasserkanäle, eine ein
Kilometer lange Gasleitung sowie 3,5
Kilometer lange Wasserleitungen verlegt werden können. Für den Kanalund Straßenbau müssen rund 80 000
Kubikmeter Erde bewegt werden. An
die 40 000 Kubikmeter Kies und 14
Tonnen Asphalt werden eingebaut. An
der Ortseinfahrt wurde bereits ein neuer Kreisverkehr fertiggestellt. Dieser
gehört ebenfalls zum Bau der Infrastruktur wie eine Zufahrtstrasse und
zwei Unterführungsbauwerke, etwa für
Radfahrer und den Wildwechsel.
Laut der Studie Reisemonitor des
ADAC werden kürzere Urlaubsreisen
bei den Deutschen immer beliebter.
Diesen Trend will der Europa-Park
fortsetzen und Attraktionen bieten,
welche die Verweildauer erhöhen. Da
rum baut man in Rust auch ein weiteres
Hotel, das die Übernachtungsmöglichkeiten vergrößert. Wie der Aqua-Park
soll sich das Hotel an einen skandinavischen Stil anlehnen.
Was das neue Wasser-Erlebnis-Resort sonst noch auszeichnet, ist seine
Energieversorgung, die über ressourcenschonende Blockheizkraftwerke sichergestellt werden soll. Zwei vergleichbare Anlagen sind bereits in Betrieb. In
puncto Wasseraufbereitung setzt der
Europa-Park auf eine Eigenwasserversorgung, die unabhängig von der öffentlichen Trinkwasserversorgung das
Badewasser mit einer neuen Technologie aufbereitet und den Wasser- sowie
Energieverbrauch reduziert.

Der Cat 930M leistet den Unterhalt der Anlage.

abgenommen. Daher dürfen wir nicht
einfach so eine neue Sprungschanze
anlegen, sondern was wir verändern,
muss immer unter der Vorgabe der

an trainingsfreien Tagen. Mittwoch,
Freitag und Samstag kann jeder gegen
eine Gebühr von 15 Euro vier Stunden
lang die Strecke fahren. Sonntag ist

Wenn die Mitglieder des Vereins Wettkämpfe oder Trainings absolvieren,
geht es hoch her.

Abnahme erfolgen“, erklärt der Erste
Vorsitzende des Motorsportclubs, Michael Kluge.
Die Aufgabe war in der Vergangenheit einem alten Hanomag vorbehalten, der stets über die Wintermonate
für den Beginn der neuen Saison hergerichtet worden war. „Irgendwann
war der Punkt erreicht, wo der Kostenrahmen überschritten war“, meint
Michael Kluge. Der hauptberuf liche
Kommunikationselektroniker bedient
mit zwei anderen Vereinsmitgliedern
die neue Baumaschine. Sie wurde mit
einer monatlichen Rate geleast. Nach
einem festgeschriebenen Restwert
könnte sie der Verein erwerben. „Nur
so konnten wir uns eine Neumaschine
in der Größenordnung leisten. Eigentlich hätte es ein gebrauchter Radlader
werden sollen. Doch mit neuer Gerätetechnik sind wir viel besser dran,
weil wir genau wissen, was wir haben.
Bei 5 000 Stunden fängt ohnehin das
Ausbuchsen an“, so Michael Kluge.
Für das neue Wasser-Erlebnis-Resort wird intensiv gebaggert, gegraben
und asphaltiert.

Foto: Zeppelin

Auf das Messer der Schaufel, das abgebaut werden kann, wenn nur mit den

zufinden sind. Dazu gehören viele
Sprungmöglichkeiten, wie etwa elf Tables, ein 20 Meter langes Step-Up, sechs
Wellen und daran anschließend ein 30
Meter langer Table, der von den Fahrern viel Mut und Können erfordert.
Der Boden, der sich größtenteils aus
Erde zusammensetzt, durchsetzt mit
Kies, lässt sich selbst bei Nässe noch
gut befahren. Die Anlage bietet 40
Startplätze. Damit ist sie nicht nur zum
Training, sondern für Wettkämpfe wie
der Deutschen Meisterschaft, geeignet.
Auch Hersteller von Geländewagen
und Pickups nutzen die Strecke hin und
wieder für Produktvorführungen, um
zu zeigen, was die neuen Modelle alles
können. Wenn in den Sommermonaten
bei einer längeren Schönwetterperiode
Trockenheit herrscht, wird aufkeimende
Staubentwicklung durch eine Bewässerungsanlage eingedämmt. Einen Überblick auf den Streckenverlauf bieten
zwei Besucher-Tribünen. Der Verein,
1954 gegründet, unterhält das Gelände
seit 2000 in Reichweite des Flughafens
München und seiner Startbahn.
Anzeige

BESUCHEN
SIE UNS!
recycling aktiv/
Tiefbau Live
Messe Karlsruhe
27.4 bis 29.4.
418
Stand RT de
Freigelän
www.zeppelin-cat.de
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Per Klick zur Wunsch-Baumaschine
Zeppelin entwickelt neuen Online-Konfigurator für 48 Cat Geräte
GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Was bei Pkw schon funktioniert, schafft Zeppelin ab sofort mit Cat Baumaschinen.
Entwickelt wurde für Kunden ein neues Tool: Sie können unter https://www.zeppelin-cat.de/konfigurator über einen
Online-Konfigurator ihre neue Cat Baumaschine nach ihren Anforderungen selbst zusammenstellen und direkt anfragen. Zur Auswahl stehen 48 Cat Geräte mit über tausend Konfigurationsmöglichkeiten der Baugruppen Minibagger,
Kurzheck-, Mobil- und Kettenbagger bis 30 Tonnen sowie kompakte und mittelgroße Radlader. Der Konfigurator ist
für Baumaschinen in Serienausstattung konzipiert.
wurde von Marketing und Vertrieb sowie
der IT ein Pilot gebaut, der umfangreiche
Tests bestehen musste. Angelehnt wurde
sich dabei an einen Konfigurator für Pkw.
Immer wieder wurde am Ergebnis gefeilt,
damit die Ansicht nicht mit Inhalten überfrachtet wird. „Wir bekamen die Anregung, dass es übersichtlicher ist, wenn wir
Bagger in Mini-, Mobil-, Kurzheck- und
Kettenbagger unterteilen“, nennt Barbara
Schiller, Leiterin der Online-Kommunikation, ein Beispiel, was dementsprechend
angepasst wurde.

Zur Auswahl stehen 48 Cat Geräte mit über tausend Konfigurationsmöglichkeiten.		
Fotos: Zeppelin

Ausgerollt und aktiviert wurde dieser im
März. Damit können Kunden am Rechner
und auf dem Tablet ihre Cat Baumaschine
nach ihren Anforderungen konfigurieren
und dann gleich in ihrer Wunsch-Ausstattung online zu einem Aktionspreis in
Auftrag geben. Auswählen können sie eine
von vier Garantiearten. Weitere Garantien
erfahren Kunden auf Anfrage.
„Es ist der erste vollumfassende Konfigurator der Branche, der ganz gezielt für Kunden und deren Anforderungen entwickelt
wurde. Auf der bauma haben wir Kunden
eingeladen, für uns einen Klick-Dummy zu
testen. Deren Erfahrungen flossen dann in
die Entwicklung ein“, so Ilka Kallin, Leiterin der Verkaufsförderung und Kalkulation

bei Zeppelin. Es ging darum, herauszufinden, ob ein Konfigurator bei einer Kaufentscheidung hilfreich ist. Zeppelin wollte
wissen, ob die Testkunden mit dem Aufbau, der Logik und dem Aussehen des aktuellen Entwurfes etwas anfangen können
und den Konfigurator nutzen würden, um
eine Cat Baumaschine zu erwerben. Auch
die eigenen Vertriebsmitarbeiter sollten die
Anwendung nach verschiedenen Kriterien
bewerten, wie kommen Kunden zurecht, ist
das Menü leicht bedienbar und sind die Informationen ausreichend und verständlich.
An der Umsetzung, die ein Jahr in Anspruch nahm, arbeitete ein Team aus den
verschiedenen Unternehmensbereichen
und externen Dienstleistern. Gemeinsam

Dann ging es an die Überführung des
Piloten in eine Produktionsversion. Zur
Implementierung gehörten der Export von
Maschinendaten, deren Datenpflege und
Aufbereitung, der Aufbau einer Testumgebung und von HTML-Seiten plus die
Einbindung verschiedener Funktionen,
wie spezifische Garantien für ein Gerät.
„Besonders wichtig war uns, dass wir die
Anforderungen von Kundenseite, aber
auch von unserem eigenen Vertrieb gezielt
umgesetzt haben“, stellt Ilka Kallin klar.
Gefordert waren eine übersichtliche Struktur und Menüführung sowie eine schnelle
und unkomplizierte Konfiguration.
Besonders viel Wert wurde auf Anwenderfreundlichkeit und einen logischen
Aufbau sowie ein optisch ansprechendes
Erscheinungsbild gelegt, als es um das
Layout ging. Das ist die Oberfläche samt
Inhalten wie das Design, die Aufteilung
der Webseite, Bilder und Texte, die der
Nutzer sieht, wenn er online auf der Internetseite ist. Eine ausführliche Beschreibung der Grundausstattung der jeweiligen

Was ein Cat unterm Strich kostet
Wenn der Kauf einer Baumaschine
ansteht, sind viele nicht sicher, welches
Modell die beste Wahl ist. Was der
eine für unverzichtbar hält, mag dem
anderen überflüssig erscheinen. Eine
Frage aber brennt allen unter den Nägeln: Wie viel kostet sie? Das können
Interessenten mit dem Zeppelin-Konfigurator https://www.zeppelin-cat.de/
konfigurator herausfinden. Er bietet
über tausend Optionen. Nicht alle haben wir getestet, doch wir haben uns
für Sie einmal durchgeklickt, wie Sie
zur Wunsch-Baumaschine kommen.
Angeboten werden die Cat Radlader
906M bis 980M, die Mobilbagger
M314F bis M322F, die Kettenbagger
313FLGC bis 330FLN, die Kurzheckbagger bis 311FLRR bis 335FLCR
sowie die Minibagger 300.9D bis
308ECR. Jede Baumaschine startet mit

einer Grundkonfiguration. Sie enthält
spezifische Daten zu Motor samt seiner
Leistung sowie Angaben zur Hydraulik
oder dem Getriebe. An Arbeitsausrüstung stehen etwa verschiedene Auslegervarianten oder Grabgefäße zur Wahl. Von
Unter- und Oberwagen wie Kabine gibt
es unterschiedliche Ausführungen, die
der Kunde nach seinem Bedarf zusammenstellen kann. Wer bei einem Bagger
beispielsweise nicht mit dem StandardLaufwerk auskommt, sondern eines mit
breiteren Bodenplatten braucht, der kann
dies anklicken. Das gleiche gilt für sonstige Ausstattung, wie die Fahrerkabine
und deren Extras wie Rundum-Leuchten,
Wegfahrsperre oder Geschwindigkeitsbegrenzung, Umkehrlüfter, Vorabscheider
oder Kontergewicht – nur ein kleiner
Auszug aus den Auswahlmöglichkeiten.
Hier wurden die Features zusammengestellt, die für einen Bagger oder Radlader

immer wieder gefordert werden und
wie sie in der Praxis üblich sind.
Was auch angeklickt wird, sofort erscheint der Einzelpreis, damit der Kunde
stets den Überblick über die Ausgaben
hat und weiß, welche Kosten auf ihn
zukommen. Wie bei einem Baukasten
lässt sich so ein Bagger oder Radlader
zusammensetzen. Am Ende wird eine
Zusammenfassung des Angebots in
Form eines pdf generiert, das der Kunde ausdrucken, speichern oder per EMail verschicken kann. Klickt er auf
den Button Beratung, öffnet sich ein
Kontaktformular, das er ausfüllen muss.
Aufgrund der eingetragenen Postleitzahl
wird die zuständige Niederlassung plus
der Verkäufer ermittelt, der mit ihm
Kontakt aufnimmt, um die Abwicklung
mit ihm zu besprechen. Damit er schnell
seine Wunschmaschine bekommt.

Besonders viel Wert wurde auf Anwenderfreundlichkeit und einen logischen Aufbau sowie ein optisch ansprechendes Erscheinungsbild gelegt.

Baumaschine ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor, damit der Online-Konfigurator
auch funktioniert und jeder versteht, was
er bestellt. Damit verbunden ist außerdem
eine gute visuelle Darstellung der Modelle,
damit Kunden sehen, was sie kaufen.
In den nächsten Monaten soll das Angebot weiter ausgebaut werden – etwa um

zusätzliche Maschinen, aber auch um
weitere Anbauteile miteinzubinden und
noch mehr Auswahlmöglichkeiten zu
schaffen. Auch das Angebot hinsichtlich
Dienstleistungen zu erweitern, ist angedacht. Wenn es um die Bezahlung geht,
sollen sich Kunden zwischen Kauf auf
Rechnung, Finanzierung oder Leasing
entscheiden können.

Vorsprung im e-Commerce
Neue Chancen mit digitalen Dienstleistungen für Baumaschinen
GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Wie Zeppelin seine Geschäftsprozesse digitalisiert, zeigt der
neu entwickelte Online-Konfigurator für 48 Cat Baumaschinen. Welche Chancen dieser bietet, beantwortete Fred Cordes, bei Zeppelin als Geschäftsführer für den Vertrieb und somit für die Entwicklung des Konfigurators verantwortlich.

Fred Cordes, bei Zeppelin als Geschäftsführer
für den Vertrieb und somit für die Entwicklung des neuen Konfigurators verantwortlich.

Deutsches Baublatt: Was gab den Anstoß, einen
Online-Konfigurator zu entwickeln?
Fred Cordes: Obwohl sich die Digitalisierung
in unserem Alltag immer stärker ausgebreitet hat,
gibt es in unserer Branche in dieser Hinsicht noch
viele Möglichkeiten. Im Marketing der Automobilindustrie nimmt dagegen der Konfigurator
mittlerweile eine übergeordnete Rolle ein. Daran
haben wir uns orientiert und Kunden und ihre
Anforderungen dabei gezielt in den Fokus gestellt.
Wir wollen hier ein Vorreiter sein. Digitale Angebote werden für unsere Kunden einen immer
höheren Stellenwert einnehmen. Darauf stellen
wir uns ein. Allein, dass sie so unsere Dienstleistungen rund um die Uhr wahrnehmen und sich
vorab vollumfänglich informieren können, ist von
großem Vorteil. Wir haben einen Konfigurator
entwickelt, um Kunden effiziente und schnelle
Kaufoptionen zu bieten, indem wir unsere Produkte samt ihren Konfigurationsmöglichkeiten
visualisiert haben. Wenn ein Kunde sich vorab die
Zeit nimmt, Cat Maschinen online selbst zusammenzustellen, trifft er bereits eine gewisse KaufVorentscheidung. Das hilft wiederum unseren

Schließlich dürfen wir nicht vergessen, dass wir hier
über absolute Hightech-Investitionsgüter sprechen.
Und hier hat der Zeppelin-Profi durchaus eine interessante Beratung sowie Konfiguration oder auch
interessante Verkaufsaktionen für sie bereit.

Foto: Zeppelin

Vertriebsmitarbeitern, wenn der Kunde dann mit
ihnen Kontakt aufnimmt.
Deutsches Baublatt: Befürchtet Zeppelin keine
Nachteile, alle Preise offenzulegen?
Fred Cordes: Ohne Preise macht ein Konfigurator keinen Sinn, weil der Kunde Vergleichsmöglichkeiten braucht und letztlich schaffen wir nur so die
nötige Transparenz für unsere Kunden. Wenn man
bedenkt, dass heute bereits über die Hälfte aller verkauften Pkw vorher individuell konfiguriert wurden und Kunden damit in ein Verkaufsgespräch
gehen, müssen wir uns hier öffnen. Denn das wird
auf kurz oder lang auch für Baumaschinen gelten.
Deutsches Baublatt: Wird Zeppelin den Vertrieb
von Cat Baumaschinen in Zukunft nur noch online
abwickeln?
Fred Cordes: Mit Sicherheit nicht. Das Wichtigste
im Vertrieb und Service sind unsere Mitarbeiter, die
zu unseren Kunden über viele Jahre eine enge Bindung aufgebaut haben und deren Bedürfnisse und
Anforderungen genau kennen. Die persönliche Beziehung und das Vertrauen sind der Schlüssel, ob es

zu einem Vertragsabschluss kommt oder nicht. Das
wird auch in Zukunft entscheidend sein. Der Konfigurator soll unseren Vertrieb oder den direkten
Kundenkontakt nicht ersetzen, sondern ergänzen
und weiter stärken. Wir wollen uns immer wieder
auf das Kaufverhalten und die Bedürfnisse unserer Kunden einstellen. Und mit dem Konfigurator
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
Verkaufsgespräch ein. Dies sollten Kunden allerdings vorerst immer noch suchen, denn das kann
der Konfigurator nicht zu hundert Prozent erfüllen.

Deutsches Baublatt: Welche Ziele verfolgt Zeppelin mit dem Konfigurator?
Fred Cordes: Mithilfe des Konfigurators bekommen unsere Kunden einen schnellen Überblick
dank der einfachen und übersichtlichen Menüführung und Darstellung und einen ersten Eindruck
von dem Angebot von Zeppelin. Wir wollen darüber hinaus die Kaufbereitschaft erhöhen, mit
potenziellen Kaufinteressenten in Kontakt treten
und ihnen die Kontaktaufnahme erleichtern. Mit
dem Konfigurator wollen wir die Kundenwünsche
noch besser kennenlernen. Außerdem wollen wir
unsere Position und unseren Ruf festigen, Vorreiter bei Innovationen im Vertrieb und Service von
Baumaschinen zu sein. Nicht zuletzt sind vor allem
jüngere Kunden dank Amazon und Co. längst konditioniert, online zu bestellen und sich über SocialMedia-Kanäle zu informieren.
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Beste Aussichten
Neuer Cat Dumper 745 mit erhöhtem Bedien- und Fahrerkomfort
GARCHING BEI MÜNCHEN (KF). Das markanteste
Merkmal des neuen knickgelenkten Dreiachs-Muldenkippers Cat 745 mit 41 Tonnen Nutzlast ist zweifellos die von
Grund auf neu gestaltete Fahrerkabine. Sie bringt zahlreiche Bedien- und Komfortverbesserungen mit sich, die
überwiegend auf Kundenbefragungen beruhen. Dank der
externen Überrollschutzvorrichtung (ROPS) ist es erstmals möglich geworden, ein Panorama-Heckfenster einzubauen, das die Sichtverhältnisse stark verbessert. Beim
Einsteigen in die Kabine werden direkt nach dem Öffnen
der Türe alle Displays aktiviert, während die Türschließhilfe nachdrücklich dafür sorgt, dass kein Staub eindringt.
Zudem haben intensive Maßnahmen das Innengeräusch
um ganze fünf dB(A) gesenkt.

Der neue Cat Dumper 745 mit 375 kW (510 PS) Motorleistung und 33 Tonnen Einsatzgewicht transportiert in
seiner 25-Kubikmeter-Mulde bis zu 41 Tonnen Aushub
selbst durch schwerstes Gelände.
Foto: Zeppelin

Neue Infrarot-Glasscheiben verringern
die Aufheizung des Innenraums durch
die Sonne, und beidseitige Schiebefenster verbessern nicht nur die Querbelüftung, sondern auch die Verständigung mit Außenstehenden. Zusätzliche
Luftdüsen über und hinter dem Fahrer
machen die neue Klimaautomatik besonders effizient. Um die Anpassung
an unterschiedliche Fahrerstaturen zu
verbessern, wurden die Verstellmöglichkeiten des neuen kühl- und beheizbaren
Sitzes erweitert. Der klappbare Beifahrersitz erhielt ein weicheres Polster. Mit
einem bodennahen Schalter gewährt
die neue Beleuchtung der Trittstufen
und des Knickgelenkbereiches mehr Sicherheit beim Einsteigen in die Kabine.
Direkt an der Kabine montierte, neue
Außenspiegel und zusätzliche Leuchten
an der Mulde verschaffen dem Fahrer
maximale Sicht auf das Arbeitsumfeld
und den Beladevorgang.
Ein neuer Kombihebel dient gleichzeitig
zum Schalten des Getriebes und Steuern

der Muldenhydraulik – das entlastet den
Fahrer und vereinfacht ständig wiederkehrende Bedienvorgänge. So ist die
Muldenhubhydraulik per Tastendruck
wahlweise manuell oder vollautomatisch
steuerbar. Im Automatikmodus wird das
Getriebe in „Neutral“ geschaltet, die
Wartebremse angelegt und die Mulde
bei hoher Motordrehzahl bis in die Endstellung gekippt. Mit einer Drucktaste
im Kombihebel kann der Fahrer bequem
die Geschwindigkeit und die Wartebremse voreinstellen. Der neue Dumper
745 verfügt jetzt über eine Schutzfunktion während des Fahrtrichtungswechsels: Beim Umschalten des Getriebes
von „Vorwärts“ auf „Rückwärts“ (oder
umgekehrt) wird der Muldenkipper bis
zum Stillstand abgebremst, ehe er sich in
die entgegengesetzte Richtung bewegen
kann.
Als sinnvolles Sicherheitsplus gehört nun
das neue Cat Assistenzsystem „Detect
mit Stability Assist“ zum Lieferumfang,
das den Fahrer akustisch und optisch

warnt, sobald der Vorder- oder Hinterwagen in eine definierte Schräglage gerät, die zum Umkippen führen könnte.
Die in dieser Maschinenklasse wegweisende automatische Traktionskontrolle
sperrt die Differenziale, bevor eines der
sechs Räder durchdreht. Die fahrbahnabhängig arbeitende Gaspedaldämpfung
verhindert starke Drehzahlschwankungen, wenn der Fahrer in rauem Gelände
durch die Schwingungen des Fahrersitzes keinen gleichbleibenden Druck auf
das Pedal ausüben kann.

Der neue Cat Dumper 745 ist der direkte Nachfolger der bisherigen C-Serie
und weist die gleichen Einsatz- und
Leistungsmerkmale auf: kurze Umlaufzeiten, hohe Produktivität und eine in
dieser Dumperklasse unerreichte Kraftstoff-Effizienz. Als Antriebsquelle dient
der Cat-Stufe-IV-Dieselmotor C18, dessen neuer Eco-Modus den Kraftstoffverbrauch in Anwendungen, die nicht die
maximal mögliche Produktivität erfordern, um durchschnittlich fünf Prozent
senken kann.

Neu konfigurierte Touchscreen-Menüs
erlauben eine intuitivere Navigation, erleichtern die Maschinenbedienung und
bieten dem Fahrer weitgehende Anpassung an seine Arbeitstechnik. Darüber
hinaus kann er ständig wichtige Funktionen des Muldenkippers überwachen.
In unmittelbarer Nähe des Displays befindet sich ein neuer Notbremsschalter,
der bei Problemen im Haupt- und/oder
Hilfsbremskreis für zusätzliche Sicherheit sorgt.

Das kompakte Cat Lastschaltgetriebe
und der permanente Allradantrieb verleihen dem 745 eine hohe Geländegängigkeit bei jeder Witterung. Hinzu kommt
die automatische Dauerbremsfunktion,
die ohne jeden Fahrereingriff selbsttätig
die Bremswirkungen des Dieselmotors,
des gewählten Getriebeganges und der
Betriebsbremse miteinander kombiniert.
Der Berganfahr-Assistent erleichtert das
sichere Stoppen und Starten der Maschine an Steigungen. Bei kurzen Pausen im

Arbeitsablauf empfiehlt es sich, mit der
praktischen Taste auf dem Steuerhebel
das Wartebremssystem einzuschalten,
das die Betriebsbremse vorübergehend
anlegt.
Als prompte Reaktion auf Kundenwünsche wird der untere Teil der vorderen
Kotflügel jetzt aus widerstandsfähigen,
flexiblen Gummiplatten hergestellt. Diese
Änderung soll dazu beitragen, die durch
Schlamm- und Matschaufbau im Kotflügelbereich entstehenden Wartungs- und
Reparaturkosten zu reduzieren.
Mithilfe der Cat-Connect-Technologie
können Kunden den Betriebsablauf
verbessern und die Gesamteffizienz
steigern. Das verfügbare, als Kontrollwaage fungierende „Production
Measurement“-System zeigt dem Fahrer
während des Beladevorgangs präzise die
echte Muldennutzlast an. So lassen sich
unerwünschte Über- oder Unterladungen vermeiden und maximale Produktivitätswerte erzielen.

Leistungspaket

Schwergewichtiges zum Jubiläum

Neue Sonderausrüstung steigert Produktivität des Cat Kettendozers D8T

Neues Gerät zum Abbruch, Aushub und Aussortieren

GARCHING BEI MÜNCHEN. Der Cat Kettendozer D8T genießt weltweit den Ruf eines Leistungspakets – insbesondere in Bezug auf die unübertroffene Produktivität. Ein nochmaliger Produktivitätsanstieg sowie deutliche Zeit- und
Kosteneinsparungen für die Anwender lassen sich jetzt mit neuer oder zusätzlicher Sonderausrüstung erzielen. Dabei
handelt es sich um einen neuen, größeren SU-Schild, Planiermesser der Performance-Reihe, HD-Extended-Life-Laufwerke, hydraulische Unterboden-Schutzbleche und die Fernsteuerung Command für Dozer.

BÖBLINGEN (SR). In deutschen Unternehmen fühlen sich durchschnittlich
gut drei Viertel der neu eingestellten Mitarbeiter auch ein Jahr nach ihrem
Jobantritt noch an ihrem Arbeitsplatz wohl. In Unternehmen mit einer stark
ausgeprägten gegenseitigen Wertschätzung liegt dieser Wert deutlich über 90
Prozent. Wesentlichen Anteil daran trägt die Firmenkultur – so eine Studie der
Personalberatung Rochus Mummert. Im Fall von Bauunternehmen drückt sich
die Wertschätzung für die Belegschaft durch neue Arbeitsgeräte aus und die
Wertschätzung der Mitarbeiter zeigt sich wiederum in einer langen Betriebszugehörigkeit. Für diese dürfen Maschinenschlüssel durchaus auch mal ein
paar Nummern größer ausfallen, wenn sie die Symbolik einer Geräteübergabe
unterstreichen. So wie im Fall des neuen Cat Mobilbaggers M316F durch die
Zeppelin Niederlassung Böblingen an den Containerbetrieb Gerhard Schwarz
und den Mitarbeiter Frank Bayer zu seinem silbernen Betriebsjubiläum.

Für Kunden, die besonderen Wert auf
kurze Wartungszeiten, maximale Arbeitssicherheit und leichte Maschinenreinigung
legen, ist der Kettendozer D8T mit hy
draulisch betätigten Unterboden-Schutzblechen lieferbar. Nach dem Herausdrehen der Befestigungsschrauben lassen sich
die Klappen per Fernschalter öffnen. So
kann man Verschmutzungen sehr leicht
entfernen und von jeweils einer Seite direkt
auf die Komponenten zugreifen.

Schiebt was weg: der Cat D8T mit seinem neuen, optionalen 10,3 Kubikmeter SU-Schild.
Foto: Zeppelin

Mit dem neuen, optionalen 10,3 Kubikmeter SU-Schild – auch als SemiU-Schild bezeichnet – erhöht sich die
Kapazität gegenüber dem D8T-StandardPlanierschild um 19 Prozent. Folglich
kann die Maschine mehr Material pro
Arbeitstakt abschieben, sodass die Produktivität um bis zu 13 Prozent wächst.
Die neuen, patentierten Planiermesser der
Performance-Reihe bewirken einen intensiveren Schneidvorgang, der die Schildlast um bis zu 25 Prozent vergrößert. Aus
diesem Grund ist die Maschine in der
Lage, bei jeder Überfahrt größere Materialmengen zu bewältigen. Die innovativen Messer erleichtern das Eindringen in
leicht lösbare Felsböden oder verfestigte/
gefrorene Böden. Resultat: Die Maschine

arbeitet schneller, effizienter und reduziert
den Gleiteffekt auf Böden mit hohem Eindringwiderstand. Weil die PerformancePlaniermesser zudem tiefer in den Boden
eindringen, erleichtern sie das Steuern des
Schildes, verringern den Materialüberlauf und verbessern die Traktion. Unter
bestimmten Bedingungen minimieren
sie auch den notwendigen Reißaufwand,
während das On-Plane-System Feinplanierarbeiten ermöglicht und dadurch die
Vielseitigkeit des D8T erhöht. Die Standard-Planiermesser können ohne Weiteres
durch die neue Performance-Reihe ersetzt
werden, die bei gleichem Kosten-NutzenVerhältnis kein Umdrehen nach halber
Laufzeit beziehungsweise keinen Wechsel
der Eckmesser erfordert.

Der neue D8T kann jetzt auf Wunsch
ab Werk für den nachträglichen Einbau
von Cat Connect Command für Dozer
vorbereitet werden, um die Fahrersicherheit etwa an steilen Böschungen oder auf
instabilen Böden zu verbessern. Damit
wird die Cat Fernsteuerung zu einem
vollständig in die Maschine integrierten
Assistenzsystem, dessen schultergetragenes Bedienpult für Anwendungen mit
Sichtverbindung von bis zu 400 Meter
geeignet ist. Mehr Flexibilität bietet die
Bedienerstation, die mit und ohne Sichtverbindung funktioniert.
Eine interessante Option für Einsätze
in stark abrasivem Material: HD-Extended-Life-Laufwerke mit kompletter Leitrad- und Laufrollenpendelung können
die Instandhaltungskosten senken. Die
schwereren Kettenbuchsen bieten eine
um 30 Prozent längere Verschleißlebensdauer als die Standardbuchsen, derweil
die patentierten, ballig geformten und
speziell gehärteten Dura-Kettenglieder
nicht nur eine längere Nutzungsdauer
erreichen, sondern auch den wellenförmigen Verschleiß der Leitrad-Laufflächen reduzieren. Deshalb wird die ab 50
Prozent Kettenglied-Verschleiß prinzipbedingt beginnende und stetig zunehmende Laufrauigkeit abgeschwächt. Der
ausgewogenere Verschleiß aller Einzelteile vereinfacht die Planung von Laufwerksüberholungen.

Seit 25 Jahren ist dieser als Fahrer bei
Gerhard Schwarz aus Leonberg Gebersheim tätig. Das Jubiläum wird auch
deutlich sichtbar am Aufkleber an der
Fahrertür. Wer weiß schon, wie sich das
Unternehmen ohne ihn entwickelt hätte? Gilt er doch als „Mann der ersten
Stunde“, als er 1992 zusammen mit Firmengründer Gerhard Schwarz begann,
Lkw zu fahren. Im Lauf der Zeit hat
sich der gelernte Kfz-Mechaniker dann
mehr in Richtung Baumaschinenführer
orientiert und wurde zu einem Spezialisten für Radbagger im Abbruch, beim
Aushub und Aussortieren. Mit dem

neuen M316F erhielt er den Cat Bagger
Nummer drei in Folge, mit dem er gleich
zum ersten Arbeitseinsatz ausrückte: den
Abbruch einer Trafostation.
Der Rückbau ist nicht der einzige Geschäftszweig. Spezialisiert hat sich das
Unternehmen auf den Aushub und die
Entsorgung. Absetzmulden sorgen für
die Abfuhr. Transporte von Baumaterial wie Schüttgüter und Baumaschinen
werden selbst ausgeführt – der Chef sitzt
noch immer selbst hinter dem Steuer.
Daran will auch sein dienstältester Mitarbeiter festhalten.

Den überdimensionalen Maschinenschlüssel überreichten Niederlassungsleiter Thomas Böger und Verkäufer Gerd Theurer für das neue Arbeitsgerät an Gerhard Schwarz und seinen langjährigen Mitarbeiter Frank Bayer
zu seinem silbernen Betriebsjubiläum.
Foto: Zeppelin
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Grenzenloser Einsatz
Zeppelin exportiert weitere gebrauchte Cat Radlader und Kettenbagger nach Umbau von Stufe-IIIB-Motoren
GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Sie trennen nicht nur mehr als 10 705 Kilometer Luftlinie: Peru und die Zeppelin Niederlassung Hamm, sondern um von
Deutschland nach Südamerika zu gelangen, sind einige Anstrengungen erforderlich. Insbesondere, wenn es sich dabei um gebrauchte Baumaschinen handelt.
Denn um diese außerhalb der EU aufgrund der schlechten Dieselqualitäten in
den Empfängerländern exportieren zu können, müssen Geräte zuvor umgebaut
werden, sofern sie einen Motor der Stufe IIIB besitzen. Dass der Baumaschinenlieferant Zeppelin inzwischen dabei einige Erfahrungen vorweisen kann, zeigen
erfolgreich in den Einsatz gebrachte Radlader und Kettenbagger der Marke Cat
in Ländern, die nicht so strenge Emissionsvorschriften an diese stellen.
Ob Cat Radlader der K-Serie, Kettenbagger der E-Serie oder Dumper der
B-Serie: Sie alle weisen einen Stufe-IIIBMotor mit elektronisch geregelter Abgasreinigungstechnik auf. Dessen Abgasrückführung, die Nachbehandlung
und die Partikelfilter brachten für den
Export von gebrauchten Baumaschinen
eine große Herausforderung: Die modernen Motoren sollten nur mit aschearmem Motorenöl und Dieselkraftstoff
mit einem Schwefelgehalt unter 15 ppm
betrieben werden, so die Vorgabe seitens

voranzutreiben. „In Gesprächen treten
viele Fragen auf. Viele wissen gar nicht,
dass für einige Cat Maschinen für viele
Länder und bis zu einem Schwefelgehalt
von nicht mehr als 2 000 ppm gar kein
Umbau erforderlich ist. Noch müssen
wir Überzeugungsarbeit leisten, aber
wir konnten schon mehrfach den Beweis antreten, dass mit solchen Baumaschinen erfolgreich gearbeitet werden
kann“, machte er deutlich. Dabei gehe
es nicht ausschließlich um Caterpillar
Händler alleine, sondern vor allem um

Ein Radlader 950K auf dem Weg nach Peru.

Weltkarte vom UN-Umwelt-Programm, die den Schwefelgehalt im Diesel in den einzelnen Ländern (Stand Dezember
2016) wiedergibt.
Grafik: www.unep.org

men. „Die große Frage war aber, ob der
Rückbau trotzdem einen stabilen Betrieb vor Ort sicherstellen kann. Denn
das ist Grundvoraussetzung für Kunden, denen aufgrund der Distanz keine
schnelle Rücknahme oder ein Ersatzgerät zur Verfügung steht“, berichtete
David Friedrichs. Er ging damals auf
Nummer sicher, indem er die Garantie
auf 500 Betriebsstunden erhöhte und
mit seinem Wort geradestand, die Maschine wieder auszuführen, sollte sie
nicht zuverlässig laufen. Dieser Schritt
war jedoch nicht erforderlich. Um Langzeiterfahrungen zu sammeln, werden
alle 500 Betriebsstunden von dem Gerät
Ölproben genommen. „Grundsätzlich
können ausländische Kunden, die sich
für eine Gebrauchtmaschine mit StufeIIIB-Motor entscheiden, auf die Unterstützung und den Service von Zeppelin
verlassen“, so der Vertriebsleiter.

Caterpillar, sonst können die Abgaswerte nicht eingehalten werden. In den
Ländern mit strengen Abgasvorschriften
– wie eben Deutschland – kein Problem.
In anderen Ländern außerhalb Europas,
wie Peru, sind diese Betriebsmittel nicht
verfügbar. „Deswegen wurde der Weg
des Rückbaus der Abgasreinigungsanlage gewählt, um einen sicheren und
störungsfreien Betrieb zu gewährleisten
und das Problem zu umgehen“, so David
Friedrichs, Vertriebsleiter Gebrauchtmaschinen bei Zeppelin. Im Zuge des
Umbaus werden unter anderem die Verbrennung und das Abgasnachbehandlungssystem an den höheren Schwefelgehalt im Dieselkraftstoff angepasst.
„Wir waren nicht nur der erste, sondern
sind immer noch der einzige Händler
von Caterpillar, der bislang so einen
Umbau vornimmt und gelten weltweit
als einer der Vorreiter. So ein Rückbau
ist immer dann sinnvoll, wenn Geräte der K-, E- oder B-Serie eine preisgünstige Alternative darstellen und der
dortige Markt nichts Entsprechendes
hergibt“, meinte Kurt Kerler, Bereichsleiter Gebrauchtmaschinen. Inzwischen
hält er rund um den Globus Vorträge
vor anderen Caterpillar Händlern, um
Umbaumaßnahmen nicht nur in Europa, sondern in Asien und Amerika

Ländern langsam zu Ende. Weswegen
ein Umbau eine interessante Alternative darstellt“, so Immig. Dieser wurde
von der Zeppelin Niederlassung Hamm
vorbereitet. Außerdem rüstete Zeppelin weitere Radlader mit Stufe-IIIBMotoren für den Export um. Als ein
Cat 950K, Baujahr 2013, rund 4 887
Betriebsstunden aufwies, war seine Zeit
gekommen, ihm ein zweites Maschinenleben einzuhauchen. Diesen bereitet die Zeppelin Niederlassung Hamm
für den Export vor. Dafür griff sie ebenfalls auf Umbaukits von Caterpillar zurück. Mit diesen wird beispielsweise die
Abgasnachbehandlungsanlage von Maschinen und Industriemotoren entfernt
und das Motormapping verändert, um
den Betrieb in Ländern mit gemäßigten
oder ohne Richtlinien zu ermöglichen
– ein Eingriff, den nur Cat Händler
wie Zeppelin vornehmen können. Das
bedeutet aber auch: Die Maschine darf
nicht mehr in ihr Ursprungsland rücküberführt werden.
Das Gleiche machten Zeppelin Servicemitarbeiter aus Hannover auch für einen
Cat 962K, der über den Cat Händler in
Kasachstan für einen Einsatz in SaudiArabien vorgesehen war. Dorthin hatten Gebrauchtmaschinenmanager Marc
Büsing und David Friedrichs den Radlader verkauft, als sie die Anfrage erhielten, einen 20-Tonnen Lader zu suchen,
der wenige Betriebsstunden und einen
guten technischen sowie optischen Zustand aufwies. Für den Umbau wurde
auf die Erfahrungen zurückgegriffen,
welche die Kollegen in Berlin bereits
gemacht hatten. Dabei hielten sie sich

genau an die Anleitung von Caterpillar,
welche Teile wann zu wechseln sind.
Hauptkomponenten wurden totgelegt
und eine neue Software programmiert
und eingespielt. „Die Maschine verliert
ihre CE-Zertifizierung, sodass sie und
der Motor neu gelabelt werden müssen“,
erklärte Marc Büsing. Der Rückbau
der Abgasreinigungsanlage konnte innerhalb eines Tages ausgeführt werden.
Zeppelin musste nicht nur die Baumaschine zusätzlich kundengerecht für den
Industrieeinsatz mit einer Feuerlöschanlage, Schaufel mit Schneidmesser und
einer Gabel ausrüsten, sondern auch für
die Zollabwicklung und den Transport
sorgen. Aber das ist täglicher Alltag im
weltweiten Geschäft mit Gebrauchtmaschinen.

„Zeppelin ist bislang der einzige
Cat Händler, der so einen Umbau
anbietet“, so Kurt Kerler, Bereichsleiter Gebrauchtmaschinen.

Anzeige

Erstmals wurde auch ein Cat Kettenbagger 349EL für den Einsatz in Guinea in Westafrika umgebaut.

freie Händler und Endkunden im Inund Ausland.
2016 baute die Niederlassung Berlin den
ersten Cat Radlader 966K mit StufeIIIB-Motor um. Ziel der Baumaschine war Ghana, um dort das Laden von
Sand und losem Schüttgut zu überneh-

Inzwischen folgten auf den Cat 966K
der erste Cat Kettenbagger 349EL,
Baujahr 2012 mit 6 822 Betriebsstunden. Ihn vermittelte Roger Immig, Vertriebsleiter Gebrauchtmaschinen, an
einen Caterpillar Händler in Guinea
in West-Afrika. „Der Bestand an Maschinen mit Stufe IIIA geht in diesen

Das Zeppelin Kundenportal
Ersatzteile online bestellen –
und vieles mehr!
• 6 % Rabatt auf jede Onlinebestellung
• Ihre Maschinenﬂotte im Überblick
• Registrierung und Nutzung kostenlos

6%
Online Rabatt*

* bis auf Widerruf

www.zeppelin-kundenportal.de
Ist für Saudi-Arabien vorgesehen: ein Cat 962K, den Marc Büsing (links), Gebrauchtmaschinenmanager, und
David Friedrichs, Vertriebsleiter Gebrauchtmaschinen, verkauften.
Fotos: Zeppelin
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Schlagkräftige Argumente
Hydraulikhämmer werden robuster und kräftiger – ein Beitrag von Heinz-Herbert Cohrs

rikation. Das entspricht jedoch nicht der
traditionellen Ausrichtung von Caterpillar hinsichtlich der hohen Standards bei
Leistung, Qualität und Service. Deshalb
wurde von der Unternehmensleitung entschieden, diese Verpflichtung auch auf
Hydraulikhämmer auszudehnen und dazu
eine eigene Produktreihe komplett von
Grund auf neu zu entwickeln. Vorab wurden Kundenwünsche nach robusten, haltbaren Hämmern, die benutzerfreundlich
sind und gleichzeitig Höchstleistungen
bieten, berücksichtigt und die reichhaltigen Erfahrungen ausgewertet, die rund
um den Globus beim Einsatz von Cat Baggern mit Hydraulikhämmern gewonnen
wurden. Immerhin haben Mitarbeiter von
Caterpillar bereits seit 20 Jahren Hydraulikhämmer mitentwickelt.
Das Resultat kann sich sehen lassen: Die
neue E-Serie der Hydraulikhämmer reicht
von 120 bis 4 300 Kilo Gewicht, sämtlich
zu hundert Prozent von Caterpillar entwickelt, konstruiert und gefertigt. Die Hämmer eignen sich für Bagger und Trägergeräte von 1,1 bis rund 76 Tonnen Gewicht
und sind bis auf wenige Ausnahmen in
„s“-Ausführung lieferbar. Das „s“ steht für
silent, also mit verbauter Schalldämmung.
Der Anbau erfolgt mittels anschraubbarer
Adapterplatte.

Der Mobilbagger trägt einen 1,2 Tonne
als jeder Kettenbagger, sodass deutlich

Feinste Technik für Grobes
Die Hydraulikhämmer der E-Serie decken
ein großes Spektrum ab, angefangen bei
acht handlichen, robusten Modellen, die
von den Ingenieuren eigens für den Einsatz mit Minibaggern, Kompaktladern
und Baggerladern konzipiert wurden.
Dann folgen mit den großen Hämmern
H110Es bis H180Es neun Modelle für
echte Schwereinsätze wie Abbrucharbeiten, Straßenbau, Grabenbau und Bereißen
oder auch für das Knäppern.
Hydraulikhämmer sollten Qualitätsprodukte sein, denn sie müssen täglich härtesten Beanspruchungen trotzen. Das
erfordert nicht nur eine ausgeklügelte Technologie, sondern auch eine extrem robuste Bauweise für zuverlässigen
Betrieb.

GARCHING BEI MÜNCHEN. Kleines erntet zuweilen nur wenig Bewunderung. Genau dies ist das Schicksal der meisten
Hydraulikhämmer. Vorne am Stiel eines Baggers, einer großen, wuchtigen Maschine, wirkt ein Hydraulikhammer zwangsläufig etwas unscheinbar. Doch das täuscht, denn bei solchen Hämmern handelt es sich um hochkomplexe Minimaschinen, die
härtesten Beanspruchungen über viele Jahre dauerhaft standhalten müssen und dabei unentwegt enorme Kräfte aufbringen
sollen. Und ebenso müssen sie zuverlässig und sicher heftigen Belastungen, Vibrationen und Stößen trotzen können. Kurzum:
Hydraulikhämmer sind ultrakompakte Kraftprotze im Kleinformat.

Vorteilhaft gegenüber anderen Hämmern
auf dem Markt ist die Abstimmung vieler
wichtiger Parameter wie Gewicht, Ölbedarf, Bauhöhe und mehr mit den passenden Cat Baggern und anderen Trägergeräten. Die neuen Hämmer trumpfen nicht
nur mit einer schlanken, widerstandsfähigen Konstruktion auf, sondern auch mit
einem symmetrischen und vollständig
gekapselten Gehäuse. Hinzu kommen einteilige Seitenplatten, leicht auswechselbare
Steinschutzkanten und bei bestimmten
Modellen ein optionales Verschleißpaket.

Für die Hämmer der E-Serie, die durch
gens ein neues Werk. Hier der mit 3,26
große Werkzeugdurchmesser von 180 M

Für die tägliche Wartung sind die Abdeckungen leicht abnehmbar. Die untere
Führungsbuchse kann direkt am Einsatzort ausgewechselt und zur Verdoppelung der Nutzungsdauer einfach um 90
Grad gedreht werden. Das vereinfachte
Sicherungsbolzensystem lässt sich schnell
ausbauen, was den Zeitaufwand für die
Inspektion deutlich mindert. Die Verschleißplatten, die das Unterteil führen
und halten, können ebenfalls um 90 Grad
gedreht werden. Das sorgt für einen dicken Vorteil: Die Nutzungsdauer der Verschleißplatten wird verdoppelt.

Abgeschaltet und aufgehängt
Breit gefächert ist das Spektrum der Werkzeuge für die Cat Hämmer der E-Serie und umfasst auch längere Meißel
für große Eindringtiefe und schwer zugängliche Stellen sowie neuartige Meißel für weicheres Material und weniger
geübte Baggerfahrer.

Hydraulikhämmer gelten neben Tieflöffel
und Greifer als die wichtigsten Anbauwerkzeuge für Mobil- und Kettenbagger.
Denn die kommen bei zu hartem Material
nicht mehr so recht voran: Mit ihrem Tieflöffel lösen sie Böden mit Festigkeiten bis
etwa zehn Megapascal: Ein Pascal ist der
Druck, mit dem eine Kraft von ein Newton auf eine ein Quadratmeter große Fläche wirkt. Insofern entspricht ein Mega
pascal einem Druck von einem Newton
pro Quadratmillimeter.
Geht es also hart zu, müssen Alternativen
zum Tieflöffel gesucht werden. AnbauFräsköpfe zernagen Gestein und Beton
mit Festigkeiten von rund hundert bis hin
zu 200 Megapascal. Wird aber statt des
Löffels ein Hydraulikhammer montiert,
kann der Bagger Beton, Gestein und anderes Material mit sehr hohen Festigkeiten
von mehr als 200 Megapascal lösen und
zerkleinern. Deshalb existiert kein System,
das den Hydraulikhammer als vielseitiges
und effektives Werkzeug auch nur annähernd ersetzen könnte.

Ein Hammer für alle Fälle
Daher sind die Einsätze, bei denen sich Hydraulikhämmer bewähren, überaus viel-

fältig. Sie brechen Hartböden und Fahrbahnbeläge auf, ob Beton oder Asphalt,
sie knacken beim Kanal- und Leitungsbau
härteste Böden bis hin zu Felsgestein, sie
helfen beim Abbruch von Brücken, Mauern, Betonwänden, Decken, Dächern und
armierten Betonfundamenten, sie trennen
beim Recycling Beton und Armierung.
Unentbehrlich sind Hydraulikhämmer
auch beim Vortrieb im Stollen- und Tunnelbau, beim Profilieren der Tunnelfirste
und -wände, beim Grabenbau oder beim
kompletten Ausbrechen der Kalotte.
Falls wegen Lärmschutz oder Vermeidung
von Erschütterungen nicht gesprengt werden darf, sind Hydraulikhämmer oft die
einzige Alternative. Mit ihnen werden
beim Trassenbau Bodeneinschnitte angelegt, Gestein unter Wasser, gewachsenes
Gestein und dicke Knäpper zerkleinert.
Letztlich scheuen sich Hämmer nicht einmal vor dem Ausbrechen massiver Stahlund Alu-Elektrolyseschlacken.
Sehr robust müssen Hydraulikhämmer
sein, denn sie werden im Laufe ihres unruhigen Lebens extrem beansprucht: Bei
angenommenen 300 Betriebsstunden im
Jahr und 500 Hammerschlägen pro Minute bringt ein Hammer jährlich neun

Auf den ersten Blick gleichen sich Hy
draulikhämmer wie ein Ei dem anderen.
Was wirklich wichtig ist, lässt sich hingegen nicht sofort erkennen. Deshalb ist ein

Hydraulikdruck, Ölfördermenge und an
jedem Werkzeugwechsel in Sekundens

Millionen Schläge auf. In fünf Jahren
Nutzungsdauer summiert sich das auf
rund 50 Millionen Schläge. Und in der
Praxis werden solche Zahlen meist noch
weit übertroffen.

Eigenes Werk für Hammer
Sprichwörtlich ist die Qualität der Baumaschinen von Caterpillar. Das jedoch
sollte auch für die Anbauwerkzeuge gelten: Was nützt der beste Bagger, wenn die
Qualität „nach vorne hin“ zum Tieflöffel,
Greifer, Schnellwechsler oder Hydraulikhammer spürbar absinken würde? Um
hier vorzubeugen, errichtete Caterpillar
ausschließlich für die Produktion von Hydraulikhämmern ein eigenes Werk und
ist damit nach eigenen Angaben weltweit
der einzige Hersteller, der sowohl Hydraulikhämmer als auch Trägermaschinen
fertigt.
Zwar bieten viele Baumaschinenhersteller ebenfalls Hydraulikhämmer an, doch
handelt es sich dabei fast ausnahmslos
um das sogenannte „Badge Engineering“.
Dann erhalten fremdgefertigte Produkte
nur das Markenemblem (Englisch Badge)
und die Farben des jeweiligen Anbieters,
stammen aber eben nicht aus dessen Fab-

Die spezielle Bauweise der größeren Cat Hämmer H110Es bis H180Es mit vielen
einzigartigen Merkmalen sorgt für hohe Schlagzahlen innerhalb einer großen
Ölvolumenspanne und für konstante Schlagenergie.
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genauerer Blick ins „Innenleben“ der neuen Cat Hämmer empfehlenswert, denn
dort offenbart sich Erstaunliches: Ein
einzigartiges Aufhängungssystem mit besserer Dämpfung, Halterung und Führung
schützt die Trägermaschine und steigert
außerdem die Haltbarkeit des gesamten
Hydraulikhammers.

en schweren Cat Hammer H115Es und wechselt so seine Arbeitsstellen schneller
h mehr produktive Zeit für die Hammerarbeiten zur Verfügung steht.

So ist nun das komplette Schlagwerk fest
im Gehäuse fixiert. Ein großes oberes
Dämpferelement nimmt alle Schwingungen vom Hydraulikhammer auf und verhindert die Übertragung von schädlichen
Stoßbelastungen auf den Bagger oder die
Trägermaschine. Zwei spezielle seitliche
Dämpferelemente tragen das Schlagwerk, stabilisieren die Rückschlagkräfte
und dämpfen die Zugankerbelastung.
Übrigens können diese beiden Dämpferelemente bei der täglichen Sichtprüfung
problemlos kontrolliert werden. Ein neues Bauteil – das untere Dämpferelement
– überdeckt und absorbiert Schwingungen, dämpft die Zugankerbelastung und
verbessert zudem noch die serienmäßige
Schalldämpfung der Cat Hämmer.

Ob Baugrundvorbereitung und Fundamentbau oder Abbruch und Straßenbau, leistungsfähige Hydraulikhämmer wie der Cat H120Es sind bei unzähligen Arbeiten unentbehrlich geworden und gehören oft schon zur Standard
ausrüstung eines Baggers.
Fotos: Zeppelin

Bis ins Detail durchkonstruiert wurde
auch der Hochdruckspeicher der Hämmer, der die Schlagenergie steigert und die
Hammer- und Baggerhydraulik wirksam
vor Druckspitzen schützt. Der Druckspeicher – ein für lange Standzeiten ausgelegter abgeschlossener Membranspeicher – ist
stets zugänglich, damit das Prüfen und
Nachfüllen eine am Einsatzort jederzeit
durchführbare Routineaufgabe ist, und
dies sogar bei am Trägergerät montiertem
Hammer.
Ein Druckregelventil sorgt für maximalen Hydraulikdruck, damit der Hydraulikhammer alle Schläge immer mit voller
Leistung ausführt. Dieses Ventil kann
von außerhalb des Hammers auf einfache
Weise überprüft und eingestellt werden.
Zudem schützt ein Rückschlagventil den
Hydraulikkreis von Bagger oder Trägermaschine vor plötzlichen und schädlichen
Druckspitzen.

und durch bei Caterpillar konstruiert wurden, errichtete das Unternehmen eiMetern Höhe und fast vier Tonnen Gewicht schwerste Hammer, der H180Es, für
Millimeter.

Großen Wert legten die Ingenieure auf die
Schonung des Trägergerätes. Ein wichtiges
Stichwort dabei ist ASO. Die Abkürzung
steht für „Auto Shut Off“, eine für die
Hämmer entwickelte Abschaltautomatik,
Mit Hydraulikhämmern, die in Gewicht und Hydraulikbedarf auf das Trägergerät
abgestimmt sind, erzielen auch kleinere „Zerstörer“ wie der Cat Kurzheckbagger 303.5E CR mit dem rund 300 Kilo schwerem H55E beachtliche Leistungen.

ndere Werte der Anbaugeräte werden bei dem praktischen „Work Tool Select“ von Cat gespeichert und lassen sich bei
schnelle auf dem Touchscreen-Monitor anwählen.

die beim Durchbrechen von Material, ob
Gestein, Beton oder Asphalt, sofort den
Schlagkolben abschaltet. Dies verhindert
das unbeliebte Leerschlagen, das zu den
Hauptursachen für hohen Hammerverschleiß zählt. Durch den reduzierten Verschleiß wird der Wartungsaufwand bei
den Cat Hydraulikhämmern verringert
und damit die produktive Arbeitszeit entsprechend verlängert.

Hammer als Werkzeugträger
Maßgeschneidert für jede Aufgabe anzupassen ist ein Hydraulikhammer erst
durch geeignete Werkzeuge, ob Flach-,
Spitz-, Stumpf- oder Spatenmeißel oder
auch eine Verdichterplatte, um Hammer
und Trägergerät für die Bodenverdichtung
nutzen zu können. Die Werkzeuge und
ihr rascher Wechsel spielen demnach eine
maßgebliche Rolle für den Einsatzerfolg
und die Produktivität.

Caterpillar lässt Hydraulikhämmer nicht bei einem anderen Hersteller produzieren, sondern konstruiert und fertigt sie selbst, um hohe Qualität zu sichern
und die perfekte Anpassung an die Trägergeräte zu ermöglichen.

Genau deshalb ließen die Ingenieure auch
hierzu ihre Köpfe rauchen und verbesserten die gesamte Wechselprozedur. Durch
die spezielle Konstruktion des Werkzeugsicherungsbolzens und -halters wird der
Werkzeugwechsel jetzt erheblich vereinfacht und kann mit üblichen Handwerkzeugen ausgeführt werden. Daher wird die

Mit den serienmäßig schallgedämpften Cat Hämmern wie dem H65Es mit
1085 J Schlagenergie für Bagger der Drei- bis Neun-Tonnen-Klassen übernehmen auch Kompaktmaschinen effizient Abbruch, Entkernungen und Sanierungsarbeiten.

Ausbauzeit im Vergleich zu den vorherigen
Modellen um beachtliche 40 Prozent verringert. Das führt direkt zu mehr produktiver Arbeitszeit.
Auch den Werkzeugen widmeten sich die
Hammerspezialisten: Völlig neu sind die
sogenannten WearFlex-Meißel als Spitz-,
Flach- und Stumpfmeißel von 890 bis
1 500 Millimetern Länge für die großen
Hämmer H110Es bis H180Es. Bei manchen Projekten ist es vorteilhaft, etwas
„weichere“ Meißel zu verwenden, sei es
bei Arbeiten in weicherem Material wie
Gips oder kleinem Gestein. Die WearFlexMeißel sind elastischer bei Biegebeanspru-

chung, also auch bei ungeübteren Fahrern,
und verringern daher das Risiko eines
Meißelbruchs. Um die gewünschte Elastizität zu erzielen, wurde die Legierung der
Meißel verbessert. Das neue Material ist
allerdings weniger verschleißfest, was zu
einer etwas kürzeren Standzeit des Meißels führt. Doch wird dies von den Vorzügen mehr als aufgewogen.
Der Autor des Beitrags, Heinz-Herbert
Cohrs, gilt als renommierter Baufach-Journalist. Seit 1979 widmet sich der studierte
Maschinenbauer in Fachbeiträgen der Baumaschinentechnik.
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Die Kirche im Dorf lassen
Mit einem neuen Cat Radlader 926M beschickt Bau-Meisterbetrieb Müller seine neue Betonmischanlage
sprünglich war ein Ladegerät mit 16 Tonnen ins Visier genommen worden. Doch
hinsichtlich der geforderten Tonnage an
Umschlagleistung hätte er die Anforderungen nicht erfüllen können. Da die Baumaschine für mehr als nur eine Aufgabe
eingeplant wird, erhielt deren Schaufel ein
Unterschraubmesser, an das Zähne angebaut werden können. Ausgestattet wurde
das Gerät mit einer Zentralschmieranlage
sowie einer fest eingebauten Waage.

WEIDING (SR). Die Deutschen wollen auch in diesem Jahr gerne verreisen, aber es
zieht sie nicht mehr so oft in die Ferne, sondern viele wollen ihre Heimat erkunden.
Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage von Post Reisen. Sie deckt sich mit der
Entwicklung im Bayerischen Wald. Dort investieren und erweitern Hotels etwa ihren Wellness-Bereich, schaffen Saunalandschaften und bauen Fitnessanlagen. Das
bekommt der Bau-Meisterbetrieb Müller aus Weiding zu spüren. Denn das Unternehmen muss sich um die Ausführung kümmern. Auch sonst herrscht Hochbetrieb,
insbesondere was den Hoch- und Wohnungsbau betrifft. Das war der Antrieb, in
eine neue Betonmischanlage und in einen neuen Cat Radlader 962M zu investieren.
Deren Konzept hat Geschäftsführer Helmut Müller zusammen mit seinem Sohn
Michael in vier Wochen entwickelt. „Weil
wir immer mehr Beton selbst verarbeiten,
wollen wir uns unabhängig von Lieferengpässen machen und nun unseren eigenen
Beton, vor allem in unserem Fertigteilwerk
SMM Sonderbau, nach unseren Anforderungen für unsere Baustellen herstellen“,
so der Firmeninhaber. Auf der bauma
war eine Anlage ausgestellt, die er dort in
die engere Wahl nahm und eine ähnliche
letzten November erworben hat. Viel Wert
wurde dabei auf ein geschlossenes System
mit einer Reihen-Überdeckung der sechs
Silos gelegt. Gemischt wird unter einer
überdachten Halle, die Teil der Qualitätssicherung ist. Die Montage der Anlage
wurde die letzten Wochen vorangetrieben.
Zum Start der Bausaison im März erfolgte die Inbetriebnahme. Damit ist man in
der Lage, selbst besondere Mischungen
herzustellen, wie Farb- oder Glasbeton,
selbstverdichtenden sowie ultrahochfesten
Beton. Die Anlage könnte 130 Kubik-

meter Beton in der Stunde produzieren.
„Doch das ist nur ein rein theoretischer
Wert. In der Praxis wird es weniger sein“,
führt Michael Müller aus, der nach seinem
Master-Bauingenieurstudium in den elterlichen Betrieb einstieg und einen E-Schein
zum Führen eines eigenen Betonlabors
vorweisen kann. Dieses zählt der Markt
selbst zu einem der modernsten in Europa.
Die Zulassung zur Prüfung von Betonfasern dürften derzeit nur ganz wenige haben. Zum Bedienen der Anlage wurden
ein Mischmeister sowie ein Mischerfahrer
eingestellt. Beschickt wird die neue Anlage von einem neuen Cat Radlader 962M,
der auch in der Rückverladung eingesetzt
werden soll.

Michael Schötz, Serviceleiter, Stefan Kerscher, Mischmeister, Michael
Müller, Leiter der Fertigteilproduktion, des Betonlabors sowie des Betonwerks, Helmut Müller, Geschäftsführer, und Xaver Mückl, Verkaufsrepräsentant der Zeppelin Niederlassung Straubing (von links).
Foto: Zeppelin

Man soll die Kirche im Dorf lassen – die
Redewendung bezieht die Geschäftsführung auf kurze Wege in der Beschaffung.
Als Betrieb, der in der Region verwurzelt
ist, war die Nähe ein wesentliches Kaufkriterium bei der Baumaschine. Zum einen
wegen dem Service. Ein Zeppelin Mon-

teur kommt aus dem Nachbarort. Zum
anderen stammt Xaver Mückl, Verkaufsrepräsentant der Zeppelin Niederlassung
Straubing, selbst aus Weiding. Er führte
im Vorfeld einen Cat 950M vor. Dieser
musste antreten, um seine Leistungsfähigkeit unter Beweis zu stellen. „Die Maschi-

nengröße ist bei uns ein kritischer Faktor“,
so Geschäftsführer Helmut Müller. Für
die Rückverladung passt der ausgewählte
Cat 962M, doch er soll auch noch die neue
Betonmischanlage beschicken, wo er mit
seinen 5,7 Metern Bauhöhe bei maximaler Hubhöhe an die Grenze kommt. Ur-

Diese Technik ist weit entfernt von den
Anfängen, als Helmut Müller sich vor 20
Jahren selbstständig machte. Nicht mehr
als eine Schaufel und eine Schubkarre gehörten damals zum Startkapital. An seinen
ersten Auftrag kann sich Helmut Müller
noch gut erinnern: Er musste das Leichenhaus in Dalking verputzen. Und mit dem
Verputzen ging das Geschäft weiter. Bald
schon konnte er die ersten Mitarbeiter
beschäftigen. Heute zählt der Betrieb 80
Beschäftige. Deren Metier ist der Hoch-,
Ingenieur- und Schlüsselfertigbau. Aufgebaut wurden Kompetenzen im Erd-, Tiefund Straßenbau. 2005 wurde SMM Sonderbau gegründet, um Sonderteile oder
Fertigwände und Fensterstürze aus Beton
herzustellen. Auch Produkte wie Thermowände, Massivelemente, Fahrsilos oder
Elementdecken gehören zwischenzeitlich
zum Standard. Sie werden heute nicht nur
selbst verbaut, sondern bis nach Holland,
Frankreich oder Russland geliefert.

Bessere Kosten-Nutzen-Bilanz

Praxisgerecht ausgestattet

Neuer Radlader 986K imponiert durch eine Schaufelnutzlast von 12,7 Tonnen

Mehrlinien-Modellpolitik konsequent fortgesetzt

GARCHING BEI MÜNCHEN. Der neue Cat Radlader 986K weist eine vollständig überarbeitete Kabine auf, die jetzt
mit dem kombinierten Lenk-Schaltsystem STIC ausgerüstet ist. Hinzu kommt die Cat Kontrollwaage Production Measurement, die dem Fahrer permanent die momentane Schaufel-Nutzlast anzeigt und dadurch maximale Produktivität
ermöglicht. Diese technischen Besonderheiten und die auf mehrere Lebenszyklen zugeschnittene Konstruktion verhelfen den Anwendern zu einer verbesserten Kosten-Nutzen-Bilanz.

GARCHING BEI MÜNCHEN. Mit der Einführung von Baumaschinen der GCSerie (General Construction) will Caterpillar den Unternehmen in Bau und Gewinnung eine Investitionsalternative für Leistungsanforderungen im mittleren
und unteren Maschinensegment anbieten. Mit dem 950GC wird nun der erste Radlader aus dieser Serie präsentiert. Praxisgerecht und mit Augenmaß ausgestattet,
befindet sich der 950GC in puncto Leistungsfähigkeit, Bedienbarkeit, Zuverlässigkeit und Haltbarkeit auf dem gewohnten Niveau der Cat Produkte, bietet den
Anwendern aber eine kostengünstige Alternative bei der Maschinenauswahl.

Der neue Cat Radlader 986K mit 278 kW Motorleistung, 45 Tonnen Einsatzgewicht und bis zu 3,50 Meter Ausschütthöhe bewährt sich vor der Wand genauso wie in der Rückverladung.
Foto: Zeppelin

Der neue 950GC mit Stufe-IV-Motor,
Wandlerüberbrückung, Limited-Slip-Differential an der Hinterachse, Lastschaltgetriebe und Load-Sensing-Hydrauliksystem
mit hydraulisch vorgesteuerter Bedienung
kommt als gut ausgerüstete Lademaschine für die gängigsten Anforderungen auf
den Markt. Typische Anwendungsbereiche dieses Radladers sind Aufhaldungen,
Load-and-Carry-Arbeiten, Trichterbefüllungen und Lkw-Beladung. Auf Baustellen übernimmt der Lader Aufgaben bei
Geländevorbereitung, Rückverfüllung,
Räumung, mittelschwerer Rohrverlegung
sowie Materialumschlag mit Palettengabeln oder Lastarm. Außerdem eignet sich
der 950GC als robuste, langlebige Maschine auch für Kommunaleinsätze mit engem
Budget.

Nicht ganz so schwer und etwas kürzer
als der Cat Radlader 988K ist der neue
986K – ein echter Ersatz des früheren
988F – mit niedrigen Kosten pro Tonne
und daher der perfekte Partner für Cat
Dumper und Skw von 36 bis 55 Tonnen
Einsatzgewicht. Seine neue Konfiguration für die Rückverladung umfasst eine
8,3-Kubikmeter-Schaufel und ein zusätzliches Kontergewicht, sodass aufbereitete
Gesteinsmischungen in großen Mengen
mit weniger Ladespielen auf Lkw umgeschlagen werden können.

Dank der seit langem bewährten Cat-ZKinematik entwickelt der 950GC hohe
Grab- und Ausbrechkräfte, sodass in
Kombination mit Cat Ladeschaufeln der
Performance-Baureihe und kraftstoffsparender Load-Sensing-Hydraulik auch anspruchsvolle Arbeiten mühelos bewältigt
werden. In seiner Radladerklasse bietet der
950GC mit 4 188 Millimetern vom Boden bis zum Schaufeldrehpunkt die größte
Ausschütthöhe – somit gelingt das Beladen von hochbordigen Aufliegern oder
großen Einfülltrichtern.

Zum neuen 986K gehört das kombinierte Cat-Lenk-Schaltsystem STIC, dessen
einzelner Joystick zum Lenken, aber auch
zum Schalten der Gänge und Fahrtrichtungen dient. Im Vergleich zum üblichen
Lenkrad sorgt STIC für eine deutliche
körperliche Entlastung des Fahrers – insbesondere bei ständig wiederkehrenden
Manövern wie beim hochproduktiven
Beladen von Transportfahrzeugen.
Der 986K ist in Standard- und HighLift-Ausführung lieferbar, um eine Anpassung an die Einsatzverhältnisse zu
ermöglichen. Der Standardlader benötigt
vier Ladespiele für Cat Dumper 740/745
und Skw 770, die High-Lift-Maschine
füllt die Mulden der Cat Skw 772 und
773 mit fünf beziehungsweise sechs Ladespielen. Dank der Z-Kinematik mit guter Sicht auf die Schaufelecken und den
vorderen Arbeitsbereich entwickelt der
986K hohe Grab- und Ausbrechkräfte.
Der durchzugstarke Cat-Stufe-IV-Dieselmotor C15 produziert eine Nennleistung

von 278 kW (378 PS). Die automatische
Motorabschaltung sorgt nach einer programmierbaren Leerlaufzeit selbsttätig
für Stillstand und reduziert dadurch den
Kraftstoffverbrauch und den Betriebsstundenstand. Mehr Effizienz erreicht
die Load-Sensing-Hydraulik. Sie beaufschlagt die Lade- und Lenkkreise nur bei
Bedarf mit Druck. So spart die Maschine
Kraftstoff und kann mehr Motorleistung
für Fahrbewegungen zur Verfügung stellen.
Im Innenraum der komplett neu gestalteten Kabine findet der Fahrer einen
ergonomischen und komfortablen Arbeitsplatz vor, der über 45-Grad-Treppen
auf beiden Maschinenseiten sicher und
bequem zu erreichen ist. Zusätzlich erleichtert die hochklappbare Joystickkonsole das Ein- und Aussteigen. ISOSchwinggummis, luftgefederter Sitz,
Schalldämmung und Druckbelüftung
sorgen für ausgeprägtes Wohlbefinden
des Fahrers. Alle Bedien- und Anzeigeelemente wurden in unmittelbarer Nähe des
Fahrers angeordnet. Dank der intuitiven
Steuerung per Touchscreen findet sich
jeder schnell auf der Maschine zurecht.
Ein wichtiger Sicherheitsfaktor sind die
großen Front- und Seitenfenster, denn sie
bieten in Verbindung mit der Rückfahrkamera gute Sicht auf das gesamte Maschinenumfeld.
Der Lader wird standardmäßig mit Cat
Production Measurement (CPM) ausgeliefert. CPM macht es möglich, die
Schaufelnutzlast während der Fahrt zu
messen und zu maximieren. So kann ein

Über- oder Unterladen von Transportfahrzeugen zuverlässig verhindert werden.
Das Cat Flottenmanagement Product
Link gewährt eine umfassende Fernüberwachung von Cat Maschinen mit dem
Internet-basierten Auswertetool Vision
Link und schafft so Voraussetzungen für
hohe Verfügbarkeit. Auf seiner einfach zu
bedienenden Benutzer-Oberfläche präsentiert Vision Link unter anderem fällige
Servicetermine, Fehlermeldungen, Auslastung, Kraftstoffverbrauch und Nutzlast-Übersichten der mit Product Link
ausgerüsteten Maschinen. Diese Technologie gestattet dem Führungspersonal
Zugriff auf nützliche Protokolle, Analysen und Häufigkeitsdiagramme, die das
Management einzelner Maschinen oder
ganzer Maschinenparks erheblich verbessern können.
Um den Zeitaufwand und die LangzeitBetriebskosten zu senken, wurden die
Wechselintervalle für Filter und Betriebsstoffe verlängert. Alle Wartungsstellen
sind so angeordnet, dass man entweder
vom Boden oder von einer Plattform aus
an sie herankommt. Große Türen auf
beiden Seiten geben den Zugang zu Dieselmotor und Nebenaggregaten frei. Die
Fernschmiernippel für schwer zugängliche Komponenten sind in leicht erreichbaren Gruppen zusammengefasst. Als
Sonderausrüstung ist eine automatische
Zentralschmierung erhältlich. Im bodennahen Elektrik-Servicezentrum befinden
sich Fremdstartanschlüsse, Sicherungsautomaten, Notstoppschalter, Treppenlichtschalter und Batteriehauptschalter.

Das breite Angebot der Arbeitsausrüstung
umfasst unter anderem die Ladeschaufeln
der Performance-Baureihe mit langem Boden, großer Öffnungsweite und gewölbten
Seitenschneiden. Aufgrund dieser Bauweise erzielen selbst ungeübte Fahrer routinemäßig zehn Prozent höhere Füllungsgrade
als bei früheren Schaufelausführungen.
Hinzu kommen kürzere Taktzeiten und
sparsamerer Dieselverbrauch. Bei Verwendung des hydraulischen Cat Schnellwechslers Fusion ist der 950GC mit diversen Cat
Anbaugeräten einsetzbar, die auch zu anderen Radladertypen des Herstellers passen. Resultat: eine deutliche Ausweitung
der Vielseitigkeit.
Der Cat-Stufe-IV-Dieselmotor C7.1 gibt
eine Leistung von 151 kW (202 PS) ab.
Sein passives Regenerationssystem arbeitet
vollautomatisch und spart Kosten, denn
es erfordert keine Wartung des Partikelfilters und der Harnstoffverbrauch beträgt
lediglich zwei bis drei Prozent des Dieselkonsums. Das System erfordert keinerlei
Fahrereingriffe und hat keine negativen

Auswirkungen auf die Produktivität. Leerlaufdrehzahl-Anpassung, Leerlauf-Abstell
automatik und bedarfsgesteuerter Lüfter
sorgen für eine weitere Optimierung der
Kraftstoff-Effizienz und senken zugleich
den Schallpegel. Das elektronisch gesteuerte Lastschaltgetriebe mit vier Vorwärtsund drei Rückwärtsgängen zeichnet sich
durch lange Lebensdauer aus.
Bei der Gestaltung des Kabinen-Innenraums stand die fahrerfreundliche Bedienung im Vordergrund. Sechs AnalogInstrumente, die Kontrollleuchten und
ein LCD-Bildschirm sind in direkter
Sicht- und Reichweite des Maschinenführers angeordnet. Die Steuerhebel der
Arbeitshydraulik sind vorgesteuert und
damit sehr feinfühlig und leichtgängig,
Einhebel-Steuerung ist optional lieferbar.
Wegen der intuitiven Bedienung und einfachen Überwachung der Maschinensysteme sind auch Einsteiger schnell mit dem
950GC vertraut.
Leitern und integrierte Handläufe an
beiden Maschinenseiten erleichtern den
Einstieg in die geräumige Kabine, die
Wartung des Luftfilters erfolgt auf einer
sicheren Plattform. Die vom Dach bis zum
Boden der Kabine reichende Frontscheibe,
die serienmäßige Rückfahrkamera und
die Außenspiegel mit Totwinkelspiegel
gewährleisten optimale Sichtverhältnisse
und sicheren Rundumblick. Zehn verstellbare Luftdüsen der zur Standardausrüstung zählenden Klimaanlage sorgen bei
jeder Witterung für das Wohlbefinden des
Fahrers.
Vom Boden aus zugängliche Hydraulikund Elektrik-Servicezentren reduzieren
den Wartungszeitaufwand erheblich. Motorraum-Seitenverkleidungen und Kühlerschutzgitter lassen sich wegschwenken,
sodass Kühler, Filter und Probenzapfventile frei liegen. Die Fernschmiernippel für
schwierig erreichbare Schmierstellen sind
praxisgerecht in Gruppen zusammengefasst.
Selbstverständlich kann auch der 950GC
mit dem integrierten Cat Flottenmanagement Product Link ausgerüstet werden.
Damit und mit dem Internet basierten
Auswertetool VisionLink wird dann eine
umfassende Fernüberwachung möglich,
mit der die Anwender die Maschinenverfügbarkeit steigern und ihre Bauprozesse
optimieren können.
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Antrieb Leistung
Der neue Cat Kettendozer D6T bietet integrierte Maschinensteuerung
GARCHING BEI MÜNCHEN (KF). Im neuen Cat Kettendozer D6T sorgt
ein überarbeitetes vollautomatisches Getriebe für bessere Maschinenleistung.
Daraus resultieren stattliche Kraftstoffeinsparungen von bis zu 20 Prozent in
schweren Einsätzen und bis zu 30 Prozent bei leichteren Arbeiten wie Feinplanieren. Die Bedienung ist so komfortabel wie nie zuvor: Einfach die gewünschte Fahrgeschwindigkeit vorwählen und das Vier-Gang-Getriebe regelt den gesamten Antriebsstrang selbsttätig auf bestmögliche Effizienz ein.
Mit dem vollautomatischen Vier-GangLastschaltgetriebe und der integrierten
Drehmomentwandler-Überbrückungskupplung wurde eine bemerkenswerte
Steigerung der Kraftstoff-Effizienz erzielt. Sobald der Fahrer die Geschwindigkeit eingestellt hat, wählt das Auto
Shift-System selbsttätig und nahezu
ruckfrei die Kombination von Getriebegang und Dieselmotor-Drehzahl – stets
exakt zur momentanen Arbeitssituation
passend. Gegenüber der früheren Version wurde beim neuen D6T-Getriebe
eine zusätzliche Stufe zwischen dem ersten und zweiten Gang eingefügt, um die
Gangspreizung zu reduzieren. Aufgrund
dieser konstruktiven Änderung hat sich
nicht nur die Schaltqualität nochmals
verfeinert, sondern auch das Lastwechselverhalten merklich verbessert. Außerdem ist die Maschine dadurch imstande,
während des Einsatzes überwiegend im
wirtschaftlichsten Modus zu arbeiten.
Der Fahrer spürt deutlich, dass der D6T
beim Füllen des Schildes und während
des Abschiebens noch kraftvoller zur Sache geht, sodass die Produktivität um bis
zu 2,5 Prozent zunimmt. Angetrieben
wird der D6T vom besonders sparsamen
Cat Acert-Dieselmotor C9.3 mit einer
Nennleistung von 161 kW (Stufe IV).

Für den D6T ist ab sofort das vollständige Technologieangebot Cat Connect
Grade für Dozer erhältlich, das eine
individuelle einsatzorientierte Ausrüstung des D6T ermöglicht. Das nun zum
Standard-Lieferumfang gehörende Assistenzsystem Cat Grade Control Slope
Assist bewirkt eine automatische Schildsteuerung, die ohne zusätzliche Hardware und ohne GPS-Signal auskommt.
Cat Connect Grade-Technologien sind die
professionelle Lösung, wenn es um effizienteres und genaueres Arbeiten geht. Der
D6T bietet eine einsatzbezogene Auswahl
zwischen mehreren Optionen, die von
der einfachen Neigungsanzeige bis zum
werksintegrierten GPS-System reichen –
natürlich alle mit dem umfassenden Service von Caterpillar und Zeppelin.
Cat Grade Control Slope Assist: Die neue
Standard-Ausrüstung beim D6T steuert
den Schild so, dass die vom Fahrer gewählten Werte für Längs- und Querneigung
automatisch eingehalten werden – ohne
Zusatz-Hardware, ohne GPS-Signal.
Cat Slope Indicate (Standard): Zeigt die
Längs- und Querneigung der Maschine
auf dem Hauptmonitor an, damit der

Der neue Cat D6T mit 161 kW (219 PS) Motorleistung (Stufe IV), bis zu 27 Tonnen Einsatzgewicht und maximal
5,9 Kubikmeter Schildkapazität.
Foto: Zeppelin

Fahrer auf Hängen und Böschungen genauer und sicherer arbeiten kann.
Cat Stable Blade (Standard): Unterstützt
den Fahrer bei der Schildsteuerung, indem es kleinere Nickbewegungen der
Maschine auf unebenem Gelände automatisch ausgleicht, um das Feinplanum
schneller fertigzustellen.
Cat Grade Control 3D: Als Sonderausrüstung ab Werk vollständig in die

Eine feine Sache

Maschine integriert, offeriert dieses
System eine dreidimensionale Steuerung sowohl bei schweren Abschiebearbeiten als auch beim Feinplanieren.
Die früher auf dem Schild montierten
Antennen für GPS oder Totalstation
sind jetzt auf dem Kabinendach angeordnet, sodass die freiliegenden Verbindungskabel entfallen. Das umfasst auch
die Abschiebeautomatik AutoCarry zur
bestmöglichen Ausnutzung der Schildkapazität bei jedem Arbeitstakt.

Zusätzlich zu den Cat Grade-Technologien kann das im Kettendozer D6T integrierte Cat Flottenmanagement Product
Link zeitnah nützliche Maschinendaten
erfassen und übertragen – etwa Standort, Betriebsstunden, Leerlaufzeiten und
Diagnosecodes –, die sich mit der webbasierten Software VisionLink online
auswerten lassen. Das verhilft dem Kunden zu einer effektiveren Kontrolle von
Maschinenmanagement, Produktivität
und Betriebskosten.

Zentimetergenau ausgeführt

Cat Kettenbagger 323FL ist bei der Firma Paulik für Aushub und Abbruch vorgesehen Lückenlose Dokumentation auf der Baustelle und im Büro
FREYUNG (SR). Vor den Augen der Patienten erfolgt derzeit der Umbau des Krankenhauses in Freyung, um neue Kapazitäten zu schaffen und Patienten aus Waldkirchen aufnehmen zu können. Der Anbau soll direkt an den Altbestand
anschließen und auf der bisherigen Grünfläche vor dem Gebäude realisiert werden. Derzeit erfolgt der Aushub von
11 000 Kubikmetern in bis zu drei Metern Tiefe. Ihn führt das ortsansässige Bauunternehmen Paulik aus.
Ein neuer Cat Kettenbagger 323FL hat
hier einen festen Part übernommen. Taufrisch ist er im Einsatz und holt den sandigen Boden raus, der von den eigenen
Lkw abgefahren wird. Markenzeichen
der Baumaschine ist Grade Control, das
auf einer Höhen- und Neigungsanzeige
basiert. Um diese neuen Funktionen nutzen zu können, musste der Fahrer vorab
Ausleger plus Stiel und Löffelbewegung
einmessen. „Beim Aushub ist das eine
feine Sache, weil kein Mehraushub erfolgt und wir uns Personalkosten sparen
können“, so Niko Paulik, Juniorchef. So
ist die Höhen- und Neigungsanzeige in
das Farbdisplay in der Kabine integriert.
Wichtige und häufig benutzte Funktionen wie das Einstellen der Referenzhöhe
oder das Setzen von Referenzpunkten
führt der Baggerfahrer direkt in der Kabine aus.
Für den Massenaushub wird im Wechsel
auf Humus- , Fels- und Tieflöffel zurückgegriffen. Damit bei letzterem der Cat
323FL nichts von seiner Standfestigkeit
einbüßt, wurde er mit einem ein Tonnen schweren Kontergewicht verstärkt.

Weil der neue Cat Bagger nicht nur für
Erdarbeiten, sondern auch für das weitere
Betätigungsfeld Abbruch vorgesehen ist,
bekam die Baumaschine ein Abbruchgitter. Das Unternehmen muss auf der
Krankenhausbaustelle auch noch dafür
sorgen, dass ein riesiger Heizöltank mit
starker Stahlbewehrung rückgebaut wird.
Dem Kettenbagger arbeiten zwei Cat
Mobilbagger M313D zu. Baumaschinen
wie diese bezieht der Betrieb seit vier
Jahren über die Zeppelin Niederlassung
Straubing. Ein Cat Mobilbagger M314F
sowie ein Kettenbagger 314, ein Radlader
908M und eine Raupe D4K sind weitere
Mitglieder im Maschinenpark.

1 350 Meter langer Streckenabschnitt im
Vollausbau samt Straßenentwässerung
und -rückhaltung in nur vier Monaten
deutlich früher fertiggestellt als geplant,
obwohl der Boden ausgetauscht werden
und eine schwierige Verkehrsführung
über Feld- und Waldwege erfolgen musste. Auch bei Abbrucharbeiten hat Paulik
schon Geschwindigkeit an den Tag gelegt
– mitunter wurden im Schichtbetrieb
über ein Wochenende drei Brücken der
Deutschen Bahn plattgemacht. „Auch
da haben wir das enge Zeitfenster immer
eingehalten und keinen schlechten Gesamteindruck hinterlassen“, meint Niko
Paulik.

Den Einsatz eines Baggers mit 2D-Maschinensteuerung führt Niko Paulik auf
neue Aufgaben und Wachstum zurück:
„Wir sind in den Straßenbau eingestiegen,
die Firma ist größer geworden und nicht
mehr nur als Subunternehmen tätig, sondern wir gehen jetzt viele Aufträge direkt
an.“ Das Unternehmen übernimmt den
Unterbau. 2016 wurde etwa von Oberöd
über Schmidöd nach Mausmühle (Gemeine Tiefenbach, Landkreis Passau) ein

Den Betrieb, der darüber hinaus Tiefbau
und Transporte anbietet, führt Alfons
Paulik – seine Frau und seine drei Söhne sind mit an Bord. Die Nachfolge hat
der Unternehmer schon früh geregelt:
Manuel und Alex Paulik übernehmen
Aufgaben als Maschinisten. Niko Paulik
soll den Betrieb mit 40 Mitarbeitern einmal leiten. „Entweder einer oder keiner“,
meint der Firmenchef. „Nur so kann es
funktionieren.“

Niko und Alex Paulik (Zweiter von links und rechts) zusammen mit Franz Bösl (links), Niederlassungsleiter, und
Rainer Stumbeck (rechts), Leitender Verkaufsrepräsentant von Zeppelin in Straubing.
Foto: Zeppelin

GÖPPINGEN (PFW). Im Zuge von Stuttgart 21 wird neben dem Neubau des Stuttgarter Bahnhofs auch eine neue Streckenführung zwischen der baden-württembergischen Landeshauptstadt und Ulm errichtet. An der offenen Bahnstrecke zwischen
Kirchheim an der Teck und Weilheim an der Teck werden von der Arbeitsgemeinschaft NBS Weilheim an der Teck Ingenieur- und Erdbauwerke einschließlich Dämme und Einschnitte bis zur Oberkante der Frostschutzschicht hergestellt.

Mithilfe des GNSS und dem verbauten Verdichtungssensor werden die exakten Höhenlagen mit den erzielten Verdichtungswerten aufgezeichnet
und so überflüssige Verdichtungsüberfahrten vermieden.
Foto: Trimble

Das an der ARGE beteiligte Unternehmen
Leonhard Weiss ist bereits seit geraumer
Zeit Kunde von Sitech und arbeitet mit
den Maschinensteuerungs-, Bauvermessungs- und Baustellenmanagementsystemen von Trimble. So setzte das Göppinger Unternehmen auch bei der Baustelle
zwischen dem Albvorlandtunnel und dem
Albaufstiegstunnel auf die Expertise
des langjährigen Partners. Zum Einsatz
kommen bei der komplexen Aufgabe des
Abtrags von rund 700 000 Kubikmeter
Boden und des Wiedereinbaus des Materials in Einschnitten, Streckendämmen
und Seitenablagerungen unterschiedliche
Bagger und Planierraupen. Allesamt sind
sie mit GNSS (GNSS = Global Navigation
Satellite System, nutzbar für alle weltweit
verfügbaren satellitenbasierende Navigationssysteme) ausgestattet. Darüber hinaus
wirkt ein Walzenzug mit FDVK-System
mit. Die Trimble Steuerung CCS900 zur
flächendeckenden Verdichtungskontrolle
bietet nicht nur größtmögliche Flexibilität
bei hoher Genauigkeit und ständiger Kontrolle der Lage und Höhe, sondern punktet
gleichermaßen durch die Dokumentation
der Verdichtungsleistung online und in
Echtzeit.
Neben dem Abtrag und Wiedereinbau
des Bodens kommt der zielgerichteten,
effizienten Verdichtung des Materials
eine besondere Rolle zu. Dies spiegelt sich
auch bei der Ausstattung des 20-TonnenWalzenzugs wieder. Die CCS-Steuerung

von Trimble erzielt ein Höchstmaß an
Genauigkeit. Mithilfe des GNSS und dem
verbauten Verdichtungssensor werden die
exakten Höhenlagen mit den erzielten Verdichtungswerten aufgezeichnet, überflüssige Verdichtungsüberfahrten vermieden
und so entsprechend Ressourcen effektiv
geschont.
Durch die erreichte Qualitätssicherung
sowie das gleichbleibend gute Verdichtungsergebnis wird die Ausführungsqualität konstant verbessert – bei gleichzeitiger
deutlicher Reduzierung der Kosten. Denn
es muss nicht nachgearbeitet werden und
der begleitende sowie abschließende Prüfungsaufwand durch das Erdbaulabor
wird minimiert. „Für die gestellte Aufgabe präsentierte Sitech eine schlüssige und
abbildbare Lösung“, bekräftigt Simon
Schall, Leiter Sondertechnik bei Leonhard Weiss. Dort kann die Lösung nicht
nur in der Theorie überzeugen, denn wie
Schall weiter ausführt: „ Es wird genau
das ausgeführt, was zuvor versprochen
wurde.“ Argumente, die auf der Baustelle
vor Ort zählen, aber nicht nur dort. Denn
durch die Cloud-Computing-Lösung, die
Trimble Connected Community (TCC),
werden Planungs- und Maschinendaten
permanent in Echtzeit synchronisiert und
laufend aktualisiert. Der Baufortschritt
kann vom Büro lückenlos überwacht werden und gleichzeitig gegenüber dem Auftraggeber – Schicht für Schicht – beständig und exakt dokumentiert werden.
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Optimal integriert

Auf Schienen

Boardinghouse aus Raumsystemen von Zeppelin Rental in Münster

Ausbau der Bahnstrecke Berlin – Dresden

MÜNSTER (CL). Zeppelin Rental hat für den Caritasverband der Stadt Münster e.V. eine individuelle und schlüsselfertige
Gebäudelösung aus Raumsystemen geplant und umgesetzt. Das Boardinghouse an der Mondstraße zeichnet sich durch
Qualität und Sicherheit aus. Es wird voraussichtlich bis Mitte 2019 als Unterkunft für bis zu 50 Flüchtlinge genutzt.

BARUTH (CL). Ab dem 10. Dezember 2017 kommen Fahrgäste auf dem Weg
von Berlin nach Dresden schneller ans Ziel. Einen Grundstein für die Fahrzeitverkürzung im Streckenabschnitt von Baruth/Mark bis Walddrehna in Brandenburg, dem sogenannten Los Nord, legt derzeit eine Arbeitsgemeinschaft
unter Führung der Spitzke SE. Unterstützt werden die Arge-Partner auch von
Miettechnik des Unternehmens Zeppelin Rental.

metern. Für Sicherheit sorgen eine Blitzschutzanlage und umfassende Brandschutzmaßnahmen. So besteht das
Gebäude aus zwei Brandabschnitten,
die durch eine feuerhemmende Wand
mit selbstschließenden Rauchschutztüren und Feststellanlage getrennt sind.
Zusätzlich wurden Freilauftürschließer und integrierte Rauchmelder sowie
Feuerlöscher installiert und angebracht.

Das von Zeppelin Rental geplante und umgesetzte Boardinghouse in
Münster wurde mit einer hochwertigen Holzverkleidung versehen.
Foto: Zeppelin Rental

Aufgrund der langjährigen Erfahrung
mit Wohnbauprojekten und einem
umfassenden Leistungsangebot aus einer Hand erhielt die Projektabteilung
Raumsysteme in Essen den Auftrag für
die Konzeption und Realisierung der
temporären Flüchtlingsunterkunft. Begleitet wurde das Projekt von Zeppelin
Rental Vertriebsrepräsentant Friedhelm
Weber. Er bot gemeinsam mit seinem
Team für alle Anforderungen des Kunden die passende Lösung und beriet in
ökologischen, bautechnischen und energetischen Fragen.

angenehmes Raumklima und ist günstig
im Energieverbrauch. Zusätzlich wurde
eine Dämmung im Dach realisiert, um
auch in extremen Witterungssituationen
genügend Innenraumtemperatur zu garantieren: Mit einem engagierten Team
wurde dazu ein zusätzliches Pultdach
mit einer Eindeckung aus Trapezblech
nach EN 1090-2 und EN 14782 inklusive bauaufsichtlicher Typenprüfung T14077 nach EN 1993-1-3 gesetzt. Dies
sorgt zusammen mit der Regenrinne aus
Zink und den Fallrohren für eine kontrollierte Entwässerung.

Vorteile mobiler Raumsysteme sind vor
allem die Zeit- und Kosteneffizienz aufgrund ihres hohen Vorfertigungs- und
Standardisierungsgrads. So wurden die
Container für das Boardinghouse in der
Fertigung in Essen nach den individuellen Kundenwünschen vormontiert.
Währenddessen konnten am Aufstellort bereits die Fundamentierung sowie
vorbereitende Arbeiten für Elektro-,
Wasser- und Abwasseranschlüsse durchgeführt werden. Friedhelm Weber koordinierte alle beteiligten Gewerke.

Der Caritasverband stellte hohe Ansprüche an die Ästhetik des Gebäudes unter
Einhaltung des vorgegebenen Budget
rahmens. Die Lösung: Eine Vorhangfassade aus horizontalen Holzbauteilen
mit Unterspannbahn auf Holzunterkonstruktion fügt sich harmonisch in
das Umfeld der Wohnbebauung ein und
sorgt für zusätzlichen Schutz gegen Witterungseinflüsse.

Das für bis zu 50 Bewohner zuzüglich
Hauspersonal konzipierte komfortable
Boardinghouse besteht aus 48 Einzelcontainern. Es verfügt über elf knapp 30
Quadratmeter große Räume für vier Personen. Dazu stehen ein Doppelzimmer,
ein Büro, ein Gemeinschaftsraum, zwei
Gemeinschaftsküchen, ein Raum für
Waschmaschinen und -trockner, eine
Abstellkammer sowie zwei Dusch- und
vier WC-Module zur Verfügung.

Die Montage der Raumsysteme in Münster erfolgte just in time in nur viereinhalb
Wochen. Im Vorfeld hatten Friedhelm
Weber und sein Team für den Kunden
die Visualisierung der Anlage mittels
CAD-Programmen vorgenommen und
bei den Antragsunterlagen für die Baugenehmigung unterstützt. Zeppelin Rental
führte beispielsweise die statische Grundlagenermittlung durch und stellte alle relevanten Dokumente zur Verfügung. Für
die gedämmte und aufgesetzte Sekundärdachkonstruktion brachte Zeppelin Rental eine individuelle Statik bei.

Die Lösung von Zeppelin Rental bietet
Schutz gegen die Witterung, schafft ein

Insgesamt verfügt das Boardinghouse
über eine Nutzfläche von 738 Quadrat-

Als Container-Innenwände wurden
robuste und widerstandsfähige melaminharzbeschichtete
Holzplatten
verwendet. In sensiblen Bereichen wie
beispielsweise im Flur setzte Zeppelin
Rental akustisch wirksame Trockenbauwände, die ebenfalls eine feuerhemmende Funktion haben. Zusätzlich
verlegte das Unternehmen alle Kabel
im Inneren der Raumsysteme in einem Leitungsführungskanal. Für die
Stromversorgung installierte Friedhelm
Weber und sein Team eine Elektrounterverteilung.
Aus ökologischen und finanziellen
Gründen wurde die Standard-Beheizung der Raumsysteme gegen ein Gasbrennwertheizgerät für die Raumbeheizung und Trinkwassererwärmung
in Verbindung mit einem separaten
Warmwasserspeicher getauscht. Die
Beheizung der Räume erfolgt mittels
Flachheizkörpern. Die Verrohrung der
Dusch- und Waschbereiche sowie der
Küchen wurde in das System integriert.
Im Außenbereich setzte Zeppelin
Rental eine Beleuchtung mit Präsenzmelderschaltung um. Auch im Gebäudeinneren verfügen die Flure über
Lichtschaltung mit Bewegungsmelder.
Weitere Leistungen waren die präzise
Logistikkoordination in der Montagephase des Modulgebäudes sowie eine
Sonder- und Bauabschlussreinigung.
Für Vertriebsrepräsentant Friedhelm
Weber ist das Boardinghouse in Münster sein derzeitiges Lieblingsprojekt.
„Und zwar eines mit einem Höchstmaß
an Qualität und einem professionellen
Team.“ Dies bestätigt auch Michael
Kerkmann, technischer Leiter beim
Caritasverband für die Stadt Münster e.V.: „Zeppelin Rental hat uns ein
schlüssiges Konzept vorgelegt und dieses zu unserer vollsten Zufriedenheit
umgesetzt. Wir bedanken uns an dieser
Stelle ganz herzlich für die gute Zusammenarbeit.“

Erweiterte Präsenz
Zeppelin Konzern übernimmt Limes Mobil
GARCHING BEI MÜNCHEN (GB). Der Zeppelin Konzern erwirbt rückwirkend zum 1. Januar 2017 hundert Prozent
der Anteile an Limes Mobil. Mit dem Kauf übernimmt Zeppelin 37 Mitarbeiter in seine strategische Geschäftseinheit
Rental und stärkt seine Marktposition im Bereich Baustellen- und Verkehrssicherung.
bauen wir unseren Bestand an Schutzwänden um rund 90 Kilometer aus und
können damit deutlich flexibler auf Anfragen unserer Kunden reagieren.“

Verstärkung bei der Baustellen- und Verkehrssicherung.
Foto: Reiner Freese – x21de

Limes unterhält je einen Standort in
Berlin und im nordrhein-westfälischen
Dorsten. Das Unternehmen ist seit 1997
erfolgreich im Markt aktiv und bietet
seinen Kunden professionelle Baustellenund Verkehrssicherung für Tages- und
Großbaustellen. Darüber hinaus zählt
Limes zu den führenden Anbietern von
Betonschutzwänden in Deutschland.
Die Geschäftstätigkeit der Limes Mobil
GmbH wird vollständig in die Zeppelin
Rental GmbH & Co. KG integriert, vor-

erst aber unter dem bekannten Namen
Limes Mobil GmbH als rechtlich eigenständiges Unternehmen weitergeführt.
„Mit dem Kauf erweitern wir unsere
Präsenz in Nordrhein-Westfalen, wo in
den nächsten Jahren hohe Investitionen
in die Infrastruktur zu erwarten sind“, so
Wolfgang Hahnenberg, Leiter der strategischen Geschäftseinheit Rental sowie
Vorsitzender der Geschäftsführung von
Zeppelin Rental und Geschäftsführer von Limes Mobil. „Darüber hinaus

Zeppelin Rental verfügt selbst über
langjährige Erfahrung im Bereich Baustellen- und Verkehrssicherung. Das
Leistungsspektrum reicht von der Projektierung der Maßnahmen über die
computergestützte Ausarbeitung der
Unterlagen und Abwicklung des behördlichen Genehmigungsverfahrens
bis hin zur Einrichtung und Montage
der Verkehrsleitsysteme, Lichtsignalanlagen und Sperrmaßnahmen nach den
Richtlinien der Straßenverkehrsordnung
(StVO) sowie der Übernahme regelmäßiger Wartungs- und Kontrollfahrten.
Das Unternehmen ist zertifiziertes Mitglied im Fachverband Verkehrssicherung
an Arbeitsstellen auf Straßen e.V. (FVAS)
und in der PQ Bau präqualifiziert.
Kunden von Limes Mobil GmbH profitieren von einem deutlich erweiterten
Produkt- und Dienstleistungsangebot.
Neben professioneller Baustellen- und
Verkehrssicherung erhalten sie künftig
bundesweit über 55 000 Mietmaschinen und -geräte, temporäre Raum- und
Infrastrukturlösungen, Prüfdienstleistungen, Schulungen sowie Lösungen im
Bereich Baulogistik und Energieversorgung.

Im August baute die Spitzke SE die Bahnanlage in Baruth zurück.

Bereits seit 2012 laufen die Bauarbeiten
für den Ausbau der Strecke von Berlin
nach Dresden. So wurden bisher drei
Eisenbahnüberführungen (Nottekanal,
Rangsdorf, Dahlewitz), das Kreuzungsbauwerk Elsterwerda-Biehla sowie zwei
Straßenüberführungen in Mückendorf
und Lindenbrück erneuert und weitere
kleinere Streckenabschnitte umgebaut.
Dazu kam die Modernisierung einiger
Verkehrsstationen.
Der Startschuss für den in die Lose Nord
und Süd geteilten Abschnitt zwischen Baruth/Mark und Hohenleipisch in Brandenburg fiel im Mai 2016. Die ersten beiden Monate nach Baubeginn wurde unter
„rollendem Rad“ gearbeitet – seit dem

Maschinen und Geräte in den Warenkorb
gelegt und ein verbindlicher Mietvertrag
abgeschlossen werden.
Im August benötigte die Spitzke SE vor allem Technik für den Rückbau der Bahnanlage in Baruth. Zeppelin Rental stellte
die Cat Kettenbagger 320EL und 316EL
mit Grabenräumlöffel und Abbruch-Sortiergreifer zur Verfügung. Für die Verdichtung lieferte die Mietstation Schenkendorf einen Cat Walzenzug CS 66B und
zwei Rüttelplatten CR6, zur Beleuchtung
zwei Flutlichtanlagen. Zwei Cat Radlader
906M mit Schaufel und Gabel aus dem
Mietpark unterstützen voraussichtlich
neun Monate lang beim Materialtransport. Für Arbeiten nahe Luckau stattete

Baggerfahrer Karsten Otto im Cat 320EL von Zeppelin Rental.

5. August ist die Strecke für 16 Monate
komplett gesperrt. Die Spitzke SE übernimmt mit ihren Arge-Partnern unter anderem den Rückbau von Bahnübergängen
sowie den Neubau der Gleis- und Oberleitungsanlagen.
Als Key-Account-Kunde wird das Unternehmen bei Zeppelin Rental von Christian Naujok betreut. Die Abwicklung der
Mietaufträge für die Ausbaustrecke Berlin
– Dresden übernimmt die dem Bauvorhaben am nächsten gelegene Mietstation
in Mittenwalde unter der Leitung von
Ralph Fiedler. Sein Team kümmert sich
um die Aufnahme des Mietbedarfs, die
Bereitstellung der Technik, den Transport
und Abtransport sowie gegebenenfalls
den technischen Service. Meist erreichen
Anfragen die Mietstation telefonisch
oder per E-Mail. Seit rund vier Monaten
besteht bei Zeppelin Rental für gewerbliche Bestandskunden zusätzlich auch die
Möglichkeit der Online-Miete. Mit nur
wenigen Klicks können die benötigten

Baumaschinen-Duett.

Zeppelin Rental einen Cat Kurzheckbagger 314 DLCR mit Bio-Öl aus und lieferte
ihn gemeinsam mit einem weiteren Cat
314 für eine geplante Mietdauer von sechs
Monaten auf die Baustelle.
Auch das Los Süd zwischen Walddrehna
und Hohenleipisch unterstützt die Mietstation Schenkendorf. Um den Bau einer
Eisenbahnüberführung in Gorden im
winterlich kalten Januar zu ermöglichen,
stellte das Team Heizgeräte des Typs Jumbo inklusive Heizöltank und Zubehör wie
Warmluftschläuche bereit. Das Los Süd
umfasst unter anderem den Neubau von
sieben Eisenbahnüberführungen sowie jeweils acht Durchlässen und Straßenüberführungen.
Bis Dezember 2020 wird ein Großteil
der Strecke mit dem neuen europäischen
Zugsicherungs- und Steuerungssystem
ETCS ausgestattet. Dann sind Geschwindigkeiten bis 200 Kilometer pro Stunde
möglich.

Fotos: Zeppelin Rental
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„Grün muss man haben“
Gramenz frischt seine Kompaktgeräte-Flotte um 22 Cat Neumaschinen auf

22 Radlader von Cat aufgereiht in Reih und Glied.

WIESBADEN (SR). Pünktlich zum Start in die Bau-Saison rüstet sich die Wiesbadener Unternehmensgruppe Gramenz: 45 neue Geräte, darunter 22 Radlader
von Cat, standen aufgereiht in Reih und Glied, bevor sie in der grünen statt typisch schwarz-gelber Cat-Lackierung ihren Dienst im Rhein-Main-Gebiet antraten. Alle tragen Schriftzüge wie „Alles wird grün“, „Grün kommt an“ oder „Grün
muss man haben“. Auf diese Weise will der Geschäftsführer Roland Gramenz bei
den Kunden einen positiven Eindruck hinterlassen, der hängenbleibt. Aufgabe
der neuen Flotte ist der Umschlag von Schüttgütern und Baumaterial und der
Aushub von Gräben sowie das Versetzen von Fertigteilen.

Fotos (2): Alexander Chessa

Bestandteil des Lieferumfangs der Kompakten von Cat, die bei dem Leiter der
Zeppelin Niederlassung Hanau, Oliver
Günther, und leitenden Verkaufsrepräsentanten, Harald Eichmann, geleast
wurden, ist die Wartung – für alle Geräte wurde ein Full-Service-Vertrag
geschlossen. Die 22 Radlader ersetzen
einen Großteil der bestehenden Flotte
aus 39 Geräten, die 2012 bei Gramenz
Einzug hielten. Den größten Posten des
Maschinenpakets machten damals die
kompakten Cat Radlader 906H mit 17
Modellen aus. Die Baumaschinentechnik hat inzwischen in Form der neuen
M-Serie eine Weiterentwicklung erfahren. Von den neuen 906M sollen die verschiedenen Kolonnen in den drei operativen Firmen profitieren.
14 Teams von Gramenz Neubau bekommen je ein Pärchen Radlader und Bagger.
Der Fokus der Bauaktivitäten, die rund
zwei Drittel des Umsatzes ausmachen,
richtet sich auf den Gewerbebau und das
Geschäft mit Bauträgern. „Hier geht es
darum, schnell unter Zeitdruck Aufträge abzuarbeiten“, so Roland Gramenz.
Zwingende Voraussetzung dafür: ein
großer Maschinenpark, der die Flexibilität sicherstellen kann. Für sieben Kolon-

nen von Gramenz Hausgarten wurden
ebenfalls Radlader- und Bagger-Pakete
geschnürt, damit diese Außenanlagen
gestalten können. Gramenz GrünHoch2
wird mit einer Baumaschinen-Einheit bestückt, um damit Pflanzarbeiten verrichten zu können. Der Unternehmensbereich kommt ins Spiel, wenn der Neubau
fertig ist und dann vegetationstechnische
Arbeiten erfolgen müssen.
Ein Aspekt, auf den es Roland Gramenz
immer ankommt: die leichte Bedienbarkeit der Geräte. Jeder Mitarbeiter sollte
die Maschinen ohne Probleme beherrschen. Unterschiedliche Anbaugeräte
machen aus den Baumaschinen Multiplikatoren, was die Einsatzmöglichkeiten
betrifft. Im Fall der Radlader wird auf
den Baustellen eine Klappschaufel genutzt, die verschiedene Funktionen – wie
das Greifen, Aufnahmen von Material
sowie Laden und Transportieren – erfüllt.
Die neuen Arbeitsgeräte werden mitwirken, dass bis zum Sommer der Vorplatz
des Bahnhofs Bad Homburg inklusive
Wasseranlage, Ver- und Entsorgungsleitungen erneuert und fertiggestellt werden
können. Darüber hinaus realisiert der
Firmenverbund im Laufe des Jahres da-

mit die Außenbereiche rund um das neue
RheinMain CongressCenter am Firmensitz sowie am Henniger Turm in Frankfurt, einer exklusiven Wohnanlage.
Gramenz investiert jedoch 2017 nicht allein in neue Maschinentechnik, sondern
auch am Firmensitz. So werden von den
30 Azubis unter Anleitung die Schaugärten – Veranstaltungsort für die Matinees – erneuert, die 2003 entstanden
sind. „Das ist mehr als ein Übungsobjekt
für sie, denn damit wollen wir uns Kunden präsentieren“, so der Firmenchef.
In dem Erlebnisgarten sollen neueste
Trends realisiert werden, wie etwa eine
Außenküche, und gezeigt werden, was
in Gartenplanung und -gestaltung alles
möglich ist. In Zukunft soll der Bereich
Hausgarten gestärkt werden, indem
dieser ein neues Verwaltungsgebäude
mit begrünter Fassade, repräsentativem
Eingangsbereich und Showroom erhält.
„Viele Privatleute haben kein Händchen
dafür oder ihnen fehlt die Zeit, ihren
Garten zu gestalten und zu pflegen. Das
wollen wir ihnen abnehmen.“ Deswegen
soll auch das Privatkundengeschäft im
Laufe des Jahres neu aufgerichtet und
um zusätzliche Planungskompetenz verstärkt werden.

Im Rhythmus von fünf Jahren erneuert der Garten- und Landschaftsbauer
seinen Maschinenbestand.

Im Rhythmus von fünf Jahren erneuert
der Garten- und Landschaftsbauer seinen Maschinenbestand. Selbst im Leitbild ist moderne Technik fest verankert.
Effizientere Arbeiten sollen die Mitarbeiter damit verrichten können. Weiterer
Antriebsmotor ist eine bessere Energieausbeute in Form von Kraftstoffersparnis. Bei dem Betrieb steht Nachhaltigkeit
ganz oben auf der Agenda. So heißt es
im Leitbild: „Gemeinsames Streben für
nachhaltiges Wirtschaften und eine lebenswerte Zukunft ist ebenfalls unsere
Zielsetzung wie der Erhalt unserer Umwelt durch einen schonenden Umgang
mit den vorhandenen Ressourcen.“ Folglich sind die Maschinen nicht nur in grüner Firmenfarbe lackiert, weil dies zum
einheitlichen Erscheinungsbild passt,

sondern grün ist auch ein Synonym für
ein Umweltbewusstsein – dafür steht
neue Motorentechnik, die sparsam im
Verbrauch ist und zugleich weniger CO2
ausstößt. Der Motor mit elektronisch gesteuertem, hydrostatischem Fahrantrieb
liefert eine Bruttoleistung von 55 kW (75
PS) und erfüllt die Abgasemission der
Stufe IIIB. „Uns ist es immer wichtig, in
neue Maschinen zu investieren, welche
die aktuellen Abgasvorschriften erfüllen.
So werden wir bei Arbeiten in Tiefgaragen oder Hallen nicht eingeschränkt“,
meint Roland Gramenz. Ob Maschinisten, Vorarbeiten, Bauleiter oder Geschäftsführer – sie alle haben ein Wörtchen mitzureden und werden nach ihrer
Meinung gefragt, welche Gerätetechnik
angeschafft werden soll.

Firmeninhaber Roland Gramenz (Zweiter von links) mit seinem Team an Führungskräften Wolfgang Katz (links),
Jan Eulenbach (Dritter von rechts), Martin Weng (Zweiter von rechts) und Martin Clemenz (rechts) sowie Oliver
Günther (Mitte), Zeppelin Niederlassungsleiter, und Harald Eichmann (Dritter von links), leitender Verkaufsrepräsentant.
Foto: Zeppelin

Grüne Dächer binden Feinstaub
Erstes intelligentes Gründachkataster Deutschlands entwickelt
FRANKFURT AM MAIN. Eignet sich das eigene Haus für eine Dachbegrünung? Was bringt es für das städtische Klima? Das erste intelligente Gründachkataster Deutschlands betrachtet nicht nur die allgemeine Eignung eines Dachs
für die Bepflanzung, sondern macht auch Angaben zur Feinstaubabsorption,
CO2-Bindung und Frischluftproduktion. Es gibt zudem Pflanzempfehlungen
für den jeweiligen Standort in Abhängigkeit von Dachneigung, Besonnung
und Substrathöhe. Auch Vorlieben zu den Pflanzen wie die Farbe können berücksichtigt werden.

„Vor allem für Großstädte in Kessellage
wie etwa Stuttgart sind Frischluftproduktion und Vermeidung von Überhitzung von herausragender Bedeutung
– auch für die Gesundheit der Einwohner“, wirbt Klärle für die Einführung
des Gründachkatasters auch in anderen
deutschen Städten.

sich bei einem bepflanzten Dach die
Abwassermenge bei Regen, da bis zu
80 Prozent des Jahresniederschlags dort
zurückgehalten werden kann. Dadurch
werden Abwassergebühren eingespart
und Kanalsysteme bei Starkniederschlägen weniger stark belastet. Der Pflanzenbewuchs im Stadtgebiet reduziert
außerdem den Gehalt von CO2 und
Feinstaub in der Luft – ein wichtiges
Element von Anpassungsstrategien der
Ballungsräume an den Klimawandel.

Zu den weiteren Vorteilen zählt die Steigerung der biologischen Vielfalt in der
Stadt. Bepflanzte Dächer können von
Vögeln und Insekten als Aufenthaltsort genutzt werden, die in eng bebauten
Stadtgebieten sonst nur wenige Rückzugsgebiete vorfinden. Ein Dachgarten ist auch ein idealer Ort für Urban
Gardening (Urbaner Gartenbau) und
kann den Bewohnern des Hauses als
Ort der Erholung dienen. „Eine Dachbegrünung lässt sich auch sehr gut mit

Das Gründachkataster für die Stadt
Marburg wurde Ende 2016 von Professor Martina Klärle, Professorin für
Landmanagement an der Frankfurt
University of Applied Sciences (Frankfurt UAS), zusammen mit Dr. Franz
Kahle, Bürgermeister der Stadt Marburg, im Marburger Rathaus vorgestellt.
Das intelligente Gründachkataster zeigt
virtuell die Vorteile von begrünten Dächern für die Bürger auf. So verringert

einer Fotovoltaikanlage kombinieren.
Im Gegensatz zu Ziegel-, Kies- oder
Metalldächern wirkt ein bepflanztes
Dach kühlend und kann damit den
Wirkungsgrad einer Fotovoltaikanlage
erhöhen“, beschreibt Klärle mögliche
Synergieeffekte einer Dachbegrünung.
Deshalb wurde das Gründachkataster
in Marburg auch mit dem – ebenfalls
von der Wissenschaftlerin entwickelten
– Solarkataster kombiniert. Durch die
Verwendung der gleichen Datengrundlagen – Laserscanner-Daten, Luftbilder,
amtliche Geobasisdaten, Liegenschaftskarte – werden hier Synergien geschaffen. „Auch andere Städte haben farblich
markierte Luftaufnahmen, mit denen
die Eignung für eine Begrünung festgestellt werden kann. Das Marburger
Kataster erkennt aber auch anhand der
Neigung, Ausrichtung, Verschattung

sowie Art des Daches, welche Gewächse
am besten angepflanzt werden können,
wie viel Abwasser eingespart werden
kann und ob sich eine Fotovoltaikanlage lohnt“, erklärt Klärle. „Zudem wird
die potenzielle CO2-Absorption und der
gebundene Feinstaub bei einer Dachbegrünung errechnet.“ Diese Berechnungen können auf der interaktiven Karte
des Katasters für jede Dachfläche Marburgs durchgeführt werden. Die Bürger
können so feststellen, ob eine Begrünung des eigenen Dachs prinzipiell Sinn
ergäbe; eine individuelle Analyse des
Dachs zur Berechnung der Statik und
der Lastreserven kann dadurch aber
nicht ersetzt werden.
Weitere Informationen zum Gründachkataster: http://www.marburg.de/gruendachkataster.

18 tiefbau

DEUTSCHES BAUBLATT NR. 391 März | April 2017

Klare Linie
Unabhängiger und schneller agieren – das hat sich Anton Müsing Tiefbau vorgenommen
WOLFSBURG (SR). Im letzten Jahr zählte sie zu den wichtigsten InfrastrukturBaumaßnahmen in Hannover und daran wird sich auch 2017 nichts ändern, wenn
das Projekt Zehn Siebzehn fortgesetzt wird: Im Auftrag der Infrastrukturgesellschaft Region Hannover (infra) wurde der barrierefreie Ausbau der Stadtbahnlinien 10 und 17 rund um die Kurt-Schumacher-Straße von der Anton Müsing Tiefbau GmbH in Angriff genommen. Dazu wurden vier Kilometer neue Gleise und
unterirdische Leitungen verlegt. Damit die Linien künftig zum neuen Endpunkt
am Raschplatz fahren können und durch den Posttunnel mit einer Deckenhöhe
von 4,10 Meter passen, wurde der Boden der Unterführung 30 Zentimeter abgesenkt. Für das ausführende Bauunternehmen bedeutete das, im Schnitt täglich
an einem zentralen Verkehrsknotenpunkt von Niedersachsen rund 200 Tonnen
Schutt und Baumaterial zu bewegen. Um die Belastung für die Verkehrsteilnehmer auf ein Minimum zu reduzieren, gab das Unternehmen Vollgas.

wie die Mobilbagger M320F, M318D,
M315D und M313D, die Kettenbagger 325FL, 323DL und 320EL, die
Kurzheckmodelle 321DLCR, 308ECR
und 303.5ECR sowie den Minibagger
301.8C. Die meisten Modelle gibt es in
doppelter Ausführung – ganz nach der
Devise: doppelt hält besser. So ist man
vor einem Maschinenausfall gefeit.
„Markenzeichen sind bei uns Verstell
ausleger und Rototilt bei Baggern ab
16 Tonnen. Damit spart man sich viel
unwirtschaftliche Handarbeit. Von jeder beliebigen Baggerposition lässt sich
das Material aufnehmen, verladen und
verteilen“, so der Unternehmer. Zeit
gut machen können die Baumaschinen
auch deswegen, weil er auf Sieblöffel
zurückgreift, um das Material gleich an
Ort und Stelle vorzusortieren. Präziseres
und effizienteres Arbeiten soll auch mit
einem Cat Kettenbagger 320EL samt
integrierter 2D-Steuerung realisiert werden. „Das Thema Steuerung wird immer
wichtiger. Hier tasten wir uns langsam
ran und dehnen den Einsatz immer weiter aus. Im innerstädtischen Kanalbau
ist eine Steuerung noch nicht so verbreitet, weil immer noch viel Handarbeit
dominiert“, erklärt Thomas Riedel. Da-

rüber hinaus wird mit einer Cat Raupe
D6N gearbeitet. Außerdem betreibt das
Unternehmen eine eigene Kiesgrube, in
der ein Cat Radlader 928G das Verladen von Baustoffen für den Eigenbedarf
und Kunden übernimmt. Auch Asphalt
und Beton, wie im Fall von dem Projekt
Zehn Siebzehn, bereitet der Betrieb im
Zuge des Recyclings auf, um ihn dann
als Zuschlagstoff bei der Asphaltproduktion mithilfe von einem eigens angeschafften Fertiger und Walzen einbauen
zu können. „Das wollte ich niemand anderem überlassen, sondern selbst in die
Hand nehmen. Beim Einbau bin ich immer dabei und unterstütze die Kolonne,
damit wir ein gutes Ergebnis erzielen“,
so Thomas Riedel. In der Aufbereitung
der Ausbaustoffe wie Asphalt und Beton
ist man zukünftig unabhängig, denn vor
ein paar Tagen wurde die neue Brecheranlage Rubbelmaster RM 100 GO – die
derzeit größte Investition – angeliefert.
Harte Zeiten hat das Unternehmen
längst hinter sich gelassen, das 1930
im ostfriesischen Ihrhove als Familienbetrieb von Anton Müsing gegründet
wurde. Aufgrund der Nähe zur Ostsee lag es nahe, das Geschäft mit dem
Deichbau aufzunehmen. Der Tief- und

Straßenbau dominierte im Gegensatz zu
heute weniger. Mit den Jahren kam das
Wachstum. In den 90ern entwickelte
sich die Firmengruppe zu einem industriell ausgerichteten Bau- und Dienstleistungsunternehmen. Dann, gebeutelt
von einer schweren Baukrise, gliederte
sich der Standort Wolfsburg aus der
Unternehmensgruppe aus und machte unter dem Namen „Anton Müsing“
weiter. Thomas Riedel gründete dann
die Anton Müsing Tiefbau GmbH. Mit
fünf Millionen Euro Umsatz fing er an.
Bis zum letzten Jahr hat sich unter seiner
Führung der Umsatz mehr als verdoppelt. Kerngeschäft sind innerstädtische
Baumaßnahmen und Erschließungen,
die insbesondere rund um den Firmensitz Wolfsburg für Kommunen ausgeführt werden. Besonders stark erhöht hat
sich der Umsatz in der Region Hannover
aufgrund einer Vielzahl von Bauvorhaben in diesem Bereich. Das Metier des
Unternehmens ist neben dem Tiefbau,
der Straßen- und Erdbau. „Wir wollen
die ganze Wertschöpfungskette bedienen. Deswegen realisieren wir auch kleinere Abbrüche in Eigenregie und sind
darauf aus, Sand und Kies zu gewinnen
und zu veredeln“, macht der Firmenchef
deutlich.

Drehantrieb feiert Jubiläum
Im Auftrag der Infrastrukturgesellschaft Region Hannover (infra) wurde
der barrierefreie Ausbau der Stadtbahnlinien 10 und 17 rund um die KurtSchumacher-Straße von der Anton Müsing Tiefbau GmbH in Angriff genommen.
Foto: Anton Müsing

„Wir haben die Bauzeiten, in denen wir
unsere Arbeiten ausführen durften, voll
ausgeschöpft. So ist es gelungen, einige
Wochen früher fertig zu werden“, meint
Geschäftsführer Thomas Riedel. Genauso ambitioniert will der Straßen- und
Tiefbauer den Abschnitt zwei anpacken,
wenn es darum geht, sieben Kilometer
Kabelleerrohre in Schächte zu verlegen
und entsprechende Beleuchtung und
Lichtsignale aufzubauen.
Eine entsprechende Personalstärke ist
das eine, die der Firmenchef aufgeboten hat, um den ersten Bauabschnitt

vorzeitig zu vollenden. Darüber hinaus
rückte sein Team mit einem modernen
Maschinenpark an. Hier fährt der Straßen- und Tiefbauer eine klare Linie,
was die Baumaschinen betrifft. „Bei
uns wird in der Regel alles gekauft und
kaum gemietet, da ich so unabhängiger
bin und schneller agieren kann.“ Das
ist auch der Grund, warum Thomas
Riedel in einen Tieflader mit Tiefbett
investierte, um selbst Maschinen auf
die Baustellen befördern zu können.
Bagger bezieht er nahezu ausnahmslos
von der Zeppelin Niederlassung Hannover bei Vertriebsdirektor Oliver Worch,

KARLSRUHE. Ein besonderes Jubiläum verzeichnet die Firma Holp: Seit zehn Jahren ist sie mit ihrem endlos
drehbaren Schnellwechsler Rototop auf dem Markt. Seit der Produkteinführung 2007 auf der bauma baut das
schwäbische Unternehmen sein Drehantrieb-Programm kontinuierlich aus. Für alle Baggerklassen von 0,8 bis
35 Tonnen gibt es inzwischen serienmäßig sechs Typen, die in Modulbauweise bedarfsgerecht konfigurierbar
sind. Dabei stehen, je nach Arbeitsschwerpunkt und Anforderungsprofil, verschiedene Drehdurchführungen
von drei bis zu acht Leitungen zur Wahl. Die neu entwickelten Achtfach-Drehdurchführungen sind für Dreileitungssysteme, wie Oilquick-Schnellwechsler ausgestattet. Zudem kann jede Drehdurchführung zusätzlich
Strom durchleiten, was auch eine 2D- oder 3D-Steuerung ermöglicht. Alle Drehdurchführungen sind flach aufgebaut. Dadurch wird bei allen Konfigurationen eine geringe Bauhöhe garantiert. „Die hohe Flexibilität des
Rototop spart enorm Geld“, betont Geschäftsführer Günter Holp. „Denn bei Neuanschaffungen können alle
Anbaugeräte ohne eigenen Drehantrieb gekauft werden. Zudem wird durch die fortschrittliche Rotationstechnik die Arbeitseffizienz wesentlich erhöht.“
Auf der Messe Tiefbau Live in Karlsruhe wird das Unternehmen einen weiteren Rototop in ultraflacher Leichtbauweise
erstmals präsentieren – den RT 091 für Bagger von sechs bis zehn Tonnen. Das voll gekapselte Gehäuse ist komplett
aus Aluminium und somit ein Leichtgewicht. Auch die Drehdurchführungen sind zum Teil aus Aluminium, was eine
zusätzliche Gewichtsersparnis ermöglicht. Da die spezielle Holp-Technik keine Grabkräfte über das Gehäuse leitet, ist
diese robuste Leichtbauweise möglich. „Unsere ausgeklügelte Bauart sorgt zudem für eine sehr gute Kraftübertragung“,
so Günter Holp „Bei unserer Konstruktion stören außerdem keine Zylinder oder ungeschützten Teile. Motoren und
Leitungen befinden sich geschützt im voll gekapselten, kompakten Gehäuse.“

Nicht an Grenzen stoßen
Zum passenden Zeitpunkt am richtigen Ort mit einem überzeugenden Angebot
ZÖSCHINGEN (SR). Eng geht es für den neuen Cat Kurzheckbagger 325FL samt Verstellausleger im Ortskern von
Zoltingen zur Sache. Doch genau für solche Baustellensituationen ist er ausgelegt: Da wären zum einen die Telefonleitungen, die der Baggerfahrer Florian Olk der Firma Scharpf Tiefbau beim Schwenken des Auslegers immer im Blick
haben muss, wenn er den Aushub für die ein Kilometer lange Wasserleitung und 4,5 Kilometer lange Abwasserleitung
auf Lkw verlädt. Zum anderen kommt er ganz schön nah an die Bebauung und Grundstücke ran. „Ein Kettenbagger mit
langem Heck wäre hier hinderlich. Damit wären wir bei dieser Maßnahme an Grenzen gestoßen“, so Geschäftsführer
Wolfgang Saur. Ursprünglich hatte er die Baumaschine wegen des Kurzhecks nicht in die engere Wahl gezogen. „Es gab
einfach Vorbehalte wegen der Standsicherheit und der Kraft, aber inzwischen bin ich überzeugt, dass es nicht bei diesem
Kurzheck-Bagger alleine bleiben wird.“
Viele Fahrer der rund 65 Mitarbeiter sind
seit 20 Jahren und länger dabei – ihre
Vorlieben für Maschinen finden Gehör.
Doch nicht alle waren wie Geschäftsführer Wolfgang Saur von Anfang an von
der Kurzheck-Konstruktion überzeugt.
„Dabei arbeiten wir längst mit Kompaktgeräten in Kurzheck-Version. Aber
was bringt es denn, etwas gegen den
Willen der Maschinisten durchzusetzen?
Doch irgendwann war der Moment gekommen, so einen Bagger mal auszuprobieren.“ Dass das Unternehmen Rücksicht auf die Belegschaft nimmt, dankt
diese ihm mit einer langen Betriebszugehörigkeit. Und das ist Wolfgang Saur,
der den 1932 gegründeten Betrieb in der
dritten Generation führt, wichtig: „Es
wird in Zukunft nicht leichter, Fachpersonal zu finden.“ Regelmäßig bildet der
Tiefbauer aus Zöschingen im Landkreis
Dillingen an der Donau aus, aktuell beschäftigt er drei Auszubildende. Darunter auch eine Frau – anderswo eher eine
Ausnahme, doch hier gibt es selbst unter
den Maschinisten weibliche Fachkräfte
– in einer der zwölf Kolonnen arbeitet
eine Walzenfahrerin mit. Auch der neue
Cat Mobilbagger M318F wird von weiblichen Händen gesteuert. Die größten
Baumaschinen der Welt, wie Muldenkipper, die in den Kupfer-, Eisen- und
Goldminen verkehren, sind bevorzugt in
Frauenhänden. Das Argument: Frauen
steuern eine Maschine feinfühliger. „Da
ist sicher was Wahres dran. Wir haben

damit nur gute Erfahrungen gemacht“,
so der Firmenchef.
Dass er seit 2016 erstmals zwei Cat
Baumaschinen einsetzt, ist Christoph
Gil, Zeppelin Verkäufer der Niederlassung Ulm, zu verdanken, der einen
23-Tonnen-Bagger vorführte, weil ein
Hydraulikbagger im Unternehmen ersetzt werden sollte. Doch wenn zum
passenden Zeitpunkt am richtigen Ort
mit einem überzeugenden Angebot alles drei zusammenkommt, kann eine
Baumaschinen-Investition auch mal einen anderen Weg einschlagen. BaumaMessekonditionen und ein passender
Mobilbagger M318F mit allem, was
der Betrieb braucht, wie eine Breitspur,
führten dann zu einer Planänderung
– das erste Gerät von Cat hielt damit
bei dem Tiefbauer Einzug. So wie alle
Baumaschinen erhielt dieses ein grünes
Design. Die Firmenfarbe hat der Vater
von Wolfgang Saur einst festgelegt und
seitdem wird diese beibehalten. „Bei
einem einheitlichen Auftritt wird man
ganz anders wahrgenommen“, meint der
Geschäftsführer.
Ausgebreitet hat sich auch der hydraulische Schnellwechsler Oilquick. Vor fünf
Jahren begann das Unternehmen, Schritt
für Schritt eine Baumaschine nach der
anderen damit auszurüsten. Heute ist
es Standard – keine Investition in den
Maschinenpark wird mehr ohne bestellt.

So auch bei den beiden Cat Maschinen.
Den nächsten Schritt sieht der Unternehmer im Einsatz von Maschinensteuerung. Dazu bräuchte es dann auch einen
Vermesser, der beschäftigt werden soll.
Der Mobilbagger kommt nicht nur bei
Kanalarbeiten zum Einsatz, sondern
mit ihm werden auch Arbeiten zur Bodenverbesserungen ausgeführt. „Ein Bereich, der sich seit geraumer Zeit immer
weiter entwickelt hat“, so Saur. Denn die
in der Region typisch lehmigen Bodenverhältnisse müssen tragfähig gemacht
werden. Dafür sorgt der Cat Mobilbagger mit einem Arsenal an Zubehör wie
Separator-Schaufel, Verdichter, Rüttelplatte und Kalkstreuer. Einer der bislang größten Aufträge erhielt der Betrieb
rund um den Leipheimer Fliegerhorst
– der Flughafen wird in ein Gewerbegebiet umgewandelt. Das bedeutete, dass
20 000 Kubikmeter Boden mithilfe von
Kalk verbessert wurde.
Das Unternehmen führt im Umkreis
von rund hundert Kilometern rund um
Heidenheim, Dillingen, Günzburg, Donauwörth, Augsburg und Ulm, Tief-,
Straßen-, Rohrleitungs- und Asphaltbau
aus. In der Regel setzt Scharpf Tiefbau
alles daran, nach der Erschließung mit
seiner Asphaltkolonne anzurücken und
den Straßenbau mitzumachen, um die
komplette Baumaßnahme aus einer
Hand abzuwickeln.

Baggerfahrer Florian Olk, Geschäftsführer Wolfgang Saur mit seinem
Sohn und Bauleiter Stefan Saur sowie Zeppelin Verkäufer Christoph Gil
(von links).
Foto: Zeppelin
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Mit der Zeit gehen
Als Full-Liner greift Boes Bau auf Cat Radladertrio zurück
ZEVEN (SR). Sie gelten als Mädchen für alles auf Baustellen: kompakte Radlader. Kaum eine Straßen- oder Tiefbaukolonne kommt ohne sie aus, da sie
für eine Vielzahl an Aufgaben herhalten müssen. So auch bei der Firma Boes
Bau. Deren Niederlassung Hamburg hat gerade das Trio Cat 906M, 907M und
908M von der Zeppelin Niederlassung Bremen und ihrem Gebietsverkaufsleiter Uwe Auner geliefert bekommen. „2016 war eines der besten Jahre in unserem Unternehmen, was die Auftragslage betrifft“, so Unternehmer Geert Boes.
Damit bestätigt der Firmeninhaber, was Konjunkturdaten schon lange nahelegen: Die Baubranche ist auf Wachstumskurs. Und das nahm er zum Anlass,
seine Baumaschinentechnik zu modernisieren, sodass sein Betrieb hinsichtlich
Wirtschaftlichkeit bei Spritverbräuchen und neuer Abgastechnik „up to date“
ist. Sein Credo: „Da in Bezug auf den CO2-Ausstoß immer höhere Anforderungen gestellt werden, müssen wir mit der Zeit gehen.“
Das neue Radlader-Trio übergibt Zeppelin Gebietsverkaufsleiter Uwe Auner (rechts) an Firmeninhaber Geert Boes (Mitte) und Geschäftsführer
Tino Houwers (links).
Foto: Zeppelin

er sich 2002 selbstständig machte.
„Das waren damals keine günstigen
Startbedingungen. Aber wenn man es
selbst unter solchen schafft, kommt
man überall durch“, so der Firmengründer. Gestartet ist er mit einem
gebrauchten Cat Bagger und Radlader,
„um die Kosten niedrig zu halten. Mit
dem Aufschwung gab es neue Investitionen.“ Inzwischen unterhält er an die
hundert Großgeräte, darunter 28 von
Cat. „Heute hat fast jeder Mitarbeiter
seine eigene Baumaschine.“

In Oyten wirkte Boes Bau 2016 mit, eine neue Logistikhalle in Form eines Zubringers für VW im Auftrag von
Goldbeck zu realisieren. Dazu musste der Boden gelöst, gefräst, abgetragen und vermörtelt werden, wobei die
ganze Bandbreite an Cat Maschinen dabei zu Gange war.

Baumaschinen, wie das neue RadladerTrio, aber auch Mobil- und Kettenbagger müssen die anfallenden Arbeiten
stemmen. Der innerstädtische Kanalbau mit der Erschließung von Gas,
Wasser, Strom und Glasfaser ist einer
der Grundpfeiler des Firmenverbunds,
der überregional agiert. Alles, was mit
Tiefbau zu tun hat, gehört zum Aufgabenspektrum. Vier von rund 20 Kolonnen übernehmen den Neubau, den
Unterhalt sowie die Instandhaltung.
Für die Samtgemeinde am Firmensitz
in Zeven leistet man auch den Notfalldienst für Versorgungsleitungen.
Ein weiteres Standbein ist der Erdbau.
In Oyten wirkte Boes Bau 2016 mit,
eine neue Logistikhalle in Form eines
Zubringers für VW im Auftrag von
Goldbeck zu realisieren. Dafür mussten 40 000 Kubikmeter Boden bewegt
und eine Fläche von 40 000 Quadratmetern bearbeitet werden. Hinzu
kamen Aufwendungen von Bodenstabilisierung, um einen tragfähigen Untergrund zu schaffen. Dazu musste der
Boden gelöst, gefräst, abgetragen und
vermörtelt werden, wobei die ganze
Bandbreite an Cat Maschinen dabei zu
Gange war. „Wir führen einen Großteil
der Aufträge für Logistiker aus und
machen etwa die Vorbereitungen für
Fundamente, wenn neue Lagerhallen
errichtet werden und erstellen dann im
Anschluss noch die gesamten Außenanlagen“, erklärt Geert Boes.
Sein Betrieb übernimmt den Lärmschutz, sofern er auf Erdbaumaßnahmen beruht, und errichtet Gabione.
Darüber hinaus unterhält er das Kiesund Mörtelwerk KMZ mit einer gro-

ßen Sieb- und Waschanlage, über das
die eigenen Baustellen mit unterschiedlichen Fraktionen, sowie andere Abnehmer beliefert werden. Schließlich
betreibt man das Recycling von Boden
und Asphalt, der mittels eigenem Fertiger auch wieder eingebaut wird. Den
Einbau von Schwarzdecken führt der
Betrieb selbst aus – auch als Subunternehmen für andere Firmen wie Köster
Bau oder Hagedorn. Dafür sind auch
Walzen wie die Cat CS54 und CS66 in
Betrieb. 2016 wurde damit die Ortsdurchfahrt in Gnarrenburg für rund
zwei Millionen Auftragsvolumen fertiggestellt. Die Straßensanierung umfasste innerorts eine Länge von 1 070
Metern und außerorts eine Länge von
2 050 Metern. Bis in eine Tiefe von 60
Zentimetern musste der Untergrund
abgetragen und neu angelegt werden,
inklusive der Grundleitungen. Auch
Pflasterarbeiten auf etwa 2 600 Quadratmetern Fläche sowie das Aufbringen
von 21 500 Quadratmeter Asphalt waren Teil der Ausführung.

Geert Boes führt zusammen mit dem
Geschäftsführer Tino Houwers den
Firmenverbund. Die Ehefrau des Firmengründers kümmert sich mit einem

Team um den kaufmännischen Part.
Rund hundert Mitarbeiter sowie rund
vier Auszubildende werden in Summe beschäftigt. Auch drei eigene Vermesser gehören zum Personal. „Der
Umgang mit ATS-Steuerung, die auf
Trimble basiert, und Arbeiten in 3D
sind selbstverständlich geworden. Wir
arbeiten die Daten im Büro aus, welche unsere Cat Raupe D6K dann umsetzen muss“, erklärt Geert Boes. Drei
Totalstationen sind inzwischen kontinuierlich im Einsatz. „Auf ein Ingenieurbüro brauchen wir diesbezüglich
nicht mehr zurückgreifen, da wir alles
selbst ausführen.“ Und das ist die große
Stärke, auf die sich das Unternehmen
beruft.
Anzeige

Neu: CAT HydrAulikbAGGer 6015b
Große Massen effizient und nachhaltig bewegen

Um den Unterhalt auf der A1 zwischen Bremen und Hamburg kümmert
sich ebenfalls Boes Bau im Auftrag
der Betreibergesellschaft und erledigt
im Zuge des PPP-Projekts etwa den
Winterdienst. Auch die Start- und
Landebahnen am Flughafen Hamburg
befreit die Hamburger Niederlassung
von Schnee und Eis. „Das ist ein Ausgleich in den Wintermonaten, wenn
auf den Baustellen die Arbeit ruht oder
nur eingeschränkt weitergeht. Zum
Kerngeschäft gehören Ortsdurchfahrten, aber wir machen auch Autobahnauf- und -abfahrten“, so Geert Boes,
der den Full-Liner aufgebaut hat, als

Der neue, extrem robuste 140-Tonnen-Hydraulikbagger Cat 6015B bietet dank des in dieser
Klasse stärksten Motors mit einer Nennleistung von 606 kW (824 PS) , eines großen Standardlöffels mit 8,1 Kubikmetern und einer Nutzlast von 16 Tonnen einen Produktivitätsvorteil. Die
Auslegung ermöglicht kurze Arbeitstakte und eine optimale Ladespielabstimmung beim Beladen von 55-, 65- und 100-Tonnen-Muldenkippern – so füllt er einen Cat Muldenkipper 773 in
vier Ladespielen, einen Cat 775 in fünf Ladespielen und einen Cat 777 in sieben Ladespielen.
Arbeitsausrüstung und Unterwagen widerstehen härtesten Belastungen, die geräumige Kabine bietet dem Bediener vorbildliche Ergonomie und hohen Komfort für ermüdungsarmes und
sicheres Arbeiten.

www.zeppelin-cat.de

2016 mussten auf der Baustelle der neuen Logistikhalle 40 000 Kubikmeter Boden bewegt werden.
Fotos (2): Boes
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Aus Arbeitsunfällen lernen

Reifen-Kooperation

Neuer Ordner präsentiert 60 Fallbeispiele zur Prävention
HEIDELBERG. Unfälle rütteln auf. Ein schwerer Arbeitsunfall kann von einem Moment auf den nächsten ein Leben für immer verändern oder sogar
zerstören. Und zwar nicht nur das der verunglückten Beschäftigten, sondern
auch das von Vorgesetzen und Kollegen, Familienangehörigen und Freunden.
Die Beschäftigung mit realen Unfallereignissen motiviert zu präventivem
Denken und Handeln. Daher hat die Berufsgenossenschaft Rohstoffe und
chemische Industrie (BG RCI) den neuen Praxishilfe-Ordner „Aus Arbeitsunfällen lernen“ für Unterweisungen entwickelt.

Der Praxishilfe-Ordner kann
online über den Medienshop der BG RCI (www.medienshop.bgrci.de) zum Preis
von 55 Euro (für Mitgliedsbetriebe: 27,50 Euro) bestellt werden. Für letztere ist je ein Exemplar
kostenfrei.
Foto: BG RCI

60 Arbeitsunfälle, die tatsächlich passiert sind, wurden darin anonym didaktisch aufbereitet und detailreich illustriert. Die Betrachter werden damit
zu „Augenzeugen“ des Geschehens und
sollen lernen, Fehler zu vermeiden. Die
Publikation richtet sich an Unternehmer

sowie Führungs- und Fachkräfte für Arbeitssicherheit.
Einzug von Extremitäten bei Störungsbeseitigung an laufendem Bandförderer,
tödlicher Absturz bei Fahrzeugreinigung, schwere Verletzungen durch her-

abstürzende Lkw-Ladung, Entzündung
von Lösemitteldämpfen in einer Baugrube: Das Themenspektrum des Praxisordners reicht vom Arbeiten an Maschinen, dem Be- und Entladen von Lkw
über den innerbetrieblichen Verkehr bis
hin zu Alleinarbeit oder Tätigkeiten mit
Gefahrstoffen.
Die Unfallhergänge werden in vier bis
fünf Schritten mit Abbildungen dargestellt, Arbeitssituation, Unfallfolgen,
Unfallursachen und anschließende
Schutzmaßnahmen übersichtlich aufgelistet. Diskussionsanregungen laden
dazu ein, das Ereignis auf die eigene betriebliche Situation zu übertragen.
Auf einer begleitenden DVD stehen
die illustrierten Arbeitsunfälle als Folienpräsentationen zur Verfügung und
können direkt zur Unterweisung genutzt werden. Mittels einer Checkliste
und einer Schritt-für-Schritt-Anleitung
können zudem tatsächlich stattgefundene eigene Unfälle oder Beinaheunfälle analysiert werden. Aus dem realen
Unfallgeschehen lernen – auch das ist
gelebte Prävention und ein weiterer
Schritt zur Realisierung der Präventionsstrategie „Vision Zero. Null Unfälle
– gesund arbeiten“.

HANNOVER. Continental und Caterpillar haben eine Kooperation geschlossen. Demnach fahren Off-Highway-Trucks wie die Cat Modelle
770 bis 775 künftig mit dem Continental RDT-Master in den Größen
18.00R33, 21.00R33 und 24.00R35. Ziel der Zusammenarbeit ist es, neue
Reifen für zwei weitere Cat Produkte, wie die mittelgroßen Radlader und
knickgelenkte Muldenkipper, zu entwickeln.
Der RDT-Master von Continental
ist mit Ganzstahl-Radialkarkasse
und -Gürtellagen ausgestattet,
die Schnitt- und Stoßfestigkeit gewährleisten und eine
gute Traktion in alle Richtungen bieten. Der Reifen
kann ab 2017 von Caterpillar Händlern und
Endverbrauchern als Bereifung für neue Baumaschinen bestellt werden.

Als Teil der Vereinbarung stattet Caterpillar
seine Cat Off-HighwayTrucks künftig mit Continental RDT-Master Reifen
aus.
Foto: Continental

Einer schafft für zwei
Wendlandkies richtet Sand- und Kiesabbau auf Effizienz aus
LÜCHOW (SR). Unwirtschaftliche Arbeits- und damit Produktionsunterbrechung ist mit dem neuen Cat Radlader
980K Geschichte. Wendlandkies aus Lüchow strukturierte seinen Betrieb in der Sand- und Kiesgrube in Waddeweitz
um und installierte einen Naturtrichter. Dessen Bau nahm ein dreiviertel Jahr in Anspruch. „Wir haben die Anlage und
deren Konstruktion immer wieder auf dem Papier gerechnet und solange daran gefeilt, bis wir die beste Lösung gefunden hatten“, so Unternehmer Stefan Brünger. Das Ergebnis heute: In vier bis fünf Stunden kann die Baumaschine über
den Trichter ein Lager aufbauen. Im Bunker, der elf Meter unter der Erde steckt, lassen sich Vorräte in Höhe von 1 700
Tonnen anlegen. Sie reichen im Schnitt bis zu drei Tage. Waren früher zwei Baumaschinen mit der Rohstoffgewinnung
betraut, kann diese Aufgabe ein Gerät stemmen, das im Wechsel nicht nur den eigenen Brecher, sondern auch eigene
sowie Kunden-Lkw beschickt.
2010 hat Stefan Brünger die Sand- und
Kiesgrube übernommen. Damals wurde das Material mithilfe eines Radladers hochgefahren, um es zu verladen.
Inzwischen befördert es eine 325 Meter lange Bandanlage auf Halde, die in
die Körnungen 2/8, 8/16 und 16/32
unterteilt wird. An die Bandanlage gekoppelt ist der Naturtrichter.
Das ist nicht die einzige Maßnahme.
„Auch eine automatische Motorabschaltung des Cat 980K trägt zur
besseren Effizienz bei und soll helfen,
weitere Einsparpotenziale zu erzielen“,
meint Michael Otto, Zeppelin Verkäufer der Niederlassung Hamburg,
der das Unternehmen betreut. Durch
eine Programmierung des Steuergeräts schaltet der Motor nach rund drei
Minuten im Leerlauf betrieb ab. Der
unproduktive Leerlaufanteil soll sich
so reduzieren, der Spritverbrauch nach
unten gehen und sich die CO2-Bilanz
verbessern. Im gleichen Zug soll sich
auch die Anzahl der Betriebsstunden
senken. Das hat einen weiteren Effekt:
Erstens steigt dadurch der Wiederverkaufswert. Baumaschinen wie der Radlader können länger eingesetzt werden,
weil sie nicht so schnell das kritische
Alter erreichen, ab der sie ein zweites
Maschinenleben als Gebrauchtgerät
antreten. Zweitens sinken die Wartungs- und Servicekosten der Geräte.
Mit der Leerlaufabschaltung nimmt
die Anzahl der Betriebsstunden pro
Jahr ab. Das heißt, Serviceintervalle
stehen nicht so schnell an.
Björn Stetzkowski, Außendienstmonteur der Zeppelin Niederlassung Hamburg, unterstützt den Schlosser in der
eigenen Werkstatt, wenn Maschinen
flott zu machen sind. „Wenn es brennt,
kommt er auch schon mal am Wochenende vorbei, um zu schrauben. Es ist
ein gutes Gefühl, wenn die Mitarbeiter
und Cat so hinter einem stehen“, wirbt
Wendlandkies auf der eigenen Facebookseite.

Abbau von der Wand und Beschickung des Naturtrichters.

Fotos: Zeppelin

Firmenchef Stefan Brünger fing mit
dem Transport von Kalk und Dünger
an. Wendlandkies, 1998 gegründet,
hat seinen Ursprung als landwirtschaftliches Lohnunternehmen. Nach
und nach kamen weitere Dienstleistungen dazu. Heute bedient der Familienbetrieb mit rund 19 Mitarbei-

tern die Segmente Abbruch, Erd- und
Straßenbau. Der Fuhrpark befördert
Sand, Kies und Mineralgemische,
aber auch Getreide bis Lüneburg, Gartow, Salzwedel, Bad Bodenteich und
Uelzen. Das Unternehmen unterhält
Containerzüge rund um LüchowDannenberg für Bauschutt und Holz,
die Privatkunden und Kommunen in
Anspruch nehmen und die auf bereitet
werden. Diesen Februar weihte Stefan Brünger erst ein Zolllager ein, in
dem Waren aus der ganzen Welt auf

5 000 Quadratmetern Fläche lagern.
„Wir sind breit aufgestellt“, definiert
der Unternehmer die Ausrichtung. Die
Errichtung von Außenanlagen gehört
genauso zum Tätigkeitsprofil wie die
Durchführung von Pflasterarbeiten sowie der Winterdienst. Darüber hinaus
zählt auch der NABU zu den Auftraggebern. Das Unternehmen schafft für
diesen Renaturierungsflächen in Form
von Naturteichen. „Unser Auftraggeber stellt hier hohe Anforderungen, die
wir erfüllen.“

Cat Kostüm im Karneval

Zum Fasching verkleideten sich William und Vincent Brünger als Radlader und Bagger, die sie vom Betrieb ihrer Eltern Maren und Stefan
Brünger kennen.
Foto: Zeppelin

Das gekaufte Batman-Kostüm kam auf dem Schulfasching gar nicht gut an.
Seitdem lassen sich William und Vincent Brünger zum Karneval etwas Besonders einfallen und basteln ihre Verkleidung mit Unterstützung ihrer Mutter
Maren selbst. So gingen die Brüder schon als Mähdrescher und Kipper. Dafür
mussten Ersatzteil-Kartonagen herhalten, die sie im elterlichen Betrieb von
Wendlandkies in der Werkstatt fanden. 2017 war dann schnell klar: wahre
Cat Baumaschinenfans wie die beiden sind, verkleiden sich als Radlader und
Bagger, deren Ausleger sogar bewegt werden können. Orientiert haben sie sich
an den Original-Modellen, die bei Wendlandkies ihren Dienst verrichten, darunter ein neuer 980K oder 323E. „Vincent ist immer schon auch mal auf dem
Schoß des Baggerfahrers mitgefahren und hat so die Bewegungen mitbekommen“, so Maren Brünger. Ihr Sohn William durfte auch schon mal ans Steuer
eines Kompaktladers und hat so erste Erfahrungen gesammelt.
Für ihr Faschingskostüm haben die beiden Brüder einen Rohling mit Pappe, Kleber und Kabelbinder erstellt, der dann noch an den Körper angepasst
werden musste. Nachdem zuerst die Farbe nicht deckte, wurden die PappBaumaschinen professionell in Original-Gelb lackiert. Die restlichen Logos
und das Branding in der Corporate Identity von Wendlandkies nahmen die
beiden Jungs dann wieder in Eigenregie vor. Pappteller dienten als RadladerBereifung. Der Bagger wurde mit Sicherheitsbestimmungen versehen – so wie
es William und Vincent Brünger von den Original-Modellen kennen.
Wie weit ihre Leidenschaft für Baumaschinen geht, zeigen die Fans gerne auch
mal auf dem Kopf: Zum Pressetermin mit unserer Redaktion rasierte der eine
dem anderen in den Hinterkopf das Cat-Logo. „Das so hinzubekommen, ist gar
nicht so einfach“, meinen die beiden. Selbst wenn sie schon ganz viel Übung
haben durch ihr Baumaschinen-Kostüm.
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Rückbau wie mit einer Pinzette
Beim Abbruch des Salzburger Paracelsusbads hat ein Cat 336FLN seine Bewährungsprobe
SALZBURG (SR). Ein Cat 336FLN nagt am altehrwürdigen Paracelsusbad in Salzburg. Es muss Platz machen für einen
Neubau, der 2019 fertig sein soll und zusammen mit einem neuen Sauna- und Spa-Bereich nach Plänen des Architekturbüros Berger+Parkkinen entsteht. Mit einem Investitionsvolumen von insgesamt rund 59,5 Millionen Euro ist es das
größte Einzel-Bauvorhaben, das die Stadt Salzburg in diesem Jahrzehnt anpackt.
Knapp 60 Jahre lang waren Hallenbad
und Sauna in Betrieb. Schwimmer konnten im 25 Meter langen Sportbecken ihre
Bahnen ziehen oder sich im Strömungskanal treiben lassen, Badegäste in der Sauna,
unter Massagedüsen oder Schwallduschen
und Wasserspeier relaxen, und Kinder im
Plansch- und Erlebnisbecken sowie sich
auf der Rutsche austoben. 2016 wurde das
Wasser in den Becken abgepumpt und
sämtliche Flüssigkeiten entsorgt. Badund Saunatechnik wurden entfernt und
„Kunst am Bau“ abmontiert. Das Inventar
wie Garderobenschränke oder Sitzmöglichkeiten wurden versteigert. Vier Wochen lang nahmen alleine die Vorarbeiten
in Beschlag. Mit der Entkernung wurde
der Rückbau des Zwischentrakts und der
großen Schwimmhalle eingeläutet.
Den Anfang machte das Dach, das von
dem Bagger abgetrennt und in seine Bestandteile zerlegt wird. Dann geht es
sukzessive weiter an die Außenmauern.
Die angrenzenden Gebäude werden per
Schnitt voneinander getrennt. Der Rückbau erfolgt bis zu den beiden Untergeschossen, die samt Fundamente ausgebaut
werden müssen. Abzutragen ist eine Bausubstanz von rund 50 000 Kubikmetern
umbautem Raum. Vor allem Beton und
Stahl fallen an, aber auch Altholz und
Mauerwerk. Diese werden vor Ort sortiert
und dann zu einer unternehmenseigenen
Recyclinganlage vor den Toren Salzburgs
gebracht.
Markenzeichen der eingesetzten Baumaschine: ihr gestreckter Ausleger. Damit
will die Firmengruppe Moosleitner neue
Wege im Abbruch beschreiten. Erste Bewährungsprobe steht dem Bagger beim
Rückbau des 17 Meter hohen Hallenbades
bevor. Das Unternehmen ließ den Ausleger von der Zeppelin Niederlassung München und der Customizingabteilung um
drei auf 15 Meter verlängern, um mehr
Reichweite zu erzielen. „Wir wollen damit
flexibel sein und auch höhere Gebäude
anpacken. Gerade in Innenstädten haben
wir immer wieder zwei Maschinen einsetzen müssen. Doch nun wollen wir uns bei
manchen Projekten den Longfrontbagger
sparen“, so Unternehmer Matthias Moosleitner, der selbst die Idee hatte, den Ausleger auf eine höhere Reichweite auszurich-

ten und damit auf Gebietsverkaufsleiter
Alexander Mayer von der Zeppelin Niederlassung München zukam. „So einen
umgebauten Ausleger habe ich bei einem
kleineren Gerät gesehen. Da dachte ich
mir: Was im Kleinen möglich ist, muss
auch im Großen funktionieren“, meint
der Firmeninhaber.
Im Fall seines Cat 336FLN können nun
Gebäude in bis zu 16 Metern Höhe erreicht werden. „Der neue Bagger ist unglaublich feinfühlig. Man kann damit wie
mit einer Pinzette arbeiten, wenn man
Ziegelbruch aus dem Gebäude nach unten zieht“, so Fahrer Erwin Eberhartinger,
seit 22 Jahren Maschinist im Unternehmen. Um ihm den ständigen Wechsel
der Anbaugeräte zu erleichtern, wurde ein
Oilquick-Schnellwechsler OQ80 angebracht, damit er schnell und ohne großen
Zeitverlust Greifer, Zange und Hammer
tauschen kann.
Ein schonender Umgang ist bei den Arbeiten zwingend Grundvoraussetzung
– direkt nebenan befindet sich das FünfSterne-Hotel Sheraton Grand Salzburg

Unternehmer Matthias Moosleitner
(rechts), kam mit seiner Idee, den
Ausleger auf eine höhere Reichweite
auszurichten, auf Gebietsverkaufsleiter Alexander Mayer (links) von der
Zeppelin Niederlassung München zu.

mit 166 Zimmern und Suiten. Dessen
Gäste sollen von dem Abbruch, der tagsüber vonstattengeht, so wenig wie möglich gestört oder gar eingeschränkt werden
bei ihrem Aufenthalt. „Wir versuchen, Erschütterungen so gut es geht zu vermeiden und behutsam vorzugehen, sofern es
eben bei einem Abbruch möglich ist“, so
Matthias Moosleitner. Das heißt: Den
Einsatz eines Hammers will er beschränken und stattdessen mit Sortiergreifern
und Zangen arbeiten. Zur Staubbindung
werden Nebelkanonen eingesetzt.
Das angrenzende Kurhaus wird noch bis
zum Neubau des Bads aufrechterhalten.
Auch darauf muss die Abbruchfirma
Rücksicht nehmen. Denn der Betrieb im
Kurhaus samt Ärztezentrum soll uneingeschränkt weitergehen. Hier wurde ein
neuer, barrierefreier Zugang geschaffen.
Darüber hinaus musste der Baumbestand
mittels Matten beschützt werden. Bagger
und Lieferverkehr sollten nirgends anecken.
Das Unternehmen arbeitet derzeit gleichzeitig an fünf Abbrüchen in und um Salz-

Baggerfahrer Erwin Eberhartinger:
„Man kann mit dem Bagger sensibel wie mit einer Pinzette arbeiten,
wenn man den Ziegelbruch aus
dem Gebäude nach unten zieht.“
Fotos: Zeppelin

Der Ausleger wurde um drei Meter verlängert, um mehr Reichweite zu
erzielen.

burg. „Manchmal haben wir es auch mit
Gebäuden zu tun, die nicht einen ganz so
schweren Bagger wie den 336 verlangen.
Vielleicht wäre ein Cat 330 mit geradem
Ausleger noch eine gute Ergänzung“, ist
eine Überlegung des Geschäftsführers.
Vor rund 60 Jahren wurde die Firma
Moosleitner gegründet, die sich mit Sitz
in Surheim bei Freilassing und Niederlassungen in Salzburg zu einer Unternehmensgruppe mit 140 Mitarbeitern
entwickelt hat. Sie betreibt neben dem
Abbruch und Recycling Erdbewegung
und die Produktion von Sand, Kies,
Splitt und Transportbeton. Jüngstes
Mitglied im Firmenverbund ist die BME
– Bauer+Moosleitner Entsorgungstechnik im Salzburgerischen Nussdorf am
Haunsberg, die kontaminierte Böden
und Bauschutt annimmt, und sofern
möglich, aufbereitet. Einsatzgebiete befinden sich vorwiegend in Salzburg und
dessen angrenzenden Bundesländern,
insbesondere im Berchtesgadener Land.
Für besonders komplizierte Abbruchmaßnahmen geht es mitunter hoch hinaus. „Wir haben uns, geografisch bedingt, auf den Rückbau von Bergbahnen
spezialisiert“, meint der Firmeninhaber.
So war seine Abbruchfirma bereits in
Kitzbühel und Sölden tätig. „Wir haben

uns da einen Namen gemacht, sodass
Bergbahnen immer wieder mit Aufträgen auf uns zu kommen. Da braucht
man gute Gerätetechnik, die zuverlässig
ist. Die Motorentechnik darf bei Arbeiten rund um Berggipfel nicht anfällig
sein. Denn selbst im Mai ist dort mit
Schnee und Frost zu rechnen.“ Im Fall
des Paracelsusbads wird das Wetter keine Rolle spielen.
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Anstoß für Investitionen
Unternehmensgruppe Hagedorn rüstet sich für Expansionskurs
GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Normalerweise besuchen Zeppelin Vertriebsmitarbeiter ihre Kunden auf der Baustelle oder im Büro. Unternehmer
Thomas Hagedorn und ein Teil des Managements der Hagedorn-Unternehmensgruppe aus Gütersloh machten es einmal genau anders herum. Ihrem Baumaschinenhauptlieferanten statteten sie in der Zentrale in Garching bei München einen Besuch ab. Dort tauschten sie sich nicht nur mit den Geschäftsführern Peter
Gerstmann und Michael Heidemann über neueste Entwicklungen aus, sondern
nahmen den Besuch zum Anlass, weitere Investitionen anzustoßen.
So wurde dort ein Kaufvertrag über ein
großes Maschinenpaket mit 20 Einheiten unterzeichnet. Es umfasst sechs Cat
Kettenbagger vom Typ 330FLN, fünf
Kettenbagger 336FLN, zwei Kettenbagger 326FLN, einen Kettenbagger 352FL,
einen Kettenbagger mit Kurzheck 315FL,
einen Radlader 972MXE, die beiden
Raupen D6K und D6N sowie zwei Walzenzüge CS66. Die Flotte benötigt der
Spezialist für eine Vielzahl an Projekten
rund um den Abbruch, die Altlastensanierung, den Erdbau und das Recycling sowie die Entsorgung, die deutschlandweit
parallel ausgeführt werden. In der Regel
sind die Baumaschinen in mehrfacher
Ausführung im Einsatz, um die geforderte Leistung abrufen zu können. Im
Maschinenpark von Thomas Hagedorn
aus Gütersloh ist permanent Bewegung.
Erfolgreiches Prinzip des Unternehmens:
Ein gepflegter Maschinenpark mit Geräten, die dem neuesten Stand der Technik
entsprechen. Regelmäßige Investitionen
erfolgen über die Zeppelin Niederlassung
Paderborn und deren leitenden Verkaufsrepräsentanten Markus Knippschild.
Und das seit mittlerweile 20 Jahren.
1997 hatte sich Thomas Hagedorn im
Alter von 26 Jahren mit einem Abbruchgeschäft selbstständig gemacht. Zum
Startkapital gehörte mehr als nur ein

Bagger: Know-how im Abbruch und die
Leidenschaft für das Geschäft sowie eine
starke Kundenorientierung sind bis heute die Grundpfeiler für den Erfolg. So ist
aus dem Ein-Mann-Betrieb inzwischen
eine Unternehmensgruppe mit einem
Umsatz von 90 Millionen Euro und 320
Mitarbeitern geworden. Im Abbruchranking, welches das Magazin d&ri, Demolition and Recycling International,
erstellt, belegt Hagedorn weltweit Platz
17 und hat es in Deutschland unter die
ersten drei geschafft.
Ihren Expansionskurs setzen die Gütersloher gezielt fort. Mit aktuell über
50 Großprojekten ist die Unternehmensgruppe in ganz Deutschland aktiv.
So arbeiten unter anderem Hagedorn
und Alpha Industrial – Investor, Projektentwickler, Eigentümer und Asset
Manager von Gewerbe-, Logistik- und
Industrieimmobilien – derzeit zusammen an einem Millionenprojekt. Mit
dem Geschäftsbereich Hagedorn Revital
– Spezialist für die Revitalisierung und
Aufwertung von Konversionsflächen
– entwickeln beide Unternehmen als
Joint-Venture-Partner auf einer 145 000
Quadratmeter großen Industrie
brache
den Gewerbepark Duisburg. Das Investitionsvolumen für die geplante Revitalisierung des Standortes beträgt rund

Austausch in der Zeppelin Zentrale: Michael Heidemann, Zeppelin Geschäftsführer, Frank Kreimer, Bereichsleiter
Abbruch bei Hagedorn, Thomas Hagedorn, Geschäftsführender Gesellschafter, Markus Dorgerloh, Mitglied der
Hagedorn-Geschäftsleitung, Karsten Jungherz, Leiter Einkauf bei Hagedorn, Kay Achim Ziemann, Zeppelin Vertriebsdirektor, Markus Knippschild, leitender Verkaufsrepräsentant bei Zeppelin, und Peter Gerstmann, Zeppelin
Geschäftsführer.
Foto: Zeppelin

50 Millionen Euro. Vorgesehen sind
Logistikhallen mit einer Fläche von
über 70 000 Quadratmetern und rund
60 000 Quadratmeter Außenanlagen.
Das leerstehende ehemalige Spanplattenwerk hatte Hagedorn bereits rückstandslos beseitigt und die Flächen erfolgreich

saniert – und das in einem Rekordtempo.
Das ist nicht ungewöhnlich bei Hagedorn, denn das Unternehmen vereint alle
Dienstleistungen entlang der Prozesskette
vom Brownfield zum Greenfield unter einem Dach. Das heißt, von Abbruch und
Altlastensanierung, Entsorgung und Stoffstrommanagement über Tiefbau und Au-

ßenanlagen bis hin zu Revitalisierung und
der Entwicklung von Nutzungskonzepten.
Inzwischen laufen die Tiefbauarbeiten auf
einer Fläche von 60 000 Quadratmetern
für den ersten der drei Bauabschnitte inklusive der Außenanlagen auf Hochtouren. Da werden auch die neuen Cat Baumaschinen gefordert sein.
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Überzeugungstäter in puncto Recycling
Neues Kompetenzzentrum für die Kreislaufwirtschaft will Möglichkeiten für R-Beton aufzeigen

Auch im Maschinenpark vertritt der Unternehmer Walter Feeß einen ganzheitlichen Ansatz und investiert, damit dort neueste Technik Einzug halten kann, um spritsparend zu arbeiten und
somit den C02-Ausstoß zu senken.
Foto: Feeß

KIRCHHEIM UNTER TECK (SR). Ob der Tübinger Oberbürgermeister Boris
Palmer, Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl und Umweltminister Franz Untersteller oder Peter Altmaier in seiner Funktion als Bundesumweltminister: Sie gaben sich bereits sprichwörtlich die Klinke in die Hand
und ließen sich den Recyclingbetrieb der Heinrich Feeß GmbH & Co. KG in
Kirchheim unter Teck zeigen. Bis heute informierten sich an die tausend Besucher über deren Aktivitäten. Denn mit der Aufbereitung und Produktion von
Zuschlagstoffen für R-Beton (ressourcenschonender Beton) ist der Unternehmer ein Vorreiter und inzwischen mehrfacher Preisträger. Was ihn antreibt:
„Wir müssen an die nächste Generation denken. Wir leben derzeit auf Kosten unserer Kinder.“ Sein Vorbild ist die Schweiz. „Dort ist der Einsatz von
R-Beton im Hoch-, Tief- und Straßenbau schon viel weiter fortgeschritten. Aber
auch bei uns hätte die öffentliche Hand eine Vorbildfunktion.“ Doch was die
Realisierung von Objekten mit R-Beton betrifft, besteht hier Nachholbedarf.
„Viele wissen gar nicht, wie sie in R-Beton ausschreiben sollen – und das, obwohl seit 13 Jahren eine DIN-Norm existiert.“ Dass will der Firmenchef ändern
– er investiert in ein neues Kompetenzzentrum für die Kreislaufwirtschaft, um
Schulungen abzuhalten.
2016 erhielt der Geschäftsführer für
sein Engagement im Recycling von dem
ehemaligen Bundespräsidenten Joachim
Gauck zusammen mit Professor Angelika
Mettke und dem Unternehmer Bas van
Abel den höchsten Umweltpreis, den die
Bundesrepublik zu vergeben hat. Es ist
nicht der einzige Preis, mit dem er ausgezeichnet wurde. Firmeninhaber Walter
Feeß bekam 2016 den Mittelstandspreis
für das Recycling – „die grünen Engel“
und der baden-württembergische Umweltminister Franz Untersteller bescheinigte ihm hohe Ressourceneffizienz. Sein
Wirken und sein Engagement in puncto
Kreislaufwirtschaft haben sich herumgesprochen. „Für keinen der Preise habe
ich mich selbst beworben. Immer wieder
zeige ich Politikern, Wissenschaftlern,
Architekten, Planern, Ingenieurbüros,
Behördenvertretern von Bauverwaltungen oder der Öffentlichkeit meinen Betrieb, was wir aus mineralischen Abfällen
wie Bauschutt und steinigem sowie sandigem Aushub alles machen können und
wie wir mithilfe von Recycling Bauschutt
und Bodenabfälle aufbereiten. Ich muss
viel Überzeugungsarbeit leisten, dass das
der richtige Weg für die Zukunft ist“, so
Walter Feeß.
Aufgrund des großen Interesses zog er
entsprechende Konsequenzen in Form
von neuen Investitionen. So baut er gerade ein Kompetenzzentrum für die
Kreislaufwirtschaft, um Architekten,
Planern, Ingenieurbüros sowie Vertretern
von Bauämtern die Anwendungsmöglichkeiten von R-Beton aufzuzeigen und
ihnen gesetzliche sowie wissenschaftliche
Grundlagen zu vermitteln. „Bei uns sehen
sie die Zukunft. R-Beton ist der Baustoff
der nächsten Generation“, ist Walter Feeß
überzeugt. Für den Bau wurde RC Splitt
vom Typ 2 in der Körnung 2/16 eingesetzt – die spätere Betonoberfläche wurde
sandgestrahlt und das Innenleben von
R-Beton wie Anteile von Ziegelbruch
sichtbar gemacht. So wurden verschiedene Wände gestaltet, um Besuchern einen
Eindruck von den Anwendungsmöglichkeiten zu vermitteln. Fundamente, Bodenplatte und Wände wurden aus hundert Prozent R-Beton hergestellt. „Die
Hochschule Konstanz hat festgestellt,
dass der R-Beton eine bis zu 60 Prozent
höhere Druckfestigkeit hat als die Norm
für Stahlbeton vorgibt“, erklärt Feeß.
Großflächige Fenster sollen den Besuchern und Schulungsteilnehmern einen
Ausblick auf den gesamten Recyclingplatz eröffnen. Ausgerichtet sind die
Schulungsräume für rund 140 Personen,

die auch auf Rollstuhlfahrer ausgelegt
sind. Dort sollen Vorträge gehalten und
Filme gezeigt werden. Botschaften, die
hängenbleiben sollen: Mithilfe von Recycling lassen sich viele Ressourcen schonen. Seit rund zwei Jahren werden mithilfe einer speziellen Waschanlage rund
50 000 Tonnen Gesteinsmaterial aus dem
steinigen und sandigen Bodenaushub zurückgewonnen, der auf den Baustellen
anfällt oder aus Gleisschotter stammt,
und somit dem Stein ein zweites Leben
gegeben. Dabei entstehen 10 000 Tonnen
Sand, die wieder dem Tiefbau dienen und
dem Wirtschaftskreislauf zugeführt werden können. „So lassen sich unnötige und
teure Transporte vermeiden und es könnten jährlich bundesweit hunderttausende
Tonnen an CO2 zusätzlich eingespart werden. Und es entsteht weniger Verkehrsbelastung und dadurch weniger Abgase und
Feinstaub. Natürlich ist R-Beton kein
Allheilmittel im Klimaschutz, doch kann
es einen entscheidenden Beitrag leisten“,
zählt Walter Feeß die Vorteile auf. Seine
Vision: „In Ballungsräumen wie Stuttgart
bräuchten wir Zentren für die Aufbereitung von mineralischen Abfällen. Denn
die Aufbereitung muss möglichst nahe
am Ort des Abfallaufkommens erfolgen,
um mineralische Abfälle soweit wie mög-

Für den Neubau zweier Hallen und das Kompetenzzentrum wurde RC Splitt vom Typ 2 in der Körnung 2/16 eingesetzt.
Fotos (3): Zeppelin

lich im Straßenbau, im Industriebau und
Wohnungsbau wiederzuverwenden.“
Sein Recyclingplatz ist vor sieben Jahren
entstanden. Knapp 20 Jahre kämpfte der
Unternehmer um die Baugenehmigung.
Heute ist die Fläche von 30 000 Quadratmetern schon wieder zu klein, auf der
an die 40 Produkte aus mineralischen
Abfällen wie Recycling- und Humusmischungen entstehen. „Im ganzen Umkreis gibt es immer weniger Deponien,
die Bauschutt oder Aushub annehmen
können, sodass die Menge an Material,
das wir aufbereiten, rapide angestiegen
ist“, erklärt der Betriebsleiter Andreas
Frey. Doch Brecher- und Siebanlagen
brauchen Platz, genauso das Betonwerk
und die Waschanlagen – inzwischen stoßen sie an ihre Grenzen. Das liegt auch
am neuen Kompetenzzentrum und an
den beiden Hallen plus der angrenzenden
Werkstatt samt Waschhalle, die sich derzeit im Bau befinden. Auch deren zehn
Meter hohe Wände und das Fundament
sowie Bodenplatte sind komplett aus RBeton. Eine der neuen Hallen wird geschlossen konzipiert. Sie ist vorgesehen
für die Aufbereitung. Die offene Halle
dient dem Sortieren. Am 23. Juni dieses
Jahres soll der Neubau offiziell eingeweiht

Am Recyclingpark entsteht ein neues Schulungs- und Kompetenzzentrum.

werden. Besichtigen kann ihn die Öffentlichkeit beim Tag der offenen Tür einen
Tag später.
Beheizt wird der Neubau CO2-neutral
mit einer Holzhackschnitzelanlage – auch
dies war einmal Altholz aus Abbrüchen
und gerodeten Baustellen, das geshreddert der Wärmeerzeugung dient. Eine Fotovoltaik-Anlage auf dem Dach erzeugt
Strom mit 400 kW in der Spitze. Damit
kann knapp die Hälfte des Bedarfs vom
Recyclingpark vor Ort abgedeckt werden,
mit dem das Betonwerk und Anlagen wie
Brecher versorgt werden. Oberflächenwasser in Höhe von 2,6 Millionen Euro
wird in einem Sammelbecken gespeichert.
Es dient der Reifenwaschanlage und wird
zur Staubbindung eingesetzt. So muss für
die Waschanlage kein Trinkwasser angezapft werden. „In weiten Teilen sind wir
völlig autark von Strom, Wasser und der
Heizung“, so Feeß.
Er investierte auch in seinen Maschinenpark, damit dort ebenso neueste Technik
Einzug halten kann, um spritsparend zu
arbeiten und somit den C02-Ausstoß zu
senken. So nehmen zwei Cat Kettenbagger 336F LN XE, ein Cat Kurzheck-Mobilbagger M315FL, ein Cat Mobilbagger

M320F, ein Cat Kettenlader 963K, ein
Cat Radlader 966MXE und eine Cat
Raupe D6K Aufgaben rund um den
Abbruch, den Erdbau sowie das Recycling wahr. Vor allem die XE-Technologie
in Form des stufenlosen, leistungsverzweigten Getriebes konnte hinsichtlich
Leistung und Spritersparnis überzeugen.
Denn im Einsatz sind bereits ein Cat
Radlader 972MXE und zwei 966MXE.
„Diese erreichen rund 30 Prozent Kraftstoffersparnis ohne Leistungseinbußen.
Außerdem entlastet das sanfte Fahrverhalten der Geräte die Maschinisten“,
führt Walter Feeß aus. Was den Einsatz
der Cat 336FLN XE betrifft, kommt das
Einsparpotenzial beim Kraftstoff nicht
nur beim Schwenken in der Erdbewegung zum Tragen, sondern auch bei Abbrucharbeiten.
Auch im Maschinenpark vertritt der Unternehmer einen ganzheitlichen Ansatz:
„Mit Cat Maschinen kann man aufgrund ihrer Langlebigkeit einige Jahre
im ersten Glied arbeiten und dann die
Geräte in das zweite Glied wechseln. Es
gibt viele Maschinenanbieter, die sich
nicht wesentlich voneinander unterscheiden. Doch bei unserem Lieferanten, der
Zeppelin Niederlassung Böblingen, haben wir durch die Bank, ob im Verkauf
durch Joachim Fuchs, im Service und
in der Werkstatt eine sehr gute Betreuung.“ Für den Maschineneinsatz gilt:
Sorgfältiges Arbeiten beim Rückbau von
Gebäuden ist Grundvoraussetzung für
eine gute Qualität der Gesteinskörnung.
„Bereits beim Abbruch auf der Baustelle
entscheidet sich die Qualität des Recy
clingmaterials und der Gesteinskörnung“, so der Geschäftsführer. Deswegen
gehören ein Sortiergreifer, Sieblöffel und
eine Betonschere zur Grundausstattung
von Baggern. Seperator-Schaufel, Kehrmaschine und Palettengabel sind Standard, wie sie bereits die beiden Radlader
vom Typ Cat 950 einsetzen. Deswegen
war es eine logische Konsequenz, dass
auch der neue Cat Radlader 966MXE
damit arbeitet und er einen OilquickSchnellwechsler erhielt. Sein Jobprofil:
Er muss aus steinfreiem Boden Humus
sieben und stets für Sauberkeit auf dem
Recyclingplatz sorgen. Immer wieder
wird Walter Feeß gefragt, ob sich denn
der hohe Aufwand zum Sortieren und
Aufbereiten lohnt. Seine Antwort: „Gerade deshalb ist es rentabel. Denn wenn
die Qualität stimmt und nachhaltig ist,
ist es für ein Unternehmen wirtschaftlich
interessant.“ So schafft das Recycling 15
Ausbildungsplätze und Arbeitsplätze für
rund 200 Mitarbeiter.
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Maschinendemo im Vordergrund
Auf der recycling aktiv und Tiefbau Live stellt Zeppelin Praxisnähe unter Beweis
KARLSRUHE (GB/SR). So langsam nimmt die Doppelmesse recycling aktiv
und Tiefbau Live vom 27. bis 29. April 2017 auf dem Messegelände in Karlsruhe konkrete Formen an. So werden seit Februar nicht nur die Ausstellungsflächen im Freien mit Strom- und Wasserleitungen ausgerüstet, sondern auch die
Aussteller wie Zeppelin Baumaschinen und Zeppelin Rental treiben ihre Vorbereitungen voran. Im Wesentlichen geht es darum, sich mit Maschinen- und
Gerätetechnik für den Materialumschlag rund um die Entsorgung und das Recycling von Wertstoffen sowie für den Tiefbau zu präsentieren. Dabei kommt
es in erster Linie auf Praxisnähe an.

Das ecoPowerPack von Zeppelin
Rental ist eine Kombination aus
Stromspeicher und Stromaggregat in
einem geschlossenen zehn Fuß Materialcontainer.

Gezeigt wird etwa ein Cat MH3024
im Einsatz auf einem Schrottplatz. Auf
rund zweitausend Quadratmetern Fläche werden verschiedene Arbeitsschritte beim Zerkleinern, Umschlagen und
Verwerten vorgeführt. Die Baumaschine
soll dabei Leistungsfähigkeit sowie eine
hohe Schlagzahl demonstrieren und
Standsicherheit unter Beweis stellen.
Erstmals widmet sich eine Aktionsfläche
dem Thema „Holz & Biomasse“. Hier
werden Hölzer vorsortiert, Restmaterialien entfernt und Hölzer zerkleinert.
Außerdem wird auch das Recycling von
Bioabfall beispielsweise von Altholz,
Grün- und Strauchgut gezeigt. Zeppelin
Baumaschinen tritt hier mit einem Cat
Umschlagbagger MH3022 an, der den
Umschlag von Biomasse übernehmen
wird und Shredderanlagen und Häcksler
beschickt.

Beide Umschlagmaschinen verfügen
über die neueste Abgasemissionsstufe
IV, indem ein Dieselpartikelfilter sowie
eine AdBlue-Einspritzung kombiniert
werden. Außerdem wurde ihr Hydrau
liksystem überarbeitet, sodass eine
deutliche Kraftstoffeinsparung die Folge ist. Darüber hinaus wurde am Fahrerkomfort und an der Bedienung gefeilt. Die MH-Geräte erreichen bereits
heute einen Schallleistungspegel von
unter hundert dBA. Deshalb wurde ihnen 2016 das Gütesiegel „Blauer Engel“
verliehen.
Einen weiteren Cat MH3022 wird
Zeppelin Baumaschinen auf dem Stand
RT418 in der Indoor-Variante vorstellen
– so wie er für Halleneinsätze vorgesehen ist. Das erfordert entsprechende
Schutzbelüftung und Schutzvorkehrungen. Was hier alles möglich ist, will

Premiere auf der Tiefbau live hat der
Cat Kurzheck-Mobilbagger M317F.
Fotos: Zeppelin

der Caterpillar Vertriebs- und Servicepartner in Karlsruhe den Besuchern im
Gespräch vermitteln – auch anhand
eines Cat Radladers 930M mit Müllpaket. Dieses verkörpert die Ausrüstung,
wie sie ein Einsatz in der Recyclingund Entsorgungsbranche erforderlich
macht. Ausgestellt wird darüber hinaus
eine Vielzahl an Werkzeugen wie Universalscheren, Pulverisierer, Greifer,
Hämmer und Leichtgutschaufeln.
Denn jeder Wertstoff stellt andere Anforderungen an die Herangehensweise,
um ihn aufzubereiten und somit dem
Kreislaufsystem erneut zuzuführen.
Zeppelin Rental zeigt mit dem ecoPowerPack eine vom Unternehmen mitentwickelte ökonomische und ökologische
Baustellen-Energiezentrale zur Miete.
In einem eigens konzipierten zehn Fuß
Technikcontainer befinden sich ein

Stromspeicher sowie ein -aggregat. In
Kombination sorgen die beiden Geräte
für eine kraftstoffsparende, effiziente
und umweltfreundliche Energieversorgung. Der Stromspeicher gibt den vom
Aggregat erzeugten Strom nach Bedarf
in der benötigten Menge an den Verbraucher ab. Zusätzlich steuert seine
Elektronik den Stromerzeuger, sodass
dieser nur dann läuft, wenn die Energie im Speicher für die Versorgung des
Verbrauchers nicht ausreicht. Auf diese Weise können Kraftstoff eingespart
und Schadstoffemissionen verringert
werden. Kunden profitieren zudem von
einer vorkonfigurierten Energiezentrale, die vor Wind, Wetter, Diebstahl und
Vandalismus geschützt ist.
Ein weiterer Demo-Bereich rund um
den Tiefbau, konzipiert vom VDBUM,
konzentriert sich auf die wichtigsten

Disziplinen wie den Straßenbau, Kanal- und Rohrleitungsbau. Auch hier
können Besucher Cat Baumaschinen in
Aktion erleben. Erstmals zeigt Zeppelin
Baumaschinen dort den neuen Cat Mobilbagger M317F. Sein Markenzeichen
ist das Kurzheck, das damit der Entwicklung Rechnung trägt, dass viele innerstädtische Baustellen ein kompaktes
Konstruktionsprinzip erfordern, weil
Platz Mangelware ist. Dass Baumaschinen trotzdem keine Kompromisse
bei der Leistungsfähigkeit und Standsicherheit eingehen müssen, soll mit der
Messeneuheit bei Tiefbauarbeiten vorgeführt werden. Was man im Segment
Kurzheckbagger sonst noch zu bieten
hat, soll anhand eines Cat 305.5 E2CR
veranschaulicht werden, der ebenfalls
auf dem Stand zusammen mit einem
Cat Telehandler TH414C sowie einem
Cat Kettenbagger 323FL zu sehen ist.

Alles zieht an einem Strang
Was zum Jobprofil des Cat Radladers 950M beim Entsorgungszentrum Borg gehört
ROSCHE (SR). „Lieferung eines Radladers mit 20 Tonnen Einsatzgewicht inklusive Schutzbelüftung und Wägeeinrichtung“ – das war die Kurzform der
öffentlichen Ausschreibung des Entsorgungszentrums Borg, einem Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Uelzen. Mit einem Cat Radlader 950M bewarb
sich Michael Otto, Zeppelin Verkäufer der Niederlassung Hamburg, und konnte
damit überzeugen. „Wir versuchen immer, bei Ausschreibungen den neuesten
technischen Stand zu berücksichtigen. Schließlich gehören unsere Anlage und
das ganze Equipment den Bürgern. Da müssen wir so wirtschaftlich wie möglich handeln, um eine kostengünstige und zuverlässige Abfallentsorgung nach
den Maßgaben der abfallrechtlichen Vorschriften für den gesamten Landkreis
Uelzen sicherstellen zu können“, definiert Marcus Joseph, der Leiter des Entsorgungszentrums, die Aufgabe.
Anfangs machte sich noch unter den Fahrern Skepsis wegen der Joysticks breit.
Doch bei einer Maschinenvorführung
konnten die Vorbehalte schnell beiseite geräumt werden, als die Fahrer ihre eigenen
Erfahrungen mit dem Cat 950M sammeln
konnten. Stammfahrer ist Marco Böttger.
Für ihn springt im Krankheitsfall oder bei
Urlaub Marcus Ellenberg ein. Zehn Mitarbeiter bewegen die Maschinen, bedienen
und beschicken die Anlagen. „Trotz der
unterschiedlichen Aufgaben können sie
sich alle gegenseitig vertreten. Wir ziehen
alle hier an einem Strang“, meint Marcus
Joseph. Das liege daran, dass schon während des Baus der Biogasanlage, Anlagenlayout und Verfahrensschritte, angepasst
und optimiert wurden.

einer Deponie auf vier Hektar Grundfläche, die heute Ausmaße von zehn Hektar
und die Endausbaustufe erreicht hat. Nach
Ende der Verfüllung wird die Deponie, wie
in Abschnitt eins, einen Berg erreicht haben, der 90 Meter über Normalnull liegt.
Bis 2005 wurde Hausmüll mithilfe eines
Kompaktors eingebaut, dem ein Radlader
vom Typ Cat 966 zuarbeitete. Inzwischen
konzentriert sich der Betrieb auf die fachgerechte Entsorgung von KMF, Baustellenabfällen und Bauschutt. Das Entsorgungsgebiet umfasst den gesamten Landkreis
Uelzen mit seinen Städten und Gemeinden
mit rund 92 500 Einwohnern. Der Abfallwirtschaftsbetrieb sammelt täglich mit
rund zehn Fahrzeugen Haus-, Sperr- und
Gewerbemüll ein, die er entsorgt.

Der Standort des Entsorgungszentrums
Borg besteht seit 1988 – anfangs noch mit

Weil dabei immer mehr Aufgaben und
Mengen zu bewältigen sind, musste eine

Bis 2005 wurde Hausmüll mithilfe eines Kompaktors eingebaut, dem ein
Radlader vom Typ Cat 966 zuarbeitete.
Foto: EZB

Marcus Joseph (rechts), Leiter des Entsorgungszentrums, und sein Stellvertreter Andreas Kröpke (links) arbeiten
ständig daran, die Maschinentechnik in Abstimmung mit den Fahrern wie Marcus Ellenberg (Zweiter von links)
und den Lieferanten, wie Michael Otto (Zweiter von rechts), Zeppelin Verkäufer, zu verbessern.
Foto: Zeppelin

zusätzliche Baumaschine in Form eines
Cat 950M her. Zwei Ladegeräte sind
dafür vorgesehen, um verschiedene Einsatzbereiche abzudecken. Der Cat 950M
ist überwiegend auf dem Deponiegelände
unterwegs, Bauschutt sowie Dämmmaterial auf unterschiedlichen Flächen einzubringen. Rund 32 000 Tonnen hat er in
diesem Umfeld zu bewegen. Das Material
wird lose eingebaut – bis zu einer Stärke
von vier Metern. „Grundsätzlich muss
dabei beachtet werden, dass eine gewisse
Porigkeit erhalten bleibt, damit das Sickerwasser kontrolliert abgeführt werden
kann“, so der Leiter des Entsorgungszentrums Borg, das eine Kombination aus
Halden- und Gruben-Deponie betreibt.
Das Sickerwasser wird über Drainageleitungen zur betriebseigenen Kläranlage
in einen Sammelteich geleitet. Von dort
durchläuft das Sickerwasser eine geschlossene Behälterbiologie mit anschließender Aktivkohleabsorption.
Der Einsatz des Radladers ist auf der Deponie noch nicht erschöpft. Ein weiteres
Standbein des Entsorgungszentrums ist
die Annahme von Grünabfällen, wie Laub,
Rasenschnitt, Baum- und Strauchschnitt.

Vor der Kompostierung wird der Bioabfall in sieben Fermentern einer Vergärung
zugeführt. Das Beschicken der Fermenter
mit der Nachrotte gehört ebenfalls zum
Jobprofil der Baumaschine, die im Notfall
den anderen Radlader dabei unterstützen
muss. Die derzeitige Anlage ist so konzipiert, dass die Verweilzeit in den Fermentern im Mittel 21 Tage beträgt. Alle
zwölf Tage muss die Biomasse umgesetzt
werden. Das Material wird im Schnitt
vier bis fünf Mal angepackt. Bei der Vergärung wird Biogas erzeugt, das nach der
Reinigung und Trocknung in Gasspeichern zwischengelagert wird. Über zwei
Blockheizkraftwerke (BHKW) mit Wärmeauskopplung wird das Gas verstromt.
Sowohl der Strom, wie auch die Abwärme
werden betrieblich genutzt. Der ungenutzte Strom wird ins öffentliche Netz eingespeist. Ebenso wird das Deponiegas über
entsprechende Gasbrunnen den BHKW
zugeführt. Jährlich werden etwa 2,5 Millionen kW/h Strom aus Abfall erzeugt. In
Summe können auf diese Weise 30 000
Liter Heizöl eingespart werden.
Aus rund 14 000 Tonnen Bioabfall entstehen so jährlich etwa 6 000 Kubikme-

ter Fertigkompost, der das RAL-Gütezeichen der Bundesgütegemeinschaft
Kompost e.V. führen darf. Er wird in
verschiedenen Körnungen von dem Entsorgungszentrum Borg vermarktet. Auch
hier hat der Cat 950M Ladetätigkeiten zu
absolvieren und erhielt neben einer 3,8
Kubikmeter großen Erdbauschaufel eine
4,5 Kubikmeter große Hochkippschaufel,
um damit Walking Floor Container zu
beladen. „Wir haben viel Zeit investiert,
um unseren Fuhrpark bestmöglich an die
Anforderungen auszurichten“, meint Andreas Kröpke, stellvertretender Leiter des
Entsorgungszentrums Borg. 2016 erhielt
es einen Unimog, der universell für die
Reinigung, den Winterdienst oder Mäharbeiten genutzt wird. Dazu kann er vieles auf seiner Ladefläche transportieren.
„Wir wollen Kunden möglichst viel bieten“, so Marcus Joseph. Zusammen mit
seinem Kollegen verfolgt er das Ziel, den
Betrieb immer weiter zu verbessern. 2017
wollen sie den Eingangsbereich für die
Abfallanlieferung vergrößern, der einem
Nadelöhr gleicht. Der Eingang soll nicht
nur etwas verbreitert werden, sondern es
soll zudem noch eine neue Fläche für den
Annahmebereich erschlossen werden.
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Dreisatz aus sammeln, sortieren, verwerten
Unternehmensgruppe Wurzer: die komplette Wertschöpfungskette abdecken
EITTING (SR). Derzeit hat der Abbruch Konjunktur – aufgrund des florierenden Wohnungsbaus wird ein hohes Aufkommen von Baurestmassen verzeichnet. Wegen der billigen Zinsen wird viel gebaut und modernisiert. Das macht sich auf
den Umschlagplätzen in ganz Deutschland bemerkbar und lässt sich darin ablesen, dass derzeit viel Altholz auf den Markt
kommt. Eine Entwicklung, die auch die Unternehmensgruppe Wurzer spürt. Sie investierte für den Bereich Altholzaufbereitung in einen Cat Umschlagbagger MH 3024 mit Zusatzhydraulik und Oilquick-Schnellwechsler. Den Auftrag, die
Baumaschine zu liefern, erhielt Marko Gaspar, leitender Verkaufsrepräsentant der Zeppelin Niederlassung München.
Das neue Arbeitsgerät beschickt die Shredderanlage von Doppstadt DW 3060K.
Mechanisch aufbereitet wird Altholz aller
Belastungsklassen aus Sperrgut, aus dem
Rückbau von Gebäuden, aus Verpackungsindustrie und Logistik, aus Schreinereien
und verschiedenen Gewerbebetrieben.

Das heißt, das Material der Kategorien A I
bis A IV wird vorsortiert, von restlichen
Metallen befreit und dann zu Hackschnitzeln zerkleinert. Holz der gleichen Belastungsklasse wird in definierte Spangrößen
auf Haufwerken aufgetürmt. Sie lagern
unter einer überdachten Halle, die derzeit

auf dem 200 000 Quadratmeter großen
Betriebsgelände erweitert wird.
Verarbeitet werden darüber hinaus Grünund Gartenabfälle sowie Sperr- und
Mischmüll. Wurzer sortiert mithilfe von
Anlagen auf 8 000 Quadratmetern Hal-

Firmenchef Wolfgang Wurzer (links) investierte für den Bereich Altholzaufbereitung in einen Cat Umschlagbagger MH 3024, den er von Marko Gaspar, leitender Verkaufsrepräsentant der Zeppelin Niederlassung
München, erhielt.
Fotos: Zeppelin

lenfläche Wertstoffe in Höhe von 120 000
Tonnen aus gelben Tonnen und Säcken,
die Radladern zu hohen Bergen aufschieben. „Mengenmäßig macht das mehr als
60 Prozent von ganz Bayern aus“, so der
Firmenchef.

Das Material der Kategorien A I bis A IV wird vorsortiert, von restlichen Metallen befreit und dann zu Hackschnitzeln zerkleinert.

Sammeln, sortieren, verwerten – diesen
Dreisatz hat der Firmenverbund Wurzer verinnerlicht. Am Sitz in Eitting in
Reichweite des Flughafens München expandiert seit 1984 ein Betrieb, der sich 48
einzelne Dienstleistungen auf die Fahnen
schreibt. „Wir wollen die komplette Wertschöpfungskette abdecken und alles aus
einer Hand anbieten“, erklärt Geschäftsführer Wolfgang Wurzer den Ansatz. Im
Kern geht es um die Landschaftspflege,
den Umweltschutz, die Entsorgung, das
Recycling und die Logistik.

Dafür hält das Unternehmen an die
300 Maschinen vor, angefangen von
Unimog-Fahrzeugen über Spezialforstund Gewässerpflegemaschinen bis hin
zu Sonderkehrmaschinen etwa für die
Ölspurbeseitigung auf Verkehrsflächen. Genauso viele Mitarbeiter stellen
die Dienstleistungen sicher. Alleine 35
Mitarbeiter kümmern sich ausschließlich um den eigenen Fuhrpark, dass
dieser einsatzfähig ist und halten Maschinen und Anlagen instand. Den
eigenen Energiebedarf decken Biogasund Solaranlage – selbst in Anspruch
genommen werden die erzeugten 4,5
Millionen kW Strom. „Leistung ist unsere Stärke“, definiert Wolfgang Wurzer
den Unternehmensslogan. Und den bezieht er nicht nur auf die autarke Stromversorgung.

Kuh-Komfort
Generalanbieter Heims realisiert Holz-, Erd- und Betonbau für Landwirtschaft und Industrie

Schwarze Lackierung dominiert den Fuhrpark, der ebenso wie die 25 Mitarbeiter ein einheitliches Erscheinungsbild abgeben muss.

DRAGE (SR). „Die Landwirtschaft wird immer industrieller“, so Benjamin
Heims, Geschäftsführer von Heims Holzbau aus Drage, einer Gemeinde im
Landkreis Harburg, etwa 25 Kilometer südöstlich von Hamburg. Das zeigt sich
nicht nur an den Ställen, die immer größere Ausmaße einnehmen, sondern auch
daran, dass immer mehr Hightech Einzug hält. So werden inzwischen Roboter
beim Melken eingesetzt. Drohnen fliegen über die Weide. Maschinen bringen
GPS-gesteuert Zentimeter genau die Ernten ein. Heims Holzbau hat sich auf die
Anforderungen seiner vorwiegend ländlichen Klientel eingestellt und sich zu einem Generalunternehmen entwickelt. „Kunden wollen alles aus einer Hand. Erst
haben wir mit Nachunternehmern gearbeitet. Doch aufgrund der Auftragslage
gab es immer längere Vorlaufzeiten, sodass wir uns entschlossen haben, die Arbeiten selbst anzubieten und zu übernehmen.“ Dazu gehören die Planung, der
Erd- und Betonbau bis hin zur Hallenkonstruktion aus Holz.
2005 hat sich der Firmeninhaber mit einem Montageunternehmen für Holzbau
in einer Garage selbstständig gemacht.
Drei Jahre später bezog er eine Produktionshalle in einem landwirtschaftlichen
Gebäude. 2011 baute er seine erste eigene Betriebsstätte, die er 2014 erweiterte.
Inzwischen unterhält er auf einem 5 600
Quadratmeter großen Betriebsgelände
eine 1 500 Quadratmeter große Fertigungshalle für klassische Zimmermannsarbeiten, die er mit modernen
Fertigungsmethoden kombiniert. In
dem Betrieb werden alle anfallenden
Holz-Produkte verarbeitet beziehungsweise verwertet. Im Lauf des Jahres geht
eine Biomasseanlage in Betrieb, die mit

Hackschnitzel aus Restholz zur eigenen
Wärmegewinnung beschickt wird.
Das Unternehmen hat sich zu einem
Generalanbieter für Holzbau in der
Kombination Erd- und Betonbau entwickelt. Seit zwei Jahren bildet der Familienbetrieb, in dem auch Ehefrau Nina
und Mutter Bärbel arbeiten, inzwischen
Auszubildende aus. Rund 25 Mitarbeiter
sind heute beschäftigt. Das Unternehmen hat den Fokus auf die Landwirtschaft gelegt und baut dafür entsprechende Hallen – vom Jungviehstall für
15 Tiere bis hin zur Großviehanlage mit
500 Tieren – aber auch für die regionalen Industriebetriebe werden Produk-

Heims Holzbau ist ein Familienbetrieb mit Firmengründer Benjamin Heims, seiner Frau Nina
und ihrem Sohn.
Fotos: Heims

tionshallen, teilweise mit integriertem
Büro- und Lagerräumen, errichtet. Angepasst an die benötigte Fläche und dem
vorhandenen Platz wird der Hallenbau
nach Maß gefertigt. Dies gilt ebenso
für isolierte Hallen, die zum Beispiel als
Lagerort für Kartoffeln oder andere Lebensmittel dienen. Klimatisierte Außenställe inklusive erhöhtem Komfort für
die Kühe sichern diesen einen warmen
Platz im Winter und einen kühlen Ort
im Sommer.
Zum Aus- und Neubau kommt die
Sanierung, ob als Komplett- oder Teilleistung. Arbeiten wie den Trockenbau,
Innenausbau sowie Dachdeckerarbeiten
werden abgedeckt. Realisiert werden
aber auch Wintergärten und Einfamilienhäuser. Das Unternehmen greift
dabei selbstverständlich auf industrielle Methoden zurück – die Planung
basiert längst auf CAD und ist computergestützt. Der Abbund aller HolzbauElemente wird mit CNC-gesteuerten
Maschinen gefertigt, die stetig der modernen Entwicklung angepasst werden.
„Ab der Bodenplatte ist alles digitalisiert. Wie es weitergeht, wird die Zukunft zeigen. Der nächste Bagger wird
vielleicht schon Daten senden und mit

Maschinensteuerung arbeiten“, meint
der Unternehmer.
Derzeit arbeiten Baumaschinen noch
analog. Sie dienen der Erdbewegung
und werden für Gründungsarbeiten und
im Rohrleitungsbau eingesetzt. „Bagger
müssen bei uns mehrere Anwendungen
erfüllen“, so Heims. Ein Cat Kettenbagger 312DL bekam ein Planierschild, sodass die Baumaschine nicht nur für den
Aushub und Abbruch genutzt, sondern
auch zum Planieren wie eine Raupe
eingesetzt werden kann, wenn Mineralgemische einzubauen sind. Außerdem
wird an ihn ein 1,5 Kubikmeter großer
Betonkübel eingehängt. Nicht umsonst
ist ein hydraulischer Schnellwechsler
für alle Baumaschinen obligatorisch.
Den Cat Bagger 305.5E musste Verkäufer Micheal Otto von der Zeppelin
Niederlassung Hamburg komplett mit
einem Drehantrieb von Rototop liefern. Dessen Vorteile: Der Baggerfahrer
muss seine Position deutlich weniger oft
wechseln, wenn er waagerechte oder geneigte Profile erstellt. Sein Aktionskreis
ist wesentlich größer. Er kann seine
Anbaugeräte in nahezu alle Richtungen positionieren. Besonders flexibel ist
er bei Planierarbeiten, hier kann er das

Material nicht nur in Richtung des Baggerauslegers, sondern auch seitlich oder
schräg zu Auslegerrichtung verschieben
und aus der gleichen Position ganz um
sich herum verteilen. Selbst beim Anlegen von unterschiedlich geneigten Böschungen bringt die rationelle Arbeitstechnik erheblichen Zeitgewinn. Muss
zum Beispiel beim Ausschachten über
Hindernisse hinweg gearbeitet werden,
kann der Maschinist das Grabgefäß einfach umdrehen und mit dem Hochlöffel
vom Bagger weg graben.
Statt in typischem Cat Gelb wollte Firmeninhaber Benjamin Heims seinen
ganzen Fuhrpark vereinheitlichen. Erst
war es ein Transporter, der im schwarzen Lack geliefert wurde. Dann wurde
das dunkle Design auch auf die Baumaschinen ausgeweitet. „Das schafft einen
hohen Wiedererkennungseffekt bei den
Kunden. Die Optik muss einfach stimmen. Wir legen grundsätzlich Wert, auf
ein gepflegtes Erscheinungsbild. Dazu
gehört, dass alle Mitarbeiter mit Arbeitsschutzkleidung ausgestattet sind,
aber auch unser Fuhrpark muss eine
einheitliche Linie haben“, ist Benjamin
Heims überzeugt. In seinem Fall sind es
schwarze Cat Maschinen.
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Gesucht und gefunden
Zwölf SEO-Tipps für Baufirmen – ein Beitrag von Bernhard Kuntz
DARMSTADT. Wenn Personen heute eine Baufirma benötigen und keine kennen, setzen sie sich meist an den PC und geben bei Google die entsprechenden
Suchbegriffe ein. Und anhand der angezeigten Treffer verschaffen sie sich einen
Überblick. Deshalb ist es für die Neukunden-Akquise von Baubetrieben wichtig, dass ihre Webseiten bei Google-Suchabfragen gut gefunden werden.

Tipp 1:

www.erdbau-hannover.de. Das erleichtert das Optimieren Ihrer Webseite für
die Suche mit Google & Co. erheblich.

Für ein erfolgreiches Marketing von Baufirmen gleich welcher Couleur sind heute
– neben einer Top-Leistung – zwei Dinge
unverzichtbar. Erstens: Eine aussagekräftige Webseite, die bei der Suche im Netz von
ihren Zielkunden gut gefunden wird. Und
zweitens: Eine gepflegte Adressdatenbank,
um den Kontakt mit den (Ex- und Nochnicht-) Kunden zu halten und die Beziehung zu ihnen auszubauen. Alles andere
ist schmückendes Beiwerk. Sorgen Sie also
dafür, dass Ihre Webseite bei der Netzsuche mit Google & Co. gut gefunden wird.

Definieren Sie ausgehend von Ihren Leistungen und Zielkunden die Suchbegriffe,
auf die Sie Ihre Webseite verbessern wollen. Erstellen Sie eine Liste aller möglichen
Begriffe und Wortkombinationen, mit
denen Ihre Zielkunden nach Ihren Leistungen suchen könnten: Also zum Beispiel
nicht nur „Erdbaubetrieb“, sondern auch
„Aushub“, und „Erdbewegung“.

Tipp 2:

Tipp 5:

Überlegen Sie, wer Ihre Zielkunden sind.
Definieren Sie diese mehrdimensional.
Also zum Beispiel: „an Erdarbeiten interessiert“, „im Großraum Hannover ansässig“,
und „hohe Qualitätsansprüche“.

Analysieren Sie, inwieweit Ihr Geschäft
primär ein regionales ist, und es deshalb
genügt, wenn Ihre Webseite von Personen und Organisationen zum Beispiel im
Großraum Hamburg gut gefunden wird.
Das ist bei den meisten der Fall. Wenn
ja, sollten Sie Ihre Webseite auf solche
Wortkombis wie „Erdbau Hamburg“ oder
„Aushub Hamburg“ optimieren. Dies
ist wichtig, denn die Webseiten fast aller
Baubetriebe werden bei stark umkämpften Suchbegriffen wie Erdaushub nicht
von allein bundesweit auf Seite eins der
Google-Trefferlisten laden. Außerdem was

Tipp 3:
Angenommen Sie haben noch keine eigene Webseite, wählen Sie den Domainnamen Ihrer Webseite so, dass er bereits einen zentralen Begriff enthält, auf den Sie
Ihre Webseite verbessern möchten. Also
nicht www.hans-mayer.de, sondern zum
Beispiel: www.mayer-erdbau.de. Oder:

Tipp 4:

hätten Sie beispielsweise als Baufirma aus
Hamburg davon, wenn auch Personen in
München Ihre Webseite gut finden? Gar
nichts. Denn diese beauftragen ohnehin
keinen tausend Kilometer entfernten Unternehmer.

Tipp 6:
Jede Webseite lässt sich nur auf eine begrenzte Anzahl von Begriffen optimieren.
Priorisieren Sie deshalb die Begriffe und
Wortkombinationen in Ihrer Liste der
Suchbegriffe.
• Priorität 1: die drei, vier Begriffe, bei
denen Ihre Webseite mittelfristig bei
Google-Suchabfragen auf Seite eins stehen muss, weil sie Kernleistungen Ihrer
Unternehmung umfassen.
• Priorität 2: die circa ein Dutzend Begriffe, bei denen Sie mittelfristig bei
Google-Suchabfragen auf den Trefferseiten eins oder zwei stehen möchten,
weil dies gut für Ihr Geschäft wäre.
• Priorität 3: alle Begriffe, die für Ihren
Businesserfolg eher von untergeordneter Bedeutung sind.

te weitere Unterseiten zu integrieren, die
sich auf diese Begriffe optimieren lassen.
Notfalls können Sie aber auch die Kontakt- oder Impressum-Seite Ihrer Webseite
hierauf optimieren.

Tipp 8:
Formulieren Sie im CMS-System Ihrer
Webseite (also zum Beispiel in Drupal,
Typo3 oder Wordpress) die URL, „titles“
und „descriptions“ der einzelnen Seiten Ihrer Webseite so, dass sie jeweils mindestens
einmal das Keyword enthalten, auf das Sie
die betreffende Seite optimieren möchten.

Tipp 9:
Gestalten Sie die Texte auf den einzelnen
Seiten Ihrer Webseite selbst, sofern nötig,
so um, dass die Begriffe, auf die Sie die
betreffende Seite optimieren möchten,
möglichst zwei, drei Mal in Überschriften
stehen. Zum Beispiel, indem Sie in den
Text solche Überschriften integrieren wie:
„Kunden unseres Erdbaubetriebs“, „Leistungen unseres Erdbaubetriebs“, und „Service unseres Erdbaubetriebs“.

Tipp 7:

Tipp 10:

Ordnen Sie die Suchbegriffe der Kategorie
eins und zwei den Seiten Ihrer Webseite zu,
die sich inhaltlich hierzu anbieten, weil ihr
Text bereits zwei, drei Mal die betreffenden Begriffe enthält. Überlegen Sie, wenn
es wichtige Suchbegriffe gibt, für die keine
korrespondierenden Seiten existieren, ob
es eventuell sinnvoll wäre, in Ihre Websei-

Um Top-Ergebnisse zu erzielen, ist es nötig, parallel zum Optimieren der Webseite
Links, also Verweise von anderen Webseiten, auf Ihre Webseite einzubauen. Denn
Google unterstellt, vereinfacht formuliert:
Je mehr Links auf eine Webseite verweisen,
umso bedeutsamer ist sie. Deshalb erstellt
Google ein höheres Ranking von Websei-

Position am Markt

ten, auf die zahlreiche Links verweisen.
Betreiben Sie deshalb zum Beispiel eine gewisse Online-Pressearbeit, damit über die
im Netz erschienenen Artikel und Pressemitteilungen von Ihnen wertige Links auf
Ihre Webseite entstehen.

Tipp 11:
Betreiben Sie ein gezieltes Monitoring,
wie sich Ihre Webseite nach Ihren SEOArbeiten bei der Websuche entwickelt.
Angenommen Sie stellen dabei fest, dass
Ihre Webseite bei der Wortkombination
„Erdbaubetrieb Hamburg“ in der GoogleTrefferanzeige nur auf Seite zwei statt wie
gewünscht auf Seite eins steht. Überlegen
Sie dann, wie Sie den Text auf Ihrer Webseite und deren Quelltext weiter optimieren können, sodass diese doch noch auf
Seite eins landet.

Tipp 12:
Wie bereits erwähnt, ist das Gefundenwerden im Netz für Ihre NeukundenAkquise als Baufirma heute extrem wichtig. Überlegen Sie deshalb, sofern Sie die
nötigen finanziellen Ressourcen haben, ob
Sie diese Aufgabe einem Profi übertragen
– und Sie sich auf die Aufgaben konzentrieren, bei denen Sie als Bauunternehmer
Spitze sind.
Der Autor des Beitrags, Bernhard Kuntz,
ist Inhaber der Online-Marketing- und PRAgentur Die PRofilBerater, Darmstadt.

Das Geschäft geht weiter

Wohlüberlegtes Baumarketing für größeren Erfolg – ein Beitrag von Dr. Andrea Brill Mit Baustellenmarketing kein Umsatzeinbruch
GARCHING BEI MÜNCHEN. Je mehr Wettbewerb besteht, desto mehr müssen sich Unternehmen auf dem Markt behaupten. Das gilt zweifellos auch für die Baubranche. Daher ist es notwendig, ein genau überlegtes Marketing zu verfolgen. Dafür
muss man das eigene Unternehmen und den Markt allerdings genau kennen.
Bevor ein Bauunternehmer sich für das
eine oder andere Marketinginstrument
entscheidet, sollte er gewisse Vorarbeiten
leisten. Denn Marketing bedeutet zum
einen Imagearbeit, zum anderen die Steigerung des Bekanntheitsgrads. Dafür muss
man sein eigenes Unternehmen und auch
seine Zielgruppen gut kennen.
Um eine passende Marketingstrategie zu
entwickeln oder neu auszurichten ist es
wichtig, das Unternehmen einer Analyse zu unterziehen, mit der Frage, wo man
überhaupt steht. Neben der Standortbestimmung der Firma sollte der Blick auf die
Marktpositionierung fallen und auf die Frage, welche Chancen für das Unternehmen
am Markt existieren? Marketingspezialisten, wie Kuhagen Marketing, empfehlen
hierzu, eine genaue Wettbewerbsanalyse
durchzuführen und die klare Definition der
Marktsegmente, die das Bauunternehmen
bedient. Bewegen sich die Aufträge eher im
öffentlichen Sektor oder im privaten, handelt es sich um Großprojekte oder eher um
Einfamilienhäuser? Weitere Fragen sind:
Wie sich das eigene Angebot von dem der
Wettbewerber unterscheidet und worin ein
Wettbewerbsvorteil besteht?
Um schließlich erfolgreiche Marketingaktionen durchzuführen und möglichst
neue Auftraggeber zu gewinnen, muss jeder Unternehmer genau wissen, wer seine
Zielgruppen sind und in welchem regionalen beziehungsweise überregionalen Ausmaß er agieren will. Die Digitalisierung
beziehungsweise das Internet bietet heute
viel mehr Möglichkeiten, diese Analysen
vorzunehmen. Daten und Informationen
sind manchmal schnell per Mausklick abrufbar. Wichtig sind zudem Informationen
über Aspekte wie Mediennutzung, Kaufverhalten und Preisverhalten der Kundengruppen zu gewinnen, damit diese auf die
richtige Weise angesprochen werden.

Marketing bedeutet
Imageaufbau
Hilfreich für den Erfolg ist natürlich immer auch die Bekanntheit eines Unternehmens. Eine Firma, die lange Jahre auf dem
Markt existiert und einen Kundenstamm
hat, genießt auch eine hohe Bekanntheit,
und wird – wenn keine groben Fehler gemacht werden – erfolgreich sein. Denn die
Kunden greifen in der Regel immer wieder
auf Bekanntes und Bewährtes zurück.
Neben der Meinung der Kunden spielt
darüber hinaus die öffentliche Meinung
eine große Rolle – vor allem bei der Neukundengewinnung. Diese wird zum einen

Kennt der Bauunternehmer nun seine Marktposition und seine Zielgruppen
genau, kann er gezielt die geeigneten Instrumente für seine Marketingstrategie hinsichtlich der Kommunikation auswählen.
Foto: fotolia.de/Rawpixel.com

von der Presse, zum anderen über die gesellschaftliche Verantwortung bestimmt
– „Corporate Social Responsibilty“ (CSR).
Woran man vielleicht nicht gleich denkt,
auch die Verantwortung im Hinblick auf
die Mitarbeiter kann ausschlaggebend für
das Image eines Unternehmens sein. So
werden Faktoren wie eine angemessene
Entlohnung, Mitarbeiterbeteiligungsmodelle, Prämiensysteme, pünktliche Lohnzahlung, ein gutes Arbeitsklima, professioneller Arbeitsschutz und arbeitssichere
Geräte auch im öffentlichen Bewusstsein
honoriert. Öffentliches Ansehen resultiert
aber auch aus den Kompetenzen, die einem
Unternehmen zugeschrieben werden. Hier
spielen Referenzen und Zertifizierungen
eine Rolle oder aber auch besondere Leistungen, die in Form von Patenten, Markenanmeldungen oder Leuchtturmprojekten Aufmerksamkeit auf sich lenken.
Die öffentliche Meinung wird natürlich
auch durch die Medien beeinflusst und so
liegt es auf der Hand, dass der Imageaufbau
durch eine konsequente und ausdauernde
Pressearbeit gepflegt wird. Hier gilt es, präsent zu sein und Flagge zu zeigen. Deshalb
müssen sich auch Bauunternehmen im
relevanten Markt durch Maßnahmen wie
Pressearbeit mit dem Ziel der Veröffentlichung von Zeitungs- und Fachartikeln,
auch auf einschlägigen Online-Portalen
über das eigene Unternehmen und seine
Leistungen präsentieren.

Verstärkter
Kundendialog
Ein guter Kundendialog ist darüber hinaus
die Voraussetzung für ein erfolgreiches Marketing. Denn zufriedene Kunden, die sich
gut betreut und beraten fühlen, vertrauen
dem Unternehmen und empfehlen es auch
weiter. Den Kundendialog unterstützen
mittlerweile die digitalen Möglichkeiten
erheblich. Nicht nur die Kommunikation

läuft über die E-Mail-Korrespondenz direkter und schneller. Auch Social Media
bieten heute mehr Möglichkeiten als früher,
mit den Kunden in Kontakt zu bleiben.
Auch die Firmenhomepage darf in dieser
Hinsicht nicht vergessen werden. Denn hier
kann das Unternehmen seine Leistungen
und Referenzen für alle und jederzeit zugänglich präsentieren.

Die richtigen
Marketinginstrumente
Kennt der Bauunternehmer nun seine
Marktposition und seine Zielgruppen
genau, kann er gezielt die geeigneten Instrumente für seine Marketingstrategie
hinsichtlich der Kommunikation auswählen. Das Portfolio an Marketinginstrumenten ist sehr vielseitig: neben der
klassischen Werbung via Anzeigen nimmt
die Online-Werbung an Bedeutung zu.
Darüber hinaus sind Eventmarketing über
Unternehmens- beziehungsweise Imageveranstaltungen oder Messeauftritte sowie
Pressearbeit Instrumente, die für ein Bauunternehmen denkbar sind.
Die genaue Analyse der Zielgruppen, das
heißt, beim Baumarketing der Bauherren
und Auftraggeber ist wichtig, da diese über
bestimmte Kanäle erreicht werden. Eine erfolgreiche Marketingstrategie ist daher auf
die Verhaltensmuster der Kundengruppen
ausgerichtet. Will ein Unternehmen junge
Menschen beispielsweise ansprechen, so
wird die Kommunikation beziehungsweise Werbung schwerpunktmäßig über die
Social-Media-Kanäle laufen, weil diese
von jungen Menschen stark frequentiert
sind; öffentliche oder private Auftraggeber
im Bausektor hingegen sind vielleicht eher
über traditionelle Wege erreichbar. Neben
den oben genannten Vorabüberlegungen
und Analysen ist dann der wichtige Schritt,
aus den vielseitigen Möglichkeiten die richtigen Instrumente auszuwählen.

GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Lärm, Dreck und weniger Umsatz: Damit assoziiert der Einzelhandel innerstädtische Baustellen. Viele befürchten,
dass Kundschaft ausbleibt und fühlen sich in ihrer Existenz bedroht. Damit
das Geschäft für Gewerbetreibende weitergeht, setzen immer mehr Kommunen
auf ein Baustellenmarketing, um mithilfe von geschickten Marketingaktionen
frühzeitig über eine Baustelle zu informieren und Verständnis dafür zu wecken.
Gelingt es, Vertrauen und Planungssicherheit herzustellen, spart das allen Beteiligten enorme Kosten, denn Baustellen funktionieren besser, wenn sie durch
Baustellenmarketing begleitet werden. Darauf baut etwa der Berliner Ortsteil
Friedrichshagen.
Dieser wird bis 2018 von erheblichen Darum ging es auch der IHK GießenBaumaßnahmen massiv betroffen sein. Friedberg, die alleine in ihrem Bezirk
Deutsche Bahn, Berliner Wasserbetrie- von einem baustellenbedingten Umbe, die Berliner Verkehrsbetriebe und satzrückgang von 5,5 Millionen Euro
das Bezirksamt Treptow-Köpenick wer- jährlich ausgeht. Sie veröffentlichte 2016
den umfangreiche Erneuerungen und das Praxishandbuch „BaustellenmarkeUmbauten durchführen, die eine Beein- ting – Umsatz trotz Baustelle“. Darin
trächtigung für viele Gewerbetreiben- zeigen die Autoren André Haußmann,
de nach sich ziehen werden. Denn eine Andreas Schwerin und Frank WendzinBaumaßnahme ist nicht nur ein Eingriff ski auf, was in unterschiedlichen Phasen
in das Stadtbild, die Architektur und das der Baustelle möglich ist und wie die
Leben vor Ort, sondern hat insbesondere negativen Auswirkungen von Baustelbei der Bölschestraße erhebliche Auswir- len mit gezielten Marketingmaßnahmen
kungen auf die Wirtschaft, insbesondere positiv und kostengünstig beeinflusst
den Einzelhandel, die Besucherströme werden. Zahlreiche Beispiele aus der
und Anwohner. Dazu der Bezirksbürger- Praxis, Anregungen und Checklisten
meister Oliver Igel: „Zur Verringerung bieten Betroffenen Hilfe, um rechtzeider Folgen für Gewerbetreibende und tig auf Baumaßnahmen zu reagieren.
der Wirtschaft durch diese Großbaustel- Es richtet sich an Gewerbetreibende wie
len freut es mich sehr, dass wir dank der Einzelhändler, Dienstleister oder FreiUnterstützung durch den Europäischen berufler, aber auch an bauausführende
Fonds für regionale Entwicklung und Unternehmen. Zum Preis von 69 Euro
die Kofinanzierung durch die Wirt- (plus zwei Euro Versandkosten) kann
schaftsförderung Treptow-Köpenick, die das Buch bestellt werden unter unter
Berliner Verkehrsbetriebe, die Berliner 06031-609-2010 oder per E-Mail unter
Wasserbetriebe und die BioCompany schwerin@giessen-friedberg.ihk.de.
ein bis November 2018 laufendes Standort- und
Baustellenmarketing
für
Friedrichshagen baubegleitend
anbieten können.“
Insgesamt
etwas
mehr als 150 000
Euro sollen neben
einer stärkeren Vernetzung der vielen
kleinen und mittleren Unternehmen,
der Geschäftsinhaber, der Restaurants
und Cafés sowie der
Kreativszene und in
enger Kooperation
zwischen Bezirks
amt, Vorhabenträgern und den Betroffenen zu kreativen
Werbemaßnahmen,
Aktionen und Veranstaltungen führen
und durch gezielte
Maßnahmen
den
Standort – auch
überregional – nach- Baustellenmarketing bietet Hilfe bei Baustellen in der
Innenstadt.
Foto: IHK Gießen-Freiberg
haltig stärken.
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Allgemeine Verunsicherung
Tipps gegen Intransparenz – ein Beitrag von Joachim Hillenbrand
WÜRZBURG. „Versicherungsbetrug ist keine Einbahnstraße. Viel häufiger
fühlt sich der Versicherte betrogen“, so einst der Kabarettist Oliver Hasenkamp. Das Zitat drückt aus, was viele fühlen. Gemeinhin gilt das Gebiet des
Versicherungswesens als Buch mit sieben Siegeln. Das liegt aber nicht an der
Materie alleine. In der Versicherungsbranche gibt es zu viele Marktteilnehmer, die Dinge deshalb verkomplizieren, damit das Gegenüber möglichst
nicht folgen kann. Außerdem sind wir auch dort umgeben von Menschen,
die meinen, dass sie den eigenen Wert steigern, wenn sie Sachen möglichst
verkomplizieren.

Zeitmanagement
für Bauleiter

Das Arbeitsverhältnis
im Baugewerbe

FLL-Schadensfallsammlung für den Gartenund Landschaftsbau

Von Dieter Brendt, fünfte bearbeitete
Auflage, erschienen im expert Verlag,
Renningen 2016.

Von Professor Andreas Biedermann
und Thomas Möller, vierte Auflage,
erschienen bei der Verlagsgesellschaft
Otto Elsner, Dieburg 2016.

Herausgegen von der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V. (FLL), erschienen im
Fraunhofer IRB Verlag, Stuttgart 2017.

Immer wieder klagen Bauleiter darüber,
dass sie wegen Arbeitsüberlastung und
Zeitnot ihre Möglichkeiten nicht effizient ausschöpfen können. Wichtige Aufgaben werden erst nach dem offiziellen
Arbeitsschluss erledigt, häufig resultieren daraus Berufs-Freizeit-Konflikte.
Wie können Bauleiter gegensteuern,
ihre Zeit besser gestalten, wie lenken,
statt gelenkt zu werden? Das Buch zeigt
auf der Grundlage bewährter Erkenntnisse aus der angewandten Psychologie, untermauert durch einschlägige
Erfahrungen aus Beratertätigkeiten in
der Baubranche, welche Faktoren im
betrieblichen Alltag des Bauleiters sich
wie und warum negativ auf sein Zeitmanagement auswirken. Es bietet mit
der Methodik des persönlichen Zeitmanagements praxisnahe Lösungen,
mit denen Bauleiter ab sofort planvoll
und erfolgreich ihren Arbeitsalltag gestalten können.

Das Praxishandbuch hat sich inzwischen
zum Standardwerk für Praktiker im Bauunternehmen, ob Inhaber, Personalleiter,
Bauleiter oder Betriebsrat, entwickelt.
Nun liegt die vierte Auflage vor. Diese
enthält die wesentlichen für das Arbeitsverhältnis im Baugewerbe relevanten Vorschriften. Diese werden in verständlichen
Abschnitten dargestellt und unter Berücksichtigung der aktuellen Bautarifverträge
erläutert. Die für das Arbeitsleben wichtigen Bereiche, die Begründung und Ausgestaltung des Arbeitsverhältnisses und
dessen Beendigung stehen dabei im Mittelpunkt. Die Änderungen der Tarifrunde
sind berücksichtigt. Aktuelle Regelungen
zum Kurzarbeitergeld und zum SaisonKurzarbeitergeld sind ebenfalls enthalten.
Die zum 1. Januar 2016 geltenden Neu
regelungen des Tarifvertrages über eine
zusätzliche Altersversorgung im Baugewerbe ist dargestellt. Zahlreiche Kurzübersichten, Formulare und Muster sowie
entsprechende Hinweise runden das Werk
ab. Autoren sind Rechtsanwalt Professor
Andreas Biedermann, den Lesern auch
bekannt als Verfasser der arbeitsrechtlichen Rubrik „Arbeitsrecht am Bau“, sowie
Rechtsanwalt Thomas Möller.

Ähnlich wie beim Hoch- und Tiefbau gibt
es im Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau eine Reihe von Schadensfälle, deren gestalterische, technische und wirtschaftliche
Folgen unübersehbar sind. Deshalb hat die
FLL in Kooperation mit dem Fraunhofer
IRB Verlag eine Schadensfallsammlung
für den Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau herausgegeben. Diese zeigt typische Schadensfälle der grünen Branche
auf, vereinfacht das Erkennen von Schäden
und Schadensursachen und trägt zu deren
Vermeidung bei. Die einzelnen Schadensfälle – von ausgewiesenen oder vereidigten
Sachverständigen und anderen Fachleuten
verfasst – enthalten eine Beschreibung des
Schadens (mit Fotos oder Zeichnungen),
die Ursache des Schadens, die Art der Beseitigung/Sanierung sowie einschlägige Literaturangaben. Eine fachliche Stellungnahme
der Autoren zu jedem Fall und weiterführende Informationen runden jedes Beispiel
ab. Die Schadensfallsammlung wurde bisher in Form einer Loseblattsammlung veröffentlicht und ist in 18 Fachgebiete unterteilt. Sie wird ständig durch die Aufnahme
neuer Fälle aktualisiert, bislang gibt es vier
Ergänzungslieferungen. Im Zuge der vierten Erweiterung 2016 wird die Loseblattsammlung abgelöst und die Schadensfallsammlung wird zukünftig in gebundener
Buchform weitergeführt.

Zum Jahreswechsel haben wieder viele Unternehmen ihre Versicherungen
gewechselt. Vorher wurden regelmäßig
niedrigere Prämien bei „gleichem“ Versicherungsschutz, gleiche Prämie bei
„viel besserem“ Versicherungsschutz,
oder auch, „besserer Versicherungsschutz und niedrigerer Preis“ versprochen. Dies ist nicht ausgeschlossen,
lebt die Versicherungswirtschaft doch
in hohem Maße von der Intransparenz
der Produkte. Durch diese Intransparenz können sehr häufig überhöhte
Preise durchgesetzt werden. Anders
als bei Bauunternehmen, in dem die
geschuldete Leistung möglichst exakt
definiert und durch eindeutige vertragliche Vereinbarungen so genau
wie möglich festlegt wird. Bei Versicherungen verlassen sich die meisten
immer noch zu sehr auf die Aussagen
von Vermittlern. Wenn sich dann die
herbe Enttäuschung im Schadenfall
einstellt, fehlt es an entsprechenden
Dokumentationen. Nach Jahren weiß
keiner mehr, was genau be- und versprochen wurde.
Dabei geht es im Versicherungsgeschäft wie auf Baustellen zu. Häufig
spricht eine kurze Notiz im Bauprotokoll Bände. Wichtige Dinge werden
schriftlich, gegebenenfalls mit Nachtragsangebot, bestätigt. Und dort, wo
dies fehlt, gib es erfahrungsgemäß
mehr Ärger und man verliert mehr
Geld, als mit einer guten Dokumentation.
Deshalb sollten entsprechende Dokumentationen erstellt werden, um später
klären zu können:
- Was war besprochen?
- Was war versprochen?

Tipp 1:
Lassen Sie das Protokoll doch von dem
Anbieter erstellen, der Ihnen wieder einmal verspricht, alles besser zu machen.
So erkennen Sie Seriosität und Professionalität des Anbieters schon im Vorfeld.
Vielleicht beginnen Sie Ihre Gespräche
künftig gleich mit dieser Bitte. Seriöse
Gesprächspartner kommen dem gern
nach. Wenn das Protokoll dann auch
noch alle Gesprächsinhalte und die besprochenen Dokumente enthält, dann
haben Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Spitzenanbieter. Wie in jeder Branche gibt es davon allerdings
nicht so besonders viele.
Was immer wieder erstaunt, ist, dass,
Unternehmer auf Angebote und Zusagen vertrauen, ohne sich
a) zu vergewissern, oder mindestens
b) schriftliche Bestätigungen geben zu
lassen.

Planung von Autobahnen Archiflop
und Landstraßen

Bücher sind Brücken

Von Professor Thomas Richter, erschienen im Springer Vieweg Verlag,
Heidelberg 2016.

Von Alessandro Biamonti, erschienen
bei Random House, München 2017.

Von Klaus Stiglat, erscheint im Verlag
Ernst & Sohn, Berlin im April 2017.

Vor hundert Jahren eine quirlige Goldgräberstadt in Namibia, heute begraben im Wüstensand; einst der größte
Freizeitpark Ostdeutschlands, heute allenfalls als Filmkulisse genutzt. Was ist
da schiefgelaufen? Davon erzählt dieses
Buch. Es führt zu den spektakulärsten
Architekturflops der ganzen Welt, vom
Beginn des 20. Jahrhunderts bis heute: zu monumentalen Geisterstädten in
Asien, den traurigen Überbleibseln amerikanischer Shoppingmalls oder einer
Atomzentrale auf der Krim. Es berichtet von ehrgeizigen Plänen, gescheiterten Visionen und überoptimistischen
Erwartungen – in unterhaltsamen Geschichten und beeindruckenden Fotos.

Anhand der wichtigsten Buchveröffentlichungen zeichnet Klaus Stiglat die Entwicklung des Bauens und damit auch die
parallel verlaufende Herausbildung des
Berufs des Bauingenieurs nach. Dadurch
entsteht nicht nur ein einzigartiger, konziser Überblick über die wichtigsten publizistischen Meilensteine im Bauwesen seit dem
16. Jahrhundert, sondern auch ein sehr
persönliches, leidenschaftliches Bekenntnis
zum Beruf des Bauingenieurs. Klaus Stiglat
nimmt uns in diesem Buch gleichsam mit
auf einen Rundgang durch seine private
Fachbibliothek. Diese ist im Laufe seines
Berufslebens – auch durch die Übernahme
der Sammlung Fritz Leonhardts – auf über
1 500 Bände angewachsen. Die Übergabe
dieser Bibliothek an das Südwestdeutsche
Archiv für Architektur und Ingenieurbau
war für Stiglat nun Anlass, einen Streifzug
durch 300 Jahre Publikationsgeschichte im
Bauingenieurwesen zu unternehmen.

Das Buch von Thomas Richter, Professor im Fachgebiet Straßenplanung und
Straßenbetrieb an der TU Berlin, behandelt die Planung und den Entwurf
von Autobahnen und Landstraßen.
Aus der Netzplanung heraus werden
die Qualitätsansprüche an die Straße
hergeleitet. Nach einem Exkurs in die
fahrdynamischen Grundlagen werden
die Entwurfselemente im Lageplan,
im Höhenplan und im Querschnitt
beschrieben. Nach einer detaillierten
Darstellung der Knotenpunktlösungen
erfolgt noch eine Zusammenstellung
der erforderlichen Ausstattung.

Dabei ist das ganz einfach. Alles, was
man Ihnen verspricht, muss man Ihnen schriftlich bestätigen. Da werden
Sie einmal sehen, wie schmallippig
so mancher sogenannte Berater dann
wird.

Tipp 2:
Legen Sie einem Anbieter Ihren aktuellen Vertrag einfach vor und vereinbaren
Sie schriftlich, dass Ihnen im Angebot
alle Abweichungen von dem zugrundeliegenden Bedingungswerk bekannt gegeben werden müssen.
Das erspart Ihnen dann auch die aufwendige Prüfung des Vertrages. Wenn
sich später herausstellt, dass dies oder
das nicht versichert ist, aber im früheren Vertrag versichert war, dann muss
der Anbieter leisten.
Bei Vertragsänderungen, die Ihnen Ihr
Versicherer oder Makler vorschlägt, ist
immer darauf zu achten, dass Bedingungsänderungen nie nur Verbesserungen bringen. Immer geht das mit
Verschlechterungen einher. Manchmal
sind diese dramatisch und werden Ihnen dennoch verschwiegen.

Tipp 3:
Wenn Ihr Versicherer Ihnen eine Vertragsumstellung empfiehlt, lassen Sie sich
schriftlich bestätigen, dass Sie über alle
Verschlechterungen informiert wurden.
Wer das nicht tut, ist aus dem Rennen.
Einer der größten Fehler, der den meisten unterläuft, ist die „Geheimniskrämerei“. Da wird mit Informationen
gegeizt und die Anbieter veranlasst
„ins Blaue hinein“ anzubieten. Der
Grund ist leicht erklärbar. Wir alle
wollen nicht, dass unsere Angebote/
Leistungsverzeichnisse vom Kunden
weitergereicht werden. Deshalb geben
viele nichts raus. Damit schützen Sie
aber nur Ihren bestehenden Lieferanten, den Versicherer. In Ihrem Metier
sprechen Sie doch auch mit dem Lieferanten A, in welcher Art und Güte der
Lieferant B liefert. Warum also hier
anders verfahren?
Gerne können Sie Ihre Fragen zu Versicherungen an redaktion@baublatt.de
richten, damit wir diese in der nächsten Ausgabe aufgreifen.
Der Autor des Beitrags, Joachim Hillenbrand, ist Geschäftsführer der VBH
Versicherungsmakler für Baugewerbe
und Handwerk GmbH. Die VBH ist
ein Versicherungsmakler, der auf Honorarbasis tätig ist und Unternehmen der
Bauwirtschaft und deren Versicherungsmakler unabhängig berät.
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Abschluss nachholen
Wie sich berufliche Chancen verbessern lassen
FRANKFURT AM MAIN. In Deutschland ist man zu Recht stolz auf das duale
Berufsausbildungssystem und den hohen Anteil an Menschen mit abgeschlossener
Ausbildung. Diese Fachkräfte sind eine wesentliche Stütze der heimischen Wirtschaft. Weitgehend unbekannt ist aber, dass auch hierzulande sehr viele Menschen
arbeiten, ohne für den ausgeübten Job den geeigneten Berufsabschluss zu haben.
Im wirtschaftsstarken Bundesland Hessen sind beispielsweise über 320 000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte – etwa 13 Prozent der hessischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer – ohne anerkannten Berufsabschluss.
In der Praxis führen viele von ihnen trotzdem hochqualifizierte Arbeiten aus. So
wie Tino Sirlin, 35, aus Grasellenbach
in Südhessen, der 2016 seinen Berufsabschluss als Industrieelektriker nachgeholt
hat. „Ich war auch ohne Abschluss ganz
erfolgreich“, bekennt der alleinerziehende
Vater heute. Seit vielen Jahren schon ist Sirlin bei der ABG Industrie Elektro GmbH
im benachbarten Bensheim angestellt, war
erst im Außen-, später im Innendienst. Als
Ungelernter erfolgreich zu sein – das ist
eher die Ausnahme. Menschen ohne Berufsabschluss sind viermal so häufig von
Arbeitslosigkeit betroffen und finden oft
nur schwer einen neuen Arbeitsplatz. Denn
bis zu 80 Prozent aller bei der Arbeitsagentur gemeldeten Arbeitsplätze sind Stellen
für Fachkräfte mit entsprechendem Berufsabschluss. Obwohl Sirlins Arbeitsplatz
nicht gefährdet war, wollte er den Berufsabschluss aber trotzdem nachholen. „Ohne
Berufsabschluss kommt man über eine bestimmte Stufe einfach nicht hinaus“, stellt
er fest und fügt hinzu: „Man muss auch
immer mehr kämpfen und etwas mehr
leisten als der Rest, um zu beweisen, dass
man etwas kann.“
2016 hatte sich Tino Sirlin dazu entschlossen, seinen Abschluss als Industrieelektriker anzugehen. Der Impuls kam von der
Unternehmensleitung, die Potenzial in ihm
sah. „Es war wirklich stressig“, sagt er heute, obwohl bei ihm dank seiner Vorkenntnisse nur sieben Wochen Theorie- und
Praxislehrgänge ausreichten und er den
Abschluss bei der IHK Darmstadt sogar als

Jahrgangsbester gemacht hat. Sirlin wurde
aber nicht nur durch seine Firma, sondern
auch wesentlich durch ProAbschluss unterstützt, einer Initiative des Landes Hessen.
Sie ist für hessische Beschäftigte gedacht,
die keinen passenden Berufsabschluss haben und die beruflich noch etwas erreichen
wollen. Ein Manko wie der frühere Abbruch einer Ausbildung kann so korrigiert
werden. Fachliche, kostenfreie Beratung
zum „Wie“ und „Wo“ gehört ebenso zu
den Leistungen wie die finanzielle Unterstützung. Voraussetzung: Älter als 27 Jahre
muss man sein, einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen und
seinen Hauptwohnsitz in Hessen haben.
Auch geringfügig Beschäftigte können die
Zuschüsse beantragen, wenn der Arbeitgeber Sozialversicherungsbeiträge abführt.
Alles andere klären überall in Hessen die
zahlreichen ProAbschluss-Beratungskräfte,
zu finden auf www.proabschluss.de.
Die Initiative hilft nicht nur den hessischen Arbeitnehmern, sondern auch den
lokalen Unternehmen. Denn der Fachkräftemangel ist inzwischen fast überall angekommen; insbesondere der Mittelstand ist
betroffen. 50 Prozent der deutschen Mittelständler sehen aktuell den drohenden
Fachkräftemangel als größte Gefahr für die
weitere Entwicklung ihres Unternehmens,
wie die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Ernst & Young im Januar 2017 in ihrem
„Mittelstandsbarometer“ ermittelt hat.

ProAbschluss bringt neues Wissen ins Unternehmen: Christian Scheliga
beim Warten einer Maschine im nordhessischen Edermünde.
Foto: Kontrast Fotodesign, Seippel & Weihe

Edermünde. Mit seinem Unternehmen
Bautechnik Lobmeier e. K. recycelt er Abbruchmaterial und stellt daraus neue Baustoffe her. Im Bereich von Straßenunterbau
aus Hausmüllverbrennungs-Asche hat er
sich nach eigenen Aussagen deutschlandweit einen Spitzenplatz erarbeitet. „Unser
Unternehmenskonzept ist, dass wir alle
sehr eng miteinander arbeiten. Jeder weiß,
um was es geht“, so Lobmeier. Doch als
Lobmeier jüngst eine qualifizierte Fachkraft für seinen Maschinenpark suchte,
hatte er zunächst kein Glück. Vor allem

in der mittleren Qualifikationsstufe sei
kaum noch Personal zu bekommen. Den
Grund sieht Lobmeier in der gesellschaftlichen Entwicklung: „Viele junge Leute
machen heute Realschule und Abitur und
wollen dann lieber einen Bürojob, bei dem
man sich nicht dreckig macht. Wer nicht
ausgebildet wird, fehlt uns in der Praxis.“
Lobmeier ist aber keiner, der lange lamentiert. Stattdessen suchte er kurzerhand nach einer Lösung mit Leuten aus
dem eigenen Betrieb. Der 29-jährige

Christian Scheliga, der vor zwei Jahren
als ungelernter Bagger- und Laderfahrer
ins Unternehmen gekommen war und
sich brennend für die Maschinen- und
Anlagentechnik des Unternehmens interessierte, wurde kurzerhand „ins kalte
Wasser“ geworfen, wie er selbst sagt. Seit
Ende 2016 holt der junge Mann nun die
Ausbildung zum Maschinen- und Anlagenführer nach. Jeden Freitag besucht
er dazu die Jugendwerkstatt Felsberg,
eine nahegelegene Berufsbildungseinrichtung, wo er einzeln trainiert wird.
Normalerweise ist ein Einzeltraining im
deutschen Berufsbildungssystem noch
die Ausnahme. Die ungewöhnliche Lösung wurde möglich durch die Initiative
ProAbschluss, die hier, wie in den meisten Fällen, die Hälfte der Bildungs- und
Prüfungskosten übernimmt. Scheliga,
der schon viel Neues gelernt und auch im
Unternehmen angewendet hat, ist dankbar und fest entschlossen, durchzuhalten,
damit sich das alles lohnt.
Finanziert wird ProAbschluss aus Mitteln
des Landes Hessen und des Europäischen
Sozialfonds. Hessen ist das erste Flächenland, das eine derartige Initiative gestartet
hat. Dass die Chancen mit Berufsabschluss
viel besser sind als ohne, diese Erkenntnis
greift zwar allmählich um sich, aber vielen Menschen verleiht erst die Unterstützung von außen den entscheidenden Impuls, Ziele endlich umzusetzen. Manche
Karrieren werden überraschend möglich,
wenn berufliche Erfahrung mit einem anerkannten Abschluss kombiniert werden
kann. Der eingangs erwähnte Tino Sirlin
aus Grasellenbach zum Beispiel ist heute
Abteilungsleiter.
Anzeige

Dass der Fachkräftemangel reell ist,
spürt auch Jörg Lobmeier im hessischen

Engpässe beim Personal

Neu: Cat MobiLbagger der serie F

Kommunen haben Bauämter merklich ausgedünnt

Mehr Leistung, mehr Komfort, weniger Verbrauch

BERLIN. Obwohl der Bund zusätzliche Gelder für Investitionen bereitstellt,
investieren Kommunen kaum mehr als zuvor. Bau- und Planungsämter haben
in den letzten 25 Jahren deutlich mehr als ein Drittel Personal abgebaut. Eine
kommunale Infrastrukturgesellschaft und eine Investitionsrücklage in öffentlichen Haushalten könnten helfen.
Die kommunale Infrastruktur fährt nach
wie vor auf Verschleiß: In den vergangenen beiden Jahren investierten Städte
und Gemeinden in Deutschland deutlich weniger in Straßen, Schulen und
andere Gebäude, als diese an Wert verloren. Wie eine aktuelle Untersuchung
des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) zeigt, liegt dies
maßgeblich an zu geringen Kapazitäten
der Bauwirtschaft und fehlendem Personal in den Bau- und Planungsämtern, die in den vergangenen 25 Jahren
stark ausgedünnt wurden. „Obwohl die
Bundesregierung den Kommunen zusätzliche Gelder zur Verfügung gestellt
hat, sind die kommunalen Investitionen
bisher nicht substanziell gestiegen“, sagt
DIW-Ökonom Claus Michelsen, wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung
Konjunkturpolitik. „Unter dem Strich
haben die Kommunen bislang nur einen
Bruchteil der finanziellen Mittel abgerufen, was maßgeblich auf Engpässe in den
Verwaltungen und einen Auftragsstau
bei den Baufirmen zurückgeht.“
Abhilfe leisten könnte eine kommunale Infrastrukturgesellschaft, die bereits
die Expertenkommission zur Stärkung
von Investitionen in Deutschland vorgeschlagen hatte. Eine solche Gesellschaft
könnte Kompetenzen bündeln und die
Städte und Gemeinden bei der Planung
und Umsetzung von Baumaßnahmen
unterstützen. Um Bauunternehmen dazu
zu bringen, ihre Kapazitäten zu erhöhen,
sollten Investitionen in die kommunale Infrastruktur auf Dauer berechenbar
sein, was beispielsweise über eine Investitionsrücklage in den öffentlichen Haushalten erreicht werden könnte.
Jüngsten Berechnungen des Statistischen
Bundesamtes zufolge haben die deutschen Kommunen im Jahr 2016 insgesamt 23,5 Milliarden Euro investiert. Das
war zwar eine Milliarde Euro mehr als im
Jahr zuvor, dennoch stagnierte der Anteil
der kommunalen Investitionen gemes-

sen am Bruttoinlandsprodukt (0,75 Prozent). Obwohl Städte und Gemeinden im
Rahmen des Kommunalpanels der KfW
Bankengruppe einen seit Jahren steigenden Investitionsbedarf äußern, der zuletzt
bei über 135 Milliarden Euro lag, nehmen sie für Investitionen bereitstehende
finanzielle Mittel kaum in Anspruch: So
wurde der sogenannte Kommunalinvestitionsförderungsfonds um 3,5 Milliarden
Euro aufgestockt, wovon bis Ende November vergangenen Jahres aber nur gut
80 Millionen Euro abgerufen waren.
„Die Zurückhaltung der Kommunen ist
alles andere als freiwillig“, erklärt Martin
Gornig, stellvertretender Leiter der Abteilung Unternehmen und Märkte am DIW
Berlin. „Städte und Gemeinden stecken
nämlich 85 Prozent ihrer Investitionen
in Bauten. Deshalb spiegeln sich fehlende Kapazitäten in diesem Bereich in den
kommunalen Investitionen besonders
stark wider.“ So ist die Nachfrage nach
Bauleistungen in den Jahren 2010 bis
2014 um 9,5 Prozent gestiegen, die Zahl
der Beschäftigten in der Baubranche aber
nur um 1,5 Prozent. Die Folge: Auftragsbücher quellen über und Baumaschinen
sind stärker ausgelastet als während des
Baubooms nach der deutschen Wiedervereinigung in den 90er-Jahren.
Hinzu kommt: Bauinvestitionen erfordern einen erheblichen Planungsaufwand, den nach einem vielerorts großen
Personalabbau immer weniger Mitarbeiter in den Planungsämtern leisten müssen – und das, obwohl einzelne Projekte
immer komplexer werden. Die Zahl der
in den kommunalen Verwaltungen mit
Bau, Wohnungswesen und Verkehr befassten Beschäftigten ging allein von 1991
bis 2011 um gut ein Drittel zurück und
im Anschluss bis 2015 um weitere gut
neun Prozent. Neben den ostdeutschen
Bundesländern haben vor allem Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein die
Planungskapazitäten erheblich reduziert.

Ab sofort: Umweltengel für M318F, M320F, M322F, MH3022 und MH3024

Die Produktreihe reicht von 14 bis 23 Tonnen Einsatzgewicht und umfasst sieben Typen, davon zwei mit
kurzem Heck. Die verbesserte Rundumsicht, die serienmäßige Rückfahrkamera, die optional beheizbaren
Rückspiegel und die neuartigen LED-Leuchten sorgen für noch mehr Betriebssicherheit. Viele neue Ausstattungsmerkmale wie die automatische Schwenkwerk-Verriegelung und der neuartige Tempomat bei Straßenfahrt oder die automatische Pendelachssperre erhöhen den Arbeitskomfort. Der Cat Stufe IV-Motor mit
Leerlaufabschaltung und optimierten Leistungsmodi reduziert den Kraftstoffverbrauch gegenüber den ohnehin schon
sehr sparsamen Vorgängern noch einmal um bis zu 10 Prozent.

www.zeppelin-cat.de
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Bauprozess wird effizienter

App im Portrait
BERLIN. Auch in der Baubranche besitzt mittlerweile der überwiegende Anteil der Beschäftigten ein Smartphone,
für die es zahlreiche App-Angebote gibt. Klickrent hat sich mit der Gründung seiner digitalen Mietplattform 2014
dafür entschieden, seine Dienstleistung – einen Online Marktplatz für die Miete von Baumaschinen und Baugeräten – auf einer eigenen App für iOS und Android zur Verfügung zu stellen. Die App kann seit 2016 im Apple- und
Google-Play-Store heruntergeladen werden kann. „Die wichtigste Eigenschaft einer App ist, dass sie dem Nutzer
einen erheblichen Mehrwert bietet“, so Sören W. Ladig, CEO bei Klickrent. Der gesamte Mietprozess sowie das
Buchungsmanagement sind über die Klickrent-App schnell und einfach zu handhaben. Eine intuitive Benutzerführung erlaubt es, mit wenigen Klicks eine Mietanfrage zu stellen, den Einsatzzeitraum und -ort auszuwählen oder
einfach nur durch den großen Produktkatalog zu navigieren.
Die Vorteile bei der Nutzung von Apps
liegen auf der Hand, so Klickrent. Apps
sind auf eine intuitive Nutzerführung
ausgerichtet. Sie führen die Nutzer – im
Gegensatz zu herkömmlichen OnlineAuftritten – schneller zum gewünschten
Ziel und steigern die Abschlussquoten
von Käufen, Mieten, Abonnenten sowie Anmeldungen zu Schulungen und
Newslettern. Andere wichtige Funktionalitäten – wie Uploads von Produktbildern oder Dokumenten – lassen sich in
einer App einfach umsetzen. Der gesamte Mietprozess inklusive Check-in- oder
Check-out-Prozess, Schadensmeldung
sowie Buchungsmanagement ist über
eine App deutlich schneller und einfa-

cher zu handhaben als über den Computer.
Zudem stellen die Apps für das Start-up
auch ein gutes Instrument für die Kundenbindung dar. Mit Push-Nachrichten kann
auf Neuerungen bei Produkten oder auf
neue Features im Mietprozess hingewiesen
werden. Ein regelmäßiger Austausch mit
dem Kundenstamm ist so relativ einfach
und jederzeit möglich.
Für das Online-Mieten von Baumaschinen
und Baugeräten heißt das: Der komplizierte Prozess des Registrierens und Buchens
kann mit einer App vereinfacht werden.
Einmal installiert und die Benutzerdaten
eingegeben, sind die Informationen des
Nutzers – wie E-Mail sowie die Adresse –

im Profil hinterlegt. Diese müssen dann
nicht jedes Mal wieder neu eingegeben
werden. Es bedarf im weiteren Verlauf
der Nutzung also keines Logins oder
dergleichen. Einfach die App öffnen und
mit dem eigenen Benutzerprofil loslegen.

Gedankenaustausch auf der Sitech Construction Live
STRAUBING, OBERHAUSEN (PFW). Traditionell startet Sitech mit der
Sitech Construction Live, in das neue Jahr. Aktuelle Produkte sowie Lösungen für Bauvermessung und Baumaschinensteuerung aus dem Hause
Trimble wurden auch in diesem Jahr vorgestellt und in Aktion gezeigt. Insgesamt 500 Besucher informierten sich bei den bundesweit zehn Veranstaltungen des exklusiven Vertriebspartners für Trimble Technologie aus erster
Hand. Bei der Auftaktveranstaltung in Straubing mit dabei waren in diesem
Jahr wieder Tom Träger, Systembetreuer für Maschinensteuerungen bei der
Josef Rädlinger Bauunternehmen GmbH, und sein Kollege Michael Berzl,
zuständig für Vermessung und Abrechnung. Wir sprachen mit den beiden
über die Fachvorträge, die Live-Präsentationen sowie ihre Erfahrungen mit
den Maschinensteuerungs-, Bauvermessungs- und Baustellenmanagementsystemen.

Mieter von Maschinen und Geräten sollten die Klickrent-App in Zukunft auf
jeden Fall stärker auf dem Radar haben,
da sie eine Arbeitserleichterung darstellt,
wenn auf der Baustelle kurzfristig eine
Maschine ausfällt oder ein Gerät angemietet werden muss. Mit der App wird
der Kunde genau dort erreicht, wo sein
Bedarf besteht: unterwegs und direkt am
Einsatzort.

Wartungstermine planen
Automatisiertes Wartungsmanagement für mehr Sicherheit auf der A5
BÜHL. Sicherheit hat für den privaten Autobahnbetreiber Via Solutions Südwest Priorität. Über ein zertifiziertes Qualitätsmanagement werden darum Betrieb und Erhaltung der rund 60 Kilometer langen Konzessionsstrecke der A5 zwischen Malsch und Offenburg laufend kontrolliert und verbessert. Beim Sicherheitsmanagement setzt Via Solutions Südwest auf die Software Wartungsplaner der Hoppe Unternehmensberatung.
Via Solutions Südwest ist privater Betreiber der Konzessionsstrecke zwischen
Malsch und Offenburg im Rahmen einer
Öffentlich-Privaten Partnerschaft (ÖPP).
In weniger als 4,5 Jahren wurde die A5
unter laufendem Betrieb über 41,5 Kilometer sechsspurig ausgebaut. Heute zählt
die Strecke zu Deutschlands modernsten
Autobahnen. Neben dem Ausbau umfasst
die Konzession auch die Finanzierung,
den Betrieb und die Erhaltung der Strecke
durch Via Solutions Südwest über einen
Zeitraum von 30 Jahren. Zum Betrieb gehören Winterdienst, Streckenkontrollen,
Reinigung sowie landschaftspflegerische
und verkehrssichernde Maßnahmen. Darüber hinaus verantwortet Via Solutions
Südwest die Erhaltung der kompletten Infrastruktur und Wartung der Ausstattung
sowie umfangreiche Serviceangebote auf
sieben Park- und WC- beziehungsweise
vier Tank- und Rastanlagen.
Um die Verkehrssicherheit und Leistungsfähigkeit der Konzessionsstrecke jederzeit
aufrechtzuerhalten und zu maximieren,
hat Via Solutions Südwest ein prozess
orientiertes Qualitätsmanagementsystem
entwickelt, das durch eine unabhängige

Prüfungsinstanz geprüft und zertifiziert
wurde. Es basiert auf dem Qualitätsstandard DIN EN ISO 9001. Integraler Bestandteil des Qualitätsmanagements ist die
Software Wartungsplaner. „Sie überzeugte
uns durch ihre intuitive Benutzerführung
und ein gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis”,
erläuterte der zuständige Projektleiter, Peter Müller. Mit der Software werden etwa
Wartungstermine für den Fuhrpark und
Gebäude geplant. Außerdem kommt sie
bei der regelmäßigen Überprüfung von Betriebsmitteln, wie Verbandkästen, Leitern,
Tritten und Regalen zum Einsatz. Gewährleistungstermine von Ingenieurbauwerken und Straßenausstattungen werden
ebenfalls mithilfe der Software koordiniert.
Durch den Softwareeinsatz reduziert sich
der administrative Aufwand auf ein Minimum, wodurch Zeit und Geld eingespart
werden können.
Insbesondere bei sicherheitstechnischen
Prüfungen und Kontrollen wurde durch
den Einsatz der Software die fehlerfreie Einhaltung der Vorschriften optimiert. Auch
die Überwachung der Gebäudetechniken
auf den sieben Park- und WC-Anlagen des
privaten Autobahnbetreibers sowie Elektro-

prüfungen, inklusive Dokumentation und
Terminplanung nach DGUV Vorschrift
3 VDE701/VDE702, erfolgen mithilfe
des Wartungsplaners. Das monatliche Reporting mit flexiblen Abfragemöglichkeiten
stellt einen weiteren Vorteil dar. „Eine besonders wertvolle Kennziffer für die Steuerung der Prozesse zur Früherkennung und
Vorsorge ist für uns der Erfüllungsgrad. Mit
dem Wartungsplaner sind wir in diesem Bereich stets auf dem Laufenden“, erklärt Peter
Müller. Via Solutions Südwest konnte mit
dem Wartungsplaner das Prüffristenmanagement ganz individuell auf die Anforderungen des Autobahnprojekts zuschneiden.
Das dient nicht nur der Sicherheit, sondern
bringt auch wesentliche Vorteile für die Organisation und Administration.
Mit dem Wartungsplaner hat Via Solutions
Südwest alle Termine und Fristen für die
erfassten Datensätze jederzeit zuverlässig
unter Kontrolle. Insgesamt werden mehr
als 2 000 Datensätze transparent dokumentiert und überwacht. „Die Dokumentation innerhalb der Software ist für uns
auch hilfreich bei der Zertifizierung von
Managementsystemen“, ergänzt Projektleiter Peter Müller.

Navigieren unter der Erde
Echzeit-Simulation im Tunnelbau stellt Veränderungen nach
BOCHUM. Was wird mit den Gebäuden an der Oberfläche passieren, wenn
die Tunnelbohrmaschine darunter hinwegfährt? Auch sorgfältigste Vorausberechnungen bei der Planung eines Tunnels bewahren die Ingenieure nicht vor
Überraschungen auf der Baustelle: Sie müssen vor Ort entscheiden, wie schnell
und mit welchem Druck die Tunnelbohrmaschine weiterarbeiten soll – immer
mit dem Ziel, Schäden an der Oberfläche zu vermeiden. Forscher der RuhrUniversität Bochum haben eine Methode entwickelt, die es auf der Baustelle
erlaubt, in Echtzeit zu simulieren, was an der Oberfläche passieren würde, wenn
man einzelne Stellgrößen des Tunnelbaus verändert.

Für das Projekt haben die Wissenschaftler um Günther Meschke und Steffen Freitag (rechts) die Anfälligkeit der Bebauung für Setzungen durch
den Tunnelbau untersucht.
Foto: RUB, Schirdewahn

Moderne Tunnel werden heute von mobilen unterirdischen Fabriken gebaut. Sie
bohren, stützen den Boden und kleiden
letztlich die Tunnelröhre aus. Dabei legen
sie bis zu 25 Meter pro Tag zurück. Um
das Risiko für Schäden zu minimieren,
wird in der Planungsphase eines Tunnels
die städtische Bebauung zunächst erfasst,
in Kategorien eingeteilt und ihre Ver-

letzlichkeit abgeschätzt. Abhängig von
den Ergebnissen legen die Ingenieure die
Trasse des Tunnels fest. Die letzten Details erfahren sie aber erst vor Ort. Die
Tunnelbaumaschine ist mit verschiedensten Sensoren ausgestattet, die ständig
Werte übermitteln, aus denen die Ingenieure ihre Schlüsse ziehen und entscheiden
müssen, wie der Bau weitergehen soll.

Die Bochumer Ingenieure haben in ihrem
Teilprojekt des Sonderforschungsbereichs
837 „Interaktionsmodelle für den maschinellen Tunnelbau“, dessen Sprecher
Professor Günther Meschke ist, nun eine
Software für den Tunnelbau entwickelt.
Sie ermöglicht es dem Ingenieur vor Ort in
Echtzeit zu simulieren, wie sich der Boden
und die darauf befindlichen Bauwerke verhalten werden, wenn er verschiedene Stellgrößen des Tunnelbaus verändert.
Solche wirklichkeitsnahen Berechnungen
werden mit Finite-Elemente-Simulationsmodellen vor dem Baubeginn durchgeführt, dauern aber selbst auf Großrechnern
mehrere Tage. Daher haben die Ingenieure spezifisch für diese Vortriebssimulationen Modellreduktionsverfahren auf Basis
künstlicher neuronaler Netze und der
Proper Orthogonal Decomposition entwickelt, mit denen die Simulationszeiten auf
wenige Sekunden reduziert werden können. Dank der Echtzeitfähigkeit des Simulationsmodells entsteht nun eine App,
die Tunnelbauingenieure vor Ort nutzen
können. Die Nutzeroberfläche erlaubt es
zum Beispiel, Obergrenzen für die maximal erlaubte Setzung des Geländes einzugeben und daraus die Vortriebsparameter
abzuleiten, die gewährleisten, dass diese
zulässige Setzung nicht überschritten wird.
Weitere Informationen finden Sie in einem
ausführlichen Beitrag im Wissenschaftsmagazin Rubin der Ruhr-Universität Bochum http://news.rub.de/wissenschaft/201703-07-tunnelbau-navigieren-unter-der-erde.

Tom Träger (links), Systembetreuer für Maschinensteuerungen bei der
Josef Rädlinger Bauunternehmen GmbH, und sein Kollege Michael Berzl,
zuständig für Vermessung und Abrechnung besuchten gemeinsam die SCL
in Straubing.
Foto: Sitech

Deutsches Baublatt: Welche neuen Erkenntnisse haben Sie denn gewonnen?
Michael Berzl: Für uns war das diesjährige Schwerpunktthema Gewinnungsindustrie und Waagen interessant. Dabei liegt unser Fokus vor allem auf den mobilen
Anlagen, die man auf die speziellen Erfordernisse der jeweiligen Baustelle anpassen
kann. Im Anschluss an die Vorträge hatten wir die Gelegenheit, ein längeres Gespräch zu führen mit dem neuen Kooperationspartner von Sitech, Siegfried Janner
von Janner Waagen aus Weiden in der Oberpfalz.
Tom Träger: Es sind vor allem diese persönlichen Gespräche, die den Wert einer
solchen Veranstaltung ausmachen. Man kann schnell und unkompliziert mit verschiedenen Fachleuten diskutieren und sich in lockerer Atmosphäre auch mit den
Kollegen aus anderen Unternehmen austauschen.
Deutsches Baublatt: Sie haben bereits in der Vergangenheit Erfahrungen mit den
Systemen gesammelt. Wie lange arbeiten Sie bereits mit Produkten zur Maschinensteuerung, Bauvermessung und Baustellenmanagement?
Michael Berzl: Ich glaube, wir können behaupten, den Prozess von Anfang an
zu begleiten. Ich arbeite seit 24 Jahren in dem Bereich und seitdem gewinnen diese
Systeme zunehmend an Bedeutung.
Tom Träger: Ich bin zwar „erst“ seit 1999 in Unternehmen, aber für mich als Bauingenieur haben diese Systeme von Anfang an eine Rolle gespielt und sind inzwischen aus unserem Arbeitsalltag nicht mehr wegzudenken. So sind unsere Grader zu
hundert Prozent mit Steuerungssystemen ausgerüstet, bei den Raupen sind es über
60 Prozent und bei den Baggern richtet sich das nach der Baustellenanforderung –
dort gehe ich von rund 20 Prozent aus.
Deutsches Baublatt: Welchen praktischen, unmittelbaren Nutzen sehen Sie für Ihren Arbeitsalltag in der Anwendung der Produkte?
Tom Träger: Durch den Einsatz der unterschiedlichen Systeme ist der gesamte Bauprozess wirtschaftlicher und effizienter, sei es auf der Baustelle direkt durch den Einsatz der Maschinensteuerung und Vermessung, als auch durch die Datenerstellung
und Vernetzung.
Michael Berzl: Wir haben kürzlich eine Bachelorarbeit begleitet, die sich mit dieser Fragestellung beschäftigte. Daher können wir sagen, dass diese Ergebnisse wissenschaftlich fundiert sind.
Tom Träger: Nicht zuletzt vor dem Hintergrund des zunehmenden Fachkräftemangels gewinnt die Effizienzsteigerung auf der Baustelle immer mehr an Bedeutung. Wichtig ist vor dem Hintergrund ebenfalls die leichte Bedienbarkeit der Maschinen, die bei den Maschinenführern zu einer hohen Akzeptanz der Systeme führt.
Ein nicht zu vernachlässigender Nebeneffekt ist die durchgängige Genauigkeit und
Nachvollziehbarkeit der Prozesse, auch im Sinne der Dokumentation und unter
rechtlichen Aspekten.
Deutsches Baublatt: Sie arbeiten in zwei völlig unterschiedlichen Bereichen Ihres
Unternehmens, so erscheint es auf den ersten Blick erstaunlich, dass Sie gemeinsam eine
solche Fortbildungsveranstaltung besuchen. Wie kommt es dazu?
Tom Träger: Natürlich hat jeder im Unternehmen seine Schwerpunkte, aber der
Schlüssel zum gemeinsamen Erfolg ist die ständige Kommunikation der unterschiedlichsten Bereiche. Durch die gezielte Vernetzung aller Unternehmensbereiche
haben wir jetzt quasi einen großen Topf, in den alle Informationen eingespeist werden, aus dem aber auch alle die für sie notwendigen und erforderlichen Informationen herausholen können.
Michael Berzl: Das minimiert die Fehlerquote erheblich, da alle Beteiligten immer auf dem neuesten Stand sind und vereinfacht so die Durchführung und Zusammenarbeit erheblich.
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Sicher durch Baustellen navigieren
Mit Deep Learning Muster schneller und effizienter erkennen
So können künftig über das Zusammenspiel von Navigationsgerät und Bordcomputer anders ausgewiesene Autobahn-Ausfahrten auf Baustellen korrekt
angesagt, Abstände zu anderen Fahrzeugen bemessen und die Geschwindigkeit
rechtzeitig angepasst werden. „Was beim
assistierten Fahren in Kürze schon für
Entspannung und mehr Sicherheit beim
Fahren sorgen könnte, soll auf lange
Sicht auch von ganz alleine funktionieren: Dann werden automatisierte Fahrzeuge eigenständig reagieren“, erläutert
Eickeler.

HANNOVER. Automatisierte Fahrzeuge müssen Verkehrszeichen zuverlässig
erkennen können. Bisherige Systeme haben jedoch Probleme, eine komplexe
Verkehrsführung mit unterschiedlichen Informationen zu Geschwindigkeit
oder Spurenverlauf zu verstehen, wie sie vor allem im Baustellenbereich vorkommt. Fraunhofer-Forscher entwickeln Technologien zur Echtzeitinterpretation solcher Hinweisschilder. Darüber informierten sie auf der Cebit in Hannover. Dort stellte das Fraunhofer IAIS in einem virtuellen Rundgang mehrere
Projekte im Bereich Big Data und Machine Learning vor – unter anderem zu
den Themen „Automatisiertes Fahren im Baustellenbereich“.
Baustellen sind eine Herausforderung
für automatisierte Fahrzeuge: Weil
sich in der Regel Fahrspuren verengen, Staus entstehen und Fahrer oftmals unsicher oder gestresst reagieren,
kommt es häufiger zu Unfällen. Die
Systeme der automatisierten Fahrzeuge sind zudem überfordert von der
komplexen Situation: Alte und neue
Fahrbahnmarkierungen
überlagern
sich, begrenzende Baken und Leitkegel sind von der Sensorik schwer zu
erfassen. Die Schilder enthalten unterschiedliche Informationen zu erlaubter
Geschwindigkeit oder dem Verlauf der
Spuren.

„Unsere Technologie ermöglicht es einem System, auch Schilder dieser Art
mit hoher Treffsicherheit zu lesen“, erklärt Stefan Eickeler, zuständig für das
Thema Objekterkennung am Fraunhofer-Institut für Intelligente Analyse- und Informationssysteme IAIS in
Sankt Augustin. Die Informationen
werden semantisch verarbeitet, inhaltlich verstanden und zur weiteren Verarbeitung verfügbar gemacht. „Mit Deep
Learning – einer Schlüsseltechnologie
für die Zukunft der Automotive Branche – bringen wir der Software bei, die
klassischen Muster schneller und effizienter zu erkennen.“

Auf dem Weg zum automatisierten Fahren: Eine Kamera liest während
der Fahrt Bilder und Informationen zu Hinweisschildern, Fahrspurinformationen oder von LED-Verkehrszeichen.
Foto: Fraunhofer IAIS

Zum Einsatz kommt dabei eine Automotive-Kamera, die derzeit 20 bis 25 Bilder pro Sekunde liefert. Direkt während
der Fahrt werden diese Bilder analysiert
und Informationen zu Hinweisschildern,
Fahrspurinformationen oder von LEDVerkehrszeichen herausgelesen und bearbeitet. Eine Zukunftsvision ist, dass diese
Kamera künftig als primäre Schnittstelle
fungiert und so auf eine Vielzahl an Sensoren verzichtet werden kann.

Handwerk setzt auf digitalen Kundenservice
Ein Viertel der Betriebe greift zur Kommunikation auf soziale Netzwerke zurück
BERLIN. Der Termin für den Gärtner wird auf Facebook vereinbart, das Angebot für einen neuen Bagger per WhatsApp verhandelt und der Dachdecker
postet ein Drohnenbild vom Dach auf Twitter: Gut ein Viertel der Handwerksbetriebe in Deutschland (26 Prozent) kommunizieren mit Kunden oder
Partnern über soziale Netzwerke. 22 Prozent nutzen spezielle Kundenportale
im Internet, etwa auf der eigenen Website oder bei einem externen Anbieter. Knapp jeder zehnte Betrieb (zwölf Prozent) bietet Online-Meetings oder
Videokonferenzen an, zum Beispiel per Skype, GoToMeeting oder WebEx.
Rund drei Prozent der Handwerksbetriebe betreiben einen eigenen Mikroblog oder twittern. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Befragung im
Auftrag des Digitalverbands Bitkom.
Allerdings bleibt das Faxgerät ein weit
verbreitetes
Kommunikationsmittel.
Trotz digitaler Kommunikation setzten
90 Prozent der Betriebe weiterhin das
Fax ein, um mit Kunden oder Partnern
zu kommunizieren. „Das Fax ist für die
meisten Handwerker speziell zur Übermittlung von Aufträgen und Rechnungen noch unverzichtbar. Rechtlich gültig
ist jedoch auch die Rechnung per Email.
Durch eine Umstellung können Betriebe
Zeit und Geld sparen, die Umwelt schonen sowie einen Service anbieten, der
auch in anderen Branchen üblich ist“,
sagt Rohleder.
Laut einer kürzlich veröffentlichten
Bitkom-Studie zur Digitalisierung des
Handwerks geben 81 Prozent der Betriebe an, dass sie generell aufgeschlossen
für die Digitalisierung sind. Das zeigt

sich auch darin, dass die Investitionen
der Handwerker in digitale Technologien und Lösungen im laufenden Jahr um
rund 50 Prozent gegenüber 2016 zulegen
sollen. Gut zwei Drittel der Betriebe (69
Prozent) nehmen die Digitalisierung als
Chance wahr. Den größten Vorteil sehen
Handwerker in der verbesserten Lagerung und Verteilung von Betriebsmitteln
(91 Prozent). Dachdecker können zum
Beispiel ein Haus mit einem 3D-Scanner
ausmessen, mittels Datenanalyse die exakte Anzahl der notwendigen Dachziegel
bestellen und zum richtigen Zeitpunkt
an die Baustelle liefern lassen. Das Ergebnis sind geringere Kosten, weil die Ziegel
kürzer gelagert werden, weniger Reste
anfallen und der Arbeitsaufwand sinkt.
Mit einer intelligenten Software plant der
Dachdecker den Einsatz seiner Mitarbeiter, bekommt einen schnellen Überblick

über seine Ein- und Ausgaben und spart
wertvolle Arbeitszeit. 81 Prozent der Betriebe sehen Zeitersparnis als wichtigen
Vorteil von digitalen Anwendungen im
Handwerk. Eine flexible Arbeitsorganisation nennen 78 Prozent der Befragten.
Trotz der großen Offenheit gegenüber digitalen Anwendungen kommen sie noch
längst nicht in allen Handwerksbetrieben
zum Einsatz. Nach den Ergebnissen der
Untersuchung verwendet jeder zehnte Betrieb (zehn Prozent) sogenannte
Tracking-Systeme. Damit können zum
Beispiel Lagerbestände von Werkstoffen
ermittelt und Lieferwege am Computer
nachverfolgt werden. Neun Prozent nutzen 3D-Technologien wie etwa 3D-Drucker oder 3D-Scanner. Erst drei Prozent
der Betriebe setzen Roboter ein. Drohnen
werden von zwei Prozent der Handwerksbetriebe genutzt. Bislang hat erst jeder
fünfte Handwerksbetrieb (18 Prozent)
eine Partnerschaft mit Unternehmen aus
der Digitalwirtschaft geschlossen.
Besonders kleine Handwerksbetriebe
können von Software-Lösungen profitieren. Mehr als die Hälfte der Handwerksbetriebe (58 Prozent) hat Teile seiner
Büro- und Verwaltungsarbeiten digitalisiert und nutzt spezielle Software. So
kann zum Beispiel ein Kunde den Auf-

trag für das Verlegen eines neuen Fußbodenbelags direkt vor Ort auf dem Smartphone des Handwerkers unterschreiben.
Mittels einer Software für das Management von Kundenbeziehungen (CRM)
wird der Auftrag erfasst und digital archiviert. Eine solche CRM-Software ist bereits in 46 Prozent der Handwerksbetriebe im Einsatz. Die Rechnung wird später
per E-Mail versendet. Knapp jeder fünfte
Handwerksbetrieb (22 Prozent) nutzt
eine Software zur digitalen Organisation von Dokumenten (ECM-Software).
Zwölf Prozent der Branche nutzt ein Programm zur Planung und Steuerung von
Unternehmensressourcen
(ERP-Software). Damit wird etwa der Auftrag für
den Badezimmerboden per Computer an
einen verfügbaren Fliesenleger gesendet.
Die Fliesen werden online beim Großhändler bestellt und zum gewünschten
Zeitpunkt zur Baustelle geliefert. Mit
einem so genannten CAD-Programm
kann zum Beispiel ein Tischler auf seiner Webseite einen 3D-Konfigurator
für Möbel anbieten, mit dem die Nutzer
passgenaue Tische, Regale oder Schränke
entwerfen und bestellen können. „Besonders für kleine Handwerksbetriebe sind
Büro-, Verwaltungs- und Planungsarbeiten echte Zeitfresser. Software-Lösungen
können die Organisation eines Betriebs
enorm vereinfachen“, sagt Karl-Sebastian

Schulte, Geschäftsführer vom Zentralverband Deutsches Handwerk (ZDH).
Noch haben viele Handwerksbetriebe
Schwierigkeiten, eine Digitalisierungsstrategie zu entwickeln und umzusetzen.
Laut Befragung sagt mehr als die Hälfte
der Handwerker (56 Prozent), dass die
Digitalisierung für ihren Betrieb eine
große Herausforderung darstellt. Drei
von zehn (29 Prozent) haben Probleme,
die Digitalisierung zu bewältigen. Rund
ein Viertel (23 Prozent) gibt sogar an,
dass sie die Existenz ihres Betriebes als
Folge der Digitalisierung gefährdet sehen. „Die Digitalisierung ist für viele Unternehmen schwer zu durchblicken“, sagt
Bitkom-Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard Rohleder. „Umso wichtiger ist es,
Hilfe anzunehmen, sich beraten zu lassen
und in digitale Lösungen zu investieren.“
Externe Unterstützung ist auch deshalb
von Bedeutung, weil das Handwerk unter
einem Mangel an Mitarbeitern mit Digitalkompetenz leidet. So sagt jeder fünfte
Betrieb (21 Prozent), dass er mehr Mitarbeiter mit Digitalkompetenz braucht.
„Um das Handwerk für die Zukunft zu
rüsten, arbeiten wir mit Hochdruck daran, digitale Aspekte noch stärker in die
berufliche Aus- und Weiterbildung zu
integrieren“, sagt ZDH-Geschäftsführer
Karl-Sebastian Schulte.
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Arbeitsrecht am Bau

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

Kündigungsverzicht durch Abmahnung?
Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat mit
seinem Urteil vom 19. November 2015
– 2 AZR 217/15 entschieden, dass ein Arbeitgeber sich die Entscheidung über eine
Kündigung offenhält, und ein Kündigungsverzicht damit nicht eintritt, wenn
er dem Arbeitnehmer die Gelegenheit gibt,
eine Stellungnahme zu von ihm getätigten
Äußerungen abzugeben oder sich für diese
zu entschuldigen.
Das BAG hatte dabei insbesondere folgende Fragen zu klären:
• Welche Anforderungen sind an einen
Kündigungsverzicht zu stellen?
• Steht es der Wirksamkeit einer Kündigung entgegen, wenn der Arbeitgeber
bei der Betriebsratsanhörung die Sozialdaten des Arbeitnehmers nicht mitteilt,
weil es aus Sicht des Arbeitgebers auf diese für den Kündigungsentschluss nicht
ankommt?
• Kann der Arbeitgeber in der Berufungsinstanz vor dem Landesarbeitsgericht
einen Auflösungsantrag stellen und diesen auf Umstände stützen, die bereits im
Zeitpunkt der letzten mündlichen erstinstanzlichen Verhandlung vorlagen?
Sachverhalt

Die Klägerin war bei der beklagten Arbeitgeberin als kaufmännische Angestellte
beschäftigt. Im Laufe des Arbeitsverhältnisses fühlte sich die Klägerin zunehmend
wegen ihres Geschlechts und ihrer afghanischen Herkunft von ihrem Vorgesetzten
diskriminiert. Daraufhin wandte sich die
Klägerin mit mehreren E-Mails an den damaligen Vorstandsvorsitzenden der Beklagten und später auch unmittelbar an ihren
direkten Vorgesetzten und an zwölf weitere
Mitarbeiter der Beklagten.
In den E-Mails an den damaligen Vorstandsvorsitzenden der Beklagten warf sie
ihrem Vorgesetzten eine „himmelschreiende Ausländer- und Frauenfeindlichkeit“
vor und bezeichnete ihren direkten Vorgesetzten unter anderem als „unterbelichteten
Frauen- und Ausländerhasser“. Zudem bewertete die Klägerin ihre „seelischen Qualen“ schlimmer als alle von Juden „in diesem
Land“ jemals erlittenen Qualen; dies sei ihr
„Erleben und Empfinden“. In der E-Mail
an ihren unmittelbaren Vorgesetzten und

an zwölf weitere Mitarbeiter der Beklagten
warf die Klägerin ihrem Vorgesetzten etwa
„Mobbing, Bossing, unberechtigte Kritik“
und „eine fehlende Eignung als Führungskraft“ vor.
Die Beklagte vertritt die Auffassung, dass
die Klägerin durch ihre Äußerungen ihr
Beschwerderecht und ihr Recht auf freie
Meinungsäußerung überschritten habe.
Die Beklagte forderte die Klägerin daher
unter einer Fristsetzung auf, die von ihr
gemachten Vergleiche und Behauptungen
schriftlich zurückzunehmen und sich bei
den betroffenen Personen ebenfalls schriftlich zu entschuldigen. Sie erwarte, dass die
Klägerin vergleichbare Äußerungen künftig unterlassen. Für den Fall des Wiederholens vergleichbarer Äußerungen oder der
fehlenden Rücknahme der gemachten Äußerungen teilte die Beklagte der Klägerin
mit, dass sie arbeitsrechtliche Maßnahmen
einleiten werde, die bis hin zur Beendigung
des Arbeitsverhältnisses gehen könnten.
Zudem stellte die Beklagte die Klägerin
„bis zur endgültigen Klärung des Vorgangs“ widerruflich und unter Fortzahlung
der Bezüge von der Arbeit frei.
Einen Tag vor Ablauf der gesetzten Frist
brachte die Klägerin bezüglich einzelner
Äußerungen ihr Bedauern zum Ausdruck,
nahm in Bezug auf andere Äußerungen
Klarstellungen vor. Von anderen Teilen der
beanstandeten Äußerungen distanzierte
sie sich allerdings nicht, sondern hat diese
zum Teil sogar bekräftigt. Nach Anhörung
des Betriebsrats kündigte die Beklagte das
Arbeitsverhältnis der Parteien daraufhin
ordentlich. Bei der Betriebsratsanhörung
teilte die Arbeitgeberin dem Betriebsrat
– irrtümlich – mit, dass die Klägerin nur
ein unterhaltsberechtigtes Kind habe. Die
tatsächliche Anzahl der unterhaltsberechtigten Kinder (drei) ergab sich allerdings
aus dem Betriebsrat ebenfalls vorgelegten
E-Mail-Verkehr. In der Berufungsinstanz
hat die Beklagte einen Auflösungsantrag
gestellt, den sie auf Gründe stützt, die bereits bei Abschluss der letzten mündlichen
Verhandlung in der ersten Instanz vorlagen. Das LAG hat – wie auch schon das
Arbeitsgericht in der ersten Instanz – der
Kündigungsschutzklage stattgegeben. Auf
den hilfsweise gestellten Auflösungsantrag
der Beklagten hat das LAG das Arbeitsverhältnis der Parteien aufgelöst. Mit der Re-

vision begehrt die Beklagte die vollständige
Abweisung der Klage.
Entscheidung

Die Revision der Beklagten hat insoweit
Erfolg, als das LAG der Kündigungsschutzklage mit der gegebenen Begründung
nicht stattgeben durfte. Das BAG hat den
Rechtsstreit zur neuen Verhandlung und
Entscheidung an das LAG zurückverwiesen. Hierbei hat das LAG etwa folgende
Punkte zu beachten, die auch für die betriebliche Praxis wichtig sind.
Kein Kündigungsverzicht

Der Arbeitgeber kann auf das Recht zum
Ausspruch einer Kündigung jedenfalls nach
dessen Entstehen durch eine entsprechende
Willenserklärung einseitig verzichten. Regelmäßig kommt ein solcher Verzicht in
der Abmahnung des kündigungsrelevanten
Sachverhaltes zum Ausdruck. Denn der Arbeitgeber gibt mit einer Abmahnung zu erkennen, dass er ein Arbeitsverhältnis noch
nicht als so gestört ansieht, dass es nicht
mehr fortgesetzt werden könnte. Anderes
gilt allerdings dann, wenn der Abmahnung
selbst oder den sie begleitenden Umständen
zu entnehmen ist, dass der Arbeitgeber die
Angelegenheit mit der Abmahnung nicht
als „erledigt“ ansieht.
Im vorliegenden Fall hat das LAG zu Recht
angenommen, dass ein Kündigungsverzicht nicht vorliegt. Aus dem Schreiben
der Beklagten, mit dem sie auf die E-Mails
der Klägerin reagierte, lässt sich vielmehr
entnehmen, dass die Beklagte eine kündigungsrechtliche Bewertung der Vorgänge
bis zum Eingang der eingeforderten Stellungnahme der Klägerin lediglich zurückgestellt hat. Die Beklagte hat deutlich zum
Ausdruck gebracht, dass sie eine entschuldigende Stellungnahme als Basis für eine
etwaige Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses ansieht. Hierfür spricht auch, dass die
Beklagte ihr Schreiben, mit dem sie diese
Stellungnahme einfordert, nicht als Abmahnung bezeichnet oder als solche formuliert hat. Auch dies belegt, dass die Beklagte
im Zeitpunkt dieses Schreibens über ihre
endgültige rechtliche Bewertung des Sachverhalts noch nicht entschieden hatte. Das
Schreiben dient erkennbar dazu, der Klägerin eine Gelegenheit zu einer Entschul-
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digung und damit zu einer Abmilderung
der gemachten Vorwürfe zu geben. Hierfür
spricht auch, dass die Beklagte die Klägerin
lediglich „bis zur endgültigen Klärung des
Vorgangs“ freigestellt hat.
Betriebsratsanhörung

Bei der Betriebsratsanhörung gilt der
Grundsatz der subjektiven Determination,
(vgl. hierzu auch ein Beitrag zum Arbeitsrecht, erschienen im Deutschen Baublatt,
Nr. 389, November/Dezember 2016). Der
Arbeitgeber muss dem Betriebsrat grundsätzlich nur die Umstände mitteilen, die
seinen Kündigungsentschluss tatsächlich
bestimmt haben. Dies gilt allerdings nicht,
wenn der Arbeitgeber dem Betriebsrat
bewusst einen unrichtigen oder unvollständigen – und damit irreführenden –
Kündigungssachverhalt zum Nachteil des
Arbeitnehmers schildert. Zudem darf der
Arbeitgeber ihm bekannte Umstände, die
sich bei objektiver Betrachtung des Arbeitnehmers auswirken könnten, dem Betriebsrat nicht deshalb vorenthalten, weil sie für
seinen Kündigungsentschluss nicht von
Bedeutung waren. Der Arbeitgeber war
deshalb verpflichtet, bei der verhaltensbedingten Kündigung die „Sozialdaten“ des
Arbeitnehmers richtig mitzuteilen. Die –
irrtümliche – Angabe der falschen Anzahl
der Unterhaltspflichten war aber deshalb
unbeachtlich, weil keine Anhaltspunkte
dafür vorliegen, dass die Beklagte den Betriebsrat bewusst unrichtig oder irreführend unterrichten wollte und die richtigen
Sozialdaten (zutreffende Zahl der unterhaltsberechtigten Kinder) für den Betriebsrat aufgrund der ihm vorgelegten Angaben
jedenfalls erkennbar waren.
Auflösungsantrag

In Bezug auf den Auflösungsantrag weist
das BAG darauf hin, dass der Arbeitge-

ber auch bei einem erst in der Berufungs
instanz gestellten Auflösungsantrag berechtigt ist, den Auflösungsantrag auf Gründe
zu stützen, die bereits zum Zeitpunkt der
letzten mündlichen Verhandlung in der
ersten Instanz vorgelegen haben. Es gebe
im Gesetzeswortlaut keine Anhaltspunkte
dafür, dass die für die Zukunftsprognose
zu berücksichtigenden Gründe insoweit
beschränkt wären. Berechtigte Interessen
der Klägerin würden hierdurch nicht eingeschränkt. Denn es sei auch zu berücksichtigen, dass aufgrund der zeitlichen
Entwicklung und einer damit verbundenen
Veränderung tatsächlicher oder rechtlicher
Umstände länger zurückliegende Umstände ihre Bedeutung für die erforderliche
Zukunftsprognose verlieren könnten. Bei
der Reaktion auf eine arbeitsvertragliche
Pflichtverletzung des Arbeitnehmers sollten
sich Arbeitgeber die arbeitsrechtliche Bewertung dieses Sachverhalts ausdrücklich
offenhalten, wenn sie dem Arbeitnehmer
zunächst Gelegenheit zur Stellungnahme geben wollten. Der Ausspruch einer
Abmahnung geht in der Regel mit einem
Kündigungsverzicht einher. Anderes gilt
nur dann, wenn sich der Arbeitgeber die
Kündigung ausdrücklich noch offenhält.
Anmerkung/Folgen
für die Praxis

Bei der Betriebsratsanhörung haben Arbeitgeber – trotz des Grundsatzes der subjektiven Determination – zu beachten, dass
Informationen, die erkennbar zugunsten
des Arbeitnehmers sprechen, dem Betriebsrat auch dann mitgeteilt werden müssen,
wenn sie aus Sicht des Arbeitgebers nicht
kündigungsrelevant gewesen sind. Ansonsten droht die Unwirksamkeit der Kündigung, wenn nicht – wie im vorliegenden
Fall – die nicht mitgeteilten Umstände für
den Betriebsrat zumindest erkennbar gewesen sind. Der Auflösungsantrag kann in der
Berufungsinstanz gestellt und in der Sache
auf Gründe gestützt werden, die bereits im
Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung in der ersten Instanz vorgelegen
haben.
Verantwortlich:
Professor Andreas Biedermann,
Rechtsanwalt und Geschäftsführer
im Bauindustrieverband
Niedersachsen-Bremen und Hannover.

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

Unangemessen niedrige Angebote –
Zulässigkeit eines Nachprüfungsverfahrens
Welche Möglichkeiten haben Bieter
gegen unangemessen niedrige Angebote des Wettbewerbers vorzugehen. Mit
dieser Frage hat sich der BGH in seinem
Beschluss vom 31. Januar 2017 – X ZB
10/16 beschäftigt (GWB § 71 Abs. 1, §§
72, 165; VgV § 60; VOB/A 2016 § 16d
Abs. 1 Nr. 1, 2, § 16d EU Abs. 1 Nr. 1,
2; VOL/A 2009 § 16 Abs. 6).
Kann ein Bieter die Überprüfung der Angemessenheit des
Preises durch die Vergabekammer verlangen?

§ 16 Abs. 6 VOB/A 2009 entfaltet im
Streitfall keine drittbieterschützende
Wirkung, sodass sich ein Bieter insoweit
grundsätzlich nicht auf eine Rechtsverletzung im Sinne von § 97 Abs. 6 GWB
berufen kann (vgl. OLG Düsseldorf, Beschluss vom 31. Oktober 2012 – OLG
München, Beschluss vom 21. Mai 2010
– Verg 2/10). Die in der § 16 Abs. 6
VOB/A entsprechenden Regelung wird
nur dann bieterschützende Wirkung
beigemessen, wenn das ungewöhnlich
günstig erscheinende Angebot Ausdruck
wettbewerbswidriger Praktiken ist, denen der Auftraggeber keinen Vorschub
leisten dürfe. Diese Voraussetzungen

erfüllen Angebote nur, wenn der unangemessen niedrige Preis als Mittel zur
zielgerichteten Verdrängung anderer
Bieter nicht lediglich aus dem laufenden
Vergabeverfahren, sondern vom Markt
insgesamt eingesetzt werde oder zumindest die Gefahr einer entsprechenden
Entwicklung bestehe. Oder darüber hinaus, wenn die niedrige Preisgestaltung
den Auftragnehmer voraussichtlich in so
erhebliche Schwierigkeiten bringen werde, dass er den Auftrag nicht zu Ende
ausführen könne, sondern die Ausführung abbrechen müsse.
Dem steht ein Beschluss des Saarländischen Oberlandesgerichts entgegen,
demzufolge § 25 Nr. 3 Abs. 1 VOB/A
a.F. auch dem Schutz aller anderen Bieter
dient, die bei einem echten Wettbewerb
ihre Preise aufgrund einer ordnungsgemäßen Kalkulation berechnet haben. Der
nächstgünstigste Bieter habe deshalb ein
Recht, diesen Vergabeverstoß in einem
Nachprüfungsverfahren zu unterbinden
(OLG Saarbrücken, Beschluss vom 29.
Oktober 2003 – 1 Verg 2/03).
Aufgrund der divergierenden Entscheidungen wurde die Frage der Zulässigkeit eines Nachprüfungsverfahrens dem

BGH zur Entscheidung vorgelegt. Nach
der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist für die Zulässigkeit eines auf §
160 Abs. 2 Satz 1 und 2 GWB gestützten Nachprüfungsantrags erforderlich,
dass ein Unternehmen mit Interesse am
Auftrag eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Abs. 6 GWB schlüssig
aufzeigt. Soll der Zuschlag auf ein Angebot mit einem Preis erteilt werden,
den der Antragsteller für unangemessen
niedrig hält, gehört es in Anbetracht der
einschlägigen Regelungen in § 60 VgV,
§§ 16d, 16d EU VOB/A oder in § 16
Abs. 6 VOL/A 2009 zur Schlüssigkeit,
dass welche die Unangemessenheit des
Preises indizierende Umstände dargelegt werden. Regelmäßig wird es sich
dabei, um die Höhe des beanstandeten
Preises und den Abstand zum eigenen
beziehungsweise zum nächstgünstigen Angebot handeln. Hinsichtlich der
Anforderungen an die Darlegung einer
Rechtsverletzung für den Zugang zum
Nachprüfungsverfahren obliegt es demnach dem Antragsteller darzulegen, ob
er die vorgesehene Vergabe zu dem fraglichen Preis gerügt, wie sich der Auftraggeber dazu gegebenenfalls vorprozessual
gestellt hat und inwieweit dies die eigenen Bedenken nicht ausräumt.

Ab welcher Preisdifferenz
besteht die Pflicht des Auftraggebers zur Preisprüfung?

Erscheint ein Angebotspreis aufgrund des
signifikanten Abstands zum nächstgünstigen Gebot oder ähnlicher Anhaltspunkte,
wie etwa der augenfälligen Abweichung
von preislichen Erfahrungswerten aus
anderen Beschaffungsvorgängen, ungewöhnlich niedrig, können die Mitbewerber verlangen, dass die Vergabestelle in
die vorgesehene nähere Prüfung der Preisbildung eintritt. In der Rechtsprechung
der Vergabesenate sind Aufgreifschwellen
anerkannt, bei deren Erreichen eine Verpflichtung des Auftraggebers angenommen wird, in eine nähere Prüfung der
Preisbildung des fraglichen Angebots einzutreten. Unterschiedliche Einschätzungen bestehen diesbezüglich nur darüber,

ob diese Aufgreifschwelle immer erst bei
einem Preisabstand von 20 Prozent zum
nächsthöheren Angebot erreicht ist (vgl.
OLG Düsseldorf, Beschluss vom 25. April
2012 – Verg 61/11, ZfBR 2012, 613) oder
schon in einem Bereich über zehn Prozent
einsetzen kann (vgl. Ziekow/Völlink/Vavra, Vergaberecht, 2. Aufl., § 16 VOB/A
Rn. 46 unter Hinweis auf OLG Karlsruhe, Beschluss vom 27. September 2009 –
15 Verg 3/09, VergabeR 2010, 96).
Die Frage der Unangemessenheit eines
Preises dürfte sich nicht nur aufgrund des
signifikanten Abstandes zum nächstgünstigen Gebot im selben Vergabeverfahren
stellen, sondern gleichermaßen etwa bei
augenfälliger Abweichung von in vergleichbaren Vergabeverfahren oder sonst
erfahrungsgemäß verlangten Preisen (vgl.
OLG München, Beschluss vom 21. Mai
2010 – Verg 2/10, VergabeR 2010, 992,
1008; OLG Karlsruhe VergabeR 2010,
96).
Haben Bieter einen Anspruch
auf Aufklärung des niedrigen Preises?

Nach § 60 Abs. 1, 2 VgV hat der öffentliche Auftraggeber, wenn Preis oder Kosten
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eines Angebots im Verhältnis zu der zu erbringenden Leistung ungewöhnlich niedrig erscheinen, vom Bieter Aufklärung zu
verlangen. Entsprechendes sehen § 16d
Abs. 1 und § 16d EU Abs. 1 VOB/A sowie § 16 Abs. 6 VOL/A 2009 vor. Auf die
Einhaltung dieser Bestimmungen über
das Vergabeverfahren hat jeder Bieter
nach § 97 Abs. 6 GWB Anspruch. Die
Regelungen über den möglichen Ausschluss von ungewöhnlich niedrigen Angeboten und die damit korrespondierende
Prüfungspflicht basieren auf dem Erfahrungswissen, dass niedrige Preise für die
öffentlichen Belange von einem bestimmten Niveau an nicht mehr von Nutzen
seien, sondern diese umgekehrt sogar
gefährden können, weil sie das gesteigerte
Risiko einer nicht einwandfreien Ausführung von Bauleistungen einschließlich
eines Ausfalls bei der Gewährleistung
oder der nicht einwandfreien Lieferung
beziehungsweise Erbringung der nachgefragten Dienstleistung und damit
einer im Ergebnis unwirtschaftlichen
Beschaffung bergen. Geschützt wird
dementsprechend in erster Linie das
haushaltsrechtlich begründete Interesse
des Auftraggebers und der Öffentlichkeit
an der jeweils wirtschaftlichsten Beschaffung. Geschützt wird darüber hinaus vor
dem Hintergrund der Rechtsprechung
des Gerichtshofs der Europäischen Union (vgl. EuGH, Urteil vom 29. März
2012 – C-599/10, VergabeR 2012, 584)
das Interesse des betreffenden Anbieters
am Auftrag insofern, als er, dem Grundsatz des rechtlichen Gehörs vergleichbar,
verlangen kann, dass sein Angebot nicht
ohne den Versuch der vorherigen Aufklärung der aufgekommenen Fragen und
Ausräumung entstandener Bedenken aus
der Wertung genommen wird.
Auf die Beachtung der Vorgaben in § 60
Abs. 3 VgV sowie § 16d Abs. 1 und § 16d

EU Abs. 1 VOB/A 2016 sowie § 16 Abs. 6
VOL/A 2009 können sich grundsätzlich
aber auch die anderen Teilnehmer am
Vergabeverfahren berufen. Soll ein nach
den Vorgaben der Vergabeverordnung
oder der Vergabe- und Vertragsordnung
für Bauleistungen an sich wegen seines
zu niedrigen Preises auszuschließendes
Angebot den Zuschlag erhalten, geht es
in der Sache um eine Auftragserteilung
unter Verstoß gegen den Wettbewerbsgrundsatz (§ 97 Abs. 1 GWB) konkretisierende Regelungen. Dies betrifft in
vergleichbarer Weise unmittelbar die Position der übrigen Bewerber im Wettbewerb wie etwa die Bejahung der zunächst
zweifelhaft erscheinenden Eignung.
Der Anspruch ist im Falle möglicherweise
unangemessen niedriger Angebotspreise
darauf gerichtet, dass der Auftraggeber die
nach § 16d Abs. 1, § 16d EU Abs. 1 VOB/A,
§ 60 VgV oder § 16 Abs. 6 VOL/A 2009
vorgesehene Prüfung vornimmt. Nach §
60 Abs. 2 VgV hat der öffentliche Auftraggeber, wenn der Preis oder die Kosten eines
Angebots im Verhältnis zu der zu erbringenden Leistung ungewöhnlich niedrig erscheinen, die Zusammensetzung des Angebots zu überprüfen. Diese Prüfung kann
insbesondere die Wirtschaftlichkeit des
Fertigungsverfahrens einer Lieferleistung
oder der Erbringung der Dienstleistung,
die gewählten technischen Lösungen oder
die außergewöhnlich günstigen Bedingungen, über die das Unternehmen bei der
Lieferung der Waren oder Erbringung der
Dienstleistung verfügt, die Besonderheiten
der besonderen Liefer- oder Dienstleistung
sowie die Einhaltung der Verpflichtungen
nach § 128 Abs. 1 GWB oder die Gewährung einer staatlichen Beihilfe betreffen.
Bei der Vergabe von Bauleistungen prüft
der Auftraggeber die Angemessenheit des
Preises – abgesehen von einem möglichen

Wann kann ein Angebot wegen
unangemessen
niedrigen Preises ausgeschlossen
werden?

der angebotenen Kosten mit der Prüfung
nicht zufriedenstellend aufklären, darf er
den Zuschlag auf dieses Angebot ablehnen (§ 60 Abs. 3 VgV). Die Berechtigung
des Auftraggebers, den Zuschlag auf
solche Angebote abzulehnen, trägt dem
Anliegen des Vergabewettbewerbs Rechnung, die wirtschaftlichste Beschaffung
zu realisieren. Unangemessen niedrige
Angebotspreise bergen insoweit gesteigerte Risiken, die sich in vielfältiger Weise
verwirklichen können. Dies gilt etwa für
die in der Rechtsprechung der Vergabesenate angeführte Möglichkeit, dass der
Auftragnehmer infolge der zu geringen
Vergütung in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten und den Auftrag deshalb
nicht vollständig ausführen kann. Der
Schutz der öffentlichen Interessen setzt
aber nicht erst bei derart gravierenden
Gefährdungen ein. Öffentliche Interessen sind in schützenswerter Weise auch
dadurch gefährdet, dass der betreffende
Anbieter in Anbetracht des zu niedrigen
Preises versuchen könnte, sich des Auftrags so unaufwändig wie möglich und
insoweit auch nicht vertragsgerecht zu
entledigen, durch möglichst viele Nachträge Kompensation zu erhalten oder die
Ressourcen seines Unternehmens auf besser bezahlte Aufträge zu verlagern, sobald
sich die Möglichkeit dazu bietet. Dies gilt
ungeachtet des Hinweises im Vorlagebeschluss, es sei einem Bieter grundsätzlich
unbenommen, zu einem Preis zu bieten,
der ihm lediglich einen Deckungsbeitrag
zu seinen Fixkosten verspricht (Unterkostenangebote, vgl. etwa OLG München,
Beschluss vom 21. Mai 2010 – Verg 2/10,
VergabeR 2010, 992, 1008). Dass ein solches Angebot nicht von vornherein unzulässig ist, ändert nichts an den hiermit
verbundenen Gefahren.

Kann der öffentliche Auftraggeber die geringe Höhe des angebotenen Preises oder

Ob oder inwieweit sich die vorstehend
aufgezeigten oder andere Risiken für

Zusammenhang mit der Nichterfüllung
umwelt- oder sozial- und arbeitsrechtlicher Anforderungen (§ 16d EU Abs.
1 Nr. 1 VOB/A 2016) – anhand der
üblicherweise im Zusammenhang mit
der Angebotseinreichung vorliegenden
oder angeforderten Unterlagen über die
Preisermittlung des betreffenden Bieters.
Reicht dies nicht aus, um die Angemessenheit befriedigend beurteilen zu können, gibt der Auftraggeber dem Bieter
weitere Gelegenheit zur Aufklärung über
die Bildung seiner Preise oder Kosten
für die Gesamtleistung oder für Teilleistungen und prüft zur Beurteilung der
Angemessenheit die betreffende Zusammensetzung unter Berücksichtigung der
gelieferten Nachweise. Die Vergabe- und
Vertragsordnung für Bauleistungen enthält hierzu zwar keine weiteren detaillierten Angaben. Es können jedenfalls aber
die Angaben verlangt werden, die Art. 69
Abs. 2 der Richtlinie 2014/24/EU – für
alle Arten von Leistungen – vorsieht (so
auch Dicks in Kulartz/Marx/Portz/Prieß,
Kommentar zur VOB/A, 3. Aufl., § 16
EG Rn. 257). Dazu gehören Angaben zur
Wirtschaftlichkeit des Fertigungsverfahrens, der Erbringung der Dienstleistung
oder des Bauverfahrens, zu den gewählten technischen Lösungen oder allen gegebenenfalls außergewöhnlich günstigen
Bedingungen, über die der Bieter bei der
Lieferung der Waren oder der Erbringung
der Dienstleistung sowie bei der Durchführung der Bauleistungen verfügt, und
sonst zur Eigenart der angebotenen Bau-,
Liefer- oder Dienstleistungen.

Neue Urteile im Bauvertragsrecht

eine auftragsgerechte Ausführung bei
Auftragserteilung verwirklichen, kann
im Zeitpunkt der Vergabeentscheidung
kaum je hinreichend sicher vorausgesagt
werden. Vor diesem Hintergrund trifft
§ 60 Abs. 3 VgV Vorkehr dagegen, dass
der Auftraggeber ein vermeintlich sehr
günstiges Angebot annehmen muss, das
tatsächlich aber mit erheblichen potenziellen Verlustrisiken behaftet ist, und
ordnet an, dass Angebote wegen eines
ungewöhnlich niedrigen Preises bereits
dann ausgeschlossen werden können,
wenn sich die geringe Höhe nicht zufriedenstellend aufklären lässt.
Dem Auftraggeber ist hierbei ein rechtlich gebundenes Ermessen eingeräumt.
Die Verwendung des Verbs „dürfen“
in § 60 Abs. 3 VgV ist nicht so zu verstehen, dass es im Belieben des Auftraggebers stünde, den Auftrag trotz weiterbestehender Ungereimtheiten doch an
den betreffenden Bieter zu vergeben. Die
Ablehnung des Zuschlags ist vielmehr
grundsätzlich geboten, wenn der Auftraggeber verbleibende Ungewissheiten
nicht zufriedenstellend aufklären kann.
Bei der Beurteilung der Anforderungen
an eine zufriedenstellende Aufklärung
berücksichtigt der Auftraggeber Art und
Umfang der im konkreten Fall drohenden Gefahren für eine wettbewerbskonforme Auftragserledigung. Diese in § 60
Abs. 3 VgV ausdrücklich vorgesehene Regelung geht auf Art. 69 Abs. 3 Satz 2 RL
2014/24/EU zurück und gilt gleichermaßen für die Vergabe Liefer- und Dienstleistungen sowie von Bauleistungen.

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

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

Umlageklauseln: zulässig oder nicht?
Erbringt der Auftraggeber Leistungen
für den Bauunternehmer, so wird die
vom Auftragnehmer dafür zu entrichtende Vergütung häufig in Form eines Abzugs vom Werklohn vereinbart.
Die Höhe des Abzugs wird meist nach
einem bestimmten prozentualen Umlageschlüssel geregelt. Es geht im Wesentlichen um Verbrauchsumlagen für
Wasser, Strom, Gas, Versicherungen und
Schuttbeseitigung.
Ein aktuelles Urteil des OLG Hamburg
(4. Dezember 2013-13U1/09) gibt Anlass, sich nicht zuletzt auf der Grundlage
der Zurückweisung der Nichtzulassungsbeschwerde des BGH (Beschluss vom 29.
Juni 2016 – Vll ZR 3/14) mit der Frage
zu befassen, ob vorformulierte Bauvertragsklauseln zur Umlage der Nutzung
von Baustrom, Bauwasser, Wasch- und
Toilettenanlagen oder der Beteiligung an
einer Bauleistungsversicherung oder an
den Kosten für eine Baureinigung beziehungsweise zur Schutt- und Abfallbeseitigung wirksam sind.
Im konkreten Fall hatte das OLG Hamburg (IBR 2017,2451) über folgende
Klausel zu befinden:
„Der Auftragnehmer beteiligt sich mit
1,8 Prozent von der Nettoauftragssumme an den Kosten für die Benutzung von
Baustrom-, Bauwasseranschlüssen, für
den Verbrauch von Wasser und Strom
sowie für die Mitbenutzung der Waschund Toilettenanlagen.“
Das OLG Hamburg hält diese Klausel für unwirksam (§ 307 Abs. 2 Nr. 1
BGB). Denn sie benachteilige den Auftragnehmer unangemessen wegen der
fehlenden Anknüpfung des Abzugs an
die tatsächliche Nutzung (Abnahme)
von Wasser/Strom entgegen den Geboten von Treu und Glauben. Zudem
fehle mit einer solchen pauschalen Beteiligung jeglicher Bezug zum tatsächlichen Verbrauch des Auftragnehmers,
der unter Umständen bei einem kleinen
Gewerk gar keine Verbrauchskosten ver-

ursacht (siehe auch OLG Stuttgart IBR
1997, 363; OLG Hamm IBR 1996, 412).
Solche Umlageklauseln sind allerdings
nicht immer beziehungsweise von vornhinein unwirksam. Deshalb sind sie
auch immer wieder Streitpunkt unter
den Bauvertragsparteien und werden
als Nebenkriegsschauplätze missbraucht.
Sofern der Auftraggeber dem Auftragnehmer gestattet, vorhandene Anschlüsse von Strom, Wasser, Gas oder sonstige Energien zu nutzen, sind folgende
vertragliche Regelungen denkbar und
sinnvoll. Es kann zum einen vereinbart werden, dass der Auftragnehmer
die Kosten der tatsächlich während der
von ihm geschuldeten Bauausführung
abgenommenen Menge an Energie zuzüglich der Kosten für den Strommesser,
Wasserzähler et cetera trägt. Es kann
aber auch vereinbart werden, dass die
Verbrauchskosten mit einer Pauschale
als Prozentsatz der Abrechnungs- oder
Auftragssumme abgegolten und von der
Schlussrechnung abgesetzt werden.
Solche Umlageklauseln sind unmittelbar die Vergütung betreffende Preisvereinbarungen und unterliegen deshalb
grundsätzlich nicht einer Inhaltskontrolle nach dem AGB-Gesetz (BGH BauR
1999, 1290). Preise sind frei vereinbar,
die Vertrags- und Kontrollfreiheit ist
eine heilige Kuh des Gesetzgebers.
Preisvereinbarungen sind Klauseln, in
denen die Parteien den Preis beziehungsweise das Entgelt für eine konkrete
Haupt- oder Nebenleistung unmittelbar
festlegen. Sie unterliegen nicht der Inhaltskontrolle, sondern allenfalls einer
– beschränkten – Transparenzkontrolle ( BGH BauR 1999, 1290). Beispiel:
„In der Schlussrechnung werden für
Verbrauchskosten und etwaige Kosten
für Messer und Zähler in Höhe von 1,2
Prozent des Entgeltbetrages der Schlussrechnung abgesetzt”.
Eine solche Abrede unterliegt ihrer Art
nach nicht der Regelung durch Gesetz

oder anderer Rechtsvorschriften. Mit ihr
wird allein der Preis für die Lieferung
von Wasser, Strom und Gas festgesetzt.
Sofern eine wirksame vertragliche Regelung fehlen würde, könnte dispositives Gesetzesrecht nicht an die Stelle der
Klausel treten. Die sogenannte Kontrollfreiheit derartiger Klauseln folgt daraus,
dass sie keine von Rechtsnormen abweichenden oder diese ergänzenden Regelungen beinhalten (§ 307 Abs. 3 Satz
1 BGB). Voraussetzung ist aber, dass
durch die Formulierung der Klausel sichergestellt ist, dass eine Umlage nur im
Fall der tatsächlich erfolgten Abnahme
von Wasser und Energie geschuldet ist.
Dies war aber im Fall des OLG Hamburg gerade anders, da es dort um die Inanspruchnahme von Anschlüssen, aber
auch und vor allem um den Verbrauch
von Wasser und Strom ging, ohne dass
klar war, ob der Auftragnehmer, der
für das Gewerk „Sprinkleranlage und
Feuerlöscher“ beauftragt worden war,
überhaupt Wasser und Strom für seine
Leistungen brauchte beziehungsweise
von der Bereitstellung dieser Energien
Gebrauch gemacht hätte. Denn darin
liegt ein versteckter Preisnachlass, der
dann in der Regel der erforderlichen Inhaltskontrolle nicht standhält.
Allerdings sind kontrollfrei und damit
nicht einer Inhaltskotrolle unterworfen
Umlageklausel zu einer vom Auftraggeber abgeschlossenen Bauleistungsversicherung (BGH BauR 2000, 756). Denn
der Entschluss des Auftragnehmers, für
die Vorhaltung eines solchen Versicherungsschutzes eine Umlage zu vereinbaren beziehungsweise zu zahlen, ist eine
der Vertragsfreiheit unterliegende Entscheidung, mit der die vereinbarte Umlage das Entgelt für eine vom Auftraggeber übernommene Geschäftsbesorgung
(Abschluss der Versicherung) und damit
eine Gegenleistung darstellt. Allerdings
sollte sich der Auftragnehmer in Zweifelsfällen stets den Nachweis des Abschlusses (gegebenenfalls des Fortbestehens) der Versicherung vorlegen lassen.

Anders verhält es sich allerdings bei Umlageklauseln, die eine Beteiligung des
Auftragnehmers an den Kosten für Baureinigung beziehungsweise Schutt- und
Abfallbeseitigung vorsehen. Beispiel:
„Für anteilige Baureinigung (oder für
die Beseitigung des Restschutts) werden
dem Auftragnehmer 0,5 Prozent von der
Schlussrechnungssumme in Abzug gebracht.”
Derartige Klauseln werden meistens
als Preisnebenabreden behandelt, da sie
mittelbare Auswirkungen auf den Preis
haben. Preisnebenabreden zielen in aller
Regel auf eine verdeckte Veränderung
des eigentlichen als solchen ausgewiesenen Preises. Solche Umlageklauseln verstoßen dann gegen § 307 Abs.1, Abs. 2
BGB und sind unwirksam. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn der Auftragnehmer unabhängig davon mit der
Umlage belastet wird, ob er selbst den
Abfall verursacht beziehungsweise keine
Reinigung vorgenommen hat, und auch
unabhängig davon, ob er mit der Verpflichtung, den Abfall zu entsorgen beziehungsweise die Baustelle zu reinigen,
in Verzug war (BGH BauR 2000,1756).
Abfall zu beseitigen oder die Baustelle zu reinigen, gehört zur mangelfreien
Leistung des Auftragnehmers. So ist die
Schuttbeseitigung eine vom Auftragnehmer geschuldete Nebenleistung (DIN
18299 Ziff. 4.1.11), sodass das Hinterlassen von Bauschutt also einen Mangel
der Werkleistung darstellt. Bevor dem
Auftraggeber das Recht zusteht, den
Mangel durch Dritte beseitigen zu lassen, hat er den Auftragnehmer zunächst

eine Frist zur Mangelbeseitigung zu setzen und ist erst nach deren fruchtlosen
Ablauf berechtigt, den Mangel selbst zu
beseitigen beziehungsweise beseitigen zu
lassen. Gegen diese gesetzliche Vorgabe
verstößt die in Rede stehende Umlageklausel, in dem sie einen pauschalierten
Aufwendungsersatz zum Nachteil des
Auftragnehmers vorsieht. Der Auftraggeber kann den Schutt selbst beseitigen,
ohne den Auftragnehmer vorher unter
Fristsetzung dazu aufzufordern, respektive ihm die Möglichkeit zu geben, den
Mangel selbst zu beseitigen. Außerdem
wird der Auftragnehmer selbst dann mit
den pauschalen Schuttbeseitigungskosten belastet, wenn er überhaupt keinen
Abfall hinterlässt. Mithin ist eine solche
Klausel unwirksam. Wirksam sind dagegen Klauseln, die diesen benachteiligenden Umständen Rechnung tragen und
etwa wie folgt lauten: „Der Auftragnehmer ist verpflichtet, für die Beseitigung
seines Bauschutts zu sorgen. Kommt er
dieser Pflicht trotz angemessener Nachfrist nicht nach, kann der Auftraggeber
den Schutt auf Kosten des Auftragnehmers beseitigen lassen.“
Als Fazit bleibt festzuhalten: Es entspringt einem grundlegenden Missverständnis, wenn in der Prozesspraxis,
aber auch in der Beratungspraxis immer
wieder vertreten wird, Umlagen seien
stets oder nie wirksam in AGB zu vereinbaren. Es geht bei der AGB-rechtlichen
Bewertung nicht um die Art und Weise
der Erhebung mittels einer Umlage oder
einer Pauschale, sondern um die Frage,
ob der Inhalt der Umlageklausel den
Auftragnehmer nach den vorgenannten
Grundsätzen unangemessen benachteiligt oder nicht. Das eingangs erwähnte
Urteil des OLG Hamburg ist dafür das
beste Bespiel.
Verantwortlich:
Rechtsanwalt Bernd Knipp,
Seniorpartner der Kanzlei HFK
Rechtsanwälte LLP,
Frankfurt/Main.
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Hoch hinaus mit Papier

400 000 Steine für den Berliner Hauptbahnhof

Bastler baut Wolkenkratzer aus aller Welt nach

Neues Großbauprojekt im Legoland gestartet – Wahrzeichen wird nachgebildet
BERLIN (MA). Unter dem Motto: „Achtung Gleisbauarbeiten!“ startete im Januar
die erste Bauphase des bisher größten Gebäudes im Legoland Berlin. Als Startschuss
wurde ein Teilstück des Berliner Hauptbahnhofs, dem neuesten Miniland Projekt,
der Öffentlichkeit vorgestellt. In den nächsten 18 Monaten wird aus circa 400 000
Lego Steinen das Abbild des Berliner Hauptbahnhofs realisiert.
Mitte Januar begannen die Bauarbeiten
des Berliner Hauptbahnhofes im Legoland
Discovery Centre Berlin. Es ist zusammen
mit dem Berliner Stadtschloss, dem Flughafen BER und dem Lückenschluß der
U5 das vierte Großbauprojekt, das nach-

gebaut wird. 400 000 Lego-Steine sind
für das Berliner Wahrzeichen eingeplant.
Und schon nach eineinhalb Jahren soll der
komplette Bahnhof fertiggestellt sein. Dies
ist dann doch etwas kürzer, als die Bauzeit
des Originals, welche nach zahlreichen

Modellbauer Frank Reuter bastelt in Northeim in seiner Werkstatt an Teilen
des Frankfurter Bankenviertels im Maßstab 1:1 000 aus Papier.
Foto: dpa

NORTHEIM/FRANKFURT (MA). Das Material: reichlich Kleber und Papier.
Die Bauzeit: knapp ein Jahr. Schon stand das Frankfurter Bankenviertel in Miniaturgröße in Frank Reuters Hobbyraum im Keller. Keine reizvolle Skyline
der Welt ist vor seiner Bastelfreude sicher – angefangen bei der Südspitze von
Manhattan über das Singer Building in New York oder den Burj Khalifa in
Dubai – all diese Bauwerke stellte er komplett selber in Miniaturform her. Erst
kürzlich wurde sein neuestes Projekt, die Frankfurter Skyline, fertig.
Schon als Kind war Frank Reuter von
Hochhäusern fasziniert und diese Faszination ließ ihn nie mehr los. Meist
bastelt er täglich mehrere Stunden im
Hobbykeller oder am Küchentisch an
seinen Hochhaus-Modellen – und dies
ganz ohne Computer oder Bausätze. Er
zeichnet, faltet und klebt sie aus Papier
und bemalt die Gebäude dann auch
noch selber. Als gelernter Uhrmacher hat
der Northeimer das nötige Fingerspitzengefühl und als Frührentner auch die
nötige Zeit. Außerdem unterstützt ihn
seine Frau, wenn mal wieder im Urlaub
Recherchen für ein neues Modell anstehen und reist mit ihm nach Hongkong,
Singapur oder Chicago zu den Superhochhäusern, um diese zu studieren.
Sein Meisterwerk und Lieblingsprojekt
ist das Singer-Building in New York.
Leider längst abgerissen, war das imposante Hochhaus bei seinem Bau zu
Beginn des 20. Jahrhunderts mit seinen
187 Metern das höchste Gebäude der
Welt. Heute steht es in Reuters Wohnzimmer – als Modell im Maßstab 1:100
aus Holz. Es ist fast zwei Meter hoch, rot
und sogar mit Beleuchtung ausgestattet.
Zehn Jahre Recherche und drei Jahre
Bauzeit hat es gebraucht, um die 47 Etagen nachzubauen.

Den endgültigen Anstoß, warum es diese Skyline auf seine Modellliste geschafft
hat, gab ihm das große Stadtmodell im
Planungsdezernat. Dieses gefiel ihm nicht
besonders, war ihm zu grob und farblos.
So kam der Ehrgeiz, es besser, filigraner und detailreicher zu gestalten. Die
Gebäude zeichnete Reuter im Maßstab
1:1 000 auf dickem Papier auf, schnitt
diese dann aus und gestaltete sie mit Kleber und vielen Details nach. Er setzte alles auf eine große Platte – und fertig war
das Bankenviertel im Miniaturformat.
Ein Jahr lang hat er daran gearbeitet, bis
es seinen Vorstellungen entsprach. Alle
Türme sind detailgetreu nachgebaut: die
Zwillingstürme der Deutschen Bank, Silberturm, Commerzbank Tower, Opern-,
Taunus- und Maintower. Selbst Bauwerke, die noch gar nicht fertiggestellt sind,
wie der Omniturm und die Marieninsel,
stehen schon in Reuters Hobbyraum. Die
Pläne und Entwürfe hat er im Internet
studiert. Alles, was niedriger ist als 80
Meter, ist für Reuter kein Hochhaus und
wird in seinen Modellen aus Styropor
nachgebaut. Um alles möglichst realitätsnah zu gestalten, beklebt er Grünflächen
mit künstlichen Moos aus dem Eisenbahn-Modellbau und setzt kleine Autos
auf die Straßen, die er selbst aus Holz
ausgesägt hat.

Sein neuestes Projekt war Frankfurts
Bankenviertel – dies ist erst im Dezember fertig geworden. Frankfurt und seine
Hochhäuser faszinieren den Modellbauer
Reuter schon länger. Das erste Mal war
er 1983 in Frankfurt, als gerade die Türme der Deutschen Bank gebaut wurden.
Seither fuhr er immer wieder hin, um die
Skyline zu fotografieren und zu studieren.

Was kommt als nächstes? Attraktiv wäre
das Messeviertel in Frankfurt, denn dort
entsteht demnächst der Grand Tower, der
höchste Wohnturm Deutschlands. Aber
auf jeden Fall will er den Stadtteil Marina in Dubai nachbauen. Und bis dies alles
fertiggestellt ist, gibt es sicher wieder neue
spannende Gebäude, die Reuter studieren
und detailgetreu nachgestalten kann.

Architektur von Lego

Wer einmal selber architektonisch kreativ sein möchte, der ist mit dem
Lego Architecture Studio als Einstieg gut beraten. Damit kann man die
Grundlagen des architektonischen Designs im Lego-Stil erlernen und mithilfe von 1 210 einfarbigen Steinen und dem beiliegenden 272 Seiten
starken Ideenbuch die Architektur völlig neu entdecken. Das Ideenbuch
enthält wertvolle Tipps, Bautechniken, Beispiele und leicht verständliche
Bauübungen, um die verschiedenen Steine immer wieder neu zu kombinieren, weiter auszubauen und mit dem Maßstab zu experimentieren.
Das Ideenbuch wurde in Zusammenarbeit mit führenden Architekten
erstellt und von Christopher Turner herausgegeben.
Foto: Lego

Oliver Reichert, Chef-Modellbauer im Berliner Legoland Discovery Centre,
hat nach dem Bau der U-Bahn Linie U5 ein neues Großbauprojekt: den Berliner Hauptbahnhof. Im August 2018 soll er fertig sein.
Foto: Markus Wächter

Sanierungsarbeiten über zehn Jahre bis
zur Eröffnung im Mai 2006 in Anspruch
nahm. Der Berliner Hauptbahnhof ist
bekannt als einer der wichtigsten Knotenpunkte im Nah- und Fernverkehr und mit
70 000 Quadratmetern und 14 Bahnsteiggleisen im Ober- und Untergeschoss der
größte Kreuzungsbahnhof Europas. Kein
Wunder also, dass dieser auch im Legoland seinen Platz finden soll.
Chef-Modellbauer Olaf Reichert hat für
den drei mal drei Meter großen und fünf
Etagen hohen Nachbau alle Details des
echten Berliner Hauptbahnhof zur Hand.
Die Deutsche Bahn stellte ihm alle nötigen
Pläne zur Verfügung. Um Platz zu schaffen, musste sogar eine Wand weichen, damit das Podest, auf dem später der Hauptbahnhof stehen wird, errichtet werden
konnte. Highlight im neuen Miniaturbahnhof werden die ein- und abfahrenden
Züge, ein Tages- und Nachtmodus, sowie
hunderte Minifiguren sein. Die Eröffnung
des eindrucksvollen Nachbaus im Maßstab 1:45 soll dann im August 2018 stattfinden.
Wer auf dem Laufenden bleiben möchte:
Auf der Webseite des Legoland Discovery Centre wird in einem Blog regelmäßig
über die Fortschritte des Großbauprojektes Berliner Hauptbahnhof bis zur Eröffnung informiert.

Miniatur-Baukunst
Architekturmodelle im Alltag und als beeindruckende Kunstwerke
GARCHING BEI MÜNCHEN (MA). Egal, ob für aufwendige Architektur-Wettbewerbe oder als Kaufargument für
Bauherren – Modelle sind eines der wichtigsten Elemente in der architektonischen Arbeit. Mit ihnen macht der Architekt
das Bauprojekt für die Bauherren mit seinen Gestaltungsmöglichkeiten sichtbar und erlebbar – und somit zum wichtigen Kriterium im Entscheidungsprozess. Für den Architekten dient es zur Ideenfindung und Entwicklung – hier sind der
Fantasie noch keine „bautechnischen“ Grenzen gesetzt. Manche Modelle werden nur gebaut, um das Image und Prestige
zu fördern, manche sind darauf ausgelegt, durch ihre suggestive Kraft Aufträge zu ermöglichen, meist haben sie aber die
praktische und pragmatische Funktion des Visualisierens von Bauvorhaben.

Modell vom Haus am Checkpoint Charlie, zu sehen im Deutschen Architekturmuseum.

Was früher die Architekten selbst im
stillen Kämmerlein bauten und klebten,
um sich neue, lukrative Projekte an Land
zu ziehen, daraus hat sich eine neue Berufssparte etabliert – der Modellbauer.
Immer mehr spezialisierte Werkstätten
positionieren sich am Markt und auch
Architekturbüros bauen ihre eigenen
Werkstätten professionell aus und suchen qualifizierte Modellbauer. In der
Schweiz gibt es schon länger einen eigenen Ausbildungsberuf zum Architekturmodellbauer mit Eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ). Die Ausbildung
dauert vier Jahre. Aber auch in Deutschland bieten neben dem klassischen Architekturstudium immer mehr Hochschulen Modellbau als Fachrichtung an,
um spezialisierte und qualifizierte Modellbauer auszubilden. Das Berufsbild
des Modellbauers gliedert sich hier in die
Fachrichtungen Produktionsmodellbau
und Anschauungsmodellbau.
Doch was macht ein Modellbauer eigentlich genau? Er stellt verkleinerte,
aber detail- und maßstabsgetreue, bewegliche und unbewegliche Modelle
her. Gebäude, ganze Stadtteile, Maschinen, Fahrzeuge, Fahrzeugteile und vieles
mehr sollen dem Betrachter schon vor
ihrer Herstellung einen sehr realistischen
Eindruck von dem späteren Produkt vermitteln. Fast alle Werkstoffe kommen
zum Einsatz und werden verarbeitet.
Im Architekturmodellbau wird vorwiegend mit Gips, Holz und Kunststoff
gearbeitet. Am Anfang eines Auftrages
für einen Modellbauer entsteht häufig
ein Modellmuster anhand von Ideenskizzen oder Plänen der Architekten.
Der Modellbauer macht sich dann Gedanken, wie er die Aufgabe umsetzen
möchte und welche Techniken sinnvoll

sind. Er testet Materialien und mögliche
Farbtöne und prüft, wie stark das Objekt abstrahiert werden kann. Mit dem
Auftraggeber diskutiert er danach die
nächsten Schritte und überlegt sich, wie
sie das Modell realisieren könnten. Je
mehr Modelle in einer Werkstatt schon
entstanden sind, desto umfangreicher
ist die Musterbibliothek. So können die
Modellbauer bei Neuaufträgen darauf
zurückgreifen, um den Auftraggebern
aufzuzeigen, was technisch möglich ist
und wie Ideen umsetzbar sind.
Im Modellbau wird meist mit konventionellen Maschinen aus dem Mechanikund Schreinergewerbe, wie zum Beispiel
mit Kreis- und Bandsägen, Hobel- und
Tellerschleifmaschinen, Oberfräsen und
Bohrmaschinen gearbeitet. Mittlerweile
wird auch oft mit CNC-Fräse und einem
3D-Drucker modelliert. Der 3D-Drucker kommt für Teile, die mit konventionellen Maschinen schwer herzustellen
sind, in Anwendung. So entstehen Bauteile in einer sehr hohen Präzision. Der
3D-Drucker erstellt komplizierte Teile,
wie zum Beispiel Wendeltreppen oder
kleine schwebende Dächer ohne klare
geometrische Formen. Es gibt fünf bis
sechs 3D-Druckverfahren und verschiedenste Drucker mit unterschiedlichen
Vor- und Nachteilen. Modellbauer greifen häufig auf spezialisierte 3D-Druckfirmen zurück, um je nach Bedarf die
benötigten Teile herstellen zu lassen,
ohne die teuren Drucker selber anschaffen zu müssen.

Kunst und Modellbau
Modelle standen schon Anfang des 20.
Jahrhunderts hoch im Kurs. Nach dem
Zweiten Weltkrieg galten die modellierten Formen vor allem in den USA als

Fotos: OMA

sinnlich handwerkliche Alternative zum
rein technischen Entwerfen auf dem
Reißbrett. Es gab einen regelrechten
Modell-Boom und die selbstständigen
Modellbauwerkstätten kamen auf. In
den sechziger Jahren wurden die neuen
Visionen futuristischer Wohnformen
der großen Architekten in fantastischen
Modellen abgebildet. Etwas später, in
den 70er-Jahren entdeckte der Kunstmarkt den Modellbau für sich.
Denn Modelle sind oft noch weit mehr
als pure Abbilder von Bauwerken – sie
sind kleine Kunstwerke mit eigener
Identität. Davon kann man zum Beispiel
einige im Deutschen Architekturmuseum (DAM) in Frankfurt studieren.
Das Museum besitzt inzwischen eine der
weltweit größten Modellsammlungen:
1 468 Minibauten von 449 Architekten
aus 26 Ländern, mit Schwerpunkt auf
der Zeit nach 1945. Die wohl bekanntesten hier sind die Statik-Hängemodelle
von Frei Otto, einem Architekten des
Zeltdaches der Münchener Olympiahalle, und zwei riesige, jeweils rund zwölf
Quadratmeter große Modelle von Rem
Koolhaas zu städtebaulichen Planungen
in den 80er-Jahren wie Paris La Villette und Melun-Sénart oder das Haus am
Checkpoint Charlie.
Es gab auch immer Fachleute, die dem
Modellbau kritisch gegenüberstanden.
Jacques Herzog von Herzog & de Meuron nennt Modelle schon mal ironisch
„Bonsai-Architektur“. Als akzeptabel
gelten bei Architektur-Insidern nur Modelle, die im Material abweichen und
die auf die Wiedergabe von Details verzichten. Aber die meisten der Planer sind
sich einig, dass das dreidimensionale
Modell die Zeichnung als Sprache des
Architekten abgelöst hat.

