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Baumaschinen kreisen über Sylt

Über die Straßen
der Zukunft

4

Intensiv wird in Deutschland an innovativen Baustoffen, Bauweisen und
Bauverfahren geforscht, um die Straßen
fit für die Zukunft zu machen. Schließlich sollen sie vor Stau und Gefahren
warnen, autonome Pkw und Lkw sicher
lenken, Strom produzieren, den Feinstaub in der Luft binden und sich auch
noch selbst reparieren, wenn es nach
den Wissenschaftlern geht. Erst dieser
Tage wurde das neue Demonstrations-,
Untersuchungs- und Referenzareal der
Bundesanstalt für Straßenwesen am Autobahnkreuz Köln-Ost eröffnet. Aber
auch zahlreiche andere Pilotprojekte sind
derzeit am Start. Eine Auswahl stellen
wir vor.

Einen Abstecher zur schönsten Insel Deutschlands unternahm das
Zeppelin Luftschiff im Zuge seines
Messeeinsatzes rund um die NordBau in Neumünster und kreiste
auch über Sylt. Dort bot es Passagieren einen besonderen Ausblick
über die Nordsee. Unter das Motto „Technologien transportieren
Technologien” hatte die Zeppelin
Baumaschinen GmbH ihren diesjährigen Auftritt auf der Baufachmesse gestellt und das Luftschiff
als größte fliegende Werbefläche
der Welt zur NordBau fliegen lassen, damit Besucher das Messegelände und die Region von oben
erkunden konnten. Mehr Informationen zur NordBau auf der
Seite 27.
Foto: Georg Supanz

Radlader fährt
dieselelektrisch

Wie die digitale Transformation die Baubranche erfasst
GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Experten ist längst klar: BIM (Building
Information Modeling) wird die Baubranche auf den Kopf stellen. Mithilfe von BIM lassen sich Bauprojekte mit weniger Fehlern effizienter steuern,
ohne dass Baukosten aus dem Ruder laufen oder Bauprojekte zu lange dauern.
Denn BIM erfasst alle baurelevanten Daten auf einer Plattform, verknüpft
sie und erstellt dann ein digitales Modell. Der Vorteil: Alle Beteiligten können so das fertige Bauprojekt schon in der Planungsphase virtuell begehen
und schnell modifizieren. Außerdem können Bauunternehmen auf Basis der
in BIM eingestellten Informationen und Angebote frühzeitig über Materialien und ausführende Firmen entscheiden. Doch für viele Baubetriebe ist BIM
nach wie vor unbekanntes Terrain. Dabei beginnt digitales Planen und Bauen in Zukunft viele Geschäftsmodelle infrage zu stellen. Wer bei der neuen
Technologie nicht mitmacht, riskiert aus dem Markt verdrängt zu werden –
behauptet die neue Studie von Roland Berger, für die Experten aus der europäischen Bauindustrie befragt wurden.
zunehmend zum Standard für die
gesamte Bauindustrie. Ohne Zugang
zum System werden Unternehmen
mittelfristig aus dem Markt gedrängt,
da sie auf dieser Plattform nicht sichtbar sind und der Abstimmungsprozess
mit ihnen zeit- und kostenaufwendig

ist.“ Insbesondere die öffentliche Hand
wird sich künftig verstärkt mit der
digitalen Planungsmethode auseinandersetzen müssen. Denn ab dem Jahr
2020 wird die Nutzung von BIM bei
öffentlichen
Infrastrukturprojekten
in Deutschland verbindlich sein. Bei
Hochbauprojekten des Bundes müssen
die Bauverantwortlichen schon heute
ab einer Bausumme von mehr als fünf
Millionen Euro prüfen, ob das jeweilige Vorhaben BIM-geeignet ist.
Das eigentliche Potenzial, das hinter Digitalisierung und Vernetzung
steckt, liegt allerdings in der Bauindustrie meist noch ungenutzt brach,
so die Unternehmensberatung Staufen – auch wenn per GPS gesteuerte
Bagger längst Alltag auf deutschen
Baustellen sind. Deren Beobachtung:
Die Branche hat den Handlungsbedarf erkannt, hält aber nach wie

Fachkräftemangel als Herkulesaufgabe
Arbeiten im Freien bei Wind und Wetter verbunden
mit einer hohen körperlichen Anstrengung – das
wollen sich immer weniger Menschen antun. Dabei
galt lange Zeit, dass das Handwerk goldenen Boden
hat. Doch wie das Volkswirtschaftliche Institut für
Mittelstand und Handwerk an der Universität Göttingen in einer Studie herausfand, hat das Handwerk
seinen Stellenwert eingebüßt. Schuld daran ist die
abnehmende Ausbildungsquote – auch die Zahl der
absolvierten Meisterprüfungen ist rückläufig. Nachwuchssorgen plagen viele Baubetriebe und -ämter,
die sich in Zukunft noch stärker um Mitarbeiter bemühen müssen. Denn alarmierend sind die Zahlen,
die das Basler Forschungsinstitut Prognos ermittelt
hat: 2030 sollen Deutschland drei Millionen Fachkräften fehlen, weil die Gesellschaft immer älter wird
und geburtenstarke Jahrgänge in Rente gehen.

beitswelt fundamental ändern. Darauf müssen sich
alle vorbereiten, indem sie sich unentwegt weiterqualifizieren. Arbeitskräfte ohne den Willen, Neues zu lernen, werden sonst in der digitalen Zukunft
immer weniger Chancen auf dem Arbeitsmarkt eingeräumt. Allerdings muss das vorhandene Potenzial
besser genutzt werden und dazu muss es gelingen,
die rund eine Million Langzeitarbeitslosen zu motivieren, doch noch am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen.
1,2 Millionen junge Menschen zwischen 20 und 29
Jahren sind noch immer ohne abgeschlossene Ausbildung. Ihnen eine Chance zu geben, darum müssen sich Unternehmen noch mehr kümmern.
Bisher sind nur rund zehn Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im deutschen
Bauhauptgewerbe Frauen. Es bedarf daher einer gezielten Karriere- und Entwicklungsplanung, damit
Frauen Bauberufe übernehmen. Doch noch wichtiger ist es für sie, wie sie Familie und Beruf unter
einen Hut bringen können. Dazu gehören entsprechende Angebote der Kinderbetreuung.

Unsere Bildungspolitik gaukelt den jungen Leuten
vor, dass sie nur was werden können, wenn sie Abitur
und einen Hochschulabschluss vorweisen. Viele Eltern drängen daher ihre Kinder auf die Uni statt zu
einem Job auf der Baustelle. Doch keine Gesellschaft
kann nur mit Akademikern bestehen.
Immer wieder wird um das Renteneintrittsalter diskutiert. Meist scheiden Handwerker ohnehin früher
Handwerksberufe wieder attraktiver machen – das aus. Einem Straßenbauer, Maurer oder Dachdecker
wird in Zukunft absolut entscheidend sein, damit lässt sich kaum vermitteln, dass er länger arbeiten
Deutschland nicht seine Wirtschaftskraft einbüßt. soll als bis zum gesetzlichen Beginn des RentenalBedingt durch die Digitalisierung wird sich die Ar- ters. Trotzdem sollte das Türchen für diejenigen
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Wie bewegt man einen 50-Tonnen
schweren Radlader? Man stellt die gewünschte Motordrehzahl ein und steuert
das Fahrtempo nur noch mit dem linken
Fußpedal. So arbeitet der Motor im optimalen Lastpunkt mit dem höchsten
Drehmoment und dem geringsten spezifischen Kraftstoffverbrauch. Bei der Suche nach einem idealen Antriebskonzept
für diese Betriebsart landete Caterpillar
beim dieselelektrischen Antrieb – genau
den hat der Baumaschinenhersteller nun
im neuen Cat 988K XE umgesetzt. Auf
der steinexpo 2017 wurde die Weltpremiere der neuen Radladertechnik gefeiert, die wir in einem Beitrag näher erläutern.

Heiliger BIMbam

Ihnen zufolge soll sich der Markt für
BIM-Anwendungen zwischen 2014
und 2022 von 2,7 auf circa 11,5 Milliarden Dollar vervierfachen. „Dabei
geht es nicht nur um Kosteneinsparungen“, warnt Roland Berger-Experte Philipp Hoff: „BIM entwickelt sich

Seite

vor beharrlich am alten System fest.
Gerne beruft man sich auf die Unverträglichkeit von partnerschaftlichen
Vertragsmodellen und der HOAI, mit
ihrer strikten Trennung in Leistungsphasen. Auch wenn bei wesentlichen
Branchenführern bereits seit einigen
Jahren ein Umdenken in Richtung
Kooperation zu verzeichnen ist,
steht der f lächendeckende kulturelle Wandel in der Branche noch aus.
„Statt das Kundeninteresse im Blick
zu haben, dominieren Kontrolle und
Rechthaberei und es wird gegen- statt
miteinander gearbeitet“, schildert
Staufen-Berater Robert Farthmann
die tägliche Praxis. „Das geht hin
bis zu kräftezehrenden und teuren
Rechtsstreitigkeiten, mit denen am
Ende keinem gedient ist, weil die
Qualität leidet und sich die Fertigstellung der Baustelle meist deutlich
Fortsetzung auf Seite 2
verzögert.“

Ein Kommentar von Sonja Reimann
offen stehen, die genau das vorhaben und die ihr
Wissen und ihre Erfahrung an die jungen Kollegen
weitergeben wollen.
Was das Thema Zuwanderung betrifft, werden wir
nicht darum herumkommen, Menschen, die in unser Land kommen und arbeiten wollen, aufzunehmen und sie für den deutschen Arbeitsmarkt fit zu
machen. Natürlich darf diese Herkulesaufgabe nicht
ausschließlich den Betrieben allein aufgebürdet werden. Hier muss die ganze Gesellschaft in die Pflicht
genommen werden.
Die anziehenden Preise im Baubereich könnten helfen,
dass die Branche wieder mehr Aufmerksamkeit erhält.
Doch da muss auch die Bezahlung passen. Laut einer
Gehaltsstudie von ingenieurkarriere.de bekommen
Bauingenieure deutlich weniger ausgezahlt als ihre
Kollegen anderer Fachrichtungen. Darüber hinaus haben viele Betriebe nicht die Größe und internationale Ausrichtung, die Bewerbern Karrierechancen und
Weiterbildungsmöglichkeiten bietet, sodass sich viele
ausgebildete Facharbeiter lieber anderen Branchen
zuwenden. Dabei ist das Betätigungsfeld unglaublich
vielfältig und wird dank neuer Materialen, energiesparendem Bauen oder der Vernetzung aller Gewerke auf
der Baustelle viele spannende Aufgaben bereithalten.
Hier müssen potenzielle Arbeitgeber in den nächsten
Jahren viel Überzeugungsarbeit leisten.

Revolutionärer
Dozer wird 40
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Genau vierzig Jahre ist es her, dass bei
Caterpillar zehn Vorserienmaschinen des
damals weltweit größten und stärksten
Kettendozers die Fertigungsstraße verließen. Damit verbunden war eine radikal
neue Konstruktion des Cat D10. Diese
gipfelte in dem Delta-Laufwerk, das den
Erfolg der Raupe begründete und das wir
in dieser Ausgabe zum Jubiläum besonders würdigen wollen.

Fahrerloser
Rohstoffabbau
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Zugegeben, diese Überschrift könnte in
die Irre führen. Denn auch wenn autonome Muldenkipper in den großen Minen
in Australien auf dem Vormarsch sind,
heißt es nicht, dass der Abbau von Rohstoffen ohne Fahrer auskommt. Stattdessen werden sie andere Aufgaben übernehmen, indem sie die Bordcomputer
der Baumaschinen überwachen. Firmen
versprechen sich von dem autonomen
Betrieb eine höhere Produktivität und Sicherheit. Der Markt für autonome Systeme, deren Einsätze wir in dieser Ausgabe
näher beleuchten, verspricht viel Potenzial für Anwender und Hersteller.

Von Bergwerken
zu Wohnquartieren
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Mit dem Ende des Steinkohleabbaus
in Deutschland bleiben riesige Flächen
und Industrieanlagen zurück. Stillgelegte Zechen in neue Quartiere zum
Wohnen und Arbeiten umzuwandeln ist
eine Mammutaufgabe, der sich die RAG
Montan Immobilien GmbH annimmt.
Mit deren Vorsitzenden der Geschäftsführung, Markus Masuth, sprachen wir,
wie so eine Flächenumwandlung gelingen kann.
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Heiliger BIMbam
Fortsetzung von Seite 1

Die deutsche Bauindustrie verliert den
Anschluss, weil trotz technisch hohem
Niveau die Zusammenarbeit nicht
gelingt. Die starken Veränderungen,
die sich durch die Digitalisierung der
Baubranche ergeben – und das nicht
nur in technischer, sondern auch in
organisatorischer und personeller
Hinsicht – werden alle Marktteilnehmer dazu zwingen, ihre Geschäftsmodelle zu revidieren und liebgewonnene
Geschäfts- und Projektabläufe anzupassen.
Wie ein Projekt phasenübergreifend im
Team gemeistert werden kann, ist hingegen oft auf internationalem Parkett
zu beobachten. So sind digitale Methoden am Bau im Ausland fast schon
selbstverständlich. „Mit BIM können
und werden heute schon alle relevanten
Gebäudedaten mithilfe einer Software
digital modelliert und geometrisch
visualisiert“, so Robert Farthmann.
„Diese Daten gilt es nun entlang des
gesamten Lebenszyklus eines Projektes
zu synchronisieren und allen Beteiligten zugänglich zu machen.“

passende 3D-BIM-Objekte vorhanden
sind, damit diese schnell und unkompliziert in die Planungssoftware integriert werden können. Darüber hinaus
besteht der Wunsch nach Schulungen.
Dies könnte für die Produzenten aus
der Baustoffsparte als Chance genutzt
werden, die Kundenbindungen zu verstärken. Vorausgesetzt, solche Schulungen bieten echten Mehrwert. „All
das bedeutet, dass sich die Geschäftsverhältnisse innerhalb der Bauindustrie verändern: Designer und Planer
werden direkt mit Baustoff herstellern
in Kontakt treten“, erklärt Kai-Stefan
Schober. „Händler sollten ihre Geschäftsmodelle überdenken und sich
zum Beispiel als Anbieter modularer
Baukästen für ganzheitliche Baustofflösungen auf dem Markt etablieren.“
Doch viele Betriebe wissen nicht, wie
sie die Digitalisierung anpacken sol-

Was mit Building Information Modeling für ein Unternehmen verbunden
ist, geht nicht nur weit über den Kauf
einer entsprechenden Software und
den Ausbau einer relevanten IT-Infrastruktur hinaus, sondern hat weitreichende Auswirkungen. Denn durch
BIM können zum Beispiel Architekten und Planer direkt über Dienstleister und Materialien entscheiden.
Außerdem werden etwa Bauprojekte
mit niedrigen Margen noch stärker
unter Druck stehen; lukrative Nachträge für Bauunternehmen fallen
weg oder werden weniger. Und auch
Generalunternehmer und Baustoffhändler werden deutlich an Einf luss
verlieren, da die Material- und Produktentscheidung im Bauprozess immer weiter nach vorne verlagert wird.
Marktforscher von Bauinfoconsult befragten mit BIM erfahrene Planer und
Verarbeiter, welchen Support sie sich
von den Herstellern aus der Baustoffbranche zukünftig wünschen. Das
Ergebnis: Die Anwender fordern von
den Produzenten aus der Baustoffindustrie vor allem 3D-BIM-Objektinformationen ein. Es hilft ihnen, wenn
die gewünschten Produkte direkt als

Aktuelle
Grafiken

len. Thies Claussen, früherer Abteilungsleiter Außenwirtschaft im Bayerischen Wirtschaftsministerium und
zuletzt Vizechef der LfA-Förderbank
Bayern, weist in seiner Studie „Unsere
Zukunft. Wie leben wir 2050?“ darauf
hin, dass die Manager Treiber des digitalen Wandels sein müssen. Jedoch
sei es häufig umgekehrt: Digitaler
Wandel treibt die Manager. Claussen:
„Viele Unternehmen räumen selbst
ein, dass ihre digitale Strategie unklar
und diffus ist. Jedoch verhilft nur eine
gründliche Analyse von technischen
Möglichkeiten, der Strategie und von
Anforderungen und Prozessen dazu,
komplexe Managementaufgaben wie
die Einführung einer Digitalisierungsstrategie erfolgreich umzusetzen.“
Um Betriebe der Baubranche hier in
Zukunft zu unterstützen, haben die
baugewerblichen Verbände eine Bro-

„Wie jetzt?? Gelten hier neue Regeln, oder was?!“

Ein weiterer Tipp aus der Roland-Berger-Studie: Beim digitalen Wandel
sollten Firmen allerdings ihre Belegschaft nicht vernachlässigen; ihre
Mitarbeiter sollten sie auf neue digitale Prozesse und Technologien vorbereiten. Denn beim BIM geht es nicht
nur um den Einsatz von digitalen
Werkzeugen, sondern um eine digitale
Unternehmenstransformation. Dazu
erklärt Mirco Beutelspacher, Partner
bei Drees & Sommer: „Besonders in
komplexen Projekten entfaltet BIM

Zeichnung: Götz Wiedenroth

sein volles Potenzial. Denn die Methode ermöglicht schon bei der Planung, die Anforderungen einer Vielzahl von beteiligten Akteuren besser
zu koordinieren und zusammenzuführen. Wer als Bauherr BIM richtig
einsetzt beziehungsweise einsetzen
lässt, kann somit Termin-, Kostenund Qualitätsrisiken verringern. Realisieren kann ein Auftraggeber diese
und weitere Vorteile jedoch nur, wenn
BIM bei seinem Bauvorhaben richtig
aufgesetzt und professionell betrieben
wird. Das gelingt nur mit den entsprechenden BIM-Experten auf Seiten des
Bauherrn, beim Projektmanagement
sowie bei den Planern“. Entsprechend
umfangreich ist der Bedarf an qualifizierten Fort- und Weiterbildungsangeboten für Mitarbeiter von Baufirmen.
Hierfür muss auch entsprechend Zeit
eingeplant werden, um BIM-Wissen
aufzubauen. Diese Aufgabe ist für alle
Beteiligten weit größer als die technische Ausrüstung. BIM erfordert nicht
nur neue oder zusätzliche Mitarbeiter,
sondern ein Team, das über entsprechendes Know-how verfügt. Unternehmen müssen ein solches auf bauen
und neue Aufgaben verteilen.
Was die Implementierung der BIMMethodik erschwert, ist ein einheitlicher Standard, welcher die Verantwortlichkeiten und Funktionsweise
von Building Information Modeling
im Planungs- sowie Geschäftsprozess
genau definiert. Vielfach kennen Vertreter der Branche nicht die Prozesse
und Vorgänge, die im Vorfeld geklärt
werden müssen, bevor mit BIM gearbeitet werden kann. Das animierte etwa Drees & Sommer in einem
BIM-Praxisleitfaden ein einheitliches
Rollenverständnis und die Hauptprinzipien der Methode festzuhalten.
Dazu Peter Liebsch, Leiter Digitale
Prozesse und Werkzeuge bei Drees &
Sommer: „In Deutschland gibt es anders als in Großbritannien bisher noch
keine nationalen BIM-Standards. Das
erschwert eine klar definierte und einheitliche Vorgehensweise, wenn BIM
angewendet wird. Doch damit die
digitale Methode einwandfrei funktioniert, müssen BIM-Verantwortlichkeiten sowohl im Planungs- als auch
im Bauprozess einheitlich und eindeutig sein.“

Ausgaben für Bundesfernstraßen Umsatzstruktur des
nach Bundesländern und Bestand baugewerblichen Handwerks
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schüre mit dem Titel „Bauen 4.0 – Digitale Chancen für das Baugewerbe“
aufgelegt. Firmen wird bei der Einführung von BIM geraten, „mit einem relativ einfachen Bauvorhaben zu beginnen und es parallel konventionell und
digital mit BIM zu realisieren.“ So lassen sich Erfahrungen aus- und Kompetenzen Schritt für Schritt auf bauen.

In den zehn Jahren zwischen 2007 und 2016 sind insgesamt 65,5 Milliarden Euro in
den Bau, den Erhalt, die Modernisierung und den Betrieb der Bundesfernstraßen in
Deutschland investiert worden. Davon gingen die meisten Mittel nach Bayern (11,8 Milliarden Euro), Nordrhein-Westfalen (9,7 Milliarden Euro) sowie Baden-Württemberg
(7,8 Milliarden Euro). Anders sieht die Reihenfolge aus, wenn man die geflossenen Mittel zum Bestand an Bundesfernstraßen in den einzelnen Bundesländern in Beziehung
setzt. Insgesamt gibt es derzeit in Deutschland rund 51 000 Kilometer Autobahnen und
Bundesstraßen (Stand April 2017). Bei gesamten Bundesfernstraßenmitteln in Höhe von
65,5 Milliarden Euro sind im Zehnjahreszeitraum 2007 bis 2016 somit durchschnittlich
1,28 Millionen Euro je Kilometer Bundesfernstraße in Deutschland ausgegeben worden
(beziehungsweise 128 000 Euro pro Jahr). Bezogen auf den Bestand an Bundesfernstraßen sind in den letzten zehn Jahren die meisten Mittel in Autobahnen und Bundesstraßen in den Stadtstaaten Hamburg (8,37 Millionen Euro je Kilometer), Bremen
(3,99 Millionen je Kilometer) und Berlin (2,91 Millionen Euro je Kilometer) geflossen.
Die Flächenländer, die über mehr Bundesfernstraßen verfügen als die Stadtstaaten, lagen
deutlich unter diesen Werten. Das gilt auch für die drei Länder mit den größten absoluten Mittelzuflüssen, also Bayern, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg.
Datenquelle: Bundestags-Drucksachen 18/13567, 18/7801, 18/6453
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Im Baugewerbe gab es im Jahr 2015 rund 248 000 zulassungspflichtige Handwerksunternehmen. Damit kommt das Baugewerbe auf einen Anteil von 54 Prozent am gesamten zulassungspflichtigen Handwerk. Gemessen an der Höhe des
Umsatzes dominieren im Bauhandwerk die Maurer und Betonbauer. Sie erzielten
2015 einen Umsatz von 51,9 Milliarden Euro. Ihnen folgen die Elektrotechniker
mit 46,9 Milliarden Euro Umsatz und die Installateure und Heizungsbauer mit 36
Milliarden Euro Jahresumsatz.
Datenquelle: Statistisches Bundesamt
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Verkaufsrekord in Folge

3

Deutliches Plus

Zeppelin erneut erfolgreichster Cat Partner in Europa Märkte verlangen nach Baumaschinen
MODLETICE, TSCHECHIEN (SR). Einmal Champions-League-Gewinner
heißt nicht automatisch, dass es in der nächsten Saison wieder mit dem begehrten Pokal klappt. Wie schwierig die Titelverteidigung ist, zeigt ein Blick in
die Statistik: Letztmals schaffte das der AC Mailand 1990. Im internationalen
Baumaschinenvertrieb ist der Wettbewerb, dauerhaft an der Spitze zu stehen
und zu bleiben, vergleichbar mit der Champions-League. Jedes Jahr vergibt Caterpillar die Auszeichnung „erfolgreichster Cat Vertriebs- und Servicepartner
in Europa“. Sie ging diesmal an Zeppelin in Tschechien und in der Slowakei,
die einen neuen Verkaufsrekord aufstellten und damit in die Fußstapfen von
Zeppelin in Deutschland traten.

Auszeichnung in Atlantic City von links: Caterpillar Vice President Phil
Kelliher, Cat CEO Jim Umpleby, Zeppelin Geschäftsführer Michael Heidemann, Cat District Manager Daniel Alba, Cat Group President Rob Charter
und Cat Regional Manager Europa Markus Gebauer.
Foto: Caterpillar

Jim Umpleby, CEO von Caterpillar,
überreichte zusammen mit seinem Management in Atlantic City einen Pokal
an Michael Heidemann, stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung
des Zeppelin Konzerns. Damit folgt der
Caterpillar Vertriebspartner in Tschechien und in der Slowakei Zeppelin
in Deutschland, wo 2016 der größte
Verkaufserfolg der Unternehmensgeschichte verzeichnet wurde. Weil über
5 700 neue und über 3 300 gebrauchte
Cat Baumaschinen in den deutschen
Markt gebracht werden konnten, was

innerhalb der weltweiten Caterpillar
Vertriebs- und Serviceorganisation
einen absoluten Spitzenwert darstellt,
wurde Zeppelin bereits diesen Februar
von Caterpillar für den Stückzahlenrekord ausgezeichnet. „Auch für 2017
rechnen wir wieder mit einem Top-Ergebnis, denn der Baumaschinenmarkt
in Deutschland und in den Nachbarländern entwickelt sich äußerst positiv,
sodass wir beim Umsatz zulegen und
unsere marktführende Position noch
einmal ausbauen werden“, erklärte
Michael Heidemann.

DÜSSELDORF. Der Bau- und Baustoffmaschinenindustrie geht es gut. „Zwar
waren die Zeiten noch nie so chaotisch wie heute, aber bisher sind wir gut mit den
Herausforderungen umgegangen, die Schlag auf Schlag kommen“, betonte Johann
Sailer, Vorsitzender des VDMA Fachverbandes Bau- und Baustoffmaschinen auf
dessen Mitgliederversammlung. Anders als in früheren Krisenzeiten hätte sich in
den letzten Jahren der psychologische Effekt der Angst nicht oder nur wenig auf das
tägliche Geschäft der Hersteller ausgewirkt. Die Öl-, Gas- und Rohstoffschwäche
und die damit verbundene sinkende Nachfrage in den Schwellenländern haben der
Branche allerdings zu schaffen gemacht. Obwohl die Märkte langsam zurückkommen, spüren vor allem die spätzyklischen Baustoffanlagen noch die Effekte.

schlecht klingt, ist eher positiv zu sehen“,
sagte Sailer. „Wir vergleichen uns mit
2016, wo es im Frühjahr den Sondereffekt
gab, dass Einzelaufträge die Branche massiv gepusht hatten.“ Die Hersteller gehen
davon aus, dass 2018 noch einmal deutlich besser werden wird. Die USA sind
der derzeit größte Absatzmarkt für Baustoffanlagen aus Deutschland, gefolgt von
China und Russland.

Nach derzeitigem Stand wird die Gesamtbranche dieses Jahr mit einem Umsatzwachstum von mindestens fünf Prozent
abschließen. Das entspricht einem Niveau
von rund 14,6 Milliarden Euro. Damit
bestätigte Sailer die Prognose vom Beginn
des Jahres. Bei Baumaschinen liegt der
Auftragseingang nach einem sehr starken 2016 auch 2017 erneut im Plus, und
zwar derzeit um 20 Prozent gegenüber
dem Vergleichszeitraum des letzten Jahres:
Erdbaumaschinen Plus 24 Prozent, Straßenbaumaschinen Plus 16 Prozent und
Hochbaumaschinen Plus 18 Prozent. Diese positive Entwicklung im Jahresverlauf
habe überrascht, so Sailer.

wickeln sich überdurchschnittlich gut. Insofern gleiche sich laut VDMA das Niveau
über Europa hinweg wieder an. Weltweit
wachsen alle Märkte außer Brasilien und
der Nahe und Mittlere Osten, jedoch
unterschiedlich stark. Russland, Indien
und China seien Beispiele dafür wie sich
die Volatilität erhöht habe: Nach starkem
Rückgang wachse der chinesische Markt
nach relativ kurzer Zeit wieder exorbitant
– in manchen Produktgruppen derzeit
über 50 Prozent. Der nordamerikanische
Markt sei laut Sailer normal und derzeit
leicht im Plus. „Die Trump-Euphorie, wie
sie noch auf der Conexpo zu spüren war,
ist aber weg“, äußerte Sailer.

Der deutsche Baumaschinenmarkt hat
sich stark entwickelt. Dort werden so viele
Baumaschinen abgesetzt wie im Rekordjahr 2007. Nach einem Wachstum von 20
Prozent im letzten Jahr wird es in diesem
Jahr einen flachen Verlauf geben. „Wir
sind an einem Punkt, wo sich normalerweise der Markt dreht. Eine nächste Krise
erwarten wir jedoch nicht“, sagte Sailer,
denn die Rahmenbedingungen seien heute andere als 2007. Die Kunden hätten
viel Arbeit, die Hersteller erschließen neue
Kundensegmente, wie beispielsweise im
stetig wachsenden Galabau, und auch der
ohnehin schon starke deutsche Vermietmarkt wachse weiter.

Das Spektrum der Baustoffanlagen reicht
von der Solarglasanlage bis zur Zementfabrik, eine echte Baustoffanlagenkonjunktur gebe es deshalb nicht. Der Auftragseingang liege hier in den ersten acht
Monaten bei minus acht Prozent. „Was

Der Branchenverband richtet seinen Blick
verstärkt auf Kanada, dem Partnerland
der bauma 2019. Sailer betonte, dass das
im September in Kraft getretene Handelsabkommen CETA gut sei für europäische
Unternehmen und ein wichtiges Zeichen
gegen Abschottung und für offene Märkte. Viele deutsche Hersteller bearbeiten
den kanadischen Markt als Bestandteil
ihrer USA-Strategie. Trotzdem erreichen
die direkten Exporte von Deutschland
nach Kanada Jahr für Jahr Größenordnungen wie solche nach Mexiko und Brasilien oder nach Italien. Im vergangenen
Jahr wurden Bau- und Baustoffmaschinen im Wert von 106 Millionen Euro
nach Kanada exportiert. „Wir wollen, dass
alle wichtigen kanadischen Baufirmen
und Vermieter nicht hauptsächlich auf
der Conexpo in Las Vegas aufschlagen,
sondern zur Weltmesse der Branche, der
bauma, nach München kommen“, formulierte Sailer das verfolgte Ziel.

Die Märkte in Europa befinden sich
ebenfalls in einem stabilen Zustand. Der
europäische Markt werde 2017 im zweistelligen Bereich wachsen. Länder, die in
den letzten Jahren problematisch waren,
wie Italien, Spanien oder Osteuropa ent-

Absatz von Erdbaumaschinen in den letzten 20 Jahren.

Grafik: VDMA
Anzeige

KEINEN CAT
können wir uns nicht vorstellen. Unsere erste Maschine war, vor 25 Jahren, auch schon ein
Cat, seither setzen wir auf die Effizienz und hohe Belastbarkeit der Cat Baumaschinen. Gerade
beim Abbruch gehen wir immer wieder an die Limits. Die Maschinen von Cat und der Service
von Zeppelin lassen uns alle Zusagen einhalten und alle Ziele sicher erreichen. Etwas anderes

KÖNNEN WIR UNS NICHT LEISTEN.

Klaus Weigel, Prokurist, Caruso Umweltservice GmbH

Ihr Erfolg. Unsere Leidenschaft.
zeppelin.com

Dagmar Caruso, Geschäftsführerin, Caruso Umweltservice GmbH
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Straßen der Zukunft

Wie in Deutschland an innovativen Baustoffen, Bauweisen und Bauverfahren geforscht wird

GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Sie soll mit geringem Material- und Kostenaufwand entstehen, vor Stau und Gefahren warnen,
autonome Pkw und Lkw sicher lenken, Strom produzieren, den Feinstaub in der Luft binden, durch den Klimawandel verursachte Temperaturschwankungen und Starkregen meistern und sich auch noch
selbst reparieren. So definieren Wissenschaftler das Anforderungsprofil für die Super-Straße im 21. Jahrhundert. Dass solche Verkehrswege
eines Tages Wirklichkeit werden, ist gar nicht so unwahrscheinlich, wie
es scheint. Denn daran wird in Deutschland die nächsten Jahre intensiv
geforscht und getestet – zahlreiche Pilotprojekte sind derzeit am Start,
um unsere Infrastruktur fit für die Zukunft zu machen. Das ist auch notwendig. Denn das Verkehrsaufkommen hat sich während der vergangenen
30 Jahre verfünffacht. Außerdem wird in den nächsten drei Jahrzehnten mit
einer Verdopplung des Schwerverkehrsaufkommens gerechnet.
Die Straße der Zukunft soll nicht nur eine längere Haltbarkeit aufweisen, sondern auch neue Aufgaben übernehmen.

Erst dieser Tage wurde das neue Demonstrations-, Untersuchungs- und Referenzareal der Bundesanstalt für
Straßenwesen (duraBASt) am Autobahnkreuz KölnOst eröffnet, um neue Baustoffe, Bauweisen und Bauverfahren zu erproben. „Ziel des duraBASt ist es, Innovationen deutlich schneller als bisher in die Baupraxis
überführen zu können. Damit erreichen wir einerseits
eine nachhaltige Anpassung der Straßeninfrastruktur
an zukünftige Herausforderungen und andererseits
leisten wir einen wesentlichen Beitrag zur Qualitätssicherung im Straßenbau,“ stellte Rainer Bomba,
Staatssekretär im Bundesministerium für Verkehr und
digitale Infrastruktur, dar. 13 Millionen Euro wurden in das Testgelände investiert, das innerhalb von
einer Bauzeit von etwa zwei Jahren realisiert wurde.
Es bietet realitätsnahe Erprobungen im Maßstab 1:1
auf seinen 16 Untersuchungsfeldern und Demonstratoren. Dort sollen in Zukunft neue Baustoffgemische,
Bauweisen oder Bauverfahren zeitraffend belastet und
auf ihre Dauerhaftigkeit hin geprüft werden. Zusätzlich wurden auf dem 25 000 Quadratmeter großen
und etwa einem Kilometer langen Areal Referenzstrecken realisiert. Sie dienen der Qualitätssicherung von
Messfahrzeugen, die für die Zustandserfassung und
-bewertung von Fahrbahnoberflächen eingesetzt werden. „Die Herausforderungen im Straßenbau wachsen
seit Jahren an: mehr Verkehr, höhere Anforderungen

im Umwelt- und Immissionsschutz sowie gestiegene
Erwartungen an die Qualität der Strecken“, so Dr.
Hendrik Schulte, Staatssekretär im Ministerium für
Verkehr in Nordrhein-Westfalen. Realisiert wurde das
duraBASt gemeinsam mit dem Landesbetrieb Straßen.NRW. Die Versuchseinrichtung verfolgt das Ziel,
die Zeitspanne zwischen Forschung und Regeleinsatz
von Innovationen deutlich zu straffen. Die Demonstrations- und Untersuchungsareale sollen dabei nicht
allein von der BASt, sondern auch von der Bauindustrie zu Entwicklungs- und Untersuchungszwecken genutzt werden.
So hat das Kompetenzzentrum TPA der Strabag bereits gemeinsam mit der TH Köln und der TU Darmstadt im Zuge des Forschungsprojekts Optimierung
der Oberflächengestaltung von Verkehrsflächen in
Asphaltbauweise ein Einbauverfahren erprobt, mit
dem sich Asphaltdeckschichten nachhaltig griffiger
und damit verkehrssicherer als bisher realisieren lassen. Schlüssel zum Erfolg der Anwendung ist dabei die
systematisch frühere Einbindung des Abstreumaterials
im Straßenbau-Prozess. Bei dem Demonstrationseinbau vor dem Projektabschluss Ende Juni kam der mit
neu konzipierten Komponenten bestückte Fertiger des
Bauunternehmens zum Einsatz, den ein eingespieltes
Bauteam aus Bad Hersfeld bediente. „Der Versuch

Stefan Strick, Präsident der Bundesanstalt für Straßenwesen, Dr. Hendrik Schulte, Staatssekretär im
Ministerium für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen, Christian Weibrecht, Unterabteilungsleiter „Straßenbaupolitik, Straßenplanung, Straßenrecht“ im Bundesministerium für Verkehr und
digitale Infrastruktur sowie Elfriede Sauerwein-Braksiek, Direktorin des Landesbetriebs Straßen.
NRW (von links) geben die Teststrecke duraBASt für den Einsatz des Messfahrzeugs frei.

sollte zeigen, dass ein verbreitetes Problem beim Asphaltstraßenbau mit einem modifizierten Einbau-Verfahren nachhaltig gelöst werden kann“, so Martin Muschalla, Projektleiter der TPA, Gruppe PSS. Die heute
beim Asphalteinbau überwiegend angewandten Abstumpfungsmaßnahmen haben den Nachteil, dass das
Abstreumaterial frühestens nach dem ersten Walzengang hinter dem Fertiger eingewalzt wird. Die Folge:
Es besteht die Gefahr, dass nicht alle Gesteinskörner
mit der erforderlichen Haftung in die Asphaltdeckschicht eingearbeitet werden. Dies kann die Qualität
der Straßenoberfläche beeinträchtigen; lose Gesteinskörner erhöhen die Unfallgefahr und können Schäden
an Fahrzeugen verursachen. Dieses Problem lässt sich
vermeiden, indem das Abstreumaterial bereits unmittelbar während des Asphalteinbaus durch den Straßenfertiger in den Prozess eingebunden wird, weil an dieser
Stelle die Deckschicht noch ausreichend heiß und der
Verdichtungsvorgang noch nicht zu weit fortgeschritten ist. Um den gleichzeitigen Einbau von Abstreumaterial und Asphalt zu ermöglichen, wurde für den Fertiger ein Innovationsbunker mit Förderschnecke und
Förderband konstruiert, der darüber hinaus ein Logistikproblem löst: Für die laufende Materialversorgung
mit Asphalt (Beschicker) und Abstreumaterial (Radlader) muss der Einbauprozess nicht unterbrochen
werden. Weil der Bunker vollständig thermoisoliert
ist, werden qualitätsmindernde Temperaturverluste
deutlich reduziert. Durch integrierte Sensoren lässt
sich zudem die Mischgut-Temperatur während des gesamten Einbauprozesses in Echtzeit überwachen und
dokumentieren. Das Ziel, gleichmäßig und dauerhaft
griffige Straßenoberflächen in höchster Einbauqualität
prozesssicher herzustellen, ist mit den Erkenntnissen
und Innovationen des Forschungsprojekts OBAS ein
Stück näher gerückt. „Dreieinhalb Jahre Forschungsarbeit haben sich gelohnt: Der Innovationsbunker ist
ein Fortschritt für die Straßenbaupraxis. Sein flächendeckender Einsatz könnte die Qualität der Asphaltdeckschichten erhöhen. Mit der Unterstützung eines
innovativen Auftraggebers ließe sich noch in diesem
Jahr eine Maßnahme in der Baupraxis umsetzen“, bilanzierte Martin Muschalla.
Unsere Straßen weisen deutliche Abnutzungserscheinungen auf, die vielfach in Schlaglochpisten gipfen.
Sie bröckeln und haben Risse – doch statt sie komplett zu erneuern, wird das Nötigste repariert. Daher
spielen Forscher schon länger mit dem Gedanken,
eine Straße zu schaffen, die sich quasi von selbst wieder heilt. Forscher an der TU München untersuchen
verschiedene Heilungsmechanismen. Entweder lassen
sich in die Straßen Epoxidharze oder Polyurethane in
Kapseln einschließen und dann unter den Beton mischen. Wenn der Beton reißt, brechen die Kapseln, das
Polymer wird freigesetzt und es bildet sich eine harte
Masse, die den Riss verschließt. Oder mit Bakterien
getränkte Betonkugeln werden in den Beton einge-

Foto: Tobias Dietz/www.pixelio.de

mischt. Sobald Wasser in den Beton eindringt, werden
die Mikroorganismen aktiv und helfen dem Beton dabei, sich wieder zu verkleben.
Mit dem zunehmenden Verkehrsaufkommen und
dem daraus resultierenden Anstieg von Straßenschäden beschäftigen sich auch Materialforscher im Zuge
des Projektes Hester. An dem Vorhaben beteiligen sich
die Villaret Ingenieurgesellschaft, die Firmen Otto
Alte-Teigeler, Heinz Schnorpfeil Bau und die BTE
Stelcon sowie die TU Dresden und die Bundesanstalt
für Straßenwesen. Sie wollen ein Fertigteilsystem zur
Erneuerung von Straßenbefestigungen in den Markt
bringen, um eine schnelle und langlebige Reparatur
einleiten zu können. Um Baustellenzeiten zu verkürzen und langfristig Kosten zu sparen, soll sich der Aufwand für die Instandsetzung in Grenzen halten. Dabei
soll ein innovatives Fertigteilsystem zur Erneuerung
von Straßenbefestigungen mit leistungsfähigen Werkund Baustoffen erprobt werden. Einen Demonstrator aus 13 Fertigbauteilen testeten die Forscher bereits in Berlin. Die Fertigbauteile umfassen 2,40 mal
drei Meter und haben ein Gewicht von 4,2 Tonnen.
Durch Vorkehrungen, wie etwa Nut-Nut-Fugen sowie
Schwerlastfüße, die nach Höhenanpassung durch ein
Gewinde wieder beseitigt werden, lassen sich die Bauteile anpassen. Erforderlich sind dafür ein Mobilkran

Neue Versuchsstrecke am Autobahnkreuz Köln
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Was die Straßen von morgen sonst noch können müssen: Energie liefern. Foto: Lutz Stallknecht/www.pixelio.de

Mit dem zunehmenden Verkehrsaufkommen und dem daraus resultierenden Anstieg von Straßenschäden beschäftigen sich Materialforscher im Zuge des Projektes Hester.
Foto: Petra Bork/www.pixelio.de

biniert und ausgetauscht werden. Sie sind mit einem
besonders bruchsicheren und rutschfesten Spezialglas
bedeckt. Das Besondere ist vor allem die Oberfläche:
Das Glas lenkt einfallendes Licht zielgerichtet auf
die Fotovoltaik-Schicht im Inneren, sodass ein hoher
Energieertrag möglich ist. Gleichzeitig führt das Glas
fotokatalytische Effekte herbei. Die Oberflächen der
Fahrbahnen sollen zudem selbstreinigende Eigenschaften erhalten, damit möglichst wenig Schmutz das
Sonnenlicht von den Solarzellen abhält. Integrierte
LED-Lampen lassen die Seitenstreifen nachts leuchten. Flüsterqualität bekommt die Solarstraße durch
eine akustisch optimierte Struktur. Dank Induktionsschleifen versorgen die Fotovoltaik-Fahrbahnen Autos
während der Fahrt drahtlos mit Energie. Auch Ampelsysteme erhalten über die Module Energie. Außerdem
sollen Zwischenspeichersysteme die überschüssige
Energie speichern. Ein erster Demonstrator eines So-

Die Straßen der Zukunft werden intelligent und vernetzt.

und ein Lkw. Eine Bushaltestelle lässt sich auf diese
Weise in zwei Tagen anstatt von drei bis vier Wochen
erneuern.
Doch die Straße der Zukunft soll nicht nur eine längere Haltbarkeit aufweisen, sondern auch neue Aufgaben
übernehmen. Zum Beispiel ausgestoßene Stickoxide
binden – etwa mithilfe von Titandioxid, das eine fotokatalytische Wirkung entfaltet. So ließ das städtische
Tiefbauamt von Kiel diesen August die Fahrbahnen
des vielbefahrenen Theodor-Heuss-Rings sanieren. Da
die gemessene Konzentration von Stickoxid (NOx)
im Jahresmittel den Grenzwert von 40 Mikrogramm
pro Kubikmeter um 24 Mikrogramm überschritten
hatte, sollte bereichsweise ein Asphalt mit besonders
positiven Materialeigenschaften verbaut werden, um
die Belastung zu senken. Der Stickoxid- und Feinstaub reduzierende Straßenbelag wurde zuvor bereits
in der Bahnhofstraße eingebaut, die viele Jahre lang zu
den am stärksten belasteten Straßen Kiels zählte. Der
Erfolg dieser Maßnahme wird fortlaufend überprüft.
„Beschränkungen des Verkehrs sind effektiv, aber kein
universell einsatzbares Allheilmittel, um gegen eine
hohe Schadstoffbelastung vorzugehen. Daher haben
wir uns am Theodor-Heuss-Ring für eine innovative
Lösung entschieden, die die Interessen aller – Autofahrer wie Anwohner – bestmöglich berücksichtigt“,

n-Ost.

und genauer planen können. Messfühler werden auch
Wetterverhältnisse sowie Temperatur der Fahrbahn
oder Schneehöhen erfassen können. Der Automatisierungsgrad in Fahrzeugen wird in den nächsten Jahren kontinuierlich zunehmen und schon im nächsten
Jahrzehnt werden konventionelle Autofahrer – zunächst auf der Autobahn und später auch in der Stadt
– die Straße mit Fahrzeugen teilen, die von Computern gesteuert werden. Derzeit konzentrieren sich viele
Forschungsprojekte im Bereich des automatisierten
Fahrens auf den Fahrer und das Fahrzeug an sich.
Sie blenden jedoch die Konsequenzen auf Verkehrsfluss und Straßeninfrastruktur weitgehend aus. Ziel
des Forschungsprojektes Inframix ist es daher, eine
erweiterte Straßeninfrastruktur mit physischen und
digitalen Elementen zu entwickeln und zu testen, die
diesem Mischverkehr gerecht wird. In verschiedenen
Verkehrsszenarien, wie einer dynamischen Spurzu-

Foto: Andreas Hermsdorf/www.pixelio.de

erklärte Bürgermeister und Baudezernent Peter Todeskino. „Wir prüfen darüber hinaus weitere Maßnahmen, die zur Schadstoffreduzierung in diesem Bereich
beitragen.“ Dieses Beispiel könnte auch in anderen
Kommunen Schule machen.
Was die Straßen von morgen sonst noch können
müssen: Energie liefern. Die RWTH Aachen forscht
an Straßen mit integrierter Fotovoltaik. „Wenn 15
Prozent der Verkehrsflächen mit den Solar-Modulen ausgestattet werden, sind in Deutschland keine
Atomkraftwerke mehr notwendig“, glaubt Donald
Müller-Judex des Forschungspartners Solmove. „Die
lokalen Versorger können auf regenerative Alternativen umstellen und langfristig die Kosten für die Straßenerhaltung refinanzieren“, betont er. Der Energieaufwand für die Produktion der Module werde in drei
Jahren ausgeglichen. Das System soll eine Lebensdauer
von 25 Jahren haben – länger als konventioneller Asphalt, der in der Regel nach 20 Jahren grundsaniert
werden muss. „Die Entwicklung einer Solarstraße ist
ein wichtiger Baustein für die Straße der Zukunft“, ergänzt Professor Markus Oeser. Die Solar-Module sind
etwa fünf bis sechs Millimeter dick und bestehen aus
zusammensetzbaren Elementen, die industriell vorgefertigt wie ein Fliesenteppich ausgelegt werden sollen.
Die einzelnen Solar-Module können beliebig kom-

Sie wollen Fotovoltaikzellen in die Oberfläche von Straßen integrieren – Diplomingenieur Lukas
Renken der RWTH, RWTH-Professor Markus Oeser und Donald Müller-Judex von Solmove (von
rechts).
Foto: RWTH

lar-Moduls wurde von der RWTH gemeinsam mit der
Solmove GmbH entwickelt.
Ausgehend von der Idee der Stromproduktion ist der
nächste Schritt, Informationen zu leiten, nicht weit.
Die Straßen der Zukunft werden intelligent und vernetzt: Sensoren an Pkw und Lkw nehmen quasi fast in
Echtzeit den Zustand der Fahrbahndecke auf ebenso
Sensornetze in der Fahrbahn selbst. Auf diese Weise
sollen die Betreiber Instandhaltungsarbeiten flexibler

weisung für hochautomatisierte Fahrzeuge oder einer
Fahrbahnverengung vor einer Baustelle, wird die hybride Straßeninfrastruktur in der Simulation erprobt.
Im Anschluss wird sie auf Teststrecken überprüft.
Es gibt derzeit unzählige Projekte, die alle eine Frage
eint: Wie können die Straßen der Zukunft besser werden? Ob sie sich durchsetzen werden, wird auch davon
abhängen, wie finanzierbar die Visionen der Forscher
und Wissenschaftler sind.

Fotos (2): Bundesanstalt für Straßenwesen
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Ein schwäbisches Musterunternehmen
Fischer Weilheim feiert 90-jähriges Bestehen – ein Beitrag von Dr. Andrea Brill

Neueste Baumaschinen wie die Caterpillar Radlader 982M wurden zum
Jubiläum inszeniert.
Foto: Brill PR

Startkapital von Karl (links) und Georg Fischer (rechts), mit denen sie ihre
Baustellen abwickelten.

Konzentrierter Baggereinsatz auf engstem Raum.

WEILHEIM AN DER TECK. In der Regel geht
es bei Jubiläumsfeiern um das Vergangene: die
Leistungen und die Herausforderungen, die gemeistert wurden, um zu diesem großen Tag zu
gelangen. Beim 90-jährigen Jubiläum der Firma
Fischer Weilheim standen neben dem Blick in die
Vergangenheit auch die Themen der Zukunft im
Zentrum. Ganz im Sinne des Mottos „Zukunft
braucht Herkunft“ feierte die Geschäftsleitung
und Familie Fischer auf dem Firmengelände in
der Carl-Benz-Straße im Gewerbegebiet in Weilheim an der Teck nahe Stuttgart den 90. Jahrestag
der Firmengründung mit über 250 Gästen. Ausgewählte Geräte und Fahrzeuge des über hundert
Maschinen und 90 Lkw umfassenden Fuhrparks
wurden eindrucksvoll inszeniert, darunter eine
Cat Raupe 933F aus den ersten Jahren.
Das heute 346 Mitarbeiter beschäftigende
Unternehmen startete im Jahre 1927 mit
dem Firmengründer Karl Fischer als EinMann-Betrieb. Das, was das Unternehmen
von Anfang an auszeichnet, ist, wie Dr.
Ernst Susanek, Vorsitzender des Beirats
der Fischer Weilheim GmbH, in seiner
Rede hervorhob, der Pioniergeist. Den
hatte Karl Fischer gezeigt, als er den ersten
Kaelble-Schlepper im Einsatz hatte und
bald realisierte, dass er damit schneller arbeiten konnte als mit den damals üblichen
Zugpferden. So entwickelte sich der kleine
Betrieb immer weiter, seine Frau Elisabeth
Fischer führte das Unternehmen während
der Kriegsjahre allein fort und in der pros
perierenden Nachkriegszeit ging es unaufhaltsam voran, sodass 1957 die erste große
Investition in die Anschaffung eines Seilbaggers floss. Zwei Jahre später starb Karl
Fischer im Alter von nur 52 Jahren und im
selben Jahr wurde die Karl Fischer KG gegründet. Die Geschäfte übernahmen dann
seine beiden Söhne Karl und Georg. Mit
der Anschaffung der ersten Cat Laderaupe konnten von da an auch anspruchsvolle
Erdarbeiten ausgeführt werden. Das war
der Schritt hin zu einem erfolgreichen mittelständischen Unternehmen. Damit zählte die Firma Fischer zu den Familienbetrieben, die 60 Prozent der Privatwirtschaft
ausmachen und sehr bedeutend seien, wie
Dr. Ernst Susanek unterstrich: „Familienunternehmen wie die Fischer-Gruppe sind
keine Organisationsform, sondern eine
Haltung, denn das Besondere ist nicht ihre
Größe, sondern ihre Unternehmenskultur
mit einer starken regionalen Verankerung.
Ihre persönliche Orientierung an ethisch
fundierten Werten bei gleichzeitig großem
Einsatz für nachhaltiges Wirtschaften
macht sie zu den führenden Trägern und
Repräsentanten einer gelebten sozialen
Marktwirtschaft.“
Die Karl Fischer KG wuchs in den Folgejahren mit immer größeren Projekten in
und um Stuttgart. Zu den größten Meilensteinen zählten beispielsweise die Unterquerung des Stuttgarter Hauptbahnhofs in
den Jahren 1972 bis 1976, die Aushub- und
Transportarbeiten des Stuttgarter Flughafens 1977 oder die Sprengung der Autobahnbrücke bei Kirchheim im Zuge des
Ausbaus der A8 1988, bei der sich Fischer
als Spezialist für konzentrierte Sprengung
beweisen konnte. Als einen Quantensprung in der Firmengeschichte bezeichnete Susanek den Ausbau des Stuttgarter
Flughafens in den Jahren 1992 bis 1995,
bei dem drei Millionen Kubikmeter Beton-, Gesteins- und Erdmassen in kürzester
Zeit bewegt wurden.

Der erfolgreiche Abbruch der Autobahnbrücke über der A8 neben der
Stuttgarter Neuen Messe ist ein Beispiel dafür, was das Unternehmen mit
seinen Cat Maschinen zu leisten im Stande ist.
Foto: Zeppelin

Immer anspruchsvollere Projekte mit Abbruch, Aushub und Abfuhr folgten, wie die Beteiligung am Ausbau des Stuttgarter Flughafens, wo unter
Vollsperrung der Start- und Landebahn im Jahr 1995 unter extremen Zeitdruck Tag und Nacht gearbeitet wurde.
Fotos (6): Fischer

Im Jahr 2000 erfolgte mit dem Bau des
sechs Hektar großen Servicezentrums in
Weilheim-Teck die Gründung eines weiteren Geschäftsbereichs, denn in dem
Servicezentrum werden nicht nur die eigenen Maschinen repariert und gewartet,
sondern auch externe. Weitere Spitzenleistungen im Erdbau erfolgten 2006 mit dem
Brückenabbau am Stuttgarter Flughafen
und der Tieferlegung der Spielfläche in der
Stuttgarter Mercedes-Benz-Arena 2009.
Was war nun entscheidend für den Erfolg
des Unternehmens? Dr. Ernst Susanek
betonte, dass neben dem Pioniergeist der
unermüdliche Einsatz und das Arbeiten
mit einem „hohen Drehmoment“ entscheidend gewesen seien. Karl und Georg
Fischer wurden dafür mit der Wirtschaftsmedaille des Landes Band-Württemberg
ausgezeichnet. Nach dem Generationswechsel und der Geschäftsübernahme mit
Hans-Jörg Fischer 2011 hob sich das Unternehmen wiederum mit Großprojekten
wie dem Trumpf-Gebäude in Ditzingen,
IBM in Böblingen oder dem Aushub für
den Tiefbahnhof von Stuttgart 21 hervor.
Im Laufe der Jahre hat das Unternehmen

Dr. Ernst Susanek hielt die Rede zum Jubiläum und hob die großen
Leistungen des Unternehmens hervor.

immer mehr Leistungsbereiche übernommen. Zum Kerngeschäft gesellten sich die
2005 gegründete und auf den Rückbau
spezialisierte Fischer Weilheim Abbruch,
die Altlastensanierung, die Wiederaufbereitung und das Recycling bis hin zum
umfassenden Angebot an Serviceleistungen im Bereich der Fahrzeugreparatur und
Wartung anbietet. Wie Hans-Jörg Fischer
in seiner Rede betonte, sei es wichtig, dass
alle Zahnräder ineinander fassen. Das Besondere dabei sei, dass genau abgestimmte
Leistungspakete aus einer Hand kommen.
Susanek warf auch einen Blick nach vorn
und versicherte, dass die Firma Fischer
gut für die Zukunft aufgestellt sei. Denn
die gegenwärtigen Probleme forderten gemeinsame Antworten. Es bestehe ein Klima für Innovationen, daher müsse auch in
Bildung investiert werden. Digitalisierung
und eine kluge Klimapolitik seien hier die
Schlüsselthemen. „Fischer leistet einen aktiven Beitrag für die Zukunft“, so Susanek.
Die Zukunftsorientierung der Firma zeigt
sich auch in der Investition in die Ausbildung von Nachwuchskräften. Mit 30 Auszubildenden und acht Studenten sichert
sich das Unternehmen die Fortführung in
die Zukunft.
Deren Herausforderungen standen dann
im Fokus der von Trendbeobachter Mathias
Haas moderierten Podiumsdiskussion mit
Vertretern aus Wirtschaft und Politik, wie
Michael Heidemann, stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung der Zeppelin GmbH, Dr. Jürgen Laukemper, Geschäftsführer Infrastrukturbereich Drees &
Sommer, Stefan Buchner, Bereichsvorstand
Daimler Trucks, und dem Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Landtag Baden-Württemberg, Andreas Schwarz. Auf
die Frage, welche Rolle das Thema Automatisierung spiele, bekräftigte Heidemann,
dass sie eine große Rolle spiele, sowohl in
der Land- als auch in der Bauwirtschaft.
Die Zukunft habe schon begonnen, auch
auf der Baustelle. Buchner hob die Vorteile wie mehr Sicherheit, optimierten Kraftstoffverbrauch und Erhöhung der Attrakti-

stelle erzeugt werden. Der Zeppelin Geschäftsführer Heidemann war der Ansicht,
dass die Daten dem Kunden gehören, also
den Bauunternehmen. Dennoch würden
die Hersteller die Daten kennen, da sie ihnen von den Unternehmen zur Verfügung
gestellt werden. Während Laukemper
eher die Vorteile der Datenverfügbarkeit
betonte, maß Buchner dem Datenschutz
eine wichtige Rolle bei, verwies aber auch
darauf, dass die Chancen und Vorteile für
die Unternehmen gesehen werden sollten.
Der Politiker Schwarz betonte die Verantwortung des Staates und die Bedeutung der
Ausbildung und des Studiums hinsichtlich
der wachsenden Digitalisierung. Denn
Datenschutz sei wichtig, schließlich seien
Daten das neue „Öl“, mit ihnen entstünden neue Geschäftsmodelle. Dies leitete
über zum Problem des Fachkräftemangels
und zum schwierigen Image der Berufe im
Bausektor. Der Ausbildungsberuf des Baumaschinisten müsse besser aufgenommen
werden, so Heidemann. Die Berufe seien
attraktiver und anspruchsvoller geworden,
der moderne Baggerfahrer sei heute ein
Maschinenmanager, das müsse deutlich
gemacht werden. Laukemper bestätigte,
dass das Bauwesen bereits im Studium
attraktiver gemacht werden müsste und
Schwarz sah eine große Chance in der Attraktivitätssteigerung von Arbeitsplätzen
hier vor Ort bei gleichzeitigem Anstreben
von europäischen Partnerschaften, also regionalem und internationalem Vorgehen.
Das Podium schloss mit Empfehlungen
der Experten an das Unternehmen Fischer
Weilheim für die Zukunft ab. Es bestand
Übereinstimmung darin, dass der Jubilar
bestens für die Zukunft gerüstet sei.
Abgerundet wurde der offizielle Teil der
Feier mit der Verkündigung der Stiftungsgründung durch Susanne Fischer-Ocker,
Sprecherin der Gesellschafter von Fischer
Weilheim. Die Karl und Elisabeth Fischer
Weilheim Stiftung, benannt nach dem
Gründerehepaar, werde künftig Projekte in
der Altenhilfe, dem Naturschutz und der
Bildung unterstützen. Bevor es zum kulinarischen Höhepunkt der Feier überging,

Stefan E. Buchner, Andreas Schwarz, Dr. Jürgen Laukemper, Michael Heidemann und der Moderator Mathias Haas bei der Podiumsdiskussion (von links).

vität des Fahrerarbeitsplatzes in Maschinen
und Fahrzeugen hervor. Auch der Politiker
Schwarz sah eher Chancen in der Automatisierung, wenn die Prozesse exakter und
effizienter werden und Ökologie und Ökonomie zusammen kämen.
Ein zweites großes Zukunftsthema war der
Datenschutz und die Rechte an Daten, die
durch die Baumaschinen und auf der Bau-

konnten die Gäste den Fuhrpark im Licht
der September-Abendsonne begutachten.
Zwei sich gegenüberstehende Caterpillar
Radlader 982M, benannt nach der Gründergattin Elisabeth und ihrer Schwiegertochter Margarete, der verstorbenen Frau
von Karl Fischer, spannten hier den Bogen.
Nach der Feier kam noch ein weiteres Gerät dazu, das auf Christa, der Frau von Georg Fischer, getauft wurde.

Ehrung von Karl und Georg Fischer und dessen Frau Christa durch Dr. Ernst
Susanek.
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Intelligenz in Bauwerke bringen
Wie die Heitkamp Unternehmensgruppe auf neue Anforderungen des Bauens reagiert
HERNE (SR). „Ein Unternehmen muss sich immer wieder neu erfinden, wenn es bestehen will“, erklärt Jörg Kranz, geschäftsführender Gesellschafter der Heitkamp Unternehmensgruppe aus Herne. Sie
kann in diesem Jahr auf eine 125-jährige Firmengeschichte zurückblicken. Das Jubiläum nahmen Jörg Kranz und Geschäftsführer Claus Ostheide zum Anlass für ein Gespräch mit ihrem Baumaschinenlieferanten über Alleinstellungsmerkmale und wie die Baufirma auf neue Anforderungen reagiert. Mit Kay-Achim Ziemann, Zeppelin Vertriebsdirektor, und Thorsten Paukstadt, leitender Verkaufsrepräsentant von Zeppelin in Hamm, ging es über besondere Projekte, die das Unternehmen in der Entwicklung weiter nach vorne brachten.

Das 125-jährige Jubiläum nahmen Jörg Kranz (Zweiter von links), geschäftsführender Gesellschafter, und Claus Ostheide (Zweiter von rechts), Geschäftsführer, beide von der Heitkamp
Unternehmensgruppe, zum Anlass für ein Gespräch über Alleinstellungsmerkmale mit Kay-Achim Ziemann (links), Zeppelin Vertriebsdirektor, und Thorsten Paukstadt (rechts), leitender
Verkaufsrepräsentant von Zeppelin in Hamm.
Foto: Deutsches Baublatt

Jörg Kranz: Wie zufrieden ist Zeppelin mit dem
Geschäftsverlauf?
Kay-Achim Ziemann: Im letzten Jahr hatten wir
ein Rekordergebnis mit Baumaschinen erzielt. Davon hat nicht nur NRW partizipiert, sondern das
Unternehmen bundesweit. Davor hat sich der Markt
seit der Wiedervereinigung nur in kleinen Sprüngen
weiterentwickelt. Für dieses Jahr könnte es sogar
noch ein Stück weit mehr werden.
Claus Ostheide: Es haben auch alle Baufirmen gut
zu tun.
Thorsten Paukstadt: Manche Unternehmen haben keine Kapazitäten mehr, Aufträge sofort auszuführen.
Jörg Kranz: Auch wir selektieren derzeit, was in
den letzten 29 Jahren nicht unbedingt der Fall war.
Die Nachfrage ist sehr groß.
Kay-Achim Ziemann: Das Ergebnis muss passen.
Aufträge nur wegen dem Volumen anzunehmen,
macht keinen Sinn. Seit der Wende hatten wir nicht
mehr so ein Marktwachstum in dieser Form, das so
sichtbar, spürbar und umsetzbar war.
Claus Ostheide: Die Frage ist nur: Wie steht es um
die Nachhaltigkeit und wie lange hält der Zustand an?
Kay-Achim Ziemann: Darüber diskutieren wir
bei Zeppelin auch in verschiedenen Gremien. Wie
schätzt man das bei Ihnen ein?
Jörg Kranz: Der frühere Verkehrsminister von
NRW, Michael Groschek, hat die letzten Jahre viel
dafür geworben, dass Gelder in die Infrastruktur
fließen müssen. Nutznießer ist die neue Regierung.
Aber es müssen weitere Investitionen kommen, sonst
bricht die Infrastruktur zusammen, wenn diese nicht
schnell auf Vordermann kommt.
Thorsten Paukstadt: Helfen könnten wohl auch
solche Pilotprojekte wie die Lego-Brücke, die Sie realisieren, oder?
Jörg Kranz: In Deutschland bräuchten wir mehr
solcher Brücken. Im Brückenbau leben wir die hohe
Kunst des Bauens und bauen hier für die Ewigkeit. Das lässt sich an den Bau-Normen ablesen.
Im wahrsten Sinne des Wortes ist hier alles in Zement gegossen. In Holland dagegen bauen sie diese
Lego-Brücken und das auch noch in einem Drittel
der Zeit. Wenn wir diese Lego-Brücke hoffentlich
bald realisieren können, ist das sehr gut, weil wir als
Baufirma auf neue Anforderungen reagieren müssen,
die es bis dato nicht gab. Wir sprechen an der Stelle
von Null-Toleranzen für die 150 Fertigteile. Diese
müssen alle 1:1 passen, sonst funktioniert das ganze
System nicht. In puncto Vermessung und Ausführung kommen somit auf uns komplett neue Anforderungen zu. Die Elemente müssen just-in-time in
einer klar definierten Reihenfolge geliefert werden.
Das bringt eine komplett neue Arbeitsweise mit sich,
auch die Logistik wird eine ganz andere sein.
Kay-Achim Ziemann: Risiko und Chance liegen
hier wohl nahe beieinander.
Jörg Kranz: So ist es – wir hoffen, dass wir hier mit
der Brücke ein Alleinstellungsmerkmal haben. Ziel

ist es: In einem Drittel der herkömmlichen Bauzeit
zu bauen. Statt 300 Tage soll es weniger als hundert
Tage dauern. Die Fertigteile werden komplett vorproduziert. Erst dann greifen wir in den Verkehr ein.

dass wir uns komplexen Vorhaben zuwenden und
uns so vom Wettbewerb abheben. Nur wer Alleinstellungsmerkmale hat, kann sich trotz des enormen
Preiswettbewerbs weiterentwickeln.

Thorsten Paukstadt: In wieweit ist der Hersteller
mit im Boot, wenn es nicht klappt oder nicht passt?

Thorsten Paukstadt: Wie definieren Sie diese
denn?

Jörg Kranz: Wir betreten alle Neuland, das ist von
der Technik her schon sehr schwierig. Es geht nicht
darum, 150 Einzelteile zu designen. Sie müssen alle
perfekt zueinander passen und dann in kürzester
Zeit montiert und verspannt werden. Die Planungszeit hierfür ist sehr aufwendig, von uns sind drei Mitarbeiter seit Monaten beschäftigt, um alles aufeinander abzustimmen.

Jörg Kranz: Ein gutes Beispiel ist der Flughafenbau: Wir waren vor sieben Jahren die ersten, die eine
Flughafenpiste innerhalb kürzester Zeit saniert haben und zwar inklusive Unterbodenbefeuerung und
Beleuchtung. Dazu gehörte eine riesige Logistik. Im
Schnitt waren 250 Lkw rund um die Uhr im Einsatz.
Millimetergenau mithilfe von GPS haben wir eine
neue Asphaltfläche erstellt, was damals im Asphaltstraßenbau noch Neuland war. Wir haben uns zugetraut, so ein Projekt allein umzusetzen. Weil es so gut
geklappt hat, haben wir in den zurückliegenden Jahren auf verschiedenen Flughäfen vergleichbare Arbeiten erfolgreich durchgeführt. Das sind Aufgaben,
in die man sich reinarbeiten muss, und da wo man
bereits gut ist, muss man noch besser werden. Das ist
unser Anspruch. Man muss nicht alles können. Aber
das, was man macht, muss man gut machen. Hierbei
ist es auch wichtig, die richtigen Leute zu haben und
zukünftig zu finden, was zunehmend schwierig wird
in Deutschland.

Kay-Achim Ziemann: Die Bauindustrie hat sicherlich das Bestreben, sich an der Automobilindustrie zu
orientieren, hinkt aber dieser noch hinsichtlich der
Automatisierung hinterher, weil Bauwerke immer
Unikate sind.
Jörg Kranz: Genau das ist der Punkt. Der Vorteil
des Automobil- oder Maschinenbaus ist die Systemproduktion. Auch wenn wir schon sehr genau bauen,
auf den letzten Millimeter Genauigkeit kam es – im
Gegensatz zur stationären Industrie – nicht immer
an. Im Tief- und Straßenbau sind unsere Bauwerke ja
Unikate. Im Brückenbau kann eine Systembauweise
jedoch ein Stück weit der Schlüssel sein, die aktuellen Probleme zu lösen, die wir derzeit haben. Gerade
haben wir einen weiteren Auftrag erhalten, bei dem
wir das Bauen und Design aus einem Guss liefern.
Der sogenannte Funktionsbauvertrag sieht vor, dass
eine neue Brücke an der gleichen Stelle, Art und Weise wie die alte entsteht. Ich glaube, in diese Richtung
wird die Zukunft ein Stück weit hinführen müssen,
sonst wird das Verkehrschaos nicht zu lösen sein.
Thorsten Paukstadt: Wie sehr orientieren Sie sich
denn schon heute an den holländischen Nachbarn,
wie diese ihre Infrastruktur erneuern?
Jörg Kranz: Wir schauen immer über den sprichwörtlichen Tellerrand, alleine schon aufgrund der
Nähe. Die OPA-Beläge, die wir heute verwenden,
die gab es in Holland schon viel früher. Auch verfolgen die Holländer ein anderes Konzept: Dort muss
der Straßenbelag nicht so wie bei uns 20 Jahre und
länger halten, sondern nach fünf Jahren kommt die
Fräse, entfernt den alten Belag und ein neuer kommt
drauf. Im Wohnungsbau ist es ähnlich. Dieser orientiert sich an einer schnellen Bauweise, die nicht
für die Ewigkeit gedacht ist. Was jetzt aber nichts
Schlechtes sein muss.
Kay-Achim Ziemann: Was macht Heitkamp besonders?
Jörg Kranz: Ein Unternehmen muss sich immer
wieder neu erfinden. Heitkamp kann inzwischen
auf 125 Jahre zurückblicken. Die Anfänge prägte der
Erd- und Tiefbau. Damals ging es nur darum, ganz
salopp gesagt, aus einem großen Erdhaufen zehn
kleine zu machen. Heute können wir so nicht am
Markt bestehen. Wir müssen effizient arbeiten. Aber
noch viel wichtiger ist es, Intelligenz in die Projekte
zu bringen. Da sind technisch anspruchsvolle Projekte wichtig, die wir technisch durchdringen müssen.
Wir haben diese Experten und Fachkräfte, die schon
lange bei uns beschäftigt sind. Es ist unser Anspruch,

Kay-Achim Ziemann: Das Thema betrifft alle Unternehmen.
Claus Ostheide: Daher bieten wir unseren Mitarbeitern in Zukunft auch eine Unternehmensbeteiligung an. Zum 1. Januar 2018 wollen wir eine Beteiligungsgesellschaft gründen. 50 Prozent daran hält
Heitkamp und die andere Hälfte wird auf die beteiligten Mitarbeiter verteilt. Teilhaber können Mitarbeiter werden, die mindestens fünf Jahre dem Unternehmen angehören. Diejenigen, die sich langfristig
für das Unternehmen einsetzen, sollen direkt von der
Beteiligung partizipieren. Je länger die Beteiligung
läuft, umso größer ist am Ende bei Eintritt in den
wohlverdienten Ruhestand der finanzielle Vorteil.
Auf diese Weise kann sich der Mitarbeiter einen weiteren Baustein für seine persönliche Altersversorgung
sichern. Der besondere Clou dabei ist, dass am Ende
der Ertrag aus dem Gewerbebetrieb im Normalfall
bis zu einer Höhe von 45 000 Euro steuerfrei ist.
Jörg Kranz: Mitarbeiter werden so zu einem Stück
weit Unternehmer. Heute muss das Personal technisch interessierter sein als früher, um die Baumaschinen, die voller Technik stecken, zu bedienen.
Motivierte Mitarbeiter zu haben, wird ein großes
Thema der Zukunft für alle sein.
Thorsten Paukstadt: Wie haben die Mitarbeiter
auf die Ankündigung einer Beteiligungsgesellschaft
reagiert?
Claus Ostheide: Das Modell wurde zunächst dem
Führungsgremium und dem Betriebsrat vorgestellt
und stieß dort auf große Zustimmung, unabhängig
von der Prognose, auf der so ein Modell aufgebaut
ist. Den Erfolg können wir alle gestalten.
Jörg Kranz: Claus Ostheide und ich haben eineinhalb Jahre an dem Beteiligungsmodell gefeilt, weil
es allgemein verständlich, einfach gestrickt sein soll
und steuerlich nicht angreifbar sein darf. Außerdem
müssen sich die Mitarbeiter auch darauf verlassen

können, was wir versprechen. So wollen wir nicht
nur Mitarbeiter finden und binden, sondern unseren
langjährigen Mitarbeitern etwas Gutes tun.
Kay-Achim Ziemann: Ihr Aus- und Weiterbildungscampus soll dazu auch beitragen, oder?
Jörg Kranz: Ja, unser Heitkampus dient dazu, Mitarbeiter zu schulen, um sie auf den neuesten Stand
der Technik oder der Normen zu bringen. Einmal im
Monat öffnen wir die Türen aber auch für Externe,
um mit Bauherrenvertretern, der Wissenschaft und
anderen Baufachleuten zusammenzukommen. Es
geht um Themen wie das neue Bauvertragsrecht oder
wie Vertragsmodelle der Zukunft aussehen können.
In den letzten 125 Jahren unseres Unternehmens
gab es das noch nie: Für einen privaten Bauherren
revitalisieren wir eine Altlastenfläche und das zu einem Festpreis. Das ist im Bereich Altlastensanierung
ein Novum. Im Februar haben wir angefangen und
sollten im November fertig sein, werden es aber wohl
schon im Oktober. Der Bauherr ist begeistert. Das
hat sich aus unserem Heitkampus entwickelt: Themen der Bauherren machen wir zu unseren Themen
und zeigen so neue Lösungen oder Bauverfahren auf,
die es bislang so noch nicht gab. Unser Ziel ist es,
uns noch breiter aufzustellen und die Themen auszuweiten.
Kay-Achim Ziemann: Heitkamp ist stark in der Region aktiv und diese färbt ab. So kommt es immer
wieder zu Aufträgen, wie die Hinterlassenschaften
der Montanindustrie zu beseitigen.
Jörg Kranz: In diesem Bereich sind wir seit 20 Jahren sehr aktiv. Wir sind maßgeblich an der Revitalisierung von Industriebrachen beteiligt, nicht nur im
Ruhrgebiet, sondern auch im Saarland. Was wir in
den letzten Jahren verstärkt getan haben: brennende
Halden zu sanieren.
Kay-Achim Ziemann: Das kann sicher nicht jeder.
Jörg Kranz: Das machen wir allein. Durch die Sauerstoffzufuhr kokeln die alten Halden immer weiter
vor sich hin. Im Saarland hatten wir den schwierigen Fall, dass wir eine Haldensanierung durchführen mussten, die direkt an der ICE-Strecke lag. Da
musste man für Sicherheit sorgen. Oder bei Opel in
Bochum haben wir Flöze angebaggert, die heute keiner mehr haben will.
Thorsten Paukstadt: Inzwischen betreiben Sie
auch einen neuen Standort in Berlin. Werden Sie
weiter expandieren?
Jörg Kranz: Wir sind fest verankert in der Region
und eben auch im Saarland tätig. Wir haben eine junge und breit aufgestellte Mannschaft, die sich weiterentwickeln will. Aus dieser Situation heraus konnten
wir eine Zweigstelle mit eigenen Mitarbeitern in Berlin eröffnen. Dort zeigt sich ein tolles Entwicklungspotenzial. Schnell haben sich zwei Bauaufträge im
Sanierungsbereich ergeben. Einer ist für die Wismut.
Da haben sich nicht viele herangetraut. Es ist von der
Technik wieder sehr anspruchsvoll. Dann kam ein
zweiter Auftrag in Berlin und ein dritter in Schwerin
hinzu. Es entwickelt sich gut, vielleicht hilft uns auch
die Konjunktur. Der Name Heitkamp ist in Deutschland positiv belegt. Wir müssen nicht viel akquirieren.
Aber man braucht nicht nur Fleiß, sondern auch ein
bisschen Glück und immer wieder neue Ideen.
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Deutschlands höchste Baustelle
Arbeiten rund um die Bergstation der neuen Seilbahn Zugspitze

Hoch hinauf auf die im Umbau befindliche Bergstation der zukünftigen „Seilbahn Zugspitze“ ging es für die
Mitarbeiter der Fink Isoliertechnik.

GARMISCH-PARTENKIRCHEN. Viel exponierter kann ein Arbeitsplatz kaum liegen: Nahezu täglich ging es für Thomas
Urbaniak, Geschäftsführer der Fink Isoliertechnik, und sein Team über Monate hinweg mit der „Eibsee-Seilbahn“ auf Deutschlands höchst gelegene Baustelle: Auf dem Gipfel der Zugspitze, genauer auf 2 962 Metern, wurden große Teile der SeilbahnBergstation umgebaut, um diese als zukünftigen Endpunkt für die neue „Seilbahn Zugspitze“ fit zu machen. Umfangreiche
brandschutztechnische Ertüchtigungen bestehender Stahl- und Stahlbetonbauteile forderten die Fachkompetenz der Isolierungsprofis auf dieser mehr als außergewöhnlichen Baustelle, die zusätzlich einige logistische Besonderheiten bereithielt.
Seit 1963 bringt die „Eibsee-Seilbahn“
zusammen mit der historischen Zahnradbahn jährlich bis zu 500 000 Besucher auf den höchsten Berg Deutschlands. Die begrenzten Kapazitäten der
robusten Seilbahn führten zu Wartezeiten in Spitzenzeiten von bis zu zweieinhalb Stunden, die die Betreibergesellschaft über den Bau einer neuen,
modernen Seilbahn nachdenken ließ.
2011 begannen die Planungen für die
neue „Seilbahn Zugspitze“, die im Dezember 2017 eröffnen und dann mehr als
500 Menschen pro Stunde auf den Gipfel transportieren wird. Die alte „EibseeSeilbahn“, mit der Thomas Urbaniak
und sein Mitarbeiterteam während ihrer
Arbeit auf die Zugspitze kamen, hat ihren Betrieb eingestellt.
„Wir arbeiteten seit 2016 an der Bergstation und das bei laufendem Betrieb
sowohl der alten Seilbahn als auch der
Zahnradbahn. Für die Besucher war die
Baustelle hier oben vor allem eine zusätzliche Attraktion. Wann sieht man schon
einmal Krane auf einem Berggipfel, die
dann auch noch schwere Stahlbetonteile
transportieren? Eine Baustellenlogistik,
die von uns vor allem gut durchdachte
Abläufe erforderte“, berichtete Thomas
Urbaniak. Das gesamte von der Fink Isoliertechnik benötigte Baumaterial wurde
per Lkw zu einem gerade noch anfahrbaren Materialdepot auf rund 1 200
Metern Höhe gebracht. Von dort aus
ging es weiter über eine vom Bauherrn
bereitgestellte und gemeinsam mit der
örtlichen Bauüberwachung des Generalplaners koordinierte Materialseilbahn,
die knapp unterhalb des Gipfelkreuzes

endete. Die weitere Verteilung erfolgte
dann über einen der beiden Krane.
Um die alte Bergstation für die neue
Seilbahn nutzbar zu machen, wurden
umfangreiche Erweiterungs- und Umbauarbeiten notwendig: Stahltragwerke
mussten tief im Fels verankert werden.
Die Rückspannkonstruktion der Seilbahn und des nordseitig auskragenden
neuen Stationsgebäudes erfolgte mittels
Stahl und vorgespannten Stahlbetonbauteilen durch das Bestandsgebäude
auf die Südseite des Berges. Die Mit-

wicht aufweisen. Die spätere Isolierung
der Haustechnik soll zudem problemlos
erfolgen können, wofür es teilweise notwendig sein wird, einzelne Flächen der
Brandschutzbekleidung vorübergehend
wieder zu entfernen. Vieles sprach also
für Brandschutzplatten aus flexibler
Steinwolle. „Darüber hinaus hatten wir
es teilweise mit schwierigen Bauteilgeometrien zu tun. Viele Stahlträger und
-platten sind kein Standard, mitunter
schon einige Jahre alt. Um sie lückenlos
profilfolgend ertüchtigen zu können,
musste ein Material gewählt werden,
das sich vor Ort leicht, exakt und individuell anpassen lässt. Die ursprünglich
angedachte Ertüchtigung mittels Spritzputz wäre schon aufgrund des Besucher
andrangs in der Station nicht möglich
gewesen“, so Urbaniak.
Die Lösung fand sich im Gespräch mit
dem Architekten, Vertretern der Bayeri
schen Zugspitzbahn sowie den Brandschutzexperten der Deutschen Rockwool. Sämtliche Bauteile konnten mit
den speziellen, aluminiumkaschierten
Steinwolle-Brandschutzplatten bekleidet

und so problemlos auf F 90 ertüchtigt
werden. „Die brandschutztechnischen
Arbeiten betrafen verschiedene Bauteile:
Stahlträger wurden gemäß Prüfzeugnis
mit 25 Millimeter starken Brandschutzplatten bekleidet, ebenso wie eine aus
Betonfertigteilen auf Stahlunterzügen
ausgebildete Hohlkammerdecke. An
anderer Stelle zeichnete sich eine Sonderdeckenkonstruktion unter anderem
durch ihre geringe Aufbauhöhe aus.
Unmittelbar auf eine tragende Stahlrasterkonstruktion mit aufliegenden Stahlblechen wurde dort die Nutzschicht aus
Zementestrich aufgebracht, gefolgt von
einem Oberbelag aus Keramik. Brandschutztechnisch wurde diese Konstruktion durch eine unterseitige Bekleidung
der Stahlbleche mit einer Lage aus 35
Millimeter dicken Brandschutzplatten
ertüchtigt“, erklärte Thomas Urbaniak.
Insgesamt wurde so eine Fläche von rund
1 200 Quadratmetern brandschutztechnisch ertüchtigt. Profilfolgend wurden
die aluminiumkaschierten Brandschutzplatten mit Schweißnägeln befestigt, die
Plattenfugen mit dem zum System gehö-

arbeiter der Fink Isoliertechnik waren
dabei gleich mehrfach gefordert. Durch
den Umbau wurde zunächst eine brandschutztechnische Ertüchtigung vieler
bestehender Stahlbau- und Stahlbaubetonbauteile erforderlich.
Das zur brandschutztechnischen Ertüchtigung gewählte System sollte gleich
mehrere Bedingungen erfüllen. Aufgrund der komplizierten Anlieferung
und der Verarbeitung bei laufendem Betrieb der Bergstation mussten die Isoliermaterialien ein möglichst geringes Ge-

Baustellenlogistik unterm Gipfelkreuz.

Fotos: Rockwool

renden Brandschutzkleber verklebt und
anschließend mit einem Band überklebt.
„Der Vorteil war für jeden unserer Mitarbeiter unmittelbar spürbar: Die Platten haben ein geringes Flächengewicht von nur
circa vier Kilo pro Quadratmeter bei 25
Millimetern Dicke, was das Arbeiten über
Kopf enorm erleichtert. Außerdem sind sie
sehr formstabil, sodass sie mit einem einfachen Dämmstoffmesser exakt zugeschnitten werden können. Und vor allem ist
gerade durch die Anwendung als Systemlösung eine durchgängige und zuverlässige
Ertüchtigung in F 90-Qualität überall sichergestellt“, hob Urbaniak hervor.
So außergewöhnlich die Baustelle, so besonders werden die Erinnerungen daran
bleiben, dessen ist sich Thomas Urbaniak
sicher. Natürlich seien die Temperaturen
auf dem Gipfel gerade in den Wintermonaten arg gewöhnungsbedürftig gewesen. Doch: „Dieses Panorama und die
über den Berggipfeln aufgehende Sonne
entschädigt schon für so einige kleinere
Unannehmlichkeiten.“

Baumaterial wurde per Materialseilbahn auf den Berg gebracht.

Visionäre und Alltagshelden
Werner Lang und Cornelia Hellstern beleuchten die Facetten des Ingenieurberufs
MÜNCHEN. Unser modernes Leben ist ohne Bauten und Infrastruktur
schlichtweg unvorstellbar. Dabei erscheint es uns im Alltag selbstverständlich,
dass wir ein sicheres und mehr oder weniger komfortables Dach über dem Kopf
haben, über sauberes Trinkwasser, Strom und Wärme verfügen und uns mithilfe von Straßen, Schienen und Brücken über Land, Luft und Wasser bewegen
können. Dass all das so unauffällig und reibungslos funktioniert, ist unter anderem das Werk der Ingenieure im Bauwesen.
Da der spannende und vielseitige Leistungsumfang der Ingenieure in der Öffentlichkeit allzu selten als solcher wahrgenommen wird, will die Publikation
Visionäre und Alltagshelden von Werner Lang und Cornelia Hellstern diesen
Beruf mit all seinen Facetten darstellen.
Dabei geht es auch um berühmte Meilensteine, spektakuläre Höchstleistungen
und Rekordbrecher, aber im Vordergrund
stehen in diesem Buch jene Lösungen, die
Normalität garantieren und auf ihre Art
Maßstäbe setzen, indem sie auf gesellschaftliche Anforderungen reagieren, Impulse setzen und damit Entwicklungen
im Bauwesen verändert haben oder noch
verändern.

Das Buch von Werner Lang und Cornelia Hellstern erscheint zur gleichnamigen Ausstellung im Oskar von Miller Forum in München, die vom 10.
November 2017 bis 14. Januar 2018 dort zu sehen ist.

Ausgehend von der Historie zeigt das
Buch anhand einzelner herausragender
Ingenieure die Komplexität und Relevanz
des Berufes und bildet das weit verzweigte
Geflecht ab, in dem sich die Erfinder, Gestalter, Unternehmer und Problemlöser

bis heute bewegen. Die großen Bedürfnisse der Gesellschaft nach Schutz und
Sicherheit, Versorgung und Verbindung
sowie die Anforderungen, die sich daraus für Ingenieure ergeben, bilden den
Hauptteil des Buches. Darüber hinaus
verweist es auf Impulse und Herausforde-

Bau der Druckrohre des Walchenseekraftwerks in Kochel am See
1924, Oskar von Miller.
Foto: Uniper Kraftwerke, Düsseldorf

Bau der Yavuz-Sultan-Selim-Brücke,
Istanbul (TR) 2016, Michel Virlogeux, Jean-François Klein. Foto: ICA

rungen durch politische Veränderungen
bis zum Klimawandel, zeigt die Überschneidungen mit anderen Disziplinen
und Arbeitsfeldern auf und beleuchtet die
heutigen Anforderungen vom demografischen Wandel bis zur Ressourcenknappheit – um nur wenige Beispiele zu nennen. Neben der Dokumentation aktueller
Projekte ergänzen Fachbeiträge zu den
unterschiedlichen Disziplinen den Band,
der den Beruf des Ingenieurs so darstellt,
wie er ist: faszinierend, kreativ, umfassend und innovativ.
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Baumaschinen-Klassiker neu aufgelegt
Wacker Neuson und Zeppelin beschließen Zusammenarbeit bei kompakten Mobilbaggern
tiven Konzepts die Sicherheit und Bedienung wesentlich vereinfacht. Über
den Straßenfahrt-Modus sind schnelle
Baustellenwechsel möglich. Durch die
großen Reichweiten, maximalen Grabkräfte und kompakten Abmessungen
können Bauaufgaben auch bei engsten
Platzverhältnissen produktiv und sicher
bewältigt werden.

GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Sie weisen großes Durchhaltevermögen
auf: Zeppelin Mobilbagger der Serie ZM aus den 90er-Jahren, die bis heute auf
Baustellen anzutreffen sind. An die Entwicklung der legendären Baumaschinen-Klassiker anknüpfen wollen Wacker Neuson und Zeppelin Baumaschinen, die in einer Kooperation zwei Mobilbagger in der 6,5- und Zehn-TonnenKlasse aufleben lassen. Unter der Bezeichnung ZM 70 und ZM 110 sollen die
beiden Geräte, die Wacker Neuson in Hörsching bei Linz fertigt, von Zeppelin
Baumaschinen ab 1. Januar 2018 in Deutschland vertrieben werden. Am Baumaschinen-Design ist die neue Zusammenarbeit abzulesen – beide Maschinen
werden samt Kabine im Zeppelin-Layout gebrandet.
„Die Nachfrage nach Mobilbaggern in
dieser Größenordnung hat in den letzten Jahren spürbar Fahrt aufgenommen. Wir gehen davon aus, dass diese
Entwicklung in Zukunft nicht abreißen
wird. Denn Bauaufgaben im innerstädtischen Bereich fallen inzwischen immer
kleinteiliger aus, was den Einsatz von
Maschinen in kompakter Größenordnung erfordert. Daher versuchen wir
unser Produktprogramm auszubauen,
um Kunden entsprechende Geräte anbieten zu können, und wollen so eine
Angebotslücke schließen. Wir haben uns
bewusst für Bagger von Wacker Neuson
und damit für Produkte höchster Qualität entschieden, so wie es unsere Kunden von uns gewohnt sind“, erklärt Fred
Cordes, Vorsitzender der Geschäftsführung bei Zeppelin Baumaschinen.

mit hoher Reputation in Deutschland“,
erläutert Alexander Greschner, Vertriebsvorstand der Wacker Neuson SE und
führt fort: „So können wir den wachsenden Markt für Mobilbagger in Deutschland gemeinsam bedienen und unsere
Marktpräsenz insgesamt erhöhen.“ Gert
Reichetseder, Sprecher der Geschäftsführung der Wacker Neuson Linz GmbH,
ergänzt: „Wir stellen Zeppelin mit diesen
beiden Modellen eine wettbewerbsfähige
Modellreihe an Mobilbaggern zur Verfügung. Unsere Geräte im Segment 6,5 und
zehn Tonnen zeichnen sich aus durch
hohe Leistung bei gleichzeitig deutlich
reduziertem Kraftstoffverbrauch.” Der
ZM 70 verfügt über einen Perkins-404DMotor, der 36,2 kW Leistung erzielt.
Der ZM 110 stellt über einen Perkins854-Motor 55 kW Leistung sicher.

„Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit Zeppelin, einem Unternehmen

Beide Mobilbagger weisen eine voll verglaste Kabine (FOPS) auf, was heutzu-

Der neue Zehn-Tonnen-Mobilbagger von Zeppelin und Wacker Neuson.
Foto: Zeppelin

tage unumgänglich ist, um den vollen
Überblick auf den Arbeitsbereich zu haben. Dazu trägt auch der Ausleger bei,
der nach rechts versetzt wurde. Bis zu
fünf Zusatzsteuerkreise sind verfügbar.
Individuelle Speicherung sowie Einstellungen von Anbauwerkzeugen können
– auch während des Arbeitsvorgangs –
problemlos durchgeführt werden. Das
Display ermöglicht die komfortable
Kontrolle über sämtliche Gerätefunktio-

nen. Das Load Sensing System sorgt dafür, dass mit lastunabhängiger Durchflussregelung die Arbeitsgeschwindigkeit
aller Bewegungen immer konstant und
unabhängig von der Last bleibt, auch
wenn gleichzeitig mehrere Bewegungen
ausgeführt werden. Beide Mobilgeräte verfügen über einen geschlossenen
Fahrkreislauf. Dadurch wird die Effizienz und Performance beim Fahren
deutlich erhöht und dank des automo-

Mobilbagger von Wacker Neuson hat
Zeppelin Rental bereits neben Rad- und
Kettendumpern, Elektroradladern und
verschiedenen Verdichtungsgeräten in
sein Mietprogramm aufgenommen.
Gerade in der Vermietung, wo Baugeräte und Baumaschinen in vielen unterschiedlichen Anwendungen zum Einsatz
kommen und durch viele Hände gehen,
seien laut dem Baumaschinenhersteller
aus München für Kunden die einfache
Bedienbarkeit und Servicefreundlichkeit, die hohe Leistungsfähigkeit und
die Zuverlässigkeit ausschlaggebende
Kriterien, sich für Wacker Neuson Maschinen zu entscheiden. Das soll auch
für die kompakten Mobilbagger gelten,
wenn sie das Produktprogramm von
Zeppelin Baumaschinen ergänzen und
über das Vertriebsnetz vermarktet werden. Kunden können dabei auf den in
der Branche führenden Zeppelin Service
und viele weitere attraktive Dienstleistungen zählen.

Weltpremiere auf der steinexpo
Caterpillar präsentierte mit dem Cat 988K XE den ersten Radlader mit dieselelektrischem Antrieb
Mit Standard-Hubgerüst ist der
988K XE für die Beladung des Muldenkippers Cat 770G mit einer Nutzlast von
rund 40 Tonnen in drei Schritten sowie
für die Beladung des Muldenkippers Cat
772G mit einer Nutzlast von 46 Tonnen
in vier Schritten ausgerichtet. Mit dem
verlängerten Hubgerüst lassen sich auch
die Muldenkipper Cat 773G mit einer
Nutzlast von 55 Tonnen in fünf Schritten
und Cat 775G mit einer Nutzlast von 64
Tonnen in sechs Schritten beladen.

In der Praxis bietet der neue Antrieb des Cat 988K XE den Anwendern jede Menge Vorteile: Durch das für
Elektromotoren typische hohe Drehmoment schon beim Anlauf beschleunigt die Maschine sehr kraftvoll, die
Richtungswechsel erfolgen ruckfrei und komfortabel, die Laufruhe der Maschine erhöht sich und Gangwechsel
entfallen über den gesamten Geschwindigkeitsbereich.
Fotos: Caterpillar/Zeppelin

GARCHING BEI MÜNCHEN (KF). Pkw-Fahrer sind gewöhnt, ihr Fahrzeug mit Gaspedal und Bremse zu bewegen.
Doch wie fährt man eigentlich einen großen Radlader ab 50 Tonnen Einsatzgewicht? Ganz anders als ein Auto: Man
stellt die gewünschte Motordrehzahl ein und steuert das Fahrtempo nur noch mit dem linken Fußpedal. Wenn der Lader
im Einsatz zum Stillstand kommt, steht die Leistung durch die konstante Motordrehzahl für die Lade- und Hubarbeit
übergangslos zur Verfügung. So arbeitet der Motor im optimalen Lastpunkt, mit dem höchsten Drehmoment und dem
geringsten spezifischen Kraftstoffverbrauch. Die Leistungsabgabe wird also nicht am Motor, sondern im nachfolgenden
Antriebsstrang geregelt. Bei der Suche nach dem idealen Antriebskonzept für so ein Einsatzprofil landet man schnell
beim dieselelektrischen Antrieb – genau den hat Caterpillar nun im neuen Cat 988K XE in einem Radlader realisiert. Auf
der steinexpo 2017 hat Zeppelin die Baumaschine erstmals gleich im Einsatz gezeigt. Sie richtet sich an Unternehmen,
die eine konstant hohe Produktionsleistung bei niedrigsten Betriebskosten sicherstellen müssen.
Im neuen Cat 988K XE treibt ein verbrauchsarmer Cat C18 Acert-Diesel mit
Stufe IV-Abgasreinigungstechnik direkt einen hochmodernen geschalteten
Reluktanz-Generator an. Im Generator
integriert ist der Pumpenantrieb für die
Arbeitshydraulik, die nach wie vor mechanisch angetrieben und elektrohydraulisch
vorgesteuert wird. Die im Generator erzeugte elektrische Energie geht über eine
ausgeklügelte Regelelektronik in den Elektromotor, der dann über eine Welle den
konventionellen Antriebsstrang in beiden
Achsen antreibt. Auch der Elektromotor
ist ein geschalteter Reluktanzmotor, eine
Technologie, die einfachen technischen
Aufbau, sehr guten Wirkungsgrad, feine
Regelbarkeit und Wartungsarmut verknüpft.
Seine Kompetenz bei dieselelektrischen
Antrieben, die früher nur in viel höheren
Leistungsklassen zum Einsatz kamen, hat
Caterpillar schon vor Jahren mit dem dieselelektrischen Dozer D7E bewiesen, der
sich in vielen Einsätzen bewährte. 15 Jahre
Erfahrung kann Caterpillar inzwischen
bei elektrischen Antrieben vorweisen, der
Antrieb im 988K XE wurde vier Jahre lang
getestet und weiterentwickelt.
In der Praxis bietet der neue Antrieb den
Anwendern jede Menge Vorteile: Durch
das für Elektromotoren typische hohe
Drehmoment schon beim Anlauf beschleunigt die Maschine sehr kraftvoll, die

Da viel weniger mechanische Teile im Eingriff sind, reduziert sich der Wartungsaufwand. Auch für Verteilergetriebe und Achsen wurden die Ölwechsel-Intervalle auf
2 000 Betriebsstunden erhöht. Alle Komponenten des elektrischen Antriebsstrangs
sind dafür ausgelegt, auch die zweite Lebensdauer des Motors mit minimalem
Wartungsaufwand zu bestehen. Darüber
hinaus verlängert der Elektroantrieb durch
die günstigen Betriebsbedingungen die
Lebensdauer des Dieselmotors um bis zu
3 500 Betriebsstunden.
Der neue Radlader Cat 988K XE ist mit
einer Vielfalt an technologischen Lösungen zur Steigerung der Betriebseffizienz
und Maschinenverfügbarkeit ausgestattet. Wie bei fast allen Baumaschinen von
Caterpillar hat der 988K XE serienmäßig
das Cat Flottenmanagement Product Link
erhalten. Die mittels VisionLink Unified
Fleet erzeugten Berichte zum Kraftstoffverbrauch, Zusammenfassungen der Nutzlast, Erinnerungen an geplante Wartungen, Fehlercode-Warnmeldungen sowie
verschiedene Produktivitätsberichte tragen

zur Verbesserung des Maschinenmanagements bei. Darüber hinaus liefert das Maschinendaten-Erfassungssystem (VIMS,
Vital Information Management System)
dem Fahrer Betriebsdaten wie zum Beispiel Kraftstoffverbrauch und Kraftstoffausnutzungsgrad in Echtzeit über einen
interaktiven Touchscreen.
Cat Production Measurement (CPM)
stellt Nutzlastinformationen in der Fahrerkabine bereit, damit Fahrer produktiver
arbeiten können und die Skw punktgenau
beladen. CPM bietet erweiterte Wiegemodi zur Unterstützung bei der genauen
Nutzlastbestimmung und Steigerung der
Ladetaktgeschwindigkeit.
Optional kann das Reifendrucküberwachungssystem (TPMS, Tire Pressure Monitoring System) als vollständig integrierte
Funktion geordert werden, wodurch die
Fahrer den Reifendruck permanent überwachen können. Über das VIMS-Display
kann der Fahrer schnell den Druck jedes
Reifens prüfen, um bei Bedarf zur Verringerung von Verschleiß und Verlängerung
der Lebensdauer korrigierend einzugreifen.
Der Ein- und Ausstieg des 988K XE erfolgt gefahrlos über links- oder rechtsseitig
im 45-Grad-Winkel eingebaute Treppen.
Die linke Steuerarmlehne lässt sich einfach
hochklappen, wodurch der Fahrer bequem
Platz nehmen kann. Die Schwingungsdämpfung der druckbelüfteten und schallgedämmten Kabine und der luftgefederte
Fahrersitz reduzieren Vibrationen und sorgen zusammen mit der Klimaautomatik
für hohen Fahrerkomfort.

Feuerwerk zum Markteintritt
Noch produktiver: der neue Radlader 988K XE mit rund 53 Tonnen Einsatzgewicht.

Richtungswechsel erfolgen ruckfrei und
komfortabel, die Laufruhe der Maschine
erhöht sich, Gangwechsel entfallen über
den gesamten Geschwindigkeitsbereich.
Da der Diesel ständig im optimalen Betriebspunkt arbeitet und Getriebe- und
Wandlerverluste entfallen, sinkt der Kraftstoffverbrauch im Vergleich mit dem
konventionell angetriebenen Cat 988K
erheblich. Die Fahrgeschwindigkeit lässt
sich feinfühlig regeln. Virtuelle Gänge
ermöglichen die Wahl bestimmter Geschwindigkeitsbereiche. Bergab hält ein
elektronischer Retarder das Tempo konstant – für die Fahrer bedeutet die neue
Technik kaum Umgewöhnung. Natürlich
ist der 988K XE mit der bewährten Hebellenkung STIC ausgestattet, welche die
Fahrerbelastung durch immer wiederkehrende Bedienvorgänge deutlich reduziert.

Mit einer verbesserten Effizienz bei der Beladung von Skw sowie im Load-and-Carry-Einsatz verbessert der neue 988K XE
die Gesamteffizienz im Vergleich zum
988K um 25 Prozent und um bis zu 49
Prozent an der Abbauwand. Dies senkt
die Kosten und trägt zur Reduzierung von
Treibhausgasemissionen und zur Verbesserung der CO2-Bilanz bei. Eine Einsatzstudie von Caterpillar ergab eine um bis
zu zehn Prozent höhere Produktivität bei
Load-and-Carry-Einsätzen.
Der neue Radlader Cat 988K XE ist für
Schaufeln von fünf bis acht Kubikmeter
ausgelegt. Die Nutzlast mit Standard- und
mit verlängertem Hubgerüst beträgt 13,5
Tonnen. Die Schneidwerkzeuge der neuen
Serie Advansys schützen die Schaufelkomponenten und senken die Betriebskosten.

HOMBERG (SR). Pyrotechniker, Akrobaten und das Team der Zeppelin
Projekt- und Einsatztechnik boten alles auf, was einer Weltpremiere des
Cat 988K XE und einer Europapremiere des Cat 986K gerecht wurde. Der
Steinbruch wurde zur Showbühne, um die neue Radladertechnik auf der
steinexpo effektvoll zu inszenieren. Dazu gehörten Lichteffekte und Feuerwerk, aber auch eine ausdrucksstarke Choreographie.
Foto: Zeppelin
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Profil geschärft
Gleiche Standards für Cat Gebrauchtmaschinen weltweit eingeführt
GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Einheitliche Richtlinien für den weltweiten Gebrauchtmaschinenmarkt – daran arbeitet Caterpillar derzeit intensiv. Aus diesem Anlass trafen sich Vertreter des Baumaschinenherstellers und
Händler aus fünf Kontinenten bei Zeppelin in der Firmenzentrale in Garching
bei München. Ziel war es, das Profil für die Vermarktung von gebrauchten Cat
Baumaschinen zu schärfen. Ermittelt wurden dabei auch die Anforderungen
der verschiedenen Märkte, insbesondere welche Baumaschinentechnologie mit
welchen Betriebsstunden und welchem Maschinenalter differenziert nachgefragt werden.
Kunden, ob in Australien, Asien, Amerika, Afrika oder Europa, sollen alle die
gleichen Qualitätsstandards bekommen,
die Caterpillar für seine Gebrauchtmaschinen verbindlich vorgibt. Deswegen
sollen Gütesiegel, wie Cat-CertifiedUsed- oder Longlife-Garantie, die in
Europa längst etabliert sind, weltweit
eingeführt werden und so die Vermarktung der Maschinen stützen. „Am deutschen Gebrauchtmaschinenmarkt haben
sich beide Garantien bei unseren Kunden als feste Größe durchgesetzt. 70 Prozent aller gebrauchten Cat Maschinen
werden von Kunden in Deutschland mit
den Garantie-Siegeln nachgefragt. Diese bieten eine gute Alternative zu einer
Neumaschine und unsere Kunden sehen
darin automatisch alle anderen Vorteile
von Maschinen der Marke Caterpillar,

wie einen hohen Wiederverkaufswert,
den erstklassigen Service inklusive der
hohen Verfügbarkeit von Ersatzteilen“,
erklärt Kurt Kerler, Bereichsleiter Gebrauchtmaschinen bei Zeppelin. Durch
die einheitlichen Kriterien für Service
und Aufbereitung, die in Zukunft rund
um den Globus gelten, sollen Kunden
entsprechende Sicherheiten haben, wenn
sie eine Gebrauchtmaschine von Cat erwerben oder in Zahlung geben. „Damit
verbunden sind faire Preise sowie eine
vertrauenswürdige und professionelle
Abwicklung. Letztlich geht es um die
dauerhafte Werterhaltung der Cat Produkte, was für unsere Kunden sehr wichtig ist. Außerdem soll die Zusammenarbeit unter den Cat Händlern rund um
den Globus weiter ausgebaut werden“,
stellt Kurt Kerler dar.

Vertreter von Caterpillar und Händler aus fünf Kontinenten trafen sich bei Zeppelin in der Firmenzentrale in Garching
bei München, um das Profil für die Vermarktung von gebrauchten Cat Baumaschinen zu schärfen.
Foto: Zeppelin

Baumaschinentransporte ohne Verzug
Zu lange Genehmigungsdauer bremst Großraum- und Schwertransporte aus
GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). „Katastrophal“, und „inakzeptabel“ – so schimpfen Spediteure derzeit über die langen Wartezeiten bei Genehmigungen von Großraum- und Schwertransporten. Diese
sind nicht nur Bauunternehmern ein Dorn im Auge, wenn sie ihre Arbeitsgeräte oder Baumaterial auf Baustellen befördern, sondern auch Baumaschinenlieferanten sind davon betroffen, wenn sie die bestellten
Radlader und Bagger zum Kunden bringen. Bis eine Genehmigung vorliegt, müssen die Beteiligten je nach Bundesland inzwischen Bearbeitungszeiten von bis zu sieben Wochen und länger in Kauf nehmen.

Durch den Neubau mehrerer hundert Windkraftanlagen in den letzten Jahren kam es zu einem Anstieg der Anträge.

Vor diesem Hintergrund hatten sich 23
Wirtschafts- und Verkehrsverbände zu
einer Initiative zusammengeschlossen,
um die Politik zum Handeln aufzufordern, die Bearbeitungszeit zu reduzieren.
Diesen Juli richteten sie ein Schreiben
an die Verkehrsminister von Bund und
Ländern, das Wirtschaftsministerium
und die Landesverkehrsministerkonferenz. Da das Problem noch immer
nicht vom Tisch ist, unternimmt die
Interessensgemeinschaft dieser Tage einen erneuten Verstoß und will konkrete
Vorschläge zum Genehmigungsverfahren unterbreiten. Wird dieses flexibler
gestaltet und mehr automatisiert, glaubt
sie, wäre eine durchschnittliche Genehmigungsdauer von fünf Tagen machbar.
Konkret wird angestrebt, dass etwa ein
Genehmigungsbescheid für mehrere
Fahrzeugkombinationen ausreicht.
2016 wurden bundesweit über das elektronische Verfahrensmanagement Großraum- und Schwertransporte „VEMAG“
rund 514 000 Bescheide erteilt. Durch
den Neubau mehrerer hundert Windkraftanlagen in den letzten Jahren und
aufgrund der Begleitung von ansässigen
Schwertransportunternehmen beispielsweise beim Transport von Betonfertigteilen für Großbauprojekte aufgrund
der anziehenden Bautätigkeit kam es zu
einem Anstieg der Anträge. Aber auch die
Genehmigungspraxis führt dazu, dass
Spediteure mehr Anträge einreichen als
eigentlich benötigt werden – ein Teufelskreis. Denn wenn ein Unternehmen nicht
weiß, welches Fahrzeug in acht Wochen
verfügbar sein wird, stellt es auf Gutdünken einen Antrag und blockiert damit
die überlasteten Behörden. „Sicherlich
hat die gute Konjunktur dazu beigetragen, dass mehr Transporte beantragt
werden. Daraus resultieren nun Bearbeitungsrückstände bei den Genehmigungsbehörden. Doch die Situation hat
sich in diesem Jahr drastisch verschärft,
seitdem eine neue Verwaltungsvorschrift
in Kraft trat“, so Maximilian Meerson,
der als Supply Chain Manager bei Zeppelin die Transporte zwischen Hersteller-

partner Caterpillar und auszuliefernden
Niederlassungen koordiniert. Behörden
müssen die Änderung der Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO) umsetzen, die das Bundesverkehrsministerium
angestoßen hat und die der Bundesrat
diesen Mai absegnete. Ziel ist unter anderem ein bundesweit einheitliches Vorgehen bei Genehmigungsverfahren von
Schwertransporten im Bereich des konstruktiven Ingenieurbaus.
Mit der neuen Verwaltungsvorschrift
sind die Anforderungen gestiegen, die erfüllt sein müssen, um Brücken befahren
zu dürfen. „Viele Brücken sind marode
und dürfen nicht mehr auf direktem Weg
überquert werden oder wurden, was ihre
maximale Traglast betrifft, herabgestuft.
Das trägt ebenfalls dazu bei, dass sich
Transportzeiten verzögern, weil man die
Brücken weiträumig umfahren muss und
das macht die Streckenplanung eben auch
aufwendig“, meint Maximilian Meerson.
Bei der Berechnung von Brücken für
Schwertransporte ist ein dreistufiges Verfahren unter Berücksichtigung aktueller
Regelwerke und Verkehrsbeanspruchungen vorgesehen (BEM-ING Teil 3). Für
Großraum- und Schwertransporte gelten
besondere Auflagen – etwa aufgrund ihrer Abmessungen, welche die zulässigen
Grenzen im Straßenverkehr übersteigen,
oder eben aufgrund ihres Gewichts. Für
überregionale Transporte bedarf es zusätzlicher Teilgenehmigungen der Behörden
in anderen Regionen und Bundesländern,
bevor ein endgültiger Erlaubnisbescheid
überhaupt erst ausgestellt werden kann.
Als genehmigungspflichtig werden Transporte eingestuft, die außerhalb der Euronorm und der Deutschland-Dauergenehmigung liegen, die für eine Gesamtlänge
von 23 Metern, drei Metern Breite und
vier Metern Höhe sowie bis zu 41 Tonnen
inklusive Tieflader oder Lkw gilt.
Des Weiteren hätte sich laut dem Zeppelin Supply Chain Manager die Situation
verschärft, weil Schwertransporte seit
diesem Sommer nicht mehr von der Poli-

zei begleitet werden müssen, sondern das
können entsprechend geschulte Verwaltungshelfer auf ausgewiesenen Strecken
übernehmen. Sie dürfen nun vorweg fahren und dem Gegen- und Querverkehr
Signale geben. Das war bislang nur der
Polizei vorbehalten, die solche Konvois
anführte. Doch hatten sich Transporte
verzögert, weil Begleitkräfte für polizeiliche Einsätze kurzfristig abgerufen
wurden. „Zwar bringt die Neuregelung
eine Entlastung, doch nach wie vor ist

die Polizei mit Schwertransporten befasst, wenn sie die Verwaltungshelfer einweisen oder anspruchsvolle Transporte
steuern muss. Für Spediteure zieht diese
Regelung jedoch einen Mehraufwand
nach sich. Sie müssen die Verkehrssicherung gewährleisten und mit dem Verwaltungshelfer umsetzen. Das verursacht
auch höhere Kosten“, erklärt der Supply
Chain Manager bei Zeppelin. So meldet
die Logistikbranche, dass deutlich mehr
Sicherungsfahrzeuge zur Transport-

Es dauert immer länger, bis Transportgenehmigungen ausgestellt werden.

Zeppelin Mitarbeiter, die sich um die Dispositionen der Cat Geräte kümmern, auf einem Informations- und Erfahrungsaustausch, um Transportprozesse zu beschleunigen.
Fotos (2): Zeppelin

Foto: magicpen/www.pixelio.de

begleitung erforderlich seien als zuvor.
Für festgelegte Strecken müssen spezielle Auflagen und Ablaufpläne erstellt
werden, die von BF4-Begleitfahrzeugen
während des Transports umgesetzt werden müssen. Ein weiterer Kritikpunkt:
Das Modell der Verwaltungshelfer eignet
sich in der Regel nur für wiederkehrende identisch ablaufende Transporte und
wird nicht die Entlastung bringen, wie
von der Politik erhofft wird, heißt es seitens der Logistikunternehmen.
„Der Verzug bei Genehmigungen wird
sich wohl nicht so schnell ändern. Daher planen wir bei Zeppelin längere
Bearbeitungszeiten in der Disposition
ein und setzen uns schon früh mit Spediteuren zusammen, um rechtzeitig die
Genehmigungszeiten für die Transporte
abzustimmen, damit Kunden die Cat
Baumaschinen rechtzeitig erhalten. Außerdem feilen wir an den Transportrouten. Darüber hinaus wird zusammen mit
Caterpillar an den Lieferzeiten gearbeitet“, verdeutlicht Maximilian Meerson.
Deswegen kamen diesen Oktober alle
Mitarbeiter aus dem ganzen Bundesgebiet zusammen, die sich bei Zeppelin um
die Dispositionen der Geräte kümmern.
Bei dem Informations- und Erfahrungsaustausch ging es darum, wie Transportprozesse beschleunigt werden können.
Zeppelin will in Zukunft auch ein neues
Cat-Webportal nutzen, um quasi wie bei
einem Paketdienst, den aktuellen Standort der Baumaschinen verfolgen zu können. „Wir wollen in Zukunft vom Start
der Produktion einer Baumaschine ab
Werk bis zur Verschiffung, dem Eintreffen der Ware am Anliegerhafen bis hin
zur Auslieferung an die Niederlassung
und dem Kunden wissen, wo genau sich
ein Gerät aufhält“, führt Maximilian
Meerson aus. Inzwischen kommen jedes
Jahr 500 Cat Standardgeräte zusätzlich
aus Übersee nach Europa und treffen in
Bremerhaven ein. Von dort aus müssen
sie ihre Weiterreise antreten – und das
soll möglichst reibungslos vonstattengehen, damit Kunden schon bald damit
auf ihren Baustellen arbeiten können.
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Sonderstatus für Sonderausgabe
Firma Lühring nimmt 100 000sten Jubiläums-Radlader Cat 908M in Betrieb
eingesetzt wird. Denn die Gabelzinken
bleiben über den gesamten Hubweg in horizontaler Position.

Sonderausgabe des Radladers in schwarzmatter Lackierung und vielen Extras.

Fotos: Zeppelin

RÖMSTEDT (SR). Mit einer besonderen Baumaschine würdigte Caterpillar die Entwicklung seiner kompakten Radlader auf der diesjährigen NordBau in Neumünster. Unter den Messeexponaten stach ein Cat 908M hervor, der für 100 000
Geräte steht, die innerhalb von 19 Jahren vom Band liefen. Zum Jubiläum wurde eine Sonderausgabe des Radladers in
schwarzmatter Lackierung und vielen Extras kreiert, den die Firma Lühring aus Römstedt erwarb. Dabei standen die
Anzeichen zunächst alles andere als günstig.
Dauerregen und Windstärke acht führten
zunächst zum wetterbedingten Abbruch
des Messebesuchs von Geschäftsführer
Bernd Lühring bei Zeppelin. Mit Vertriebsleiter Michael Rolf von der Zeppelin
Niederlassung Hannover setzte er sein Gespräch im Trockenen fort, das in eine Investition in den Maschinenpark mündete.
Das exklusive Ausstellungsstück der Messe
überzeugte Bernd Lühring, die Sonderedition des Cat 908M zu erwerben. So wie
die Jubiläumsmaschine alles andere als gewöhnlich ist, so ist auch der unterzeichnete
Kaufvertrag nicht 08/15, da er auf einem
Bierdeckel festgehalten wurde.
Was die Sonderausgabe des Radladers
ausmacht, ist eine Deluxe-Kabine, bestehend aus luftgefedertem Fahrersitz, der
eigens mit Leder überzogen wurde, mit
einstellbarer Lendenwirbelstütze und
Sitzheizung, beidseitigen Schiebefenstern
und einstellbarem Lenkrad, Klimaanlage und Radio. LED-Arbeitsscheinwerfer
sollen das Arbeitsumfeld gut ausleuchten.
Ausgerüstet wurde der Cat 908M mit
dem Zusatzpaket für die Straßenfahrt.
Dazu gehört eine hydraulische Schwingungsdämpfung, die beim Transport von
Lasten durch Gelände lästiges Aufschaukeln zurückhält. Weiterhin kann durch
eine stufenlose Kriechgangsteuerung die
Fahrgeschwindigkeit unabhängig von
der Motordrehzahl geregelt werden, sodass kontinuierlich arbeitende Geräte wie
Kehrmaschinen präzise gesteuert werden

Vertriebsleiter Michael Rolf (links) von der Zeppelin Niederlassung Hannover setzte für Unternehmer Bernd Lühring (rechts) den ungewöhnlichen
Kaufvertrag für die Jubiläumsmaschine auf einem Bierdeckel auf.

können. Weil manche Anbaugeräte einen
höheren Volumenstrom erfordern, ist der
Jubiläumsradlader darauf bereits dank
seiner High-Flow-Hydraulik ausgerichtet.
Als Schnellwechsler wurde die Variante ISO gewählt, welche die Anbaugeräte
horizontal verriegelt. Was die Ladeeinrichtung betrifft, wurde von Caterpillar
für die Jubiläumsmaschine ebenfalls ein
Zusatzpaket geschnürt. Wenn der Fahrer
nach dem Entleeren der Schaufel den Joystick auf Schaufelrückkippen stellt, bringt
die Schaufelrückführung die Schaufel
automatisch in die richtige Stellung für
den nächsten Ladetakt. Die Einstellung
dieser Funktion erfolgt am Kippzylinder.
Typisch für den 908M ist seine Felgen-

zugkraftregelung, die den Reifenschlupf
bei schlechten Bodenverhältnissen reduziert, sodass die Schaufel effizienter gefüllt
werden kann und die Reifen weniger stark
verschleißen. Dank dem zentral angeordneten Knickpendelgelenk können die
Vorderräder der Geländekontur unabhängig vom Hinterwagen folgen. Die stabile
Hubeinrichtung mit Z-Kinematik, zwei
Hubzylindern und groß dimensionierten
Kippzylindern bringt starke Ausbrechund Hubkräfte hervor. Darüber hinaus
ist der Cat 908M auch in der Lage, Lasten
parallel über den Hubweg zu verfahren.
Der Parallelhub sorgt zudem für die nötige
Sicherheit, wenn die Maschine mit Staplereinrichtung beim Stückgutumschlag

„Die Baumaschine hat wegen der Ausstattung klaren Sonderstatus und wird
nur für bestimmte Ladeaufgaben auf dem
Firmengelände eingesetzt“, stellt Bernd
Lühring klar. Sein Unternehmen hat sich
auf die Vermietung von Ketten- und Zweiwegebaggern mit Fahrern spezialisiert. 18
Bagger in der 20 bis 30 Tonnen-Klasse
sind im ganzen Bundesgebiet im Einsatz,
darunter Cat Kettenbagger 329E und
320DLRR, die GPS gesteuert sind. Hubund Schwenkbegrenzung sind aufgrund
der Oberleitungen bei Arbeiten entlang
von Bahngleisen für alle Bagger obligatorisch. Was die Gleisbagger betrifft, sind
diese mit sogenannter Add-On-Achse
ausgerüstet, sodass die Reifen in wenigen
Minuten an das hintere Schienenfahrwerk angebaut werden können und die
Baumaschinen somit für Straßenfahrten
zugelassen sind. Die Geräte, die Lühring
zur Miete anbietet, übernehmen insbesondere Arbeiten rund um den Gleisbau und
Lärmschutz an den Gleisanlagen.
1992 hat sich der Unternehmer selbstständig gemacht, als er den ersten Bagger zum
Mieten anbot und sich seitdem neben der
klassischen Erdbewegung im Straßenund Tiefbau auf das Segment Gleisbau
fokussiert. Heute zählt die Belegschaft
22 Fahrer. Mietmaschinen werden stark
nachgefragt, um Engpässe in Personal und
Fuhrpark zu überbrücken.
Das Arbeiten im Gleisbau stellt aufgrund
der Gefährdung durch Zugfahrten im
Nachbargleis und Bewegungen der Maschine unter elektrischen Leitungen genau
definierte Anforderungen an das Personal.
So müssen Zweiwegebaggerführer den
Triebfahrzeugführerschein vorweisen. Außerdem muss die körperliche Tauglichkeit
und psychologische Eignung von einem
vom Eisenbahn-Bundesamt zugelassenen
Arzt beziehungsweise Psychologen festgestellt werden. Jährlich müssen die
Mitarbeiter von Bernd
Lühring nachweisen, dass sie
Schulungen wie
FIT Schulung,
Sicherheits

unterweisung und Untersuchungen
beim Bahnarzt erhalten haben. Gerade
im Gleisbau hat die Qualifikation und
Erfahrung der Fahrer einen großen
Stellenwert.
Nicht weniger wichtig ist die Verfügbarkeit. So bietet das Mietunternehmen einen
Full-Service für seine Geräte an und hat
mit den Herstellern eine entsprechende
Rahmenvereinbarung getroffen, sollten
Ketten- oder Zweiwegebagger schnell
wieder auf Vordermann gebracht werden
müssen. „Gerade im Gleisbau muss man
schnell handlungsfähig sein und die Geräte rasch startklar machen können. Daher
braucht es zuverlässige Partner, die bundesweit aufgestellt sind und wir so einen entsprechenden Service abdecken können“,
erklärt der Geschäftsführer. Viele Arbeiten
an Bahnbaustellen erfolgen in der Nacht,
über das Wochenende oder über ein eng
getaktetes Zeitfenster. „Falls der Auftraggeber es wünscht, organisieren wir auch
einen entsprechenden Notdienst. In jedem
Fall sind unsere Kunden abgesichert“, ergänzt er. Dazu gehört es auch, dass das
Unternehmen Transporte der Maschinen
organisiert. „Bei uns bekommen Kunden
nicht nur Mietgeräte, sondern Dienstleistungen, die klar kalkulierbar sind“, so
Lühring. Darüber hinaus kann das Unternehmen auch eine Arbeitnehmerüberlassung vorweisen, was bedeutet, dass Kunden auf die Fahrer zugreifen können, ohne
Maschinen mieten zu müssen.
Alle Mitarbeiter hat Bernd Lühring seit
Jahren mit einem iPad ausgestattet – denn
er setzt auf die papierlose Datenübertragung und legt viel Wert auf eine schlanke Betriebsorganisation am Firmensitz in
Römstedt sowie bei der
Nie d e rlassung
in Bad
Wörishofen,
von wo
aus der gesamte Fuhrpark koordiniert und disponiert wird.
Ausgenommen wird der
neue Radlader Cat 908M
sein – „zum Arbeiten ist er
eigentlich viel zu schade“, so
das Fazit von Bernd Lühring.

Wird in Zukunft besondere Ladeaufgaben übernehmen.

Baumaschinen als Schulungs- und Werbeobjekte
Anhand neuer Cat Geräte vermittelt die Deula das Rüstzeug für die grüne Branche
pflege (Greenkeeping), zur Fußball- und
Sportplatzpflege und in der Fahrschule alle
Führerscheinklassen angeboten.

FREISING (SR). Teiche anlegen, Pflastersteine setzen oder Gartenmauern hochziehen – das gehört zum Tagesgeschäft der Mitarbeiter von Garten- und Landschaftsbau-Firmen. Als Hilfsmittel dienen Radlader und Bagger. Um den angehenden Galabauern die Gerätetechnik und damit den Einstieg in das Berufsleben
zu erleichtern, müssen sie am Ende ihrer Ausbildung auch mit der Technologie
umgehen können, die Unternehmen auf Baustellen einsetzen. Dafür ist die Deula
Bayern GmbH in Freising zuständig. Das Berufsbildungszentrum schließt Wissenslücken mit der überbetrieblichen Ausbildung, die für Unternehmen einen
immer höheren Stellenwert hat, seitdem der Branche Fachkräfte fehlen.
Galabau-Azubis bekommen im Schulungszentrum in Freising innerhalb von drei bis
sechs Wochen das nötige theoretische und
praktische Rüstzeug für die grüne Branche
vermittelt. Dazu zählen technische Grundlagen, wie etwa der Umgang mit den Maschinen, deren Wartung und Pflege sowie
Ladungs- und Arbeitssicherheit, um darin
Routine zu erhalten. Damit der Nachwuchs mit seinem Wissensstand auf Höhe
der Zeit ist, investiert die Deula regelmäßig
in den neuesten Stand der Technik – wie
soeben in zwei kompakte Baumaschinen
von Cat.
Anhand des Radladers 908M und Minibaggers 305.5E sollen Galabauer so praxisnah wie möglich auf ihren späteren Beruf
vorbereitet werden. „Natürlich können wir
nicht jedes Jahr in Baumaschinen investieren, doch mit unserem Investitionszyklus
haben wir einen guten Mittelweg gefunden“, so Marc Schlegel, Betriebsleiter und
Ausbilder in Freising.
Viele Stunden haben die Vorgänger, ein
Cat Radlader 906H2 und ein Cat Minibagger 303.5E CR, nicht vorzuweisen, die

inzwischen vier Jahre alt waren. Für den
Austausch der Geräte inklusive der Werkzeuge wie Tief- und Grabenräumlöffel,
Gabeln und Schaufel sorgte die Zeppelin
Niederlassung München und ihr Verkäufer
Wolfgang Brecht. „Wir erreichen mit den
Maschinen innerhalb eines Jahres an die
250 bis 300 Betriebsstunden. Im Vergleich
zu einem Unternehmen mag das zunächst
wenig sein. Doch schließlich bewegen wir
nur Kompaktgeräte und das auch nur zu
Schulungszwecken. Bei uns wird damit
nicht kontinuierlich unter Volllast gearbeitet und somit zeigen sich an den Maschinen auch kaum Abnutzungserscheinungen, zumal die Pflege und Wartung ein
wesentlicher Bestandteil der Ausbildung
ist“, erklärt Marc Schlegel.
Gleichzeitig tragen die Auszubildenden
auch ihr Wissen in die Betriebe. „Daher
sind die Neumaschinen auch Werbeträger, mit denen sich unsere Kursteilnehmer
vertraut machen und Erfahrung sammeln
können. Es macht eben doch einen Unterschied, ob man die Leistungsdaten nur von
einem Werbeprospekt her kennt, oder im
wahrsten Sinne selbst erfährt, wie es damit

Die neuen Baumaschinen sollen schwere Lasten heben, falls es die Bauaufgabe erfordert, und die Kursteilnehmer bei den unterschiedlichsten
Arbeiten und Übungsbaustellen unterstützen.
Foto: Deula

steht“, so Schlegel. Auch andere Kursteilnehmer werden mit dem neuen Radlader
und Bagger arbeiten. Etwa wenn sie einen
der Baustellenkurse besuchen. Dort sollen
die Auszubildenden in einer Halle – ohne
Beeinträchtigung der Witterung – in einem kleinen Team ein Bauwerk innerhalb
von ein oder zwei Wochen erstellen. Vielfach können Ausbildungsbetriebe nicht
alle Aufgaben abdecken oder Fertigkeiten
vermitteln, die ein Galabau-Auszubildender können muss – hier springt die Deula ein. In Freising lernen sie verschiedene
Aufgaben aus der Galabau-Praxis, wie
zum Beispiel Trockenmauerbau, Belagsflächen, Bauwerksbegrünung, Teichbau und
die Bepflanzung. Da geht es zwar nicht
schwerpunktmäßig um Baumaschinen-

technik, so Schlegel, doch sollen die neuen
Baumaschinen schwere Lasten heben, falls
es die Bauaufgabe erfordert, und die Teilnehmer bei den unterschiedlichsten Arbeiten und Übungsbaustellen unterstützen.
2016 wurden von der Deula 173 Kurse
angeboten, die 2 379 Teilnehmer besuchten. Dazu gehörten Motorsägen- und
Obstbaumschnittkurse bis zum Sachverständigenkurs sowie Weiterbildungsmöglichkeiten zum Vorarbeiter, Bauleiter oder
Betriebswirt. Das Angebot richtet sich an
Mitarbeiter und Führungskräfte im Galabau sowie an Kommunen, insbesondere
an Mitarbeiter von Bauhöfen. Zusätzlich
zur überbetrieblichen Ausbildung werden
Fort- und Weiterbildungen zur Golfplatz-

Dass sich auch Ausbilder wie Marc Schlegel immer wieder weiterbilden müssen,
versteht sich von selbst. Dafür richtete er
zusammen mit Baumaschinenherstellern
und -lieferanten einen Kurs über technische Neuentwicklungen im Galabau
aus. Der Teilnehmerkreis: Ausbilder von
Deula-Lehranstalten aus dem ganzen Bundesgebiet. Sie erhielten ein Wissens-Update
zu Abgasfiltertechnik und alternativen
Antrieben. Praktisches Arbeiten wurde
den Teilnehmern ebenfalls abverlangt – als
Schulungsobjekte dienten der neue Cat
Radlader 908M und Minibagger 305.5E
– nachdem deren Bedienungsfunktionen
und Einstellmöglichkeiten von Zeppelin
erläutert worden waren. Maschinensteuerungssysteme stellte Sitech anhand der Cat
Raupe D5K vor. Auch im Galabau sind
Steuerungen auf dem Vormarsch. „Wir
wollen nichts verpassen, sondern hier unser
Wissen an den Nachwuchs weitergeben“,
meint Schlegel. Die Funktionsweise eines
Rotationslasers wurde ihm und seinen Kollegen nähergebracht. Erst musste die Laseranlage aufgebaut, eingerichtet und dann
schließlich getestet werden, indem der
Parkplatz auf dem Gelände neu abgezogen
und auf ein einheitliches Höhenniveau gebracht wurde. Wie schwierig das ohne Unterstützung ist, erfuhren die Ausbilder, als
sie diese Aufgabe auch mal ohne Steuerung
absolvieren mussten – ein schöner Lerneffekt, wie sich herausstellte.
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Radikale Konstruktion wird 40

Durch sein Laufwerk mit hochgesetzten Antriebsrädern revolutionierte der Cat D10 den Kettendozer-Markt
PEORIA, USA. Im vergangenen September lag es genau vierzig Jahre zurück, dass bei Caterpillar zehn Vorserienmaschinen des damals weltweit größten und stärksten Kettendozers die Fertigungsstraße
verließen, um einen nachhaltigen Eindruck in der gesamten Branche zu verbreiten. Eine radikal neue Konstruktion des Cat D10, verbunden mit einem hohen Einsatzgewicht, einer hohen Motorleistung
und einem innovativen Laufwerkssystem waren damals die Reaktion auf vermehrte Anfragen von großen Bergbaubetrieben und Bauunternehmen nach einem leistungsfähigeren Dozer.

„Wir haben beim D10 frühere Erkenntnisse über Bord geworfen und uns intensiv mit dem Hauptbauteil beschäftigt, das
man bereits seit der Firmengründung 1925
in den Caterpillar Werken produzierte“,
sagt George Alexander, pensionierter
Caterpillar Ingenieur, der zum D10-Entwicklungsteam gehörte. Er und drei weitere Einzelpersonen erhielten das Patent für
das Caterpillar Laufwerk mit hochgesetzten Antriebsrädern, das später in Deutschland rasch unter dem prägnanten Begriff
„Delta-Laufwerk“ populär wurde.

lungen der Firma am Projekt beteiligt. Die
uneingeschränkte Zusammenarbeit erwies
sich als entscheidender Schlüssel zum epochemachenden Erfolg. Unser größter Anreiz bestand darin, die Wettbewerber in
unserem Kernproduktbereich deutlich zu
distanzieren.“
Das D10-Entwicklungsteam setzte sich
anfangs eine Reihe von Zielen für den
exklusiven Kettendozer: hohe Produktivität, modulare Bauweise, vereinfachte Instandhaltung, große Fahrereffizienz und

Hohe Schubleistung garantiert.

Als Resultat ihres kreativen und unkonventionellen Denkens präsentierte die
Arbeitsgruppe eine imposante Maschine,
die in puncto Einsatzgewicht, Leistungsvermögen und Produktivität völlig neue
Maßstäbe setzte. Der D10 wog über 86
Tonnen, war 4,60 Meter hoch, 3,70 Meter breit und 9,40 Meter lang. Mit diesen
technischen Daten und dem 522 Kilowatt
(710 PS) starken Cat V12-Dieselmotor
D348 übertraf er die Produktivität des bis
dahin größten Cat Dozers D9 um respektable 50 Prozent.
Ein industrieller Wandel Ende der 60erund Anfang der 70er-Jahre brachte den
D9 an seine Produktivitätsgrenzen, sodass
insbesondere die Montanindustrie immer
vehementer einen leistungsfähigeren Kettendozer forderte. Bergbauunternehmen,
die vorwiegend in Hartgestein arbeiteten,
wünschten sich darüber hinaus verschleißärmere und standfestere Laufwerke. „Der
D9 war zu jener Zeit zweifellos der beste
Kettendozer“, stellt George Alexander klar.
„Er eignete sich am besten für Erdbauarbeiten, doch im Fernstraßenbau und beim
Hartgesteinsabbau wurden die damals generell üblichen starren Laufwerke massiv
beansprucht.“
Um den dringlichen Marktanforderungen
nachzukommen, beauftragte Caterpillar
eine Gruppe aus Forschungs- und Entwicklungspersonal mit der Konstruktion
eines neuen, noch kraftvolleren Dozers –
des D10. Ron Krolak, pensionierter Chefkonstrukteur für Kettendozer, erinnert
sich: „Praktisch waren sämtliche Abtei-

gute Transportfähigkeit. Bereits in diesem
Stadium kristallisierte sich heraus, dass die
beschlossenen Produktivitäts- und Haltbarkeitsziele der mächtigen Maschine nur
mit einem konstruktiv grundlegend veränderten Laufwerk zu erreichen sein würden.
Im Jahr 1970 genehmigte das Management den Bau eines Versuchsstandes für
das neue Laufwerk. Hier positionierten die
Ingenieure zunächst ein komplettes D9GEndantriebsgehäuse mit der Oberseite
nach unten. „Wir haben dann gezielt an
der Laufwerksgeometrie gearbeitet, sodass
sie schon nach sechs Monaten funktionsfähig war“, erläutert George Alexander. Das
innovative Delta-Laufwerk mit hochgesetzten Antriebsrädern sowie Leitrad- und
Laufrollenpendelung wurde in schwersten
Einsätzen ausgiebig getestet, um seine
Dauerfestigkeit nachzuweisen. Die Bilanz
war höchst positiv, denn es konnte ein beträchtliches Potenzial für eine verbesserte
Nutzungsdauer in extremen Anwendungen prognostiziert werden. Nach einer
Erprobungsphase von zwei Jahren erfolgte
die erste Patentanmeldung für das DeltaLaufwerk, und im August 1973 kam es
zum Bau der beiden ersten D10-Versuchsmaschinen. „Unserem Team wurden insgesamt 93 Patente für alle zum Konzept
gehörenden Systeme erteilt“, fügt Krolak
hinzu.
Die Loslösung der Kettenantriebsräder
von den Laufrollenrahmen und ihre neue
Anordnung oberhalb der Laufkettenebene hat zur Folge, dass sich die tragende
Kettenlänge vergrößert und zugleich die

Traktion verbessert. Da auch die immensen Fahrstoßbelastungen der Antriebsräder wegfallen, erhöht sich nicht nur deren
Lebensdauer, sondern auch der Fahrerkomfort. Obwohl das Delta-Laufwerk mit
hochgesetzten Antriebsrädern sowie Leitrad- und Laufrollenpendelung bereits in
den Anfangstests seine Vorzüge eindrucksvoll demonstriert hatte, gab es noch einige
Skepsis gegenüber der neuen Konstruktion. „Sie unterschied sich eben gravierend
von der traditionellen Bauweise“, rechtfertigt George Alexander diese Vorbehalte.
„Der komplette Kettendozer war abgesehen vom Dieselmotor in nahezu jeder
Hinsicht außergewöhnlich.“ Über die optische Veränderung hinaus erforderte das
neue Laufwerkskonzept die Platzierung
des Getriebes hinter dem Dieselmotor, um
die Lenkkupplungen und Lenkbremsen
im Endantriebsgehäuse auf einer gemeinsamen Mittellinie anordnen zu können.
Außerdem war es den Ingenieuren jetzt
möglich, Planierschild und Aufreißer
dichter an die Maschine zu rücken, sodass
der konzentrierte Schwerpunkt die Balance der Maschine spürbar verbesserte.
Die 1977 gefertigten D10-Vorserienmaschinen stießen bei den Caterpillar Kunden sofort auf große Akzeptanz, denn die
herausragenden Schub- und Reißkräfte
bescherten der Gewinnungsindustrie signifikante Vorteile. D10-Einsatzstudien
hatten nachgewiesen, dass die Kosten pro
Kubikmeter bewegten Materials auf dem
Niveau größerer Schürfkübelbagger lagen. Die logische Begründung: Weil das
Delta-Laufwerk dank der hochgesetzten
Antriebsräder sowie der Leitrad- und Laufrollenpendelung den Bodenkonturen besser folgen kann als ein starres Laufwerk,
nehmen Abschub- und Reißleistung, aber
auch Nutzungsdauer und Fahrerkomfort
erheblich zu.
Aufgrund der konsequenten Modulkon
struktion konnte ein unkomplizierter
Transport der Maschine sichergestellt werden. Schnell ab- und anbaubare Kompo-

Die Kommandozentrale bei der D10.

Weil das Delta-Laufwerk dank der hochgesetzten Antriebsräder sowie der
Leitrad- und Laufrollenpendelung den Bodenkonturen besser folgen kann
als ein starres Laufwerk, nehmen Abschub- und Reißleistung, aber auch Nutzungsdauer und Fahrerkomfort erheblich zu.

nenten erleichtern jeden Standortwechsel.
Obendrein zeichnet sich das modulare
Prinzip durch eine vorbildliche Servicefreundlichkeit aus. So hat sich etwa die
Aus- und Einbauzeit für die Getriebe- und
Tellerradgruppe gegenüber 30 Stunden
beim D9H auf nur noch sechs Stunden
beim D10 verkürzt, während der Zeitaufwand für den gesamten Endantrieb lediglich neun statt 45 Stunden beträgt. Zwei
markante Beispiele, die langfristig zu einer
Betriebskostensenkung führen.
Die Nachfolger der Cat D10-Urversion
mit Delta-Laufwerk bewältigen heute zu
Tausenden anspruchsvolle Einsätze rund
um den Globus. Im Laufe der Jahre floss
dieses überaus erfolgreiche Konzept auch

bei den Cat Kettendozertypen D6N,
D6T, D8T, D9T und D11T sowie dem
aktuellen D10T2 in die Serie ein.
„Als ich in den 90er-Jahren den Ruhestand antrat, habe ich einen Vortrag über
die Entwicklung des Delta-Laufwerks gehalten. Am Ende der Veranstaltung sagte
einer der Teilnehmer zu mir: Egal wohin
Sie reisen, Sie werden überall das Ergebnis
Ihrer Arbeit sehen können“, erzählt George
Alexander im Rückblick auf die damaligen
Aktivitäten. „Der Mann hat recht behalten. Während meiner Reisen entdeckte
ich häufig Kettendozer mit hochgesetzten
Antriebsrädern und war jedes Mal stolz
darauf, dass ich im engeren Entwicklungsteam tätig sein durfte.“

Fotos: Caterpillar
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Für die gute Sache
Gartengestaltung Zillmer ersteigerte von JP Kraemer getunten Minibagger
GARCHING BEI MÜNCHEN (PFW). Mitbieten und Gutes tun – unter dem Motto „1...2...3... Ihrer?“ versteigerte die
Zeppelin Baumaschinen GmbH bis 31. Oktober einen 2,7-Tonnen-Minibagger Cat 302.7D. Dabei war nicht nur die Aktion einzigartig, sondern auch der Minibagger selbst. Der Cat 302.7D mit Schnellwechsler, Lasthaken und Tieflöffel war
eine von PS-Profi JP Kraemer getunte Spezial-Edition. Er fiel mit seiner edlen Spezial-Lackierung und hell leuchtender
Rundumleuchte ins Auge und hatte auch dank respektgebietender Hupe und Rückfahrwarneinrichtung akustisch einiges zu bieten. Ihn ersteigerte der Galabau-Betrieb von Tobias Zillmer. Der gesamte Erlös der Versteigerung geht an die
gemeinnützige Organisation „Home from Home“. Ziel des Vereins, den Zeppelin und Caterpillar schon seit geraumer
Zeit durch Spenden unterstützen, ist es, ein Netzwerk von Einfamilienhäusern in Südafrika für Waisen, verstoßene und
missbrauchte Kinder zu errichten.

Der von PS-Profi JP Kraemer getunte und handsignierte Minibagger Cat
302.7D konnte ersteigert werden. Der Erlös wird für wohltätige Zwecke
gespendet.
Foto: Zeppelin

Der Cat 302.7D ist mit 15,2 kW der
größte seiner Serie und ein wahres
Raumwunder im doppelten Sinne. Die
Komfortkabine mit weitem Einstieg
zählt zu den geräumigsten ihrer Klasse
und dennoch kann die Maschine durch
das kurze Heck auch bei beengten
Platzverhältnissen sicher und produktiv arbeiten. Der emissionsoptimierte

Motor überzeugt durch vorbildliches
Lauf- und Durchzugsverhalten. Das
verstärkte Hydrauliksystem bietet hohe
Leistung und ausgezeichnetes Regelverhalten und setzt dadurch hohe Reißund Losbrechkräfte frei, erlaubt aber
genauso feinfühliges Arbeiten. Dank
der zwei elektrisch schaltbaren Fahrstufen erreicht der Cat 302.7D gute

Steigfähigkeit und lässt sich auf der
Baustelle schnell versetzen. Der Minibagger punktet überdies durch besondere Servicefreundlichkeit. So sind die
Wartungsstellen in der Kabine und am
Heck gut zugänglich und durch den
seitlich eingebauten Motor lassen sich
die Stellen für die tägliche Wartung
problemlos erreichen.

Curry aus dem Tieflöffel

Gerüstet für die digitale Zukunft

DUTTWEILER (GB). Seinen großen Auftritt hatte ein fabrikneuer Cat
Mobilbagger M314F samt Tieflöffel bei der Eröffnung des Weinguts
Bergdolt-Reif & Nett. Fernsehkoch Alex Wahi, bekannt für seine verrückten Ideen, funktionierte den Tieflöffel mit einem Schaufelinhalt
von 650 Litern kurzerhand zum Wok um und begeisterte die 160 geladenen Gäste mit seinem weltweit ersten „Baggerschaufelcurry“.
Betreut wurde das Projekt von Alf Fischer, Verkaufsrepräsentant Neumaschinen Hamm bei der Zeppelin Baumaschinen GmbH, Sven Blim,
Mietstationstechniker Frankenthal, und Manuel Loth, Kundenberater
mit Standortverantwortung für Mannheim und Frankenthal, beide
Zeppelin Rental GmbH.
Foto: www.marsall-media.de

Strabag BMTI startet Pilotprojekt in Konzernlehrwerkstatt
KÖLN (PFW). Die Beherrschung der 3D-Maschinensteuerung ist ein Schlüssel zum Erfolg einer Baustelle
und bringt einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil, so
die Auffassung des Strabag-Konzerns. Hier sieht sich die
BMTI als konzerneigener Dienstleister, der im Zuge der
ständig komplexer werdenden Anwendungen und dem damit verbundenen digitalen Wandel vor der Herausforderung steht, diese Technologien in der Fläche zu etablieren
und die Mitarbeiter mit dem notwendigen Know-how auszustatten. Nachdem in jeder BMTI Region in Deutschland
Fachleute aufgebaut wurden, sei es nun an der Zeit, dieses
Wissen noch mehr an die Basis, sprich auf die Baustelle,
zu bringen. Derzeit verfügt die Strabag BMTI in Deutschland über tausend Maschinen, darunter Bagger ab 15 Tonnen, Raupen und Grader, welche hiervon betroffen sind.
Im September 2017 startete unter der Leitung von Heiko
Karstedt (Strabag BMTI) in der Konzernlehrwerkstatt Bebra dazu ein Pilotprojekt. Zwölf erfahrene Monteure aus den
Flächenregionen Deutschlands wurden mit partnerschaftlicher Unterstützung der Firma Sitech – in Deutschland der
Vertriebs- und Servicepartner von Trimble – fünf Tage in der
fachmännischen Anwendung, dem Aufbau, der Wartung und
der Reparatur von Maschinensteuerungssystemen ausgebildet.

Moderne 3D-Maschinensteuerungen verbessern den
Baumaschineneinsatz in Bezug auf Effizienz sowie Qualität und somit den gesamten Bauablauf. Foto: Strabag
Anzeige

IHR NEUER CAT:
WAS ER KANN, WAS ER KOSTET.

JETZT KONFIGURIEREN!

www.zeppelin-cat.de/konfigurator
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Neues Level im Flottenmanagement
VisionLink-Software wird durch Unified Fleet ersetzt und kann zusätzlich auf mobilen Endgeräten genutzt werden
gert, um das Programm schneller und
schlanker zu machen. Darum wurde
eine neue Software-Architektur genutzt
und das gesamte Design erneuert, das
sich auf Endgeräte automatisch einstellt. Es ist so ausgelegt, dass die Daten
in einem übersichtlichen Format auf einen Blick auf einer neuen Oberfläche
angezeigt werden. Das neue Programm
ist besser in den Browser eingebettet.
So können Nutzer leichter in den Anwendungen wechseln. Dazu lassen sich
Browsertasten zum Vor- und Zurücknavigieren benutzen. Zum Vergleich:
In der alten Version wurde, wenn die
Rückwärtstaste betätigt wurde, die Seite neu geladen. Das hat sich erübrigt.
Jetzt kommt man sofort in die vorherige Ansicht und die angezeigten Bilder
und Daten bleiben bestehen.

Erfasst werden die Betriebsstunden, GPS-Position, gesamter oder tagesaktueller Kraftstoffverbrauch, aber auch
Arbeits-, Leerlauf- und Laufzeiten von Baumaschinen. In Zukunft soll außerdem die GPS-Position und Einsatzzeit
von Anbauwerkzeugen ermittelt werden und eine Werkzeugverfolgung eingeführt werden.

In der neuen Version von VisionLink
Unified Fleet gibt es anpassbare Dashboards oder Übersichten, die sich aus
Widgets, quasi Fenstern, zusammensetzen. Darin können die für den jeweiligen Anwender relevanten Daten in
Form von Tabellen oder Diagrammen
dargestellt werden. Dazu lassen sich
Filter bequem anlegen und Einstellungen speichern. Einmal eingestellt,
bleibt der Filter erhalten, sobald man
sich ab- und wieder anmeldet. Filter
lassen sich aber jederzeit auch wieder
aufheben. Nutzer können selbst festle-

Flottenübersicht lässt sich – wie schon
bei der Vorgängerversion – auch in einer Karte darstellen. Hierzu lassen sich
Satellitenansicht oder neu eine Hybrid
ansicht, eine Mischung von Geländeübersicht und Satellitendarstellung,
auswählen. Die Maschinenliste kann
man filtern, etwa nach einzelnen Modellen. Außerdem werden nicht mehr
alle Maschinen gleichzeitig angezeigt,
sondern maximal 25. Sobald jedoch
die Bildlaufleiste nach unten gescrollt
wird, werden weitere Geräte automatisch geladen. Das hat zur Folge, dass
sich niemand mehr zwischen den einzelnen Seiten durchklicken muss. Verbessert hat sich außerdem bei der neuen
Software die Suchfunktion. Wer eine
einzelne Maschine sucht, kann über die
Lupe-Funktion die Seriennummer, den
Modelltyp oder die eigene Gerätenummer eingeben.
Auch bei der neuen Version von VisionLink Unified Fleet wurde großer Wert
auf Übersichtlichkeit gelegt. Das gilt
insbesondere für die Berichte mit den
Auswertungen, die sich als Excel-Tabelle herunterladen oder per E-Mail verschicken lassen, damit man die Daten
weiterverarbeiten kann. Wer sich an die
Excel-Berichte in der ursprünglichen
Software gewöhnt hat, muss darauf
nicht verzichten. Sie werden in die neue
Anwendung integriert.

GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Wenn ein bekannter Schokoriegel seinen Namen wechselt und die Werbung verspricht, dass sich sonst nichts ändert, gilt das nicht für Baumaschinen. So wird in Zukunft die bisherige VisionLink
Software für das Flottenmanagement von Caterpillar den Zusatz Unified Fleet mit sich führen. Mit der neuen Version,
die Ende November die bisherige ablöst, halten auch zahlreiche neue Funktionen Einzug. Damit verbunden ist etwa der
Ausbau der Anwendung, mit der mittlerweile deutschlandweit über 3 400 Nutzer arbeiten, um anhand der erfassten
Betriebs-, Produktions- und Servicedaten von Cat Maschinen sowie von Geräten anderer Hersteller Betriebsprozesse zu
verbessern. Mit der nächsten Generation von VisionLink verbunden ist ein responsives Website-Design. Damit lassen
sich nun Maschinendaten nicht nur über einen PC oder Laptop darstellen, sondern auch über Mobilgeräte, wie Smartphone und Tablet.
„Die bisherige Software war in einem
Stadium angekommen, das sich nicht
mehr weiterentwickeln ließ, sonst wären
die aktive Flottensteuerung, die Abrechnung und das Controlling viel zu komplex und nicht mehr anwenderfreundlich geworden. Das wollte Caterpillar
vermeiden und hat sich für eine neue
und einfache Anwendung mit mehr
Funktionalität entschieden“, erklärt
Bernhard Tabert, verantwortlich bei
Zeppelin für das Flottenmanagement,
zu den Hintergründen der Umstellung.
Dazu wurde die VisionLink-Oberfläche
komplett überarbeitet, um besser mit
Smartphones und Tablets arbeiten zu
können. „Die Anwendung ist unabhängig davon, wo Anwender darauf zugreifen“, so Tabert. Mit Unified Fleet lassen
sich bisherige Desktop-Funktionen nun
am Smartphone und Tablet, ob mit Android- oder IOS-Betriebssystem, nutzen.
Anwender können nun Betriebs-, Produktions- und Servicedaten von Maschinen unabhängig vom Arbeitsplatz
auswerten. Die mobile Anwendung geht
ebenfalls einher mit schnelleren Ladezeiten der Daten. Erfasst werden nach wie
vor die Betriebsstunden, GPS-Position,
gesamter oder tagesaktueller Kraftstoffverbrauch, aber auch Arbeits-, Leerlaufund Laufzeiten. Die Maschinen senden
ihre Betriebsdaten permanent an einen
Server, mit der webbasierten Software
VisionLink Unified Fleet greifen die
Anwender darauf zu. „Im Zuge des Internet of things, also des Internets der
Dinge, werden smarte Geräte wie portable Smartphones und Tablets immer

wichtiger, aber auch Sensoren, die Daten
ermitteln und weiterleiten, um Arbeitsprozesse zu vereinfachen“, führt Tabert
aus.
Doch angesichts der Datenflut tut eine
Reduzierung der Datenmenge gut.
Werkstattmitarbeiter, Disponenten oder
Abrechner haben alle einen anderen
Fokus bei der Datenauswertung und
sollen in Zukunft schnell auf die Daten
zugreifen können, die für ihre eigentliche Arbeit relevant sind. „Firmeninhaber und Geschäftsführer, die Investitionsentscheidungen treffen, sind in der
Regel an der Laufzeit der Maschinen
interessiert“, meint Tabert. Werkstattmitarbeiter wollen dagegen die nächsten
anstehenden Serviceintervalle kennen,
Bauleiter fragen die Auslastung ab oder
wollen die Betriebsstunden der Maschinen auf einer bestimmten Baustelle wissen. Nun können sie mithilfe von VisionLink Unified Fleet die Daten selektiv
auswerten und sich auf ihr jeweiliges
Aufgabengebiet konzentrieren. „Hat
früher jeder Mitarbeiter seine eigene
Excel-Tabelle mit verschiedenen Daten
geführt, haben alle Mitarbeiter nun die
gleiche Datenbasis und somit eine einheitliche Gesprächsgrundlage zur Verfügung“, so der Produktmanager.
Von der Startseite www.myvisionlink.com
aus haben die verschiedenen Anwender
Zugriff auf mehrere Apps. Die Unified
Fleet App ist gedacht für den Flottenmanager. Er bekommt eine Übersicht über
die Flotte und Daten wie den Kraftstoff-

verbrauch, Leerlaufzeiten oder Standorte. Über einen Filter lassen sich Daten
der Flotte auf bestimmte Baustellen oder
Maschinentypen einfach reduzieren.
Die Unified Administrator App richtet
sich an den Administrator, der Gruppen
erstellen, Nutzer verwalten und ihnen
Berechtigungen zuweisen will oder Baustellenbegrenzungen erstellen soll. Die
Unified Service App ist vorgesehen für
Servicemitarbeiter, die Informationen
über Fehlercodes oder den Zustand der
Maschinen sowie anstehende Wartungsintervalle erhalten wollen. Die Unified
Productivity App dient dem für die Produktion Verantwortlichen, um die exakte Leistung der Maschine analysieren
zu können. Bei Cat Maschinen, die mit
einer Cat Waage ausgestattet sind, wie
zum Beispiel Radlader 966M XE und
972M XE oder Kettenbagger 336F XE
und 352F XE, besteht die Möglichkeit,
im Hintergrund ein Analyseprogram
laufen zu lassen, welches einen Aufschluss über die exakte Nutzung gibt.
Die Auswertung kann auf das einzelne
Arbeitssegment heruntergebrochen werden – alles andere wird ausgeblendet. So
kann zum Beispiel beim Kraftstoffverbrauch der reine Füllvorgang der Schaufel isoliert betrachtet werden. Hierdurch
lassen sich Schaufelform A zu B oder
Zahnform C zu D einfach bezüglich
Ladezeit, Kraftstoffverbrauch und Tonnage beurteilen.
Funktionen, die zum Beispiel den Service der Maschinen oder deren Produktivität betreffen, wurden ausgela-

Neues Design und eine neue Software-Architektur samt neuen Funktionen bietet VisionLink Unified Fleet.

VisionLink Unified Fleet kann ab Ende November auch auf dem Smartphone genutzt werden.
Fotos (2): Caterpillar

gen, welche Informationen sie auf dem
Bildschirm in welcher Reihenfolge sehen wollen. So lassen sich zum Beispiel
die Kraftstoffverbräuche aller aktiven
Maschinen verfolgen oder nur auf eine
bestimmte Maschinengruppe bequem
eingrenzen. Wesentlich ist, dass sich
gemischte Flotten anzeigen lassen. Die
neue VisionLink-Version ist kompatibel
mit dem Telematik-Standard AEMP.
Das Datenformat AEMP 2.0, das seit
Kurzem zur Norm ISO 15143 3 geworden ist, wird den Datentausch zwischen
ERP-Programmen auf der Kundenseite
und allen Flottenmanagementsystemen
wesentlich vereinfachen.
Was die Flottenübersicht betrifft, gibt
es noch weitere Veränderungen: Die
Bildschirmansicht lässt sich so gestalten, wie es für den Anwender am
übersichtlichsten ist. Zum Beispiel
lassen sich verschiedene Spalten ausund einblenden oder Fenster mit unterschiedlichem Inhalt anzeigen. Die

Was die Hardware betrifft, wartet VisionLink Unified Fleet ebenfalls mit
einem neuen Baustein auf: Mit der neuen Produkt Link Hardware PL7xx wird
die Fahrererkennung möglich sein. Verbunden damit wird auch die Zugangsberechtigung zur Maschine. In Zukunft
soll die GPS-Position und Einsatzzeit
von Anbauwerkzeugen ermittelt werden
und eine Werkzeugverfolgung kommen – die Softwareoberfläche sei dafür
schon vorbereitet. „Kunden wissen oftmals nicht exakt, auf welcher Baustelle
sich gerade welches Anbaugerät genau
befindet und ob es tatsächlich auch
genutzt wird. Da bleibt viel Kapital
liegen. Hinzu kommt, dass oftmals Poliere oder Bauleiter ein Werkzeug nicht
freimelden, selbst wenn es nicht mehr
gebraucht wird. Oder Anbauteile beim
Beräumen der Baustelle einfach vergessen werden. Das führt dazu, dass man
viel Zeit aufbringen muss mit lästigem
Nachtelefonieren“, so der Produktmanager. Auch das soll bald passé sein.

Fotos (2): Zeppelin
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Hohen Gebäuden an den Kragen gehen
T&M Abbruchtechnik nimmt ersten Cat Kettenbagger 340F UHD in sein Mietprogramm auf
und unkompliziert umsetzen lässt, kann
man den Ausleger für Transporte schnell
und einfach umrüsten. Dabei verkürzt
das neue hydraulisch verriegelte Verbindungssystem die Rüstzeiten.

KRUFT (SR). Reichweite ist ein wesentliches Schlüsselkriterium, das ein Bagger im Abbrucheinsatz an den Tag legen muss, um Gebäude mit großen Bauhöhen rückzubauen. Darauf ausgerichtet wurde der Cat Kettenbagger 340F UHD
samt seiner Abbruchausrüstung wie ein 7,10 Meter langer Stiel. Die Abbruchmaschine erreicht bis zu 21,7 Meter Löffelbolzenhöhe und kann bei einer horizontalen Reichweite von 14 Metern Lasten von bis zu 3,6 Tonnen bewältigen.
Als erster in Deutschland nahm das Gerät die T&M Abbruchtechnik aus Kruft
in Betrieb und bietet es Unternehmen im ganzen Bundesgebiet in der Langund Kurzzeitmiete an. Die benötigten Arbeitsgeräte, wie Hammer, Abbruchschere, Pulverisierer oder Sortiergreifer können dazugemietet und bei Bedarf
gleich mitgeliefert werden.
Damit Miet-Kunden eine möglichst große Bandbreite an Werkzeug einsetzen
können, wurde die Baumaschine beim
Lieferanten, der Zeppelin Niederlassung
Koblenz, mit hydraulischem Schnellwechselsystem Oil Quick OQ 80 bestellt.
So kann im Wechsel mit Abbruchschere,
Sortiergreifer oder Pulverisierer gearbeitet
werden, ohne einen Zeitverlust in Kauf
nehmen zu müssen. „Wir wollten hier
unseren Kunden volle Flexibilität bieten,
wenn sie unter Termindruck eine Autobahnbrücke in einer Nacht verschwinden
lassen, schwer armierte Industriebauten oder hohe Wohnblocks fachgerecht
rückbauen und entsorgen“, so Inhaber
Gernot Tomaschäfsky. Hydraulikdruckund Hydraulikstromwerte für bis zu 20
Arbeitsgeräte lassen sich speichern, somit können diese Parameter direkt angepasst werden, um einen problemlosen
Anbaugerätewechsel zu erzielen. Die Arbeitshydraulik liefert einen maximalen
Volumenstrom von 570 l/min bei einem
Systemdruck von 35 000 kPa. Bei aktivierter Schwerlast-Hubfunktion steigt der
Hydraulikdruck auf 38 000 kPa, um das
Leistungsvermögen zu erhöhen. Die maximale Zugkraft beträgt 285 kN, sodass
unter allen Arbeitsbedingungen hohe
Zugkraft gewährleistet ist.
Die Fahrerkabine des 340F UHD lässt
sich nach hinten kippen, sodass der Fah-

In Augenschein nahm Gernot Tomaschäfsky die Abbruchmaschine auf der
bauma, wo Caterpilar den 340F UHD
erstmals vorstellte. Nägel mit Köpfen
machte er dann ein Jahr später, als er bei
Stefan Kirschbaum, Verkaufsleiter der
Niederlassung Koblenz, den Kaufvertrag unterzeichnete. „Der neue Bagger
passt gut in unser Mietportfolio“, erklärt
Thomas Micheel, Prokurist von T&M
Abbruchtechnik.

rer bei Arbeiten in großer Höhe eine
ergonomisch angenehme Position einnehmen kann. Das vergrößerte Fenster
im Kabinendach sorgt für bessere Sicht
nach oben. Die Abbruchkabine weist
Front- und Dachscheiben aus verstärktem Glas (P5A) auf, und Parallelscheibenwischer halten die beiden Scheibenflächen sauber. Steinschlagschutzgitter
(FOGS, Falling Object Guard System)
vorn und oben bieten zusätzlichen
Schutz. Das Standsicherheits-Überwachungssystem von Cat informiert den
Fahrer fortlaufend über die Arbeitsgeräteposition im sicheren Arbeitsbereich
und warnt ihn bei Annäherung an die
Kippgrenzen. Außerdem liefert eine serienmäßige Rückfahrkamera deutliche
Bilder auf dem Monitor.
Der Unterwagen (5 040 Millimeter tragende Kettenlänge) ist mit Spurverstellung (eingefahren 2 390 Millimeter und
ausgefahren bis 2 820 Millimeter) verfügbar. Damit schlägt das Arbeitsgerät gleich
zwei Fliegen mit einer Klappe: Für Transporte lässt sich es entsprechend komprimieren und beim Arbeitseinsatz wird
entsprechende Standsicherheit erzielt,
wenn das Grundgerät mit 50,9 Tonnen
den 500 Kilo schweren Schnellwechsler
plus ein 3,5 Tonnen schweres Anbaugerät hält. Damit sich der Longfrontbagger
von einer zur anderen Baustelle schnell

Inhaber Gernot Tomaschäfsky (links) und Prokurist Thomas Micheel
(rechts) von T&M Abbruchtechnik nehmen zusammen mit Zeppelin Verkaufsleiter Stefan Kirschbaum (Mitte) erstmals in Deutschland den Cat
Kettenbagger 340F UHD in Betrieb
Foto: Zeppelin

Bevor Mietkunden den Bagger in Betrieb nehmen, bekommen sie von dem
Vermieter eine Einweisung. „Im Vorfeld
klären wir dann auch ab, mit welcher Arbeitsausrüstung gearbeitet werden kann“,
so Micheel. Für Fragen stehen er und
sein Chef zur Verfügung. Sollten Reparaturen nötig sein, kann der Vermieter
auf den Service der Zeppelin Niederlassung Koblenz zählen und auf das Netz
seines Baumaschinenlieferanten zurückgreifen – egal, wo in Deutschland der
Bagger eingesetzt wird. Am Firmensitz
in Kruft in der Eifel unterhält T&M
Abbruchtechnik selbst seit 2006 Werkstätten und einen Lagerplatz für Ersatzund Verschleißteile, um in kurzer Zeit
das Mietgerät wieder betriebsbereit zu
machen. Die Fläche des Betriebsgeländes
erstreckt sich auf über mehrere tausend
Quadratmeter, um Maschinen sowie
Arbeitsgeräte zu lagern und zu präsentieren. „Wir haben uns auf den Verkauf
von Anbaugeräten und das Mietgeschäft
rund um den Abbruch und Rückbau spezialisiert und können hier umfangreiche
Erfahrungen vorweisen“, erklärt Gernot
Tomaschäfsky abschließend.

Elektro zwischen Abhörkuppeln und Bergpanorama
Zeppelin Rental lieferte die komplette Strom- und Lichtversorgung für das Echelon-Festival
BAD AIBLING (SuM). Bereits zum neunten Mal strömten Elektro-Fans aus
ganz Europa ins bayerische Bad Aibling zum Echelon Open Air & Indoor Festival. Top Acts aus der elektronischen Musikszene und eine einzigartige Location
luden die 25 000 Besucher Mitte August zum Tanzen ein. Die passende Eventtechnik für die Veranstaltung lieferte Zeppelin Rental.
Als Veranstaltungsort diente auch in diesem Jahr wieder die Bad Aibling Station,
eine ehemalige Abhörbasis des US-amerikanischen Auslandsgeheimdienstes. Die
markanten weißen Kuppeln auf dem Gelände sind fast schon zum Markenzeichen
des Festivals geworden. Die sogenannten
Radome schützten in der Vergangenheit
die Radaranlagen des weltweiten Spionagenetzes „Echelon“, dem das Festival auch
seinen Namen zu verdanken hat, vor äußeren Einflüssen. Heute dienen sie zusammen mit dem Blick auf die Bayerischen
Voralpen einmal im Jahr als einzigartige
Kulisse für das größte elektronische Open
Air Festival Süddeutschlands.

Um den Weg der Besucher von der
Bushaltestelle zum Festival abzusichern, montierte Zeppelin Rental
Leuchtballone und stellte mehrere
Kilometer Bauzaun zur Verfügung.

Für die Aufbauarbeiten rund um das
Echelon-Festival mietet der Veranstalter
schon seit fünf Jahren Equipment bei der
nahegelegenen Zeppelin-Rental-Mietstation in Rosenheim unter der Leitung von
Heinz Guggi. Verschiedene Stapler, zwei
Cat Radlader 906, zwei Gelenkteleskopbühnen sowie ein Minibagger unterstützten das Veranstaltungsteam der Airport
Aibling GmbH vor und während des

Festivals. Zudem stellte Zeppelin Rental
Bühnengitter, Moravia-Gitter sowie insgesamt zehn Kilometer Bauzaun zur Verfügung. „Heinz Guggi und sein Team denken absolut lösungsorientiert“, lobt Horst
Gallenmüller, Geschäftsführer der Airport
Aibling GmbH, die Zusammenarbeit mit
der Mietstation Rosenheim.
Zum ersten Mal beauftragte der Veranstalter Zeppelin Rental auch mit der kompletten Strom- und Lichtversorgung des
Festivals. In enger Abstimmung mit der
Polizei Rosenheim installierte das Team
der Mietstation insgesamt 30 Flutlichtanlagen und 20 Leuchtballone in Kombination mit Stromaggregaten in verschiedenen Leistungsklassen, um die Sicherheit
auf dem Gelände zu gewährleisten. Neben
der Beleuchtungstechnik wurden auch
die Essens- und Getränkestände sowie die
fünf Bühnen mithilfe von mobilen Stromerzeugern mit Energie versorgt. Gerade
beim Betrieb der beiden Hauptbühnen
setzte der Veranstalter auf Zuverlässigkeit.
Gemeinsam mit seinem Kooperationspartner Energyst Rental Solutions lieferte

Abseits des öffentlichen Stromnetzes versorgte das Cat Twin Power Pack eine der Hauptbühnen mit Energie.

Spot on: Mithilfe der Gelenkteleskopbühne konnte die Bühnenbeleuchtung komfortabel installiert werden.
Fotos: Zeppelin Rental

Zeppelin Rental für die Energieversorgung der Hauptbühnen zwei Cat Twin
Power Packs mit einer Leistung von 500
kVA. Wie der Name andeutet, besteht ein
Twin Power Pack aus zwei einzelnen Generatoren. Sollte tatsächlich einmal ein
Stromerzeuger ausfallen, würde der zweite
Generator ohne Unterbrechung von Beleuchtung oder Ton die Stromversorgung
übernehmen.
Eine besondere Herausforderung braute sich während der Warm-Up-Party am
Freitagabend zusammen. Ein Unwetter
mit orkanartigen Böen zog über das Echelon-Gelände und hinterließ eine Spur der

Verwüstung. Nachdem der Veranstalter
das Festival unterbrechen und das Gelände evakuieren musste, wurden alle Kräfte
darangesetzt, das Areal mithilfe der Miettechnik wieder in Stand zu setzen. Mit auf
Fahrzeugen montierten Flutlichtanlagen
sammelten die Einsatzkräfte in der Nacht
Campingzelte und weggerissene Pavillons
ein. Bauzäune wurden wieder aufgestellt,
die Stromversorgung überprüft und viele
Reparaturarbeiten geleistet. Der Kraftakt
hat sich gelohnt. Pünktlich zum ersten
Act konnten Horst Gallenmüller und sein
Team den Besuchern ein intaktes Festivalgelände präsentieren. Einem ausgelassenen
Fest stand somit nichts mehr im Weg.

Der Cat Radlader 906 vereint Wendigkeit mit Hubkraft und eignet sich
damit für den Einsatz bei Veranstaltungen.

16 miete
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Auf kleinstem Raum
Hochwasserschutz soll Eschbach vor Flut schützen
SOLINGEN (SuM). Mehr Platz für den Eschbach und seltenere Überflutungen: So lauten die Ziele des Hochwasserschutzprojektes, mit dessen Umsetzung
die Stadt Solingen und der Wupperverband Hochtief Infrastructure beauftragt
haben. Zeppelin Rental unterstützt das Bauvorhaben mit der passenden Miettechnik und liefert die Infrastruktur für die Baustromversorgung.
Ein enges Bachbett, die Bebauung direkt an den Ufermauern und Brücken,
die zum Hindernis für Treibgut werden
– aufgrund dieser örtlichen Gegebenheiten kam es am Eschbach in Solingen in
den vergangenen Jahren immer wieder
zu Hochwasser und Überflutungen des
Ortsteils Unterburg. Das soll sich mit
der Baumaßnahme zur Verbesserung
des Hochwasserschutzes ändern. Der
Startschuss für die Hauptbauphase des
Projekts, das voraussichtlich 2019 zum
Abschluss kommt, fiel Ende Mai. Sie
beinhaltet zum einen die Tieferlegung
des Bachbetts auf einer Länge von circa
600 Metern. So kann der Eschbach bis
zu seiner Mündung in die Wupper nicht
mehr nur 20, sondern zukünftig 37 Kubikmeter pro Sekunde Wasser führen,
ohne die Straßen und Grundstücke zu
überfluten. Zum anderen werden die
Stütz- und Ufermauern des Eschbachs
saniert und teilweise neu gebaut. Besonders die beengten Platzverhältnisse stellen
das Team der Hochtief Infrastructure vor
eine logistische Herausforderung. Zwischen den angrenzenden Gebäuden und
der parallel zum Gewässer verlaufenden

Eschbachstraße findet sich nur wenig
Platz für die Bauarbeiten. Die passenden
Maschinen und Geräte für den Einsatz
unter Platzmangel mietet Hochtief bei
Zeppelin Rental: „Vom Raddumper über
kompakte Radlader, Kettenbagger mit
Verstellausleger und Minibagger werden
die verschiedensten Maschinen benötigt“,
so Vertriebsrepräsentant Frank Kemper,
der die Baustelle betreut.
Der Cat Kurzheck-Minibagger 303.5E CR
beispielsweise verrichtete auf engstem
Raum wichtige Arbeiten für das Voran
schreiten des Großprojekts. Damit die
Sanierung und der teilweise Neubau
von Stützmauern im trockenen Bachbett
stattfinden können, wurde der Eschbach
im Baugebiet durch Rohre geleitet. Mithilfe des inmitten des Bachbetts platzierten Minibaggers kofferte die Baufirma
dazu die Sohle aus, um die richtige Tiefe
für die Verlegung der Rohre herzustellen.
„Die Wasserhaltung, also die Trennung
des Baubereichs vom Bach, bildet die
Grundlage für alle weiteren Maßnahmen“, erklärt der Bauleiter. Da der Oberwagen des Kurzheck-Minibaggers beim

Kompakt und hubkräftig: Der Cat Radlader 906 eignet sich für den Einsatz
bei beengten Platzverhältnissen.

Im Baugebiet wurde der Eschbach durch Rohre geleitet, damit im trockenen Bachbett gearbeitet werden kann.

Schwenken nicht über den Unterwagen
hinausreicht, eignet er sich somit für die
Aufgabe inmitten des Eschbachs.
Auch für den unwahrscheinlichen Ausfall einer Maschine ist vorgesorgt: „Die
Servicetechniker der Schwestergesellschaft Zeppelin Baumaschinen aus der

Niederlassung in Köln kümmern sich
gegebenenfalls um eine schnelle Reparatur“, erläutert Vertriebsrepräsentant
Frank Kemper. Als Komplettanbieter
übernimmt Zeppelin Rental zudem die
Elektro-Baustelleneinrichtung für das
Projekt. Das Elektrofachpersonal erstellte
ein schlüssiges Konzept für die Strom-

Der Cat Kurzheck-Minibagger 303.5E CR von Zeppelin Rental beim AusFotos: Cindy Voss/action press
koffern des Bachbetts.

versorgung, montierte insgesamt zehn
Baustromverteiler, verlegte 360 Meter
Kabel und überprüft alle FehlerstromSchutzschalter im Abstand von vier Wochen.
Bevor mit der Tieferlegung des Bachbetts
begonnen werden kann, müssen die Ufermauern und Stützwände des Eschbachs
saniert und teilweise neu gebaut werden. Dabei setzen der Wupperverband
und die Stadt Solingen auf verschiedene
Typen von Stützmauern. Während teilweise Natursteine zum Einsatz kommen,
bedarf es zur Abstützung der entlang des
Gewässers verlaufenden Eschbachstraße
einer aufwendigen Lösung. Um die Befahrbarkeit der Straße nach der Tieferlegung des Bachbetts zu garantieren, wird
die Stützmauer auf einer Länge von 300
Metern als Bohrpfahlwand errichtet. 357
Löcher muss Hochtief in den felsigen
Untergrund treiben, bevor die Wand voraussichtlich Ende des Jahres fertig sein
wird. Bei der Herstellung der Bohrpfähle
drängt täglich die Zeit. Denn ab 18 Uhr
muss die Baustelle ruhen, damit zumindest bis zum nächsten Morgen um sieben
Uhr der Durchgangsverkehr auf der während der Arbeitszeit gesperrten Eschbachstraße wieder rollen kann.

Miete unter Strom
Albvorlandtunnel erhält Unterstützung von Zeppelin Rental
Wendlingen/Neckar (CL). Höchstgeschwindigkeiten bis 250 Kilometer
pro Stunde, verkürzte Reisezeiten und eine verbesserte Infrastruktur: Dafür
stehen die Großprojekte Stuttgart 21 und die Neubaustrecke Wendlingen–Ulm
der Deutschen Bahn. Teil der mit dem Kürzel NBS bezeichneten Neubaustrecke ist der Albvorlandtunnel. Mit seiner Errichtung wurde das Schweizer Bauunternehmen Implenia beauftragt. Unterstützung in Form von Mietmaschinen
und Baustrom bietet Zeppelin Rental.

deshalb Implenia Spezialtiefbau vor Ort.
Sie erstellte die Fläche für die Baustelleneinrichtung, errichtete die Baustraßen und
führte die Umlegung eines Fahrradwegs
durch. Dabei kamen zahlreiche Maschinen aus dem Mietpark von Zeppelin Rental zum Einsatz.

Noch stehen die Tunnelvortriebsmaschinen „Wanda“ und „Sibylle” in Kirchheim
unter Teck still. In zahlreichen Einzelteilen wurden sie am Ostportal des künftigen Albvorlandtunnels angeliefert, vor Ort
montiert und die beiden je 190 Tonnen
schweren Schneidräder zusammengeschweißt. Noch diesen Herbst beginnt der
parallele Vortrieb der beiden eingleisigen
Röhren des acht Kilometer langen Tunnels. Beim Tunnelausbau setzt Implenia
Betonfertigteile, die sogenannten Tübbinge, ein. Insgesamt 55 000 Stück werden
in einem in Baustellenähe extra für das
Bauvorhaben errichteten Werk produziert.
Beim Bau der Tübbinghalle halfen unter
anderem Arbeitsbühnen aus dem Mietpark von Zeppelin Rental.

„Benötigt wurden unter anderem unsere
Mini-, Ketten- und Kurzheckbagger, Radlader, eine Laderaupe, Dumper, Kompressoren, Tankanlagen, Teleskopstapler und
Leuchtballone“, so Vertriebsrepräsentant
Boris Langenfeld, der die Baustelle betreut. Aufgrund der hohen Anforderungen
an die eingesetzte Technik hinsichtlich ihrer Schadstoffemissionen liefert Zeppelin
Rental Maschinen mit einer Leistung von
über 19 kW ausschließlich mit bereits einoder aufgebautem Rußpartikelfilter zum
Albvorlandtunnel.

auf Baustellen der Implenia Construction.
Seit 1. Juli ist sie im Zeppelin Konzern unter dem Dach von Zeppelin Rental. Damit
erhalten Kunden maßgeschneiderte Lösungen im Bereich Vermietung, Baulogistik, Modulbau und Baustelleneinrichtung
aus einer Hand, wobei zu letzterer auch die
Energieversorgung zählt.
Auf der Baustelle Albvorlandtunnel
nimmt Implenia von Zeppelin Rental eine
Baustrommenge von etwa acht Millionen
kWh ab. Dies entspricht dem Strombedarf
zur Versorgung der Containeranlagen und
der vorbereitenden und begleitenden Tunnelbaumaßnahmen. Der Vertrag läuft bis
Ende 2020. Als eingetragenes Energiever-

Der Cat Radlader 938M erfüllt die EU-Abgasstufe EU und damit die hohen
Anforderungen des Bauherrn.
Fotos: Zeppelin Rental

sorgungsunternehmen (EVU) bietet Zeppelin Rental seinen Kunden bereits seit 17

Die Scheren- und Gelenkteleskopbühnen
mit Hybridantrieb wurden außerdem für
Arbeiten an den Schneidrädern der Tunnelbohrmaschinen eingesetzt. Die umweltschonenden Hybridbühnen benötigen
aufgrund ihres zusätzlichen Elektromotors
einen kleineren Dieselmotor als vergleichbare Modelle und zeichnen sich durch ihr
Abgasreinigungssystem aus. Beides sorgt
für reduzierte Stickoxid- und Feinstaubemissionen sowie einen geringeren Kraftstoffverbrauch. Zusätzlich lassen sich die
Bühnen auch rein elektrisch betreiben.
Den Strom auf der Baustelle bezieht Implenia ebenfalls von Zeppelin Rental. Auf
der bauma 2016 schloss die Zeppelin Streif
Baulogistik, damals noch Tochterunternehmen von Zeppelin Rental, einen Rahmenvertrag über die Baustromlieferung

Implenia setzt beim Bau des Ablvorlandtunnels unter anderem auf Maschinen und Geräte aus dem Mietpark von Zeppelin Rental.

Jahren kostengünstig Baustrom anhand
dreier Preismodelle an. Implenia hat sich
beim Bau des Albvorlandtunnels für das
sogenannte Börsenmodell entschieden.
Dabei erfolgt die Abrechnung auf Basis
des Strompreises, wie er tagesaktuell an der
Energiebörse European Energy Exchange
(EEX) in Leipzig gehandelt wird. „Neben
dem Börsenmodell haben wir auch ein
projektbezogenes Preismodell sowie den
Strombezug zum Festpreis im Angebot“,
erklärt Markus Wagner, Leiter Energiehandel bei Zeppelin Rental.
Während Implenia Construction in Kirchheim unter Teck mit den Vorbereitungen
für den Vortrieb beschäftigt ist, laufen in
Wendlingen am Neckar die Arbeiten am
Westportal des Tunnels. Hier wird neben
den beiden Röhren der Neubaustrecke
auch eine Güterzuganbindung und die
Wendlinger Kurve errichtet. Auch die beiden letzteren Teilprojekte beinhalten je ein
Tunnelbauwerk. Seit März dieses Jahres ist

Viele der Mietmaschinen werden nach
wie vor auf der Baustelle gebraucht. Derzeit stellt Implenia am Westportal mittels
Hochdruckinjektionsverfahren die Bohrpfahlwände zur Abdichtung der Baugrube
und zur Abschottung von der parallel zum
Tunnel verlaufenden Autobahn A8 her.
Ein Cat Radlader 938M aus dem Mietpark beispielsweise wird hier für Transportarbeiten genutzt, ein Hochdruckkompressor XAHS 317 versorgt verschiedene
Werkzeuge mit Druckluft. Parallel führt
Implenia die Rückverankerungen der Anschlagwand durch, um im Anschluss den
Erdaushub bis in eine maximale Tiefe von
25 Metern zu ermöglichen. Mit dem konventionellen Erdbau ist die Firma Fischer
Weilheim beauftragt. Dem Unternehmen
stellt Zeppelin Rental eine Cat Laderaupe
963K in Langzeitmiete zur Verfügung.
Das Auftragsvolumen für den Bau des
Albvorlandtunnels beträgt rund 380 Millionen Euro. Der geplante Fertigstellungstermin ist für Ende 2021 anvisiert.
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Auf Kurs gebracht
Wie WWB die Weichen wieder auf gesundes Wachstum stellt
KRUNKEL (SR). Deutschlands Firmenchefs kommen in die Jahre – 60 Prozent
aller Firmeninhaber von Familienunternehmen stehen in fünf Jahren vor der
Frage: Wer wird den Betrieb weiterführen, wenn sie das Renteneintrittsalter erreicht haben? Dies ist das Ergebnis einer Studie der Beratergruppe Kern. Dass
jedoch der Wechsel an der Spitze selten nahezu reibungslos verläuft, musste auch
die WWB Tiefbaugesellschaft aus Krunkel erfahren. „Wir haben das größte
Abenteuer unseres Lebens hinter uns“, kommentieren Dr. Dirk und Ralf Sojka
die Firmenübernahme. Die zwei Brüder, der eine Diplomkaufmann, der andere
Diplombauingenieur, haben inzwischen als geschäftsführende Gesellschafter
das Bauunternehmen wieder auf Kurs gebracht. Ihre Erfahrungen wollen sie
auch an andere weitergeben. „Das Skript für unser Buch steht. Es ist absolut
praxisorientiert. Derzeit sind wir in Verhandlungen mit einem renommierten
Verlag“, so Dr. Dirk Sojka. Geplant haben die beiden ein Sachbuch, das anderen
in der Branche hilft, nicht die gleichen Fehler zu machen, wenn sie den Staffelstab von der bestehenden Unternehmergeneration übernehmen.

Stetige Investitionen sind ein Teil der Strategie von WWB.

dabei wollten sie es nicht belassen. Aufgrund der niedrigen Margen im Baubereich hat sich die WWB weiter diversifiziert – so bereitet der Betrieb auf seinen
40 000 Quadratmetern auch Recyclingmaterial auf und bietet inzwischen Kamin- und Brennholz an. Das dient dazu,
unabhängiger von Schlechtwetterperioden in den Wintermonaten zu sein, wenn
im Tiefbau nicht gearbeitet werden kann.

Dr. Dirk Sojka (links) und sein Bruder Ralf (rechts), geschäftsführende Gesellschafter der WWB Tiefbaugesellschaft, mit Zeppelin Gebietsverkaufsleiter Andreas Weber (Mitte). 		
Fotos (2): Zeppelin

„Wir haben alle privaten Register gezogen,
um eine Firmenübernahme überhaupt
stemmen zu können. Die Branche ist sehr
kapitalintensiv, sodass es nur selten zu Firmenneugründungen kommt. Allerdings
werden viele Baufirmen die nächsten Jahre, wie viele andere mittelständische Unternehmen oder Familienbetriebe auch,
ein großes Nachfolgeproblem haben“,
meint Dr. Dirk Sojka. Ihnen soll es dann
nicht so gehen, wie den beiden Geschwistern. Denn die Übernahme von WWB
liest sich wie ein Wirtschaftskrimi. „Wir
haben fast alles erlebt, was nur irgendwie
schiefgehen kann, obwohl wir zusammen
mit einem Team von Unternehmensberatern alle Bilanzen akribisch geprüft hatten. Nur leider entsprachen die Zahlen
nicht der Realität. Außerdem lagen viele
Altlasten vor. Nicht zuletzt haben wir uns
von einem freundschaftlichen Verhältnis
täuschen lassen“, berichtet Ralf Sojka, der
2012 Assistent der Geschäftsführung bei
WWB wurde. Das Unternehmen, 1987
gegründet, suchte einen Nachfolger. Ralf
Sojka stieg 2014 zuerst alleine in die Firma ein, da sein Bruder noch bis 2015
bei der Beratungsfirma McKinsey als

Junior-Partner tätig war. Dass sie beide
nicht gleichzeitig die gleichberechtigte
Führung des Unternehmens antraten,
beziffern sie als ihren größten Fehler, den
sie auch hätten bitter bezahlen müssen,
hätten sie nicht das Blatt wenden können. „Wir haben dann alle Karten offen
auf den Tisch gelegt und Tabula rasa gemacht. Schließlich ging es auch um unsere Mitarbeiter“, erzählen sie. Die Banken
sicherten Überbrückungskredite zu und
WWB hat sich eine strikte Restrukturierung verordnet. Längst hat sich das Blatt
wieder gewendet.
Alte und unrentable Geschäftsfelder
wurden fallengelassen, wie etwa der innerstädtische Kanalbau. „Das Geschäft
überlassen wir anderen, denn wir bekamen nicht den Preis, den wir eigentlich
gebraucht hätten. Viele innerstädtische
Maßnahmen lassen sich aufgrund der
Gegebenheiten nur schwer kalkulieren“,
erklärt Ralf Sojka. WWB konzentriert
sich auf den Erdbau, die Erschließung,
den Straßenbau sowie die Gestaltung von
Außenanlagen – so definieren die beiden
Firmenchefs die Geschäftsbereiche. Doch

Darüber hinaus wurde ein Bewertungssystem für Baustellen samt einer Vollkostenrechnung eingeführt, um Ergebnisse
der einzelnen Maßnahmen transparent
zu machen. Auch ein Liquiditätstool
hilft, die zukünftigen Ein- und Ausgaben
zu überblicken. „Somit wissen wir immer, wo wir stehen“, so Dr. Dirk Sojka.
Außerdem wechselten er und sein Bruder
die Struktur der Auftraggeber. Wurden
früher 20 Prozent der Aufträge für Gewerbekunden und 80 Prozent für Kommunen abgewickelt, so werden heute 70
Prozent der Arbeiten für Gewerbekunden
und 30 Prozent für kommunale Auf-

traggeber ausgeführt. Langfristig wird
angestrebt, das Verhältnis auf 50:50 auszugleichen. „Dass wir verstärkt gewerbliche Kunden bedient haben, hat uns in
die Hände gespielt, denn diese bezahlen
schneller die Rechnungen, was sich positiv auf den Cash-Flow und unser Wachstum auswirkte. Die günstige Konjunktur
wollen wir weiter nutzen und moderat,
aber nachhaltig zehn bis 15 Prozent pro
Jahr weiterwachsen“, äußert sich Dr. Dirk
Sojka. Geholfen hätte neben dem positiven Verlauf der Baukonjunktur die Wetterlage – in den letzten zwei Jahren war
der Winter nicht gar so hart, was sich für
Sparten wie den Tiefbau auswirkte. Inzwischen ist es gelungen, den Umsatz um
50 Prozent zu steigern und 20 zusätzliche
Mitarbeiter neu einzustellen. Sie wirken
mit, wenn etwa der größte Einzelauftrag
in der Unternehmensgeschichte in Höhe
von zehn Millionen Euro ausgeführt
werden muss. Hierzu zählen Tiefbauarbeiten, die verteilt auf fünf Jahre für
eine amerikanische Kaserne und deren
Schulen in Wiesbaden anfallen. Darüber

Den Maschinenpark prägt die rote Hausfarbe RAL 3 000.

Foto: WWB

hinaus realisiert das Bauteam von WWB
viele Aufträge für Aldi Süd, darunter
Parkplätze oder Außenanlagen, aber auch
Um- und Rückbauarbeiten.
Auch bei den Investitionen fand ein Umdenken statt. Zuvor wurde im Rhythmus von drei bis vier Jahren „en bloc“ in
Baumaschinentechnik investiert. „Ab da
waren die Geräte bezahlt und man hätte
eigentlich Geld verdienen können. Stattdessen wurden sie verkauft“, stellt Dr.
Dirk Sojka dar. Er und sein Bruder wollen es anders machen, indem sie jedes Jahr
stetig investieren. Außerdem wollen die
beiden auf Qualität setzen. „Es gibt am
Markt nur zwei bis drei Marken, die das
Qualitätsniveau auch halten. Zeppelin
mit Cat gehört hier in jedem Fall dazu.
Daher investieren wir lieber in hochpreisige Produkte, mit denen wir aber Geld
verdienen können, weil sie langlebiger
und wertstabil sind“, meinen beide. Das
führte zu Investitionen wie in die Cat
Bagger 320F, 324E und 315F, aber auch
in eine Cat Raupe D5 und die Cat Radlader 907H2 und 950K, welche Gebietsverkaufsleiter Andreas Weber in der roten
Hausfarbe RAL 3 000 lieferte. Ausgerichtet werden alle Baumaschinen auf die
Bedürfnisse, die sich durch ihr Aufgabengebiet ergeben. So erhielten alle Bagger
einen Verstellausleger. Auch die Vorteile
von einem Powertilt werden von WWB
geschätzt, weil sich damit noch flexibler
Kanalarbeiten ausführen lassen. Selbst im
Anlegen von Böschungen und beim Planum hätte ein Powertilt Vorzüge, so Ralf
Sojka. Des Weiteren setzen er und sein
Bruder auf eine 2D-Steuerung. Noch sei
die Zeit nicht reif für eine 3D-Steuerung,
weil im Tiefbau der Kosten-Nutzen-Vorteil bislang nicht in dem Maße gegeben
sei, aber das werde wohl in Zukunft anders werden. Hier wird WWB ein Auge
darauf haben, wann der richtige Moment
gekommen ist.

50 Tonnen, GNSS und Panzerung
Mietunterstützung für den Bau des Stuttgarter Neckarparks
STUTTGART (CL). Der Neckarpark in Bad Cannstatt wird weiter erschlossen.
Auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs entstehen auf einem 25 Hektar großen Areal Wohnungen und Gewerbeobjekte. Bis allerdings mit der Bebauung begonnen werden kann, sind einige Vorarbeiten vonnöten. Die Gottlob
Brodbeck GmbH & Co. KG aus Metzingen ist beispielsweise mit der Umlegung
und dem Neubau der Benzstraße sowie der Herstellung eines neuen Abwasserkanals beauftragt.
Der Startschuss für die Baumaßnahme
in Stuttgart fiel im Mai dieses Jahres.
Der Kontakt zwischen Bauleiter Michael Klingler von Brodbeck und Vertriebsrepräsentant Sascha Cysarek von
Vermietunternehmen Zeppelin Rental
kam jedoch bereits weit im Vorfeld zustande. Für den Aushub des Kanals und

das Einbringen der Rahmenprofile des
Abwassersammlers fragte Klingler bei
Zeppelin Rental einen 70-Tonnen-Bagger an. Grund für den Bedarf einer Maschine mit solch großem Einsatzgewicht
waren die auszuführenden Arbeiten: Der
Kettenbagger wurde benötigt, um die
je 15 Tonnen schweren Betonfertigteile

Ein 50-Tonnen-Schwergewicht im Einsatz.

Fotos: Zeppelin Rental

abzuladen und in den Schacht einzuheben. Doch die hohe Tonnage war nicht
die einzige Anforderung an die Mietmaschine. „Da die Grabensohle für den
Baumaschinisten von der Kabine aus
nicht sichtbar im Grundwasser profiliert
werden muss, benötigten wir einen Bagger mit aufgebauter 3D-Steuerung“, so
Michael Klingler. Dazu kam aufgrund
von Kampfmittelverdachtspunkten auf
dem Baufeld die Nachfrage nach einer
Maschine mit Panzerglasscheibe.
Um dem Kunden für seine Anforderungen und die geplanten Arbeiten das
bestmögliche Angebot unterbreiten zu
können, wälzte Sascha Cysarek nach Eingang der Mietanfrage intensiv technische
Datenblätter und studierte Lastendiagramme. Das Ergebnis: Ein Cat 349E mit
50,3 Tonnen Einsatzgewicht sollte für
die vorgesehenen Aufgaben ausreichen.
Voraussetzung allerdings: „Um die Rahmenprofile mit dem Kettenbagger vom
Tieflader abladen zu können, mussten wir
gemeinsam mit dem Kunden eine zusätzliche Lösung erarbeiten“, erzählt Cysarek.
So errichtete Gottlob Brodbeck eine Verladerampe. Aus der erhöhten Position war
das fachgerechte und sichere Abladen mit
dem 50-Tonnen-Bagger dann möglich.
Zudem ließ Zeppelin Rental die Maschine mit den Systemkomponenten der
3D-Steuerung, also Winkelsensoren, Datenfunkgerät, Bedieneinheit und GNSSEmpfängern, ausrüsten. Ein Monteur

Zeppelin Rental stattete den Cat Mietbagger 349 E mit GNSS-Steuerung
und einer Panzerglasscheibe aus.

brachte anschließend passgenau die Panzerglasscheibe an. Auch einen Tieflöffel
mit Schneide lieferte Zeppelin Rental
gleich mit. „Eine solch speziell auf die
Anforderungen dieses Bauprojekts zugeschnittene Maschine haben wir nicht
in unserer eigenen Maschinenflotte“, so
Bauleiter Michael Klingler. „Deshalb
mieten wir bedarfsgerecht und projektbezogen zum Beispiel bei Zeppelin Rental
zu.“ Sascha Cysarek und das Team der
Mietstation in Böblingen kümmerten
sich zudem um den Antransport des Kettenbaggers, der aufgrund der Größe der
Baumaschine eine Sondergenehmigung
erforderlich machte.
Mithilfe der Mietmaschine und den
Brodbeck-eignen Baggern sollen die Arbeiten am neuen Abwasserkanal bis Fe-

bruar abgeschlossen sein. Insgesamt 750
Meter wird er lang sein, rund die Hälfte
ist bereits geschafft. Die einzubringenden
Rahmenprofile sind 2,40 Meter breit und
2,10 Meter hoch. Dazu kommen mehrere
schwere Schachtelemente, die per Kran
eingehoben werden müssen. So wog das
schwerste Teil sage und schreibe 127
Tonnen. Die Herausforderung bei der
Absenkung war enorm groß. „Während
das Schachtelement am Kran hing, haben
wir den Graben mit Unterwasserbeton
verfüllt und aushärten lassen. Eine große Belastung für das Gerät“, so Michael
Klingler von Brodbeck. Ist der Abwasserkanal errichtet, geht es für die Mitarbeiter
vor Ort bis November 2019 an den Bau
der neuen Benzstraße in Asphaltbauweise
und mehrerer Erschließungsstraßen aus
Pflastersteinen.
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Investition mit Weitblick
36 Tonnen Stahl mit zwei Joysticks bewegen
TÜRKHEIM (SR). Er steht am Beginn einer ganzen Produktionskette im
Kiesabbau: ein Radlader, der den Rohstoff fördert und ständig Nachschub sicherstellt. So nimmt auch bei den Dachser Fertigbeton- und Kieswerken diese
Baumaschinengattung eine Schlüsselposition ein. Weil das Vorgängergerät in
die Jahre gekommen war und eine Getriebereparatur anstand, musste Ersatz
her. „Denn sonst hätten wir bis zu 35 000 Euro in die Hand nehmen müssen.
Schließlich steckt in den Geräten mittlerweile viel Elektronik. Sind die 10 000
Betriebsstunden überschritten, fangen die ersten Probleme an“, so Georg Fetzer
von der Geschäftsleitung. Diese wollte der Betrieb durch eine Neuinvestition in
Form eines Cat Radlader 982M für den Standort Türkheim gleich umgehen.
Dabei hatte die Firma Dachser bereits
zukünftige Investitionen in zwei Jahren
im Blick. Denn derzeit übernehmen noch
40-Tonnen-Dumper die Materialtransporte. 2019 sollen sie durch 60-Tonner
Knicklenker abgelöst werden, die dann
der Radlader beladen soll. Größere Dumper sind nötig, weil durch den Fortschritt

sentant von der Zeppelin Niederlassung
Ulm, deutlich. Das Maschinenkonzept
haben Baumaschinenlieferant und Kunde gemeinsam erarbeitet. Dennoch muss
die Baumaschine noch ausreichend Stabilität aufweisen, wenn sie damit den ganzen Tag an der rund acht bis zehn Meter
hohen Wand den Rohkies löst und lädt.

Die Baumaschine muss ausreichend Stabilität aufweisen, wenn sie damit den ganzen Tag an der rund acht bis
zehn Meter hohen Wand den Rohkies löst und lädt.

der Mitarbeiter schnelle Nutzlastkorrekturen vornehmen, bevor er die Maschine
vom Haufwerk zurücksetzt. Die Waage
dient quasi der Kontrolle. „Alle unsere
Produkte müssen in Türkheim über eine
festinstallierte Bodenwaage erfasst werden“, so Dachser.

Gemeinsam wurde das Maschinenkonzept erarbeitet (von links): Uwe
Fuhrmann, leitender Verkaufsrepräsentant von der Zeppelin Niederlassung Ulm, Georg Fetzer von der Geschäftsleitung, Erwin Dachser, geschäftsführender Gesellschafter, und Otto Burgmair, Radladerfahrer.

des Abbaus auch längere Transportwege
anfallen. „Im Zuge von Kiesabbaugenehmigungen muss man immer einen
größeren Zeitraum bei Investitionen im
Blick haben“, führt Georg Fetzer aus.
„Wir betreiben heute den Kiesabbau so,
wie es von uns auch erwartet wird, aber
leider wird die Bürokratie immer mehr.
So müssen wir vorausschauend planen“,
bestätigt Erwin Dachser, geschäftsführender Gesellschafter.
Weil der Umgang mit dem Material zu
Verschleiß führt, wurde das neue Arbeitsgerät mit einer Schaufel von ReschKa-Tec mit Unterschraubmesser und
Verschleißschutz ausgerüstet. Deren
Größe von sieben Kubikmeter erforderte ein Trägergerät wie den Cat Radlader
982M. „Große Schaufeln sind für den
Kiesabbau in der Region typisch“, macht
Uwe Fuhrmann, leitender Verkaufsreprä-

„Aber das funktioniert einwandfrei“,
stellt Erwin Dachser klar. Nicht zuletzt,
weil ein Kontergewicht zur Verstärkung
angebracht wurde. „Wegen des Trockenabbaus muss der Radlader auch entsprechend hohe Ausbrechkräfte aufbringen“, ergänzt Dachser. Denn mit dem
Cat 982M werden zugleich im offenen
Kiesabbau 50 Zentimeter bis 1,20 Meter
starke Schichten von Humus und Rotlage in Form von Oberboden abgeschoben.
„Auch da ist Kraft von Vorteil“, meint er.
Freigeschaltet wurde die integrierte Waage, damit der Radladerfahrer Otto Burgmair die Schaufelnutzlast beim Beladen
kontrollieren kann. Ein Display zeigt ihm
die Nutzlastdaten an, um sowohl Überladung als auch Unterladung zu vermeiden.
Bereits während des Füllvorgangs wird
das Gewicht des Schaufelinhalts ohne Ladespielunterbrechung ermittelt. So kann

Uwe Fuhrmann und sein Chef Willi
Krah, der bei Zeppelin die Niederlassung
Ulm leitet, überzeugten das Unternehmen auf Cat Radladertechnik zu setzen.
„Sie haben sich sehr eingesetzt“, äußert
sich Georg Fetzer. So wurde ein Vorführtermin vereinbart und der Stammfahrer
erhielt die Gelegenheit, selbst einmal
einen Radlader von Cat Probe zu fahren. Das Wort von Otto Burgmair hat
Gewicht, weil ein Fahrer wie er einen
entscheidenden Beitrag leistet, ob ein
Maschineneinsatz wirtschaftlich ist. So
achtet er etwa auf den Zustand der Fahrwege und zieht die Fahrbahn mit der
Schaufel gerade, indem er Unebenheiten
schnell beseitigt, damit die Dumper mit
konstanter Geschwindigkeit den Kies befördern können. „Bei uns wird gegen den
Willen eines Fahrers keine Baumaschine
angeschafft. Denn es macht keinen Sinn,
wenn er nicht mit seinem Arbeitsgerät zufrieden ist“, so Erwin Dachser. Die Baumaschine erreicht im Jahr an die 2 000
Betriebsstunden und damit soll der Maschinist die nächsten Jahre arbeiten.
Otto Burgmair ist einer von 90 Mitarbeitern, die das Unternehmen beschäftigt.
Seit 30 Jahren ist er inzwischen im Betrieb

– die Hälfte seines Berufslebens verbrachte er hinter dem Steuer eines Radladers.
Mit dem neuen Gerät hielt nicht nur eine
neue Baumaschinenmarke bei dem Unternehmen Einzug, sondern Neuland betrat man auch in puncto Steuerung. Erstmals bewegt Otto Burgmair 36 Tonnen
Stahl mit zwei Joysticks. „Wichtig ist bei
so einer Umstellung, Mitarbeiter abzuholen, so wie es bei Dachser gemacht wurde“, meint Uwe Fuhrmann. Als leitender
Verkaufsrepräsentant bei Zeppelin kennt
er die Fragen, die in diesem Zusammenhang immer wieder auftauchen. „Fahrer,
die ein Lenkrad gewohnt sind, haben oftmals Vorbehalte, doch in der Regel sind
diese vom Tisch, sobald sie die JoystickSteuerung ausprobieren konnten“, erklärt
Fuhrmann. So machte sich auch Otto
Burgmair schnell damit vertraut.

Dachser betreibt Kies- und Betonwerke
nicht nur in Türkheim, sondern in Marktoberdorf, gleichzeitig auch Firmensitz, sowie in Germaringen und versorgt vor allem
Mittelständler im Unter- und Ostallgäu mit
Baustoffen. Der abgebaute Kies wird etwa
zu Transportbeton verarbeitet. Abnehmer
sind Fertigteilbeton- und Pflasterwerke. Als
mittelständisches Unternehmen versteht
sich der Betrieb selbst, der in der dritten
Familiengeneration geführt wird. „Auch
das ist in der Branche längst nicht mehr üblich, weil die Marktstrukturen durch große
Konzerne geprägt werden“, so Fetzer. Doch
das Unternehmer-Gen scheint in der Familie zu liegen – so geht das weltweit führende
Logistikunternehmen Dachser aus Kempten auf den Zwillingsbruder des Großvaters
von Erwin Dachser zurück. Aber das ist
wieder eine andere Geschichte.

Mit dem Cat 982M werden im offenen Kiesabbau 50 Zentimeter bis 1,20
Meter starke Schichten von Humus und Rotlage in Form von Oberboden
abgeschoben.
Fotos: Zeppelin

Schritte zur Rohstoffwende
Wie der Rohstoffbedarf in den kommenden Jahrzehnten zu gestalten ist
FREIBURG. In diesem Moment wird irgendwo in Lateinamerika mithilfe von
Quecksilber Gold gewonnen – mit gravierenden Folgen für die Gesundheit der
Menschen und die Umwelt. Irgendwo in Afrika kämpfen Warlords mit Kindersoldaten um das Mineral Coltan, das in unseren Mobiltelefonen verbaut ist.
In China werden Seltene Erden gefördert, bei deren Aufbereitung radioaktive
Schlämme zurückbleiben – häufig ohne sicheres Abfallkonzept. Dies geschieht
auch, um den Rohstoffhunger in Deutschland zu befriedigen.
Das Öko-Institut hat in seinem
Abschlussbericht
„Rohstoffwende
Deutschland 2049“ eine Agenda für
die Umsetzung der Rohstoffwende bis
zum Jahr 2049 aufstellt. Das Ziel: negative ökologische und soziale Auswirkungen der Rohstoffnachfrage mini
mieren.
Maßnahmen, die zu ergreifen sind,
unterscheiden sich nach den Rohstoffgruppen und ihren Einsatzfeldern. Für
Rohstoffe wie Neodym oder Stahl hat
das Forschungsteam ambitionierte
Maßnahmen und Instrumente entwickelt. Dazu gehört unter anderem
ein umfassender Gebäude-Check und
eine Primärbaustoffsteuer ebenso Recyclingfortschritte und Nachhaltigkeitszertifikate, die eine verantwortungsvolle Förderung von Metallen im
Ausland nachweisen und sicherstellen.
Das Öko-Institut fordert nun, solche
spezifischen Ziele, Maßnahmen und
Instrumente für alle relevanten Rohstoffgruppen zu formulieren. Bis zum
Jahr 2020 sollen konkrete und nachprüfbare Meilensteine für die Rohstoffwende entstehen. Diese sollen alle
vier Jahre kontrolliert und wenn nötig

Union ist gefragt: Sie kann unter anderem mit internationalen Abkommen
dafür sorgen, dass die negativen sozialen Auswirkungen der primären Rohstoffgewinnung sinken. Zudem kann
sie mit europaweiten Maßnahmen

dazu beitragen, Kreislaufwirtschaft
und Recycling zu verbessern und Ressourcenaspekte im Produktdesign in
der Ökodesign-Richtlinie zu stärken.
Nicht zuletzt sieht das Öko-Institut
Unternehmen in der Pflicht, das Re-

cycling etwa von Baurohstoffen wie
Beton, Gips und auch von Metallen
weiter zu verbessern. Sie sind zudem
Motor für Innovationen bei Technologien und Prozessen, die künftig Rohstoffe effizienter einsetzen.

nachgeschärft werden. Ein regelmäßiges Monitoring legt dafür die Basis: Es
überprüft die Entwicklung des Rohstoff bedarfs und weitere Indikatoren
wie das Bevölkerungswachstum, Fortschritte bei der Energie- und Verkehrswende, Entwicklung des Recyclings
und Technologieschritte. Zwei „große
Inventuren“ in den Jahren 2025 und
2037 prüfen umfassend, wie sich die
rohstoffspezifischen Hotspots sowie
die Wirkung der definierten Ziele und
ergriffenen Maßnahmen entwickeln.
Gefragt für die Umsetzung dieser Agenda sind vor allem Entscheidungsträger
in Politik und Wirtschaft. Dabei sind
verschiedene politische Ebenen verantwortlich für den Erfolg der Rohstoffwende: Kommunen und Bundesländer
müssen eine nachhaltige Infrastruktur
schaffen und erhalten; der Bund sollte
übergreifende Impulse für mehr Rohstoffeffizienz setzen. Dabei können verschiedene politische Instrumente zum
Einsatz kommen: von Steueranpassungen etwa der Grunderwerbssteuer
zu einer Flächenverbrauchssteuer für
das kompaktere Bauen bis hin zu Vorgaben für den Einsatz von Recyclingbaustoffen. Aber auch die Europäische

Ein verantwortungsvoller Umgang mit Rohstoffen wird die nächsten Jahre gefordert sein. Foto: H. D. Volz/www.pixelio.de
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In autonomen Skw schlummert Potenzial
Anwender und Hersteller setzen auf fahrerlose Assistenzsysteme im Rohstoffabbau

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

GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Fahrerlose Skw drehen bereits heute schon in den großen Minen in Australien
ihre Runden und befördern Rohstoffe. Die Fortescue Metals Group betreibt 56 autonome Cat 793F im Abbaugebiet
Solomon Hub – der Anteil an der gesamten Flotte liegt bei 75 Prozent. Die Anzahl der autonomen Baumaschinen soll
nun erweitert werden, wenn in den Eisenerzminen in der Pilbara-Region in Westaustralien bestehende Starrrahmenkipper in fahrerlose Muldenkipper umgewandelt werden. Dabei sollen nicht nur rund hundert Cat 793F und 789D am
Chichester Hub mit dem Cat Command for Hauling-System nachgerüstet werden, sondern auch Fremdfabrikate. „Die
meisten Bergbaubetriebe arbeiten mit Geräten verschiedener Hersteller. Darum wurde eine Lösung entwickelt, die auch
gemischte Flotten anwenden können“, erklärt Sean McGinnis, Produktmanager für Caterpillar Mining Technology. Der
Markt für autonome Systeme verspricht viel Potenzial – für Anwender und Hersteller.

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

In der Kabine der gewaltigen Baumaschinen sitzen dann keine Fahrer mehr, welche
die Tastaturen oder Gas- und Bremspedal
bedienen, sondern das übernehmen intelligente On-Board-Systeme. Quasi wie von
Geisterhand suchen sich die Muldenkipper
auf fest definierten Routen und basierend
auf einem vorprogrammierten Ablaufplan
ihren Weg durch die Lagerstätte. Sie können einer zugeordneten Spur durch ein sich
ständig veränderndes Abbaugebiet folgen
oder den besten Weg wählen, um die zugewiesenen Ladestellen anzusteuern, nehmen
ihre Position für den Ladevorgang ein und
fahren zum Abkippen zum Brecher, sobald

die Mulde gefüllt ist. Geleitet werden sie
von einem intelligenten Kontrollsystem.
Dabei passieren sie andere Baumaschinen,
ohne diese zu tangieren, und gehen ihren
Aufgaben nach. Dazu sind die Skw mit
einem System der Naherkennung und
Kollisionsvermeidung ausgestattet, um
Gefahren sofort zu identifizieren und zu
umgehen. Die Muldenkipper bremsen automatisch ab, sobald sich ihnen etwas Unerwartetes in den Weg stellt, weichen aus
oder nehmen, wenn die Einsatzbedingungen es erlauben, die maximale Geschwindigkeit auf. All das erfolgt, ohne dass ein
Fahrer von der Kabine aus eingreifen muss.

Laut der neuen Marktstudie „Mining
Automation Market“ von MarketsandMarkets (TM) wird der Markt für die
Ausrüstung von autonomen Über- und
Untertagebauequipment voraussichtlich
von 2,22 Milliarden US-Dollar im Jahr
2017 auf 3,29 Milliarden US-Dollar bis
2023 und von 2017 bis 2023 von 6,77 Prozent pro Jahr wachsen. Schlüsselfaktoren
wie der steigende Bedarf an Arbeitssicherheit und die Verbesserung der Produktivität führen dazu, dass der Markt für Bergbaumaschinen weiter an Fahrt gewinnen
wird, so das Ergebnis der Untersuchung.
Vor allem Betriebskostensenkungen werden dabei den Ausschlag geben, autonome
Systeme zu etablieren. „Kosten für das Personal haben daran einen Anteil von 20 bis
25 Prozent. Hier ist noch Spielraum nach
unten“, meint Staale Hansen, der bei Zeppelin das Produktmanagement für Großgeräte leitet und deswegen immer wieder
mit Anfragen konfrontiert wird, wann der
erste autonome Skw von Cat in Deutschland Einzug hält.

können – und zwar an 365 Tagen im Jahr
rund um die Uhr. Lediglich das Betanken
und die Wartungsarbeiten führen zu Unterbrechungen der Fahrzeit. Pausen, Urlaub oder Feierabend gibt es nicht. Fahrerlose Systeme versprechen darüber hinaus
weniger Unfälle. Denn monotones Fahren fördert die Übermüdung und damit
kommt es eben zu Fehlern beziehungsweise Unfällen aufgrund von menschlichem
Versagen, was Material- oder schlimmstenfalls Personenschäden nach sich zieht.
Selbstständiges Steuern soll zu einer höheren Sicherheit beitragen.
„Aufgrund der bislang realisierten Ergebnisse autonomer Skw in Australien
verfolgen daher auch deutsche Gewinnungsbetriebe mit großem Interesse, wie
sich mithilfe des autonomen Fahrens die
Kosten pro geförderter Tonne senken
lassen. Viele Kunden haben uns schon
signalisiert, dass sie ebenfalls autonome
Skw einsetzen würden“, so Peter Sauter.
Caterpillar treibt darum den Einsatz
autonomer Baumaschinen voran, um
den Bergbau sicherer zu machen sowie
konstan
te und effiziente Arbeits- sowie
Produktionsleistung zu gewährleisten.
Doch Deutschland ist noch nicht so weit,
was die gesetzlichen Vorgaben betrifft.
„Derzeit wird an einem Regelwerk für
den Straßenverkehr gearbeitet, die Anforderungen für autonomes Fahren für
einen nicht öffentlichen Bereich wie in
einem Steinbruch sind aber noch nicht
näher definiert, wobei das eigentlich wesentlich einfacher zu realisieren wäre. Wir
sind seitens Zeppelin sehr daran interessiert, in Deutschland auch mal ein Pilotprojekt umsetzen zu können, um erste
Erfahrungen vor Ort machen zu können.
Schließlich werde es in Zukunft immer
wichtiger, die Prozesse noch produktiver
zu gestalten“, sagt Staale Hansen. Allerdings seien hier noch viele Fragen offen.

Nichtsdestotrotz dominiert bei den Fortschritten eine zentrale Frage: Werden Maschinisten nun arbeitslos, wenn sie nicht
mehr hinter dem Steuer sitzen? Baumaschinenhersteller Caterpillar räumt ein,
dass bisherige Tätigkeiten umgekrempelt
werden, weil Fahrer andere Aufgaben
übernehmen – sie werden die Bordcomputer der Maschinen überwachen, Daten
kontrollieren und müssen jederzeit korrigierend eingreifen können, um stets die
volle Kontrolle über Schwergewichte wie
einen Cat 793F mit 226 Tonnen zu haben.

Eine weitere Entwicklung befeuert den
Einsatz autonomer Baumaschinen: der
demografische Wandel und die sich wandelnde Altersstruktur unter den Fahrern.
„Waren im Jahr 2000 laut dem Institut
für Arbeitsmarkt und Berufsforschung im
deutschen Baugewerbe noch 32 Prozent
der Erwerbstätigen 45 Jahre, so sind 2016
bereits 50 Prozent in dieser Altersstruktur.
In zehn bis 15 Jahren wird ein Großteil der
Fahrer in Rente gehen. Der sogenannte
„war of talents“ wird noch größer und ein
Problem werden, nicht nur in Europa, sondern auch in den USA“, verdeutlicht Peter
Sauter, Spezialist für die stationäre Industrie innerhalb von EAME bei Caterpillar.
Viele Betriebe wollen auch deswegen autonome Maschinen einsetzen, weil diese
unabhängig von Urlaub, Krankheit oder
Schichtwechsel im Dauerbetrieb arbeiten

Seit 2013 arbeitet der Bergbaukonzern
Fortescue mit Caterpillar zusammen. 400
Millionen Tonnen Material wurden bis
diesen August von den autonomen Skw
sicher transportiert. Laut Fortescue soll
sich durch den autonomen Betrieb die
Produktivität am Standort um 20 Prozent
erhöht haben. „Wir wollen auch zukünftig sicherzustellen, dass die nächste Stufe
erfolgreich auf den bisher erzielten Sicherheits-, Produktivitäts- und Effizienzgewinnen aufbaut. Durch die Nutzung der Spitzentechnologie, die Unterstützung unserer
Mitarbeiter und die Zusammenarbeit mit
unseren Lieferanten werden wir weiterhin
Kostensenkungen erzielen und dafür sorgen, dass wir am unteren Ende der Kostenkurve bleiben“, erhofft sich Nev Power,
CEO von Fortescue.

Autonomes Fahren wird am anderen Ende der Welt bereits erprobt.
Anzeige
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„Es braucht Zeit“
Von stillgelegten Bergwerken hin zu neuen Quartieren zum Wohnen und Arbeiten
MÜNCHEN (SR). Wenn Deutschland Ende 2018 den Steinkohle-Bergbau einstellt, bleiben riesige
Flächen und Industrieanlagen zurück. Diese in eine neue Funktion zu überführen, erfordert neue
Konzepte. Um die Umwandlung der stillgelegten Bergwerke in neue Quartiere kümmert sich die
RAG Montan Immobilien GmbH. Darüber sprachen wir mit Markus Masuth, seit Oktober deren
neuer Vorsitzender der Geschäftsführung am Rande der Expo Real in München.
Deutsches Baublatt: Wie groß sind die
Industrieflächen in Deutschland, die durch
den Kohleausstieg 2018 frei werden und die
umgestaltet werden müssen?
Markus Masuth: Der Flächenbestand,
den wir insgesamt jetzt schon haben und
den man entwickeln kann, beträgt derzeit
rund 10 000 Hektar. Seit unserer Gründung im Jahr 1977 haben wir schon nahezu die gleiche Fläche entwickelt, da ja
in diesen 40 Jahren schon viele Flächen
außer Betrieb genommen wurden. Was
in Kürze noch dazukommt, ist eine relativ
kleine Flächengröße von rund 600 bis 700
Hektar Fläche der zwei Bergwerke Prosper
Haniel und Ibbenbüren, die 2018 stillgelegt werden. Für diese Flächen sowie die
Flächen des Ende 2015 stillgelegten Bergwerkes Auguste Viktoria in Marl müssen
erst einmal die bergrechtlichen Themen
bearbeitet und ein Abschlussbetriebsplanverfahren durchgeführt werden. Parallel
gehen wir an die Flächenentwicklung und
wollen da unsere langjährige Erfahrung
und unser Know-how einbringen, was wir
an anderen Standorten erworben haben.
Deutsches Baublatt: Wie lange dauern
solche Prozesse der Umwandlung von Industrieflächen?
Markus Masuth: Das ist abhängig von
den Aktivitäten an den Standorten. Man
muss unterscheiden, ob es dort ein Bergwerk, eine Kokerei oder andere Nebenbetriebe gab. Da vergehen schon einige Jahren – vom absehbaren Zeitpunkt, wenn
ein Bergwerk stillgelegt wird, bis hin zu
einer endgültigen Nutzung. Inzwischen
kennen wir die Entwicklungsprozesse so
gut, dass wir genau einschätzen können,
wie viel Zeit so eine Umwandlung in Anspruch nimmt. Bis alle rechtlichen Angelegenheiten geklärt sind, braucht es Zeit.
Außerdem müssen die vielen beteiligten
Partner integriert werden, was ebenfalls
dauert. Am Ende soll ja auch etwas entstehen, das alle zufriedenstellt, nachhaltig
ist und nicht nach ein paar Jahren wieder
verpufft.
Deutsches Baublatt: Was macht den
Umwandlungsprozess eigentlich so zeitintensiv? Ist es der Umgang mit den Altlasten
insbesondere der Umgang mit dem Grubenwasser?
Markus Masuth: Solche Themen können wir mittlerweile sehr gut bearbeiten.

Da greifen wir inzwischen auf Standardabläufe zurück und haben unsere Experten. Schwieriger wird es, wenn wir von Entscheidungen abhängen, die noch nicht getroffen sind. Dies betrifft auch das Thema Grubenwasser. Das hat Zeit gekostet. Ich
hoffe aber, dass die notwendigen Entscheidungen bald gefällt
werden.

in diesem Bereich von Zollverein. Im
Herbst wird nebenan noch die Zentrale
der RAG und RAG Stiftung hinzukommen. Weitere Ansiedlungen, etwa von
jungen Start-up-Unternehmen, sind auf
gutem Weg.

Deutsches Baublatt: Vielleicht auch deshalb, weil die Wissenschaft miteinbezogen wird und neue Forschungsergebnisse miteinfließen?
Markus Masuth: Für die Grubenwasserthematik gilt dasselbe wie für die Flächenentwicklung: In der Regel geht es darum, ganzheitliche und mehrheitsfähige Konzepte zu finden. So
kommt es bei unseren Entwicklungsprojekten durchaus vor,
dass man auf einem Standort Logistikunternehmen ansiedelt,
die so groß sind, dass sie die gesamte Fläche auf einmal in Beschlag nehmen. Wir haben andere Standorte, auf denen wir
Wohn- und Kreativquartiere in Verbindung mit Einzelhandel
entwickeln, sodass wir viele einzelne Grundstücke vermarkten
müssen. Aber beide Standorte werden ganzheitlich geplant und
realisiert. Am Ende braucht es Investoren. Man muss die richtigen Partner akquirieren. Wichtig sind auch weitere Projektentwickler. Wir arbeiten hier nicht mit jedem zusammen, sondern
wir wollen letztlich gute Ergebnisse, die nachhaltig sind und
zum jeweiligen Standort passen.

Deutsches Baublatt: Auf dem Areal des
Zollvereins liegt nun der Fokus auf der Entwicklung eines Bürostandorts. Was kann
man aus alten RAG-Flächen sonst noch
machen?
Markus Masuth: Beginnend beim
ehemaligen Bergwerk Niederberg in
Neukirchen-Vluyn: Dort haben wir auf
einem Großteil der Fläche neue Eigenheime und mehrgeschossigen Wohnungsbau realisiert. Die meisten Grundstücke
sind bereits verkauft. Wir sind dabei, das
Umfeld des Bergwerkes West in KampLintfort weiterzuentwickeln. Dort findet
im Jahr 2020 die Landesgartenschau
statt, was wir zusammen mit der Kommune unterstützen. Anschließend soll
dort auch ein innenstadtnahes Wohngebiet entstehen, in einigen ehemaligen Bestandsgebäuden hat sich schon Gewerbe
angesiedelt. In der Mitte des Ruhrgebiets
bei Prosper Haniel bietet sich die Chance,
zusammen mit den Städten Bottrop und
Essen, ein Quartier entlang des RheinHerne-Kanals mit einem Hafen zu entwickeln. Da werden neue Verkehrsachsen
geplant. Die Regionalentwicklung ist
dabei, neue Konzepte zu erarbeiten, was
ein großer Schwerpunkt für die kommenden Jahre sein wird. Die besondere
Herausforderung ist, beide Kommunen
mit ihren Planungen unter einen Hut zu
bringen. Damit ist man aber auf gutem
Wege. Auguste Viktoria wird, wie schon
erwähnt, auf Industrie und logistische
Nutzung ausgerichtet. In Hamm wiederum haben wir einen denkmalgeschützten
Kern aus ehemaligen Bestandsgebäuden
der Zeche. Dort ist gerade eine Projektentwicklungsgesellschaft zusammen mit
der Stadt Hamm gegründet worden, um
ebenfalls ein neues Quartier zu schaffen.
Es gibt dort auch schon Investoren. Im
Tecklenburger Land bei Ibbenbüren steht
prinzipiell ein vergleichbarer Prozess an.
Derzeit werden mit den Kommunen und
den Bürgern die Konzepte entwickelt.
Dann geht es in die konkreten Planungen
mit dem Ziel, auch dort den Strukturwandel nachhaltig zu gestalten.

Deutsches Baublatt: Wie gelingt es, Investoren zu überzeugen,
dass es finanziell attraktiver sein kann, industrielle Flächen ehemaliger Zechen weiter zu entwickeln und in eine neue Nutzung zu
überführen als auf der grünen Wiese zu bauen?
Markus Masuth: Es mag einfacher sein, aber die grüne Wiese
steht vielfach nicht zur Verfügung. Das verbindet uns dann wiederum am Ende. Deswegen halten viele Projektentwickler und
Investoren nach Industrieflächen Ausschau. Am besten ist es,
wenn sich diese mit uns schon in einem möglichst frühen Stadium zusammenfinden. Ideal ist es, Ideen zu entwickeln bei der
Übergabe aus dem aktiven Bergbau und dem Rückbau der ersten Anlagen. Dass das funktioniert, haben wir ja schon bewiesen beispielweise bei der Entwicklung des Bergwerkes West in
Kamp-Lintfort, beim Bergwerk Ost in Hamm und auch bei den
jetzt noch laufenden Bergwerken in Bottrop und Ibbenbüren.
Deutsches Baublatt: Welche Voraussetzungen müssen denn solche Flächen oder eben Gebäude aus Zeiten des Bergbaus erfüllen,
damit man sie weiterentwickeln kann?
Markus Masuth: Für Logistikprojekte ist eine bestehende Infrastruktur unverzichtbar. Flächen wie in Marl auf dem Bergwerk Auguste Viktoria haben eine entsprechende Autobahnanbindung, einen Bahnanschluss und den Wesel-Datteln-Kanal.
Das sind beste Voraussetzungen, um Logistikunternehmen platzieren zu können. Bei Wohnbebauung und Einzelhandel muss
die Infrastruktur nicht in dem Ausmaß vorhanden sein. Doch
da im Umfeld von ehemaligen Bergwerken meist Menschen
gewohnt haben, was im Lauf von Jahrzehnten und seit einem
Jahrhundert entstanden ist, wird um einen Kern, der möglicherweise, aber nicht zwangsläufig unter Denkmalschutz steht und
häufig identitätsbildend ist, etwas Neues gebaut. Die Mischung

Markus Masuth, Vorsitzender der Geschäftsführung
der RAG Montan Immobilien GmbH.
Foto: RAG Montan Immobilien

zwischen Alt- und Neubau macht so ein Quartier auch spannend.
Deutsches Baublatt: Bis die Zeche Zollverein zu einem MegaZiel in NRW werden konnte, musste viel öffentliches Geld fließen:
Über 300 Millionen Euro hat es bislang gekostet, alte Gebäude und
Anlagen zu sanieren. Wie viel Geld wird denn der Strukturwandel
insgesamt kosten?
Markus Masuth: Zollverein ist ja zu einem Leuchtturm-Projekt
und UNESCO-Welterbe geworden und somit auch nicht typisch für eine Flächenentwicklung, wie wir sie im Ruhrgebiet, im
Saarland oder im Tecklenburger Land machen. Die von Ihnen
genannte Summe setzt sich aus öffentlichen Mitteln zusammen,
die als Anschubfinanzierung an die Stiftung Zollverein gegangen
sind, um das Weltkulturerbe überhaupt weiterzuentwickeln und
erhalten zu können. Bei anderen Flächen spielen solche Summen
keine Rolle. Gleichwohl beantragen wir in der Regel Fördermittel,
um die Nachteile bei der Entwicklung von industriell vorgenutzten Flächen gegenüber den Flächen auf der grünen Wiese auszugleichen. Ansonsten arbeiten wir eigenwirtschaftlich und gehen
von unserer Seite ins unternehmerische Risiko.
Deutsches Baublatt: Müsste der Strukturwandel subventioniert werden? Der RAG-Stiftungsvorsitzende Werner Müller hat
in einem Interview einen Soli für das Ruhrgebiet ins Gespräch gebracht, um die wirtschaftlichen Folgen abzufedern.
Markus Masuth: Für unsere Entwicklungsprojekte gibt es ja
bereits Anschubmöglichkeiten und flankierende Maßnahmen,
die hilfreich sind. Viel eher spielt allerdings der Faktor Zeit eine
Rolle. Sobald ein Projekt angeschoben ist und ein erster Entwicklungsimpuls da ist, kann sehr schnell Weiteres entstehen.
Ähnlich ist es auf dem Gelände der Kokerei Zollverein gewesen.
Die Ansiedlung der RAG Montan Immobilien vor vier Jahren
war eine Initialzündung für die Büroimmobilienentwicklung

Frühere Zeche soll Leuchtturm werden
Neuer Sitz von RAG-Stiftung und RAG Aktiengesellschaft liefert weiteren Impuls für Zollverein
ge Rolle spielen werde. „Für uns als RAGStiftung ist Zollverein inzwischen auch ein
interessanter Investitionsstandort. Es ist
ja bekannt, dass wir hier bereits mehrere
Immobilien als Anlagevermögen erworben
haben. Auch das Parkdeck, das derzeit auf
dem Kokereiareal gegenüber des neuen
Verwaltungssitzes entsteht, sowie die Folkwang-Universität und das geplante Hotel
in direkter Nähe zum Neubau gehören zu
unseren Objekten.“

Auf der Expo Real diskutierten Dr. Helmut Linssen, Hermann Marth und
Markus Masuth (von links).
Fotos: RAG

ESSEN. Eine Kohlenzeche als UNESCO-Welterbe? Viele staunten nicht
schlecht, als Zollverein 2001 offiziell in die Welterbeliste der UNESCO aufgenommen wurden. Seitdem lockt das Industriedenkmal rund 1,5 Millionen Besucher jährlich an. Doch die ehemalige Zeche ist mehr als nur ein Wahrzeichen
des Ruhrgebiets und Industriedenkmal – sie soll sich zum Wirtschaftsstandort
und zu einer Zukunftswerkstatt weiterentwickeln. Mit dazu beitragen soll der
neue Firmensitz von RAG-Stiftung und RAG Aktiengesellschaft, die im November mit rund 220 Mitarbeitern zu ihren Wurzeln zurückkehren. Welche
sonstigen Ansiedlungserfolge zu verzeichnen sind, war Thema einer Podiumsdiskussion auf der Expo Real mit Vertretern der RAG-Stiftung, der RAG Aktiengesellschaft, von RAG Montan Immobilien sowie der Stiftung Zollverein.
Dr. Helmut Linssen, Vorstandsmitglied
der RAG-Stiftung, sagte mit Blick auf
den Umzug von RAG und RAG-Stiftung
nach Essen: „Wir haben uns mit voller
Überzeugung für den neuen Standort
auf Zollverein entschieden. Als einer der
größten und modernsten Bergbaustandorte seiner Zeit besitzt er für uns eine be-

sondere Bedeutung. Zudem ist Essen der
Gründungsort der Ruhrkohle AG. Man
kann also sagen, dass wir nach vielen Jahren nach Hause zurückkommen“.
Darüber hinaus ergänzte er, dass der Standort auch im Rahmen der Start-up-Initiative
des Initiativkreises Ruhr noch eine wichti-

Laut Hermann Marth, Vorsitzender des
Vorstands der Stiftung Zollverein, sei
Zollverein mehr als ein lebendiges Industriedenkmal und unübersehbare Landmarke der Region. „Neben den Impulsen
durch RAG-Projekte und der Ansiedlung
der Folkwang-Universität der Künste haben wir als Stiftung Zollverein mit der
kontinuierlichen Sicherung und Erschließung der denkmalgeschützten Gebäude
und mit immobilienwirtschaftlichen
Impulsen wichtige Bausteine für den Erhalt und die Entwicklung des Standortes
initiiert. Auch die Instandsetzung des seit
2016 komplett vermieteten Kammgebäudes auf der Kokerei mit attraktiven Büros,
Werkstätten und Showrooms oder die
Eröffnung einer Eventlocation in der ehemaligen Gassauger- und Kompressorenhalle durch eine Investorengruppe sind
gelungene Beispiele für die kontinuierliche Entwicklung des Standortes. Zudem
erhält die Kokerei im Jahr 2020 mit dem
neuen Schaudepot für das Ruhr Museum
in der ehemaligen Salzfabrik einen weiteren musealen Anziehungspunkt.“
Diese und alle anderen Investitionen seien Bausteine eines Masterplans, für den

die Stiftung Zollverein gesamtverantwortlich zeichne. Die öffentliche Hand
sei, so Marth, in Vorleistung gegangen,
um den Qualitätsstandort Zollverein
als größtes Transformationsprojekt des
Ruhrgebiets zu ertüchtigen und private
Investitionen zu ermöglichen. „Insofern ist die Zielsetzung der öffentlichen
Hand auf dem Welterbe Zollverein aufgegangen. Zollverein ist auf einem guten Weg, um auch in weiterer Zukunft
den Essener Norden, die Stadt Essen
und die gesamte Region als Sinnbild
für den Wandel zu prägen und voran
zu bringen“, stellte Marth dar. Mit der
Folkwang-Universität der Künste erhoffe er sich Spill-Over-Effekte für die
Entwicklung von Start-ups. „Inzwischen

haben wir auf Zollverein mehr als 2 000
Arbeitsplätze und in Kürze 500 Studenten“, so sein Fazit.
Markus Masuth, Vorsitzender der Geschäftsführung der RAG Montan Immobilien, schloss die Podiumsdiskussion mit
dem Hinweis, „dass Zollverein nicht nur
ein attraktiver Unternehmenssitz, sondern auch Best-Practice-Beispiel für den
kompetenten und nachhaltigen Umgang
mit ehemaligen Bergbauflächen ist. Wir
haben als Unternehmen im Verbund und
mit Unterstützung der RAG auf einem
ehemaligen Kokereiareal einen modernen
Büroimmobilienstandort geschaffen. Damit kann das Welterbe ein Leuchtturm
und Beispiel für andere Flächen sein.“

Neue Firmenanschrift: Neubau des Verwaltungssitzes von RAG-Stiftung
und RAG Aktiengesellschaft auf dem Kokerei-Areal der Zeche Zollverein.
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Einstieg in die Unterwelt
Zeppelin Management auf Grubenfahrt bei OKD im tschechischen Ostrava
OSTRAVA, TSCHECHIEN (SR). In knapp tausend Metern Teufe – so die Bergmannssprache für Tiefe – und das innerhalb von einer Minute: Diesen Weg über einen Förderkorb nahm Christian Dummler, Geschäftsführer des Zeppelin
Konzerns. Begleitet wurde er auf seiner Fahrt in die Unterwelt Tschechiens von Stanislav Chládek, CEO von Zeppelin
Tschechien, René Prnka, Underground Division Direktor von Zeppelin Tschechien, Stephan Bäumler, Zeppelin Bereichsleiter Underground Mining, sowie dem Management von OKD. Ihr Ziel: sich ein Bild von einen Cat Gleithobel
beim Abbau des Kohleflözes zu machen, mit dem der größte tschechischen Steinkohle-Förderer OKD in der Nähe von
Ostrava arbeitet.
„Es war beeindruckend zu sehen, wie
hoch professionell die Steinkohleförderung erfolgt“, so Christian Dummler. Er
tauschte sein Büro gegen eine der härtesten Arbeitsbedingungen, die es gibt, um
sich über den Abbau in der Mine Lazy
zu informieren. Und da ging es heiß her:
Denn tief unter der Erdoberfläche herrschen andere klimatische Verhältnisse
– unweigerlich drängen sich hier Assoziationen mit dem Fegefeuer auf durch Gesteinstemperaturen von 40 Grad Celsius
und mehr, selbst wenn Wasser und Kühlanlagen dafür sorgen, den Luftstrom zu
kühlen. Für den für die Finanzen des
Zeppelin Konzerns verantwortlichen Geschäftsführer kommt es nicht alle Tage
vor, dass er sich solchen Bedingungen
stellt. Anders beim CEO von OKD – um
Entscheidungen über zukünftige Investitionen zu treffen oder zu klären, welche
Technik eingesetzt werden soll, sind wöchentliche Besuche und Termine unter
Tage Routine.

gerade aus, sondern eigentlich auch unentwegt Steigungen rauf und runter.
Überrascht haben mich die Wände, die
abgestützt werden, aber anders als vermutet, nicht tiefschwarz, sondern weiß strahlten. Doch sie sind an vielen Stellen auch
vollgepackt mit Rettungseinrichtungen,
Versorgungsleitungen und Werkzeug, da
jeder Quadratmeter der Fläche ausgenutzt
wird“, berichtete der Geschäftsführer von
seinen Eindrücken. OKD beschäftigt insgesamt an allen Standorten bis zu 8 000
Mitarbeiter, die sich auf die verschiedenen
Minen aufteilen. „Doch von den Kumpels
unter Tage bekamen wir kaum jemand zu
Gesicht – so weitläufig ist das ganze Abbaugebiet“, so Dummler. Jede Kolonne
hat ihre eigenen Aufgaben zu bewältigen.
So wird auch der Cat Gleithobel von einem Team betreut, das ihn steuert und
wartet. Dessen Hauptkomponenten sind
Schildausbau, Kettenkratzförderer sowie
der Kohlehobel, der das Flöz schält. All
das durften die Besucher aus der Nähe

Steinkohle gefördert – Kohle- und Stahl
industrie ließen die drittgrößte Stadt in
Tschechien groß werden. Nach wie vor
liefern die Kohlekraftwerke für fast zwei
Drittel der Haushalte die Fernwärme
und tragen zur Hälfte der Stromproduktion des Landes bei. Doch der Anteil der
Kohle an der Stromproduktion soll in
den nächsten Jahren rapide sinken. Die
Förderung soll laut Regierungsplänen bis
2022/2023 zurückgefahren werden. Das
hat zusammen mit dem Preisverfall der
Kohle zu harten Einschnitten bei OKD
geführt. Der größte Förderer von Steinkohle in Tschechien war 2016 zahlungsunfähig geworden. Inzwischen hat sich
die Situation wieder gewandelt, das Unternehmen hat sich ein strenges Restrukturierungsprogramm auferlegt. „Wir sind
dem Kunden – selbst in der schwierigen
Phase – immer zur Seite gestanden und
haben gemeinsam nach Lösungen gesucht, wie wir die Technik betriebsbereit
halten können. So wurden von Zeppelin nicht nur Bandanlagen geliefert,
sondern es wurde auch ein Mietmodell
entwickelt. Das zeigt sich jetzt in einer
loyalen Kundenbeziehung, die wir durch
die Grubenfahrt ausbauen konnten“, erklärte der Geschäftsführer von Zeppelin.
Nicht getätigte Investitionen der letzten
Jahre führten zu einem gewissen Stau bei

Gemeinsam traten sie die Grubenfahrt in die Unterwelt Tschechiens an:
Christian Dummler, Geschäftsführer des Zeppelin Konzerns, Stanislav
Chládek, CEO von Zeppelin Tschechien, René Prnka, Underground Division
Direktor von Zeppelin Tschechien, Stephan Bäumler, Zeppelin Bereichsleiter Underground Mining, sowie das Management von OKD.

OKD, welcher nach Bestandskraft des
Restrukturierungsplans langsam wieder
aufgelöst werden kann. „Das betrifft
auch andere Bergbauregionen, in denen
wir tätig sind“, so Dummler, der ergänzte: „Daher engagieren wir uns nicht nur
in Tschechien, sondern auch im Osten
der Ukraine und in Russland, weil wir
noch viel Potenzial für unser Underground-Mining-Geschäft sehen. Einen
Großauftrag haben wir in der Ukraine

mit dem Stahlproduzenten Metinvest im
Tagebergbau abschließen können. Wir
spüren, dass der Mining-Bereich sich
langsam wieder erholt. Daher halten wir
auch am Standort Ostrava fest, denn dort
haben wir unsere Instandsetzungskompetenz für Untertagebergbautechnik,
vom Stahlbau über die Hydraulik bis zur
Steuerungstechnik, was für das MiningGeschäft unerlässlich ist, wenn Anlagen
generalüberholt werden.“
Anzeige

Neu: Cat MobiLbagger der serie F
Rückkehr aus knapp tausend Metern Teufe.

Doch bevor der Abstieg in die Unterwelt
von Tschechien erfolgen konnte, gab es
eine intensive Sicherheitsunterweisung.
Denn so ein Einsatz birgt auch ein Gefahrenpotenzial aufgrund eines unvorhersehbaren Gasausbruchs, den niemand – trotz
umfangreicher
Vorsichtsmaßnahmen
– völlig ausschließen kann. Ausgerüstet
wurde die Gruppe mit einer Grubenlampe und einem Filterselbstretter – ein
Atemschutzgerät, das ständig mitgeführt
werden muss. Das Gerät wird im Notfall
verwendet, um aus einem durch Brandgase kontaminierten Bereich fliehen zu
können, sollte giftiges Kohlenmonoxid
austreten. Ausgestattet wurden alle mit
Sicherheitsschuhen, Schutzhelm, Schutzbrille sowie Schutzhandschuhen. Sie bekamen Schienbeinschutz und Knieschoner, die sie erst später anlegen mussten,
wenn das Abenteuer seinen Höhepunkt
erreichte: auf allen vieren durch den Streb
zu kriechen. Und dieser harte Einsatz
hatte dann auch am Ende tiefschwarze
Spuren vom Kohlestaub an der Kleidung
hinterlassen.
Ein Zug beförderte das Team über ein
endloses Labyrinth von Strecken, über
welche die Lagerstätte erschlossen ist.
Ohne fachkundige Begleiter wäre hier jeder verloren. Zumal das Bergwerk ständig
in Bewegung ist, das heißt, sich unentwegt verändert. „Es ging nie schnurstracks

Mehr Leistung, mehr Komfort, weniger Verbrauch

in Augenschein nehmen. Als gerade der
Hobel ruhte, war der große Moment gekommen und für alle hieß es: Sie mußten
durch den Streb auf den Knien kriechen,
der abgestützt wird durch den Schildausbau. Dann ging es hart zur Sache und das
Hobelwerk mit dem Kettenkratzförderer
setzte sich in Bewegung, um das Flöz zu
schälen, das hier seit Millionen von Jahren
ruht. Um die sich aufwirbelnden feinen
Kohlepartikel soweit als möglich zu binden, wurde feiner Wassernebel versprüht.
„Es war faszinierend, welche Massen hier
auf einer Länge von über hundert Metern bewegt werden und so dicht an der
Produktion zu sein. Außerdem ist mir
bewusst geworden, was für einen anspruchsvollen Job die Menschen unter
diesen Bedingungen hier leisten“, meinte der Zeppelin Geschäftsführer. Weil
tschechische Kohle sehr abrasiv ist, muss
der Gleithobel regelmäßig generalüberholt werden – das übernehmen Zeppelin
Mitarbeiter in Ostrava. Die über hundert
Meter lange Anlage wird demontiert, aus
dem Schacht gebracht, im Kompetenzzentrum für Untertagebergbautechnik
von Zeppelin aufbereitet und muss wieder zum Einsatzort zurück. „Angesichts
der engen Stollen eine Meisterleistung“, so
Dummlers Urteil.
Der Kohleabbau hat eine harte Zeit hinter sich: 1763 wurde in Ostrava die erste
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
Sicherheitsunterweisung und Anlegen der Schutzausrüstung. Fotos: Zeppelin
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Prädestiniert für den Abbruch
Konfiguration des neuen Cat 336FLN auf Einsatzanforderung zugeschnitten
EISLINGEN (SR). Sein Markenzeichen ist ein gerader Monoblockausleger: Damit
erzielt der neue Cat Kettenbagger 336FLN der CK Abbruch und Erdbau GmbH
eine größere Reichweite als ein Standardausleger. „So können wir noch bis zu zwei
zusätzliche Meter mehr gewinnen und mehr aus der Maschine herausholen“, erklärt
Markus Christadler, geschäftsführender Gesellschafter der Abbruch- und Erdbaufirma aus Eislingen in Baden-Württemberg, warum er für seinen ersten Cat Kettenbagger im Maschinenpark diese Konfiguration wählte. Insbesondere die werkseitige Ausrüstung war entscheidend, dass erstmals ein Kettenbagger aus dem Zeppelin
Lieferprogramm dort Einzug hielt und nun Seite an Seite mit einem Cat Mobilbagger M320F sowie den beiden Cat Laderaupen 953C und 963D eingesetzt wird.

Markus Christadler (rechts), geschäftsführender Gesellschafter, bestellte
bei Joachim Fuchs (links) von der Zeppelin Niederlassung Böblingen ein
umfassendes Paket an Abbruchausrüstung.

Der gerade Monoblockausleger ist jedoch
nicht die einzige Besonderheit, welche die
Baumaschine für den Abbrucheinsatz prädestiniert. Das Unternehmen bestellte bei

der Zeppelin Niederlassung Böblingen ein
umfassendes Paket an Abbruchausrüstung.
Hierzu zählen verschiedene Schutzvorrichtungen an neuralgischen Bauteilen, die

durch harte Einsätze für gewöhnlich stark
beansprucht und in Mitleidenschaft gezogen werden. So bekam der Cat 336FLN
einen durchgehenden Laufrollenschutz
und Kettenabstreifer. Die Unterzüge wurden durch einen seitlichen Rammschutz
verstärkt. Auch die Löffelzylinder wurden
von dem Baumaschinenlieferanten entsprechend geschützt. Der Stiel wurde mit
einem Anprallschutz versehen. Außerdem
wurde eine Hubbegrenzung nach unten
eingebaut. „Bei einem Bagger mit gestrecktem Monoblockausleger muss man entsprechende Vorkehrungen treffen, dass die
Baumaschine beim Schwenken mit den
Hubzylindern nicht der Laufwerkskette
zu nahe kommt“, so Christadler. Darüber
hinaus wurde in die neue Arbeitsmaschine
ein Umkehrlüfter eingebaut, um den Kühler von feinen Staubpartikeln freizublasen,
wie sie bei Abbrucharbeiten unausweichlich sind. „Dass das neue Arbeitsgerät der
Stufe IV entsprechen muss, ist vor dem
Hintergrund der Feinstaub-Debatte rund
um die Region Stuttgart unausweichlich“,
meint Christadler. 200 Kilometer rund
um den Firmensitz Eislingen zwischen
Stuttgart und Ulm ist der primäre Aktionsradius, in dem der Unternehmer in der
Regel tätig sein will, doch manchmal gibt
es auch Ausnahmen, wie für einen Brückenabbruch an der A99 bei München.
„Wir waren kürzlich in Neuburg an der
Donau, um für das Jagdgeschwader 74
der Bundeswehr einen Fliegerhorst abzubrechen“, berichtet der geschäftsführende
Gesellschafter.
Dafür hält er in seinem Maschinenpark
drei Longfrontbagger vor, darunter auch
einen Koloss mit hundert Tonnen. 16 Bag-

Mehr Reichweite durch den geraden Monoblockausleger.

ger weisen ein Einsatzgewicht von über 15
Tonnen auf. Der neue Cat Bagger in der
38 Tonnen-Klasse musste sein, „weil die
Anforderungen im Abbruch steigen. Zum
einen sind immer höhere Reichweiten gefordert und immer weniger Platz vorhanden. Darüber hinaus dominiert Stahlbeton
in den 20 bis 40 Jahre alten abbruchreifen
Gebäuden. Die oftmals stark armierten
Bauteile erfordern entsprechend große Anbaugeräte für den fachgerechten Rückbau“,
führt der geschäftsführende Gesellschafter
aus. Sein Betrieb setzt drei bis 4,5 Tonnen
schwere Scheren ein und arbeitet mit Hammer, Greifer, Pulverisierer und Magnet in
Verbindung mit dem Oilquick-Schnellwechsler OQ 80. Das erklärt das leistungsstarke Trägergerät, das mehrere Funktionen rund um das Zerlegen und Separieren
der Bausubstanz übernehmen muss. So wie
in Kernen-Rommelshausen. Dort wurde
die alte Industriebrache für das Unternehmen Kälte-Fischer aus Untertürkheim,
das eine neue Hauptverwaltung auf dem

Fotos: Zeppelin

Willi-Rüsch-Gelände plant, abgebrochen.
Es ging um 60 000 Kubikmeter umbauten
Raum. Aufgabe von CK Abbruch und Erdbau war es, die ehemaligen Fabrikanlagen
bis zu den Fundamenten zu beseitigen inklusive die befestigten Flächen rückzubauen. Die Bausubstanz, insbesondere Beton
und Mauerwerk, wurden separiert und
mithilfe eines Kleemann Prallbrechers MR
110 Z EVO 2 sollten 25 000 Tonnen Recycling-Baustoffe aufbereitet werden, um
dann gleich wieder für die Neubaumaßnahme zum Auffüllen der Fundamente
wieder verwendet werden zu können.
CK Abbruch und Erdbau beschäftigt 30
Mitarbeiter, die vor allem das Kerngeschäft Abbruch beziehungsweise Rückbau
in Verbindung mit der Schadstoff- und
Altlastensanierung sowie der Verwertung
betreiben, was in Summe rund 70 Prozent
des Umsatzes ausmacht. Der Rest fällt auf
Erdarbeiten. Falls nötig, soll der neue Cat
Kettenbagger dort auch unterstützen.

Verstärkung mal zehn
AWR Abbruch nimmt Flotte von Cat Kettenbaggern 330FLN in Betrieb
KOBLENZ (SR). 1 790 Kilowatt geballte Motorleistung vereinen die zehn neuen Arbeitsgeräte, die AWR Abbruch aus Urmitz am Rhein im Landkreis MayenKoblenz von der Zeppelin Niederlassung Koblenz in Betrieb nahm. Cat Kettenbagger 330 FLN mit verschiedenen Ausrüstungen verstärken die rund 26
Baustellen des Abbruchspezialisten im ganzen Bundesgebiet, an denen parallel
gearbeitet wird. Der Baumaschinentyp mit 28 Tonnen Einsatzgewicht gilt als
Allzweckgerät im Abbruch. In Kombination mit Schere, Pulverisierer, Tieflöffel oder Hammer sagen die Bagger den Gebäuden den Kampf an.
Um die Geräte so vielseitig wie möglich
einsetzen zu können, haben sie alle den
vollhydraulischen Schnellwechsler OQ 80
erhalten. Schließlich sollen sie flexibel sein.
Das war nur eine der Anforderungen.
Was braucht der Markt? Was verlangen
Auftraggeber und was ist gesetzlich vorgeschrieben? Was braucht man, um wirtschaftlich arbeiten zu können? Das waren
die Kernfragen, die sich AWR im Zuge der
Beschaffung stellte.
Das Ergebnis: Drei der neuen Kettenbagger haben bei AWR Sonderaufgaben und
dafür müssen sie eine Schutzbelüftung aufweisen, was auf Einsätze in kontaminierte
Bereiche zurückzuführen ist. Einer der Cat
330FLN wurde mit einem explosionsgeschützten Fahrerhaus ausgerüstet. Damit
verbunden ist eine Panzerung der Kabine
inklusive Panzerglas als Frontscheibe, die
das Beschussamt Ulm zertifiziert und abgenommen hat. Die Baumaschine wurde
explosionssicher gemacht und kann auf
Baustellen arbeiten, die möglicherweise
Kampfmittel aufweisen. Schließlich sollen
die Mitarbeiter, die damit umgehen müssen, auch bestmöglich geschützt werden.
Volumenmäßig das größte Projekt, das
momentan von AWR bearbeitet wird,
ist der Rückbau eines ehemaligen Postverteilzentrums in der Frankfurter Ha-

Kleinster Cat im Maschinenpark.

fenstraße mit 700 000 Kubikmeter umbautem Raum. Dort müssen gleich vier
Neumaschinen anrücken, um das Pensum
zu bewältigen. „Wir sind voll ausgelastet.
Der deutsche Markt gibt genügend Aufträge her“, erklärt Geschäftsführer Ilmi
Viqa. Daher wurde auch Verstärkung in
Form der Cat Kettenbagger geholt. „Unsere Kunden sind es gewohnt, dass wir immer mit einer großen Flotte arbeiten, um
so auch Tempo machen zu können. Wir
wollen unsere Kunden nicht nur in diesem Punkt zufriedenstellen, sondern auch
Qualität liefern“, ergänzt er.
Maxime des Unternehmens ist es, Projekte
so abzuwickeln, dass sich daraus Folgeaufträge ergeben. AWR will Wiederholungstäter sein. „Wir bekommen Anschlussaufträge wegen unseres guten Namens.
Unsere Kunden wissen, was sie an uns
haben“, so Ilmi Viqa. Seit der Sprengung
des AfE-Turms an der Uni Frankfurt hat
das Unternehmen hinsichtlich seines Bekanntheitsgrades einen deutlichen Sprung
nach vorne gemacht – alleine auf YouTube
finden sich dazu 2 500 Filmbeiträge. „Für
viele Schaulustige war das ein Spektakel,
aber wir haben nur unseren Job erledigt.
Der Uni-Turm ist genauso gefallen wie
geplant. Wir haben da nichts dem Zufall
erlassen. Aber genau das erwarten auch
unsere Auftraggeber“, stellt Viqa klar.

Andreas Tasche, Zeppelin Vertriebsdirektor, Ilmi, Nazmi und Gani Viqa, die drei Geschäftsführer von AWR Abbruch, und Zeppelin Verkaufsleiter Stefan Kirschbaum (von links).
Fotos: Zeppelin

Qualität bedeutet zum einen eine saubere
Trennung des anfallenden Recyclingmaterials und beginnt schon mit der Entkernung und fachmännischen Beseitigung
von Schadstoffen. Zum anderen zeigt sich
das am Erscheinungsbild der Baustellen
von AWR. Theoretisch könnte man durch
die Baustelle fahren, ohne auch nur auf
eine Stolperfalle zu treffen. Zum Feierabend müssen die Baumaschinen in Reih
und Glied aufgestellt werden. Eine saubere
Baustelle sei die Visitenkarte. Nur mit entsprechendem Personal könne schließlich
auch die geforderte Qualität sichergestellt
werden. AWR beschäftigt derzeit rund
200 Mitarbeiter.
„Nur mit guten Leuten können wir uns
weiterentwickeln. Aber man muss auch
permanent investieren, um am Ball zu
bleiben und darf den Stand der Technik
nie aus den Augen lassen“, so das Erfolgsgeheimnis der Geschäftsführung. Im
Schnitt sind in dem Unternehmen die
Maschinen fünf Jahre in Betrieb und absolvieren in diesem Zeitraum an die 6 000
Betriebsstunden. Deutschlandweit ist die
Abbruchfirma tätig. Daraus resultiert auch
die Zusammenarbeit zu Zeppelin. Ein
bundesweites Netz an Niederlassung kann
einen schnellen Service für die Maschinen
von AWR sicherstellen. Erster Ansprechpartner ist Verkaufsleiter Stefan Kirsch-

baum von der Niederlassung Koblenz,
zu der seit inzwischen zwei Jahrzehnten
Geschäftsbeziehungen bestehen. Bei Investitionen wie in die zehn Kettenbagger
achtet AWR insbesondere auf den Service.
„Hier kann man Zeppelin nur volles Lob
aussprechen. Wir wollen unsere Termine
und unsere Zusagen gegenüber unseren
Kunden einhalten. Was nützt uns ein Bagger, wenn er steht und nichts vorwärtsgeht.
Der Service muss funktionieren. Somit
muss auch unser Baumaschinenlieferant

Qualität bieten und sich somit um Probleme oder Störungen kümmern, damit
Maschinen wieder laufen“, so die Auffassung der drei Brüder Ilmi, Gani und Nazmi Viqa, die sich gegenseitig unterstützen.
Mit einem ZM 15 stiegen die drei Brüder
in das Abbruchgeschäft 1994 ein – heute
reicht die Bandbreite der Baumaschinentechnik vom Großgerät 390DMLE mit 94
Tonnen Einsatzgewicht bis hin zu einem
Mikrobagger 300.9D mit 900 Kilo. Jetzt
kamen zehn neue Kettenbagger dazu.

Ein dicker Brocken mit 94 Tonnen Einsatzgewicht – auch das kann AWR
Abbruch bieten.

recycling 23

DEUTSCHES BAUBLATT NR. 395 November | Dezember 2017

Immer in Bewegung
Cat Radlader 950M leistet Recyclingumschlag bei TD Rohstoffhandel Ebenhausen
BAAR-EBENHAUSEN (SR). Erlkönige und Testwagen landen hier, aber auch
Altfahrzeuge mit zigtausend Stunden auf dem Tacho: bei der TD Rohstoffhandel Ebenhausen GmbH & Co. KG vor den Toren Ingolstadts. Bedingt durch
die Dieselprämie werden immer mehr Autos verschrottet – insbesondere Fahrzeuge, die aufgrund ihres Baujahrs noch gar nicht reif dafür wären. Die Altautoverwertung ist seit 40 Jahren eines der Spezialgebiete des zertifizierten Entsorgungsfachbetriebs, der seit 1972 einen Schrottplatz in Ebenhausen-Werk
betreibt. Dort werden aber auch Stanzabfälle, Gussteile, Späne und Blechabfälle von Industrieunternehmen so aufbereitet, dass sie wieder in den Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden können.
Auf dem rund 38 000 Quadratmeter großen Gelände ist immer Bewegung: sei es
bedingt durch den Lieferverkehr oder sei
es durch die Haufwerke von Schrott, Buntund Leichtmetallen, die sich im Zuge der
Recyclingprozesse in Boxen neu auftürmen und wieder abgebaut werden, wenn
die Ware per Lkw oder auf Güterwaggons
abgeholt wird. 80 Prozent des Materials,
ob in loser Schüttung oder in Stücken,
verlässt das Gelände auf dem Schienen-

weg der Bahn in Richtung Stahlwerke und
Gießereien. Der Rest wird mit Lkw auf
die Straße gebracht. Deren Beladung stellt
neuerdings ein Cat Radlader 950M sicher,
den die Zeppelin Niederlassung München
lieferte.
Die Baumaschine ist das Ergebnis von
Wettbewerbsanalysen, bei denen Preis,
Dieselverbrauch und Restwert beim Wiederverkauf miteinander verglichen wur-

Martin Eberherr (links), Geschäftsführer von TD Rohstoffhandel, und
Josef Gruber, Zeppelin Verkäufer.
Fotos: Zeppelin

den. Neun Jahre Schrottumschlag hatten
an dem Vorgängergerät deutliche Spuren
hinterlassen – „es war höchste Zeit, nach
einem Ersatz zu suchen“, macht Martin
Eberherr, Geschäftsführer von TD Rohstoffhandel am Standort Ebenhausen,
deutlich. Bislang hatte das Ladegerät eine
Schwingenverlängerung von einem Meter,
um an die Ladekante zu kommen, was jedoch zu Lasten der Kräfteverteilung ging.
Um den Umschlag im Einschichtbetrieb
sicher bewältigen zu können, wurde für
die Neumaschine eine drei Kubikmeter
große Hochkippschaufel ausgewählt, um
eine Kippkante von vier Metern Höhe der
Walking-Floor-Lkw-Mulden zu erreichen.
Hardox-Stahl bewahrt das Anbaugerät vor
entsprechendem Abrieb, wenn mit dem
kantigen Material hantiert wird, um es auf
Haufwerke zu schieben oder Flächen zu
reinigen. Schließlich muss die Baumaschine auch mit Altglas – einem weiteren Produkt im Portfolio von TD Rohstoffhandel
– umgehen und damit Boxen befüllen. Die
Schneidkante der Schaufel wurde darüber
hinaus mit einem Unterschraubmesser
verstärkt – sicher ist sicher. Eine Kontrollwaage zeigt dem Fahrer über sein Display
in der Kabine an, wie viele Masse er in der
Schaufel geladen hat. „Je genauer die Anzeige, desto weniger muss er nachjustieren“, erklärt Martin Eberherr den Ansatz.
Jede Fracht, die dort eintrifft oder den
Umschlagplatz wieder verlässt, muss eine
stationäre Waage passieren.
Doch nicht nur das Gewicht wird genau erfasst, auch auf Radioaktivität hin wird alles
kontrolliert. Streng wird von dem Unternehmen auf reibungslose Prozesse geachtet,
insbesondere weil es um die Entsorgung

Immer Bewegung ist auf dem 38 000 Quadratmeter großen Gelände, weil
sich Haufwerke neu auftürmen und wieder abgebaut werden.

von Prototypen und Musterteilen geht
– der Industriespionage dürfen keine Anhaltspunkte gegeben werden. Darum wird
der sensible Bereich sicher abgeschirmt vom
restlichen Betrieb. Eine Schredderanlage
mit 2 000 PS Antriebsleistung vernichtet
Karosserien und leichten Misch- und Sammelschrott mit einer Stärke von bis zu sechs
Millimeter. Gerade bei Abfällen aus unterschiedlichsten Produktionslinien kommt es
zu einer Vielzahl an Anhaftungen. Verunreinigungen bedürfen besonderer Vorkehrungen und Sicherheitsmaßnahmen, damit
zum einen Öl nicht ins Grundwasser gelangt, oder sich zum anderen beispielsweise
ölhaltige Metallschlämme nicht von selbst
entzünden. „Zu einem großen Problem
haben sich mittlerweile Lithium-IonenAkkus entwickelt, weil sie bei der kleinsten
Beschädigung – etwa durch die Greiferspitze der Umschlagbagger – sofort in Flammen aufgehen könnten und Metallbrände
nur schwer löschbar wären“, meint Martin
Eberherr. Die Batterien werden daher von
den Mitarbeitern ausgebaut, bevor die Aufbereitung fortgeführt werden kann. Hier
werde der Aufwand immer höher. „Dafür

haben wir erst zusätzliche Mechaniker gesucht. Doch auch unsere Branche trifft der
Fachkräftemangel, insbesondere fehlen
Schlosser und Elektriker. Mit viel Glück
haben wir zwei Stellen besetzen können.
Dabei bietet unser Unternehmen vielfältige Aufgaben“, erklärt der Geschäftsführer.
TD Rohstoffhandel Ebenhausen beschäftigt 25 Mitarbeiter, ist ein Ausbildungsbetrieb und gehört zur Alfa-Gruppe – ein
Firmenverbund von 20 Betrieben im süddeutschen Raum.
Das Unternehmen engagiert sich im regio
nalen Umweltbeirat und finanziert das
jährliche Biomonitoring in der Gemeinde.
„Wir versuchen uns immer zu verbessern“,
so Martin Eberherr. Deswegen wurde in
eine Lärmschutzwand investiert, welche die
Seite Richtung Wohnbebauung abschirmt.
2018 soll die Shredderanlage eingehaust
werden. „Wir haben uns die Reduzierung
von Emissionen auf die Fahnen geschrieben und sind daher immer bestrebt, dem
neuesten Stand der Technik gerecht zu
werden“, führt er weiter aus. Das beinhaltet
nun auch Radladertechnik.
Anzeige

3...2...1... meins!
Neue Handelsplattform für Altmetall und Schrott
MONHEIM. Um die Nachfrage an wiederverwertbarem Altmetall beziehungsweise Schrott zu decken, kaufen Metallrecycler und -händler Altmetalle dort
ein, wo sie anfallen – zum Beispiel bei metallverarbeitenden Unternehmen.
Für diese Betriebe ist jedoch die Vermarktung ein sehr zeitaufwendiges Nebengeschäft. So werden die Sekundärrohstoffe, wie andere Abfälle auch, nach
den gesetzlichen Vorschriften entsorgt oder mithilfe umfangreicher Ausschreibungsunterlagen verkauft. Um Metalle für Unternehmen mit Schrottanfall,
Recyclingbetriebe, Händler, Stahlwerke, Gießereien und Schmelzwerke gezielt
vermarkten zu können, wurde die E-Commerce-Plattform Metalxchange gegründet. Als Ausschreibungsplattform bietet sie Unternehmen durch OnlineBieterverfahren die Möglichkeit, den Verkaufsprozess von Altmetall und
Schrott zu verbessern und höhere Preise zu erzielen.
Die Metalxchange-Plattform bietet für die
Vermarktung eine Datenbank mit Unternehmen der D-A-CH-Region. Sie enthält sämtliche Akteure aus der Recycling-,
Stahl- und Metallindustrie, aus der Nutzer
geeignete Bieter auswählen können. Bestehende Lieferanten lassen sich ebenfalls
leicht erfassen. Sobald eine neue Ausschreibung eingestellt wird, werden ausgewählte
Bieter per E-Mail zur Gebotsabgabe eingeladen. Somit wird der Erfolg einer Ausschreibung nicht von der Anzahl aktiver
Plattform-Nutzer definiert. Die Teilnahme
ist für verkaufende Unternehmen kostenlos.
Metalxchange ermöglicht eine zeitgemäße, effiziente Marktkommunikation zwischen Käufern und Verkäufern. Mithilfe
standardisierter Ausschreibungsunterlagen
lassen sich Metalle und Schrott effizienter
vermarkten oder etwa als Entsorgungsverträge mit einer bestimmten Laufzeit
ausschreiben. Der Verkaufsprozess wird
dadurch deutlich vereinfacht. Durch erhöhten Wettbewerb, Mengenbündelung
oder der richtigen Indexbindung lassen
sich Preisvorteile erzielen.
Käufer erhalten ein strukturiert aufbereitetes Angebot mit allen erforderlichen

DIE REPARATUR-FINANZIERUNG
Jetzt reparieren, später bequem bezahlen

Daten, um die Angebotskalkulation zu
beschleunigen. Die eingebaute Routenplanung ermöglicht etwa eine schnelle
Ermittlung von Frachtkosten. Um das
Zustandekommen von Preisen für alle
Marktteilnehmer nachvollziehbar zu gestalten, können Ausschreibungen an gängige Preisindizes gekoppelt werden – zum
Beispiel an den Preisindex des Bundesverbandes Deutscher Stahlrecycling- und
Entsorgungsunternehmen (BDSV) oder
den Index der London Metal Exchange
(LME). Alternativ können Fest- beziehungsweise Spotpreise definiert oder Fixierungsverträge abgebildet werden. Dies
gewährleistet eine maximale Preistransparenz für alle Beteiligten.
Außerdem werden alle erforderlichen
Informationen in einem Medium gebündelt. Darunter fallen Liefer- und
Zahlungsbedingungen, Lieferzyklen und
Transporteinheiten sowie Bilder und
Materialanalysen. Während der Auktion und der anschließenden Abwicklung
können Nachrichten und Dokumente
über einen Messenger ausgetauscht werden. Die Plattform ist nach § 53 KrWG
(Kreislaufwirtschaftsgesetz) als Makler
registriert.

Winterzeit ist Reparaturzeit. Damit Sie die Kosten komfortabler tragen können,
bietet Ihnen Zeppelin eine Finanzierung für Reparaturen an. Ab einem Rechnungswert von 10 000 Euro zahlen Sie bequem, erst wenn die neue Bausaison schon
wieder läuft – in 6 oder 12 flexiblen Monatsraten – ohne Zinsen, ohne Anzahlung,
nur die Umsatzsteuer wird gleich fällig. Ihr Zeppelin Serviceberater berät Sie gerne!

* Unser Angebot gilt für Reparaturen (Ausnahme Rebuild) durch die Zeppelin Baumaschinen GmbH an Caterpillar Maschinen. Angebot freibleibend,
Bonitätsprüfung vorbehalten. Für die Finanzierung gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Caterpillar Financial Services GmbH.
Für Reparaturen gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der Zeppelin Baumaschinen GmbH. Bis auf Widerruf.

zeppelin.com
Metalxchange, ein neuer Marktplatz für Altmetall und Schrott, ist eine
Online-Ausschreibungsplattform.
Foto: Metalxchange
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Innovatives Recyclingverfahren
Zeppelin Konzern startet den Bau der weltweit größten Recyclinganlage für Reifen
GARCHING BEI MÜNCHEN. Der Zeppelin Konzern baut für seinen langjährigen Kooperationspartner Pyrolyx AG
eine Reifenrecyclinganlage in Terre Haute, USA. Der Konzern übernimmt dabei die Planung und Ausführung der Gesamtanlage im Wert von rund 30 Millionen US-Dollar. Der Auftragswert beträgt rund 17,6 Millionen US-Dollar. In der
Anlage wird Carbon Black, Industrieruß, aus Altreifen zurückgewonnen. Damit wird der Wertstoffkreislauf von Carbon
Black geschlossen und die Umwelt dauerhaft entlastet. Am 22. August fiel der Spatenstich in Terre Haute, Baubeginn der
recovered Carbon Black (rCB)-Produktion war am 5. September.

Im August fiel in Terre Haute, USA, der Spatenstich für die weltweit größte Recyclinganlage für Reifen. Von links:
Guido Veit, Business Unit Manager Plastics & Rubber Plants beim Zeppelin Konzern, Holger Merz, Managing Director bei cct, Robert Machinist, Investor, Thomas Redd, CEO bei Pyrolyx USA, Karrum Nasser, Terre Haute City
Council President, Duke A. Bennet, Terre Haute Mayor, Niels Raeder, CEO bei Pyrolyx, und Lorenz Zimmer, Lead
Engineer bei cct.
Foto: Zeppelin

„Wir freuen uns, Pyrolyx mit unserer
Expertise als Marktführer im Bereich
Anlagenbau zur Reifenherstellung zu

unterstützen und die gesamte Anlage
zu planen sowie als Generalunternehmer auszuführen“, so Guido Veit, Busi-

ness Unit Manager Plastics & Rubber
Plants beim Zeppelin Konzern. „Damit leistet unser Unternehmen einen

wichtigen Beitrag zu einem verantwortungsvollen Umgang mit natürlichen
Ressourcen.“
Die Reifenrecyclinganlage in Terre
Haute soll rund 12 900 Tonnen Industrieruß sowie Pyrolyseöl und Stahl
produzieren. Dafür werden etwa vier
Millionen Altreifen pro Jahr verwertet, die bisher deponiert oder verbrannt
wurden. Dabei werden gegenüber einer
herkömmlichen Carbon-Black-Produktion rund 2,5 Tonnen CO2 pro Tonne
des Feststoffs jährlich eingespart.
„Unser Ziel ist es, im Geschäftsbereich
Anlagenbau nicht nur Anlagen zur
Reifenproduktion zu bauen, sondern
diese Reifen am Ende ihrer Nutzungszeit auch einer sinnvollen Verwertung
zuzuführen“, sagt Axel Kiefer, Leiter
der strategischen Geschäftseinheit Anlagenbau. Peter Gerstmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Zeppelin
GmbH, unterstreicht: „Nachhaltiges
Wirtschaften ist fest in der Strategie
des Zeppelin Konzerns verankert. Unsere Lösungen sollen entscheidend dazu
beitragen, eines der weltweit größten
Umweltprobleme zu beseitigen.“
Allein in Deutschland fallen jährlich
rund 650 000 Tonnen Altreifen an.

Diese werden auf Deponien abgelagert
oder in Brennöfen der Zementindustrie verheizt. Damit werden kostbare
Rohstoffe verschwendet. Zeppelin hat
gemeinsam mit Pyrolyx ein Verfahren
entwickelt, mit dem der Hauptbestandteil von Reifen, Carbon Black, aus Altreifen zurückgewonnen werden kann.
Geschredderte Reifen werden dabei
mittels Pyrolyse in Rohstoffe zerlegt
und hochwertiges Carbon Black wird
hergestellt. Damit wird der Verwertungskreislauf für Altreifen geschlossen und das zurückgewonnene Carbon
Black kann zur Produktion neuer Reifen verwendet werden.
Neben dem Industrieruß werden bei
der Pyrolyx-Technologie auch Gas und
Öl freigesetzt. Das Gas kann in Gasmotoren weiter verwertet werden und
den größten Teil der für den Prozess
notwendigen Energie liefern. Das Öl
kann gereinigt und mit verschiedenen
weiteren Methoden einer Verwertung
zugeführt werden. Außerdem wird
Stahl aus den Reifen zurückgewonnen.
Pyrolyx und Zeppelin sind seit fast
neun Jahren Kooperationspartner. Die
Pyrolyx Unternehmensgruppe ist weltweiter Marktführer bei der Rückgewinnung von Industrieruß aus Altreifen.

Eine Branche im Umbruch
Neue Wege im Abbruch und in der Aufbereitung
LAUCHHAMMER (SR). Bau- und Abbruchabfälle inklusive Straßenaufbruch
und Bodenaushub machen rund 60 Prozent des gesamten Abfallaufkommens in
Deutschland aus. Jährlich kommen über 200 Millionen Tonnen Bauabfälle zusammen, die verwertet oder beseitigt werden müssen. Weil immer mehr Deponien
an den Rand ihrer Kapazitäten kommen, werden Aufbereitung und Recycling
immer wichtiger. Für die Lausitz zwischen Cottbus und Dresden hat diese Aufgabe die Rubin GmbH übernommen. Sie betreibt einen Containerdienst und den
Recyclinghof Wolfsberge an der L60 zwischen Lauchhammer und Lichterfeld,
um etwa anfallendes Material von Abbrüchen, Aushub und Böden wieder dem
Wertstoffkreis zuzuführen. Das erfolgt mit entsprechender Maschinentechnik.

Olaf Tischer, Fahrer des 950M, Mirko Muschter, Geschäftsführer, Thomas Köppen, leitender Verkaufsrepräsentant bei Zeppelin, und Sven Niedrich, Fahrer des 924K (von links).
Fotos: Zeppelin

bereitung erfolgt direkt auf den Baustellen
von Kunden. Angeschafft hat sich Rubin
deshalb den Rubble Master RM 100 Go.
„Wir haben unsere Anlagentechnik auf
einen mobilen Prallmühlenbrecher mit automatischer Überkornrückführung umgestellt, so können wir die Massen gleich vor
Ort brechen und sind so wirtschaftlicher“,
stellt Thoralf Muschter dar. Die Entsorgung von Bauschutt umfasst nicht nur die
eigenen Baustellen, sondern diese Leistung
bietet er auch für andere an.

Derzeit sind die beiden Hydraulikbagger bei der Wismut in Königstein im
Einsatz.

Cat Radlader 950M und 924K beschicken
im Wechsel Brecher- und Siebanlagen.
Zum Beispiel wird Bodenaushub auf dem
Gelände mithilfe einer Siebanlage Warrior 1400 von Powerscreen aufbereitet. So
kann er wieder als Füllmaterial verwendet
werden. Altholz aus dem Abbruch wird
geshreddert. Biomasse wird mithilfe des
Umsetzers Topturn von Komptech umgeschlagen, um daraus Humus zu erzeugen.
Der von Mikroorganismen verursachte
Rotteprozess wird so durch das Belüften
und Mischen beschleunigt. Um ein Produkt mit einheitlicher Körnung zu erhalten und eventuell noch vorhandene Störstoffe abzutrennen, wird der Kompost mit
einer Trommelsiebanlage von Komptech
abgesiebt.
Rubin entsorgt außerdem Klärschlämme kommunaler Kläranlagen. Damit hat
das Unternehmen Mitte der 90er-Jahre
angefangen und das Geschäft immer weiterverfolgt. Doch das ist ein Markt, der
sich im Umbruch befindet. „Aufgrund
der neuen Düngemittelverordnung und
Klärschlammverordnung wird eine stoffliche Verwertung erheblich eingeschränkt.
Das hat zur Folge, dass immer mehr
Klärschlämme thermisch entsorgt werden müssen“, so Geschäftsführer Mirko
Muschter, der das Unternehmen mit seinem Bruder Thoralf Muschter führt.
Derzeit arbeitet der Betrieb an der Entwicklung weiterer Produkte und will neue
Wege einschlagen, was rezyklierte Ge-

steinskörnungen, konkret RC-Ziegel, betrifft. Entscheidend sind die Qualität, aber
auch der Anteil an Mörtel und Putz in den
RC-Korngemischen insbesondere im Hinblick auf die Frostempfindlichkeit, Kornverfeinerung, Tragfähigkeit sowie Wasserdurchlässigkeit. „Wir sind gerade am
Anfang und machen erste Gehversuche,
wie wir RC-Ziegel wieder in den Kreislauf
zurückführen können. Wir bekennen uns
zum Recycling, doch leider fehlt häufig
die Akzeptanz von Auftraggebern zum
Einsatz von RC Materialien und/oder die
Verwendung wird durch verschärfte Vorschriften immer weiter eingeschränkt.
Ziegelabbruch will jeder loswerden, doch
für das aufbereitete Material gibt es nahezu keine Verwendung. Das wollen wir ändern“, so der Unternehmer. Darum wurde
in Brechertechnik investiert, um feinere
Fraktionen aus Ziegel- oder Betonabbruch
herstellen zu können. Neben dem Einsatz
als Streusplitt oder Pflanzgranulat ist eine
Verwendung als Zuschlagsstoff vorstellbar.
„Wenn sich unsere Ideen umsetzen lassen,
müssen wir entsprechende Produktionsmengen und -qualitäten sicherstellen und
dafür sorgen, kontinuierlich lieferfähig zu
sein. Wir müssen ausprobieren, was alles
technisch möglich ist“, erklärt der Firmenchef. Füllsand 0/2 wurde bereits hergestellt
und positiv bewertet. „Nun hoffen wir auf
einen größeren Kreis an Abnehmern und
steigende Akzeptanz.“
Der Recyclingprozess wird nicht erst auf
dem Wertstoffhof eingeläutet – die Auf-

Hand in Hand geht die Aufbereitung
mit dem Abbruch einher, den das Unternehmen in der Region übernimmt. Der
Rückbau ist in der Lausitz insbesondere
durch den Strukturwandel geprägt. Da
sind zum einen die Boomjahre der Wiedervereinigung, die das Unternehmen in
der Gründungsphase 1990 nutzte, um einen Containerdienst aufzubauen, weil das
Abfallaufkommen immer mehr wurde,
was auf den ansteigenden Konsum sowie
den Aufschwung nach der Wende zurück-

bäude aus dem privaten und öffentlichen
Bereich, die Rubin rückbaut.
Für diese Aufgaben wurde darum in einen
Cat Umschlagbagger MH3022 bei der
Zeppelin Niederlassung Cottbus investiert.
Die Baumaschine übernimmt derzeit den
Rückbau der Sanitäranlagen am Branitzer
See, einem Cottbuser Naherholungsgebiet.
Zeppelin konnte dem Unternehmen ein attraktives Angebot unterbreiten, das „zudem
einen hohen Restwert bot, wenn der Bagger
in ein paar Jahren wieder zurückgeht“, so
der leitende Verkaufsrepräsentant Thomas
Köppen. Was darüber hinaus für Rubin
zählte, war die hochfahrbare Kabine und
die damit verbundene Arbeitssicherheit,
weil der Fahrer so einen besseren Überblick
auf sein Arbeitsumfeld hat. „Mit ihren 24
Tonnen Einsatzgewicht kann es die Umschlagmaschine ohne Weiteres mit einem
Kettenbagger aufnehmen, auch wenn sie
geringfügig schwerer ist und etwas mehr
Platz braucht“, erklärt Muschter. Das liegt
am HCR-Unterwagen. Die Firma Rubin

Ein Cat Umschlagbagger MH3022 übernimmt den Rückbau der Sanitäranlagen am Branitzer See.

geht. Zum anderen zieht der Ausstieg aus
dem Braunkohleabbau Abbrucharbeiten
nach sich – so werden viele Sozialgebäude
abgerissen. Darüber hinaus haben sich die
ortsansässigen Unternehmensstrukturen
gewandelt – Brikettfabriken sind verschwunden. Inzwischen sind es Plattenbauten, Schulen, Kindergärten und Ge-

wählte eine Kombiabstützung, bestehend
aus Pratzen und Planierschild, um so eine
bessere Stabilität zu haben. Während Umschlagbagger im Recyclingeinsatz mit Vollgummibereifung ausgerüstet werden, erhielt der Cat MH3022 eine Luftbereifung.
Denn mit dem Gerät will der Betrieb auf
Baustellen fahren und mobil sein. So wie

ein kettengeführtes Gerät mit Schere und
Sortiergreifer arbeitet, kann auch die mobile Lösung die Trennung von Moniereisen
und Beton übernehmen. Für den Fall, dass
auch mal Tiefbauarbeiten und Arbeiten im
Verbau anstehen, bringt ein Verstellausleger entsprechende Beweglichkeit.
Für kleinere Stemmarbeiten, insbesondere
im Tief- und Straßenbau, nutzt Rubin einen Cat Minibagger 301.7D, der mit Hydraulikhammer ausgestattet wurde und
ansonsten für Pflasterarbeiten dient. Geht
es härter zur Sache, greift der Betrieb auf
Kettenbagger, wie zwei Cat 323EN, zurück. So geschehen am Eisenbahnknotenpunkt Ruhland, den die Deutsche Bahn
modernisierte und auf ein elektronisches
Stellwerk umstellte. Damit einher ging der
Rückbau von Brückenbauwerken, die Stück
für Stück erneuert wurden. Derzeit sind die
beiden Hydraulikbagger bei der Wismut in
Königstein im Einsatz. Dort werden befestigte Flächen und Fundamente zurückgebaut und gleich vor Ort aufbereitet.
„Wir haben uns inzwischen auf Zeppelin
fokussiert, was nicht nur die Lieferung
von Cat Baumaschinen betrifft, sondern
auch am Service und an der Ersatzteilversorgung liegt“, unterstreicht Firmenchef
Mirko Muschter. Mit der Niederlassung
Cottbus wurde der Servicevertag Z Parts
Plus vereinbart. So wie bei einem Abo eine
Zeitung jeden Morgen druckfrisch nach
Hause geliefert wird, bietet Zeppelin einen
vergleichbaren Service für Wartungsteile.
Für die Ersatzteile muss keine extra Bestellung eingehen, sondern Wartungsteile
werden immer dann zusammengestellt
und automatisch verschickt, wenn sie gemäß Wartungsintervall getauscht werden
müssen. Der Kunde Rubin weiß so rechtzeitig, was er wann wechseln muss und er
muss die nötigen Teile nicht mehr vorrätig
halten oder Wartungstermine verfolgen.
„Die Ersatzteilversorgung ist wesentlich
einfacher. Niemand muss sich mehr um
Filter kümmern, weil das alles automatisch
erfolgt“, so Muschter. Z Parts Plus greift
bei Neumaschinen und turnusmäßigen
Inspektionen. Das Angebot richtete sich
an Kunden, die wie Rubin eine eigene
Werkstatt unterhalten und selber an den
Maschinen schrauben.
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Starke Partnerschaft für die Landwirtschaft
Erster gemeinsamer Auftritt von BayWa und Zeppelin auf dem Karpfhamer Fest
KARPFHAM (PFW). Mit einem ersten gemeinsamen Auftritt Anfang September
auf dem Karpfhamer Fest, einer der bedeutendsten landwirtschaftlich geprägten
Gewerbeschauen Süddeutschlands, und umfangreichen Schulungsmaßnahmen
nahm die Anfang August besiegelte Zusammenarbeit zwischen der BayWa AG
und der Zeppelin Baumaschinen GmbH von Beginn an ordentlich Fahrt auf. Die
Landtechniksparte der BayWa hat inzwischen kompakte Cat Baumaschinen für
die Branchen Landtechnik und kommunale Infrastruktur in ihr Produktsortiment aufgenommen und damit das Portfolio abgerundet und erweitert.
Jährlich Ende August wird das niederbayerische Dorf Karpfham mit dem
gleichnamigen Volksfest und der landwirtschaftlichen Gewerbeschau, der
„Rottalschau“, zum Publikumsmagneten.
Vor Fachpublikum nutzten die BayWa
AG und die Zeppelin Baumaschinen
GmbH die Gelegenheit, sich erstmals
gemeinsam zu präsentieren. Augenfällig
bildete der typisch gelbe Cat Radlader
914M Agrar auf dem BayWa-Stand einen
vielbeachteten Hingucker und Ausgangspunkt für eine Fülle interessanter Fachgespräche über die Zusammenarbeit sowie
die Cat Produkte.
Die BayWa hat im gesamten Vertriebsgebiet, an ihren 185 Standorten in Bayern,
Württemberg und Teilen Sachsens, den
Alleinvertrieb im Marktsegment Landwirtschaft und Kommunen für kompakte Cat Radlader, Cat Teleskoplader, Cat
Kompaktlader und Cat Minibagger sowie Wartung und Service aufgenommen.
Große Bedeutung haben die beiden Partner auch der umfangreichen Schulung
aller 230 Verkaufsmitarbeiter der BayWa

durch die Zeppelin Spezialisten an den
Cat Geräten beigemessen. „Das ist uns
sehr wichtig und macht auch den hohen
Stellenwert der Marke Cat im BayWa
Konzern deutlich“, bekräftigte Christian
Stelzer, Leiter Vertrieb Neumaschinen
bei der BayWa, und er wies gleichzeitig
darauf hin, dass durch die zusätzlichen
Schulungsmaßnahmen von Technikern
auch der flächendeckende Service und die
Wartung der Maschinen sichergestellt ist.
Für die Zeppelin Baumaschinen GmbH
bedeutet die Partnerschaft mit der BayWa AG wie in ihren Kernmärkten, der
Bau- und Gewinnungsindustrie, auch in
der Landwirtschaft ganz nah am Kunden zu sein und eine marktführende
Position einzunehmen. „Wir profitieren
an dieser Stelle von der außerordentlichen Marktabdeckung und dem Marktzugang der BayWa und können unser
Engagement in der Landwirtschaft und
den Kommunen stärker ausbauen“, betonte Fred Cordes, Vorsitzender der
Geschäftsführung der Zeppelin Baumaschinen GmbH, das Potenzial dieser
Kooperation auf Augenhöhe.

Fred Cordes (Zweiter von links), Vorsitzender der Geschäftsführung der Zeppelin Baumaschinen GmbH, über
gibt beim ersten gemeinsamen Messeauftritt auf dem Karpfhamer Fest Christian Stelzer (Dritter von links),
Leiter Vertrieb Neumaschinen bei der BayWa, das Modell eines Cat Teleskopladers. Zusammen mit den Verant
wortlichen beider Unternehmen (von links) Konrad Graul, BayWa Produktmanager Grünland und Traktoren,
Reinhard Stockhammer (oben), BayWa Teamleiter Serviceorganisation, Jürgen Karremann, Zeppelin Vertriebs
direktor, Thomas Weber, Zeppelin Geschäftsführer Service, Heribert Schulte, BayWa Spartengeschäftsführer
Technik Ostbayern, Klaus Schönbach, verantwortlich bei Zeppelin für den Agrarbereich, und Richard Schwaiger,
Geschäftsführer Hilge & Schwaiger Gesellschaft für Wirtschaftsberatung mbH, geben sie damit den Startschuss
für eine erfolgversprechende Zusammenarbeit.
Foto: Zeppelin

Zielgerichtete Vermarktung für Landwirte

Leidenschaft für gelbes Eisen

Waldburg Forstmaschinen stellt schnelle Reaktionszeiten bei Cat Geräten sicher

Schulung in Kiesgrube dient dem Ausprobieren

GRIMMENSTEIN (SR). Das Kiss-Prinzip hat nichts mit einem Kuß zu tun,
was die deutsche Übersetzung vermuten würde, sondern basiert auf der englischen Aussage „keep it small and simpel“ – gemäß dieser Managementregel sollen Entscheidungen möglichst leicht verständlich ausfallen. Diesen Grundsatz
befolgt die Waldburg Forstmaschinen GmbH (WFW) und zwar seit drei Jahren auch im Handel und Service von Cat Baumaschinen. „Unsere Stärke sind
schnelle und kurze Entscheidungswege“, stellt Klaus Reichenbach, geschäftsführender Gesellschafter, dar. Daran halten sich die 37 Mitarbeiter.

Uwe Fuhrmann, leitender Verkaufsrepräsentant bei Zeppelin, Klaus Rei
chenbach, geschäftsführender Gesellschafter bei WFW, und Johann Jäger,
Verkaufsberater bei WFW (von links).

Einer von ihnen ist Verkaufsberater Johann
Jäger. Er berät Landwirte im Allgäu und
Bodenseekreis, also von Kempten bis in
den Schwarzwald, wenn sie in neue Gerätetechnik von Cat investieren wollen. Seit
2014 ist WFW exklusiv verantwortlich
für landwirtschaftliche Kunden und landwirtschaftliche Telehandler von Zeppelin
in den Postleitregionen 78, 87 und 88 und
inzwischen auch 97, 77 und 76 Süd. 2016
kamen kompakte Cat Radlader wie ein
906M und H, 907M, 908M und 926M
sowie der Kompaktlader 226D hinzu, die
sich für landwirtschaftliche Einsätze eignen. 2017 erweiterte man das Angebot auf
Cat Minibagger. Sieben Geräte, von 900
Kilo bis 8,5 Tonnen Einsatzgewicht, lieferte die Zeppelin Niederlassung Ulm und
ihr leitender Verkaufsrepräsentant Uwe
Fuhrmann bereits. „In Summe können
wir nun 45 Cat Modelle anbieten“, meint
Reichenbach.
Mit einem Querschnitt der Produktpalette bestritt WFW im Sommer eine Demotour und führte Landwirten vor, was sie
von Cat, Zeppelin und WFW erwarten
dürfen. „Landwirte wollen eine Maschine testen und ausprobieren, bevor sie sich
dafür entscheiden“, so Johann Jäger. Aus
diesem Grund unterhält das Unternehmen auch einen eigenen Testparcours am
Firmengelände. Aber es zählt noch mehr:
„Kunden aus dem Agrarbereich lassen sich
nicht mit Kunden aus der Baubranche vergleichen. Saisonale Schwankungen spielen
bei Investitionsentscheidungen viel stärker

eine Rolle. Diese können sich auch hinauszögern, wenn Subventionen nicht fließen.
Darum versuchen wir eine zielgerichtete
Kundenansprache einzusetzen, ob für Nebenerwerbslandwirte, große Milchviehbetriebe oder Biogasbetriebe, die wir in unserem Kundenkreis bedienen“, sagt Klaus
Reichenbach.
Kurze Anfahrtswege und ein hoher Bekanntheitsgrad in der Region haben bei
der Klientel einen großen Stellenwert. Das
kann auch Uwe Fuhrmann bestätigen:
„Wer Kompaktgeräte sucht, will dafür keine langen Anfahrtswege in Kauf nehmen.“
Wesentlich sind auch schnelle Reaktionszeiten. „Gerade in den Sommermonaten
während der Erntezeit muss sichergestellt
werden, dass den Kunden auch am Wo-

Ausstellungsfläche und Testgelände.

chenende geholfen wird. Manchmal sind
es ja auch nur Kleinigkeiten, wie ein geplatzter Hydraulikschlauch, der schnell zu
reparieren ist“, meint Jäger. So übernimmt
das Unternehmen das After-Sales-Geschäft. Zu dem Betrieb gehören Werkstätten mit sieben Boxen, drei Portalkränen,
vier Arbeitsgruben und ein Ersatzteillager.
Alle Monteure sind mit einem Laptop
ausgerüstet. Bevor sie Wartung und Reparaturen an den Cat Maschinen übernehmen, wurden sie von Zeppelin geschult.
Schließlich muss ihr Wissensstand rund
um Baumaschinen aktuell sein.
WFW wurde 1993 als eigenständige
GmbH innerhalb der Unternehmensgruppe des Fürstenhauses Waldburg Wolfegg
gegründet. Damals wurden Harvester
eingesetzt und in der eigenen Werkstatt
repariert. Klaus Reichenbach wurde ein
Jahr später deren Geschäftsführer. 1999
übernahm er die Firma im Zuge eines Management-Buy-Outs komplett und verordnete ihr eine neue Ausrichtung, um Forstunternehmern eine breitere Palette rund
um Forstmaschinen anzubieten. Seit 2004
ist WFW Händler von Eco Log – ehemals
Caterpillar – erst für Deutschland und Österreich, später dann auch für die Schweiz,
Benelux und Slowenien. Dazu gehören
Forwarder und Harvester, mit denen
WFW ein Alleinstellungsmerkmal bedienen kann. Daher lag es für Klaus Reichenbach nahe, auch die Händlerschaft für Cat
Baumaschinen im Agrarbereich zu übernehmen, da das zu seiner Strategie, mehrere Fabrikate anzubieten und das Geschäft
auf mehrere Standbeine zu stellen, passte.
Zum weiteren Sortiment von WFW gehören LogMax, Waratah, Nisula und Bruks.
Die nächste Stufe, die der Firmenchef nun
anstrebt: den Service rund um das Thema
Hydraulik auszubauen. Seit November ist
WFW offizieller und autorisierter Servicepartner von Bosch Rexroth. Das wird ein
neuer Meilenstein in der Firmengeschichte
– 2018 feiert WFW sein 25-jähriges Firmenjubiläum.

Fotos: Zeppelin

ECHING (SR). Eigentlich fand die letzte bauma 2016 statt und wird erst wieder 2019 auf dem Messegelände in München-Riem abgehalten. Doch wer sich
diesen Oktober dem Gelände der Münchner Kiesunion (MKU) und ihrer Abbaustätte in Eching näherte, hätte fast denken können, dass die Baumaschinenmesse einen neuen Ableger für Kompaktgeräte gefunden hat. Cat Kompaktmaschinen, von Minibaggern über Rad- und Deltaladern bis hin zu Telehandlern,
verteilten sich in dem Areal, in dem der Abbau ruhte. Doch als statische Anschauungsobjekte waren die Baumaschinen nicht gedacht. Sie sollten gründlich ausprobiert und gefahren werden. Das war die Intention der Schulung,
die Zeppelin für die Vertriebsmannschaft der BayWa konzipiert hatte, um 230
Mitarbeiter mit dem neuen Produktportfolio vertraut zu machen, das seit 1.
August dieses Jahr bei der BayWa Technik Einzug hielt.

Selberfahren war die Devise der Schulung, um mit der Cat Technik ver
traut zu werden.
Foto: Zeppelin

Seit der Vertriebsvereinbarung mit Zeppelin hatte die BayWa nahezu flächendeckend in ihrem Vertriebsgebiet in Südund Ostdeutschland den Alleinvertrieb
von kompakten Radladern bis neun
Tonnen, Agrar-Radladern bis 16 Tonnen, Teleskopladern und Kompaktladern
sowie Minibaggern für die Marktsegmente Agrar und Kommunen übernommen. „Wir wollten durch die Schulung
die Leidenschaft für die Geräte wecken
und die Vertriebsmannschaft mit neuesten Informationen versorgen, damit sie
die Kunden in dem Segment bei Investitionen fachgerecht beraten können“, so
Klaus Schönbach, Business Development
Manager bei Zeppelin und als solcher
verantwortlich für den Vertrieb von Baumaschinen im Agrareinsatz.
Dazu waren acht Stationen aufgebaut
worden, die vom Zeppelin Produktmanagement und Mitarbeitern der Projektund Einsatztechnik betreut wurden.
Nach grundlegenden Informationen
zum Unternehmen Zeppelin und den
für den Agrareinsatz zugeschnittenen
Cat Produkten ging es für die Mitarbeiter, verteilt auf einzelne Gruppen, ans
gelbe Eisen. Hier wirkte die Kiesgrube
der MKU wie ein großer Sandkasten.
Denn das praktische Arbeiten mit den

Baumaschinen stand im Fokus. Geboten wurden Cat Minibagger wie ein
301.7 und 304.5. Dass diese sich nicht
nur für einen Löffeleinsatz eignen, sondern auch zum Arbeiten mit landwirtschaftlichen Anbaugeräten wie Forstmulcher und Astsäge wurde dabei den
Teilnehmern vermittelt. Was die Station
Telehandler betraf, wurde die neue DSerie, TH3510 in Vollausstattung und
TH306D mit Hydrostat, gezeigt. Beide
Geräte konnten bewegt und gefahren
werden. Das galt auch für die kompakten
Radlader wie die beiden Modelle der MSerie. Anhand des Cat Radladers 914M
in Agrarausführung wurden dessen Vorzüge erläutert. Ebenso präsentiert wurde sein größerer Partner, ein Cat 926M
Agrar, der insbesondere für den Einsatz
in Biogasanlagen konzipiert ist. „Außerdem wollten wir die Mitarbeiter animieren, auch mal einen Cat Kompaktlader
zu bewegen und diesen Maschinentypus
kennenzulernen, da wir Potenziale bei
landwirtschaftlichen Einsätzen sehen“,
so Schönbach. Darüber hinaus gab es
einen Vortrag über die ASSC App, die
Zeppelin für seine landwirtschaftlichen
Partner entwickelt hat. Dabei ging es
um Tipps für die Mitarbeiter, wie sie die
digitalen Medien für sich im Vertrieb
nutzen können.
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Neue Technologien überzeugten
Zeppelin stellte Verkaufsrekord auf der steinexpo auf
GARCHING BEI MÜNCHEN (BS/SR/KF/GB). Die besondere Atmosphäre in
Europas größtem Basaltsteinbruch der MHI und das angenehme Wetter sorgten nicht nur für einen Anstieg der Besucherzahl um zwölf Prozent auf 53 350
gegenüber 2014, sondern auch für eine rekordhafte Investitionsbereitschaft
der Besucher und Kunden. So konnte Zeppelin im Zeitraum von nur wenigen
Messetagen sechzig Neumaschinen im Wert von 11,8 Millionen Euro und Gebrauchtmaschinen im Wert von 0,5 Millionen Euro verkaufen – ein absolutes
Novum für das Unternehmen auf der steinexpo.

Klein aber laut: Der von JP Kraemer
getunte Minibagger wurde für ei
nen guten Zweck versteigert.

Schon von Weitem sichtbar durch den
markanten Turm mit dem Cat Würfel,
wurde der rund 3 000 Quadratmeter große Messestand zur Bühne für die neueste
Baumaschinentechnologie. Die Weltpremiere des Radladers Cat 988K XE und die
Europapremiere des eine Nummer kleineren Cat 986K wurde auf der Demofläche
begleitet von Publikumsliebling und PSProfi JP Kraemer.

Cat Command: Baumaschinen fern
steuern, wenn es gefährlich wird.

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.

Ein ganz neues Antriebkonzept für einen
Radlader präsentierten Zeppelin und Caterpillar mit dem Cat 988K XE: In der
neu entwickelten Maschine treibt ein
verbrauchsarmer Cat C18 Acert-Diesel
mit Stufe IV-Abgasreinigungstechnik
direkt einen hochmodernen, geschalteten
Reluktanz-Generator an. Die im Generator erzeugte elektrische Energie geht über
eine ausgeklügelte Regelelektronik in den
Elektromotor, der dann über eine Welle
den konventionellen Antriebsstrang in
beiden Achsen antreibt. Auch der Elektromotor ist ein geschalteter Reluktanzmotor, eine Technologie, die einfachen
technischen Aufbau, sehr guten Wirkungsgrad, feine Regelbarkeit und Wartungsarmut perfekt verknüpft. Ihr fein
steuerbares Fahrverhalten und die hohen
Schub- und Grabkräfte konnte die Maschine live im Einsatz auf der Messe zeigen, den Anwendern verspricht die neue
Technik reduzierten Kraftstoffverbrauch
und mehr Produktivität. Außerdem in
Aktion zu sehen waren ein Kettenbagger
Cat 352F XE und ein Muldenkipper Cat
772G.
Abgerundet wurde der Messeauftritt
durch auf die Gewinnungsindustrie zugeschnittene Produkte und Dienstleistungen wie zum Beispiel das DrohnenSystem Airware und das Cat Driver
Safety System zur Erkennung der Müdigkeit des Fahrers. Wie über eine WebOberfläche der Steinbruch im Detail dokumentiert und analysiert werden kann,
führte Zeppelin den Besuchern auf der
Messe vor. Der Steinbruch wird zunächst mithilfe eines Drohnenflugs von
oben mit zahlreichen Bildern systematisch fotografiert. Die Software Redbird
berechnet aus den einzelnen Luftbildern
ein analysierbares und damit äußerst
aussagekräftiges 3D-Modell, das dem
Anwender einen Überblick über seinen
Steinbruch zur Verfügung stellt und
ihm ermöglicht, auf der Grundlage von
Datenanalysen bessere und schnellere
Entscheidungen zu treffen. Die webba-

Weltpremiere auf der steinexpo: Der Radlader Cat 988K XE mit diesel
elektrischem Antrieb.

sierte Anzeige- und Analysesoftware für
Gewinnungsbetriebe wurde von Caterpillar zusammen mit dem französischen
Start-up-Unternehmen Redbird auf den
Markt gebracht. Seit 2016 wird es nun
unter dem Dach von Airware weiterentwickelt – ein Start-up, an dem auch Caterpillar beteiligt ist.

Mit Drohnenflug und detaillierter
Auswertungssoftware
faktenba
sierte Entscheidungen für den op
timalen Gewinnungsbetrieb fällen.

In Sachen Müdigkeitserkennung setzt
Caterpillar auf ein Kamerasystem in der
Kabine, welches das Gesicht des Fahrers
in 3D erfasst und dessen Ermüdung registriert. Sollten seine Augenlider länger als
1,5 Sekunden geschlossen sein und sich
die Maschine mit mehr als 6,5 Kilometer
pro Stunde bewegen, wird er akustisch
gewarnt. Daran gekoppelt wurde der Fahrersitz, der dann stark vibriert. Das System
reagiert auch, wenn der Blick des Fahrers
von der Fahrbahn länger als 4,5 Sekunden
abschweift und die Maschine schneller als
16 Kilometer pro Stunde ist.
Dass man einen Dozer auch außerhalb
der Kabine steuern kann, konnten die
Besucher mit Cat Command erleben, einer multifunktionalen Fernsteuerung, mit
der ein Dozer D8T auf dem Messestand
fernbedient wurde. Das System wurde vor
allem zum Schutz des Fahrers in gefährlichen Einsätzen entwickelt.

Schon seit mehreren Jahren ist Zeppelin Rental Dienstleister der Messe. Denn
im Steinbruch muss aus dem Nichts eine
temporäre und sichere Infrastruktur für
Besucher und Aussteller geschaffen werden. Zeppelin Rental stellte deshalb Bauzäune und Moraviagitter zur Absperrung
des Geländes zur Verfügung. Zusätzlich
wurden Raumsysteme aus dem Mietpark
als Messestände und Organisationsbüros
genutzt. Die von Zeppelin Rental montierten Highlights waren allerdings ein
18 und ein 28 Meter hoher Aufzug des
Typs 1500 Z/ZP. Sie verbanden zwei Ebenen des Steinbruchs miteinander. An den
vier Messetagen wurden insgesamt rund
11 000 Personen befördert.

Aufzüge aus dem Mietprogramm
von Zeppelin Rental verbanden
zwei Ebenen des Steinbruchs.
Fotos: Zeppelin

Strahlkraft weit über die Region hinaus
HOMBERG. Dr. Christoph Ullrich,
Mittelhessen-Vorsitzender
und
Gießens Regierungspräsident, be
suchte die steinexpo ebenfalls.
Sein Fazit lautete: „Es ist toll, was
wir in Mittelhessen stemmen.“
Beeindruckt zeigte er sich von der
Organisation und Stimmung auf
der international bedeutenden
Demonstrationsmesse der Rohund Baustoffindustrie nach sei
nem Rundgang, bei dem er auch
Zeppelin einen Besuch abstattete
und von Geschäftsführer Fred
Cordes begrüßt wurde. Die stein
expo sei eine Veranstaltung, deren

Strahlkraft weit über die Region und
Deutschland hinausreiche. Messe
leiter Dr. Friedhelm Rese nutzte die
Chance, sich gegenüber Dr. Ullrich
positiv zur Zusammenarbeit mit den
zuständigen hessischen Genehmi
gungsbehörden zu äußern. Einzig

das Problem der erforderlichen
rund 200 Schwertransporte zur und
von der Messe verdiente sich dabei
zum Kummer mancher Aussteller
keine ganz so exzellente Spitzen
note. Auch MHI-Vorstandssprecher
Christoph Hagemeier nutzte die
Gelegenheit, beim Rundgang die
eine oder andere Hürde, vor der
Gesteins- und Baustoffunterneh
men aktuell stehen, zu benennen.
Am Rundgang nahmen außerdem
Hombergs Bürgermeisterin Claudia
Blum und Hartmut Greb vom Ver
ein Geopark Vulkanregion Vogels
berg teil.
Foto: Gabriela Schulz

Mini-bauma in Straubing
Zeppelin Niederlassung feiert 30-jähriges Jubiläum beim Tag der offenen Tür
STRAUBING (SR). Anfassen, Probesitzen und Begutachten von Cat Baumaschinen – dazu hatte die Niederlassung
Straubing der Zeppelin Baumaschinen GmbH eingeladen. Sie feierte ihr 30-jähriges Jubiläum mit Kunden, Geschäftspartnern, Nachbarn, aktiven und ehemaligen Mitarbeitern samt deren Familien mit einem Tag der offenen Tür.

Eine Mini-bauma als Hausmesse war auf die Beine gestellt worden.

mittlerweile 30 000 Mitglieder des Zeppelin-Profifahrerclubs gab es einen Vorentscheid für die Deutschen Meisterschaften.
Zwei Geschicklichkeitswettbewerbe mit
einem Radlader und Mobilbagger waren
zu bestehen. Das gelang am besten Robert
Weiss (Platz eins), Martin Zeiler (Platz
zwei) und Carlo Althammer (Platz drei).
Bei der Jubiläumsfeier kamen nicht nur
Baumaschinen-Profis auf ihre Kosten, sondern der angehende Nachwuchs konnte

ebenfalls erste Fingerübungen mit einem
Mikrobagger machen.
Die Blaskapelle „D’Grenzstoarucka“ sorgte für musikalische Unterhaltung. Mit deftigen bayerischen Spezialitäten wie Weißwürsten und Schweinebraten wurden
die Besucher in der beheizten Werkstatt
verköstigt und ihnen das Jubiläums-Programm mit gebrannten Mandeln, Zuckerwatte und Schoko-Früchten versüßt.

Die Mitarbeiter feierten in Straubing 30-jähriges Bestehen der Niederlassung zusammen mit Kunden, Geschäfts
partnern und Nachbarn.
Fotos: Zeppelin

Unter den Gratulanten, Maria Stelzl, die
zweite Bürgermeisterin der Stadt, und
Hans Ritt, Landtagsabgeordneter, die sich
bei Niederlassungsleiter Franz Bösl über
den regionalen Arbeitgeber und Zeppelin
Standort informierten. „Zeppelin pflegt
eine langjährige Verbundenheit zur Region
und steht zu seinem Standort“, erklärte ihnen dieser. So soll der Gebäudekomplex, der
in den 80er-Jahren entstand, angebaut werden. Denn dort sind nicht nur der Vertrieb
und Service samt Werkstatt und Ersatzteillager untergebracht, sondern auch die
Mietstation des Schwesterunternehmens,
Zeppelin Rental. Derzeit sind in Straubing
über 30 Mitarbeiter beschäftigt.

Sie hatten für die Kunden die ganze Bandbreite von Kompakt- über Standard- bis
hin zu Großgeräten an Radladern, Kettenund Mobilbaggern, Dozern, Dumpern
und Walzen aufgeboten und quasi eine
Mini-bauma als Hausmesse auf die Beine
gestellt. Das lockte zahlreiche Besucher an,
die mit ihrem Baumaschinenlieferanten
das Jubiläum feierten. Fahrten mit einer
Arbeitsbühne auf 16 Metern Höhe boten
einen Überblick auf das Gelände samt Exponaten. Darunter technische Neuheiten
wie die neue F-Serie bei Mobilbaggern mit
und ohne Kurzheck. Unter sie mischten
sich gebrauchte Baumaschinen und Miet
equipment wie Stromaggregate, Baugeräte

oder -zäune. Doch so eine Produktvorstellung wäre nicht komplett ohne die passenden Werkzeuge, wie Löffel, Schaufeln und
MTS Verdichter. Zusammen mit Sitech
zeigte die Niederlassung neueste Entwicklung im Bereich Maschinensteuerung.
Was den Service betraf, wurde den Gästen
besondere Angebote zum Jubiläum, Servicefahrzeuge und die praktische Fehlersuche an Cat Geräten vorgeführt. Außerdem
gab es Informationen über Baumaschinenreifen und Reifenpflege.
Für ein interessantes Live-Erlebnis sorgten
VR-Brillen, die den Baumaschineneinsatz
realitätsnah in 3D simulierten. Für die

Gratulanten mit dem Zeppelin Management und Mitarbeitern.
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Umsatzerwartungen weit übertroffen

MTB-Elite im Hexenkessel

Zeppelin läutete auf der NordBau die nächsten Digitalisierungsschritte ein

Zeppelin Rental beim Red Bull District Ride

NEUMÜNSTER (PFW). Traditionell zeigt Zeppelin auf Nordeuropas größter
Kompaktmesse des Bauens seine Neuheiten und konnte auch dieses Jahr wieder seine Erfolgsgeschichte auf der Leistungsschau fortschreiben. Mit einem
Umsatz von 14,3 Millionen Euro, damit 2,3 Millionen über Plan, wurden die
Erwartungen der Verantwortlichen weit übertroffen, insgesamt hat das Unternehmen auf der Messe 116 neue und 31 gebrauchte Baumaschinen verkauft. In
unzähligen Verkaufs- und Beratungsgesprächen informierten sich die Besucher
über die neuesten Entwicklungen rund um die Cat Baumaschinen einschließlich der passenden Dienstleistungen von Zeppelin. Augenfällig unterstrich das
Unternehmen mit dem Luftschiff Zeppelin NT, das über dem Ausstellungsgelände als Symbolträger für neue Technologien seine Kreise zog, seine Vorreiterrolle hinsichtlich der zunehmenden Digitalisierung des Baustellenalltags.

Augenfällig unterstrich Zeppelin mit dem Luftschiff Zeppelin NT, das über
dem Ausstellungsgelände als Symbolträger für neue Technologien seine
Kreise zog, seine Vorreiterrolle hinsichtlich der zunehmenden Digitalisie
rung des Baustellenalltags.
Fotos: Zeppelin/Bauforum24

Vom 13. bis 17. September präsentierte
Zeppelin auf rund zweitausend Quadratmetern einen Querschnitt an neuester
Baumaschinen-Technologie für die Bauwirtschaft, Gewinnungsindustrie und
Landwirtschaft sowie einen Überblick
über seine Lösungen im Bereich Vermietung, Baustelleneinrichtung und Baulogistik. Gezeigt wurde neben dem bewährten
Cat Radlader 966M XE mit leistungsverzweigtem stufenlosen Getriebe der neue
Zweiwegebagger Cat M323F mit typischem Anbaugerät für den Gleisbau ebenso wie der Cat M315F und der Cat M317F,
Vertreter der neuen Mobilbaggerreihe mit
Kurzheck. Mit dabei eine repräsentative
Auswahl klassischer Erd- und Straßenbaugeräte wie die Tandemwalze Cat CB14B,
der Dozer Cat D6K sowie die Kettenbagger Cat 320F und Cat 325F.
Dabei konnte Jörg Kästner, Standleiter und Zeppelin Niederlassungsleiter
Hamburg, einen ganz besonderen Verkaufserfolg verbuchen. Der 100 000ste
von Caterpillar produzierte kompakte Radlader, ein Cat 908M, wechselte
auf der NordBau den Besitzer. Ganz in
Schwarz überzeugte der leistungsstarke
Radlader, als Jubiläumsmaschine ein
exklusives Einzelstück, mit seiner in dieser Klasse geradezu opulenten Ausstattung. Ein weiterer Höhepunkt war der

Im Mittelpunkt des Messeauftritts standen Innovationen, wie die integrierte
Maschinensteuerung, das Cat Flottenmanagement und der BaumaschinenKonfigurator von Zeppelin. An verschiedenen Stationen konnten sich die Kunden
selbst von den Vorteilen des Online-Kundenportals für Ersatzteile oder eigens entwickelter Apps überzeugen.
Große Beachtung fand in diesem Zusammenhang das insbesondere auf die
Erfordernisse der Gewinnungsindustrie
zugeschnittene Drohnen-System Redbird
von Airware. Dabei wird der Steinbruch
detailliert über eine Web-Oberfläche dokumentiert und analysiert, in dem er zunächst mithilfe eines Drohnenfluges mit
zahlreichen Bildern systematisch fotografiert wird. Auf dieser Basis berechnet die
Software Redbird ein analysierbares und
aussagekräftiges 3D-Modell, das dem
Anwender einen präzisen Überblick über
seinen Steinbruch verschafft. Diese Daten
ermöglichen es dem Anwender, bessere
und schnellere Entscheidungen zu treffen.
Die webbasierte Anzeige- und Analysesoftware für Gewinnungsbetriebe wurde von
Caterpillar zusammen mit dem französischen Start-up-Unternehmen Redbird auf
den Markt gebracht. Seit 2016 wird die

Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (links) ließ
sich von Peter Gerstmann, dem Vorsitzenden der Geschäftsführung des
Zeppelin Konzerns (rechts), und von Fred Cordes, dem Vorsitzenden der
Geschäftsführung der Zeppelin Baumaschinen GmbH (Mitte), die neueste
Gerätetechnik erklären.

den Zeppelin-Stand besuchte. Der
Ehrengast, verblüfft über das fehlende
Lenkrad im joystickgelenkten Radlader
Cat 966M XE, und seine Delegation ließen sich von Peter Gerstmann, dem Vorsitzenden der Geschäftsführung des Zeppelin Konzerns, und von Fred Cordes,
dem Vorsitzenden der Geschäftsführung
der Zeppelin Baumaschinen GmbH, die
neueste Gerätetechnik erklären.

Denn bevor die 20 weltbesten Mountainbiker ihre waghalsigen Tricks zeigen
konnten, mussten über 150 Tonnen Erde,
90 Tonnen Stahl, knapp zwei Tonnen
Schrauben, 7 800 Quadratmeter Holzplatten und vieles mehr verbaut werden.
Um diese Materialmengen zu bewegen,
waren Gabel- und Teleskopstapler, Arbeitsbühnen sowie ein Kettenbagger von
Zeppelin Rental im Mieteinsatz. Zudem
sicherte der Event-Dienstleister sowohl
die Bauarbeiten als auch die Veranstaltung mit über 4,6 Kilometer Bauzaun,
Polizei- und Absperrgitter.

„Der Red Bull District Ride ist ein echtes
Spektakel“, so Peter Schrader, Geschäfts-

führer von Zeppelin Rental begeistert.
„Es freut mich, dass wir unsere Eventkompetenz unter Beweis stellen und
uns als zuverlässiger Partner empfehlen
konnten. Wir sind seit einigen Jahren im
Eventbereich tätig und planen den Ausbau unserer Aktivitäten.“
Mit seinem breiten Portfolio ist das Unternehmen gut für diese Herausforderung aufgestellt. Über 62 000 Mietmaschinen und -geräte gewährleisten hohe
Verfügbarkeit, darunter Arbeitsbühnen,
Gabel- und Teleskopstapler, Fahrzeuge, Strom und Beleuchtung, Heiz- und
Klimatechnik sowie Baumaschinen.
Darüber hinaus übernimmt Zeppelin
Rental Absperrung und Verkehrsleitführung bei Veranstaltungen, bietet maßgeschneiderte Raum- und Sanitärlösungen und unterstützt seine Kunden mit
Transport, Montage, Wartung, Ver- und
Entsorgungsleistungen, Tank- sowie
Stand-by-Service. Das Unternehmen
ist bundesweit an über 120 Standorten
vertreten.
Einen Blick hinter die Kulissen des Red Bull
District Ride 2017 bietet der Clip im Zeppelin Rental YouTube-Kanal.

Software nun unter dem Dach von Airware weiterentwickelt – ein Start-up, an dem
auch Caterpillar beteiligt ist.
Auch die Miete punktete mit digitalen
Services, die den Kunden Informationszugang und Mietprozess erleichtern. So
konnten die Besucher beispielsweise die
Online-Miete von Zeppelin Rental mit
praktischen neuen Funktionen wie der
Onlinevertragsverwaltung und einer
schnellen und einfachen 24/7 Abwicklung testen. Oder sich mit dem ContainerKonfigurator ihre eigene Containeranlage
inklusive Möblierung zusammenstellen.
Eine weitere vielbeachtete Attraktion war
das Luftschiff Zeppelin NT, das, nachdem die Wetterkapriolen der ersten Tage
überstanden waren, über der NordBau
und der Region seine Runden drehte. Am
letzten Messetag nahm der Zeppelin NT
Kurs auf Sylt, wo er ebenfalls begeisterte Reaktionen und einen wahren Publikumsansturm auslöste. Deutlich sichtbar
machte das Luftschiff damit auch den
hohen Anspruch und die traditionell enge
Verbindung Zeppelins zu neuen Technologien. Damit strebt das Unternehmen
auch auf dem Weg in die Digitalisierung
eine marktführende Position an und
macht den Einsatz von Cat Baumaschinen für die Zukunft noch produktiver.

schon von der steinexpo bekannte, von
PS-Profi JP Kraemer getunte Minibagger Cat 302.7D, ebenfalls in elegantem
Schwarz, den Zeppelin online versteigerte und dessen Erlös der gemeinnützigen Organisation „Home from Home“
zugute kommt.

Beeindruckt von dieser Leistungsschau
zeigte sich auch der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther, der bei seinem Messerundgang

Die 20 weltbesten Mountainbiker zeigten ihre waghalsigen Tricks.

Innerhalb von nur einer Woche entstand
so in Nürnbergs engen Altstadtgassen
nach den Vorstellungen von Kursdesigner
und Slopestyle-Legende Martin Söderström ein Urban-Mountainbike-FreerideKurs der Superlative mit 16 Obstacles.
Diese zogen sich von der historischen
Kaiserburg bis zum Hauptmarkt mit seinem Highlight – einer 14 Meter hohen
Roll-in-Rampe, deren Aufbau allein drei
Tage dauerte und die massig Airtime für
sensationelle Tricks bot.

Der neue Zweiwegebagger Cat M323F mit typischem Anbaugerät für den
Gleisbau stieß durch seine innovative Antriebstechnik für die Schienen
achsen auf großes Interesse.

Auch Ulrich Sandner, Gebietsleiter Nord
bei Zeppelin Rental, zog eine positive Bilanz. Er bot mit seiner Mannschaft Einblicke in die neuesten Miettrends und
konnte viele Kontakte zu bestehenden
Kunden vertiefen sowie zahlreiche Interessenten für die umfangreichen Mietlösungen begeistern.

GARCHING BEI MÜNCHEN (GB). Anfang September verwandelte der Red
Bull District Ride 2017 Nürnbergs Altstadt in einen Hexenkessel. Über 90 000
Zuschauer verfolgten die verrückten Tricks der Mountainbike-Weltelite beim
Saisonfinale der FMB Diamond Series. Mit von der Partie – Zeppelin Rental
als offizieller Construction und Trusted Red Bull Partner mit Mietequipment
und Eventkompetenz.

Auch Zeppelin Rental punktete mit digitalen Services, die den Kunden
Informationszugang und Mietprozess erleichtern. So konnten die Besu
cher beispielsweise die Online-Miete von Zeppelin Rental mit praktischen
neuen Funktionen wie der Onlinevertragsverwaltung und einer schnellen
und einfachen 24/7 Abwicklung testen.

Mitten in Nürnbergs Altstadt wurde eine 14 Meter hohe Rampe installiert,
deren Aufbau allein drei Tage dauerte.
Fotos: Flo Hagena

Mit Zeppelin übers Wasser laufen
BECKUM (SR). Spritzig klangen die Sommerferien in NRW bei den Zep
pelin Niederlassungen Hamm und Paderborn aus: Angesichts der som
merlichen Temperaturen sorgte eine besondere Kundenveranstaltung
für eine schöne Abkühlung und Urlaubsatmosphäre für 200 Gäste,
darunter viele Familien: Auf der Wasserskianlage in Beckum im Mün
sterland durften sie ihr Geschick auf zwei Brettern ausprobieren und
zeigen, dass sie auch auf einem Wakeboard über das Wasser gleiten
können. Auch Ungeübte hatten die Gelegenheit, erste Stehversuche
auf dem Wasser zu unternehmen. Zeppelin bot extra einen Schnup
perkurs an. Begleitet wurden die sportlichen Aktivitäten mit einer Aus
stellung über Cat Kompaktgeräte, darunter solche Fliegengewichte
wie der 900 Kilo schwere Cat 300.9D oder bewährte Klassiker, wie der
908M. Sie lockten mit attraktiven Sommer-Konditionen und fanden
gleich an Ort und Stelle noch Abnehmer, die den Kauf per Handschlag
besiegelten.
Foto: Zeppelin
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Die W.I.R.-Formel
Die digitale Transformation meistern – ein Beitrag von Ulrike Stahl
BRANDENBURG AN DER HAVEL. Die Auftragsbücher sind gut gefüllt. Immer mehr Arbeit in immer kürzerer Zeit. Der Bau boomt. Da bleibt neben der
Abarbeitung des Auftragspolsters, der Mitarbeiterführung und den allgemeinen Verwaltungsaufgaben kaum mehr Luft. Genau das kann schon bald zum
Problem werden, wenn die digitale Transformation als zukunftbestimmendes
Thema im Unternehmen auf der Strecke bleibt.
Die fortschreitende Digitalisierung aller
erdenklichen Lebens- und Arbeitsbereiche
macht einen Prozess des Wandels unumgehbar. Digitale Transformation ist heute
das größte und dringendste Lernfeld für
Unternehmen, Führungskräfte und Mitarbeiter der Baubranche. Gespickt mit Herausforderungen, Unsicherheit, aber ebenso einer Fülle an neuen Chancen.
Ein herausragender Aspekt sind die schier
unendlichen Möglichkeiten, die sich aus
der verstärkten Digitalisierung und immer neuen technischen Errungenschaften
ergeben. Betrachten wir alleine den Trend
Virtual Reality mit all seinen Komponenten – von der digitalen Darstellbarkeit
der architektonischen Planungen bis hin
zur virtuellen Baustellenbegehung – ganz
ohne Schutzhelm und Gummistiefel.
Vielleicht sogar, um vorab das mögliche
Gefahrenpotenzial hinsichtlich Arbeitsschutz zu analysieren. Das alles stellt uns
nicht nur vor den offensichtlichen tech-

nischen Lernprozess, sondern vor allem
auch vor einen persönlichen. Die digitale
Transformation ist nur machbar mit einer
Transformation unsere Einstellung. Weg
vom Einzelkämpfer und Konkurrenzdenken. Hin zu mehr Kooperation. Was
haben Bauunternehmen zu befürchten,
die ihre Erfahrungen im Lernfeld digitale
Transformation teilen? Oder – noch besser – gar miteinander neue Erkenntnisse
sammeln? Die W.I.R.-Formel zeigt, worauf es ankommt.

Werte schaffen
Sowohl unsere Erziehung als auch unsere
Geschäftswelt basieren auf dem Grundsatz: „So viel Konkurrenz wie möglich.
So wenig Kooperation wie nötig.“ Ebenso
wenig, wie den Dinosauriern ihre Größe
das Überleben gesichert hat, wird dieses
Wertesystem Menschen und Unternehmen im Wissenszeitalter noch zum Erfolg
führen. Wer innerhalb seines Unterneh-

mens oder der Abteilung Wissen isoliert,
kann in der digitalen Transformation
schnell abgehängt werden oder komplexe Zusammenhänge übersehen. Erst die
Fähigkeit, das Wissen mit anderen Erfahrungen, Disziplinen oder Perspektiven
zu verknüpfen, erzeugt Wertschöpfung.
Innovation, also die breite Durchsetzung
einer Neuerung am Markt, ist ein kooperativer Prozess. Unsere zutiefst menschliche Fähigkeit, kooperieren zu können,
benötigt nur den richtigen Impuls.

Interessen maximieren
Der weit verbreitete Konsens: einer gewinnt, einer verliert. Der wirtschaftliche
Ansatz hingegen lautet: Möglichst viele
gewinnen. Das geschieht dann, wenn
Entscheidungen getroffen werden, die
den Interessen möglichst vieler dienen.
Nur wenn Menschen die Möglichkeit
eröffnet wird, ihre Interessen kundzutun
und nur wenn alle Beteiligten aktiv in
die Lösungsfindung einbezogen werden,
besteht die Möglichkeit, Win-Win-Lösungen herbeizuführen. Die Spieletheorie
von John F. Nash befasst sich etwa mit
den Folgen mangelnder Kooperation.
Viele Beispiele zeigen, dass in so einem
Fall ein Ergebnis entsteht, bei dem alle

R wie Reise

hüten sich davor, Fehler zu machen oder
Schwächen einzugestehen. Deswegen halten sie sich am liebsten in ihrer Komfortzone auf und setzen sich ungern Situationen aus, von denen sie nicht sicher sind,
sie kontrollieren zu können. Menschen
mit einem dynamischen Selbstbild hingegen gehen davon aus, dass Intelligenz
und Fähigkeiten sich durch Ausprobieren,
Übung und Ausdauer sowie durch die
Unterstützung von anderen entwickeln.
Sie sind bereit, sich immer wieder neuen Herausforderungen zu stellen und an
ihren Fähigkeiten zu arbeiten. Je stärker
ausgeprägt es ist, desto höher ist auch die
Wahrscheinlichkeit, dass für alle Beteiligten Lust an der Weiterentwicklung entsteht sowie ungewöhnliche und neuartige
Ideen geäußert und diskutiert werden.

Die digitale Transformation ist ein kontinuierlicher Lernprozess, bei dem nicht zu
erwarten ist, dass wir jemals wieder einen
Status erreichen werden, auf dem wir uns
ausruhen können. Das erzeugt Unsicherheit und die Gefahr, Fehler zu machen,
ist hoch.

Richtig genutzt, werden die Möglichkeiten der digitalen Transformation zum
Treiber für Kreativität, Innovation und
Wachstum. Davon profitieren übrigens
nicht nur einige wenige, sondern möglichst Viele – ganz im Sinne des WIR in
der Bauwirtschaft.

Menschen folgen grundsätzlich zwei sich
unterscheidenden Selbstbildern. Menschen mit einem statischen Selbstbild

Die Autorin des Beitrags, Ulrike Stahl, ist
Rednerin und Coach von Führungskräften,
Unternehmern sowie deren Teams.

Beteiligten schlechter wegkommen, als
wenn sie zusammengearbeitet hätten. Die
Forscher beschäftigen sich natürlich auch
mit der Frage, was die beste Strategie
ist, damit alle Beteiligten profitieren. Es
ist Vorschussvertrauen. Das heißt, so zu
handeln, als ob man wüsste, dass die andere Partei ebenfalls im Sinne des „Wir“
handelt. Das fällt uns nicht immer leicht,
vor allem deswegen, weil wir die Vertrauenswürdigkeit von Menschen gerne unterschätzen. Transparenz im Hinblick auf
Hintergründe, Motive und Visionen sowie die Möglichkeit, diese zu diskutieren,
helfen dabei, den Rahmen zu definieren,
in dem sich jeder eigenverantwortlich auf
ein Ziel zu bewegt, das allen dient.

Hightech auf dem Kopf

„Show how” reloaded

360-Grad-Blick auf der Baustelle – Helm navigiert

Zeppelin Rental setzt Bedienervideos auf YouTube fort

GARCHING BEI MÜNCHEN (MA). Auf Baustellen, in Schächten oder anderen
Gefahrenbereichen sind Schutzhelme dringend notwendig und auch Pflicht, um
den Kopf der dort tätigen Personen zu schützen. Sie gehören daher zum Arbeitsschutz und somit zur persönlichen Schutzausrüstung (PSA). Doch nun hat das
amerikanische Unternehmen Daqri einen Schutzhelm mit integriertem Computer auf den Markt gebracht, der weit mehr kann, als nur den Kopf zu schützen.

GARCHING BEI MÜNCHEN (CL). Nach dem Start vor rund zwei Jahren baut
Zeppelin Rental seine erfolgreiche Bedienervideoreihe „Show how“ weiter aus.
In den Filmen, die im YouTube-Kanal des Unternehmens zu finden sind, werden die Grundfunktionen ausgewählter Maschinen und Geräte gezeigt. Nun
folgen neun weitere Videos.

Ziel des Herstellers war es, das Erlebnis des Trägers auf der Baustelle mit sofort verfügbarer virtueller Information
zu verbinden und anzureichern. Der
Helm soll dem Träger visuelle Instruktionen liefern, damit er Aufgaben besser
ausführen und Gefahren besser erkennen kann. Er kann den Weg über eine
Baustelle weisen oder anzeigen, welche
Arbeitsschritte die nächsten sind. Dies
erfolgt mithilfe von Augmented-Reality.
Der Daqri Helm wiegt kaum mehr als ein
normaler Schutzhelm. Er besitzt ein durchsichtiges Visier, auf dem eine Vielzahl von
Informationen angezeigt werden können –
Baupläne, Handbücher, Temperaturdaten
oder Schritt-für-Schritt-Anweisungen.
Im Visier befindet sich eine Linse zum
Aufklappen, die als Head-up-Display

dient. Die eingespielten virtuellen Informationen werden nicht direkt auf dem
Visier gezeigt, sondern erscheinen optisch
weiter entfernt. So kann der Nutzer diese
problemlos erkennen, weil sich die Augen
nicht eigens darauf fokussieren müssen.
Wird das Head-up-Display nicht mehr
benötigt, lässt es sich einfach per Knopfdruck einklappen. Ein Sensor, der in einer
Verdickung oben auf dem Helm untergebracht ist, sowie vier Kameras sorgen
für die Orientierung. Hinzu kommt eine
hochauflösende 3D-Tiefenkamera. Der
präzise Tiefensensor liefern nicht nur einen
dreidimensionalen 360-Grad-Rundumblick, sondern auch die notwendigen Informationen für die Navigation im Gelände. Die Sensoren dienen aber nicht nur zur
Orientierung und Erkennung, sondern der
Träger kann damit auch Fotos und Videos
aufnehmen sowie 3D-Karten erstellen.

Der vernetzte Bauhelm von Daqri.
Foto: Daqri

Alle Informationen können außerdem im
Team miteinander geteilt werden. Dafür
braucht der Hightech Helm, der unter dem
Betriebssystem Android läuft, einiges an
Rechenkapazität. Darum hat das DaqriTeam zwei Snapdragon Prozessorchips von
Qualcomm verbaut, welche die Daten der
Kameras und Sensoren auf einem internen
Flashspeicher speichern.
Das Augmented-Reality-System im Visier
des Helms ermöglicht Baufachleuten, Ingenieuren und Planern, zum Beispiel ihr
BIM-Modell auf der Baustelle ständig parat
zu haben und es dort als 3D-Umgebung im
Originalmaßstab zu erleben.

Während in der ersten Staffel vor allem die Bedienung von klassischen
Baugeräten wie Bautrockner, Häcksler, Verdichtungs- und Beleuchtungstechnik oder Stromerzeugern sowie
von kompakten Baumaschinen erklärt
wurde, stehen in der Fortsetzung Produktneuheiten aus dem Mietpark im
Fokus. Dazu zählen ein Radlader- und
-dumper, ein Mobilbagger, ein Teleskopstapler, ein Schrägaufzug mit
Elektro- und Benzinmotor, der Akku
Leiterlift, ein Kompressor sowie eine
Scherenbühne mit Schwerlast-Materialhaltern, die Zeppelin Rental als
einziges Vermietunternehmen im Programm hat. Hinzu kommt ein Video
über einen Stromspeicher. Es zeigt das
Gerät im Stand-alone-Betrieb sowie
verschiedene Lademöglichkeiten über
das öffentliche Stromnetz und mobile Stromerzeuger. „Damit geben wir

Per Mausklick auf die Baustelle

Es ist zwölf Uhr auf der Baustelle in
Berlin-Neukölln. Der Innenhof eines
Wohnhauses soll innerhalb von sechs
Wochen komplett saniert und mit Grünflächen sowie einem Holz-Carport für
Fahrräder und Mülltonnen ausgestattet
werden. Frank Ambrasat ist bei diesem
Auftrag als selbstständiger Subunternehmer für die Innabau KG tätig, die sich
primär um Außenbau und Sanierungsarbeiten von Wohnhäusern kümmert.
Für die Baustelle wurde ein Radlader
benötigt, der problemlos durch die enge
Einfahrt fahren und auf kleinem Raum
sicher und gezielt arbeiten kann. Zudem
sollte die Baumaschine leistungsstark
sein und über einen großen Schaufelinhalt verfügen. Auf dem Online-Mietportal klickrent fand der Kunde sofort
die richtige Maschine und konnte diese
direkt buchen. Produktspezifische Fragen klärte der klickrent Kunden-Support, sodass keine Fragen zur Eignung
der Maschine offenblieben. Durch die
eindeutige Angabe des Einsatzortes und
des Lieferzeitpunkts wurde die Baumaschine wunschgemäß geliefert und der
Kunde konnte mit seinen Bauarbeiten
beginnen.
Für das Team von klickrent ist, neben der
erfolgreichen Abwicklung des Mietpro-

zesses und dem Einsatz der Maschine,
das Kundenerlebnis von großer Bedeutung. Aus diesem Grund besuchten zwei
Mitarbeiter aus dem Marketing-Team
Frank Ambrasat auf seiner Baustelle, um
direkt vor Ort über seine Erfahrungen
mit klickrent.de zu sprechen. Ambrasat
betont gegenüber klickrent, „vor allem
größere und speziellere Maschinen miete
ich immer. Die Kleingeräte, die ich benötige, kaufe ich selbst. Wenn ich miete, schaue ich immer mal wieder online
nach den passenden Maschinen.”
Dabei spielt die Verfügbarkeit der Maschinen für Frank Ambrasat eine wichtige Rolle bei der Maschinenmiete, genauso entscheidend ist aber auch der Preis.
„Ich will sowohl für die Maschine selbst
als auch für den Transport nicht mehr
bezahlen als notwendig. Das hat mich
sofort bei klickrent überzeugt. Außerdem kommt für mich eine Selbstabholung nie in Frage, daher sollte die Vermietstation nicht zu weit weg sein, um
die Transportkosten gering zu halten.”
Die fachliche Beratung sei ebenfalls ein
weiterer wichtiger Faktor für den Mieter,
denn die Ausgangssituation auf der Baustelle sei immer eine andere. Im jetzigen
Fall war eben die Durchfahrt ziemlich
schmal, weswegen „es wichtig ist, dass

Frank Ambrasat (links) und Tobias
Schumann (rechts).
Foto: klickrent

am anderen Ende ein Ansprechpartner
sitzt, der von der ganzen Sache auch
wirklich Ahnung hat und mir schnell
helfen kann, wie das bei klickrent der
Fall war”, so Ambrasat.
Frank Ambrasat ist mittlerweile ein regelmäßiger Mieter auf klickrent, der
von dem Service der Online-Plattform
überzeugt ist. klickrent bemüht sich stetig den Anforderungen seiner Mieter gerecht zu werden. Zu diesem Zweck wird
auch ein professioneller Telefon-Support
angeboten, um Kunden bei kurzfristigen
Fragen und Problemen immer zuverlässig beraten zu können. Dies soll das Angebot abrunden und die Miete sicherer
machen.

Ziel der Video-Bedienungsanleitungen
ist es, Kunden Sicherheit im Umgang
mit Mietgeräten zu geben.
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Erfolgreiche Sanierungsarbeiten mithilfe von klickrent bewältigt
BERLIN. Frank Ambrasat ist für die Innabau KG mit der Sanierung des Innenhofes eines Wohnhauses in Berlin-Neukölln beauftragt. Für die Realisierung des Bauprojekts hat er auf der Online-Plattform klickrent einen Radlader
gemietet, um den besonderen Gegebenheiten der Baustelle gerecht zu werden.
Außergewöhnliche Anforderungen an Gewicht, Breite und Größe spielten für
die Baufirma bei der Miete der passenden Maschine eine wichtige Rolle.

insbesondere Kunden einen Überblick
der von uns angebotenen Wege einer
effizienten, nachhaltigen und umweltschonenden Stromversorgung auf Baustellen und Events“, so Dominik Baumann, Bereichsleiter Marketing bei
Zeppelin Rental. Alle Videos zeigen
die korrekte Inbetriebnahme und was
für die tägliche Wartung erforderlich
ist.
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Die digitale Miet- und Buchungsplattform, die klickrent seit seiner Gründung
2014 baut, macht den Mietprozess bereits heute effizienter und transparenter,
bietet Echtzeit-Verfügbarkeiten, verbindliche Buchungen und täglich mehr
Erreichbarkeit für Mieter und Vermieter. Mieter können auf klickrent von
der Suche und dem direkten Preisvergleich einer Wunschmaschine über die
Versicherung der gemieteten Maschine
bis hin zum Transport alles bequem in
Echtzeit und mit wenigen Klicks auf der
Plattform abwickeln. Für den Mieter
entstehen keine Mehrkosten, stattdessen
bekommt er die Möglichkeit, Preise zu
vergleichen. Er kann schnell eine verfügbare Maschine in seiner Nähe finden
und muss Versicherung und Transport
nicht separat, sondern kann dies direkt auf der Online-Plattform buchen.
Auch Vermieter profitieren von einem
digitalen Konzept, wie es klickrent bietet. Sie können sich auf der Plattform
listen lassen und so beispielsweise neue
Mieter und völlig neue Kundengruppen
gewinnen, die über den herkömmlichen
Weg nicht auf sie aufmerksam werden.
Die reine Digitalisierung des Mietprozesses ist aber nur ein Grundstein der
Geschäftsidee des Start-ups. Angedacht
ist eine Erweiterung auf den Kauf und
Verkauf von Maschinen oder Ersatzteilen, die Integration verschiedener Servicepartner, etwa für Ersatzteile oder Reparaturen, die für Mieter und Vermieter
angegangen werden. Diese zusätzlichen
Services sollen den Mietprozess flexibler
und für den Kunden sicherer machen.

Gegründet 1974 als
BGM Baugeräte-Markt
Verleger und Herausgeber:
Zeppelin Baumaschinen GmbH
Graf-Zeppelin-Platz 1
85748 Garching bei München
Chefredakteurin:
Sonja Reimann
Anschrift der Redaktion:
Graf-Zeppelin-Platz 1
85748 Garching bei München
Tel. (089) 320 00 – 636
Fax (089) 320 00 – 646
E-Mail: redaktion@baublatt.de
Freie Mitarbeiter:
Prof. Andreas Biedermann
Andrea Kullack
Bernd Knipp
Druck:
Passauer Neue Presse Druck-GmbH
Medienstraße 5a
94036 Passau
Satz und Grafik:
QUERFORM.
Ralf Rützel
Bazeillesstraße 11
81669 München
Nachdruck und/oder Vervielfälti
gung – nur mit Quellenangaben –
bedürfen der Genehmigung durch
Verfasser und Redaktion
Das Deutsche Baublatt wird auf zer
tifiziertem, mit dem Blauen Engel
ausgezeichneten, zu hundert Pro
zent recyceltem Papier gedruckt.

digitalisierung 29

DEUTSCHES BAUBLATT NR. 395 November | Dezember 2017

Digitales Baustellenmanagement wird Standard
Handwerksbetriebe müssen ihre Datenmodelle in die der Gesamtbaustelle einbringen
GARCHING BEI MÜNCHEN. Große Hoffnungen ruhen derzeit im digitalen Baustellenmanagement. Es verspricht
eine Steigerung der Produktivität in Höhe von bis zu 30 Prozent, glaubt Peter Gerstmann, Chef des Zeppelin Konzerns.
Das Unternehmen, das an 190 Standorten in 35 Ländern vertreten und Europas größter Baumaschinenhändler und
-verleiher ist, versteht sich als Lösungs- und Service-Dienstleister bei Betrieb und Management von Baustellen. Gerade
wird geprüft, wie die digitale Baustellenlogistik in die Planung mit BIM integriert werden kann. Darüber sprach Olaf
Deininger, der ein Interview für das handwerk magazin mit Peter Gerstmann führte. Wir durften das Gespräch freundlicherweise wiedergeben.

Die Planung und das Management von Baustellen digitalisieren sich. Sie sagen, wer die Daten kontrolliert, macht künftig
das Geschäft. Wie geht das?
Peter Gerstmann: Wir verfolgen einen ganzheitlichen
Ansatz und bieten deshalb alles an, was man auf der Baustelle benötigt. Und alles, was wir anbieten, haben wir in
einem Datenpool. Schon bei der Planung bieten wir die Logistikleistung an. Etwa, wie wird die Baustelle ausgestattet,
wo sind die Verladeflächen, die Gefahrenflächen, Umweltschutzflächen oder Tabuflächen? Wie wird die Baustelle eingerichtet, wie wird sie abgesichert?
Das ist eine separate Planung, die mit der Planung des Bauwerks etwa durch BIM – Building Information Modeling –
gar nichts zu tun hat.
Peter Gerstmann: Ja, hier geht es ausschließlich um die
Baustelle. Letztlich ist das Bauwerk sozusagen nur ein Gewerk auf unserer Baustelle.
Welche Daten fallen auf einer Baustelle denn an?
Peter Gerstmann: Wir verfügen etwa über alle Daten der
Flächen und deren Ausprägung. Meist liegen uns auch die
geometrischen Daten vor. Wenn etwa Geländearbeiten gemacht werden müssen, dann liefern wir Maschinen, die mit
diesen geometrischen Daten arbeiten können. Weiter haben
wir die Daten zur kompletten verkehrstechnischen Anbindung der Baustelle. Dazu gehören Verkehrsleitsysteme,
Ampelanlagen, Schutzanlagen. Bei Ampelanlagen steuern
wir die Taktung, und wir wissen, wer darüberfährt. Dazu
kommt der gesamte Bereich der Zugangskontrolle, den man
digital über Zugangskriterien verwalten sowie mobil etwa
über RFID-Chips realisieren kann. Jeder, der reinkommt,
muss sagen, wer er ist, muss sich identifizieren, muss sagen,
wie lange er auf der Baustelle ist, wo er ist und welche Aufgaben er dort hat. Oft kombinieren wir auch eine Gesichtserkennung mit RFID-Chips.
Energieversorgung spielt sicher auch eine Rolle?
Peter Gerstmann: Richtig, wir sind heute in der Lage,
durch Daten die gesamten Lastprotokolle und -diagramme
einer Baustelle zu antizipieren. Wer sich um solche Fragen
nicht kümmert, der bezahlt den ganz normalen Anschlussstrom. Mit den Lastdiagrammen kann ich aber anders verhandeln. Ich kann sagen, zu welcher Zeit ich viel und wann
ich wenig Strom abnehme. Das bedeutet bessere Preise.
Weiter kann ich damit entscheiden, ob ich Energie einkaufe
oder ob es effektiver ist, auf der Baustelle mit Generatoren selbst Energie zu produzieren. Die Generatoren geben
uns dann wieder Daten zurück: Wann sie laufen oder mit
welcher Lastverteilung. Auch Emissionen und Abfallentsorgung kann ich steuern. Etwa wenn sich einzelne Entsorgungssysteme nur von bestimmten Mitarbeitern über einen
RFID-Tag nutzen lassen. Das dient auch einer sauberen
Dokumentation.

Ist es richtig, dass heute sogar die Steigung der Rampen geplant wird?
Peter Gerstmann: Wir haben heute telematische Systeme, die
auf den gesamten Be- und Entladungsweg ausgerichtet sind. Beund Entladung gehen heute schon mannlos. Sogar der Winkel,
mit dem der Lkw zum Ladegerät steht, wird heute definiert.
Sie können eine Baustelle genauso simulieren, wie man heute ein
Gebäude simulieren kann?
Peter Gerstmann: Genau! Mittlerweile sind alle Baumaschinen und Baugeräte datenfähig. Alle unsere Maschinen
können über unseren Datentransmitter „Product-Link“
ihre Betriebsdaten permanent übermitteln: Etwa Standort,
Verbrauch, Ölstand, Fehlercodes. Umgekehrt können wir
geometrische Daten in die Maschinen geben, etwa um ein
Planum zu machen. Das bedeutet, wir haben einen Datenaustausch und wissen, wie die Maschine gearbeitet hat.
Günstige Stromtarife, höhere Sicherheit, verbesserte Dokumentation, reduzierte Maschinenausfälle. Wie wirkt sich das insgesamt auf die Kostenstruktur aus?
Peter Gerstmann: Insgesamt sehen wir eine höhere Produktivität von rund 25 bis 30 Prozent. Die vermiedenen
Schäden durch geringere Ausfallzeiten sind noch gar nicht
mitgerechnet. Der Bauherr spart durch digitales Baustellenmanagement. Wenn er für diese Dienstleistung bezahlt, ist
sein Projekt immer noch wirtschaftlicher.
Wie verändert sich dadurch das Geschäft mit Baumaschinen
und mit Baustellenlogistik?
Peter Gerstmann: Früher gab es nur Baumaschinenhändler und -verleiher. Heute verkaufen wir keine Maschinen
mehr, sondern eine Gesamtlösung für die Baustelle. Das können wir anbieten, da wir alle Elemente digital intelligent miteinander verknüpfen können. Weiter prüfen wir gerade, wie
man die digitale Baustellenlogistik in die Planung mit BIM
integrieren kann. Das lohnt sich heute für Großbaustellen.
Ab wann wird das für kleinere Baustellen relevant?
Peter Gerstmann: Digitale Baustellenlogistik wird sich
weiterentwickeln. Zuerst wird sie bei Großbaustellen zum
Standard, dann bei immer kleineren Projekten. So wie wir
heute kleine ERP-Programme haben, wird es auch hier kleine Lösungen geben. Für Handwerksbetriebe bedeutet das,
dass sie ihre Datenmodelle künftig in die Datenmodelle der
Gesamtbaustelle einbringen müssen. Und wenn sie die nicht
verfügbar haben, bekommen sie ein Problem.
Das Interview ist bereits erschienen im handwerk magazin, Ausgabe 10/17, auf den Seiten 26 bis 28. Das branchenübergreifende Wirtschaftsmagazin für Unternehmer im Handwerk liefert
Informationen, Analysen, Erfolgsbeispiele und Best-PracticeFälle zu den zentralen unternehmerischen Handlungsfeldern.
www.handwerk-magazin.de bietet darüber hinaus Arbeitshilfen,
Berechnungswerkzeuge und Checklisten.

Peter Gerstmann, Chef des Zeppelin-Konzerns, lehnt am übergroßen Ausle
ger eines Cat Umschlagbaggers in der Niederlassung in München.
Foto: Elisabeth Hoerterer, handwerk magazin
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Arbeitsrecht am Bau

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

Teilnahme an einem Personalgespräch
während der Arbeitsunfähigkeit
Nach der Entscheidung des Bundesarbeitsgerichtes – Urteil vom 2. November 2016 (Az.: 10 AZR 596/15) – ist ein
durch Arbeitsunfähigkeit in Folge von
Krankheit an seiner Arbeitsleistung verhinderter Arbeitnehmer regelmäßig nicht
verpflichtet, auf Anweisung des Arbeitgebers im Betrieb zu erscheinen, um dort an
einem Gespräch zur Klärung der weiteren
Beschäftigungsmöglichkeit (Personalgespräch) teilzunehmen.

ausnahmsweise aus betrieblichen Gründen unverzichtbar ist und der Arbeitnehmer hierzu gesundheitlich in der Lage ist.
Im vorliegenden Fall war die dienstliche
Weisung des Arbeitgebers zur Teilnahme
an dem Personalgespräch nicht von dem
Arbeitgeber zustehenden Direktionsrecht
gemäß § 106 GewO gedeckt. Dieses Weisungsrecht ist während der Dauer einer
krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit
eingeschränkt.

Sachverhalt

Pflichten, von denen
erkrankte Arbeitnehmer
befreit sind

Der Kläger war bei der Beklagten zunächst
als Krankenpfleger und zuletzt – nach einer längeren unfallbedingten Arbeitsunfähigkeit – befristet bis zum 31. Dezember
2013 als medizinischer Dokumentationsassistent eingesetzt. Von Ende November 2013 bis Mitte Februar 2014 war der
Kläger erneut arbeitsunfähig krank. Die
Beklagte lud ihn mit Schreiben vom 18.
Dezember 2013 „zur Klärung der weiteren Beschäftigungsmöglichkeit“ zu einem
Personalgespräch am 6. Januar 2014 ein.
Der Kläger sagte unter Hinweis auf seine
ärztlich attestierte Arbeitsunfähigkeit ab.
Die Beklagte übersandte ihm eine neuerliche Einladung für den 11. Februar 2014,
die mit dem Hinweis verbunden war, der
Kläger habe gesundheitliche Hinderungsgründe durch Vorlage eines speziellen
ärztlichen Attests nachzuweisen. Auch an
diesem Termin nahm der Kläger unter
Hinweis auf seine Arbeitsunfähigkeit nicht
teil. Daraufhin mahnte ihn die Beklagte
mit Schreiben vom 18. Februar 2014 ab.
Entscheidungsgründe

Das Bundesarbeitsgericht hat mit dieser
Entscheidung festgestellt, dass der Arbeitnehmer grundsätzlich nicht zur Teilnahme an einem vom Arbeitgeber während
der Arbeitszeit im Betrieb angewiesenen
Gespräch erscheinen muss, wenn er arbeitsunfähig ist. Das Bundesarbeitsgericht
hat allerdings auch entschieden, dass es
dem Arbeitgeber nicht schlechthin untersagt ist, mit dem erkrankten Arbeitnehmer in einem zeitlich angemessenen
Umfang in Kontakt zu treten, um mit ihm
im Rahmen der arbeitsvertraglichen Vereinbarungen die Möglichkeit der weiteren
Beschäftigung nach Ende der Arbeitsunfähigkeit zu erörtern. Voraussetzung hierfür
ist, dass der Arbeitgeber hierzu ein berechtigtes Interesse aufzeigt. Der Arbeitnehmer muss nur dann erscheinen, wenn dies

Während der Dauer einer krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit hat der Arbeitgeber, so das Bundesarbeitsgericht,
kein Weisungsrecht gemäß § 106 GewO,
soweit es Pflichten betrifft, von deren Erfüllung der Arbeitnehmer krankheitsbedingt befreit ist. Dazu zählen die Arbeitspflicht als Hauptleistungspflicht sowie die
unmittelbar damit zusammenhängenden
Nebenleistungspflichten, die der Arbeitspflicht nahekommen oder sogar Bestandteil der arbeitsvertraglichen Hauptleistungspflicht sind und ausschließlich den
Interessen des Arbeitgebers dienen. Solche
Nebenleistungspflichten entfallen für den
arbeitsunfähigen Arbeitnehmer, falls ihre
Erfüllung nicht ohnehin krankheitsbedingt unmöglich ist.
Begriff „Arbeitsunfähigkeit“

Für den Begriff der „Arbeitsunfähigkeit“ ist eine vom Arzt nach objektiven
Maßstäben vorzunehmende Bewertung
des Gesundheitszustands maßgebend.
Die Arbeitsfähigkeit beurteilt sich nach
der vom Arbeitnehmer arbeitsvertraglich geschuldeten Leistung, wie sie der
Arbeitgeber ohne die Arbeitsunfähigkeit
als vertragsgemäß annehmen muss. Arbeitsunfähigkeit liegt vor, wenn der Arbeitnehmer seine vertraglich geschuldete
Tätigkeit nicht mehr ausüben kann oder
nicht mehr ausüben sollte, weil die Heilung der Krankheit nach ärztlicher Prognose verhindert oder verzögert würde.
Teilarbeitsunfähigkeit

Eine Teilarbeitsunfähigkeit mit teilweiser
Arbeitspflicht und teilweisem Entgeltfortzahlungsanspruch gibt es nicht; jedenfalls
braucht sich weder der Arbeitgeber noch
der Arbeitnehmer auf eine Teilleistung
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einzulassen. Davon zu unterscheiden sind
die Fälle, in denen der Arbeitnehmer eine
volle Arbeitsleistung erbringen kann und
lediglich gehindert ist, der gesamten Bandbreite der arbeitsvertraglich an sich möglichen Leistungsbestimmungen gerecht
zu werden. Hier liegt jedoch keine (Teil-)
Arbeitsunfähigkeit vor.
Kurzes Personalgespräch

Nach dieser Maßgabe darf der Arbeitgeber
den erkrankten Arbeitnehmer etwa anweisen, mit ihm ein kurzes Personalgespräch
zu führen, wenn der Arbeitnehmer über
Informationen zu wichtigen betrieblichen
Abläufen oder Vorgängen verfügt, ohne
deren Weitergabe dem Arbeitgeber die
Fortführung der Geschäfte erheblich erschwert oder gar unmöglich würde. Ein
dringender Anlass für eine solche Weisung
kann auch gegeben sein, wenn der Arbeitgeber den Arbeitnehmer über aktuell
bevorstehende Änderungen des Arbeitsablaufs, die erhebliche Auswirkungen auf
den Arbeitsplatz des Arbeitnehmers haben,
informieren und seine Meinung dazu einholen möchte, oder wenn er mit ihm über
seine Bereitschaft sprechen will, eine neue
Arbeitsaufgabe zu übernehmen, bevor die
Stelle anderweitig besetzt wird. Voraussetzung für solche Gespräche ist allerdings
stets, dass sie nicht auf einen Zeitpunkt
nach Beendigung der Arbeitsunfähigkeit
aufschiebbar und dem Arbeitnehmer zumutbar sind.
„Dringende Erforderlichkeit“

Auch wenn diese Anforderungen erfüllt
sind, ist der Arbeitgeber nur ausnahmsweise berechtigt, den erkrankten Arbeitnehmer anzuweisen, im Betrieb zu erscheinen. Voraussetzung hierfür ist, dass
die persönliche Anwesenheit des Arbeitnehmers im Betrieb dringend erforderlich
ist. Dies kann zum einen auf technischen
Gründen beruhen. Das persönliche Erscheinen des arbeitsunfähigen Arbeitnehmers im Betrieb kann zum anderen aber
auch dann ausnahmsweise unumgänglich sein, wenn der Arbeitgeber mit der
Planung des zukünftigen Einsatzes, die
gravierende Auswirkungen auch auf andere Arbeitnehmer hat, aus betrieblichen
Gründen nicht bis nach der Genesung
warten kann und vor der Umsetzung
seines Plans mit allen Betroffenen ein
gemeinsames Gespräch führen möchte,
um anderenfalls drohenden erheblichen
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Störungen des Betriebsfriedens oder des
Arbeitsablaufs vorzubeugen.
Darlegungs- und Beweislast

Die Darlegungs- und Beweislast dafür, dass
die Weisung im Rahmen der gesetzlichen,
arbeitsvertraglichen und kollektiv-rechtlichen Grenzen erfolgt ist, trägt der Arbeitgeber. Danach war der Arbeitgeber nicht
berechtigt, den erkrankten Arbeitnehmer
anzuweisen, zu einem Personalgespräch zu
erscheinen. Zwar betraf die Weisung weder die Hauptleistungspflicht noch dieser
nahekommenden Pflichten von deren Erfüllung der Kläger ohnehin krankheitsbedingt befreit war. Vielmehr betraf sie eine
der Vorbereitung der Verwirklichung des
künftigen Leistungserfolgs dienende Nebenpflicht, da in dem Personalgespräch
die weitere vertragsgemäße Beschäftigung
nach dem Ablauf seines befristeten Einsatzes erörtert werden sollte. Die Beklagte hat
jedoch nicht dargelegt, dass ein dringender
betrieblicher Anlass für die Erteilung der
Weisung gegeben und warum die Anwesenheit des arbeitsunfähig erkrankten Klägers unabdingbare Voraussetzung für die
Erörterung war. Der Arbeitgeber hat darüber hinaus nicht dargelegt, aus welchen
Gründen er ausnahmsweise berechtigt
war, die Teilnahme an dem Personalgespräch anzuweisen. Aus seinem Vortrag ergibt sich nicht, warum die persönliche Anwesenheit des arbeitsunfähig erkrankten
Klägers unabdingbare Voraussetzung für
die „Klärung der weiteren Beschäftigungsmöglichkeit“ gewesen sein könnte, die Gegenstand der Personalgespräche sein sollte.
Wenn der Arbeitgeber den arbeitsunfähig
erkrankten Kläger über aktuelle Angebote
mit dem Inhalt einer weiteren Beschäftigung informieren oder ihn fragen wollte,
ob ihm diese Stelle genehm sei, hätte er ihn
ohne Weiteres schriftlich oder per E-Mail
über das Stellenangebot und ihre diesbezüglichen Vorstellungen unterrichten und
ihn bitten können, bei Interesse Kontakt
mit ihr aufzunehmen.

Das BAG konkretisiert die Reichweite
des arbeitgeberseitigen Direktionsrechts
und bringt zum Ausdruck, dass der
Arbeitgeber während der Dauer einer
krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit
kein Weisungsrecht hat, soweit es Pflichten betrifft, von deren Erfüllung der Arbeitnehmer krankheitsbedingt befreit
ist. Hierzu zählen die Arbeitspflicht als
Hauptleistungspflicht sowie die unmittelbar damit zusammenhängenden Nebenleistungspflichten. Das Weisungsrecht in
Bezug auf sogenannten leistungssichernde Neben- oder Verhaltenspflichten bleibt
allerdings bestehen.
Unterschied zum
BEM-Gespräch

Bei der Einladung zum Gespräch im
Rahmen des Betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM) wird man
die Sachlage anders beurteilen müssen.
Gemäß § 84 Abs. 2 SGB IX ist ein BEMGespräch (bereits) dann durchzuführen,
wenn der Arbeitnehmer innerhalb eines
Kalenderjahres länger als insgesamt sechs
Wochen arbeitsunfähig erkrankt ist. Hier
besteht gleichsam eine gesetzliche Verpflichtung das BEM-Verfahren durchzuführen und Arbeitnehmer werden sich
regelmäßig auch während einer andauernden Arbeitsunfähigkeit nicht darauf
berufen können, wegen der Erkrankung
nicht an dem BEM-Gespräch teilnehmen zu können. Der Arbeitgeber sollte
insoweit den Arbeitnehmer, wenn er die
Teilnahme zum BEM-Gespräch ablehnt,
unter Setzung einer Frist auffordern, entweder nachzuweisen, dass seine konkrete
Erkrankung ihm die Teilnahme an dem
BEM-Gespräch unmöglich macht, oder
zu erklären, dass er unter bestimmten
Umständen an dem BEM-Gespräch teilnimmt oder das BEM-Gespräch endgültig ablehnt. Dem Arbeitgeber ist hier eine
lückenlose Dokumentation zu empfehlen, damit ihm nicht später der Vorwurf
gemacht werden kann, er sei zu Unrecht
davon ausgegangen, dass der Arbeitnehmer kein BEM wünsche.
Verantwortlich:
Professor Andreas Biedermann,
Rechtsanwalt und Geschäftsführer
im Bauindustrieverband
Niedersachsen-Bremen und Hannover.

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

Die Wahl der Vergabeart bei
typengemischten Aufträgen
In jüngster Zeit mussten sich sowohl
die Rechtsprechung als auch die vergaberechtliche Fachliteratur vermehrt mit
der Frage auseinandersetzen, wann ein
Bauauftrag im Sinne der Vergabe- und
Vertragsordnung für Bauleistungen
(VOB) vorliegt und wann nicht. Dabei
ist eine Tendenz zu beobachten, die von
der früher verbreiteten funktionalen
Betrachtung hin zu einer wertenden
Gesamtbetrachtung geht. Während dadurch einerseits mehr Raum für Einzelfallabwägungen geschaffen wird – was
sicherlich zu begrüßen ist – so entsteht
andererseits auch in der Praxis zunehmend Unsicherheit, welche Vergabevorschriften Anwendung finden. Dieser
Beitrag soll einen Überblick über die
aktuelle Rechtslage verschaffen.
wozu diese Unterscheidung?

Die Abgrenzung von Bau- und Lieferleistungen ist für die Anwendung der

Vergabe- und Vertragsordnung entscheidend. Die Wahl der Vergabe- und
Vertragsordnung hat Einf luss auf die
Verpf lichtung der Vergabe in einem
europaweiten Wettbewerb. Europaweite Ausschreibungen sind für Aufträge ab dem Erreichen bestimmter
EU-Schwellenwerte vorgeschrieben.
Die EU Schwellenwerte differieren
zwischen den Vertrags- und Vergabeordnungen und betragen zurzeit für
Bauaufträge 5,2 Millionen Euro und
für Liefer- und Dienstleistungsaufträge 209 000 Euro. Mit der Verpf lichtung zur europaweiten Ausschreibung
enthalten Bieter die Rechtsschutzmöglichkeit der Einleitung eines
Nachprüfungsverfahrens vor der Vergabekammer. Die Zuordnung einer
Leistung als Bauleistung hat im Ergebnis zur Folge, dass ein europaweites Ausschreibungsverfahren erst ab
einem wesentlich höheren Auftragswert durchzuführen ist.

Reparatur, Instandhaltung, Änderung
oder Renovierung – solange damit ein
mehr als nur geringfügiger Substanzeingriff verbunden ist. Daraufhin ist das
jeweilige Leistungsspektrum zu prüfen.
Die Literatur spricht von einem „fühlbaren“ Eingriff in die vorhandene Bausubstanz.

Wann liegt ein
Bauauftrag vor?

Grundsätzlich ist als Bauvorhaben jedes
Vorhaben anzusehen, das die Errichtung
oder die Änderung einer baulichen Anlage zum Gegenstand hat. Bauliche Anlagen im vergaberechtlichen Sinne sind
wiederum mit dem Erdboden verbundene oder auf ihm ruhende, aus Bauprodukten hergestellte Anlagen. Darunter
fallen nicht nur Gebäude, sondern beispielsweise auch Werbeanlagen, Fahrradabstellanlagen, Fotovoltaik-Anlagen
und Straßenbeleuchtungsanlagen. Insbesondere zu letzterer ergingen zuletzt
mehrere gerichtliche Entscheidungen.
So bejahte die Rechtsprechung etwa ein
Bauvorhaben im Sinne der VOB bei einer vollständigen baulichen Erneuerung
und Modernisierung von Straßenlaternen, lehnte ein solches aber bei einem
Auftrag ab, der lediglich Reinigungsund Pflegeleistungen sowie den Aus-

tausch defekter Teile zum Gegenstand
hatte. Bei der Differenzierung ist das
Leistungsspektrum in seiner Gesamtheit zu betrachten. Im ersten Fall umfasste dieses die gesamte Durchführung
des Vorhabens, die Verkehrssicherung
und den Umbau der Laternenmaste. Im
zweiten Fall war mit dem Auftrag kein
beziehungsweise kein nennenswerter
Eingriff in die bestehende Substanz der
Straßenbeleuchtungsanlage verbunden.
Zum Bauauftrag gehört also nicht nur
die erste Errichtung der baulichen Anlage, sondern auch deren Modernisierung,

Wann liegt kein
Bauauftrag vor?

Kein Bauauftrag liegt – so der Rückschluss aus dem oben Gesagten – vor,
wenn der Auftrag neben der Lieferung
von Waren zwar auch deren Anbringung
oder Einbau umfasst, dieser jedoch mit
keinem nennenswerten Substanzeingriff
verbunden ist. So zum Beispiel bei Aufträgen, die lediglich kleinere Wartungsund Instandhaltungsarbeiten zum Gegenstand haben, die nach allgemeinem
Verständnis nicht als Bauleistung angesehen werden können. Solche reinen
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Instandhaltungsmaßnahmen
werden
von der Rechtsprechung ebenso wie Reinigung, Pflege und Wartungsarbeiten,
als Dienstleistungsauftrag qualifiziert.
Teilweise ist diese Terminologie jedoch
ungenau. Bei der Instandhaltung ist
beispielsweise zu unterscheiden, ob der
„Sollzustand“ der baulichen Anlage lediglich erhalten wird – dann liegt keine
Bauleistung vor – oder ob er durch bauliche Maßnahmen erst wiederhergestellt
werden muss. Ähnlich verhält es sich
mit dem Begriff der Reparatur. Handelt
es sich um Wartungsarbeiten, so ist ein
Bauauftrag zu verneinen. Dagegen liegt
ein solcher vor, wenn die Reparatur einen Umbau darstellt. Die Einordnung
ist also stark einzelfallabhängig und
richtet sich letztendlich nach dem qualitativen und quantitativen Umfang des
jeweiligen Substanzeingriffs.
Wie sind gemischte
Verträge zu beurteilen?

Häufig kommt es in der Praxis aber
vor, dass ein Auftrag sowohl Bauleis-

tungen, als auch Lieferleistungen umfasst. Man spricht dann von sogenannten typengemischten Aufträgen. Nach
der Rechtsprechung des Europäischen
Gerichtshofs richtet sich die Rechtsnatur des Vertrages in diesen Fällen nach
dem Hauptgegenstand des Auftrags.
Maßgeblich ist bei dieser Schwerpunkttheorie, ob es sich bei den Bauarbeiten
im Verhältnis zu der Lieferung um den
Hauptgegenstand oder lediglich um Nebenleistungen handelt. Dabei ist eine
wertende Betrachtung der Bedeutung
der einzelnen Leistung für den Vertrag
vorzunehmen: Es handelt sich um einen Liefervertrag, wenn der Auftrag die
Lieferung von Waren zum Gegenstand
hat und die Montage und Anbringung
lediglich Nebenarbeiten darstellen. Ein
Bauauftrag ist anzunehmen, wenn der
Auftraggeber erkennbar ein größeres
oder mindestens gleich großes Interesse
an der Bauleistung hat, wie an der Lieferung. Maßgeblich ist nach der Rechtsprechung, ob die Bauleistungen einen
für die ordnungsgemäße Vertragserfüllung prägenden Charakter haben.

Das ist zum Beispiel der Fall, wenn es
dem Auftraggeber bei der Sanierung
der Straßenbeleuchtung gerade darauf
ankommt, dass die Leuchten richtig
montiert (und deshalb besonders energiesparend) sind, oder wenn es bei der
Lieferung und Installation einer Fotovoltaik-Anlage gerade darum geht, dass
die sich darunter befindende Mülldeponie ordnungsgemäß abgedeckt ist.
Was sind die
Abgrenzungskriterien?

Die Beurteilung des Schwerpunktes ist
sowohl aus rechtlicher, als auch aus wirtschaftlicher Sicht vorzunehmen. Dabei
sind Art und Umfang der jeweils geschuldeten Leistung zu betrachten. Bei der
Abgrenzung eines Liefervertrages von
einem Bauvertrag, wie sie in der Praxis
oftmals vorzunehmen ist, ist die zugrundeliegende Vereinbarung auch dahingehend auszulegen, ob der Auftragnehmer
in erster Linie einen bestimmten Erfolg
schuldet, oder nur die Verschaffung der
Verfügungsgewalt über die zu liefernde
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Sache. Eine generalisierende Betrachtung verbietet sich. Ist die Lieferung der
Sache für den Auftraggeber erkennbar
nur dann von Interesse, wenn diese vom
Auftragnehmer auch eingebaut wird, so
wird der Vertrag in seiner Gesamtheit in
der Regel als Bauauftrag zu qualifizieren
sein. Rechtsprechung und Literatur sind
sich einig, dass bei Beurteilung ob es sich
um Bauleistung handelt, insgesamt ein
großzügiger Maßstab anzulegen und der
Begriff der Bauleistung weit auszulegen
ist.
Welche Rolle spielt dabei
der Wert der Leistung?

Bei der Frage nach der Hauptleistung
des Vertrages ist grundsätzlich auch die
wirtschaftliche Bedeutung der jeweiligen Leistungen zu berücksichtigen. Die
Beteiligung einer Teilleistung an den
Gesamtkosten des Auftrags kann jedoch
regelmäßig nur ein Indiz sein. In vielen
Fällen lässt die Kostenverteilung gerade
keinen Rückschluss auf den qualitativen
Schwerpunkt des Vertrages zu. Dies be-

stätigt auch die Vergabekammer BadenWürttemberg in ihrem Beschluss vom
18. Juni 2014 (1 VK 21/14): „Dabei ist
auf die anteiligen Wertverhältnisse nicht
maßgebend abzustellen.“ So wurde von
der Rechtsprechung sogar bei einem
wertmäßigen Anteil der Lieferleistung
von 80 Prozent am Gesamtauftrag aufgrund der Bedeutung der Bauleistung
für den Gesamtauftrag noch das Vorliegen eines Bauauftrags angenommen. Im
Einzelfall ist es also durchaus möglich,
dass ein Auftrag insgesamt als Bauleistung zu charakterisieren ist, obwohl die
Bauleistung einen wertmäßig (weitaus)
geringeren Anteil an der Gesamtleistung
hat als der Lieferauftrag. Dennoch ist
nicht zu vergessen, dass die Wertverhältnisse bei der Beurteilung eine erste Orientierung geben und somit nicht völlig
außer Acht gelassen werden sollten.
Verantwortlich:
Rechtsanwältin Andrea Kullack,
Spezialistin im Bau- und Vergaberecht,
Frankfurt/Main.

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

Die Bauprodukte im Blickwinkel
der EUGH-Rechtsprechung
Die technischen Anforderungen an Bauwerke haben sich im Zuge der Entwicklung von europäischen Normen (DIN
EN) erheblich verändert. Sie haben zudem
durch aktuelle Urteile des Europäischen
Gerichtshofs zu einer doch erheblichen
Unruhe und Verunsicherung in der Bauwirtschaft geführt, sodass hier für alle
Baubeteiligten eine erhöhte Aufmerksamkeit geboten ist. Dabei ist zuvorderst auf
den Wegfall von gesetzlichen Grundlagen
für die Verwendung von Bauprodukten
jedenfalls in bauordnungsrechtlicher Hinsicht hinzuweisen. Davon zu trennen sind
die zivilrechtlichen Aspekte, die ebenfalls
zu überdenken sind.
Die technischen Anforderungen an Bauwerke (einschließlich der verwendeten Bauprodukte) werden in rechtlicher Hinsicht
allgemein durch die sogenannte Beschaffenheit des Werkes definiert. Nach § 633
Abs. 2 Satz 1 BGB ist das (Bau-) Werk frei
von Sachmängeln, wenn es die vereinbarte
Beschaffenheit hat. Soweit so gut.
Dass damit aber kaum eine streitfreie Lösung der Frage möglich ist, was der Bauunternehmer als technisches Bausoll schuldet, liegt auf der Hand. Dies wird bereits
dadurch deutlich, dass die Beschaffenheit
des Bauwerks aufgrund seiner hohen
Komplexität und der unüberschaubaren
technischen Normen kaum vollständig
beziehungsweise umfassend beschreibbar
ist. Deshalb begnügt sich der Gesetzestext
des BGB auch mit Hilfsbrücken; denn
für den Fall, dass die Beschaffenheit nicht
oder nicht vollständig vereinbart ist, ist auf
die Eignung des Werkes für die vorausgesetzte oder gewöhnliche Verwendung
abzustellen und zudem die bei Bauwerken
übliche Beschaffenheit maßgeblich (§ 633
Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 Nr. 2 BGB). Die Anwendung des technischen Regelwerks, das
anerkannt und erprobt ist, ist die Beschaffenheit, die der Besteller nach der Art des
Werks erwarten kann beziehungsweise
die bei Werken der gleichen Art üblich ist
(§ 633 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 BGB).
Die Frage, was übliche Beschaffenheit ist,
wird zwar im Gesetz selbst nicht erwähnt,
sie erschließt sich aber aus der Gesetzesbegründung, in der es unter anderem heißt:
„Dass, soweit nichts anderes vereinbart ist,
die allgemeinen Regeln der Technik einzuhalten sind, ist nicht zweifelhaft. Eine
ausdrückliche Erwähnung im Gesetz
bringt deshalb keinen Nutzen.“ (Bundestagsdrucksache 14/6040 S. 261).
Deshalb spielen die anerkannten Regeln
der Technik für die Frage, was die Üblichkeit der Beschaffenheit ausmacht, eine wesentliche Rolle. Zu diesem Themenkomplex kann auf die Ausgabe Januar/Februar
2017 verwiesen werden, in der bereits die

Baumängel im Blickwinkel der allgemeinen anerkannten Regeln der Technik erörtert wurden. Nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 und
§ 13 Abs. 1 VOB/B hat die geschuldete
Bauleistung nicht nur die vereinbarte Beschaffenheit aufzuweisen, sondern muss
auch den anerkannten Regeln der Technik
entsprechen. Was anerkannte Regeln der
Technik sind, wird vor allem in den Normen des Deutschen Instituts für Normung
(DIN) fixiert. Was die Abfassung solcher
technischen Regeln und Normen speziell
für Bauprodukte angeht, ist das Verhältnis
von Bauproduktnormen und allgemein
anerkannten Regeln der Technik nicht abschließend gelöst und wird vor allem durch
die europarechtliche Rechtsprechung auch
konsequent aufgeweicht.
Heute nun geht es um die Auswirkungen
und Folgen der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zur Verwendung
von Bauprodukten. Das Planungs- und
Bausoll wird in Deutschland von einer objektiven und einer subjektiven Komponente geprägt. Neben der subjektiv geprägten
Beschaffenheit des Bauwerkes sind bei der
Realisierung von Bauwerken immer auch
die Bestimmungen des Bauordnungsrechts inklusive der dortigen Normen über
die bauaufsichtlich eingeführten technischen Bestimmungen einzuhalten. Dabei
wird schon aus dem Bauordnungsrecht
ersichtlich, dass es keine objektiven, allgemeingültigen technischen Anforderungen
gibt, sondern diese im Einzelfall nach den
konkreten individuellen Anforderungen
an das Bauwerk und an dessen Nutzung
festzulegen sind. So hängt die Standsicherheit eines Bauwerks von dessen Baugrund,
von seiner Größe und Beschaffenheit, aber
auch von den verwendeten Bauprodukten
ab. Dies gilt vor allem deshalb, weil die
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs das deutsche System der eingeführten bautechnischen Anforderungen
in Bezug auf Bauprodukte ins Schwanken gebracht hat. So ist vor allem auch
die Zulässigkeit von Ü-Zeichen fraglich
und deren Bedeutung geringer geworden.
Überwachungszertifikate in den Länderbauordnungen, welche die Produkteigenschaften gewährleisten sollen, werden
durch die vorrangigen europäischen und
harmonisierten Normen überlagert, wenn
auch nicht gänzlich verdrängt.
Zunächst stehen nämlich die CE-Kennzeichen (Konformitätskennzeichnungen)
im Fokus, die den freien Handel innerhalb
der EU sicherstellen sollen. Beim Vorhandensein einer solchen Kennzeichnung auf
einem Bauprodukt gibt es demzufolge
auch keine Handelsbeschränkungen innerhalb der EU. Sie gelten für die sogenannten harmonisierten Bauprodukte,
die auf der Grundlage der EU-Bauproduktenverordnung und entsprechender

technischer Normen der Europäischen
Normungsorganisation CEN mit einer
CE-Kennzeichnung versehen werden. Mit
dieser Kennzeichnung wird bestätigt, dass
die erklärten Leistungen des Bauproduktes nach einer europäisch harmonisierten
Norm ermittelt wurden. Diese Kennzeichnung besagt zudem, dass das Produkt, auf
dem sie angebracht ist, sämtlichen Bestimmungen der Richtlinie 89/106 entspricht
(sogenannte Brauchbarkeitsvermutung).
Die in Bezug auf Bauprodukte in
Deutschland geltenden technischen Baubestimmungen werden bisher insbesondere in Bauregellisten, in der die technischen Regeln vom Deutschen Institut für
Bautechnik in Berlin bekannt gemacht
werden, festgelegt. Die Einhaltung dieser
Bauregelliste wird in den Bauordnungen
der Länder dann im Einzelnen definiert.
Gibt es für Bauprodukte keine technischen
Baubestimmungen, wie etwa bei nicht geregelten Bauprodukten, fehlen dazu gar
allgemein anerkannte Regeln der Technik
oder weichen Bauprodukte von den technischen Regeln wesentlich ab, die in der
Bauregelliste bekannt gemacht worden
sind, bedarf es eines besonderen Verwendungsnachweises. Dieser kann vor allem
im Form von allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen, allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen oder Zustimmungen im Einzelfall geführt werden.
Diese Handhabung steht aber auf dem
Prüfstand. Denn das Spannungsfeld zwischen den harmonisierten Normen nach
EU-Recht und den nationalen technischen Anforderungen, die Deutschland
vor allem in der Baugeräteliste festgelegt
hat (für harmonisierte Normen in der
Bauregelliste B) war für die EU-Kommission deshalb ein willkommener Anlass für
Beanstandungen mit der Folge, dass die
Erfüllung nationaler Anforderungen bei
der Verwendung von Bauprodukten als
zusätzliche Voraussetzung für die Erteilung eines Verwendungsnachweises vom
EUGH kassiert wurde (Urteil vom 16.
Oktober 2014 – RS. C 100/13). Der Verstoß der BRD gegen die Richtlinie 89/106
lag darin, dass durch Bestimmungen des
Bauordnungsrechts der Länder keine zusätzlichen nationalen Anforderungen an
sogenannte harmonisierte Bauprodukte
festgelegt werden durften. Dier Baugeräteliste durfte eben nicht dazu verwendet
werden, zusätzliche Zulassungen für den
Marktzugang und die Verwendung von
Bauprodukten zu verlangen, statt die erforderlichen Bewertungsmethoden und
–kriterien im Rahmen der europäischen
harmonisierten Normen aufzunehmen.
Die deutsche Verfahrensweise führte nach
Auffassung des EUGH dazu, dass rechtmäßig mit dem CE-Kennzeichen verse-

hene Bauprodukte ohne die Erfüllung
weiterer nationaler Anforderungen nicht
generell verwendet werden konnten. Die
Entscheidung des EUGH betraf zwar nur
drei konkrete Anforderungen an Bauprodukte, nämlich Elastomerdichtungen für
Rohrleitungen, Dämmstoffe aus Mineralwolle und Tore. Sie hat aber darüber
hinaus die Folge, dass in Deutschland
nicht allgemeine Zulässigkeitsvoraussetzungen geschaffen werden dürfen, nämlich Prüfungen oder Überwachungszertifikate für Bauprodukte zu verlangen, die
schon mit einem CE-Kennzeichen ihre
Konformität mit den harmonisierten Normen dokumentieren.
Das Europäische Bauproduktenrecht
zielt daraus ab, die technischen Anforderungen an Bauprodukte europäisch zu
harmonisieren und dadurch den Handel
mit Bauprodukten auf den Binnenmarkt
zu erleichtern. Denn aus Sicht der EU
behindern unterschiedliche technische
Anforderungen an Bauprodukte den Warenverkehr. Daher sieht die EU-Bauproduktenverordnung eine europäisch harmonisierte Normung von Bauprodukten
in der Weise vor, dass die erforderlichen
Leistungsangaben auf einer einheitlichen
technischen Basis ermittelt werden. Nur
so sind die Angaben der Hersteller für den
Verwender auch technisch vergleichbar
und es kann festgestellt werden, ob ein
Produkt diesen Anforderungen der Bauproduktenverordnung entspricht, sodass
es überall in Europa in Verkehr gebracht
werden kann.
Wichtig zu wissen ist auch, dass der Europäische Gerichtshof sich im Rahmen der
Entscheidung vom 16. Oktober 2014 nicht
mit dem Aspekt der erforderlichen Bauwerksicherheit oder der Produktsicherheit
befasst hatte, sondern allein die Zielsetzung
der Förderung des Binnenhandels durch
einheitliche europäische Standards im Auge
hatte. Wichtiges Argument des Europäischen Gerichtshofes in diesem Zusammenhang war, dass es den Mitgliedstaaten nicht
erlaubt sei, die Regelungen des Binnenmarktes mit dem Argument auszuhebeln,
dass die harmonisierten Normen keine ausreichende Sicherheit gewährleisteten.
Eine weitere Entscheidung des europäischen Gerichtshofs, die unter der Bezeich-

nung „James Elliott“ bekannt ist, hat ebenfalls für Aufsehen gesorgt (Urteil vom 27.
Oktober 2016 – RS. C 613/14). Danach ist
der Europäische Gerichtshof für die Auslegung von harmonierten Normen nach
der EU-Bauproduktenrichtlinie zuständig.
Denn nur so könne verhindert werden,
dass einheitliche Regelungen des Binnenmarktes über eine unterschiedliche nationale Auslegung unterlaufen werden könnten. Die nach der EU-Bauproduktenrecht
harmonisierten Bauprodukte entsprechen
auch grundsätzlich den allgemein anerkannten Regeln der Technik. Wenn die
deutschen Behörden also von einer Regelungslücke in einer harmonisierten Norm
ausgingen, dürften sie nur nach dem im
EU-Bauproduktenrecht geregelten Verfahren vorgehen, nicht aber von den Unternehmen verlangen, eine allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung einzuholen.
Zudem stellte der Europäische Gerichtshof
fest, dass die Auslegung einer nationalen
Norm im Einklang mit der harmonisierten Norm stehen müsse.
Das System der EU-Bauproduktenverordnung kann nach Auffassung des Europäischen Gerichtshofes nur funktionieren,
wenn die Hoheit über den Inhalt und die
Auslegung in harmonisierten Normen
auf der europäischen Ebene liegt und verbleibt. Denn ansonsten könnte jeder Mitgliedstaat durch abweichende Auslegung
nationale Anforderungen schaffen und
die Verwendung von Bauprodukten einseitig durchsetzen, aber auch behindern.
Festzuhalten bleibt also, dass harmonisierte Bauprodukte künftig in Deutschland
ohne besondere nationale Verwendbarkeitsnachweise verwendet werden können.
Daher reicht es aus, wenn das Produkt
ordnungsgemäß mit einer CE-Kennzeichnung versehen ist und es die geforderten
beziehungsweise erklärten Leistungen
nach der Erklärung des Herstellers tatsächlich erbringt.
Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass
bis zur Einführung einer normkonkretisierenden Verwaltungsvorschrift „technische Baubestimmungen“ die Bauvertragsparteien Beschreibungen, die bisher im
Ü-Zertifikat standen, in die vertragliche
Leistungsbeschreibung
aufzunehmen
sind, um sie als zivilrechtliche Beschaffenheit des Werkes zu definieren. In diesem
Fall muss der Unternehmer vom Hersteller
diejenigen Produkteigenschaften in einer
gesonderten Produktbeschreibung einfordern, soweit sie bisher automatisch durch
vorhandene Ü-Zeichen garantiert wurden.
Verantwortlich:
Rechtsanwalt Bernd Knipp,
Seniorpartner der Kanzlei HFK
Rechtsanwälte LLP,
Frankfurt/Main.
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Das große Krabbeln

Baggern wie Fred Feuerstein

Autobahnbau wartet auf Ameisen-Umzugsservice

SCHWERTE (SR). „Bob den Baumeister“ und die sprechenden Baufahr
zeuge kennen die meisten als Fernsehserie für Kinder mit animierten
Figuren. Dass Baumaschinen längst schon viel früher Eingang in eine
Zeichentrickserie gefunden haben, beweisen die „Flintstones“. Fred
Feuerstein, Hauptdarsteller und Familienoberhaupt der Steinzeitfa
milie, steuert einen Dinobagger im Steinbruch. In Anlehnung an ihn
gab Maschinist Dieter Schaar von den Wasserwerken Westfalen sei
nem neuen Arbeitsgerät den Namen „Fred“. Das machte er auch mit
einem Aufkleber deutlich. „Fred“ steht nun in Schreibschrift am Heck
des Cat Mobilbaggers M320F. Baggertaufen haben bei Dieter Schaar
längst Tradition. Jede Neumaschine bekommt von ihm einen beson
deren Namen.
Foto: Zeppelin

BERLIN (MA). Solange Ameisen krabbeln, müssen die Bagger stillstehen. So geschehen im Berliner Norden, wo die Autobahn ausgebaut wird. Die A10, oft auch die
„Lebensader der Region“ genannt, droht wegen zu hohem Verkehrsaufkommens zu
kollabieren. Im Süden schlingt sie sich längst sechsspurig rund um die Hauptstadt.
Nun muss sie auch in die andere Richtung breiter werden. Im vergangenen Jahr haben die Bauarbeiten begonnen, der Abschnitt um Birkenwerder könnte eigentlich
schon fertig sein. Gäbe es nicht so viele Waldameisen.
Im Berliner Norden, im Bereich Birkenwerder, wölbt sich alle zehn bis 50 Meter
ein unscheinbares Ameisennest aus dem
Boden – und solange die Tiere da sind,
darf hier auch kein Bagger auffahren.
Denn die „Polizei des Waldes“ genießt
schon seit 200 Jahren einen besonderen
Schutz in Deutschland. Das liegt nicht
daran, dass die Waldameise vom Aussterben bedroht wäre, sondern dass der Wald
von den Tieren und ihrer täglichen Arbeit abhängig ist. Die Ameisen vernichten Schädlinge im großen Stil, sie bieten
anderen Waldbewohnern Unterschlupf,
verteilen Pflanzensamen und erneuern
den Boden. Da sie ihre Nester immer am
Rande eines Waldes bauen, konkurrieren
sie im Berliner Norden mit der A10, denn
genau da grenzt diese an. Aus diesem
Grund können die Bagger erst loslegen,
wenn die Ameisen eine neue Heimat haben – mithilfe eines ganz speziellen Umzugsservice.
So mancher stellt sich nun vor, dass eine
Armada ehrenamtliche Naturschützer
auffährt, um die wimmelnden Nester
umzusiedeln. Weit gefehlt. Hier arbeitet
kein ehrenamtliches Team, Ameisenumsiedler sind Spezialisten. Meist sind es
Unternehmen, die Industrie- und Tagebaubrachen ökologisch renaturieren.
Hier im Berliner Norden sind knapp 240
Nester zu versetzen. Jedes einzelne ist mit
einer Nummer auf einem Holzpflock versehen. Sechs bis neun Umzüge schaffen

die Umzugshelfer am Tag. Die Ameisenumsiedler starten meist schon vor fünf
Uhr am Morgen, wenn noch viele Tiere
träge zu Hause hocken und mit dem Staat
umgezogen werden können. Im Sommer
setzen sie normalerweise gar keine Ameisen um, besser eignen sich Frühling oder
Herbst, da die Tiere dann weniger aktiv
sind.
Der Ameisenumzug wird meist mit großen Papiersäcken bewerkstelligt. Das
geht oft auch nicht ohne Blessuren der
Umzugshelfer vonstatten, auch wenn sie
Handschuhe und Schutzkleidung tragen.
Waldameisen beißen und versprühen
Gift. Bis zu 70 Prozent des Sekrets bestehen aus Ameisensäure.
Wenn der Hügel verpackt ist, muss der
Spaten ran, denn der größte Teil des
Nestes liegt tief im sandigen Boden. Die
Gänge können mehrere Meter hinabreichen, und je tiefer man kommt, desto höher ist der Status der Bewohner. Puppen,
Larven und auch Königinnen hausen in
kleinen Höhlen, deren Wände allerdings
nicht befestigt sind. Jeder Spatenstich
bringt das Labyrinth weiter zum Einsturz. Bis zu 30 Säcke füllen die Umsiedler pro Nest, bis der erste Teil der Umsiedlung abgeschlossen ist. Versuche, die
Nester auf einen Schlag mit dem Bagger
auszuheben, haben nie funktioniert, weil
zu viele Ameisen unter der zusammensackenden Erdsäule zerquetscht wurden.

Bevor die Bagger anrücken, brauchen
Ameisen eine neue Heimat.
Foto: luise/www.pixelio.de

Sind die Säcke mit dem Ameisennest
verstaut, geht es zum neuen Zuhause des
Ameisenvolkes. Die Umsiedler suchen einen guten Platz an einem Waldrand, in
ausreichender Entfernung zu den anderen Ameisenstaaten, die entweder bereits
hierher umgezogen sind, oder ursprünglich leben. Die Löcher für die neuen
Nester müssen nicht groß sein, nur ein
paar Handbreit tief. Begonnen wird mit
den Säcken, die den oberen Teil des alten
Nests beinhalten. Zuerst wird die Erde
mit größeren Puppen und Arbeiterinnen
im Loch verteilt, darüber häufelt sie die
Nadeln des ehemaligen Ameisenhügels.
Nach ein paar Minuten ist alles fertig.
Der übrige Sand mit Ameisen, Königinnen, Larven, dem Unterbau und das
Nest selbst wird rund um den Hügel auf
dem Waldboden ausgebreitet. Ameisen
kommunizieren im Wesentlichen über
chemische Signale. Damit ihnen die Eingewöhnungsphase leichter fällt, verteilen
die Umzugshelfer etwa ein Kilo Haushaltszucker direkt um den Nadelhaufen.
Die Tiere sollen sich ganz in Ruhe aussuchen, ob ihnen ihr neues Zuhause gefällt.
Oder ob sie sich lieber was Neues bauen.

Das Franzosen- und Schwedenprinzip
Keine Wartung von Baumaschinen funktioniert ohne Schraubenschlüssel
GARCHING BEI MÜNCHEN (MA). Wer an großen Dingen drehen will, wie
Schrauben von Baumaschinen, braucht auch ein mächtiges Werkzeug: den
Schraubenschlüssel. Um das Multitalent für den täglichen harten Einsatz noch
besser und flexibler zu machen, wird dieses immer weiterentwickelt und konstruiert. In dieser Ausgabe rücken wir den verstellbaren Schraubenschlüssel in
den Fokus und beleuchten, welche neuen Möglichkeiten sich damit für die Nutzer eröffnen.
Seit der Erfindung der Schraube befassen sich Ingenieure und Tüftler
gleichermaßen damit, den perfekten
Schraubenschlüssel zu entwickeln. Im
gebräuchlichen Sechskantformat von
meist sechs bis 22 Millimetern ist es
kein Problem, Maul- und Ringschlüssel
für Verschraubungen in unterschiedlichen Sets zu finden. Doch je größer die
Schraubenköpfe werden, desto kleiner
die Auswahl mit der passenden Weite.
Fallen Schraubenköpfe oder Muttern
durchs metrische Raster oder verlieren
ihr eigentliches Maß durch Abnutzung
und Alter, wird es noch schwieriger.
Hier setzen die Hersteller von verstellbaren Schraubenschlüsseln an und bieten
die passgenaue Lösung. Das einstellbare
Maul greift verschiedenste Größen und
Schraubverbindungen wie zum Beispiel
die Achtkantmuttern der Zentralver-

schlüsse, die an Speichenfelgen zum
Einsatz kommen. Schraubenschlüssel
mit verstellbarer Weite sind zwar in der
Anschaffung relativ teuer, aber im Vergleich zu kompletten Schlüsselsätzen
gerade in sehr großen Formaten, wie sie
für Baumaschinen gebraucht werden,
sicher eine sinnvolle Variante. Bei den
herkömmlichen Werkzeugen dieser Art
wird allerdings, genau wie bei den Maulschlüsseln, die Kraft nur über zwei Flächen des Sechskants übertragen. Festsitzende Schrauben oder Muttern werden
so leichter rund gedreht. Für diese Problematik haben zwei Unternehmen eine
Lösung entwickelt – spezielle Zangenschlüssel, die fester zupacken.
Führend in diesem Segment sind in
Deutschland die Hersteller der Werkzeugmarken Knipex und Kukko. Kuk-

Zuckerhut
FREIBURG. Ganz schön gestaunt haben die Kollegen der Zeppelin Nie
derlassung Freiburg, als der leitende Verkaufsrepräsentant Christian
Frömel sie mit einem besonderen Paket überraschte. Dass dessen In
halt nicht aus dem Cat-Merchandising-Shop stammte, sondern aus
gekonnter Konditorenhand gefertigt war, erfreute die ansonsten ka
lorienbewusste Belegschaft. Denn als Dankeschön für seinen baumaBesuch hatte ein Kunde den süßen Bauhelm in Auftrag gegeben, der
sofort bei einer Tasse Kaffee verköstigt wurde.
Foto: Zeppelin

Kukkos einstellbarer Schraubenschlüssel 1900-75 wird mit einer Spannwei
te von 75 Millimeter angegeben. Die eingestellte Spannweite des Kukko
lässt sich arretieren.
Foto: Kleinbongartz & Kaiser

kos einstellbarer Schraubenschlüssel
1900-75 wird mit einer Spannweite von
75 Millimeter angegeben, der KnipexZangenschlüssel XL hat 85 Millimeter
Schlüsselweite.
Die beiden verstellbaren Werkzeuge
funktionieren nach zwei vollkommen
verschiedenen Konzepten. Gemeinsam haben beide, dass sie durch ihre
glatten Greifbacken die Verletzung der
Schraubverbindung vermeiden. Es wird
mit spielfreier Flächenpressung statt mit
scharfen Zähnen gearbeitet. Deshalb eignen sie sich für Messing, Edelstahl oder
verchromte Oberflächen ebenso wie für
Kunststoffmuttern. Wo sie sich unterscheiden: Beim Zangenschlüssel XL von
Knipex resultiert die hohe Presskraft aus
der zehnfachen Handkraftverstärkung
des Zangengelenks. Beim „Europäer“
der Marke Kukko wird die Schlüsselweite und der Andruck dagegen über ein
Schraubgewinde eingestellt.
Der Zangenschlüssel XL von Knipex
ähnelt im Prinzip dem traditionellen
„Schweden“, denn er arbeitet ebenfalls
mit einem Hebelgelenk, das den Andruck
verstärkt, der vom oberen Hebelarm auf
die untere Backe erfolgt. Doch größter
Unterschied zum Vorbild ist, dass der
Zangenschlüssel ohne die starken Greifzähne auskommt und sich die Greifbacken des Zangenschlüssel XL während
des gesamten Schließprozesses parallel

bewegen. Außerdem wird die Maulgröße nicht durch eine Rändelschraube am
Hebelarm, sondern durch eine Druckknopf-Schnellverstellung auf einer Zahnleiste fixiert. Dafür entwickelte Knipex
25 Positionen des Schlüssels, mit denen
das Maul direkt am Werkstück auf die
benötigte Weite eingestellt wird, bevor
sich dann die Backen durch Druck auf
den Hebelarm schließen. Der Hub zwischen den Greifbacken erlaubt leichtes
Öffnen und Umsetzen bei gleichgroßen
Muttern und Schraubköpfen, ohne dass
der Schlüssel neu eingestellt werden
muss. Durch die parallele Führung der
Backen und die hohe Übersetzung lässt
sich auf Werkstücke gezielt und ohne zu
verkanten Druck ausüben, beispielsweise
um Klebestellen gleichmäßig zusammenzupressen oder Werkstücke für die
Bearbeitung einfach festzuhalten. Das
Ratschenprinzip, das sich als wichtiger
Nebeneffekt einstellt, sobald man den
Griff lockert, ist ein weiterer Pluspunkt
beim Einsatz. Der Zangenschlüssel bleibt
in Kontakt mit der Verschraubung, wird
mit entspanntem Maul zurückbewegt
und dann wieder unter Druck geschlossen. In sechs Größen und verschiedenen
Ausführungen werden die Zangenschlüssel produziert und haben sich vor allem
in den mittleren Formaten als universelle
Schraubenschlüssel etabliert.
Das Patent des Backenwerkzeugs „Europäer“, mit dem das Hildener Unter-

nehmen Kleinbongartz & Kaiser unter
seiner Marke Kukko aufwartet, wurde
erst Mitte dieses Jahres veröffentlicht, hat
aber eine lange Tradition. Sie greift den
„Franzosen“ auf. Beim „Franzosen“ ragen
zwei Backenpaare links und rechts symmetrisch über den Handgriff heraus, dessen Drehen die obere Backe verschiebt. Es
war diese bewährte Bauform, die Kleinbongartz & Kaiser anregte, den „Europäer“ zu entwickeln, der in der Kukko
Baureihe in drei Größen mit 30, 50 und
75 Millimetern Spannweite hergestellt
wird. Die Verstellung der Schlüsselweite
erfolgt wie beim traditionellen Vorfahren
durch Drehung des Handgriffs, wobei die
Gewindestange mit ihren Einstellskalen
in Millimetern und Inch im Griff verschwindet. Dieser lässt sich nach unten
ziehen und auf diese Weise auskuppeln.
In dieser nicht drehmitnehmenden Stellung ist dann die eingestellte Spannweite
arretiert. Dies verhindert beim Einsatz
die unbeabsichtigte Veränderung der
Maulweite. Die mitgelieferten Weichkunststoffkappen, die sich über die glatten Backen schieben lassen, schonen empfindliche Oberflächen.
Die Möglichkeit, ein Werkstück ins Backenwerkzeug einzuspannen, erlaubt
ein freihändiges Umgreifen. Festgedreht
bleibt er beim Gegenhalten am Platz,
in Bewegung fordert seine ausladende
Form allerdings relativ viel Raum. Beim
Einsatz als Schraubzwinge, für den ihn
die feststellbare parallele Backenführung
prädestiniert, kann man Spannweiten bis
zu elf Zentimeter fassen. Hierbei kommt
dem „Europäer“ die andere Hälfte seines
Januskopfes zugute, die nicht wie einst
beim „Franzosen“ üblich das Spiegelbild
der glatten Backenseite bildet, sondern
mit Zahnung und rautenförmigen Vertiefungen eher dem Maul der Wasserpumpenzange ähnelt. Durch die leicht
versetzte Aussparung in oberer und unterer Backe können auch ovale oder runde
Werkstücke gut gegriffen und miteinander zusammengezogen oder auf flachen
Werkstücken für die weitere Verarbeitung
fixiert werden.
Sowohl mit dem Knipex Zangenschlüssel als auch mit dem „Europäer“ eröffnen
sich ganz neue Möglichkeiten bei Wartung und Reparatur von Baumaschinen.
Welches System für welchen Einsatz das
Richtige ist, entscheiden die Profis – die
Monteure, die täglich damit arbeiten.

