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Assistenzsysteme auf dem Vormarsch
Bauunternehmer
helfen bei Flutschäden

Noch ist es Zukunftsmusik, dass Autofahrer ihre Hände ganz vom Lenkrad nehmen und ihr Pkw autonom
das Ziel von selbst ansteuert. Aber
Fahrer von Cat Ladern der neuen
Generation können den rechten Joystick schon jetzt loslassen, wenn sie
die Schaufel füllen. Denn sie erhalten
inzwischen mächtig Unterstützung
in Form neuer Assistenzsysteme – allen voran durch eine Ladeautomatik,
die für das selbstständige Füllen der
Schaufel sorgt. Mit der automatischen Traktionskontrolle wird dabei
auch der Schlupf der Reifen reduziert. Die Wägeeinrichtung etwa
beim neuen Cat Radlader 982XE
ermöglicht ein genaues Wiegen der
Ladung mit dem Ergebnis, Lkw mit
der maximalen Nutzlast zielgerichtet auszuladen. Dabei hilft auch ein
Abkippassistent, der das Idealgewicht der letzten Schaufelfüllung für
die maximale Lkw-Nutzlast herstellt.
Die Unterstützung geht aber noch
weiter: So lassen sich Anwendungsprofile einstellen und Maschinenparameter definieren. Weitere Funktionen beim neuen Cat Radlader
982XE stellen wir auf Seite 9 vor.
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Mit voller Wucht entfaltete das durch
Tief Bernd verursachte Hochwasser seine
zerstörerische Kraft und vernichtete viele
Existenzen. Menschen starben und viele werden nach wie vor vermisst. Häuser
sind verwüstet und einsturzgefährdet. Die
Infrastruktur wurde zerstört. Angesichts
der dramatischen Bilder von der Flutkatastrophe packten viele Freiwillige mit an
und unterstützten Opfer sowie Feuerwehr
und THW mit ihren Baumaschinen beim
Aufräumen und dem Wiederaufbau. Exemplarisch stellen wir Helfer der Branche
vor, die stellvertretend stehen für viele
Menschen mit Zivilcourage, denen das
Schicksal anderer nicht gleichgültig ist.

Richtungsweisende
Standards
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Schwammstadt als Wasserspeicher
Gebäude und Infrastruktur an Klimawandel sowie extreme Wetterlagen anpassen
GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Das Unwetter in NRW und RheinlandPfalz mit all den Verwüstungen hat uns vor Augen geführt, dass wir uns in
Deutschland auf extreme Wetterlagen einstellen müssen. Es wird in Zukunft
nicht nur zunehmende Starkregenfälle geben, sondern in Folge des Klimawandels werden sich Städte aufheizen wie eine Sauna. Daraus resultieren neue
Wege bei der Planung und Umsetzung von Bauvorhaben.
„Der Klimawandel stellt alte Gewissheiten zusehends in Frage“, ist die Bundesumweltministerin Svenja Schulze
überzeugt. Darum fordert sie eine nationale Wasserstrategie, um natürliche
Wasserreserven in Deutschland zu sichern, aber genauso den Zustand der
Gewässer und die Wasserqualität zu
verbessern. Dabei geht es neben dem
nachhaltigen Umgang mit Wasser um
die Verteilung zwischen wasserreichen
und -armen Regionen. Damit verbunden sind Investitionen in den Ausbau
der Wasserinfrastruktur und eine nachhaltige Stadtentwicklung, die sich an
die Folgen des Klimawandels anpasst.
Teilnehmer aus Wasserwirtschaft,
Landwirtschaft und Forschung, aus
Verbänden, Ländern und Kommunen
haben beim Nationalen Wasserdialog
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Maßnahmen erarbeitet, die bis 2030
schrittweise umgesetzt werden sollen.
Daraus ergeben sich auch für Baufirmen weitere Aufgaben, wenn neue oder
größere Fernwasserleitungen oder neue
Wasserspeicher gebaut werden. Mit der
finanziellen Hilfe des Bundes sollen
über die kommenden zehn Jahre Länder und Kommunen dabei unterstützt
werden, den ökologischen Zustand der
Gewässer zu verbessern.
„Wir werden uns darauf einstellen müssen, dass die Wetterkapriolen eher zunehmen. Dafür sind unsere Städte und
auch die ländlichen Regionen derzeit
nicht optimal aufgestellt“, so DiplomIngenieur Christoph F. J. Schröder,
Mitglied des Vorstands der Bundesingenieurkammer. Die fortschreitende

Siedlungsverdichtung verschärft die
Lage und die Kanalisation als primäre
Entwässerungslösung wird zukünftig
nicht mehr ausreichen. Regnen nach
längerer Trockenheit in kurzer Zeit gewaltige Wassermengen herab, wie es im
Juli der Fall war, können diese in der
Regel von der Kanalisation nicht mehr
aufgefangen werden. Die Folge: überschwemmte Straßen, überflutete Keller
und vollgelaufene Tiefgaragen. Auch
Ackerflächen oder Wiesen können diese
Wassermassen oftmals nicht mehr aufnehmen. Rückhaltevolumen in Form
von unterirdischen Betonbecken werden aus Platz- und Kostengründen nur
begrenzt nützlich sein. Es müsse daher
das Ziel sein, Regenwasser nicht mehr
automatisch „im Rohr verschwinden zu
lassen“. „Künftig müssen wir neue und
kreativere Wege einschlagen als bisher“,
ist sich das Vorstandsmitglied der Bundesingenieurkammer sicher. „Stadt-,
Verkehrs- und Entwässerungsplanung
müssen deutlicher Hand in Hand arbeiten. Straßen sollten beispielsweise so geplant und gebaut werden, dass das Was-

Störfeuer Lieferengpässe
Über ein Jahr lang hat die Baubranche die CoronaKrise gut gemeistert: Baustellen liefen weiter – die
Baukonjunktur trotzte der Pandemie. Doch inzwischen hat sich das Blatt gewendet. Das Baumaterial
wird zum Nadelöhr. Engpässe vor allem bei Holz,
Stahl und Dämmmaterial sowie exorbitante Preis
steigerungen sind die Folge, wie es sie laut ifo-Institut in dieser Form zuletzt nach der Wiedervereinigung gegeben hatte. Das Paradoxe dabei: Baufirmen
hätten volle Auftragsbücher und trotzdem drohen
Baustopps sowie Kurzarbeit, weil der Nachschub an
Baumaterial ausbleibt. Die Wirtschaft trifft der Rohstoffengpass zum denkbar ungünstigsten Moment,
um neu durchzustarten. Dass vereinbarte Lieferfristen nicht mehr gelten und Bauverzögerungen zu Verlusten auflaufen, wiegt schwer.
Vorschläge, welche die Runde machen, wie gemeinsam nach einer Lösung zu suchen, alternative Baustoffe anzubieten und Fristen zu verlängern, sind
gut gemeint. In dem einen oder anderen Fall mag
das helfen – doch der Weisheit letzter Schluss ist das
nicht, weil die Konjunktur sowie die Nachfrage weltweit anziehen und mit ihnen damit auch der Hunger
nach Bau- beziehungsweise Rohstoffen. Daher mehren sich die Stimmen, die aus Verzweiflung rufen:
Die Politik soll es richten, und zwar mit Exportbe-

schränkungen. Doch die hat diesen bislang eine Absage erteilt. Und das aus gutem Grund. Denn eine
solche Reaktion zieht immer auch eine Gegenreaktion nach sich. Die aktuelle Preis- und Beschaffungsproblematik ist kein rein deutsches Phänomen, sondern betrifft unsere europäischen Nachbarn ganz
genauso.
Der größte Bauherr Deutschlands muss selbst etwas gegen die Verwerfungen am Baumarkt tun und
mit gutem Beispiel vorangehen: In den öffentlichen
Aufträgen müssen die sogenannten Preisgleitklauseln zum Standard werden, appellierte etwa Peter
Wollseifer, Präsident des Zentralverbandes des
Deutschen Handwerks. Mit seinen Forderungen
geht er noch weiter: Zudem dürfe kein Handwerksbetrieb, der wegen der aktuellen Probleme den Vertrag nicht rechtzeitig erfüllen kann, mit Vertragsstrafen überzogen werden. Wer Unternehmen nun
hängen lässt und die Situation aussitzen will, spielt
mit dem Feuer und akzeptiert Stillstand beim ohnehin schon angespannten Wohnungsbau und der
energetischen Sanierung. Eigentlich sind staatliche
Eingriffe und zu viel Regulierung immer kontraproduktiv, wenn Einfluss auf Marktmechanismen genommen werden. Doch hier handelt es sich um eine
Ausnahmesituation.

ser „schadlos“ ablaufen kann. Gräben
wären auch in Städten eine weitere Idee.
Regenwasser von Dachflächen muss
nicht zwingend in den Kanal fließen, es
muss immer eine örtliche Versickerung
mit überlegt werden. Auch könnte man
über eine sogenannte Mehrfachnutzung
von Parks oder Sport- und Spielplätzen
nachdenken. Diese könnten etwa als
Notüberlauf dienen“, führt er weiter aus.
Anpassungen von Gebäuden und Infrastruktur sollten schon mit deren
Planung beginnen, um die Folgen des
Klimawandels abzufedern. „Wir brauchen einen ganzen Instrumentenkasten von natürlichen Klimaanlagen,
blauen Adern, Regenwasserspeichern
und Grünflächen. Das Gebot der
Stunde heißt: Flächensparend bauen und dabei in Siedlungsbereichen
Sicherheit, Lebensqualität und Artenvielfalt gewährleisten“, bekräftigte Bayerns Umweltminister Thorsten
Glauber, als er im Januar den Leitfaden „Wassersensible Siedlungsentwicklung“ vorstellte. Fortsetzung auf Seite 2

Ein Kommentar von Sonja Reimann
Wie abhängig wir inzwischen vom Ausland, allen
voran von Asien und da insbesondere von China, in
der Beschaffung von Gütern geworden sind, wurde
in der Corona-Krise offensichtlich: Unsere Versorgungssicherheit wurde der Geiz-ist-geil-Mentalität
unterworfen, weil Produktionsstätten aus Kostengründen ins Ausland verlagert wurden. Immer nur
billig: Da muss sich der Staat selbst an die Nase packen, wenn er bei öffentlichen Vergaben dem günstigsten und nicht dem wirtschaftlichsten Angebot
den Vorzug gibt und so eine Entwicklung befeuert
hat, die der Wirtschaft schadet.
Massenprodukte tragen kaum noch das Siegel „made
in Germany“ – das zeigte sich umso deutlicher bei
den Lieferengpässen mit Masken und Corona-Tests
und setzt sich fort. Ob Automobilhersteller, Elektroindustrie oder der Maschinenbau: Fehlen hierzulande Elektronik-Chips, die in jedem Fahrzeug stecken,
geht dann plötzlich gar nichts. Solche Abhängigkeiten sind gefährlich – die Globalisierung birgt auch
Schattenseiten, wenn hierzulande kein Nachschub
an Material ankommt, die Vorräte aufgebraucht sind
oder wir hilflos ausgeliefert sind, wenn Containerschiffe voll beladen mit Holz in Richtung USA auslaufen, aber unsere Dachdecker kein Holz haben, um
Dachstühle zu zimmern.
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Ihren Siegeszug trat sie seit der letzten
bauma an: die neue Generation Minibagger von Cat. Nun kommt weiterer Nachschub in der 2,7- bis 3,5-Tonnen-Klasse.
Auch diese Vertreter punkten mit Komfort. Richtungsweisend für die Anwender
sind ihre Standards wie Joystick-Lenkung, Tempomat und fahrerseitige Konfigurierbarkeit der Einstellungen. Auch
im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit verzeichnen sie bis zu zehn Prozent Leistungszuwachs beim Fahren und beim
Grabenaushub. Weitere Details folgen in
unserem Bericht.

Baggern für
den Strandurlaub
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Bevor sich Urlaubsgäste am Timmendorfer
Strand sonnen konnten, musste er ran: ein
Cat Kettenbagger 330 von Zeppelin Rental. Diesen hatte kurz vor dem Ferienstart
das Lohnunternehmen Hoffmann gemietet, um den von Wind und Wellen angespülten Sand auf der vorgegebenen Fläche
von etwa 5 000 Quadratmetern in einer
Tiefe bis zu drei Metern auszubaggern. Dafür braucht es etwa Kenntnisse über den
Meeresgrund, um mit der Baumaschine
nicht in weichen Linsen zu versinken.

Nachhaltigkeit
als roter Faden

Seite

20

Ein Cat Scraper 627G, ein inzwischen
auf Baustellen selten gewordenes Baumaschinenexemplar, ist im Lehmabbau bei
Leipfinger-Bader unverzichtbar geworden: Er trägt die gewachsenen Schichten
von Ton, Lehm und Sand gleichmäßig
mit dem Schneidmesser ab, während er
bergab fährt. So sorgt er für eine gründliche Durchmischung. Bereits bei der Rohstoffgewinnung wird von der Unternehmensgruppe auf Nachhaltigkeit geachtet,
und das zieht sich durch die Ziegelproduktion wie ein roter Faden.

Auf dem Weg zur
vernetzten Baustelle
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Wie Baufirmen vorgehen müssen, um ihre
Baustellen zu vernetzen, stellt die Branche
vor große Herausforderungen. Denn dahinter stecken komplexe Prozesse. Wichtig
ist, den Einstieg nicht weiter auf die lange
Bank zu schieben, sondern diesen jetzt
anzupacken, raten Frederik Terschluse,
Abteilungsleiter Konnektivität und Flottenmanagement, und Frieder Eichmann,
Bereichsleiter Unternehmensentwicklung
und Digital Business, von der Zeppelin
Baumaschinen GmbH.

MODULBAU
TUNNELBAU
ABBRUCH
IMPRESSUM

17
21
24
28

2

Blickpunkt

BAUBLATT NR. 417 juli | august 2021

Schwammstadt als Wasserspeicher
Fortsetzung von Seite 1

Der Leitfaden, der sich an Kommunen
und Planer richtet, enthält eine Reihe von Lösungsansätzen und Umsetzungsbeispielen, wie mit den aktuellen
Herausforderungen durch den Klimawandel bei der Siedlungsentwicklung
umgegangen werden kann. Konkret
wird beispielswiese vorgeschlagen,
schon bei der Bauleitplanung Flächen
für den Rückhalt und die Versickerung
von Regenwasser festzusetzen oder eine
Gebäudebegrünung zu fordern. Auch
bei der Stadterneuerung kann durch
neu angelegte abgesenkte Grünflächen
Regen gespeichert und damit die Hitze- und Starkregenvorsorge verbessert
werden. Denn Studien zeigen, dass die
Temperatur vor Ort um bis zu drei Grad
Celsius sinken könnte, wenn Städte wieder grüner werden.
Ein Ansatz ist der Bau von Schwammstädten. Wie ein Schwamm Wasser
aufsaugt, soll in Zukunft das Regenwasser nicht mehr über die Kanalisation
verloren gehen, sondern beispielsweise
zwischengespeichert und dort wieder
abgegeben werden, wo es anfällt. Die
Schwammstadt ahmt den natürlichen
Wasserkreislauf nach. Mulden, BaumRigolen, Gründächer und -fassaden
fördern die lokale Verdunstung. Wie
das Modell der Schwammstadt funktionieren kann, daran arbeiten das
Land Berlin und die Berliner Wasserbetriebe seit 2018. Zusammen haben
sie die Berliner Regenwasseragentur
gegründet. Sie berät bei Rechtsfragen,
gibt Planungshilfen, zeigt Fördermöglichkeiten und unterstützt die Berliner
Verwaltung, Planer und Bürger bei der
Umsetzung dezentraler Lösungen für
einen neuen Umgang mit Regenwasser,
damit Berlin wassersensibler und klimaangepasster wird. „Durch die rasant
zunehmende Verdichtung und Versiegelung Berlins müssen immer größere
Mengen Regenwasser abgeleitet und unsere Infrastruktur noch leistungsfähiger
gestaltet werden“, erklärte Jörg Simon,
Vorstandsvorsitzender der Berliner Wasserbetriebe. „Die Ausbaumöglichkeiten
der zentralen Systeme sind jedoch begrenzt. Deshalb gewinnt die dezentrale Bewirtschaftung von Regenwasser
dort, wo es anfällt, auf Grundstücken
oder im Straßenraum, als Ergänzung
von Kanalisation und Reinigungsanlangen immens an Bedeutung.“ Leiterin der Berliner Regenwasseragentur ist
Dr. Darla Nickel. Die Ingenieurin beschäftigt sich seit Langem mit urbanem
Wassermanagement und Anpassungs-

Aktuelle
Grafiken

strategien an den Klimawandel. Ihre
Aufgabe: Die Vorteile einer dezentralen
Regenwasserbewirtschaftung populär
zu machen. Seit 2020 soll ein neues
Tool Grundstückseigentümer und Immobilieneigentümer unterstützen, Profis für Planung, Bau und Betrieb von
Maßnahmen dezentraler Regenwasserbewirtschaftung im Internet zu suchen. Die neue Anbietersuche umfasst
Firmen und andere Dienstleister, die
etwa Dach- und Fassadenbegrünung,
Versickerungsanlagen, Betriebswassernutzung oder Überflutungsvorsorge für
einzelne Maßnahmen, aber auch ganze
Quartiere planen, herstellen, ausführen oder auch betreiben. Anbieter, die
derartige Leistungen in Berlin erbringen, können sich kostenlos in die Liste
eintragen. Denn: „Regenwasser ist viel
zu kostbar, um in die Kanalisation zu
fließen. Regen, der vor Ort versickert
und verdunstet, macht die Stadt kühler,
grüner und lebenswerter und schützt
zugleich die Gewässer. Nachhaltiges
Regenwassermanagement ist zentral für
die Zukunftsfähigkeit der Stadt und ein
wichtiger Beitrag zur Klimafolgenanpassung. Deshalb bauen wir die dezentrale Regenwasserbewirtschaftung aus,
bei der Gestaltung von Neubauquartieren ebenso wie mit dem Förderpro-

Auch in Leipzig und dessen neuem
Stadtquartier mit dem Namen „Leipzig
416“, das auf 25 Hektar entsteht und für
3 700 Menschen entwickelt wird, soll in
einem bundesweit einmaligen Modellprojekt das Niederschlagswasser sinnvoll
genutzt und gemanagt werden. „Wir
wollen zeigen, wie in einem Innenstadtquartier das zentrale Abwassersystem
entlastet, die Energieeffizienz verbessert
und die Auswirkungen von Starkregenund Dürreereignissen gemindert werden
können“, erklärt der Projektleiter und
Umweltbiotechnologie-Professor Roland
A. Müller vom UFZ. Dieses leitet unter
dem Titel „Leipziger BlauGrün – Blaugrüne Quartiersentwicklung in Leipzig“
den Forschungsverbund, an dem sich die
Stadt Leipzig, die Leipziger Stadt- und
Wasserwerke, weitere Wissenschafts
einrichtungen und Unternehmen, das
Umweltbundesamt und der Investor
des Quartiers beteiligen. Geplant sind
in dem neuen Stadtquartier Infrastrukturen wie beispielsweise Gründächer,
Retentionsflächen und Baumrigolen.
„Diese Infrastrukturen können nicht

„... zum Zeichen unserer wahren und beständigen Klimaschuld!“

Preisentwicklung
im Baugewerbe

nur durch den Rückhalt des Niederschlagswassers das städtische Kanalnetz bei Starkregenereignissen deutlich
entlasten. Durch gezielte Versickerung
und Speicherung können sie das Regenwasser auch für die Bewässerung in
den trockenen Sommermonaten bereithalten“, sagt Roland A. Müller. Zunutze
kommen dem UFZ-Team vor allem die
langjährigen Erfahrungen in der Forschung und der praktischen Umsetzung
dezentraler Wasserinfrastruktursysteme.
So entwickelten die Forscher zwischen
2006 und 2018 für wasserarme Regionen der Erde wie die arabische Halbinsel
einen Systemansatz, der zentrale Kanalnetze mit dezentralen Lösungen flexibel
ergänzt und so den Schutz des Grundwassers vor Schadstoffen und Krankheitskeimen verbessert und den Frischwasserverbrauch minimiert.
Ein anderer wichtiger Baustein für das
Projekt sind die Gründächer. Hier sind
Forscher dabei, die Vor- und Nachteile
unterschiedlich konzipierter Gründächer herauszufinden – von Sumpfpflanzendächern über verdunstungsintensive
Gründächer bis hin zu extensiven Gründächern. Stadtklimaforscher ermitteln
beispielsweise Details zu Wasser- und
Energiebilanzen der verschiedenen

Zeichnung: Götz Wiedenroth

Gründächer, Umweltchemiker identifizieren Einträge von luftgetragenen
Schadstoffen und Biologen ihre unterschiedliche Rolle bei der Erhaltung der
biologischen Vielfalt. „Diese Details zu
kennen, ist für uns unheimlich wichtig,
wenn wir blau-grüne Infrastrukturen im
großen Stil konzipieren wollen“, betont
UFZ-Umweltbiotechnologe Dr. Manfred van Afferden. Ihn begeistert vor allem ihre Multifunktionalität: Gründächer können dazu beitragen, dass Städte
angenehm temperiert sind, den ungehinderten Niederschlagsabfluss von den
Gebäuden über längere Zeit zurückhalten, Wasser zur Bewässerung für den
Sommer speichern, Brauchwasser aus
Haushalten oder Straßenabläufen reinigen oder als Biotope die Artenvielfalt
fördern. Das im Gründach gespeicherte
Wasser lässt sich zudem mit Wärmetauschern nutzen, um Räume innerhalb der
Gebäude zu kühlen.
Der Einsatz blau-grüner Anlagen innerhalb der Stadt ist jedoch aus juristischer
Sicht kein Selbstläufer. „Das geltende
Recht der Stadtentwässerung ist hauptsächlich auf das klassische Modell der
Kanalentwässerung ausgelegt und regelt
in Bezug auf dezentrale Alternativen der
Niederschlagsversickerung und -verwertung nicht klar genug, was Gemeinden
und Grundeigentümer tun dürfen und
müssen. Es fehlt an einer fortschrittlichen Regulierung, die insbesondere
die Gemeinden ermächtigt, blau-grüne
Infrastrukturen auf öffentlichem und
privatem Grund zu planen und durchzusetzen“, so der UFZ-Umweltrechtler
Dr. Moritz Reese. Sein Team erarbeitet
Empfehlungen zu den rechtlichen Veränderungen, die der Gesetzgeber vornehmen sollte, um neue Lösungen zum
Wohl der Umwelt und der Allgemeinheit zu ermöglichen. Unter welchen
Bedingungen sind dezentrale Anlagen
wie Gründächer, Retentionsbecken und
Baumrigolen erlaubt? Welche Anforderungen des Grundwasser- und Bodenschutzes sind zu beachten? Wie lassen
sich Überschwemmungsschutz und
Unfallsicherheit gewährleisten? „Wir
wollen helfen den Rechtsrahmen zu
verbessern, um Kommunen den Einsatz
innovativer Konzepte zu erleichtern und
Investoren Anreize für ein nachhaltiges
Niederschlagsmanagement zu geben“,
sagt Reese. Bislang seien beispielsweise
das Stadtplanungsrecht, das Bauplanungsrecht oder auch das Wasserrecht
noch nicht hinreichend auf dezentrale
Technologien ausgelegt.

Kostensteigerungen
am Bau

Preisentwicklung im Baugewerbe, Preisindizes, 1995 = 100

erpreisindex, 2015 = 100, Monatswerte
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gramm für Gründächer auf bestehenden Gebäuden“, so Regine Günther,
Berlins Senatorin für Umwelt, Verkehr
und Klimaschutz.

Erzeugerpreisindex, 2015 = 100, Monatswerte
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Während der Baurezession von 1995 bis 2005 sind die Preise für Leistungen des Bauhauptgewerbes konstant zurückgegangen. Erst ab dem Jahr 2006 gelang es den Bauunternehmen, die sich auf den Roh- und Tiefbau konzentrieren, Preiserhöhungen
am Markt durchzusetzen. Insgesamt stiegen die Preise von 1995 bis 2020 um 43
Prozent. Dennoch hat es das Bauhauptgewerbe erst im vergangenen Jahr geschafft,
die starken Preisrückgänge während der Baukrise auszugleichen. Zum Vergleich: Die
Verbraucherpreise legten im gleichen Zeitraum um 41 Prozent zu. Das Ausbaugewerbe, das insbesondere Sanierungs-, Installations- und Fertigstellungsleistungen
erbringt, konnte eine Preissteigerung von 61 Prozent durchsetzen. Denn es hat von
den langfristig steigenden Sanierungsmaßnahmen im Gebäudebestand profitiert. Die
Veränderungsraten der Baupreise spiegelten hauptsächlich Preissteigerungen auf der
Kostenseite, insbesondere bei Energie und Baumaterialien, aber auch die deutliche
Tariflohnerhöhung im Jahr 2018 wider. Für die deutsche Bauindustrie war die Preis
steigerung darüber hinaus auch Ausdruck einer allmählichen Normalisierung auf
dem Baumarkt und einer verbesserten Marktstellung der Bauunternehmen.
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Für 2021 erwartet der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie aufgrund enormer
Baumaterialpreissteigerungen und wegen weiter steigenden Lohnkosten im Kontext
der anstehenden Tariflohnverhandlung für 2021 wieder stärkere Preissteigerungen
bei Bauleistungen. Nachdem die Preise für Baumaterialien aufgrund des Nachfragerückgangs zu Beginn der Corona-Pandemie zunächst sanken, bereiten den Bauunternehmen seit April 2021 Materialverknappung sowie Lieferausfälle und unvorhergesehen schnelle und starke Preissteigerungen für Baumaterialien in den Bereichen,
Holz, Metalle und Produkte auf Erdölbasis große Sorgen. Ursache sind insbesondere
begrenzte Lieferkapazitäten der Hersteller aufgrund der wieder anziehenden Nachfrage im Fahrzeug- und Maschinenbau sowie Probleme beim globalen Warentransport. In der Folge lag – nach Angaben des Statistischen Bundesamts – der Preis für
Bauholz im Mai 2021 um fast 30 Prozent über dem Niveau zu Jahresbeginn. Auch
die Preise für Bitumen aus Erdöl sowie für Epoxidharze nahmen im Vergleich zu Januar 2021 deutlich zu (+ 22,3 Prozent bzw. + 23,1 Prozent). Der Preis für Betonstahl
in Stäben legte im Mai im Vorjahresvergleich um 44,3 Prozent zu.
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Akute Krisenhilfe
Bauunternehmen unterstützen Hochwasseropfer
GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Eigentlich wollte Ve-Log mit Sitz in Erlangen mit der Vorbereitung einer großen Bahnbaustelle bei Trier-Ehrang starten – das gab das Unternehmen, das sich auf
Tiefbauleistungen im Bereich Bahnbau, Entsorgung von kontaminierten Stoffen sowie auf Transportlogistik spezialisiert hat, auf seiner Facebook-Seite bekannt. Doch daraus wurde erst einmal nichts.
Mit Polizeieskorte wurde der eingesetzte Cat Radlader 966M in die Stadt begleitet und sollte bei der Personenrettung unterstützen. So wie das Beispiel Ve-Log exemplarisch zeigt, haben viele Bauunternehmen ihre Hilfe im Katastrophengebiet angeboten, um mit Baumaschinen anzupacken, damit schnelle Hilfe nach der Flut geleistet werden kann. Sie wird benötigt, um Transporte zu gewährleisten,
Trümmer zu beseitigen und provisorisch beschädigte Infrastruktur instand zu setzen.
Meterhoch türmten sich Sperrmüll und
Elektroschrott, die das Hochwasser zurückgelassen hatte, in den von Wasser und
Schlamm zerstörten Ortschaften. Betroffene sind angesichts der Katastrophe auf
Hilfe angewiesen, denn es fehlt an Strom,
Trinkwasser und Gas. Häuser sind einsturzgefährdet oder ganz zerstört worden.
Bahntrassen sind unterspült und Straßen
sind verwüstet. „Die Bilder der letzten
Tage zeigen, mit welcher Kraft die Natur
unser Leben bestimmen kann“, zeigt sich
Michael Gilka, Hauptgeschäftsführer von
der Bundesvereinigung Mittelständische
Bauunternehmen, betroffen. „Keine 15
Kilometer von unserer Geschäftsstelle entfernt, spielten sich tragische Katastrophen
ab, die Leib und Leben gekostet, wie auch
in erheblichem Umfang Eigentum und Infrastruktur zerstört haben“, ist er erschüttert über die dramatischen Auswirkungen.
Die Katastrophe berührte viele Bauunternehmen. Sie standen angesichts der
Notsituation für akute Krisenhilfe bereit
und taten ihr Möglichstes, um in den
vom Hochwasser zerstörten Gebieten
Straßen und Brücken für Hilfstransporte
und Rettungsfahrzeuge wieder nutzbar
zu machen. Mit vereinten Kräften wurde versucht, Schutzräume zu schaffen für
die Menschen, deren Häuser und Wohnungen unbewohnbar geworden sind, so
Reinhard Quast, Präsident beim Zentralverband Deutsches Baugewerbe.
Besonders viel Mut bewies etwa der Tiefbauunternehmer Hubert Schilles aus der
Eifel, der sein Leben riskierte, als er mit
seinem Bagger den mit Geröll blockierten Abfluss der Steinbachtalsperre freilegte. Der Staudamm drohte angesichts des
Drucks durch die angestauten Wassermassen und die Beschädigungen durch Über-

Günter Müller von SKM-Garten- und
Landschaftsbau die Facebook-Gruppe
„GaLaBau-Hochwasser-Hilfe 2021“ initiiert, um Berufskollegen zu koordinieren.
Über die Community können Betroffene
Hilfe anfragen und quer aus dem ganzen
Bundesgebiet haben Betriebe der grünen
Branche Unterstützung angeboten.
„Etliche Unternehmer und Mitarbeiter
sind vor Ort zudem in ehrenamtlichen
Funktionen, beispielsweise bei der Freiwilligen Feuerwehr, dem Technischen
Hilfswerk oder dem Deutschen Roten
Kreuz, engagiert und leisten dort wichtige Arbeit. Auch für die anstehenden Wiederaufbau- und Renovierungsarbeiten
stehen die Betriebe des Baugewerbes mit
ihrer starken regionalen Verankerung als
verlässlicher Partner bereit, ihren Beitrag
zu leisten“, äußert sich Reinhard Quast
zur Hochwasserkatastrophe.
Dramatischer Rettungseinsatz angesichts der Flut.

spülung zu brechen und hätte Ortschaften
geflutet. Für seine Zivilcourage lobte ihn
NRW-Ministerpräsident Armin Laschet
bei einer Vor-Ort-Begehung im Katastrophengebiet. Doch Hubert Schilles bleibt
bescheiden: „Jeder andere hätte das auch
gemacht“, äußerte er gegenüber der FAZ.
Selbst aus Schleswig-Holstein organisierten sich Unternehmer, um den Betroffenen
vor Ort zu helfen. Einen Facebook-Aufruf
startete beispielsweise Tino Martens, dem
auch Arne Weckwert folgte. Sie kannten sich lediglich über das Telefon. Arne
Weckwert selbst bietet landwirtschaftliche
Dienstleistungen an und vermietet Baumaschinen. Angesichts der Bilder vom
Ausmaß der Katastrophe ist Hilfe für ihn

selbstverständlich. „Mein Bagger ist aktuell frei und kann als Unterstützung sicher
gut gebraucht werden“, meinte er. Erst
brachte er noch die Ernte ein, dann nahm
er sich extra Urlaub, um ein paar Tage mit
anzupacken – so wie viele andere auch. In
WhatsApp-Gruppen wurde organisiert,
wer was zur Verfügung stellen kann und
mitmachen will. „Innerhalb von zwei Tagen kamen bereits 70 Menschen zusammen, die sonst im Galabau, im Abbruch
oder in anderen Gewerken arbeiten. Große
Bagger, Radlader, Schaufeln – das alles
bringen wir mit und noch vieles mehr“,
berichtet Arne Weckwert. Denn vor Ort
können sie nicht auf Wasser und Strom
zurückgreifen. Sie müssen autark agieren
können und sich nicht nur darum küm-

Foto: Ve-Log

mern, sondern sich auch mit eigenen Lebensmitteln versorgen können. Die Unterbringung erfolgt in einem Camp. Zehn
Stunden ist der Hilfstrupp aus dem Norden unterwegs, bis er das Katastrophengebiet in NRW erreicht hat. Ihre Hilfe wird
in Swisttal-Odendorf gebraucht. „Gerade
geht es darum, Keller und Vorgärten auszuräumen. Alles ist voller Schlamm. Bei
den Temperaturen wird dieser hart wie
Stein“, so Arne Weckwert. Er war schon
beim Elbehochwasser 2013 in der technischen Einsatzleitung im Kreis Pinneberg
bei der Feuerwehr aktiv und kann sich daher vorstellen, was auf ihn zukommt.
Auch Unternehmen des Garten- und
Landschaftsbaus machten mobil: So hat

Die Schäden der Infrastruktur sind gewaltig: So hat der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV)
bereits seine vorläufige Schadenschätzung
präzisiert. „Wir gehen jetzt von versicherten Schäden zwischen 4,5 Milliarden
und 5,5 Milliarden Euro aus“, schätzt
der Hauptgeschäftsführer des GDV, Jörg
Asmussen. Hierzu zählt er nicht nur die
Schäden aus Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, sondern auch aus den
anderen betroffenen Bundesländern, darunter Bayern und Sachsen. „Wir brauchen
jetzt eine gemeinsame, schnelle und unkomplizierte Kraftanstrengung, um die
Schäden zu beseitigen und insbesondere
die Infrastruktur schnell wieder aufzubauen“, betont Michael Gilka. In diesem
Zusammenhang hat er insbesondere die
vielen Mitgliedsbetriebe aufgerufen, sich
zu engagieren, wo Not am Mann ist.

Infrastruktur wiederaufbauen
Schadensaufnahme und Aufräumen nach dem Hochwasser
GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Überflutet und zerstört: Tief Bernd hat Straßen und Autobahnen, Brücken und
Bahngleise sowie Gas-, Telefon- und Stromleitungen massive Schäden zugefügt, indem sie von Wassermassen unterspült
oder weggerissen wurden. Das durch Starkregen ausgelöste Hochwasser führte zu Bergen von Abfall, Müll und Schrott.
Das große Aufräumen und der Wiederaufbau beginnen und werden Deutschland noch monatelang beschäftigen.
„Die Erfahrung der Jahrhundertereignisse in Münster im Jahr 2014 hat gezeigt:
Es fällt bei Aufräumarbeiten nach Überflutungen viel Sperrmüll an und auch
verschiedene Abfälle, gewerbliche wie
Siedlungsabfälle, müssen weiter verlässlich entsorgt werden. Hier geht es dann
darum, konkrete Hilfe mit Sammelfahrzeugen und Kapazitäten bei der Müllverbrennung zur Verfügung zu stellen“, so
Patrick Hasenkamp, Vizepräsident des
Verbands kommunaler Unternehmen
und Leiter der Abfallwirtschaftsbetriebe
Münster zur Hochwasserkatastrophe. So
wurde mit Hochdruck daran gearbeitet,
Straßen wieder passierbar zu machen und
von Schutt und Müll zu befreien.
Besonders gravierend sind die Folgen für
die A1, als ein Teil des Standstreifens abbrach und in die Erft stürzte. So wie die

A1 hat es auch besonders hart die A61
erwischt. Zwischen den Autobahnkreuzen Kerpen und Meckenheim existiert
überhaupt keine Fahrbahn mehr. Bis die
Schäden behoben werden können, wird
es für den Verkehr in den von Hochwasser betroffenen Regionen erhebliche
Beeinträchtigungen geben. In jedem Fall
sind massive Investitionen in die Sanierung und Instandsetzung nötig, teilt die
Autobahn GmbH mit. Zur Entlastung
des Verkehrsnetzes wird sie zudem einige
der für die nächste Zeit geplanten Baustellen kurzfristig absagen, kündigt sie
bereits an. Das wird sich dann auch auf
die Verkehrslage in der gesamten Region
auswirken, wenn der Verkehr umgeleitet
werden muss.
Noch läuft die Schadensaufnahme, um
alle Schäden an Bundes-, Landes- sowie

kommunalen Straßen sowie Brücken zu
erfassen. An manchen Stellen lassen die
Wasserstände dies noch nicht zu. Allein
fünf Brückenprüftrupps des Landesbetriebs Mobilität Rheinland-Pfalz sind
vollständig für Brücken im Hochwassergebiet eingesetzt. Ziel ist es, möglichst
schnell stehende Brücken zu begutachten
und, wo möglich, wieder freigeben zu
können. Darüber hinaus wird versucht,
auch weiteres externes Personal für Infrastrukturprüfungen zu akquirieren.
Die Folgen der Unwetter in Süd- und
Westdeutschland fordern nicht nur Expertise, um Schäden zu bewerten, sondern auch unmittelbar zeigten mehr als
2 500 Einsatzkräfte des Technischen
Hilfswerks (THW), was sie leisten können. Unter anderem retteten sie Personen,
pumpten Wasser ab und sicherten Deiche

Auch in den Voralpen, insbesondere im Berchtesgadener Landkreis, war das THW im Einsatz, wie hier die Fachgruppe Räumen des Ortsverbandes Dachau, um mit einem Radlader Einsatzkräfte sowie Menschen vor Ort zu
unterstützen. Murenabgänge, ausgelöst durch den Starkregen, beförderten Erde, Geröll und Schlamm auf Zufahrtstraßen in und um Bischofswiesen.
Foto: THW

So sieht die A61 nach der Flutkatastrophe aus.
Foto: Jörg Manhold/ General-Anzeiger Bonn

und Häuser. Um kurzfristig für die Bewohner und Einsatzkräfte den Zugang
zu den abgeschnittenen Gebieten wiederherzustellen, errichteten Helfer des THW
Behelfsbrücken. So wie etwa in Bad Neuenahr. Zunächst bereiteten die Helfer das
Gebiet dafür vor, indem sie die Stelle freiräumten. Für die provisorischen Bauwerke stehen den Experten unterschiedliche
Brückentypen zur Verfügung, um flexibel auf die jeweilige Situation zu reagieren. Neben der Bailey-Brücke, die ohne
spezielle Maschinen errichtet wird, gibt
es die mithilfe eines Krans zu montierende „Krupp D“-Brücke. Außerdem ist das
THW in der Lage, Eisenbahnbehelfsbrücken mit einer Spannweite von 120
Metern zu errichten. So garantieren sie
die Verkehrsanbindung. „Unsere Helfer
sind seit Tagen unermüdlich im Unwetter-Einsatz, um Menschenleben zu retten,
aber auch Infrastruktur und Sachwerte
zu schützen“, so THW-Präsident Gerd
Friedsam zum Engagement der Ehrenamtlichen.
Die Folgen der katastrophalen Unwetter
haben auch zu erheblichen Schäden an
Strom- und Gasnetzen geführt. Versorger arbeiteten unter Hochdruck, Leitun-

gen instand zu setzen und die Stromversorgung wiederherzustellen. Der
Tagebau Inden und das angeschlossene
Kraftwerk Weisweiler von RWE waren
massiv betroffen. Auch die Hochwasser
führende Inde war über die Ufer getreten, hat bei Lamersdorf einen Deich
überspült und ist dann in den Tagebau
eingedrungen. Die von RWE betriebenen Laufwasserkraftwerke in der Eifel,
an Mosel, Saar und Ruhr kämpften
ebenfalls mit den Folgen des Hochwassers. Bis auf die Anlagen Baldeney und
Unkelmühle mussten alle außer Betrieb
genommen werden. Nach einer ersten Bestandsaufnahme beläuft sich der
Schaden für RWE insgesamt auf einen
mittleren zweistelligen Millionen-EuroBetrag.
Techniker der Telekom berichteten von
unvorstellbaren Schäden, die selbst die
erfahrenen unter ihnen so noch nicht erlebt haben. Um möglichst schnell wieder
eine Grundversorgung von Festnetz und
Mobilfunk herstellen zu können, arbeiteten die Teams Tag und Nacht, die Mobilfunkstandorte ans Netz anschließen zu
können. Dennoch bleibt es angesichts der
Zerstörungen eine Herkulesaufgabe.
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„Nur gemeinsam gibt es eine Lösung“
Müssen besser zusammenwirken: Stadtentwicklung, Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft, Wasserwirtschaft und Öffentlichkeit
COBURG. Seit Anfang 2021 ist Andreas Weiß Professor für Wasserbau und Siedlungswasserwirtschaft an der Hochschule Coburg. Einer seiner fachlichen Schwerpunkte ist Hoch- und Niedrigwassermanagement. Während seiner Tätigkeit in einem Planungsbüro hat er sich eingehend mit Hochwasserschutzkonzepten beschäftigt. Im Interview fasst er die wichtigsten Punkte zu den aktuellen Hochwasserereignissen zusammen.
Baublatt: Das Hochwasser der letzten Wochen in
Deutschland wird als Jahrhundert- oder sogar Extrem
ereignis bezeichnet. Was war der Auslöser dafür?
Professor Andreas Weiss: Normalerweise
regnet es 600 bis 800 Liter pro Quadratmeter
im ganzen Jahr je nach Region. Bei dem derzeit
beobachteten Ereignis kamen bis zu 250 Liter
innerhalb weniger Tage herunter. Dabei sind
kurze, intensive Starkregen auf bereits gesättigte
Böden und Flächen getroffen und so haben sich
zwei Extreme überlagert: Starkregen und ein eher
klassisches Hochwasserereignis. Zudem ging die
Gefahr von mittleren und kleineren Gewässersystemen aus. Doch gerade diese Gewässersysteme
sind tückisch, weil eine Welle oder Sturzflut sehr
schnell und intensiv entsteht, so wie wir es in den
schrecklichen Bildern gesehen haben. Diese Intensität ist mit den bisherigen Maßnahmen nicht
beziehungsweise nur sehr schwer beherrschbar.
Baublatt: Mittlerweile gibt es viel Kritik an den
Meldeketten und sogar Schuldzuweisungen. Woran
lag es denn nach Ihrer Einschätzung?
Professor Andreas Weiss: Ich denke, es sind
mehrere Faktoren, aber ganz realistisch muss
man sagen, dass es nur schwer bis gar nicht möglich ist, ein solches Ereignis komplett zu verhindern. Primär muss man versuchen, Menschenleben zu schützen, die materiellen Schäden kann
man nur lindern. Viele Kommunen und Städte
haben einen Hochwasseralarm und entsprechende Einsatzpläne. Jetzt wäre es wichtig, dass eine
Meldekette und das Verhalten auch regelmäßig
geübt werden, Stichwort bundesweiter Warntag.

Man muss aber zu bedenken geben, dass wir viele freiwillige, ehrenamtliche Feuerwehren und
ehrenamtliche Helfer haben, die über fehlenden
Nachwuchs beziehungsweise Zuwachs klagen.
Jeder kann sich selbst fragen, was würde man in
einer derartigen Situation tun, wenn man vorher
gewusst hätte, was passiert.
Baublatt: Neben den Wassermassen sind oftmals ja
die Schlamm- und Geröllmengen ursächlich für die
enormen Schäden. Wie kann das verhindert werden?
Professor Andreas Weiss: Sinnvolle Maßnahmen wären zum Beispiel Schlamm- und
Geröllfänge und Totholzrechen an gefährdeten
Bereichen, auch in den Bebauungsgebieten, anzuordnen. Das sollte bereits in der Stadtplanung
mit bedacht werden. Es sieht nicht immer ästhetisch aus, aber aus meiner Sicht sollte hier verstärkt auf die Funktionalität geachtet werden.
Und es geht auch um die Einteilung von großen
Flächen und Feldern. Hier können durch Hecken
und Wegesysteme, wie früher üblich, schon viele
Sedimente zurückgehalten werden. Dabei könnte
die Agrarwirtschaft unterstützen, um geänderte
Landnutzungen zu erarbeiten, wo es sinnvoll und
effektiv ist.
Baublatt: Welche Maßnahmen können zum
Schutz vor solchen extremen Ereignissen installiert
werden?
Professor Andreas Weiss: Hochwasserschutzmaßnahmen sind auf „festgelegte“ Ereignisse wie oftmals hundertjährliche Hochwasser
bemessen. Damit fühlen sich alle „scheinbar“

sicher, tatsächlich wird vielerorts dieser Schutz
in Zukunft nicht mehr ausreichend sein. Diese
Extreme werden jetzt sichtbar: In den letzten
Jahren klagten viele Landesteile über extreme
Trockenheit und Wassermangel mit der Konsequenz für die Grundwasserspeicher, den Wald
und die Böden. Jetzt sehen wir den Überfluss an
Wasser. Dabei werden zu oft nur Teilaspekte berücksichtigt. Lösbar ist dieses Problem nur mit
einer ganzheitlichen Sichtweise: Stadtentwicklung, Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft, Wasserwirtschaft und die Öffentlichkeit müssen zusammenwirken.
Baublatt: Welche Punkte müssen denn bei der
Planung von Städten, Straßen und Bebauung stärker beachtet werden?
Professor Andreas Weiss: Nur viele Maßnahmen zusammen können größere Schäden
verhindern. Es beginnt beim eigenen Komfort:
hochwasserangepasstes Bauen ist eine Maßnahme. Das steht leider oft dem barrierefreien Bauen
entgegen, doch früher wurden Erdgeschosse deutlich erhöht gebaut und keine Kellerwohnungen
geplant. Auch werden Brückenbauwerke immer
wieder zu gefährlichen Nadelöhren, darum sollte
man genau überlegen, wo eine Brücke wirklich
zwingend erforderlich ist. Ganz entscheidend ist
die Bebauung an Gewässerrändern. Das wird in
den Bundesländern teilweise unterschiedlich geregelt. Hier wäre eine einheitliche Ausweisung
von Gewässerrandstreifen und Pufferzonen gut.
Es wird immer noch Industrie und hochwertige
Bebauung zu nah an Gewässern errichtet, was

Hoch- und Niedrigwassermanagement sind
einer der fachlichen Schwerpunkte von Professor Andreas Weiß.
Foto: Julian Uebe, Hochschule Coburg

die Schadenspotenziale bei Überschwemmungen
weiter erhöht.
Baublatt: Wie stellen Sie sich in Forschung und
Wissenschaft an der Hochschule Coburg darauf ein?
Professor Andreas Weiss: Wir haben das
Thema Starkregen und Hochwasser bereits in
unsere Vorlesungen mit aufgenommen. Ganz
wichtig ist uns die fächerübergreifende Sichtweise und daher vermitteln wir den Studenten, alle
Nachbardisziplinen miteinzubeziehen. Im Wasserbaulabor analysieren wir Strömungseffekte an
Bauwerken, was auch für die Architekturstudenten wichtig ist. Für die Stadtplanung ist es interessant, potenzielle Fließwege sichtbar zu machen.
Dafür nutzen wir verstärkt EDV-Modelle, die
immer genauer werden.

Klimafolgen verhindern
Wie die Bahn die Schiene wetterfest machen will
GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Regenmengen von mehr als 150 Litern pro
Quadratmeter, wie sie im Juli in kurzer Zeit über Teilen Deutschlands niedergingen, trafen die Bahn-Infrastruktur mit voller Wucht: Schätzungen zufolge, geht
das Bundesverkehrsministerium von Schäden in Höhe von zwei Milliarden Euro
aus – 1,3 entfallen davon auf die Bahn. Bahnstrecken wurden unterspült, Brücken
beschädigt und Bahnhöfe in Mitleidenschaft gezogen. Ein erstes Lagebild hat
massive Beschädigungen an mehr als 80 Stationen und Haltepunkten, Gleisen auf
mehr als 600 Kilometern Länge, Weichen, Signaltechnik, Stellwerken, Brücken
sowie Fahrzeugen des Regional-, S-Bahn- und Güterverkehrs ergeben. Nach Einschätzung von Experten ist demnach vor dem Hintergrund der Klimaerwärmung
generell mit mehr und stärkeren Extremereignissen zu rechnen. Daraus resultieren nicht nur Starkregen, sondern auch Hitze- und Dürreperioden. Das beschäftigt nicht nur Klimaforscher, sondern auch die Deutsche Bahn.
Diese hat nun ein ganzes Paket an Maßnahmen gebündelt, das auf einer Studie
des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) basiert. Dafür hatten

Wissenschaftler mit unterschiedlichen
Computersimulationen Projektionen zu
möglichen Entwicklungen des Klimas
für die Jahre 2031 bis 2060 entwickelt.

Das bedeutet, Infrastruktur, Fahrzeuge,
Energieanlagen sowie Bahnhöfe für extreme Wetterlagen zu wappnen und das
Angebot auf der Schiene wetterfest zu
machen, damit Fahrgäste ungehindert
reisen und Güter stabil transportiert
werden können. Oberstes Ziel: Klimaneutralität bis 2040, gab Ronald Pofalla,
DB-Infrastrukturvorstand, bekannt, als
er die Studie vorstellte: „Mit den Prognosedaten des PIK für 34 Verkehrsregionen haben wir eine gute Grundlage
für unsere Resilienz-Strategie geschaffen, um künftig noch zielgerichteter auf
lokale Wetterphänomene zu reagieren.
Störungen durch Klimafolgen auf den
Bahnverkehr lassen sich so noch wirksamer verhindern.“

Die vorgestellten Daten zeigen Klimarisiken für ganz Deutschland, sagte Ottmar
Edenhofer, Direktor und Chefökonom
des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung: „Diese Risiken treffen die
Bahn mit ihrem flächendeckenden Schienennetz in besonderer Weise – sie treffen
letztlich aber uns alle. Wenn wir Kohle,
Öl und Gas verfeuern und damit Treibhausgase ausstoßen und das Erdsystem
aufheizen, dann führt das zu Wetterveränderungen. Und diese verursachen erhebliche wirtschaftliche Schäden, heute
und mehr noch morgen. Anpassung ist
da wichtig. Noch wichtiger ist eine rasche Verringerung des CO2-Ausstoßes,
wie die Bahn ihn betreibt. Mobilität
mit Strom aus Sonne und Wind ist der

Schlüssel. Hier muss der Straßenverkehr
nachziehen, wenn die deutschen Klimaziele erreicht werden sollen.“
Die Klima-Resilienz-Strategie der Bahn
wird vor allem ein weiter optimiertes
Vegetationsmanagement am Gleis sowie
robuste Fahrzeuge und Werke sowie eine
wetterfeste Infrastruktur beinhalten.
Mehr Stabilität bei veränderten Wetterlagen soll zum Beispiel durch klimafestere Stellwerkstechnik und Energieanlagen
erreicht werden. Sensoren erfassen künftig rund um die Uhr Anlagentemperaturen und Umgebungsbedingungen, um
somit mögliche Störungen durch Klimaschäden früh zu erkennen und Reparaturen rechtzeitig anzustoßen.

Deich der Zukunft
Forscher testet intelligenten, nachhaltigen und sicheren Hochwasserschutz
LEMGO. Für den Laien sieht es nach überdimensionalen Sandsäcken in Schlauchform aus, die übereinandergestapelt
sind. Tatsächlich steckt hinter den 20 übereinanderliegenden und jeweils 20 Meter langen Schläuchen aber eine ausgeklügelte Technik. Sie soll helfen, einen effizienten, ressourcenschonenden und smarten Hochwasserschutz zu entwickeln.
Gemeinsam forschen daran die Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe (TH OWL) mit der RWTH Aachen und der
Gütersloher Firma topocare im Projekt „InnKubaTubes“. Bei einem Großversuch am Kieswerk in Lage hat das Team seinen Deichbau unter realen Bedingungen getestet, der gegenüber der konventionellen Bauweise mehrere Vorteile bietet:
Er muss nicht so breit sein, spart Fläche und Material. Außerdem erlaubt die Bauweise steilere Böschungsneigungen und
ist überströmungssicher, der Damm kann also nicht brechen.
Weiterer Vorteil: Das Material für die
Deiche muss nicht aufwendig transportiert werden. Das Forschungsteam nutzt
den Boden, der da ist, bereitet ihn mit
Kalk auf, um ihn verarbeiten zu können
und umwickelt ihn – wie mit einem Verband – dreilagig mit Filtervliesstoffen
aus Polypropylen, einem Material aus
dem Wasserbau. „Dadurch, dass wir den
Boden einpacken, können wir quasi jeden Boden nehmen und sind nicht wie
im konventionellen Deichbau darauf
angewiesen, einen Boden mit besonderen Eigenschaften zu nehmen, den
man teuer anliefern lassen muss“, erklärt
Projektleiter Professor Carsten Schlötzer
vom Fachbereich Bauingenieurwesen
der TH OWL.
Das Verpacken selbst ist eine bewährte Methode, neu ist die Art und Weise,
wie der Boden in den Schlauch kommt.
Dafür hat die Firma topocare eine eigene
Maschine entwickelt: „Unser topomover
löst technisch die Aufgabe, den Boden
in den Schlauch zu bringen, indem er
die Schläuche erst vor Ort automatisiert
herstellt und direkt verlegt“, erklärt Geschäftsführer Dr. Simon Jegelka. Das
Material für die Füllung wird durch einen
Trichter in den Schlauch eingebracht, ein

Drehkranz wickelt den Schlauch immer
weiter. So kann die Maschine theoretisch im Endlosbetrieb gefüllte Schläuche
produzieren und ablegen – pro Stunde
schafft sie bis zu hundert Meter. „Diesen
Versuchsdamm hier zu bauen, hat allerdings zwei Tage gedauert, weil man hier
für die recht kurzen Schläuche immer
vor- und zurückfahren und sich richtig
positionieren muss“, sagt Simon Jegelka.
Die Zeit ist ein entscheidender Faktor,
denn bei Hochwasser kommt es auf jede
Minute an.
In dem Damm stecken verschiedene
Sensoren. Sie messen Feuchtigkeit, Wasserstand, Druck, Verformung, Setzung
und Neigung der Schläuche. Mithilfe
der Daten kann das Team einen digitalen Zwilling des Deichs erzeugen und
so am Computer sehen, was im Deich
passiert. Geplant ist, dieses Modell mit
einer Simulation zu verknüpfen, mit
der man verschiedene Szenarien digital
durchspielen kann. Bisher begutachten
Deichläufer die Deiche – allerdings nur
von außen. Mit dem innovativen System
könnten die smarten Bauwerke selbst
einen Alarm auslösen, wenn etwas nicht
stimmt oder eine Wartung notwendig
wird. „Wir wollen nicht nur prüfen,

wie man so einen Damm bauen kann,
sondern auch, welche Parameter wichtig
sind, wenn der Damm gebaut ist. Wenn
man nur an den notwendigen Stellen
Sensoren einsetzt, halten wir den Unterhaltungsaufwand für die Betreiber eines
solchen Bauwerks gering“, so Projektleiter Professor Schlötzer.
Aus einem alten Container hat das
Team der TH OWL in seiner Versuchshalle am Kreativ Campus in Detmold
einen Hochwassersimulator gebaut.
Er steht vor dem Deich, eine alte Feuerwehrpumpe flutet ihn mit Wasser
aus dem See des Kieswerks und dann
strömt das Wasser über den Deich. Er
hält – wie geplant.
Auch Studierende sind an dem Projekt
beteiligt, mehrere Bachelorarbeiten zu
einzelnen Themenbereichen wie zum
Beispiel der Sensorik des Deichs sind
entstanden. Stefan Langer hat am Fachbereich Bauingenieurwesen der TH
OWL seinen Bachelor- und Masterabschluss gemacht und sich im Rahmen
seiner Masterarbeit mit den gefüllten
Textilschläuchen beschäftigt. Jetzt ist er
wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsprojekt „InnKubaTubes“. „Das

Stefan Langer notiert während des Flutens des Containers immer wieder,
wann das Wasser wie hoch steht.
Foto: Pia Schlegel, TH OWL

Beste ist, zu sehen, wie man das, was
man im Studium für die Klausuren gelernt hat, jetzt auch praktisch anwenden
und gebrauchen kann“, sagt der Bauingenieur. „Außerdem hat diese Bauweise
einen großen Nutzen: Sie ist standsicherer und vielseitig anwendbar.“
Die TH OWL bringt in dem Projekt
ihre Expertise in der Geotechnik ein,
die RWTH Aachen die Expertise im
Wasserbau und die Firma topocare im
Maschinenbau. Im Laufe des Projektes
haben die Verantwortlichen schon zwei
Dämme gebaut und die Verlegetechnik
verbessert. Das Fazit von Projektleiter
Professor Schlötzer nach gut zwei Drittel der Laufzeit: „Ich glaube, dass wir
mit unseren ganzen Vorarbeiten und
dem Projektergebnis nachweisen können, dass wir eine ressourcenschonende,
nachhaltige und sichere Alternative zum

konventionellen Dammsystem entwickelt haben.“
Jetzt soll ein technisches Regelwerk erstellt
werden, um diese Technik zu etablieren.
Denn das Team hat schon ein konkretes
Projekt vor Augen: Zusammen mit dem
Werre-Wasserverband will es oberhalb von
Bünde an der Else mit seinem innovativen
Dammbauverfahren ein Hochwasserrückhaltebecken bauen: „Um im Falle eines
Hochwassers eine Welle zu kappen, sollen
darin direkt neben dem Fluss 330 000
Kubikmeter Wasser eingelagert und dann
nach und nach wieder abgegeben werden
können, wenn der Pegel des Flusses wieder
fällt“, sagt Professor Schlötzer. Er kann
sich vielfältige Einsatzmöglichkeiten für
die Erdschläuche vorstellen: „Wir sind
nicht nur auf Hochwasserschutz fokussiert, die Technik könnte beispielsweise
auch für den Lärmschutz genutzt werden.“
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Unterstützung in der Not

Nachhaltige Standards für Baustellen

Zeppelin spendet 100 000 Euro für Flutopfer

Neue DGNB Zertifizierung dient Qualitätssicherung und Risikominimierung

GARCHING BEI MÜNCHEN (SaS). Der Zeppelin Konzern unterstützt die
Opfer der aktuellen Hochwasserkatastrophe in Deutschland mit einer Spende
von 100 000 Euro. Außerdem werden Mitarbeiter, die ehrenamtlich an den
Rettungs- und Aufräumarbeiten beteiligt sind, während ihres Einsatzes bezahlt freigestellt.

STUTTGART. Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) hat ein neues Zertifizierungssystem für
nachhaltige Baustellen entwickelt. Als Planungs- und Managementtool hilft die Zertifizierung bei der Qualitätssicherung und Risikominimierung auf der Baustelle. Im Fokus stehen der Ressourcenschutz, Gesundheit und Soziales sowie
die Kommunikation mit der Öffentlichkeit. Die Zertifizierung ist einsetzbar bei Hoch- und Tiefbauprojekten und wird
prozessbegleitend während der gesamten Baustellenabwicklung angewandt.

„Die aktuelle Hochwasserkatastrophe
in weiten Teilen Deutschlands stellt
die Menschen ohne jede Vorbereitung
vor ungeahnte Herausforderungen.
Unser Mitgefühl und unsere Gedanken sind bei denjenigen, die Angehörige oder ihre Existenz verloren haben.
Unser Respekt gilt den vielen Helfern,
die ihr eigenes Leben aufs Spiel setzen, um anderen in dieser schwierigen
Lage beizustehen. Für Zeppelin ist es
selbstverständlich, nicht nur mit einem finanziellen Beitrag zu unterstützen, sondern auch unsere Mitarbeiter,

„Beim nachhaltigen Bauen geht es
nicht nur um das Ergebnis, sondern
auch um den Weg dahin“, so Johannes
Kreißig, Geschäftsführender Vorstand
der DGNB. „Deshalb ist es wichtig,
die Baustellen so zu planen und abzuwickeln, dass auf diesen verantwortungsvoll mit Ressourcen umgegangen wird, sie für die dort arbeitenden
Menschen möglichst sicher sind und
die negativen Einflüsse auf die Umgebung minimiert werden.“ Das neue
Zertifizierungssystem setzt hier an und
ist auf den Baustellenprozess und die
Umsetzung für die Dauer der Baumaßnahme ausgerichtet. Betrachtet werden
sämtliche Arbeiten, die bei der Erstellung, Instandsetzung oder Änderung
von baulichen Anlagen erfolgen. Die
Beurteilung der Baustelle basiert auf
Grundlage von Nachweisen, die vor
Beginn und während der Umsetzung
bis zur Inbetriebnahme des Bauwerks
in abgestimmten Intervallen überprüft
werden.

Freistellung in Höhe von maximal
fünf Arbeitstagen. Mitarbeiter, die als
ehrenamtliche Helfer über öffentliche
Hilfsorganisationen wie der Feuerwehr oder dem THW bei der Flutkatastrophe im Einsatz sind, werden für
diese Zeit ebenfalls bezahlt freigestellt
und erhalten im Einzelfall nach Beendigung ihres Einsatzes bis zu fünf
weitere bezahlte Arbeitstage zu Erholungszwecken.
Neben der Spende an das Aktionsbündnis „Deutschland hilft“ kommt

Grundlage der Auszeichnung bildet ein
DGNB Vorzertifikat, das zu Projektbeginn erworben wird und die wesentlichen Vorgaben für das Baustellenmanagement festlegt. Nach erfolgreicher
Abwicklung wird das DGNB Zertifikat
für nachhaltige Baustellen vergeben.
Dabei gibt es – anders als bei anderen
Varianten der DGNB Zertifizierung –
in der Bewertung keine Abstufungen
in Platin, Gold und Silber.

Zeppelin Mitarbeiter unterstützen in der Krisenregion Ahr und helfen vor
Ort. Kurzentschlossen stellte beispielsweise Philipp Westhoff vom Bereich
Gebrauchtmaschinen vom Vertriebs- und Servicezentrum Nord einen Cat
Mobilbagger M313D zur Verfügung, um die gewaltigen Mengen an Abfall aufladen und somit eine mögliche Seuchengefahr bannen zu können.
Auch sein Kollege Christof Decker, verantwortlicher Leiter Gebrauchtmaschinen für das Vertriebs- und Servicezentrum Rhein-Main-Saar, packt an,
den Hausrat und Schrott zu entsorgen.
Foto: Zeppelin

die sich vor Ort freiwillig engagieren,
bezahlt freizustellen. Nur gemeinsam
können wir diese Situation überstehen“, sagt Alexandra Mebus, Arbeitsdirektorin des Zeppelin Konzerns.
Direkt vom Hochwasser betroffenen
Mitarbeitern sowie solchen, die als
freiwillige Helfer Flutopfer unterstützen, gewährt Zeppelin eine bezahlte

auch das Engagement von Zeppelins
Herstellerpartner Caterpillar den
Hochwasseropfern zugute. Über die
Caterpillar Foundation leistet das
US-amerikanische Unternehmen einen
Beitrag für das internationale Rote
Kreuz, das sich aktuell um Opfer der
Hochwasserkatastrophe in Deutschland und Belgien kümmert.

Über fünf Kriterien werden die wesentlichen Indikatoren abgebildet – einige
davon sind verpflichtend als Mindestanforderung von allen Projekten zu
erfüllen. Das Kriterium „Baustellenorganisation“ ist eine solche Mindestanforderung. Darin definiert werden
wesentliche Vorgaben zur Baustellenplanung und deren Fortschreibung
über diverse Leistungsphasen hinweg, von der Vorplanung bis zur Objekt- und Bauüberwachung. Gefordert
sind Ablauf- und Zeitpläne sowie ein
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan. Hinzu kommen Maßnahmen zur
Vermeidung der Belastung der lokalen
Umwelt. Dabei geht es um Konzepte
für eine lärm-, staub- und abfallarme
Baustelle, den Boden- und Grundwasserschutz sowie eine umwelt- und anwohnerorientierte Logistik.

Ein Aspekt im Kriterium „Ressourcenschutz“ bezieht sich auf die Ressourceneinsparung und Emissionsminderung
in Bezug auf die genutzte Energie. Zur
Förderung des Klimaschutzes wird der
Einsatz erneuerbarer Energie ebenso
positiv bewertet wie die Nutzung umweltgerechter Transportmittel. Die
Wiederverwendung und -verwertung
von Baumaterialien steht ebenfalls im
Fokus, etwa über eine aktive Beeinflussung der Verwertungs- und Entsorgungswege. Zudem wird der Wasserverbrauch im Rahmen der Zertifizierung
adressiert.
Im Kriterium „Gesundheit und Soziales“ stehen die arbeitenden Personen auf der Baustelle im Mittelpunkt.
Hierzu zählt das Thema Gesundheitsprävention, bei dem es neben der allgemeinmedizinischen Vorsorge auch
um Maßnahmen im Falle eines besonderen Anlasses wie der aktuellen Corona-Pandemie geht. Ein Arbeits- und
Sicherheitsplan für die Bauhauptgewerke sowie eine Gefährdungsbeurteilung
durch die beauftragten Unternehmen
sind weitere Indikatoren. Auch die projektinterne Kommunikation, zum Beispiel in Bezug auf Mehrsprachigkeit, ist
angesprochen. Hinzu kommen Aspekte
wie die Arbeitsplatzqualität oder die
Absicherung der Sozialleistungen für
alle Beteiligten.
Maßnahmen zur Information der Anwohner und des Gewerbes in der unmittelbaren Umgebung sind Kern des
Kriteriums „Kommunikation mit der
lokalen Öffentlichkeit“. Dabei geht
es um die Zeit vor Start der Baustelle
wie auch die prozessbegleitende Kommunikation. Besonderen Wert gelegt
wird auch auf das Erscheinungsbild der
Baustelle. Positiv bewertet wird, ob eine
digitale Informationsplattform bereitgestellt wird.
„Qualität der Bauausführung“ ist das
fünfte und letzte Kriterium der Zertifizierung. Hier werden etwa ein
Planverwaltungsmanagement,
eine
Schnittstellenkoordination oder ein
Verbesserungsmanagement positiv bewertet. Die Nutzung einer App auf der
Baustelle oder der Einsatz intelligenter Maschinensteuerung fließen in das
Zertifizierungsergebnis ein. Im Fokus

sind die Qualitätssicherung der verwendeten Bauprodukte sowie Detailthemen
wie die Schimmelpilzprävention.
Zielgruppen der bei Hoch- und Tiefbauprojekten
gleichermaßen
anwendbaren Zertifizierung sind neben
Bauherren und Kommunen Bauunternehmen. Diese können von der
Optimierung bestehender Prozesse im
Sinne einer ganzheitlichen Nachhaltigkeit profitieren. Außerdem haben
Bauunternehmen die Möglichkeit,
über ein DGNB Basiszertifikat ein
Alleinstellungsmerkmal
gegenüber
Wettbewerbern zu erhalten. In diesem
sind alle Prozesse und Maßnahmen des
Bauunternehmens definiert, die standardmäßig bei jeder Baustelle durchgeführt werden. Es dient als Grundlage
für künftige Zertifizierungsprojekte,
wobei die Aufwände dieser Einzelprojekte reduziert werden.
Das jetzt vorgestellte Zertifizierungssystem wurde bereits pilotierend an ersten Projekten getestet. So hat Lidl das
erste DGNB Zertifikat für eine mittlerweile fertiggestellte Baustelle in Winnenden erhalten. Auch das Großprojekt
„Westfield Hamburg Überseequartier“
ist ebenfalls mit einem DGNB Vorzertifikat ausgezeichnet worden. Dazu
Thomas Kleist, Senior Sustainability
Manager des Projekts: „Wir verstehen
das Baustellenzertifikat als Managementtool für die Nachhaltigkeitsanforderungen sowie die gesamte Logistik
während der Bauphase. Das Projekt gehört zu den komplexesten in der gesamten Branche – und in allen Teilbereichen spielen Nachhaltigkeitsstandards
eine entscheidende Rolle.“
Gleich doppelt ausgezeichnet wurde
Züblin. Zum einen gab es das Basiszertifikat „Nachhaltige Baustelle“ und
ein DGNB Vorzertifikat für die Baustelle des Wohnbauprojekts in der Saalburgallee in Frankfurt. „Wir sind der
Überzeugung, dass die Zertifizierung
das Potenzial hat, zum Standard für
Baustellen zu werden“, erklärt Klemens
Haselsteiner, Mitglied des Vorstands
der Strabag SE, dem Mutterkonzern
von Züblin. „Insofern war es uns wichtig, hier möglichst früh Erfahrungen zu
sammeln, um auf die kommende Nachfrage vorbereitet zu sein.“
Anzeige

NACHHALTIG
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Baustelle zukunftsfähige Infrastruktur
Investitionshemmnisse abbauen, um öffentliche Investitionen zu erleichtern
BERLIN, DÜSSELDORF. Die Kommunen haben über die vergangenen Jahre einen Investitionsrückstand von rund 150
Milliarden Euro aufgebaut. Um diesen Investitionsstau aufzulösen, braucht Deutschland eine öffentliche Investitionsoffensive: Rund 457 Milliarden Euro müssten innerhalb der nächsten zehn Jahre zusätzlich in die öffentliche Infrastruktur
Deutschlands investiert werden. Schon in den letzten Jahren haben die Kommunen sukzessive ihre Investitionstätigkeit
ausgeweitet. Trotzdem besteht zwischen den jährlich geplanten und tatsächlich getätigten Investitionen noch eine erhebliche Lücke. Auch ein großer Teil an Fördermitteln von EU, Bund und Ländern wird oft nur schleppend abgerufen. Vor
diesem Hintergrund haben das Deutsche Institut für Urbanistik (Difu) und das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung für die Friedrich-Ebert-Stiftung untersucht, welche strukturellen
Hindernisse überwunden werden müssen, um öffentliche Investitionen zu erleichtern.
Die Entwicklung der Baukonjunktur der
vergangenen 30 Jahre zeigt, dass die Investitionspolitik der öffentlichen Hand
oft prozyklisch war – also in Krisen zurückgefahren und in Hochphasen wieder
verstärkt wurde. Das verstärkte zyklische
Schwankungen in der Bauwirtschaft und
trug zu den aktuell beobachteten Kapazitätsengpässen bei. Denn aufgrund von personellen und technischen Besonderheiten
konnte die Bauwirtschaft in den folgenden
Boomphasen oft nur deutlich langsamer
ihre Leistungsfähigkeit wiederherstellen,
sodass auch öffentliche Aufträge nur mit
Einschränkungen übernommen werden
konnten. „Um die volkswirtschaftlichen
Schäden aus solchen Entwicklungen
künftig zu vermeiden, muss die öffentliche
Investitionstätigkeit verstetigt werden“, so
Dr. Katja Rietzler, Forscherin im IMK
und Mitautorin der Studie. „Gerade für
die Zeit nach Corona bedeutet dies, dass
auf eine strenge Haushaltskonsolidierung
zulasten der öffentlichen Investitionen
verzichtet werden sollte“, ergänzt Professor
Carsten Kühl, wissenschaftlicher Direktor
des Difu. Auch in den Bauverwaltungen
der Kommunen wurden in den vergange-

nen Jahren Planungskapazitäten abgebaut.
Gleichzeitig werden in den kommenden
fünf Jahren rund 17 Prozent der Mitarbeiter in den baurelevanten Abteilungen der
Kommunen aus Altersgründen ausscheiden.
In einer im Rahmen der Studie durchgeführten Befragung gab rund jede fünfte
Kommune an, dass Stellen im Hochund/oder Tiefbauamt seit längerer Zeit
nicht besetzt seien. Viele Kommunen
nehmen also Personalengpässe in der eigenen Bauverwaltung wahr und nennen
die Verschiebung beziehungsweise verspätete Realisierung von Bauvorhaben als
Konsequenz. Hinzu kommt, dass vielfach Fördermittel nicht fristgerecht oder
gar nicht abgerufen werden, weil Personal
fehlt. Dies ist insofern problematisch,
da die Studie von Difu und IMK einen
eindeutigen Zusammenhang zwischen einem Anstieg des Personalbestands in der
Bauverwaltung und steigenden Bauinvestitionen der Kommunen nachweist. Insofern sollten die Kommunen zukünftig die
eigenen Ausbildungskapazitäten gerade
in technischen Berufen stärken und ver-

waltungsinterne Ausbildungskapazitäten
ausbauen. Dazu zählen auch der Aufbau
einer agilen Verwaltungsstruktur und der
Einsatz digitaler Lösungen wie von „Building Information Modeling“ (BIM).
„Bund und Länder sollten flankierend
dazu ein entsprechendes Förderprogramm auflegen“, so Dr. Henrik Scheller,
Teamleiter Wirtschaft und Finanzen am
Difu und Mitautor der Studie. „Ein Digitalpakt kommunale Bauämter könnte
kurzfristig Impulse für eine Verstetigung,
Modernisierung sowie eine weitere Professionalisierung der öffentlichen Planungsverwaltungen anregen.“
Bei öffentlichen Infrastrukturvorhaben
sind angesichts des mehrstufigen und
komplexen Bauplanungs- und -genehmigungsverfahrens nicht nur unterschiedliche Fachverwaltungen zu koordinieren,
sondern auch viele gesetzliche Einzelstandards zu berücksichtigen. Sie stellen die
involvierten Fachverwaltungen der Kommunen vor Koordinationsherausforderungen, die oft zeitaufwendig sind. Dies
gilt in besonderer Weise für kleinere und
mittlere Kommunen. Daher empfiehlt

Deutschland braucht eine Investitionsoffensive.

das Forschungsteam die Verankerung einer gesetzlichen Pflicht, damit eine Bauausführung erst nach dem vollständigen
Abschluss des gesamten Planungsprozesses unter Berücksichtigung der verschiedenen Teilabschnitte und Gewerke
beginnen darf. So ließen sich zeit- und
kostenintensive Inkompatibilitäten zwischen bereits errichteten Baubestandteilen
und Nachplanungen reduzieren. Darüber
hinaus wird die Einrichtung einer Kommission zur fortlaufenden Überprüfung
der Vereinbarkeit gesetzlicher Bau- und
Umweltstandards empfohlen – vor allem
unter Berücksichtigung des Baugesetzbuches des Bundes sowie den Bauordnungen der Länder.

Foto: Pavel/Adobe Stock

Verfahren zur Beteiligung der Öffentlichkeit stellen per se kein Investitionshemmnis dar – zumal sie gesetzlich
vorgesehen sind. Allerdings kann sich
ihre unzureichende Vorbereitung und
Durchführung als problematisch und
zeitkritisch erweisen. Die Studie zeigt
hier, dass mit einer steigenden Bauinvestitionstätigkeit offenbar auch eine
steigende Anzahl von Bürgerbegehren
einhergeht. Zur Beschleunigung von öffentlichen Planungsprozessen und Bauvorhaben empfiehlt es sich deshalb, dass
Kommunen eine frühzeitige und professionell organisierte Öffentlichkeitsbeteiligung als festen Bestandteil in den Planungsprozess integrieren.

Bauindustrie als Zukunftsindustrie
Wie Bauunternehmen den Wandel der Gesellschaft gestalten können
BERLIN (SR). Wochen vor der Bundestagswahl interessiert Bauunternehmen: Welche Pläne haben die Parteien für Deutschland in der Zukunft und welche Positionen vertreten sie im Hinblick auf den
Klimaschutz, die Digitalisierung und die Infrastruktur? Ein Stimmungsbild gab der Tag der Bauindustrie dazu ab. Erstmals digital diskutierten auf dem Branchentreff Spitzenvertreter aus Wirtschaft,
Wissenschaft und Politik über die anstehenden Herausforderungen für die Baubranche. Die Intention war, den Politikern ihre Sicht mit auf den Weg zu gegeben, welche Rahmenbedingungen dafür
benötigt werden. Veranschaulicht wurde ihnen, „wir können mehr als bauen“ – das Motto der Veranstaltung. Geboten waren Vorträge, Dialoge und Diskussionen im Livestream sowie Videos und Chats
mit Experten, über die sich die bis zu 2 500 Teilnehmer in der Spitze informieren konnten.

Bundeskanzlerin Angela Merkel schickte ihre Grußworte per Video und unterstrich dabei die Bedeutung der Bauindustrie für die deutsche Wirtschaft,
forderte aber auch den Beitrag der Branche für den Klimaschutz ein.

Peter Hübner (links), Präsident des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie, im Austausch mit echten Bauleuten, zu denen er Volkmar Vogel (rechts), Staatssekretär des Bauministeriums, zählte. Inga Stein-Barthelmes
(Mitte), Geschäftsbereichsleiterin Politik, Kommunikation und Presse des Branchenverbandes, moderierte den
digitalen Branchentreff.
Fotos: Bauindustrie/Simone M. Neumann

In ihrem Video-Grußwort hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel die Bedeutung
der Bauindustrie für die deutsche Wirtschaft samt Konjunktur herausgestellt
und zugleich weitere Maßnahmen bei
der Gebäudesanierung für den Klimaschutz vor dem Hintergrund der Klimaneutralität bei CO2-Emissionen im
Jahr 2045 eingefordert. Das sei mit erheblichen Anstrengungen, aber auch mit
neuen Chancen verbunden, äußerte sie.
Der Gebäudebereich berge noch „erhebliche Potenziale, um ihn mit intelligenten Lösungen noch klimafreundlicher zu
gestalten“. Damit hatte sie bereits eines
der zentralen Handlungsfelder umrissen. Um noch nachhaltiger zu bauen,
brauche es Innovationen. Angesichts
der Corona-Pandemie sei die Wirtschaft
ohnehin stark gefordert, müsse aber
auch die Zeit danach im Blick behalten,
stellte die Kanzlerin dar. Denn dann, so
Merkel, stehen große Aufgaben bei der
Digitalisierung, der Energiewende, der
Infrastrukturentwicklung und dem Klimaschutz an, deren Lösungen über den
Standort Deutschland entscheiden.

vestitionshochlauf der öffentlichen Hand
fortgeführt werde. „Die Bauindustrie
bleibt eine Schlüsselbranche und hat in
der Corona-Krise gezeigt, dass sie ein stabilisierendes Fundament der Wirtschaft
ist. Ob beim Klimawandel, innovativer
Infrastruktur, Mobilitätslösungen, bezahlbarem Wohnraum oder der nachhaltigen Energiegewinnung: überall da

Nur wenn die CO2-Emissionen von Gebäuden gesenkt würden, seien die Klimaziele erreichbar, machte wiederum
auch Peter Hübner, Präsident des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie,
klar. Die Klimakrise zeige sich immer
deutlicher und die Umwelt komme an
die Grenzen der Belastbarkeit. „Nur mit
einer starken Bauindustrie können wir
die Entwicklung umkehren. Wir brau-

chen sie für die Mobilität und Kreislaufwirtschaft“, erwiderte Dr. Anton Hofreiter, Vorsitzender der Bundestagsfraktion
Bündnis 90/Die Grünen noch am Vormittag. Dass genau am Nachmittag das
ins Gegenteil gekehrt wurde, als der
Bundestag die Mantelverordnung verabschiedete, kam dann auf der Veranstaltung wiederum nicht gut an.

Digitalisierung zog sich wie ein roter Faden durch Diskussionsrunden und
Vorträge wie von Fred Cordes, Vorsitzender der Geschäftsführung von
Zeppelin Baumaschinen, der über die vernetzte Baustelle referierte.

Immer wieder war von der Bauindustrie
als Zukunftsindustrie die Rede, denn sie
partizipiert an dem Wandel und wird ihn
mitgestalten. Das könne nur gelingen,
wenn die Leistungsfähigkeit der Branche
erhalten werde, verdeutlichte Peter Hübner. Umso wichtiger sei es, dass der In-

sind wir auf Bauexperten angewiesen“,
so der Union-Kanzlerkandidat Armin
Laschet. „Wir stehen am Beginn eines
historischen Transformationsprozesses
und müssen große gesellschaftliche Herausforderungen meistern. Unser Leben
wird sich grundlegend verändern, wir

werden anders arbeiten und wohnen“,
so Peter Hübner. Auch die Mobilität
werde eine andere werden, was jedoch
nicht bedeuten würde, Investitionen in
die Straßeninfrastruktur und Brücken
zu vernachlässigen, denn sie seien lebenswichtig für den Standort Deutschland.
Dass hierzulande mehr gebaut werden
müsste, machte auch SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz deutlich am Beispiel
Wohnungsbau. Er plädierte für den
Neubau von mehr Wohnungen, denn
statt der benötigten 400 000 Wohnungen wurden vergangenes Jahr nur knapp
300 000 neue Wohnungen fertiggestellt.
Für den Wohnungsbau müssten jedoch
mehr Bauland zur Verfügung stehen und
Baugenehmigungen beschleunigt werden. „Wenn wir bei dem jetzigen Tempo
und bei den heutigen Gesetzen bleiben,
dann werden wir keines unserer Ziele
erreichen“, mahnte er. Auch die Bauindustrie machte sich für eine Vereinfachung beim Baurecht stark. „Es muss
gelingen, durch weniger Bürokratiekosten das Bauen zu beschleunigen“, meinte
Armin Laschet. Dem Hauptverband der
Deutschen Bauindustrie stößt aktuell das
Lieferkettengesetz sauer auf – das sei laut
Peter Hübner absurd – vor allem im Hinblick auf die derzeit bestehenden Materialengpässe und Lieferschwierigkeiten
bei Holz und Kunststoffen. Angesichts
des historisch hohen Auftragsbestandes
in Höhe von 62 Milliarden Euro täte das
besonders weh, so der Verbandspräsident.
Doch die Branche drückt nach wie vor
ein anderer Schuh: der Mangel an Fach-

und Nachwuchskräften – was hier zu tun
ist, wurde auf dem Branchentreff ebenfalls intensiv thematisiert und diskutiert.
Nicht nur an junge Bauexperten richtete sich daher der Start-up-Preis BAU
smart2021, der live als Jury- und als
Publikumspreis verliehen wurde. Teilnehmer beim Tag der Bauindustrie
konnten eine Bewertung für die Start-ups
abgeben. Diese wiederum präsentierten
sich auf virtuellen Messeständen mittels
kurzen Filmpräsentationen. Gewonnen
haben Kewazo, das sich für mehr Arbeitsschutz und -sicherheit im Gerüstbau
einsetzt, sowie der Mineral Waste Manager mit einer KI-gestützten Lösung, der
zu mehr Nachhaltigkeit im Bauwesen
beiträgt. Den Publikumspreis erhielt das
Start-up Cosuno, das eine Lösung zur
Optimierung von Ausschreibungs- und
Vergabeprozessen entwickelt hat.
Digitalisierung war ohnehin das allumfassende Thema, das sich durch verschiedene Vorträge und Diskussionen wie
ein roter Faden zog – so etwa, als Fred
Cordes, Vorsitzender der Geschäftsführung von Zeppelin Baumaschinen, über
die vernetzte Baustelle und Maschinenintelligenz referierte und auf die Kundenanforderungen von Baumaschinen
einging, die an Maschinendaten bis hin
zur Vollautonomie gestellt werden. Das
ergänzten Video-Statements wie zum
Beispiel zum Thema „Fünf Mythen der
vernetzten Baustelle“ oder zum Thema
„24/7 online verfügbar“.
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Temperierte Straße auf duraBASt gebaut

Straßenbau in schönster Form

Auswirkungen extremer Temperaturen auf exponierte Straßenabschnitte reduzieren

MÜNCHEN (SR). Es ist gedacht
für besondere Liebhaber: Fans
von Kurven. Genauer von Straßenkurven, ob in Form von SKurven, Haarnadelkurven oder
Spitzkehren. Für den Straßenbau
mit Krümmung hat der Münchner Stefan Bogner ein Faible und
ein eigenes Magazin entwickelt,
das eine einzigartige Nische besetzt und im Delius-Klasing Verlag erscheint. In „Curves – soulful driving“ zeigt er seit 2011
in Frankreich, der Schweiz, den
Pyrenäen, Österreich, den USA,
Italien, Schottland, Deutschland
und Spanien, worauf Auto-, Motorrad- und Radfahrer unterwegs
sind, wenn sie das Abenteuer der
Straße suchen. 2021 soll es auch
eine Ausgabe über Portugal geben. Und besonders exotisch geht
es zu in der Ausgabe über Thailand. Dort fand Stefan Bogner
so viel Kurven wie noch auf keiner anderen Reise davor. Endlose
Kurven ziehen sich durch den Regenwald, verbinden pulsierende
Städte und chaotischen Verkehr
mit beinahe menschenleerem
Urwald. „Curves“ richtet sich an
passionierte Reisende, die sich
bereits der Planung ihrer Route
mit Akribie widmen und dann
schon mal besondere Spitzkehren
und Schleifen im Geist abfahren,
bevor sie sich dann aufmachen,
um die Strecken selbst zu erle-

BERGISCH-GLADBACH. Extreme Temperaturen auf der Straßenoberfläche können im Winter zu Rissen in der Fahrbahn und zu Eisglätte führen sowie an heißen Sommertagen die Bildung von Spurrinnen verursachen. Hierdurch können
folglich Schädigungen des Straßenaufbaus verursacht und die Verkehrssicherheit beeinträchtigt werden. Die Temperierung der Straße ist eine Möglichkeit, die Auswirkungen extremer Temperaturen auf exponierten Straßenabschnitten
zu reduzieren. Solche Systeme können die Spanne der auftretenden Temperaturen begrenzen: Sie verhindern einerseits
die Glättebildung und andererseits die übermäßige Aufheizung des Asphalts, die seine Nutzungsdauer beeinträchtigen
würde. Auf dem Demonstrations-, Untersuchungs- und Referenzareal der Bundesanstalt für Straßenwesen (duraBASt)
wird darum zurzeit eine Versuchsanlage für temperierte Straßen errichtet.

Einbau der temperierten Straße auf dem duraBASt – Abtragung der vorhandenen Fahrbahn und Einbau der Rinnen.
Foto: Klaudia Härzer, Durth Roos Consulting

Ein Konsortium aus dem Ingenieurbüro
Durth Roos Consulting GmbH, dem
Institut für Straßenwesen an der RWTH
Aachen sowie dem Bauunternehmen Eurovia baut im Auftrag der Bundesanstalt
für Straßenwesen (BASt) die Versuchsanlage für die Untersuchung der Straßentemperierung. Auf einer Länge von 55
Metern werden fünf Testfelder und ein
Referenzfeld gebaut. Alle fünf Testfelder
weisen unterschiedliche technische Umsetzungen einer Temperierung der Fahrbahn auf: Drei Testfelder werden mithilfe
durchströmter Zwischenschichten temperiert und zwei mit Rohrleitungssystemen.
Dabei werden sowohl unterschiedliche
Schichtdicken als auch unterschiedliche
Verlegemuster der Rohrleitungen getestet. Eingebaute Temperatursensoren in

den Versuchsfeldern ermöglichen die
Messung der Wirkungen, Wärmebildkameras überwachen die Oberflächentemperatur. Die Steuerung der Anlage
erlaubt eine getrennte Temperierung der
Versuchsfelder und damit einen Vergleich
der verschiedenen Temperiersysteme. Es
ist geplant, die Anlage drei Jahre lang zu
betreiben.

Erdwärme verwirklicht. Die Systeme
können somit die aktuelle Technik der
automatischen Taumittelsprühanlagen
ersetzen und tragen darüber auch zur
Reduzierung des Taumitteleintrags in
die Umwelt bei.

ben. Das Konzept des Magazins
mit einer verkauften Auflage in
Höhe von 250 000 Exemplaren
besteht aus einzigartigen Aufnahmen der Straßen und wie sie
sich durch traumhafte Landschaften schlängeln. Vor allem Alpenpässe haben es Stefan Bogner
angetan. Meist sind es leere
Straßen, die er mal aus der Vogel-, mal aus der Froschperspektive dokumentiert. Angereichert
werden die Bilder mit Beiträgen
über die Region, ihrer Historie
und Topografie samt praktischer
Hinweise für alle, die sich selbst
auf den Weg zu diesem Roadtrip
machen wollen.
Anzeige

Die Entwicklung von Systemen zur
Temperierung von Straßen zielt auf
einen Einsatz im begrenzten Umfang auf
besonders exponierten Abschnitten ab –
beispielsweise auf Strecken, die immer
wieder von Blitzeis betroffen sind. Die
Temperierung erfolgt dabei zumeist nur
um wenige Kelvin und wird durch Energieversorgung aus umweltfreundlicher

Straßenbau der Zukunft
30 Prozent Einsparungen durch digitale Technologien
DÜSSELDORF. Bis 2030 planen europäische Regierungen jährlich rund hundert Milliarden Euro für den Bau neuer Straßen auszugeben. Eine Studie von
McKinsey und Oxford Global Projects zeigt: Durch digitale Technologien können die Kosten der Projekte um 30 Prozent gesenkt und die Bauzeit um 50 Prozent verkürzt werden. Vernetzte Straßensysteme könnten den Verkehr um bis zu
50 Prozent effektiver machen. Für ihre Analyse wurden weltweit relevante Studien zu Trends im Straßenbau ausgewertet und mehr als 30 Experten befragt.
Der größte Kostentreiber in der Straßenbau-Branche ist der Faktor Geschwindigkeit. „Von der Entscheidung zum Neubau
bis zur Fertigstellung einer Straße mit 88
Fahrspurkilometern vergehen im Schnitt
5,5 Jahre“, sagt Sebastian Stern, Seniorpartner von McKinsey und Co-Autor
der Studie. Während der Bauarbeiten
müssten Maschinen angemietet, Arbeiter
bezahlt und bestehende Straßen gesperrt
werden – das koste viel Geld, erst recht,
wenn die Bauzeit teilweise doppelt so
lange dauere, wie ursprünglich geplant.
Im Schnitt übersteigen die Kosten der
Projekte das veranschlagte Budget um 20
Prozent. Die Autoren der Studie kommen
zu dem Schluss, dass sich diese kostenintensiven Langzeit-Baustellen in Zukunft
vermeiden lassen: „Durch den Einsatz digitaler Technologien lässt sich die durchschnittliche Bauzeit einer Straße um 50
Prozent reduzieren“, sagt Stern.
Bereits vor der Entscheidung zum Neubau einer Straße könnte auf aufwendige
Bedarfsanalysen verzichtet werden, wenn
Behörden auf anonymisierte Geodaten
von Smartphones und Navigationssystemen zurückgreifen könnten. Industrieexperten schätzen, dass sich so das Berechnen verschiedener Straßenparameter auf
einen Monat begrenzen lasse. Stehe der
Beschluss zum Neubau, könnten innovative Technologien die aktuell noch bis zu
einem Jahr andauernde Konstruktionsphase auf zwei Monate verkürzen.
Bereits heute würden zum Beispiel Landschaften mit Lasern gescannt und dadurch exakte Modelle der Gelände angerfertigt. Mit diesen und weiteren Daten
können Ingenieure die Straße in einem
5D-Modell virtuell nachbauen. „Mithilfe
des digitalen Zwillings lassen sich eventuelle Schwierigkeiten beim Bau voraus
ahnen und somit vermeiden“, sagt Bent

Flyvbjerg, Vorstandsvorsitzender des Oxford Global Projects und Vorsitzender des
Major Programme Managements an der
Saïd Business School der Oxford University. Sind die Planungen abgeschlossen,
könnten die Bauarbeiten beginnen: Diese
könnten durch automatisierte Prozesse
und neuartige Materialien erheblich beschleunigt werden. Alles in allem rechnen die Autoren mit einem Rückgang der
Kosten von derzeit rund zwei Millionen
US-Dollar auf 1,6 Millionen US-Dollar
pro Straßenkilometer.
Doch die Straßen von morgen werden
nicht nur deutlich günstiger sein als aktuell, sondern auch intelligent: „Unser Straßennetz wird sich in den nächsten Jahrzehnten von einem passiven Medium zu
einem Mess- und Leitsystem entwickeln,
dass mit den Pkw kommuniziert“, erklärt
Flyvbjerg. Dazu werden Sensoren in neu
zu bauende Straßen eingesetzt oder um
bereits bestehende Straßen herum positioniert. Weil Autos dadurch deutlich
näher beieinander fahren könnten („Platooning“), könnte das Straßennetz um bis
zu 50 Prozent effektiver genutzt werden
– Staus könnten damit Geschichte sein.
Damit die Sensoren in der Straße nicht
kaputtgehen, müssen sie lange in einem
guten Zustand bleiben – gleichzeitig werden wichtige Baustoffe wie zum Beispiel
Sand immer knapper. Die Lösung für
diese Herausforderungen könnten neuartige Baumaterialien wie Kunststoff sein.
Dazu eignen sich beispielsweise Plastikpeletts, die der Asphaltmasse beigemischt
werden. „Erste Versuche aus den Niederlanden zeigen, dass diese Straßen bis zu
60 Prozent robuster sind als herkömmliche Straßen“, sagt Stern. Ein weiterer Vorteil: Mit der Methode könnten schon bald
hunderttausende Tonnen von Kunststoffmüll recycelt werden.

KEINEN CAT KÖNNEN
WIR UNS NICHT LEISTEN.
Zeppelin und Endlich, das passt einfach: Wir arbeiten gerne mit den starken Cat Maschinen und schätzen die kompetente
und herzliche Betreuung. Wir freuen uns über die Finanzierungsangebote ohne Überraschungen und vertrauen dem
Service, der immer sofort da ist, wenn es brennt. Als renommiertes Gartenbau-Unternehmen mit einem breiten Leistungsspektrum braucht man einfach starke Partner. Auf Cat und Zeppelin wollen wir nicht verzichten.
Wolfgang Endlich, Geschäftsführer
Endlich Garten- und Landschaftsbau GmbH,
Aying bei München

zeppelin-cat.de
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Synergien bei Energie- und Klimalösungen
Zeppelin Konzern schließt Integration von Energyst Deutschland erfolgreich ab

Christoph Afheldt, Mitglied der Geschäftsleitung von Zeppelin Rental.

Bereich der Stromerzeugung und Klimatechnik die bestmöglichen Lösungen
für ihre individuellen Herausforderungen
sowie die effiziente und sichere Abwicklung ihrer Projekte zu bieten“, erklärt
Afheldt. Kunden erhalten maßgeschneiderte schlüsselfertige Energie- und Klimapakete aus einer Hand – angefangen
bei der technischen Planung über die
Installation bis hin zu Wartung und Service inklusive 24/7 Notrufdienst sowie
Online-Fernüberwachung. Sie profitieren
von Versorgungssicherheit, was gerade im
Bereich der kritischen Infrastruktur wie
bei Krankenhäusern, Flughäfen oder Rechenzentren ein wichtiger Erfolgsfaktor
ist.

„Durch die Portfolioerweiterung um
Equipment in hohen Leistungsklassen
und hochspezialisiertes Know-how bauen wir unsere Wertschöpfungstiefe weiter aus, um unseren Kunden auch im

Die vier Standorte in Duisburg, Frankfurt, Hamburg und Leipzig verstärken als
Kompetenz-Center Stromerzeugung und
Klimatechnik das bestehende bundesweite Netz von Zeppelin Rental.

GARCHING BEI MÜNCHEN (GB). Erst Anfang des Jahres stärkte Zeppelin mit der Akquisition von Energyst sein Geschäftsfeld der temporären Energie- und Klimalösungen und sicherte sich wichtige Wettbewerbsvorteile am Markt. Nun
schließt der Konzern die Integration von Energyst Deutschland in seine strategische Geschäftseinheit Rental zum 1. August
2021 erfolgreich ab.
„Wir haben von Anfang an auf eine enge
operative Anbindung gesetzt“, so Christoph
Afheldt, Mitglied der Geschäftsleitung von
Zeppelin Rental. „Mit der organisatorischen Integration schaffen wir nun betriebliche Synergien mit unserem bestehenden
Portfolio und stellen die Weichen für den
künftigen Ausbau des Geschäfts.“

Kunden erhalten maßgeschneiderte schlüsselfertige Energie- und Klimapakete aus einer Hand.
Fotos: Zeppelin Rental

Zeppelin Rental verfügt selbst über langjährige Erfahrung in der Planung, Einrichtung und Betreuung einer bedarfsgerechten
Elektro-Baustelleneinrichtung sowie über
einen professionellen Elektro-Service und
ist darüber hinaus ein eingetragenes Energieversorgungsunternehmen (EVU). Auch
Stromerzeugungs- und Klimatechnik in
kleinen und mittleren Leistungsklassen sind
bewährter Bestandteil des Mietprogramms.

Verstärkt bei Baustellen- und Verkehrssicherung
Zeppelin Konzern integriert Luther-Gruppe und setzt auf weitere Synergien und Innovationen
GARCHING BEI MÜNCHEN (GB). Der Zeppelin Konzern schließt die Integration der 2019 erworbenen Luther-Gruppe, bestehend aus Luther HL und Meton, in
seine strategische Geschäftseinheit Rental zum 1. August 2021 erfolgreich ab. „Die Akquisition der Luther-Gruppe war ein wichtiger Schritt für die Stärkung unserer
Lösungskompetenz und Innovationskraft in der Baustellen- und Verkehrssicherung“, erklärt Peter Schrader, Geschäftsführer und COO von Zeppelin Rental. „Mit
der Bündelung der Leistungen haben wir nun wichtige betriebliche Synergien geschaffen, die organisatorischen Strukturen für eine gemeinsame Marktbearbeitung
etabliert und unsere Marktposition weiter gestärkt. Ich freue mich darauf, gemeinsam die weitere erfolgreiche Entwicklung voranzutreiben und die Zukunft der
mobilen Verkehrssicherung und -steuerung mit innovativen Verkehrstelematiklösungen maßgeblich zu prägen.“
Auch Firmengründer Horst Luther, der
mit dem Verkauf seines Unternehmens
2019 seine Nachfolge regelte und den Integrationsprozess intensiv begleitete, freut
sich über diesen Meilenstein. „Wir haben
in den letzten zwei Jahren gemeinsam die
Anforderungen unserer Kunden erfüllt,
Projekte entwickelt und umgesetzt sowie
voneinander gelernt. Es ist schon jetzt
festzustellen und schön zu sehen, dass die
Weichen für die Zukunft gestellt sind und
mein Lebenswerk in guten Händen ist.“
Im Zuge der Integration werden die Planungs- und Ausführungsleistungen in
der Verkehrssicherung und Verkehrstelematik von Luther HL sowie die Schutzwandvermietung von Meton künftig
unter dem Namen Zeppelin Rental angeboten. Als zertifizierter Fachbetrieb in
der Verkehrssicherung verfügt Zeppelin

Die Entwicklung, Produktion sowie der
Vertrieb von innovativer Verkehrstechnik – bisher sowohl Luther HL als auch
Meton – werden komplett von der Meton
GmbH übernommen. Letztere bleibt als
eigene Gesellschaft bestehen und ist eine
hundertprozentige Tochter von Zeppelin
Rental. Die Leitung liegt in den Händen
von Peter Schrader und Stephan Künzer.

Planungs- und Ausführungsleistungen in der Verkehrssicherung und -telematik von Luther HL sowie die Schutzwandvermietung von Meton werden künftig unter dem Namen Zeppelin Rental angeboten.
Fotos: Zeppelin Rental

Rental über langjährige Erfahrung in
der Baustellen- und Verkehrssicherung
auf Autobahnen, Bundesstraßen sowie

im innerstädtischen Bereich und realisiert bundesweit Verkehrssicherungsmaßnahmen.

Das Portfolio umfasst transportable
Schutzeinrichtungen,
Aufstellsysteme,
Aufstellvorrichtungen, Sonderkonstruktionen wie beispielsweise Schildportale
sowie Lager- und Transportgestelle. Die
Produkte punkten durch ihre gute Handhabung, bedarfsgerechte und projektorientierte Konstruktion, den schnellen und
problemlosen Auf- und Abbau sowie innovative Features. So gibt es beispielsweise Schutzwandelemente mit eingebautem

Peter Schrader, Geschäftsführer und
COO von Zeppelin Rental.

elektronisch gesteuertem Fahrwerk für die
Querverschiebung bei Wechselverkehrsführungen, extra leicht bedienbare Notöffnungen und vieles mehr. Durch seine
Inhouse-Entwicklung und -Produktion
bietet Meton seinen Kunden darüber hinaus markt- und projektgerechte Lösungen,
die durch individualisierbare Konstruktionen und die Auswahl geeigneter Materialien überzeugen.
Anzeige

Stabiler Ausblick
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Creditreform bestätigt „A“ Rating des Zeppelin Konzerns
GARCHING BEI MÜNCHEN (SaS). Die weiterhin stabile Geschäftsentwicklung des Zeppelin Konzerns bestätigt das
überwiegend gute Marktumfeld sowie das erfolgreiche Krisenmanagement, gerade vor dem Hintergrund der durch die
Covid-19-Pandemie teilweise bedingten wirtschaftlichen Verwerfungen. Die Creditreform Rating AG hat deshalb das
Corporate Issuer Rating der Zeppelin GmbH im Rahmen des unterjährigen Monitorings mit „A“ bestätigt und den Ausblick von „negativ“ auf „stabil“ angehoben.
Wesentliche Faktoren für diese Einschätzung sind die anhaltend solide Finanzlage und die – trotz wirtschaftlicher Belastungen – solide Umsatz- und
Ergebnisentwicklung im Geschäftsjahr 2020, die sich auch in den ersten vier Monaten des Geschäftsjahres
2021 fortsetzt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum konnte Zeppelin den
Umsatz sowie das EBITDA und das
EBT deutlich steigern. Auch Auftrags
eingang und Auftragsbestand liegen
zum Stichtag per April 2021 über den
Werten des entsprechenden Vorjahres-

zeitraums. Ein guter Cashflow sorgte
darüber hinaus für einen merklichen
Schuldenabbau und eine stabile Liquiditätslage.
Positiv eingeflossen ist ebenfalls das
Maßnahmenpaket, das Zeppelin vor
dem Hintergrund der Covid-19-Pandemie schnell ergriffen und erfolgreich
umgesetzt hat. Christian Dummler,
CFO der Zeppelin GmbH, freut sich
über die gute Bewertung: „Durch die
Anhebung des Ausblicks auf „stabil“
unter Beibehaltung der Ratingnote

„A“ wird die Leistung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Unternehmenserfolg in Pandemiezeiten
angemessen durch die Ratingagentur
gewürdigt. Die aktuelle Beurteilung
von Creditreform bestärkt uns in unserer Strategie und Vorgehensweise
als auch in unserer Finanzpolitik. Wir
sind stolz, dass unsere marktführende Stellung als Premiumpartner von
Caterpillar, das diversifizierte Produkt- und Leistungsportfolio sowie
die soliden Finanzkennzahlen bei der
Rating-Einstufung honoriert wurden.“

KWINJNSST[FYN[XYJS:SYJWSJMRJSIJW'FZ\NWYXHMFKY

www.deutscherbaupreis.de

Im Dienst des Kunden
Fred Cordes in Führungsfunktion für fünf weitere Jahre bei Zeppelin bestätigt
GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Operative Exzellenz spornt ihn an, den
Vertrieb von Cat Baumaschinen immer weiterzuentwickeln. „Stets das Beste für
unsere Kunden zu bieten, ist unser Anspruch“, sind ambitionierte Ziele, an denen Fred Cordes den Vertrieb in Deutschland, Österreich, Tschechien und der
Slowakei misst. Seit fünf Jahren ist er Vorsitzender der Geschäftsführung der
Zeppelin Baumaschinen GmbH, der größten Gesellschaft im Zeppelin Konzern.
Innerhalb diesem verantwortet er die strategische Geschäftseinheit Baumaschinen Zentraleuropa. Nun hat der Zeppelin-Konzern-Aufsichtsrat seinen Vertrag
mit Wirkung zum 1. Juli 2022 um weitere fünf Jahre verlängert.

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

Michael Heidemann, stellvertretender Vorsitzender der Zeppelin-Konzern-Geschäftsführung und Vorsitzender des Aufsichtsrats
von Zeppelin Baumaschinen, freut sich
über die Wiederbestellung mit den Worten:
„Aufgrund seiner außerordentlichen Leistungen und seines unermüdlichen Einsatzes für unsere Kunden freut es uns sehr, mit
Fred Cordes einen erfahrenen Vertriebs
strategen und Marketingspezialisten an der

Spitze unserer größten Tochtergesellschaft
zu haben, der seit über 26 Jahren die Entwicklung des Unternehmens entscheidend
mitgestaltet. Er trug maßgeblich dazu bei,
dass wir die Marktposition deutlich ausbauen konnten.“ Die Erschließung neuer
Märkte und Kunden – besonders in den
Segmenten Landwirtschaft, dem Recycling, der Entsorgung und im Gleisbau –
gehen auf ihn zurück. Unter Federführung

von Fred Cordes entstanden digitale Angebote wie der Baumaschinen-Konfigurator
oder die Baggerbörse, mit denen er neue
Wege im Marketing in der Baumaschinenbranche beschritt. „Die neuen Vertriebskanäle sind wegweisend. Fred Cordes
erkannte schon früh, dass sich damit Geschäftsprozesse vereinfachen und verbessern lassen – zum Vorteil unserer Kunden“,
so Michael Heidemann weiter.
Nach seinem Maschinenbau-Studium hat
Fred Cordes verschiedene Stationen im
Produktmanagement und im Vertrieb,
etwa als Zeppelin Niederlassungsleiter von
Osnabrück und Vertriebsdirektor des Wirtschaftsraums Nord, durchlaufen. Von 2009
bis 2012 übernahm er die Funktion des
Direktors für Vertrieb und Marketing und
damit die Aufgaben des Zeppelin Vertriebs-

chefs für Deutschland. Seit nunmehr neun
Jahren ist er als Geschäftsführer für den
Vertrieb von Cat Baumaschinen verantwortlich und steht seit Juli 2017 als Vorsitzender der Geschäftsführung der Zeppelin
Baumaschinen GmbH vor.
„Ich freue mich sehr, dass der Aufsichtsrat
und der Gesellschafter weiterhin Vertrauen
in mich setzen, für das ich mich bedanken
möchte. Dass ich das Baumaschinengeschäft bei Zeppelin zusammen mit einem
hochmotivierten Team weiter gestalten darf,
ist gerade in herausfordernden Zeiten wie
diesen eine große und verantwortungsvolle
Aufgabe, der ich mich sehr gerne stelle. Immer für Kunden als Geschäftspartner da zu
sein und die beste Lösung für sie zu finden,
wird auch weiter mein und der Anspruch
von Zeppelin sein“, verspricht Fred Cordes.
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Saubere Sache
Radladertest bestätigt Einhaltung von Emissionen
SOLNHOFEN (SR). Emissionen stehen seit dem Pariser Klimaschutzabkommen stark im Fokus. Immer strenger sind die Vorgaben, um den CO2-Ausstoß
zu senken. Das gilt auch für Baumaschinen. Seit der Einführung der EU-Abgasstufe V müssen auch deren Motoren den Beweis antreten, dass sie die gültigen
Vorgaben einhalten. Die Probe aufs Exempel machte ein Cat Radlader 988K bei
einem Emissionstest unter realen Einsatzbedingungen im Jura-Steinbruch im
Altmühltal, um genau das zu überprüfen.

Radladertest mit einem Cat 988K von einem unabhängigen Prüfinstitut bestätigt: Emissionswerte werden eingehalten. Unterstützt haben den Test Ludwig Wenninger und sein Team der RMB JURA GmbH.
Foto: Zeppelin

Für den Test, den Caterpillar gemeinsam
mit Zeppelin durchführte, wurde die Lademaschine in der 53-Tonnen-Klasse ausgewählt. Denn deren Motorentechnik ist
auch in anderen Baumaschinenmodellen
Standard und kann daher auch für diese
Anhaltspunkte bei Emissionen liefern. Bis
dato hat der Cat 988K bei der RMB JURA
GmbH rund 1 100 Einsatzstunden absolviert. Die entsprechende Leistung dafür
stellte sein Acert-Dieselmotor C18 sicher,
der 405 kW (550 PS) erzielt. Bevor der
Ausstoß an Emissionen gemessen werden konnte, wurde vor Testbeginn eine
Emissionsmessanlage an der Baumaschine
installiert. Bei der RMB JURA GmbH,
unterstützt von Ludwig Wenninger und
seinem Team in Weißenburg-Rothenstein,
wurden die Emissionswerte des Cat Radladers 988K von einem unabhängigen Prüf
institut über eine Messeinheit erfasst und
mit einer Software ausgewertet.

Um objektive Testbedingungen zu
schaffen, hat ein Mitarbeiter des Unternehmens das Gerät gesteuert, der
auch sonst den Cat fährt und daher mit
der Baumaschine und deren Technik
sowie Fahreigenschaften vertraut ist.
Mit dem Testlader wurden Abraumarbeiten zur Erschließung eines neuen
Abbaugebietes absolviert, wobei später
Werkstein-Rohblöcke für die Produktion von Rohplatten gewonnen werden.
„Es konnte von der unabhängigen Institution belegt werden, dass keinerlei
Abweichungen zu den Prüfstandswerten vorlagen und die Motorentechnik
von Cat Baumaschinen die aktuelle
Emissionsstufe V auch im realen Einsatz bei Weitem erfüllt“, so Klaus Krah
und Hans Hagn, zwei Instruktoren der
Abteilung Service-Technik-Schulung
(STS) von Zeppelin, die Caterpillar
beim Test unterstützten.

Premium-Performance
Neue Generation Cat Radlader in der 30- bis 36-Tonnen-Klasse mit Assistenzsystemen für mehr Effizienz
GARCHING BEI MÜNCHEN (KF). Die Cat Radlader der neuen Generation
basieren auf einer Technologieplattform, welche die Maschinenleistung steigert
und die Betriebseffizienz verbessert. In der Klasse 30 bis 36 Tonnen Einsatzgewicht bieten der Cat 980 und Cat 982 einen signifikanten Effizienzgewinn. Im
Vergleich zu den Vormodellen 980M und 982M mit Lastschaltgetriebe zeichnen sie sich durch eine um bis zu zehn Prozent höhere Produktivität und um
bis zu 20 Prozent niedrigere Wartungskosten aus. Mit den Typen 980 XE und
982 XE kommen jetzt auch in dieser Klasse Maschinen mit dem von Caterpillar
konstruierten und gefertigten leistungsverzweigten Getriebe, das im Vergleich
zu den Modellen der M-Serie eine um bis zu 35 Prozent höhere Kraftstoffeffizienz und um bis zu 25 Prozent niedrigere Wartungskosten ermöglicht.
Das bei allen vier Typen serienmäßige
Cat Payload mit Assist ermöglicht ein
genaues Wiegen der Schaufelinhalte,
damit die Bediener bei jedem Hub die
Schaufel optimal füllen und die Skw
oder Lkw bis zur maximalen Nutzlast
ausladen. Diese neue Technologie umfasst Funktionen zum Wiegen im unteren Hubbereich und zum manuellen
Abkippen. Das optionale Cat Advanced
Payload erweitert den Funktionsumfang
des Systems um eine Listenverwaltung,
einen Multitasking-Modus für parallele
Ladevorgänge und einen Abkippassistenten, der auch die letzte Schaufel bis
zur vollen Lkw-Nutzlast optimal dosiert.
Die neue Cat Schaufelfüllautomatik mit
Funktion für automatische Traktionskontrolle fördert das korrekte Beladeverfahren, was den Radschlupf und die
Ladezeit erheblich reduziert. Sie kann
den gesamten Schaufelladetakt automatisieren, sodass durch die beständig
hohen Schaufelfüllfaktoren eine um bis
zu zehn Prozent höhere Produktivität erzielt werden kann.
Neben der Schaufelfüllautomatik und
der Traktionskontrolle verfügen die
neuen Cat Radlader serienmäßig über
Anwendungsprofile. Hierbei werden auf
Knopfdruck mehrere Maschinenparameter festgelegt, um die Einstellungen für
die jeweils aktuelle Anwendung zu verbessern. Für kundenspezifische Anwendungen können angepasste Profile erstellt
werden. Auswählbare Arbeitshilfen auf
dem Bildschirm und die optimierte neue
Anordnung der Bedienelemente vereinfachen die Steuerung und helfen allen
Fahrern dabei, produktiver zu arbeiten.
Caterpillar erweitert sein Angebot um
XE-Modelle und bietet jetzt auch in
dieser Größenklasse optional das bewährte leistungsverzweigte Getriebe an.
Die neuen Cat Modelle 980 XE und
982 XE profitieren von über zehn Jahren Produktionserfahrung bei den Modellen 966K XE, 966M XE und 972M
XE. Der 980 XE und 982 XE weisen
ein effizientes stufenloses Antriebssystem mit Parallelstrang auf. Dieses kombiniert einen direkten mechanischen
Strang vom Motor bis an die Räder mit
einem hydrostatischen Variator. Die
Maschinen kombinieren die Vorteile des
hydraulischen Antriebs mit denen des
mechanischen Antriebs: Häufige Richtungswechsel bei der Lkw-Beladung im

typischen Y-Muster laufen komfortabel
mit sanften Übergängen, während die
Maschinen beim Load-and-Carry mit
hoher Last und viel Tempo keine Überhitzung fürchten müssen. Da der Motor
dabei stets im effizienten Drehzahlbereich arbeitet, sind die Maschinen darüber hinaus besonders sparsam im Kraftstoffverbrauch.
Die tiefe Systemintegration des seinerzeit
erstmals von Caterpillar bei Radladern
eingeführten XE-Getriebes zusammen
mit Motor, Hydraulik und Kühlsystem
verbessert die Kraftstoffeffizienz um bis
zu 35 Prozent, indem die Motordrehzahl bei hoher Felgenzugkraft abgesenkt
wird. Die XE-Typen verfügen über die
Fähigkeit zur Feinanpassung der Felgenzugkraft und virtuelle Gänge, um den
Bedienern einen einfacheren Wechsel
von Maschinen mit Lastschaltgetriebe
zu ermöglichen. Außerdem werden die
Schallpegel im Betrieb abgesenkt.
Die breite Tür, die treppenartigen Trittstufen und der Handlauf erleichtern
den Einstieg in die neue Fahrerkabine.
Der neue einstellbare und gefederte Sitz
ist in einer Deluxe- und Premium-Ausführung erhältlich. Die standardmäßige Sitzlüftung und optional verfügbare
Sitzheizung steigern den Komfort. Der
Gebrauch der Sicherheitsgurte wird jetzt
überwacht und optional von außen an-

Eine Klasse höher positioniert sich der neue Cat 982 mit 322 kW (432 PS) Motorleistung und rund 36 Tonnen
Einsatzgewicht.
Fotos: Caterpillar/Zeppelin

gezeigt. Größere Bediener schätzen den
vergrößerten Fußraum in der neuen
Fahrerkabine. Schalldämpfung, Dichtungen und Visco-Lager reduzieren die
Geräusch- und Vibrationspegel und sorgen für eine ruhige Arbeitsumgebung.
Die hydraulische Schwingungsdämpfung der nächsten Generation fungiert
als Stoßdämpfer im Ladegestänge und
verbessert den Fahrkomfort bei unebenem Terrain.
Das neue Armaturendisplay des Laders
und die hochauflösenden Touchscreens
bieten eine intuitive und benutzerfreundliche Ladersteuerung und damit eine
bessere Leistung. Das am Sitz montierte
elektrohydraulische Joystick-Lenksystem
gewährleistet eine präzise Steuerung der

Der neue Cat 980 mit 313 kW (420 PS) Motorleistung und rund 30 Tonnen
Einsatzgewicht.

Cat Radlader der neuen Generation bei
minimalen Armbewegungen. Dies steigert sowohl den Komfort als auch die
Genauigkeit beim Laden. Für den Cat
980 ist außerdem ein herkömmliches
Lenkrad erhältlich. Die Klimaautomatik
hält die Fahrerkabine dem Fahrerwunsch
entsprechend wohltemperiert.
Die neuen Lader sind mit einem Startknopf ausgestattet, bei dem eine gültige
Fahrerkennung benötigt wird, damit
der Motor gestartet werden kann. Die
Fahrerkennung funktioniert mit einem
Passcode, der auf dem Display eingegeben wird, oder mit dem optionalen Cat
Bluetooth-Schlüssel. Dies kann als Wegfahrsperre mit programmierbaren Betriebseinschränkungen genutzt werden.
Die bodentiefe Windschutzscheibe
verbessert die Sicht nach vorn auf den
Arbeitsbereich, und die serienmäßige
Rückfahrkamera sowie die Konvexund Totwinkelspiegel bieten eine bessere Sicht um die Maschine herum und
steigern dadurch die Sicherheit beim
Betrieb. Optional sind das Cat DetectRadar zur Warnung des Bedieners vor
Gefahren und ein 360-Grad-Sichtsystem mit mehreren Ansichten (BirdView) erhältlich.
Verlängerte Wechselintervalle für die
Betriebsflüssigkeiten und Filter reduzieren die Wartungskosten bei den
Cat Radladern 980 und 982 um bis zu
20 Prozent und bei den Modellen 980
XE und 982 XE um bis zu 25 Prozent.
Die Wartungsintervalle wurden auf
tausend Betriebsstunden ausgedehnt,
die Wartung alle 500 Betriebsstunden
entfällt. Die mühelos zugänglichen Hydraulik- und Elektrik-Servicezentren
und die gruppierten Schmierstellen bei
allen Modellen ermöglichen eine ein-

fache und sichere Durchführung von
Ser
vicearbeiten. Die Fernwarttechnologien in den Cat Radladern der neuen
Generation können Anfahrten von Servicetechnikern am Einsatzort einsparen
und sicherstellen, dass die Maschine
rundum läuft. Durch die Fehlersuche
per Fernzugriff wird die Maschine über
Funk mit der Serviceabteilung von Zeppelin verbunden, sodass Fehler rasch
ohne Kabelverbindung mit der Maschine diagnostiziert werden können.
Mit Software-Updates per Fernzugriff
wird außerhalb der Produktionszeiten
sichergestellt, dass die Radlader über die
neueste Software verfügen. Die UpdateDateien werden im Hintergrund an die
Maschine übertragen und die Installation kann sicher durch den Kunden über
das Webportal der Cat Remote Services
eingeleitet werden, ohne den Produktionszeitplan zu beeinträchtigen. Das Cat
Flottenmanagement ermöglicht die Verwaltung der Standorte, Betriebsstunden
und Wartungszeitpläne der Laderflotte.
Bei den Cat Schaufeln der PerformanceSerie ist die Schaufelform auf das Ladegestänge der Maschine abgestimmt. Im
Vergleich zu anderen Schaufelformen
mit derselben Kapazität werden höhere
Füllfaktoren und ein besseres Materialhaltevermögen möglich. Der neue
Cat 980 kann mit einem optionalen
Cat Fusion-Schnellwechsler ausgerüstet
werden. Hiermit lässt sich die Schaufel wechseln, ohne die Fahrerkabine zu
verlassen. Die Kunden können außerdem verschiedene speziell konstruierte
Konfigurationen wählen, bei denen die
Leistung und Haltbarkeit des Laders für
anspruchsvolle Anwendungen wie in
Industrie und Abfallwirtschaft, in Forstwirtschaft, im Stahlwerk und im Steinblockumschlag verbessert wurden.
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Meistert alle Disziplinen
Der neue Kettenlader Cat 953 vereint Agilität und Vielseitigkeit
GARCHING BEI MÜNCHEN (KF). Kettenlader, früher eine Standardmaschine in der Erdbewegung, sind inzwischen
seltener auf Deutschlands Baustellen im Einsatz. Dabei beherrscht ein Kettenlader alle Grundaufgaben in der Erdbewegung: Ausheben, Laden, Transportieren, Verfüllen, Planieren und mehr – auch unter schwierigsten Bodenbedingungen
arbeitet die Maschine wendig, schnell und effizient. Der neue Kettenlader Cat 953 kombiniert die Vielseitigkeit seiner
Art mit bis zu zehn Prozent besserer Kraftstoffeffizienz, höherer Produktivität sowie Verbesserungen der Kabine und
Steuerbarkeit. Der Cat 953 erfüllt die EU-Stufe V-Emissionsstandards. Mit 119 kW (160 PS) Motorleistung und einem
Betriebsgewicht von rund 16 Tonnen ersetzt er den Vorgänger Cat 953K.
Der Cat 953 ist kompakt dimensioniert
und kann auf der Stelle drehen, sodass
er auf engstem Raum agil arbeiten kann.
Er lässt sich leicht in der überarbeiteten
Kabine mit gefedertem Sitz, einstellbaren
Bedienelementen und dem Zehn-ZollTouchscreen intuitiv bedienen. Die serienmäßige High-Definition-Rückfahrkamera, integriert im Touchscreen, sorgt für
mehr Sicherheit und entlastet den Fahrer.
Slope Indicate erleichtert die Bedienung,
indem die Längs- und Querneigung direkt
auf dem Display angezeigt werden. Wahlweise sind Joystick für die Ladefunktio-

nen, V-Hebel für die Fahrfunktionen und
Pedallenkung für die Laufwerkssteuerung
oder zwei Joysticks für die Fahrfunktionen
und das Ladegestänge verfügbar. Die zweite Option bietet vertraute Bedienelemente
für Bediener, die Erfahrung mit Kompaktladern oder Kompaktkettenladern haben.
Bei beiden Steuerungsarten können Bediener das Ansprechverhalten – fein, normal,
grob – nach Einsatz oder ihren Vorlieben
einstellen. Wiederholende Arbeitsgänge
beim Heben, Absenken, Abkippen und die
Schwimmstellung des Hubgerüsts können
voreingestellt werden, um viele Bedienvorgänge zu vereinfachen. Ein gleichmäßige-

res Ansprech- und Lenkverhalten sowie
eine verbesserte Lenkleistung erleichtern
die Bedienung und erhöhen den Fahrkomfort. Anwendungsprofil und Bediener-ID
helfen, Zeit zu sparen, indem bevorzugte
Maschineneinstellungen gespeichert werden. Der Passcode bietet eine optionale
zusätzliche Wegfahrsperre, indem der Bediener seine ID eingeben muss, bevor die
Maschine gestartet werden kann.
Der Cat 953 wird von einem Cat C7.1Motor angetrieben. Mit dem AutoModus, der die Motordrehzahl an die
Last anpasst, wird eine Reduzierung

Der erste Cat Kettenlader der neuen Generation mit 119 kW (160 PS) Motorleistung und einem Betriebsgewicht
von rund 16 Tonnen im Einsatz.
Fotos: Caterpillar/Zeppelin

Top-Arbeitsplatz, hier mit Joystick für die Ladefunktionen, V-Hebel für die
Fahrfunktionen und Pedallenkung für die Laufwerkssteuerung ausgestattet.

des Kraftstoffverbrauchs um bis zu
zehn Prozent erreicht. Der Eco-Modus
verwendet noch niedrigere Motordrehzahlen, um den Kraftstoffverbrauch
bei leichteren Anwendungen weiter zu
senken. Der Power-Modus hält die Motordrehzahl hoch, damit die volle Leistung ständig zur Verfügung steht. Die
optionale Schaufel der PerformanceSerie kann die Produktivität um bis zu
20 Prozent steigern. Der wahlweise Cat
Fusion-Schnellwechsler stellt den flexiblen Einsatz von verschiedenen Anbaugeräten sicher. Dabei können Schaufeln,
Gabeln und andere Anbaugeräte von
Kettenladern, Radladern und anderen
Fusion-kompatiblen Maschinen gemeinsam genutzt werden. Spezielle Maschinenversionen für niedrigen Bodendruck
(LGP = Low-Ground-Pressure-Laufwerk), Deponiebetrieb, Schiffsbeladung
und Stahlwerkseinsatz sind ab Werk für
ihren Sondereinsatz bestens vorbereitet.

Das offene Cat Flottenmanagement
hilft dabei, die Verwaltung von Baustellen zu vereinfachen, indem Einsatz- und
Servicedaten der Maschinen gesammelt
und in flexiblen Formaten zur weiteren
Auswertung bereitgestellt werden. Mit
der serienmäßigen Hardware Product
Link sendet die Maschine permanente
Daten, auf die der registrierte Anwender webbasiert mit Vision Link jederzeit und überall zugreifen kann. Die
Remote-Fehlerdiagnose spart Zeit und
Geld, da die Servicetechniker von Zeppelin Diagnosen und Tests aus der Ferne durchführen können, um den Fehler
schon bei der ersten Anfahrt sicher zu
beheben oder erst überhaupt nicht kommen zu müssen. Remote Flash aktualisiert die integrierte Software zu einem
geeigneten Zeitpunkt, ohne dass ein
Techniker anwesend ist, das reduziert
ebenfalls unproduktiven Stillstand der
Maschine.

Schmuckstück mit Vorgeschichte
Wie Oldtimer-Liebhaber Gerhard Reicheneder einen Cat Kettenlader restaurierte
WALLERSDORF (SR). Seit fünf Jahren widmet sich Gerhard Reicheneder aus dem niederbayerischen Wallersdorf mit
Akribie, Hingabe und Leidenschaft der Restaurierung alter Baufahrzeuge. Bereits einen 11,5 Tonnen schweren und 59
Jahre alten Henschel-Kipper HS 11HK sowie einen zwölf Tonnen schweren und 56 Jahre alten Tieflader von Goldhofer
Typ TÜ 9,5-20 machte er über Monate hinweg wieder fahrtüchtig. Doch dann wollte er noch das passende Ladefahrzeug
zu den Oldtimern haben. „Ein pensionierter Vertreter von Cat Baumaschinen aus unserem Ort trieb eine Laderaupe im
bayerischen Wald auf und vermittelte den Kontakt zu einem Cat 933“, berichtet Gerhard Reicheneder. Um das Gerät
wieder einsatztüchtig zu machen, wurde dieses von ihm komplett zerlegt, Einzelteile sandgestrahlt und dann wieder neu
aufgebaut, sodass ein Schmuckstück entstanden ist. Dabei wagte er sich bis in das Innerste der Maschine vor. Lediglich
den Motor beließ er wie gehabt. Frisch restauriert, läuft nun alles wieder wie geschmiert – selbst der Scheibenwischer und
die Lichtmaschine funktionieren tadellos. Doch in der Restaurierung steckte eine Heidenarbeit.
pliziert war es, den Unterschraubblock
samt Schrauben zu entfernen, weil daran
eine dicke Schicht aus Dreck klebte. Doch
Tüftler wie er wissen sich zu helfen.

Oldtimer-Restaurator Gerhard Reicheneder (Zweiter von links) mit Chefmechaniker Hans Friedl (links) zusammen mit Niederlassungsleiter Franz
Bösl (rechts) und leitendem Verkaufsrepräsentanten Rainer Stumbeck
(Zweiter von rechts) von der Zeppelin Niederlassung Straubing.

Orientiert hat sich Gerhard Reicheneder
bei der Überholung an Fotos in Baumaschinenbüchern über Caterpillar, wo die
verschiedenen Modelle in Abbildungen
und technischen Daten vorgestellt werden. Mitarbeiter wie Josef Haegele und
Dieter Ruscheinsky von der Zeppelin
Niederlassung Straubing organisierten
die Original-Bedienungsanleitung und
das Original-Wartungshandbuch. Auch
bei der Beschaffung des Auspuffs und der

stunden absolviert hatte, sind immer noch
abzulesen. Eine deutliche Delle verzeichnet beispielsweise die Front unterhalb der
Motorhaube. Die Beschriftung in Form
von Aufklebern, die er in Auftrag gab,
entspricht dem Schrifttyp von 1965 – das
alte Cat Logo in Form von „Cat Power“
stammt aus den 70er-Jahren.
Was ihn dazu antrieb, viel Zeit in die Restaurierung zu stecken, ist seine Faszination

Sogar einen Kaufvertrag des zweiten Eigentümers und eine Garantieurkunde trieb Gerhard Reicheneder auf.
Fotos (3): Zeppelin

Denn, so wie es für viele ausrangierte
Baumaschinen Normalzustand ist, traf
der passionierte Liebhaber von Baumaschinen-Oldtimern auch die Laderaupe
mit viel Patina und starken Gebrauchsspuren an – kein Wunder, dass der Zahn
der Zeit daran nagte. Immerhin stammte
sie aus dem Baujahr 1965 und hatte eine
Vorgeschichte. Wie aus Dokumenten hervorgeht, ist Gerhard Reicheneder inzwischen der dritte Eigentümer des Cat 933.
So existieren Unterlagen wie ein Kaufvertrag des zweiten Eigentümers, der die Laderaupe 1987 erworben hatte. Außerdem
existiert eine Garantieurkunde, welche
die Zeppelin Metallwerke GmbH, der
Vorgänger der heutigen Zeppelin Baumaschinen GmbH, dem ersten Besitzer, dem
Bauunternehmen Baptist Vogel aus Viechtach, ausgestellt hatte. Damit wurde eine
Garantie „als Folge langjähriger Bewährung“ auf die Ölkupplung von Cat, wie sie
für Erdbewegungsmaschinen konstruiert
wurde, für den Zeitraum von drei Jahren
oder 5 000 Betriebsstunden bescheinigt.
„Die letzten 20 Jahre war der Kettenlader
nicht mehr bewegt worden. Ich wusste

nicht, ob ich ihn sofort wieder zum Laufen
bringen würde. Ein befreundeter Mechaniker hat jedoch neue Batterien eingesetzt,
damit den Motor starten können und
dann habe ich losgelegt“, so der Unternehmer. Als er selbst das erste Mal den Kettenlader steuern wollte, wusste er nichts mit
dem linken Hebel anzufangen, der zum
Kuppeln benötigt wird. „Es ist unglaublich
viel Kraft nötig, die Maschine zu steuern,
wenn eine Fußkupplung fehlt. Das Fahren von Baumaschinen war früher ganz
schön mühsam und anstrengend“, lautet
sein Kommentar. Auch sonst war das Fahrerhaus bei Weitem nicht so komfortabel
wie es die heutigen ROPS-Kabinen sind.
Das Dach wird lediglich durch eine Plane
abgedeckt – die Gerhard Reicheneder neu
anfertigen ließ. Genauso wie den Sitz, den
die örtliche Sattlerei aus Leder herstellte.
„Der Original-Sitz bestand aus Kunststoff.
Ich habe hier dann doch eine höherwertige Ausstattung gewählt“, erklärt er. Leicht
getan hat er sich bei der Fensterverglasung
und dem nötigen Scheibengummi. Im
Nachbarort gab es eine Firma, die genau
das für Scharwächter-Kabinen von Oldtimer-Schleppern anfertigt. Etwas kom-

So sieht das Schmuckstück ohne glänzenden Lack aus.

Filter haben diese unterstützt und einen
Auspuff in Belgien im Zentrallager von
Caterpillar für ihn besorgt. Auf Amazon
fand er Arbeitsscheinwerfer aus den 70erJahren. Kleinteile bestellte er sich über das
Internet.
Gerhard Reicheneder beschönigte nichts.
Die einen oder anderen Gebrauchsspuren
von rauen Baustelleneinsätzen, die sein
Oldtimer innerhalb von 7 700 Betriebs-

30 Jahren selbstständig machte mit seinem
eigenen Baggerbetrieb. Als Lohnunternehmen arbeitet er für andere Baufirmen und
übernimmt für sie Straßenbauarbeiten,
macht das Planum und den Aushub. Vier
Baumaschinen, wie ein Cat Mobilbagger
M318F, ein Cat Minibagger 302, eine Cat
Walze CB 24 und ein Cat Radlader 902,
setzt er dafür ein. Ob jedoch die restaurierte Laderaupe je in Einsatz gehen wird, ist
unwahrscheinlich. „Dafür ist der Oldtimer
zu schade“, findet Gerhard Reicheneder.
Was er jedoch fest geplant hat, sollte es
dann coronabedingt wieder möglich sein:
An dem Oldtimer-Nutzfahrzeug-Treffen
teilzunehmen, wie es die Familie Ebenhöh
regelmäßig vor den Toren Münchens auf
die Beine stellt, die in der Oldtimerszene als Kippertreffen bekannt sind. Dort
würde er dann gerne mit seinem Gespann
vorfahren, bestehend aus Goldhofer-Tieflader, Henschel-Lkw und seinem neuesten
Schmuckstück, der Cat Laderaupe.

Foto: privat

für Baumaschinen. Sie begann im Alter
von sieben, acht Jahren, als er zusammen
mit seinen Eltern Baustellen besuchte. An
eine kann er sich noch heute erinnern. In
Landau wurde eine Ortsumgehung von der
Firma Bergauer gebaut – tausende Kubikmeter Erde mussten in vier Monaten abgetragen werden. Dafür waren mehrere Cat
Scraper im Einsatz – eine Baumaschine,
die es ihm angetan hatte und die sein Interesse am Bauen festigte, sodass er sich vor

Blick in die restaurierte Kabine.
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Stark in der Nische
Stratec setzt auf neue Cat Baumaschinengeneration
ENGELSKIRCHEN (SR). Erstmals Fuß gefasst haben sie bei Sebastian Geisler und seiner Firma Stratec Straßenbau vor acht Jahren: Cat Baumaschinen.
Seitdem bedient er sich immer wieder aus dem breiten Sortiment an Radladern,
Baggern und Raupen und hat sich inzwischen einen stolzen Maschinenpark,
bestehend aus knapp 20 Cat Geräten, aufgebaut. Nun bringt eine weitere Investition wieder frischen Wind in den Fuhrpark – damit verbunden sind neue
Features, die Einzug halten.
Die neue Maschinengeneration verkörpern kompakte Bagger wie ein 305E2
CR und 309CR. Damit gehen JoystickLenkung, Klimaanlage und Tempomat
einher. Markenzeichen des neuen Cat
330 sind Assistenzsysteme wie eine 2DSteuerung, eine Wiegeautomatik sowie
eine Hub- und Schwenkbegrenzung.
„Solche Technologien werden immer
wichtiger. Langfristig wollen wir darum auch eine 3D-Steuerung nachrüsten, weil damit noch mehr möglich ist.
Wir haben 70 Prozent feste Fahrer und
gerade die jüngeren unter ihnen identifizieren sich sehr mit ihren Maschinen
und der Technik. Insbesondere das neue
Entertainmentpaket ist sehr angesagt
bei ihnen“, stellt der Unternehmer fest.
Das gilt auch für die Wiegeeinrichtung.
Sie unterstützt die Fahrer, die bislang
die Ladung abschätzen mussten, wenn
Aushub verladen wurde, und verhindert Über- und Unterladung. Auch die
Hub- und Schwenkbegrenzung wird die
Maschinisten bei Abbrucharbeiten entlasten, glaubt er, indem sie verhindert,
irgendwo anzuecken. Mit der neuen Gerätegeneration hat Sebastian Geisler die
Möglichkeit, auf das Flottenmanagement Vision Link zurückzugreifen. „Wir
haben das als einer der ersten Betriebe
genutzt und damit auch Fremdgeräte
ausgewertet“, erklärt er. Standort, Betriebsstunden und Kraftstoffverbrauch
sind die Maschinendaten, die er stets
im Blick behält. Und das gilt nicht nur
für seine Cat Baumaschinen, sondern
auch für Rüttelplatten oder Raddumper. „Der Service gab den Ausschlag,
nahezu komplett auf das Tool von Cat
umzustellen, insbesondere weil wir in
den letzten Jahren immer mehr auf Cat
Baumaschinen umgestiegen sind“, so

der Geschäftsführer. Der Grund dafür:
die Verkäufernähe. „Mario Bertram von
der Niederlassung Köln kann ich auch
noch abends anrufen, wenn es brennt
und er kümmert sich dann darum, dass
wir eine Lösung bekommen. Bei Zeppelin funktioniert der Service, und das ist
der springende Punkt. Niederlassungsleiter Stefan Lanio steht dahinter und
schaut, dass wir vorankommen. Seit
zehn Jahren bin ich selbstständig und
dass wir uns so entwickeln konnten,
lag nicht zuletzt auch daran. Wir wären
nicht so weit gekommen, wenn man uns
nicht Vertrauen schenken würde“, lautet
Sebastian Geislers Überzeugung. Unterstützt wird er von seiner Frau Christina,
mit der er das Unternehmen strategisch
leitet.
Stratec Straßenbau beschäftigt inzwischen 40 Mitarbeiter. Zum Kunden
klientel gehören vor allem Architekten
und Industriekunden, die Gewerbebauten errichten wollen. „Wir haben uns
eine Nische gesucht und aufgebaut. Mit
dem klassischen Straßenbau haben wir
wenig bis kaum etwas zu tun. Wir sind
inzwischen als Ansprechpartner für
komplexe Arbeiten bekannt und haben
dabei in erster Linie auf Mundpropaganda gesetzt. Unsere Maschinen sind
daher gepflegt und gewaschen, um einen
ordentlichen Eindruck zu hinterlassen“,
erklärt Sebastian Geisler. Nach seiner
Ausbildung zum Straßenbauer sammelte er zwei Jahre lang Berufserfahrung, bevor er dann den Schritt in die
Selbstständigkeit wagte. Sein Interesse
an Maschinen und Technik hatten dazu
geführt, sich im Alter von 18 Jahren mit
einer Maschinenvermietung selbstständig zu machen. 2011 schwenkte er auf

Firmenchef Sebastian Geisler (Mitte) mit seiner Frau Christina und seinen Kindern, die leidenschaftliche Cat Fans
sind, zusammen mit Frederik Frielingsdorf (links), technischer Betriebsleiter, und Mario Bertram (rechts), Verkaufsrepräsentant von der Zeppelin Niederlassung Köln.
Foto: Zeppelin

den Erdbau, den Abbruch und den Leitungsbau um und gründete die Stratec
Straßenbau, die ihren Sitz in Engelskirchen, knapp 40 Kilometer von Köln
entfernt, unterhält. In diesem Umkreis
bewegt sich auch das Einzugsgebiet
für die ausgeführten Arbeiten. „Die
letzten Jahre waren wir verwöhnt: Wir
mussten nicht allzu weit zu Baustellen
fahren, weil sich unser Unternehmen
in der Region gut etabliert hat“, so der
Firmenchef. Vor einem Jahr wurde eine
neue Fläche bezogen. Damit steht mehr
Platz zur Verfügung. So konnte eine
Betontankstelle und ein Lagerplatz für
Schüttgüter zum Selberabholen aufgebaut werden. Vor zwei Jahren begann er
in die Bodenstabilisierung einzusteigen.
Das sei im Bergischen Land noch wenig
bekannt, räumt er ein. Darauf gebracht
hat ihn ein anderer Erdbauer, der ihn
von den Vorteilen überzeugt habe. Auch
landwirtschaftliche Arbeiten führt Stratec für Lohnunternehmen aus: Ein Cat
Radlader 926M in der Agrarausführung
übernimmt hier die Verladearbeiten bei

den Erntearbeiten und kann aber auch
auf Baustellen eingesetzt werden, indem er Kalk in den Boden aufbringt
oder das Planum grob abschiebt, bevor
dann eine Cat Raupe D4 die Feinarbeit
übernimmt. Ob der Radlader oder die
Raupe: Erst wird immer die Auslastung
geprüft und ob sich die Baumaschinen
in den Einsätzen bewähren. „Der Radlader in der Agrarversion hat sich als
bessere Wahl wegen seiner Reifen und
seiner Standfestigkeit gezeigt als die
Standardversion“, so Sebastian Geisler. Daher kam ein zweiter Cat 926M
als Verstärkung hinzu, der auf dem
Lagerplatz den Umschlag übernimmt.
„Unsere Einstellung ist es, immer zwei
Maschinen mehr vorzuhalten als wir
eigentlich brauchen. Wenn Kunden
anrufen und fragen, wann können wir
anfangen, kann ich immer sagen: morgen. Wir haben ein Jahr Vorlauf, aber
können durch unseren Gerätebestand
kurzfristig Arbeiten dazwischenschieben und sind flexibel.“ Das bedeutet
aber auch im Umkehrschluss: Bauma-

schinen müssen reibungslos funktionieren. Bis 2020 wurden Inspektionen
von Zeppelin ausgeführt. Seit diesem
Jahr wird ein eigener Werkstattmeister beschäftigt. Er erhält per Parts Plus
Vertrag – eine Art Abo – automatisch
Ersatzteile für die Cat Baumaschinen
von Zeppelin zugeschickt und muss
diese dann nur noch austauschen. „Bedingt durch die Elektronik, die in den
Geräten verbaut ist, wird der Mitarbeiter von unserem Service unterstützt“,
erklärt Mario Bertram. Darauf können
Sebastian Geisler und sein Betrieb in
Zukunft bauen.
Neues Mitglied im Maschinenpark ist
auch ein 900 Kilogramm schwerer Mikrobagger 300.9D mit pinkem Schriftzug Lina. Die Tochter von Christina
und Sebastian Geisler hat schon früh
ihre Liebe zu Baumaschinen entdeckt,
darf sie doch ihren Vater hin und wieder
zu Baustellen begleiten und bekommt
aus erster Hand hautnah mit, was im
Unternehmen alles zu tun ist.
Anzeige

MIT CAT WALZEN TREFFEN SIE DIE
RICHTIGE WAHL!

233.–
EURO/ *
MONAT

FESTPREIS

CAT CB1.7

CAT CS66B

Inklusive
• ROPS-Bügel
• Zentrale Huböse
• Druckberieselung
• Komfortsitz

Inklusive
• Doppelpumpenantrieb
• Verdichtungsmesssystem CMV
• Klimaanlage

899.–
EURO/ *
MONAT

19.399,–
EUR
netto

* Cat Financial Mietvertrag mit Kaufoption; Laufzeit 48 Monate, Angebot freibleibend, ohne Anzahlung. Monatliche Mietraten stets zzgl. Umsatzsteuer. Rückgabe oder Übernahme der Maschine zum Vertragsende. Gültig für gewerbliche Kunden mit Sitz in Deutschland und bei Abschluss bis zum
30.10.2021, vorbehaltlich Verfügbarkeit und Bonitätsprüfung. Maschinenbruchversicherung erforderlich. Für die Miete gelten die Allgemeinen Mietbedingungen der Caterpillar Financial Services GmbH. Für den Verkauf gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Zeppelin Baumaschinen GmbH.
Bilder können Sonderausrüstungen zeigen, die nicht zum Lieferumfang gehören. Nicht gültig in Österreich.

zeppelin-cat.de
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Typisch für die neue Generation

Auf einer neuen Stufe

Punkten mit Komfort und Wirtschaftlichkeit: die neuen Cat Minibagger

Cat Mobilbagger auf Leistung und Flexibilität ausgelegt

GARCHING BEI MÜNCHEN (KF). Die Minibagger Cat 302.7 CR, Cat 303 CR und Cat 303.5 CR starten in den
deutschen Markt mit Neuerungen, die erstmals in der Klasse zwischen 2,7 und 3,5 Tonnen verfügbar werden. Alle Typen basieren auf einer einheitlichen Plattform der Cat Minibagger der neuen Generation, sodass Fahrern durchgängig
dasselbe Bedienkonzept über die gesamte Palette von 1,5 bis zehn Tonnen zur Verfügung steht. Jedes der neuen Modelle
ist in der Standardausrüstung mit exklusiver Joystick-Lenkung, Tempomat und fahrerseitiger Konfigurierbarkeit der
Einstellungen ausgestattet. Ferner haben die Kunden die Wahl zwischen einem offenen Fahrstand mit Schutzdach oder
einer Fahrerkabine, die beide kippbar sind.

GARCHING BEI MÜNCHEN (KF). Die beiden Newcomer, entwickelt auf der
Plattform der Cat Mobilbagger der neuen Generation, erreichen bis zu neun
Prozent mehr Schwenkmoment und verkürzen dadurch die Ladezyklen auch
beim Arbeiten in Hanglagen. Der verlängerte Radstand sorgt für sicheren Stand
und ruhige Fahrt, selbst wenn die Maschine bis zu 30 km/h zum nächsten Einsatzort unterwegs ist. Die neu entwickelte elektrohydraulische Vorsteuerung
und weitere Verbesserungen am Hydrauliksystem steigern die Effizienz der Maschinen unter anderem auch beim Einsatz mit verschiedenen Cat Anbaugeräten. Der Cat M319 und der Cat M320 beanspruchen noch weniger Zeit bei der
täglichen Wartung. Längere Service- sowie Filterwechsel-Intervalle maximieren die Maschinenverfügbarkeit am Einsatzort und senken die Betriebskosten.

2 510 bis 3 100 Millimeter mit Standardstiel. Die Konfiguration mit langem Stiel
ermöglicht den Maschinen eine Reichweite zwischen 4 510 und 5 380 Millimeter.
Das serienmäßige Planierschild verleiht
den Maschinen zusätzliche Flexibilität für
Rückverfüllungs- und Feinplanieraufgaben. Es bietet einen großen Verstellbereich
ober- und unterhalb der Planierebene sowie eine serienmäßige Schwimmfunktion.
Für den Cat 303.5 CR ist ferner auch ein
optionales Schwenkschild erhältlich, das
eine höhere Flexibilität bei Rückverfüllungsaufgaben und dadurch eine höhere
Produktivität ermöglicht.

Zusätzliche Kontergewichte ermöglichen die optimale Balance zwischen
geringem Bodendruck, reduziertem Transportgewicht und maximalem
Hubvermögen.

Die erweiterte Nutzung der gleichen Teile über die gesamte Modellreihe sowie die
stabile Außenkonstruktion tragen dazu
bei, die Investitionen in Ersatzteilbestände
zu reduzieren und die Reparaturkosten zu
senken. Die täglichen Wartungskontrollen
lassen sich schnell über seitliche Klappen
vom Boden aus erledigen. Die nach hinten
kippbare Fahrerkabine bietet einzigartige Zugänglichkeit zu Komponenten für
Servicearbeiten. Die verlängerten Serviceintervalle dieser Bagger bedeuten mehr
Zeit für die Arbeitsaufgaben und kürzere
Werkstattaufenthalte. Insgesamt verringern sich dadurch die Gesamtbetriebskosten um bis zu fünf Prozent gegenüber den
vorherigen Modellen.

tergewicht tragen. Dadurch bieten die
Maschinen hohe Leistung auch unter beengten Platzverhältnissen. Die feste Unterwagenbreite beim Cat 302.7 CR, Cat
303 CR und Cat 303.5 CR beträgt 1 500,
1 550 beziehungsweise 1 780 Millimeter –
dies sorgt für eine optimale Balance zwischen Wendigkeit und Standsicherheit bei
großen Hublasten.
Durch austauschbare Kontergewichtspakete können Kunden das Maschinenge-

Die effiziente lastgeregelte Hydraulik mit
Verstellpumpe sorgt für Kraftstoffeinsparung und kann bei Bedarf einen Ölvolumenstrom von bis zu hundert Litern pro
Minute bereitstellen. Hohe Primärkreisüberdrücke und Volumenströme stellen
die Hydraulikleistung für hohe Grab- und
Hubkräfte sowie einen effizienteren Einsatz verschiedener Anbaugeräte zur Verfügung. Die serienmäßige Zusatzhydraulik
mit Schnellkupplungsleitungen bietet die
Wahl zwischen Einweg-, Zweiweg- und
kontinuierlichem Fluss. Wie alle Cat Bagger der neuen Generation sind auch diese
Modelle mit elektrohydraulischer Vorsteuerung ausgerüstet, welche die Hydraulik
vereinfacht, die Ölumlaufmenge reduziert
und viel mehr Flexibilität bei Konfiguration und Einstellungen bietet.
Die neuen Cat 302.7 CR, Cat 303 CR
und Cat 303.5 CR bieten erweiterte Maschinensicherheitsoptionen sowohl mit
Passcode als auch Bluetooth-Schlüssel.
Optional ist ein großer Touchscreen verfügbar, der die intuitive Steuerung der
Maschinenfunktionen und die einfache
Überwachung wichtiger Betriebsparameter, zum Beispiel Kraftstoffstand, Kühl-

Gleichzeitig sorgen die konstruktiven Verbesserungen der neuen Modelle Cat 302.7
CR, Cat 303 CR und Cat 303.5 CR für
bis zu zehn Prozent Leistungszuwachs
beim Fahren und beim Grabenaushub.
Die Verbesserungen am Hydrauliksystem
bieten mehr Hubleistung und kürzere
Taktzeiten. Dank anpassbarer Fahrereinstellungen verbessern sich Effizienz und
Bedienkomfort.
Für den Antrieb sorgt der Cat Motor
C1.1 T mit Turbolader bei den Modellen
Cat 302.7 CR und Cat 303 CR sowie der
Cat C1.7 beim 303.5 CR. Beide erfüllen die EU-Emissionsnorm Stufe V und
bieten eine Nettoleistung von 18,4 kW
(24,7 PS). Der automatische Leerlauf bei
fehlender Leistungsabforderung und die
automatische Motorabschaltung, jeweils
nach einstellbaren Zeiträumen, ermöglichen eine weitere Kraftstoffeinsparung für
einen wirtschaftlicheren Betrieb.
Die Minibagger der neuen Generation
sorgen dank des kompakten Schwenkradius für einen geringeren Überhang bei
seitlichen Arbeiten, dabei schwenken die
Modelle 303 und 303.5 sogar ganz ohne
Überhang, solange sie kein Zusatzkon-

Mit Joystick-Lenkung, Tempomat, optionaler Klimaanlage und elektrohydraulischer Vorsteuerung ausgerüstet: die neuen Cat Minibagger im Bereich 2,7 bis 3,5 Tonnen Einsatzgewicht.

wicht an die jeweiligen Aufgaben anpassen. Dies ermöglicht geringen Bodendruck
und reduziertes Transportgewicht, aber
auch maximales Hubvermögen. Die
„leichte“ Kontergewichtsoption erhöht
das Maschinengewicht um hundert Kilogramm, die Option „extra“ ermöglicht 250
Kilogramm Mehrgewicht.
Alle drei Typen der neuen Generation
bieten Konfigurationen mit Standardstiel
und langem Stiel zur Erhöhung der Maschinenvielseitigkeit. Die Grabtiefe beträgt

Die neuen Cat Minibagger erlauben exklusiv in ihrer Klasse die Wahl zwischen offenem Fahrerstand mit Schutzdach und geschlossener Fahrerkabine.
Fotos: Caterpillar/Zeppelin

mitteltemperatur und Wartungsmeldungen, ermöglicht.
Die branchenweit einzigartige JoystickLenkung vereinfacht die Maschinenbedienung. Der Fahrer kann einfach per
Knopfdruck zwischen herkömmlichen
Lenksteuerungen mit Hebel-/Pedallenkung und komfortablem Joystick-Betrieb
umschalten. Die Steuerung des Abstützplanierschilds kann dann ebenfalls per Joystick erfolgen. Zwei Fahrbereiche mit Geschwindigkeiten bis zu 4,5 km/h verbessern
die Mobilität am Einsatzort. Der serienmäßige Tempomat bietet vorbildlichen Komfort beim Zurücklegen größerer Strecken.
Die neuen Minibagger in der Klasse 2,7
bis 3,5 Tonnen ermöglichen exklusiv in
ihrer Klasse die Wahl zwischen offenem
Fahrerstand mit Schutzdach und geschlossener Fahrerkabine. Das abgedichtete und druckbelüftete Fahrerhaus bietet
dem Fahrer einen sauberen und ruhigen
Arbeitsplatz mit Heizung und optionaler
Klimaanlage. Die Frontscheibe lässt sich
nach oben schieben und im Dachbereich bequem unterbringen. Die großen
Glasflächen der Fahrerkabine und das
Dachfenster ermöglichen eine perfekte
Rundumsicht. Speziell die Ausrüstung mit
Klimaanlage war in dieser Klasse bisher
wenig verbreitet, wird aber von vielen Anwendern begeistert aufgenommen.

Mit einem Heckschwenkradius von 1,90
Metern eignet sich der Cat M319 besonders für beengte Baustellen wie etwa im
innerstädtischen Bereich. Er setzt die erfolgreiche Reihe der Cat Kurzheck-Mobilbagger – häufig auch City-Bagger genannt
– in der 19-Tonnen-Klasse fort. Mit nahezu
denselben Leistungsdaten wie der konventionelle 18-Tonnen-Mobilbagger von Cat
sogar ganz ohne die für Kurzheckbagger
üblichen Kompromisse.

steht nun aber auch im zweiten Gang und
bis 15 km/h zur Verfügung.
Auf dem neuen, 240 Millimeter (zehn
Zoll) großen Touchscreen mit Jog-Dial
können die Bediener intuitiv durch die
Maschinenfunktionen navigieren. Über
den neuen Monitor lässt sich unter anderem die Innentemperatur der Fahrerkabine
einfach auf den Idealwert einstellen, damit
stets ein komfortables Klima herrscht.

Mit einem Heckschwenkradius von nur 1,90 Metern eignet sich der Cat
M319 besonders für beengte Baustellen beispielsweise im innerstädtischen Bereich.
Foto: Caterpillar/Zeppelin

Angetrieben werden beide Typen durch
den Cat Motor C4.4, der mit 129 kW (175
PS) für Leistung und Produktivität sorgt
und die Emissionsnorm Stufe V erfüllt. Serienausstattungen wie die Leerlauftastenschaltung mit Motordrehzahlautomatik,
die automatische Motor-Leerlaufabstellung
sowie die bedarfsgesteuerten elektrischen
Kühlerlüfter mit neuer Umkehrlüfterfunktion sparen Diesel und Harnstofflösung
für die Abgasreinigung. Die Maschinen
können mit Biodiesel bis B20 betrieben
werden und bleiben auch bei hohen Umgebungstemperaturen bis zu 50 Grad völlig
unbeeinträchtigt. Das Einsatzgewicht beider Maschinen liegt zwischen 19 und 21
Tonnen, je nach Ausrüstung.
Die neuen Cat Mobilbagger sind mit einer
separaten Schwenkpumpe ausgestattet, die
schnelles Schwenken und gleichzeitig Arbeitsbewegungen unabhängig voneinander
möglich macht. Mit dem neu entwickelten
Hydrauliksystem steuert der Bediener seine Maschine noch präziser und spart dabei
Kraftstoff. Der einzigartige Schwerlasthubmodus steigert das Hubvermögen.
Die elektrohydraulische Vorsteuerung
arbeitet mit elektrischen Signalen und
kommt ohne Niederdruck-Hydraulikleitungen zu den Bedienelementen aus. Das
vereinfacht die Komplexität des Systems,
reduziert die Ölmenge im Umlauf, steigert den hydraulischen Wirkungsgrad
und ermöglicht außerdem ein regelbares
Ansprechverhalten verbunden mit hoher
Feinfühligkeit. Außerdem lassen sich so
den Bedienelementen einfacher gewünschte Funktionen zuweisen, ohne dass dafür
ein Servicetechniker kommen muss. Die
elektrohydraulische Vorsteuerung reduziert
außerdem Vibrationen und den Geräuschpegel in der Kabine sowie unerwünschte
Wärmezufuhr.
Für den M319 und den M320 sind größere Fahrerkabinen der nächsten Generation
in den Ausführungen Deluxe und Premium erhältlich. Alle Bedienelemente sind
ergonomisch vor dem Fahrer angeordnet.
Dies steigert den Komfort und schont
die Gesundheit. Die Maschine kann auf
verschiedene Arten gestartet werden: mit
einer Drucktaste, einer Bluetooth-Schlüsselfernbedienung oder der einzigartigen
Fahrerkennungsfunktion. Mit der Fahrerkennung (ID) kann jeder Bediener seine
bevorzugten Maschineneinstellungen vornehmen und speichern. Der Bagger ruft
diese Einstellungen jedes Mal ab, wenn
sich der Bediener mit seiner ID anmeldet.
Die beliebte Joystick-Lenkung wurde von
den Vorgängermaschinen übernommen,

Die hochklappbare Seitenkonsole links
vereinfacht den Zugang zur Fahrerkabine
des neuen Mobilbaggers. Die Sperrung
der Pendelachse erfolgt automatisch. Die
serienmäßigen Heck- und Seitenkameras,
große Fenster und schmale Kabinensäulen
erlauben optimale Sicht um die ganze Maschine. Ein optionales 360-Grad-Sichtsystem fasst die Bilder mehrerer Kameras im
Außenbereich der Maschine zusammen
und liefert dadurch den Bedienern eine
unvergleichliche Sicht auf die Umgebung.
Die flachere Motorhaube wurde nach hinten versetzt für eine ungestörte Sicht zur
rechten Seite, um mehr Sicherheit auch im
Fahrbetrieb zu erzielen. Eindrucksvoll und
vor allem sicher – die helle LED-Ausleuchtung des Arbeitsfelds.
Mit den neuen, langlebigeren Filtern spart
der Betreiber bis zu fünf Prozent bei den
Wartungsteilen. Der neue Hydraulikölfilter mit Rücklaufsperrventilen, die eine
Verunreinigung des Öls beim Filterwechsel verhindern, bietet eine verbesserte Filterleistung. Durch 50 Prozent mehr Nutzungsdauer wird ein Wechselintervall von
3 000 Betriebsstunden möglich. Der neue
zweistufige Kraftstofffilter schützt außerdem Einspritzung und Motor optimal vor
Verunreinigungen aus dem Dieselkreislauf.
Alle Stellen für die tägliche Wartung sind
rasch und sicher vom Boden aus erreichbar. M319 und M320 sind serienmäßig
mit einem automatischen Schmiersystem
für das Anbaugeräte- und Schwenksystem ausgestattet. Die Schmierstellen am
Unterwagen wurden reduziert und zentral
zusammengefasst. Sämtliche Zapfventile
für die Zeppelin Öldiagnose befinden sich
auf Bodenebene, damit sich Flüssigkeitsproben für die Analyse leicht entnehmen
lassen. Die Wartungsintervalle für die
Maschine und die Filternutzungsdauern
lassen sich bequem über den TouchscreenBildschirm in der Fahrerkabine verfolgen.
Dies unterstützt den Bediener bei der Wartungsplanung.
Technologien zur Fernwartung in den
Maschinen der neuen Generation können
Anfahrten von Servicetechnikern am Einsatzort einsparen und sicherstellen, dass
die Geräte stets optimal laufen. Durch die
Fehlersuche per Fernzugriff wird die Maschine über Funk mit der Serviceabteilung
von Zeppelin verbunden, sodass Fehler
rasch ohne Kabelverbindung mit der Maschine diagnostiziert werden können. Das
Cat Flottenmanagement ermöglicht die
Verwaltung der Standorte, Betriebsstunden und Wartungszeitpläne des Maschinenparks.
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konnte. Für Modellierungsarbeiten stellte die Mietstation Hamburg-Harburg
dem Lohnunternehmen Hoffmann hier
kurzfristig auch noch einen Cat 320 zur
Verfügung. „Wir mieten regelmäßig Baumaschinen wie Mobilbagger, Dozer und
Kettenbagger, aber auch Stromerzeuger
mit Cat Motoren bei Zeppelin Rental an
und sind sehr zufrieden“, erzählt Matthias
Hoffmann.

Sommer, Sonne,
Strand und Cat

Egal ob im eigenen Fuhrpark oder zur
Miete – Matthias Hoffmann arbeitet ausschließlich mit Cat Geräten. „Ich habe
auch schon Maschinen anderer Hersteller
ausprobiert und besessen, bin aber nur
von der Marke Caterpillar überzeugt“,
so Hoffmann. „Vor allem der Service,
den Zeppelin mir bietet, ist unschlag-

bar.“ Betreut wird er im Bereich Kauf
von Jörg Kästner, Niederlassungsleiter
von Zeppelin Baumaschinen in Glinde, im Bereich Miete von Lars Käselau,
Mietstationsleiter von Zeppelin Rental
in Hamburg-Harburg. Seit vielen Jahren
schon verbindet die Unternehmen eine
partnerschaftliche Kundenbeziehung.
Das Lohnunternehmen Hoffmann setzt
die eigenen sowie die gemieteten Cat Maschinen vor allem in Norddeutschland im
Straßenbau ein. 90 Prozent der Aufträge
kommen aus diesem Bereich, viele davon
aus dem Autobahnbau. Eine Maßnahme
am Strand wie die in Niendorf ist da für
das gesamte Team nicht nur eine besondere Herausforderung, sondern auch eine
schöne Abwechslung.

Baumaßnahme am Timmendorfer Strand mit Mietbagger von Zeppelin Rental
Das Lohnunternehmen Hoffmann wurde mit dem Abbau und der Aufschüttung von Sand am Timmendorfer
Strand beauftragt.
Fotos: Brigitte Jodlowski

NIENDORF (CL). Zu einem perfekten Sommerurlaub gehören für viele Menschen zwei Dinge: Sand und Meer. Beliebt
bei in- und ausländischen Touristen ist beispielsweise das Ostseebad Timmendorfer Strand und dessen Ortsteil Niendorf. Damit die Besucher optimale Bedingungen vorfinden, muss am Strand etwa alle zwei bis drei Jahre gebaggert
werden. Kurz vor dem Start der diesjährigen Feriensaison übernahm das Lohnunternehmen Hoffmann mit der Unterstützung eines Cat Kettenbaggers 330 der neuen Generation von Zeppelin Rental diese Aufgabe.
In Niendorf spülen die Gezeiten sowie
der Ostwind kontinuierlich Sand um eine
Landzunge. In der Folge entstehen im
Wasser Sandablagerungen, die in regelmäßigen Abständen – je nach Aufkommen
etwa alle zwei bis drei Jahre, manchmal
auch öfter – ausgebaggert werden müssen.
Den Auftrag für die diesjährige Maßnahme sicherte sich das Lohnunternehmen
Hoffmann aus Bebensee. Mit der Unterstützung eines Cat Kettenbaggers 330 der
neuen Generation aus dem Mietpark von
Zeppelin Rental, mit einem eigenen Cat
Radlader 966M sowie sechs Schleppergespannen mit je 12,5 Kubikmeter fassenden
Mulden baggerte das Team um Geschäftsführer und Inhaber Matthias Hoffmann
insgesamt 20 000 Kubikmeter Sand aus
und baute sie im Anschluss an einer anderen Stelle am Strand wieder ein.

wärtsfahrt mit geknickter Achse sollte
vermieden werden.“
Kenntnisse über den Meeresgrund sind
ebenfalls von Vorteil. Um die vorgegebene Fläche von etwa 5 000 Quadratmetern
in eine Tiefe bis zu drei Meter ausbaggern
zu können, wurde der Cat 330 auch ins
Wasser bewegt. Da sich am Grund sogenannte weiche Linsen befinden können
– ein Boden, der in der Beschaffenheit
einem Moorloch ähnelt –, musste sich der
Maschinist Stephan Lange langsam vorantasten. Bei der Einfahrt ins Meer zum
gewünschten Standort drückte der leidenschaftliche Cat Fahrer den Tieflöffel des
30-Tonners ständig im 90-Grad-Winkel
links und rechts in den Meeresgrund, um
die Standfestigkeit des Untergrunds zu
prüfen. „Ich habe schon ganze Bagger im

zum geplanten Einbauort transportiert.
Dort schloss sich eine Trocknungszeit
von weiteren zwei bis drei Tagen an, bis
das Material dann mithilfe des Radladers wieder am Strand eingebaut werden

Die durch die Gezeiten entstandenen Sandablagerungen müssen regelmäßig entfernt werden.
Anzeige
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Zwischen 2 000 und 2 500 Kubikmeter Sand wurden täglich ausgebaggert.

„Bedingt durch die Corona-Pandemie
und die recht kurzfristigen Öffnungen
für den Tourismus erfolgte die Ausschreibung mit wenig Vorlauf. Damit
fiel auch das Zeitfenster für den Auftrag eher klein aus“, erzählt Matthias
Hoffmann. Er entschied sich deshalb für
die Anmietung eines Kettenbaggers samt
Tieflöffel mit Schneide bei der Mietstation in Hamburg-Harburg von Zeppelin
Rental. „Um möglichst schnell arbeiten
zu können, musste auch ein möglichst
großer und leistungsstarker Bagger her“,
so Hoffmann weiter. Doch die Größe
war für die erfolgreiche Abwicklung der
Baumaßnahme nicht der einzige entscheidende Faktor. „Bei einem solchen
Auftrag gibt auch die Erfahrung mit
dem Untergrund den Ausschlag“, sagt
Matthias Hoffmann.
Er selbst ist bereits seit 20 Jahren in der
Branche tätig und hat schon viele Baumaßnahmen auf Sand erfolgreich abgewickelt, angefangen von der Errichtung von
Buhnen bis zum Einbau von Wassersteinen. Sein Team besteht aus 27 ebenfalls
erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, darunter Brigitte Jodlowski. Sie
arbeitete beim Projekt am Timmendorfer
Strand unter anderem als Maschinistin
für den Cat Radlader 966M, fuhr aber
auch Lkw und Schlepper. „Es gibt einige
Regeln, die auf Sand unbedingt beachtet
werden müssen“, so Matthias Hoffmann.
„Die Mulde darf beispielsweise nicht
schräg gestellt werden und eine Rück-

Sand versinken sehen – das wollen wir auf
gar keinen Fall“, so Matthias Hoffmann.
Auch aufgrund der langjährigen Erfahrung von Stephan Lange, der den Cat 330
mit Begeisterung bediente und großen
Spaß an der Durchführung der Baumaßnahme hatte, bestand hier aber zu keiner
Zeit eine Gefahr.
Dass der Auftrag in Niendorf innerhalb
von nur knapp zehn Tagen quasi in Rekordzeit abgeschlossen werden konnte,
war auch ein Verdienst des Cat 330. „Die
Maschine verfügt über ab Werk integrierte Assistenzsysteme wie beispielsweise Cat
Grade Control“, erklärt Mietstationsleiter Lars Käselau von Zeppelin Rental in
Hamburg-Harburg. So kann der Maschinist die gewünschte Grabtiefe einstellen,
um keine Mehrmengen abzutragen. Eine
Funktion, die sich gerade bei der kaum
einsehbaren Arbeit unterhalb der Wasseroberfläche der Ostsee als äußerst nützlich
erwies.
Dank des Steuerungssystems, der Baggergröße, den Fähigkeiten der Maschinisten und gutem Teamwork konnte das
Lohnunternehmen Hoffmann täglich
zwischen 2 000 und 2 500 Kubikmeter
Sand ausbaggern. Diese wurden für eine
Stunde zwischengelagert, um das enthaltene Wasser abfließen zu lassen. „Ausbluten“ nennt Matthias Hoffmann diesen
Schritt. In der Folge wurde der Sand mit
dem Cat 966M auf die Schleppergespanne verladen und an der Küste entlang

Cat Zweiwegebagger mit hydrostatischem Schienenradantrieb –
konsequent für den Einsatz auf der Schiene entwickelt
Mit seinem kurzen Heck, dem innovativen Radantrieb und Bremssystem für alle Gleisräder
und dem ausgefeilten, aber einfach bedienbaren Kontrollsystem erschließt der Cat M323F den
Anwendern entscheidende Vorteile: Mit hoher Mobilität, ausgezeichnetem Hubvermögen
und vorbildlicher Sicherheit arbeiten sie schneller und kostengünstiger.
Überzeugen Sie sich selbst bei einer Live-Demo und testen Sie den neuartigen Cat M323F!
Gleich anmelden unter ZBM-Demo@zeppelin.com oder www.zeppelin-cat.de/M323F

zeppelin-cat.de
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Tatütata, der Cat ist da
Neuer Radlader unterstützt Feuerwehr Friedrichshafen
FRIEDRICHSHAFEN (SR). Feuerrot im RAL-Ton 3 000 ist seine Farbe nicht das einzige Erkennungszeichen, das ins Auge
sticht. Fest installiert ist das Blaulicht auf dem Dach und obligatorischer Begleiter ist auch sein Feuerlöscher, der immer
mitgeführt werden muss, wenn der neue Cat Radlader 920 ab sofort im Einsatz bei der Feuerwehr Friedrichshafen ist.
Dessen Vorgänger mit Baujahr 1990 leistete der Kommune treue Dienste: Erst unterstützte der Zeppelin Radlader ZL 12B
den städtischen Bauhof und seit 2005 die örtliche Feuerwehr. Aufgrund seines Alters wird er nun ausgetauscht gegen einen
knapp zehn Tonnen schweren Cat Radlader 920. Dieser soll in Zukunft bei Löscheinsätzen unterstützen, das Befüllen
und den Transport von Sandsäcken übernehmen, bei der Bergung von Lkw mithelfen und die Lkw-Ladung verladen, das
Löschboot ziehen können sowie im Winter das Betriebsgelände von Schnee befreien. Damit verbunden sind eine Reihe von
Extras bei der Maschinenausstattung, wie sie die Zeppelin Niederlassung Ulm entsprechend der Vorgaben umgesetzt hat.

Startklar für den nächsten Einsatz.

„Zeppelin hat alles in Bewegung gesetzt,
um die ordnungsgemäße Ausstattung zu
liefern. Die Feuerwehr Friedrichshafen
bekommt hiermit das beste Gerät am
Markt. Allzeit gute Fahrt, ausreichend
Betriebsstunden, den nötigen Erfolg und
die richtigen Einsätze“, wünschte Peter
Gerstmann, Vorsitzender der Geschäftsführung des Zeppelin Konzerns, bei der
Übergabe, an der auch Andreas Brand
teilnahm. Der Oberbürgermeister von
Friedrichshafen und Aufsichtsratsvorsitzende des Zeppelin Konzerns meinte:
„Durch die Unwetter verbunden mit
Hochwasser in den letzten Wochen war
die Feuerwehr besonders stark gefordert.
In diesen Situationen war es für die Bevölkerung sehr wichtig, zu wissen, dass
die Feuerwehr und auch das städtische
Baubetriebsamt da sind, um zu helfen.“
Insbesondere durch Starkregen oder
Sturmschäden verursachte Einsätze in
der Bodenseeregion haben deutlich zugenommen. „Normalerweise haben wir im
Schnitt rund 800 Einsätze pro Jahr – von
Jahresanfang bis Anfang Juli waren es bereits über 700“, bewertet der Stadtbrandmeister Louis Laurösch die Lage. Mehr
solcher Einsätze erwartet er daher auch
in Zukunft – so kommt dem Radlader

weitere Bedeutung zu, der eine tragende
Rolle beim Sandsackmanagement erhält.
„Wenn unsere Feuerwehr so ein Gerät
einsetzt, zeigt sich, welche Unternehmen
mit der Stadt besonders verbunden sind“,
so Andreas Brand. Durch das Zeppelin
Luftschiff, das in Friedrichshafen stationiert ist, ist die Feuerwehr ebenfalls
bei einer Notfallrettung miteingebunden. „Nicht nur deswegen haben wir ein
enges Verhältnis zu Zeppelin, sondern
auch durch die Gebäude des Unternehmens, deren Brandmeldeanlagen bei
uns aufgeschaltet sind und deren Brandschutz wir übernehmen“, erklärt der
Stadtbrandmeister.
Bedingt durch den Standort am Bodensee mit einem Regionalflughafen sowie
der Messe ergeben sich zudem Aufgaben rund um eine Seenotrettung und
Wasserverunreinigung etwa durch Öl.
Wegen Bergungsaufgaben und Rangierarbeiten erhielt der Radlader eine Anhängerkupplung, um etwa Lkw-Anhänger daran zu befestigen. Dafür wurden
Anschlüsse mit zwölf und 24 Volt installiert. Weiteres Zubehör: In der Fahrerkabine wurden extra Lademöglichkeiten

Schlüsselübergabe mit Peter Gerstmann, Vorsitzender der Geschäftsführung des Zeppelin Konzerns, Michael
Bercher, Feuerwehr Friedrichshafen, Louis Laurösch, Stadtbrandmeister, Hans-Jörg Schraitle, Leiter des Amtes für
Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung, Andreas Brand, Oberbürgermeister, Dieter Stauber, Bürgermeister, und
Felix Engesser, zukünftiger Nachfolger von Louis Laurösch (von links).
Fotos: Zeppelin

geschaffen, damit der Maschinist seine
Taschenlampe aufladen kann, die er bei
Nachteinsätzen benötigt.
Zum Anforderungsprofil des neuen Einsatzgerätes gehört eine hohe Hubkraft
und dank des High-Lift-Hubgerüsts soll
eine entsprechende Hubhöhe erreicht
werden, um auch Container beladen zu
können. Kombischaufel sowie Gabelzinken zum Ver- und Entladen und Transportieren oder ein Schneeräumschild
sind Werkzeuge, mit denen gearbeitet
wird. Einen Haken zum Rangieren
von Abrollbehältern hat die Feuerwehr
selbst anfertigen lassen – auch dieses
Werkzeug muss der Radlader bedienen

können. „Mit unserem alten Gerät sind
wir da an Grenzen gestoßen, wenn dieser dann 15 Tonnen schwere Container
gezogen hat“, meint Felix Engesser, der
zum Oktober die Nachfolge von Louis
Laurösch antreten soll.
Mit einer Geschwindigkeit von 40
km/h darf die Baumaschine auf der
Straße bewegt werden. Zugelassen ist
das neue Gerät als Zugmaschine für
die Straße – daher war auch ein amtliches Kfz-Kennzeichen erforderlich.
FN-FW-920 weist auf Friedrichhafen,
Feuerwehr und das Baumaschinenmodell hin. Das soll die interne Kommunikation unter den Kameradinnen und

Kameraden erleichtern, wenn von dem
Lader die Rede ist – denn für ihn gibt es
keinen eigenen Funkrufnamen, wie ihn
ansonsten Drehleiter oder Löschfahrzeuge haben. Umgehen müssen etwa je
25 ehrenamtliche und hauptamtliche
Mitarbeiter mit dem neuen Einsatzgerät. „Die neue Maschinentechnik stellt
höhere Anforderungen an die Kenntnisse der Maschinisten“, so Laurösch.
Durch die Corona-Pandemie ist die
Einweisung eine Herausforderung bedingt durch die Kontaktbeschränkungen und Abstände. Trotzdem muss jeder mindestens einmal im Jahr auf der
Maschine gesessen sein, stellt sein Kollege Engesser dar.

Grüne Einsätze miteinander verbinden
Wie Galabauer Eisl die Möglichkeiten eines Cat Radladers 926M in der Agrarversion ausschöpft
ALLING (SR). Nasses Wetter machte es bei der Grasernte in diesem Jahr nicht leicht, den frischen Grünschnitt gleichmäßig in das Fahrsilo einzubringen und so zu verdichten, dass es nicht zur Schimmelbildung kommt und somit das
Futter unbrauchbar wird. Umso wichtiger ist es, das passende Wetter abzupassen, weil der Grünschnitt nicht zu nass
sein darf. Aspekte wie diese sind nicht die einzigen, die Andi Drexel berücksichtigt. Er arbeitet im Nebenerwerb als
landwirtschaftlicher Lohnunternehmer und bewegt einen 122 kW (166 PS) starken Cat Radlader 926M in der Agrarversion. Hauptberuflich ist er Maschinist bei der Eisl GmbH und auch da ist die Baumaschine sein Arbeitsplatz. Denn sein
Arbeitgeber unterhält als Galabauer mehrere Standbeine. Folglich sollte das Arbeitsgerät so ausgerüstet werden, dass es
universell einsetzbar ist und auch auf Baustellen wie aktuell dem Bad Georgenschwaige in München-Nordschwabing
Dienst tun kann. Dort entsteht in Zwischennutzung ein Freizeitgelände.
Mit Einsätzen in der Landwirtschaft
hat der Radlader seine Möglichkeiten
beileibe nicht ausgeschöpft. Auch auf
den Baustellen setzt das Unternehmen
Eisl auf den Cat 926M. So wie auf dem
Freigelände des Münchner Bads Georgenschwaige. Weil ein Brand im März
die Bädertechnik zerstörte und somit
die Nutzung der Schwimmbecken für
diese Badesaison nicht möglich machte, ließ die Stadt München eine Zwischennutzung zu, um der Bevölkerung
ein Freizeitangebot als Alternative zu
bieten. Das Freigelände umfasst einen
Biergarten und eine Kulturbühne mit
LED-Leinwand inklusive eines Open-

Hilft selbst beim Füttern.

Air-Kinos. Es gibt Platz für Fußball und
Tischtennis sowie Beachvolleyball und
Beachsoccer. Zwei Schwimmbecken

Mit der Grüngutgabel wird Grünschnitt verteilt und im Silo zusammengeschoben.

Entsprechend angepasst wurde die Maschine von Andi Drexel, gelernter Bauund Landmaschinenmechatroniker. Er
hat eine Grüngutgabel zusammen mit
einem befreundeten Metallbauer selbst
gebaut. Damit verteilt er den Grünschnitt und schiebt ihn im Silo zusammen. Dabei profitiert die Lademaschine
von ihren Breitreifen 750/65 MegaXbib, die für die nötige Verdichtung der
Grassilage sorgen. Von Vorteil sind laut
Fahrer der Allradantrieb und das Sperrdifferenzial der Vorderachse, denn er
braucht Traktion, wenn er auf den Silohaufen fährt, denn da geht es bergauf.
Vor Kurzem hat der Maschinist noch
einen Adapter bestellt, um an den Lader eine Gabel anbauen zu können, mit
der er Strohballen lädt, um Milchkühe
zu füttern. Außerdem will er eine Mistgabel sowie Kehrmaschine benutzen.
Weitere Extras: eine Druckluftpistole in
der Kabine, um diese sauber zu halten
und von Feinteilen freizublasen, wie sie

in landwirtschaftlichen Einsätzen gang
und gäbe sind. Typisch für den Lader
in der Agrarausführung ist sein Turbo
II Vorzyklonabscheider, der vor dem
Luftfilter angebracht ist. Dieser verlängert die Lebensdauer des Luftfilters und
die Intervalle zur Reinigung. Ein Umkehrlüfter hält das in einer Ebene angeordnete Kühlpaket mit seinen Blöcken
sauber vor aufwirbelnden Partikeln.
Eine Kupplung erhielt die Maschine
ebenfalls, um Anhänger mit zwölf und
24 Volt ziehen zu können. Mit dem Lader wurde schon ein Tieflader samt 13
Tonnen schwerem Kettenbagger bewegt. „Damit reicht ein Führerschein
der Klasse L, denn der Radlader ist als
landwirtschaftliche Zugmaschine zugelassen“, so Andi Drexel. Diesen fährt
er auch für den Maschinenring Fürstenfeldbruck. „Da ist es für die Abrechnung
gut zu wissen, was er an Sprit braucht“,
meint er. Konkret sind es im Schnitt 9,5
Liter in der Stunde.

Auch auf Baustellen wird der Lader in der Agrarversion genutzt. Foto: Eisl

Fotos (2): Zeppelin

sind statt mit Wasser mit Sand gefüllt.
Den Sand brachte der Cat 926M, den
dann ein Cat Minibagger 305E2 CR
verteilt hat. Dieser wurde über einen
teleskopierbaren Lasthaken ins Becken
gehoben. „Mit seinen 13 Tonnen ist der
Radlader das größte Modell in unserem
Maschinenpark, in dem vor allem Minibagger dominieren“, so Geschäftsführer
Timo Eisl. Er hat noch mehr vor mit
der Baumaschine. Mit ihr lässt er bereits Haufwerke mischen und Substrate
von Baugruben herstellen. Bei einem
Abbruchprojekt in der Münchner Innenstadt wurde mit dem Lader die Hinterfüllung vorgenommen. „Wir können
nun damit weitere Einsätze bedienen.
Galabau und Landwirtschaft sind grüne
Branchen. Sie stehen einander ohnehin
nahe und haben eine enge Verbindung“,
führt der Geschäftsführer aus. Der von
ihm und seinem Vater Silvester Eisl geführte Familienbetrieb versteht sich als
Dienstleiter, der sich auf Pflege- und
Instandhaltungsmaßnahmen rund um
Grünflächen konzentriert. Neben den
typischen Galabauarbeiten betreibt das
Unternehmen eine Baumschule samt
Schaugarten in Verbindung mit der
Baumschule Lorenz von Ehren.
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Im Tiefbau verwurzelt

Markenzeichen hohe Schlagzahl

Beim Familienbetrieb Käfferlein sind Cat Baumaschinen eine tragende Säule

TSN überzeugt durch zügige und kompetente Arbeitsweise
OWSCHLAG (SR). Sich immer wieder neue Ziele setzen: Das gilt für den Spitzensport genauso wie für ein Unternehmen. Denn nur so kommt man weiter
und Erfolg kann sich einstellen. 2003 machten sich Hartwig Frahm, Matthias
Freier und Andreas Schrader selbstständig und hoben die Tief- und Strassenbau
Nord aus der Taufe. Ihr Firmenname TSN ist Programm. Das Kerngeschäft
bildet die Erschließung von Gewerbe- und Wohngebieten. Mit eben diesen
konnten die drei Geschäftsführer den bislang größten Einzelauftrag in Höhe
von fünf Millionen Euro in der Firmengeschichte an Land ziehen: In Eckenförde müssen auf 15 Hektar knapp hundert Grundstücke für Ein- und Zweifamilienhäuser sowie Mietwohnungen erschlossen werden. Beflügelt hat die
Entwicklung die Nachfrage nach Bauland und der Wunsch nach einer eigenen
Immobilie. Davon kann TSN profitieren.

Andreas Käfferlein (Zweiter von links) mit seinen Töchtern Katja (links) und Andrea (Zweite von rechts) zusammen
mit Herbert Behringer (rechts), Zeppelin Verkaufsrepräsentant der Niederlassung Erlangen.
Foto: Zeppelin

BAMBERG (SR). 2025 werden gut 70 Prozent der Unternehmer ein Alter von 55 Jahren erreicht haben. Im Branchenvergleich führen Baubranche, Einzel- und Großhandel. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie zum Generationswechsel in
Unternehmen, die von der Beratergruppe Kern aus Bremen angestoßen worden war. Dass sich inhabergeführte Bauunternehmen darauf einstellen müssen, liegt auf der Hand. Im Fall des Tiefbauers Käfferlein aus Bamberg sind die Weichen
gestellt. Nach wie vor hat Firmengründer Andreas Käfferlein die Geschäftsführung inne. Doch seine beiden Töchter Andrea
und Katja unterstützen bereits ihren Vater und übernehmen immer mehr praktische sowie kaufmännische Aufgaben. Hineingewachsen sind sie in das Geschäftsfeld Tiefbau von klein auf, als sie ihren Vater auf Baustellen begleiteten. Da lag es nahe,
eines Tages den Lkw-Führerschein zu machen. Dass die Geschwister das Unternehmen eines Tages komplett fortführen, steht
da außer Frage, auch wenn die beiden Frauen hinter dem Lkw-Steuer für das eine oder andere überraschte Gesicht sorgen.
„Viele erwarten nicht, dass Frauen einen
Lkw fahren können. Aber für uns ist das
ganz normal. Wir kennen es nicht anders“, berichten sie von ihren Erfahrungen. Andrea Käfferlein ist gelernte Bürokauffrau. Berufliche Erfahrung erwarb
sie bei einem Baumaschinenhändler und
seit 2012 beim Mercedes-Benz-Autohaus
Scholz, wo auch ihre Schwester Katja
seit inzwischen 17 Jahren als Bürokauffrau tätig ist. Parallel dazu sind sie fest
in das Familienunternehmen miteingebunden, das ihr Vater gegründet hat.
„Wir arbeiten inzwischen in der Akquise
mit und verhandeln Angebote. Es spielt
keine Rolle, dass wir Frauen sind, auch
wenn man dabei schon unter Beobachtung steht und sich behaupten muss“,
meinen die beiden. Dass sie sich je in der
männlich geprägten Baubranche benachteiligt fühlten, können sie nicht bestäti-

gen. „Wir haben gute und langjährige
Mitarbeiter, die uns tatkräftig mit ihrem
Fachwissen unterstützen und wollen das
fortführen, was unser Vater aufgebaut
hat“, erklären sie. 18 Mitarbeiter werden
beschäftigt – diese erledigen die entsprechenden Bauaufgaben für Kunden in
ganz Oberfranken.
Erschließungen von Strom- und Gasleitungen im Zuge von Hausanschlüssen bilden das zentrale Standbein. Begonnen hat alles mit Forstarbeiten, wie
Holz
rücken und Rodungen. Das steht
immer noch auf der Agenda, insbesondere, wenn der Leitungsfreischnitt und
die Trassenpflege für die Energieversorger aus der Region erfolgen. Eine tragende Säule in der Ausführung spielen
Cat Baumaschinen. „Cat war immer ein
starker Partner an unserer Seite“, damit

Seit der Gründung vor 18 Jahren ist
das Unternehmen immer weitergewachsen. Aktuell stehen die Erschließung von Gewerbegebieten wie für
die Gemeinden Bevern sowie BorstelHohenraden an. Auch dem Straßenausbau wie in Halstenbek und Krempe
widmet sich das Bauunternehmen derzeit. Darüber hinaus gehört die Herstellung von Anlagen der Kanalisation
und die Kanalsanierung, wie sie für
die Stadt Quickborn ausgeführt wird,
zum Betätigungsfeld der 72 gewerblichen Arbeitnehmer, die den allgemei-

Fall des Rohrleitungsbaus, dem weiteren Standbein. Bereitschaftsdienste
wie für die Stadtwerke Pinneberg, mit
denen ein Rahmenvertrag besteht, fordern ein kurzes Reaktionsvermögen
ein.
Verlassen müssen sich die Mitarbeiter
dann auf reibungslose Technik. Seit
der ersten Stunde zählen Cat Baumaschinen zum festen Inventar. Der Maschinenpark zeugt von hoher Schlagzahl gepaart mit Leistungsstärke, was
abzulesen ist an den Minibaggern wie

erklärt Andreas Käfferlein die Dominanz der Marke in seinem Maschinenpark, den die Minibagger 302.2D, zwei
302.5C, ein 302.7DCR, ein 303.5DCR,
drei 303.5ECR, zwei 305E2 CR sowie
der Radlader 907M und der Mobilbagger ZM 60 ausmachen. Zur Ausstattung
gehören Tief- sowie Grabenräumlöffel,
Greifer, Rodungsscheren und ein Kegelspalter, um die gestellten Aufgaben abarbeiten zu können. In puncto Ausstattung
berät das Unternehmen Herbert Behringer, Zeppelin Verkaufsrepräsentant der
Niederlassung Erlangen. Das führte
auch zum einen oder anderen Ausleger
mit Powertilt-Schwenkmotor. Dieser
kann Arbeitsgeräte beidseitig schwenken,
und das bei Winkeln, die man ansonsten
nur schwer erreicht. Das ist bei Tiefbauarbeiten, wie sie Andreas Käfferlein mit
seinem Team anbietet, gefragt.

Wiedererkennung in Anthrazit-Grau-Grün
BBF setzt auf Cat Baumaschinen von der Zeppelin Niederlassung Koblenz
BOPPARD. Gleich und Gleich gesellt sich gern, heißt es so schön. Wer stark ist, sucht einen ebenbürtigen Partner. Das
trieb die BBF Constructions GmbH an, in Sachen Bagger und Radlader auf Cat Baumaschinen zu setzen. Ein weiterer
Grund war, damit einen Lieferanten an der Hand zu haben, der sich als ein Ansprechpartner um die Belange des Unternehmens rund um die Arbeitsgeräte kümmert. Dies ist Stefan Kirschbaum, Verkaufsleiter der Zeppelin Niederlassung
Koblenz, zusammen mit seinen Kollegen aus dem Service, der den Neukunden überzeugen konnte.

Als geschäftsführende Gesellschafter leiten Andreas Schrader, Matthias
Freier und Hartwig Frahm (von links) TSN.
Foto: Zeppelin

Geschäftsführer Manfred Ebel und Bereichsleiter Daniel Schneider von BBF nahmen persönlich die Maschinen in
Empfang von Stefan Kirschbaum (rechts), Verkaufsleiter der Zeppelin Niederlassung Koblenz.
Foto: BBF

Manfred Ebel, Geschäftsführer der BBF
Constructions, Daniel Schneider als
Bereichsleiter Bau und Immobilien und
das Team der BBF Constructions waren
selbst vor Ort bei der Übergabe, um die
Baumaschinen in Empfang zu nehmen.
Dabei handelte es sich um zwei Cat
Radlader 908M, die Cat Minibagger
302.7D und 308 sowie den Cat Kettenbagger 318F und den Zeppelin Mobilbagger ZM70. Ihr Erkennungszeichen
ist die Lackierung im BBF-Branding

respektive den Farben Anthrazit-Grau
und dem grünen Logo. Das soll einen
entsprechenden Wiedererkennungswert
schaffen. Die Reaktionen ließen nicht
lange auf sich warten: Bei den Mitarbeitern fanden die neuen Arbeitsgeräte
sofort großen Anklang.
Manfred Ebel ist überzeugt: „Das hier
angebotene Gesamtkonzept von Zeppelin und Caterpillar passt für die BBF am
besten. Wir schätzen die Verfügbarkeit

und den Service, der hier in der Niederlassung Koblenz angeboten wird. Damit
haben wir auch in Zukunft einen starken
Partner an unserer Seite.“ Das gilt für die
Aufgaben, welche die BBF Constructions
GmbH zusammen mit der BBF Real
Estate GmbH ganzheitlich an Immobiliendienstleistungen anbietet. Sie reichen
von der Planung über den Bau bis hin zur
Instandhaltung und der Verwaltung von
Gebäuden, die exakt auf die Anforderungen der Kunden zugeschnitten sind.

nen Tief-, Straßen- und Erdbau übernehmen. TSN beschäftigt darüber
hinaus sechs Angestellte und vier Auszubildende. Unter den gewerblichen
Mitarbeitern befinden sich zehn Werkpoliere beziehungsweise Meister sowie
62 qualifizierte Tief bau-Facharbeiter,
Kanal- und Rohrleitungsbauer, Maschinisten und Steinsetzer. Sie stellen
eine sach- und fachgerechte Ausführung sicher. Geschäftsführer Andreas
Schrader und Matthias Freier haben
dabei die Bauleitung inne. Markenzeichen der Mitarbeiter: jahrlange Erfahrung. Regelmäßige Weiterbildungen halten die fachliche Expertise auf
hohem Niveau. Denn entsprechende
Nachweise und Zertifizierungen sind
im Umgang von Gas-, Wasser- und
Stromleitungen unabdingbar, wie die
DVGW-Zertifizierung für die Herstellung von Trinkwasser- und Gasleitungen. Um die Bandbreite zu vervollständigen, können Montagearbeiten im
Niederspannungsbereich nach VDE
für Versorgungsunternehmen ausgeführt werden. „Somit gehören wir zum
kleinen Kreis der Komplettanbieter“,
hebt Hartwig Frahm den wesentlichen
Unterschied hervor. Der Anspruch
dabei: eine zügige und kompetente
Arbeitsweise, um durch Qualität die
hauptsächlich öffentlichen Auftraggeber zu überzeugen. Das gilt auch im

fünf 301.6, zwei 301.7D, einem 301.8,
einem 304E2 CR, vier 305E2 CR sowie einem 308EC, den Kettenbaggern
wie einem 320, 320EL und 320FL,
den Radladern wie einem 906M,
fünf 908M und einem 926M sowie
den Mobilbaggern wie zwei M317F,
drei M318F und zwei M320F. Kurze
Wege versprechen die Zeppelin Niederlassungen Rendsburg und Hamburg, denn TSN ist im Umkreis von
80 Kilometern rund um den Firmensitz Owschlag unterwegs. Der Baumaschinenpartner muss daher schnelle
Reaktionszeiten im Fall von Reparaturen herstellen können. „Maschinen
müssen laufen“, lautet die Forderungen. Full-Service ist daher für TSN ein
fester Vertragsbestandteil. Dabei baut
das Unternehmen auf die Qualität
seiner Baumaschinen. Für die passende technische Ausstattung sorgt Lars
Andresen, Zeppelin Gebietsverkaufsleiter der Niederlassung Rendsburg.
Im praktischen Einsatz bewährten sich
insbesondere Mobilbagger und Radlader bei Gründungsarbeiten. Aber auch
auf Schnellwechsler wie OilQuick baut
das Unternehmen, um eine rasche Umsetzung der Arbeiten sicherzustellen.
Denn das ist die Grundvoraussetzung,
auf die TSN baut: Die erarbeitete Position am Markt und in der Region halten und festigen.
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Wellness-Programm für Muldenkipper
Die Hartsteinwerke Sooneck nutzen Rebuild zum dritten Mal in Folge
TRECHTINGSHAUSEN (SR). Abwägen müssen Unternehmen immer wieder, wenn sie nach der wirtschaftlichsten Lösung für ihren Maschinenpark suchen. Da kann eine Neumaschine die passende Wahl sein, genauso gut aber eine Mietoder Gebrauchtmaschine infrage kommen. Eine weitere Option ist, eine Baumaschine nach ihrem ersten Maschinenleben einer Überholung zu unterziehen, damit sie dann in der zweiten Lebensphase wieder voll durchstarten kann. Das
Wellness-Programm, das Caterpillar und Zeppelin seit 2003 gemeinsam auf den Weg gebracht haben, heißt Rebuild.
Da geht es nicht darum, ein paar oberflächliche Gebrauchsspuren zu tilgen, sondern um eine tiefgehende Rundumerneuerung. Für diese Form der kompletten Instandsetzung haben sich die Hartsteinwerke Sooneck GmbH bei ihrem Cat
Muldenkipper 775F entschieden – getreu nach dem Motto: aller guten Dingen sind drei.
Denn für das Unternehmen, das seit
1963 zur holländischen Unternehmensgruppe de Beijer Groep BV aus
Dodewaard gehört, ist es inzwischen
die dritte Maßnahme: So wurden bereits zwei Muldenkipper vom Typ 775E
von der Zeppelin Niederlassung Frankenthal auf diese Weise flottgemacht,
die nach wie vor zusammen mit einem
weiteren Cat 775G und zwei weiteren
Skw gleicher Größenklassen, aber von
einem anderen Hersteller, im Einsatz
sind. „Positive Erfahrungen in der Vergangenheit unterstützten die Entscheidung, auch den Vertreter der F-Serie
wieder in die guten Hände des Zeppelin
Baumaschinen-Service zu geben. „Die
Investitionen behalten wir so im Griff.
Der überholte Muldenkipper steht einem Neugerät in nichts nach. Auch im
Hinblick auf Nachhaltigkeit ist die Instandsetzung sinnvoll, weil Ressourcen
geschont werden“, so Geschäftsführer
Han de Beijer. Denn Grundkomponenten wie Rahmen und Mulde konnten
weiterverwendet werden, waren diese
doch in ihrer Funktion nicht eingeschränkt, wie sich bei der Überholung
herausstellte. „Damit verdoppelt sich
die Lebensdauer und wir können unsere
Maschine eine weitere Einsatzzeit nutzen“, nennt Betriebsleiter Dr. Willem
Douw die Vorteile.
Der Skw mit dem Baujahr 2011 hatte
es in neun Jahren auf knapp 15 000 Betriebsstunden beim Transport im Quarzittagebau „Sooneck“ in Trechtingshausen, im Welt- und Naturerbe
„Mittelrheintal“ zwischen Bingen und
Koblenz linksrheinisch, oberhalb des
Rheins, gebracht. Der Einsatz in der
Gewinnung erfordert entsprechende
Vorkehrungen, denn die abgebauten
Gesteinsformationen des rheinischen
Schiefergebirges in Form von Quarzitischer Grauwacke auf zehn Sohlen sind
im hohen Grad abrasiv. Vorsorglich war
die Flachbodenmulde daher in aufwendiger „Sandwich-Bauweise“ gefertigt
worden. Der Bodengrund besteht aus
einem zähen Grundstahl (zehn Millimeter), der maximale Verwindungsmöglichkeiten bei gleichzeitig guter
Schweißbarkeit ermöglicht. Ein zweiter
Boden mit 16 Millimeter Blechstärke
(HB400) sorgt für weiteren Verschleißschutz. Mit einer Gesamtblechstärke
von 26 Millimetern ergibt dies eine
hohe Festigkeit, die es hinsichtlich Verschleißschutz mit der bekannten HDSteinbruchmulde mit 25 Millimeter
HB400-Flachboden aufnehmen kann.
„Aufgrund der größeren Elastizität
kann die Mulde sich besser den Rahmenverwindungen anpassen und entlastet somit den Rahmen, wodurch dessen Dauerhaltbarkeit weiter verbessert
wird“, erklärt Thomas Geiger, Zeppelin
Serviceleiter von Frankenthal.

Damit war der Skw gut für seine anstehenden Aufgaben gerüstet: Bis zu neun
Mal füllt der Cat Kettenbagger 374FL
seinen Tieflöffel und belädt damit die
Mulde, bis sie ihr maximales Ladevolumen erreicht hat. Je nach Ladesohle
muss der Cat 775F zwischen 550 und
1 500 Meter zum Brecher zurücklegen,
damit die Aufbereitung erfolgen kann.
Die Hartsteinwerke Sooneck GmbH
haben für den Cat 775F noch einen
weiteren Job vorgesehen, was an der
Besonderheit des Standorts direkt am
Rhein liegt. Die Abbaustätte profitiert
von der geografischen Lage am Wasser
– eine eigene Schiffsverladestelle – im
Werksjargon „die Rheinverladung“ –
und eigene Binnenschiffe tragen dazu
bei, die geförderten Baustoffe ohne
Zwischentransporte per Lkw über große
Distanz zu den Kunden zu bringen. Die
Mulden-Beladung übernimmt ein Cat
Radlader 982M. Mit dem Muldenkipper erfolgt die Beschickung der Rheinverladung. In der Woche werden bis zu
25 000 Tonnen Baustoffe auf eigene
oder fremde Schiffe verladen – abhängig
vom Wasserstand des Rheins. Über den
Wasserweg werden Transporte rheinauf
und rheinab, auch ins benachbarte Ausland, abgewickelt. Den Weg über das
Wasser und das Land nehmen nicht nur
Wasserbausteine, sondern auch (Beton-)
Splitte und Gemische verschiedenster
Körnungen für den Straßen- und Galabau. Gabionensteine, Sande und Tone
und Bruchstein-Findlinge gehören zum
weiteren Lieferprogramm.

„Eine Besonderheit ist bei unserem
Quarzittagebau, dass unsere Skw voll
beladen auf Fahrwegen abwärtsfahren
müssen, die im Schnitt rund 16 Prozent geneigt sind. Die Lastverteilung
auf Vorder- und Hinterachse ist somit
außergewöhnlich“, erklärt Han de Beijer. Vorausschauend wurden Reifen
mit entsprechender Radialtiefe und mit
150-prozentiger Profiltiefe verwendet,
die über eine Zickzack-Mittelrille mit
versenkter Rippe verfügen, um hohe
Traktion sicherzustellen. Das Bergabfahren mit voller Ladung geht darüber
hinaus zulasten der Bremsen sowie des
Antriebsstrangs. Bei der Bergabfahrt
unterstützt zwar der ölgekühlte Retarder, damit die Bremsen nicht heiß laufen, doch das hohe Gewicht beansprucht
bei diesem Einsatz im Lauf der Jahre die
Komponenten.
Die Transporte sollen darum auch nach
dem erfolgten Rebuild wieder mit hoher Schlagzahl in gewohnter Stärke und
Zuverlässigkeit geleistet werden. Dafür
sorgte dann die Zeppelin Niederlassung
Frankenthal und ihre drei ausführenden
Monteure Jens Baaden, Oliver Scholz
und Timo Straube, indem sie den Muldenkipper innerhalb von vier Monaten
wieder in einen neuwertigen Zustand
versetzten. Mehr als 350 Tests und Inspektionen wurden von ihnen durchgeführt. Überprüft und eingestellt wurden etwa das Ansprechverhalten, die
Festbremsdrehzahl des Wandlers und
die Betriebsdrücke. Zu dritt wechselten

Voller Tatendrang wieder am Werk nach der Verjüngungskur Rebuild.

Schlüsselübergabe des Skw 775F von Betriebsleiter Dr. Willem Douw
(rechts) an den Fahrer Jakob Lang, der im Herbst seinen wohlverdienten
Ruhestand beginnen wird. Dieser konnte seine Rührung nicht verbergen
auf seine alten Tage einen „neuen“ Skw fahren zu dürfen.

diese knapp 7 000 Teile, wie Schläuche, Antriebsriemen, Dichtringe, Lager,
Bedienknöpfe, Kabel und Schalter. Sie
erneuerten verschlissene Gelenkbolzen
und Wellenlager. Dieselmotor, Drehmomentwandler, Getriebe und Achsen
sowie die Hydraulik wurden komplett
instand gesetzt. Dabei flossen zentrale
Produktverbesserungen ein, die inzwischen Eingang in die Serie gefunden
hatten. Darüber hinaus wurde von den
Zeppelin Mitarbeitern die Kabine des
Skw überholt – eine neue Armatur sowie ein neuer Sitz wurden eingebaut.
Schließlich soll auch der Fahrer Jakob
Lang, der zusammen mit 24 weiteren
Mitarbeitern zur Belegschaft gehört, von

Fotos: Hartsteinwerke Sooneck

der Überholung durch einen höheren
Fahrerkomfort profitieren. Nicht nur
er war daher in den Rebuild involviert,
sondern Geschäftsleitung, Betriebsleiter
und Controller wurden immer wieder
über einzelne Schritte in Kenntnis gesetzt. „Das passt ins Bild, das Zeppelin
abgibt. Ob im Vertrieb mit David Decker als Gebietsverkaufsleiter oder im
Service mit Björn Mayer als Serviceberater sowie mit den Monteuren: Wir arbeiten seit Jahren mit Zeppelin vertrauensvoll zusammen“, äußert sich Han de
Beijer zur Partnerschaft.
Damit der Skw auch optisch wieder etwas
hermacht, erhielt er eine neue Lackierung
sowie neue Beschriftung. Schlusspunkt
der Maßnahme: Der Baumaschine wurde eine neue Seriennummer vergeben.
Abgesichert ist das Unternehmen über
eine entsprechende Garantievereinbarung, die mit der Zeppelin Niederlassung
Frankenthal geschlossen wurde. Finanziert wurde die Rebuild-Maßnahme über
Caterpillar Financial Services. „Kunden
wie die Hartsteinwerke Sooneck kennen
inzwischen die Vorteile, die diese bekommen, wenn sie das Maschinenleben auf
diese Weise verlängern. Nicht umsonst
haben sie sich daher bereits zum dritten Mal für einen Rebuild entschieden.
Denn so erhalten sie eine Maschine in
neuwertigem Zustand und neuestem Serienstand“, fasst Michael Kallies, Zeppelin Niederlassungsleiter Frankenthal, die
Vorzüge zusammen. Und was erwartet
sich der Kunde von der überholten Maschine? „Mehrere Jahre lang eine hohe
Verfügbarkeit“, lautet die Antwort von
Han de Beijer. Auf bis zu zehn Jahre
ist die Betriebsdauer des Skw nun vorgesehen – im Vergleich zur Historie des
Standortes mag das nur ein Wimpernschlag sein. In diesem Jahrzehnt kann
der Steinbruch auf eine zweithundertjährige ununterbrochene Pachthistorie zurückblicken, bekannt ist dieser seit dem
17. Jahrhundert.

Anspruchsvolle Grubenkonstruktion
Zaiss arbeitet sich mit Bagger und Steuerung im felsigen Untergrund vor
STUTTGART. Der Flughafen und die Messe Stuttgart werden mit einem unterirdischen Bahnhof an den Flughafentunnel der ICE-Neubaustrecke Stuttgart-Ulm angebunden. Der auf Erdarbeiten und Tunnelbau spezialisierte Zaiss Transporte Baggerbetrieb ist Nachunternehmer der Arbeitsgemeinschaft Flughafentunnel mit den Firmen Züblin und Max
Bögl. Als solcher ist Zaiss für die Abteufung von drei Schächten des zentralen Zugangs zum unterirdischen Bahnhof
verantwortlich und arbeitete sich mit einem Cat Kettenbagger 323EL mit der Maschinensteuerung Trimble Earthworks
sowie mit Meißel, Fräse und Löffel schrittweise in den felsigen Untergrund vor.
Die Schwierigkeit bei der Erstellung der
Baugruben lag nicht nur in der bloßen
Tiefe von 25 Metern und der senkrechten Bauweise: Die Grundfläche der Baugrube hat sich vom ersten Spatenstich bis
zum Erreichen der Sohle nicht geändert,
die senkrechten Wände wurden mit 0,5
Metern Spritzbeton ausgekleidet und
mit Stahlträgern abgestützt. Nach jedem
Schritt von 1,5 bis 2,0 Metern mussten
die Werkzeuge gewechselt und der Aushub und schließlich der Bagger selbst
mit 25 Tonnen Gewicht aus der Grube
gehoben werden.
Abtrag von felsigem Untergrund.

Foto: Sitech

Die eigentliche Herausforderung bestand in dem präzisen Herausarbeiten

von horizontalen Überhängen von 50
Zentimetern aus den Felswänden mit
jeweils 45 Grad Neigung von oben
und unten bei jedem Schritt. Die sogenannten Schubdorne sind aus statischen
Gründen zur Abtragung von Lasten aus
den Stationsröhren des unterirdischen
Bahnhofs erforderlich. Die Präzision der
Ausführung erreichte Zaiss durch die
zentimetergenaue Positionierung mit der
Trimble Universaltotalstation SPS930
(UTS). Dem Fahrer wurden mit der
Maschinensteuerung anhand des Geländemodells exakt die Stellen angezeigt,
an denen noch Fels abgetragen werden
musste. Die Plandaten für das Grubenmodell mit den Schubdornvorsprüngen

wurden vom Münchner Ingenieurbüro
GEODAT! geliefert und von Zaiss für
die Maschinensteuerung aufbereitet.
Insgesamt umfasst das Projekt drei
Schächte, wovon zwei bereits realisiert
wurden. Insgesamt muss für alle Schächte zusammen ein Volumen von 25 500
Kubikmetern gelöst und ausgehoben
werden. Trotz einer Bauunterbrechung
von einigen Tagen wegen Frost hat Zaiss
das Projekt schneller umgesetzt als geplant. Die Ausführung des Modells
ohne die Maschinensteuerung Trimble Earthworks mit der UTS-Steuerung
wäre so zügig und präzise nicht möglich
gewesen.
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Fördertechnik für Schleuseninspektion
Zeppelin Rental unterstützt Wartungsarbeiten der Schleuse Leerstetten
SCHWANSTETTEN (HK). Über 60 000 Kubikmeter Wasser befinden sich
normalerweise in der Hauptkammer der Schleuse Leerstetten, die mit einer
Hubhöhe von knapp 25 Metern zu den größten Schleusen Europas zählt. In
den letzten Wochen hieß es jedoch: Wasser raus, Fachkräfte rein. Denn alle
sechs Jahre wird die Anlage einer grundlegenden Inspektion und Reinigung
unterzogen. Um Material und Manpower sicher auf den Boden der Schleuse
zu transportieren, setzte das Unternehmen Bautauchen&Wasserbau Sauerland
GmbH auf einen Personen- und Materialaufzug von Zeppelin Rental.
Wie ein riesiges Schwimmbecken, bei
dem der Stöpsel gezogen wurde – dieses außergewöhnliche Bild bot sich den
Arbeitskräften, die innerhalb von drei
Wochen die Schleuse Leerstetten auf
Hochglanz brachten. So wurden neben
bautechnischen Untersuchungen durch
das Wasserstraßen- und Schifffahrts
amt (WSA) sämtliche Kammern und
Schächte von Schlamm und unzähligen

gereinigt“, so der Geschäftsführer Marcel Meyer.
Um einen optimalen Ablauf der Arbeitsprozesse zu garantieren, kam neben
einem Cat Radlader 906M auch Fördertechnik von Zeppelin Rental zum
Einsatz, die über 30 Personen täglich
auf den Boden der Schleuse transportierte. Dazu gehörten Spezial
taucher

Mit einer Geschwindigkeit von zwölf Metern pro Minute bringt der Geda 1200 Z/ZP bis zu sieben Personen sicher
auf den Boden der Schleuse.
Fotos: actionpress/Matthias Merz

schlaggebenden Punkt: „Trotz der hohen
Tragfähigkeit hat das ausgewählte Modell nur einen Mast. So konnten wir die
Verankerungsbohrungen in der Schleusenwand auf ein Minimum reduzieren“,
führt Sebastian Hurle weiter aus.

Auch der Cat Radlader 906M war von Zeppelin Rental vor Ort. Dieser wurde unter anderem für den Abtransport von Schlamm benötigt.

Bevor das Mastsystem fachgerecht installiert werden konnte, war die detaillierte Planung essenziell. Denn neben
grundlegenden Punkten wie der Statik
und Stromversorgung des Personen- und
Materialaufzugs spielte der straffe Zeitplan bei diesem Projekt eine besondere
Rolle. „Sobald das Wasser abgelassen
wurde, tickte die Uhr, bis die Schifffahrt
wieder laufen kann. Im Vorfeld haben
wir uns deshalb mit allen Gewerken
eng abgestimmt. Zum Beispiel die Fra-

ge geklärt, wo der Autokran positioniert
werden kann, ohne dass er den Ablauf
stört. So haben wir sichergestellt, dass
es zu keinen Verzögerungen kommt“,
betont Lisa Wahl, Kundenberaterin Innendienst bei Zeppelin Rental. Darüber
hinaus muss die Absprache innerhalb
der zuständigen Mietstation einwandfrei
funktionieren. Rund 350 Teile müssen
für einen Aufzug dieser Größenordnung
kommissioniert werden. Von der Bühne
über die 21 Maste bis hin zur kleinsten
Schraube. Denn jeder Aufzug wird individuell an das Bauvorhaben und die
jeweiligen Kundenwünsche angepasst.
So war es unter anderem problemlos
möglich, eine Rufsteuerung, dank welcher der Aufzug per Knopfdruck geholt
werden kann, nachzurüsten.

Und auch bei der Montage wurde nichts
dem Zufall überlassen – so begann der
eigentliche Aufbau, als die Schleuse
noch geflutet war. „Um Zeit einzusparen, haben wir vier Mastabschnitte vor
Ort vormontiert“, erklärt Hurle. Nachdem die Schleuse geleert war, wurde der
Geda 1200 Z/ZP mit einem Autokran
knapp 30 Meter in die Tiefe gehoben.
Anschließend folgten die vier vormontierten Mastabschnitte, die in der
Schleuse zu einem rund 30 Meter hohen
Mast fachgerecht zusammengesetzt wurden. Neben drei Monteuren half auch
Sebastian Hurle tatkräftig mit: „Mit einem Aufzug erst mal in die Tiefe zu gehen und dann in die Höhe, das ist schon
etwas ganz Besonderes, was ich nicht
verpassen wollte“, freut sich der Experte.

Mitarbeiter vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt nutzen den Aufzug,
um die Schleuse auf potenzielle Schäden zu untersuchen.

Dreikantmuscheln befreit. Trockenlegung, Beräumung und Reinigung erfolgte durch die Bautauchen&Wasserbau
Sauerland GmbH. „Schon vor der Trockenlegung haben wir im Oberwasser
rund tausend Kubikmeter Schlamm ausgebaggert, die drei Sparbecken beräumt
sowie die Schleusenkammerwände bei
laufender Schifffahrt gereinigt. Insgesamt haben wir rund 1 500 Tonnen Reinigungsgut umgeschlagen und knapp
50 000 Kubikmeter Beton- und Stahlflächen mit Hochdruckwasserstrahler

sowie Sicherheitspersonal. „Der Kunde
hat einen Aufzug mit einer großen Bühne angefragt. Wir haben ihm deshalb
den Geda 1200 Z/ZP mit der Bühnenvariante C empfohlen. Mit 1,4 mal 3,2
Metern handelt es sich hierbei um die
größte Ausführung des Modells“, erklärt Sebastian Hurle, Leiter Aufzüge
bei Zeppelin Rental. Insgesamt sieben
Personen finden auf der Bühne Platz,
was einem Maximalgewicht von tausend
Kilogramm entspricht. Doch neben der
Geräumigkeit gab es einen weiteren aus-

Zeichnungen an den Wänden dokumentieren Schäden des Betons, um diese bei der nächsten Trockenlegung
vergleichen zu können.

Sensoren machen Bauwerke „intelligent“
Ermittelte Daten liefern Grundlage für Schadensmuster und Wartungszeitpunkt
MÜNCHEN. Bisher bestimmen die regelmäßige Bauwerksprüfung nach DIN
1076 und dabei festgestellte Mängel, wann eine Brücke gewartet wird. In Zukunft könnten „intelligente Brücken“ den zuständigen Behörden in Echtzeit
Rückschlüsse auf den Zustand geben, wenn eine mit Sensoren ausgestattete
Brücke die richtigen Daten bereitstellt und somit Hinweise auf ihren Zustand
und die Wartung liefert. Dazu forscht Professor Thomas Braml am Institut für
Konstruktiven Ingenieurbau an der Universität der Bundeswehr München zum
„digitalen Zwilling“ von Bauwerken.
Derzeit wird ein Mangel an einer Brücke
erst behoben, wenn der Schaden bereits
vorhanden und sichtbar ist. Oft ist es zu
diesem Zeitpunkt schon zu spät und es
stehen kostenintensive Arbeiten an. Doch
es gibt einen anderen Forschungsansatz:
Den Zustand des Bauwerks und die Veränderung über vergangene Zeiträume
so genau zu ermitteln beziehungsweise
durch Sensoren beobachten zu lassen, um
dann ohne große Nachbesserungen eine
Weiternutzung sicher zu ermöglichen.
Diese Idee steckt hinter dem Forschungsprojekt Caspar (Plattform für beweissichere und rückführbare Datennutzung
im Bauwesen – Construction Adminis-

tration Shell). Ziel des Projektes ist es,
zukünftig Brücken schon beim Bau mit
Sensoren auszustatten, die Feuchtigkeit,
Dehnungen, Materialveränderungen und
andere Kennwerte erfassen können. Diese
sollen dann Auskunft über mögliche Veränderungen an der Struktur geben, die
erst zu einem späteren Zeitpunkt entstehen. Die Bauwerke können also nach Bedarf gewartet und instand gesetzt werden.
Grundlage für das Forschungsprojekt
bilden Daten, die automatisch und in
Echtzeit gesammelt, ausgewertet und visualisiert werden. Für die Gewinnung der
Daten wird in den kommenden Monaten

eine Brücke als reales Objekt auf dem
Gelände der Universität der Bundeswehr
München geplant, gebaut und mit neuartigen Sensoren ausgestattet. Zudem sollen am Objekt unterschiedliche Szenarien wie Belastungen simuliert werden. Es
wird ein Prognosemodell für Ingenieurbauwerke entwickelt, das mit Echtzeitdaten aus der Messung des tatsächlichen
Objektzustands am und im Bauwerk arbeitet. Über künstliche Intelligenz (KI)
basierte Algorithmen werden die Daten
dann ausgewertet, um Schadensmuster
zu erkennen und daraus Lösungen für
ein intelligentes Erhaltungsmanagement
abzuleiten. Weiterhin erfolgen solche
Versuche zur Identifikation der maßgeblichen Parameter einer Betonstruktur im
Hinblick auf deren Veränderungen im
Laufe der Zeit anhand eines skalierten
Brückenträgers im Labor für Konstruktiven Ingenieurbau.
Eine wesentliche Herausforderung für
das Projekt „intelligente Brücke“ ist aber

zunächst, einen Weg zu finden, wie sich
die Daten erheben, verwalten und verarbeiten lassen. Um eine digitale Lösung zu
etablieren, muss die Vertrauenswürdigkeit
von Daten garantiert sein. Da Bauwerke
eine lange Lebensdauer haben, müssen
alle Prozesse von der Datenerhebung
bis zur – teilweise – Jahrzehnte späteren
Nutzung beweissicher und rückführbar
gestaltet werden. Zu diesem Zweck wurde am Institut für Konstruktiven Ingenieurbau ein möglicher Lösungsansatz
– die „Verwaltungsschale BBox“ (Bridge
Box) – entwickelt. Diese digitale Datenablage bildet den Grundstein für zukünftige KI-Auswertungen, beispielsweise mit
den Methoden des maschinellen Lernens.
Mit der Entwicklung der Verwaltungsschale wird das physikalische Modell der
Brücke als Basis der Zustandsbewertung
in den Mittelpunkt gestellt. Hierauf aufbauend werden im Forschungsprojekt die
technologischen Grundlagen geschaffen,
um Daten langfristig und manipulationssicher zu speichern. Das macht es ein-

facher, bei Veränderungen am Bauwerk
die ursprünglichen Planungsunterlagen
zu finden und stellt sicher, dass sie nicht
verfälscht worden sind.
Derzeit werten Professor Thomas Braml
und sein Team die gemessenen Daten
einiger Testbrücken aus, etwa der Regenbrücke in Roding sowie der Heinrichsbrücke in Bamberg. Insgesamt wollen
die Forscher eine Vielzahl von Brücken
in Deutschland untersuchen und durch
die Auswertung mit KI Anomalien feststellen. Aus den Ergebnissen dieser umfassenden Forschungsreihe lassen sich
dann Rückschlüsse ziehen, wie Brücken
und andere Bauwerke in Zukunft weniger anfällig und wartungsintensiv gebaut
werden können. Zudem kann durch
eine Verlängerung der Lebensdauer von
Bauwerken ein deutlicher Beitrag zum
Ressourcenverbrauch erzielt werden. Bei
einer Verlängerung der Lebenszeit eines
Bauwerks um 50 Prozent können im selben Maße Ressourcen eingespart werden.
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Markt mit Wachstumspotenzial
Herausforderungen und Chancen im Container- und Modulbau
MÜNCHEN. Personalmangel in der Bauzulieferindustrie, bei Planern und vor allem bei den bauausführenden Gewerken sowie die steigende Komplexität der Gebäudehülle erhöhen laufend den Druck
auf die gesamte Wertschöpfungskette der Bauindustrie. Die Idee der modularen Vorfertigung einzelner Gebäudeelemente und das Zusammenfügen auf der Baustelle gibt es schon länger, vor allem im
Bereich des Einfamilienhauses. Allerdings lassen sich die erhofften Effekte wie ein hoher Vorfertigungsgrad, Reduktion der Komplexität in der Installation vor Ort und der Steuerung unterschiedlicher
Gewerke und Skaleneffekte im Einkauf durch weiterentwickelte Werkstoffe und Produkteigenschaften, digitale Prozessunterstützung, hohe CO2-Bilanz von Beton geschalten Gebäuden und der steigenden Aufmerksamkeit von Entwicklern und Architekten nun auch immer gezielter heben. Dies hat zu einer stark wachsenden Nachfrage nach modularen Gebäuden geführt, die in den kommenden
Jahren noch weiter ansteigen wird. Die Münchner Strategieberatung S&B Strategy hat in einer Kurzstudie Herausforderungen und Lösungsansätze bei containerbasierten Interims- und Modulbauten
untersucht und Handlungsfelder für Hersteller und Investoren identifiziert.
„Die modulare Bauweise hat klare Vorteile gegenüber dem klassischen Errichtungsprozess und adressiert die Themen
Klimaneutralität und Fachkräftemangel“, sagt Christoph Blepp, Partner von
S&B Strategy. Bei der modularen Bauweise muss jedoch zwischen Modulbau
und Interimsbau unterschieden werden. Der Modulbau ist als Substitut des
klassischen Bauverfahrens zu verstehen;
hier werden größere Module meist auf
Stahl-Holz-Basis komplett vorgefertigt
und ausgestattet. So können beispielsweise ganze Pflegeheime und Krankenhäuser inklusive Einrichtung in einzelnen Modulen in einer Halle produziert
werden. Bei Interimslösungen werden

voll vorgefertigte und gegebenenfalls
ausgestattete Container zu ganzen Gebäuden zusammengefügt und mit einer Fassade verkleidet. Vor allem bei
größeren Sanierungsmaßnahmen, im
Zuge derer über mehrere Monate oder
Jahre ein Ausweichgebäude erforderlich
ist, werden solche Interimslösungen
verwendet, meist auf Mietbasis. Die
Container werden nach dem Projekt
wieder vereinnahmt, aufbereitet und
können dann wieder eingesetzt werden.
„Das Mietmodell der Interimslösungen
ist im Durchschnitt das profitablere,
wenn man sich die Projekt-LifetimeValue-Berechnungen anschaut“, sagt
Christoph Blepp. „Container können

auf bis 20 Jahre abgeschrieben werden,
da kommen lediglich Wiederaufbereitung und notfalls Lagerung hinzu.
Die Herausforderung sind jedoch die
Vorab-Investitionen, die für ein solches Geschäftsmodell benötigt werden,
denn die Containerflotten müssen erst
einmal gekauft werden.“
Wenngleich der Markt sehr stark
wächst, so stehen die Modul- und
Containerbauer vor großen Herausforderungen. Gerade kleinere Anbieter
verfügen über weniger Kapital, um zu
investieren. Gleichzeitig steigen die
Anforderungen an Brand-, Schall- oder
Wärmeschutz und die wachsende Ge-

bäudekomplexität führt auch zu immer komplizierteren Installationen und
Herstellungsprozessen. S&B Strategy
sieht deshalb vier zentrale Handlungsfelder für die Hersteller:
- Einbezug von weiterem Eigenkapital,
etwa durch Investoren sowie Einführung KPI-basierter Ausschreibungs-,
Projekt- und Beschaffungssteuerung,
um Containerbeschaffung und Auslastung transparent zu gestalten.
- Identifikation attraktiver Assets, die
den Markteintritt in neue Anwendungsfelder ermöglichen, wie Eventoder Spezialindustrie.

- Aufbau schlanker lokaler Strukturen
zur Sicherstellung einer gleichbleibend
hohen Auslastung in Landkreisen mit
geringerer Preissensitivität.
- Aktives Ausschreibungsmanagement,
Push- und Pull-Vertrieb und vor allem
der Rollout der BIM-Arbeitsweise.
Diese Handlungsfelder können von größeren, ressourcenstärkeren Herstellern einfacher bearbeitet und gemeistert werden,
weshalb der Konsolidierungsdruck in den
kommenden Jahren erheblich steigen wird.
All diese Faktoren machen den Markt für
Container- und Modulbau zu einem spannenden Wachstumsfeld der Zukunft.

Es rappelt in der „Blechkiste“
Container von Zeppelin Rental für Kindertagesstätte
GERETSRIED (CL). Eine nicht zu unterschätzende Rolle in der kindlichen
Entwicklung nimmt auch eine bedarfsgerechte und ansprechende Spiel- und
Lernumgebung ein. Für die Kindertageseinrichtung „Blechkiste“ im oberbayerischen Geretsried, das zur Metropolregion München gehört, realisierte das Unternehmen Zeppelin Rental eine hochwertige, moderne und funktionale Anlage
aus Raumsystemen. Drei Gruppen werden nun in dem vom Caritas Zentrum
Bad Tölz/Wolfratshausen als Trägerverein betriebenen Kindergarten betreut.
Seit 2012 steigt die Zahl der Kinder zwischen drei Jahren und dem Schuleintritt,
die eine Tageseinrichtung besuchen,
nach Auskunft des Statistischen Bundesamts stetig an. Diesem Trend sieht
sich auch die Stadt Geretsried – rund 45
Kilometer südlich von München gelegen
– gegenüber. Um eine größere Zahl an
Betreuungsplätzen anbieten zu können,
entschied man sich unter anderem für
die Erweiterung der Kita „Blechkiste“
um eine zusätzliche Kindergartengruppe. Dies bedeutete gleichzeitig, dass die
bestehenden Räumlichkeiten, in denen
ohnehin der Mietvertrag auslief, nicht
mehr ausreichten. Eine Ausschreibung
für die Errichtung eines neuen Containerbaus war die Folge.
Den Auftrag erhielt Zeppelin Rental.
Das Unternehmen realisiert Projekte
im Bereich Modul- und Containerbau
sowohl zur Miete als auch zum Kauf.
Obwohl die neue Anlage aus Raumsystemen der Kita „Blechkiste“ als Provisorium gedacht ist, entschied sich die Stadt
Geretsried für einen Erwerb. „Denn
neben der zügigen Aufstellung ist ein
weiterer Vorteil dieser Bauweise, dass
eine Containeranlage problemlos wieder
abgebaut und an einem anderen Ort und
zu einem anderen Zweck wieder aufgebaut beziehungsweise umfunktioniert
werden kann“, so Alexandra Altmeyer,
die für das Projekt zuständige Vertriebsrepräsentantin von Zeppelin Rental. Aus
diesem Grund wurde der Neubau der
Kita „Blechkiste“ zudem auch bereits für
die Betreuung von Kindern unter drei
Jahren ausgelegt.
Ein Bild von den Leistungen von Zeppelin Rental konnten sich die Verantwortlichen vorab rund 15 Kilometer südlich
von Geretsried, in Bad Heilbrunn, machen. „Dort haben wir eine ähnliche Anlage realisiert“, so Alexandra Altmeyer.
„Prinzipiell sind uns in der Gestaltung
eines Container- oder Modulbaus aber
kaum Grenzen gesetzt. Es sind unterschiedlichste Fassaden, Boden- und
Wandbeläge, Farben, technische Ausstattungen und Einrichtungen möglich.
Kaum ein Kundenwunsch bleibt unerfüllt.“
Die eingeschossige Kita „Blechkiste“ hat
eine Größe von 516 Quadratmetern und
besteht aus 31 einzelnen Raumsystemen.
Gelegen ist sie auf einer stadteigenen
Fläche mit Zugängen zum benachbarten
Sport- sowie dem Verkehrsübungsplatz.
Allen drei Kindergartengruppen steht je
ein Gruppenraum mit 45 Quadratmetern zur Verfügung. Dazu kommen ein
Mehrzweckraum, zwei Nebenräume, ein
Büro, Lager, ein Garderobenbereich, ein
Aufenthaltsraum für das Personal, eine
Aufwärmküche sowie Sanitäranlagen
für Gäste, Mitarbeiter und Kinder.

Zeppelin Rental bereitete die Aufstellfläche vor und stellte den Unterbau für
die Containeranlage her. Im Anschluss
konnten per Autokran die im Werk entsprechend ihres Einsatzzwecks konfigurierten Raumsysteme montiert werden.
„Dabei haben uns die enge Zuwegung
und der hohe Baumbestand vor Herausforderungen gestellt, die unser Team
vor Ort jedoch perfekt gemeistert hat“,
erzählt Vertriebsrepräsentantin Alexandra Altmeyer. Auch um die Anbringung
des Wetterschutzdaches und der Regenwasserabführung sowie die Gestellung
der notwendigen Baustelleneinrichtung
– darunter ein erforderliches Gerüst –
kümmerte sich Zeppelin Rental. Das
Unternehmen bindet in der Regel vor
Ort tätige Firmen ein, um möglichst
schnelle und reibungslose Abläufe garantieren zu können.
Nach der Montage begann der Innenausbau der Anlage. Dazu gehörten
beispielsweise die EDV-Verkabelung,
die Elektroinstallation und die Fluchtwegebeschilderung. Letzterem vorangegangen war auch die Erstellung
eines kindergartengerechten Sicherheitskonzepts, da die Vorgaben für von
Kindern genutzte Gebäude besonders
hoch sind. Kindgerecht musste aber
nicht nur die Wegeführung gestaltet
werden, auch die Sanitäreinrichtungen der Kita „Blechkiste“ sind für alle
Altersstufen zwischen null und sechs
Jahren geeignet.
Beheizt wird die Kita über eine LuftWärme-Pumpe mit Flachheizkörpern.
Die Beleuchtung erfolgt durch effiziente LED-Leuchten, die über Schalter und
Präsenzmelder geregelt werden. Akustikdecken sorgen für eine angenehme
Raumakustik. Zeppelin Rental stattete
die Containeranlage mit Raffstoren als
außenliegende Verschattung aus. Ihre
Vorteile in der Nutzung: Durch das
bedarfsgerechte Stellen der Lamellen
werden Sonneneinstrahlung, Wärmeentwicklung und Einblicke individuell
beeinflusst. Die Raffstore können elektrisch zentral oder dezentral gesteuert
werden und verfügen zusätzlich über
einen Sonnen- und Windwächter für
eine automatische Regelung. Für den
Containerbau lieferte Zeppelin Rental
außerdem Wärme- und Schallschutznachweise sowie Nachweise für die Statik. Die Anlage erfüllt sämtliche aktuell gültige Bauvorschriften. „Der Name
„Blechkiste“ ist bei uns sehr positiv
besetzt,“ meldete Kindergartenleiterin Angelika Greimel-Dursun zurück.
„Unsere Kinder, Eltern und das pädagogische Personal fühlen sich in ihren
neuen Räumlichkeiten außerordentlich
wohl. Wir freuen uns über das Raumangebot und gestalten und beleben dies
mit den Kindern.“

Die Kita „Blechkiste“ in Geretsried.

Fotos: Christian Rudnik/action press

Einer der Gruppenräume.

Abgehängte Decken sorgen für eine gute Raumakustik.

Die Sanitäreinrichtungen sind für Kinder unter und
über drei Jahren ausgelegt.

Auch eine Aufwärmküche ist in der Betreuungseinrichtung vorhanden.

Die Beheizung erfolgt über eine Luft-Wärme-Pumpe mit Flachheizkörpern.
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Schlagkraft in der Vermietung

Kleine Preise, große Kunden

Für den BBL Mietservice heißt die Devise: Dienstleistungen rund um Baumaschinen CMAT Vermietung GmbH baut auf Partner Zeppelin
ILLINGEN (SR). Gelb-schwarz hat in der Vermietung von Baumaschinen beim BBL Mietservice ein besonderes Gewicht: „Im Lauf der Jahre hat sich eine intensive Partnerschaft zwischen uns ergeben, die immer enger geworden ist“,
beschreibt Michael Eckert, Zeppelin Niederlassungsleiter von Illingen, die Zusammenarbeit mit dem Mietunternehmen
aus dem saarländischen Göttelborn. Der Fokus auf Cat Maschinen erklärt sich auch durch die berufliche Vergangenheit
von Geschäftsführer Eduard Peter. Als früherer Verkäufer der Niederlassung Illingen kennt er die Stärken des Markenherstellers und weiß, was der Servicepartner im Bereich Wartung, Instandhaltung und Reparatur leisten kann.

Neues Mitglied im Mietpark beim BBL Mietservice: der Cat Kettenbagger 352 UHD. Davor Klaus Müller, leitender
Verkaufsrepräsentant von Zeppelin, Marc Sandmeyer, Leiter Baumaschinen und Steuerungstechnik beim BBL
Mietservice, Michael Eckert, Zeppelin Niederlassungsleiter Illingen, Eduard Peter, Geschäftsführer BBL Mietservice, und Holger Leinert, Zeppelin Serviceleiter Illingen (von links).
Foto: Zeppelin

Persönliche Gründe führten dann dazu,
sich zu verändern und bei der BBL Baumaschinen GmbH, die 1989 von Ralf Britz
und einem Partner gegründet wurde und
auch damals schon ein sehr zufriedener
Zeppelin Kunde war, Verantwortung für
den Teilbereich Baumaschinenvermietung
zu übernehmen. Die BBL Mietservice
GmbH – Teil der BBL-Gruppe – wurde
2007 neu gegründet. Das änderte nichts
daran, weiter auf Cat Baumaschinen zu
setzen – wie eben jüngst auf den neuen Cat
Kettenbagger 352 UHD.
„Wir bieten ein großes Spektrum an klassischen Baumaschinen an und rüsten die
Maschinen entsprechend der Kundenanforderungen aus“, so Geschäftsführer
Eduard Peter. Zum Kerngeschäft zählt der
Tief- und schwere Erdbau. Doch genauso
sollen auch Spezialgebiete bedient werden,
wie eben der Rück- oder Böschungsbau.
„Inzwischen strecken wir unsere Fühler
in Nischen aus, in denen wir uns maschinell verstärken wollen. Der neue Longfrontbagger mit 28 Metern Reichweite ist
dafür ein schönes Beispiel, um nicht nur
Abbrucharbeiten ausführen, sondern auch
schweren Erdbau sowie Kanalarbeiten effektiv durchführen zu können. Im Hinblick auf eine durchgehende Auslastung
haben wir daher auch den Erdbauausleger
bestellt“, fügt er hinzu. Die Entwicklung
hin zu Spezialeinsätzen nahm vor vier
Jahren ihren Anfang, als eine Cat Raupe
D8 mit Maschinensteuerung in den Maschinenpark aufgenommen wurde. „Auch
sie wird in der Vermietung eher selten angeboten“, weiß der Firmenchef. Heute hat
der Vermieter zwei D8 und eine D7E mit
Trimble-Steuerung im Angebot. Was sich
zum Standard in der Ausrüstung entwickelt hat, ist der OilQuick-Schnellwechsler beim Ketten- und Mobilbagger, um
kompatibel zu sein und so die Flexibilität
für Kunden zu erhöhen. „Dieser Schnellwechsler führt bundesweit einen großen
Siegeszug durch und schafft Kopplungsstellen zu Kunden, die nicht an einen Baumaschinenhersteller gebunden sind“, so
Eduard Peter.
Zum Kundenkreis zählen große Baukonzerne und KMU, aber auch Privatpersonen, die einen Minibagger zum Anlegen
ihres Gartens benötigen. Angeboten
werden Baumaschinen, Land- und Forstmaschinen, Fahrzeuge und Baugeräte
aller Art. Neu seit diesem Jahr sind Verbausysteme für den Tiefbau. Nicht nur
hinsichtlich der Menge, sondern auch im
Hinblick auf die Gerätegröße kann sich
der BBL Mietservice seit fast 15 Jahren
am Markt behaupten. Über 350 Baumaschinen und mindestens ebenso viele Anbaugeräte sowie eine Vielzahl von
Spezialmaschinen und Baugeräten zählen
zum Mietpark. „Damit haben wir eine
große Schlagkraft. Von den Stückzahlen
dominieren vor allem Bagger. Allein im

Bereich Minibagger bis acht Tonnen haben wir die Hunderter-Marke überschritten, aber auch im Hinblick auf Radlader,
Raupen, Dumper und Walzen ergeben
sich eindrucksvolle Zahlen“, so Eduard
Peter.
Hinzu kommen über 170 Nutzfahrzeuge
– vom Neunsitzer-Bus über 7,5-TonnenKipper bis zum Vierachser-Allrad-Kipper
sowie Sattelzugmaschinen und KranLkw samt entsprechender Anhänger und
Auflieger. Diese müssen untergebracht
werden. Stellplätze befinden sich am Firmensitz auf der Fläche des ehemaligen
Bergwerks Göttelborn, auf der einst Europas größer Förderturm für Kohle stand.
Auf dem 30 000 Quadratmeter großen
Areal finden Bürogebäude, Werkstatt
mit drei Werkhallen, Lagerflächen sowie
eine vollautomatische Waschanlage Platz.
55 Mitarbeiter um Eduard Peter mit Andreas Klein, Leiter Nutzfahrzeuge und
Schwertransporte, sowie Marc Sandmeyer, Leiter Baumaschinen und Steuerungstechnik, halten das Mietgeschäft und
somit auch die Mietmaschinen für Kunden am Laufen. Zum Service gehören
Transporte der Geräte, die bis 85 Tonnen Gewicht möglich sind, Reparaturen,
Baustellenplanung und -vorbereitung sowie Komplettlösungen für den gesamten
Maschinenpark. Weil für den Umgang
mit Maschinen wie dem Cat 352 UHD
entsprechende Vorkenntnisse notwendig
sind, können diese mit kundigem Fachpersonal gemietet werden. „Namhafte
Firmen, die bereits solche Geräte in ihrem
Maschinenpark haben und wissen, wie
diese fachgerecht einzusetzen sind, können sie auch ohne BBL eigenes Personal
bedienen“, erklärt Eduard Peter. Grundsätzlich stellt das Unternehmen den Kunden einen Mitarbeiter an die Seite, der bei
der Einweisung in die Gerätetechnik mit
Rat und Tat zur Seite steht.

Schon von Anfang an stand alles unter der
Maxime „Dienstleistungen an und mit
Baumaschinen“, als man sich vor 32 Jahren zwei Minibagger, einen Kompaktlader
und einige Kleingeräte anschaffte. Zum
damaligen Zeitpunkt hatten viele in der
Branche dem Mietgeschäft kaum Potenzial eingeräumt – anders BBL. Denn schon
ein Jahr später reichte die Bandbreite vom
Kompaktlader bis hin zum Turmdrehkran, die zur Miete angeboten wurden.
Mit der Zeit kristallisierten sich dann
auch mit Baumaschinen und Baukrane
die beiden Standbeine heraus, die bis heute
bestehen. Das Kranvermietgeschäft wird
nach wie vor von Ralf Britz, einem der Firmengründer, geleitet. Er baute zusätzlich
das Tochterunternehmen BBL Cranes auf,
das selbst Krane namens Wotan entwickelt
und produziert, aber auch seit vielen Jahren bewährte Turmdrehkrane modernisiert. BBL Cranes betreibt ebenfalls eine
Fertigungs- und Reparaturwerkstatt.
Was die Baumaschinenvermietung betrifft, wurde 2020 eine Niederlassung in
Frankreich gegründet: BBL France. „Aktuell haben wir beispielsweise vier Dumper
in der Nähe von Paris laufen. Aufgrund
unserer Nähe zur französischen Grenze
haben wir schon länger Geschäfte gemacht
und sind inzwischen flächendeckend dort
vertreten“, so Eduard Peter. Was den französischen Mietkunden von dem deutschen
Mietkunden unterscheidet? „In Frankreich
beträgt die Mietdauer oft mehrere Monate,
manchmal eineinhalb bis zwei Jahre. Die
längeren Mietzeiten sowie Rundum-Service-Dauermieten kommen in Deutschland auch zunehmend“, antwortet der Firmenchef und fügt hinzu: „Hier gibt es bei
uns jedoch keine Grenzen, die Mietdauer
kann eine Stunde, einen halben oder ganzen Tag, eine Woche, einen Monat oder
ein Jahr betragen, so wie es eben am besten
passt und gebraucht wird.“

Kerngeschäft ist der schwere Erd- und Tiefbau.

Foto: BBL

BERLIN (SR). Vollen Kurs in Richtung Digitalisierung schlägt der Vermieter CMAT aus Berlin ein. Das fängt beim Online-Auftritt an – die Website
www.baumaschinenvermietung-autovermietung.de hat Firmengründer und
Geschäftsführer Noor Mansorie selbst entwickelt. Sie wird von ihm betreut
sowie permanent weiter verbessert. Er hat dabei immer das Google-Ranking
im Blick und arbeitet kontinuierlich am SEO-Marketing, um bei Suchmaschinen nach ganz oben zu gelangen und um Interessenten ein attraktives
Angebot zu machen.
Da es zunehmend wichtiger wird, eine
Website nicht nur für Suchmaschinen,
sondern in erster Linie für die Nutzer zu optimieren, kümmert sich der Unternehmer
intensiv auch darum. „Ich habe weitere 31
Domains, über die ich per Weiterleitung
mit Inhalten auf meine Haupt-Domain
verweise. Außerdem habe ich über 12 000
Keywords, sprich mögliche Schlagwörter,
Stichwörter und Suchbegriffe, mühsam
in 16 Monaten zusammengestellt. Sie berücksichtigen etwa bestimmte Marken,
aber auch Maschinenkriterien“, erklärt
er. Einen fünfstelligen Betrag investiert
er jeden Monat, um ganz vorne mit dabei zu sein. Aber auch die Bezahlung der
Mietraten in der Vermietung von Baumaschinen, von Lkw und Pkw sowie von
Wohnmobilen und -wagen ist für Kunden
neben der klassischen Barzahlung, Vorkasse in Echtzeit-Überweisung, KlarnaSofortüberweisung bereits über Paypal via
EC- sowie Visa-Karte möglich. Über die
Website des Unternehmens werden Mietvereinbarungen getroffen und der Preis für
die Miete festgelegt. So können Kunden
mit einem vereinbarten Preis für die Baumaschinenvermietung planen.

insbesondere beim Ankauf von Neumaschinen, aber genauso beim Verkauf von
Gebrauchtmaschinen – er bietet auch
Inzahlungnahmen an. Von Vorteil ist das
aber auch in der Wartung und Reparatur,
die CMAT Vermietung GmbH selbst
durchführt. „Ich weiß, was zu tun ist,
wenn Maschinen kaputtgehen. Unsere
Kunden bekommen bei uns das berühmte Rundum-sorglos-Paket. Alle Maschinen und Fahrzeuge sind gewartet“, meint
er. Seit 2001 lebt er in Deutschland, wo er
sich um einen Asylantrag bemühte. Doch
die Crux: Asylbewerber dürfen hierzulande kein Studium aufnehmen. Doch
genau das wollte er unbedingt. Hartnäckig hat er sich, trotz der Hindernisse
und sprachlichen Barrieren, wie man so
schön sagt, hochgearbeitet. Er holte sein
Fachabitur nach, lernte in vier Monaten
an der Volkshochschule Deutsch und
machte den Lkw-Führerschein der Klasse-CE für Schwertransporte sowie einen
Drohnenführerschein mit Kenntnisnachweis. 2019 erwarb er beim SAE Institute
den Abschluss Diplom-Cinematograph
und damit Zertifikate wie Steadicam,
Dolly und sieben Meter Kamerakranfüh-

Firmengründer und Geschäftsführer Noor Mansorie.

13 Jahre Erfahrung kann Noor Mansorie
im Vertrieb von Baumaschinen, Reisebussen, Pkw und Lkw in Deutschland,
Österreich und der Schweiz vorweisen –
und das schlägt sich nieder in attraktiven
und maßgeschneiderten Angeboten, die
er bundesweit für Kunden macht. „Meine Devise ist: kleine Preise, große Kunden. Ich weiß, was gefragt ist und kenne
die technischen Alleinstellungsmerkmale
der Hersteller“, so Noor Mansorie. Im
Fall seiner Cat Baumaschinen, darunter
zwei Minibagger, sind es die JoystickSteuerung, die Klimaanlage sowie der
Tempomat – also Features, die beliebt
sind. Hinzu kommen Minibagger in der
Kurzheckversion sowie Longfront-Kettenbagger, die ihm ebenfalls David Friedrichs von der Zeppelin Niederlassung
Berlin vermittelte, sodass hier eine große Bandbreite an Cat Geräten Kunden
vollkaskoversichert angeboten werden
kann. Gebucht werden können diese im
24-Stunden-Takt von 09.30 Uhr bis 9.30
Uhr des Folgetages oder in der Langzeitmiete. Diese hat der Unternehmer besonders im Fokus. „Auch Kunden profitieren
davon. Und sucht jemand Geräte für seine Baustelle, die wir nicht gelistet haben,
dann sollten Interessenten uns in jedem
Fall trotzdem kontaktieren, da wir dann
versuchen, eine Lösung zu finden.“
Was die Abwicklung in der Vermietung
betrifft, so orientiert sich der Geschäftsführer an großen Playern wie Sixt oder
Europcar. Und greift auf die entsprechende Software zurück, mit denen diese
arbeiten. In den Schoss gefallen ist ihm
das alles nicht, sondern er hat es sich
hart erarbeiten müssen. Noor Mansorie
stammt aus Afghanistan und ist in Kabul geboren. Dort hat er eine Ausbildung
zum Elektromechaniker absolviert – davon profitiert er nun in der Vermietung,

Foto: privat

rung. Sogar als Autor war er schon tätig
und schrieb Fachartikel über spiegellose
und Spiegelreflex-Kameras. 2020 wurde
dann sein Businessplan genehmigt und
er gründete als Alleingesellschafter sein
eigenes Unternehmen, die CMAT Vermietung GmbH.
„Ich bin topmotiviert und sehr flexibel.
Wenn man sich etwas vornimmt und
sich ein Ziel setzt, dann ist nichts zu
schwer“, sagt er über sich. Eigenschaften, die er auch im Mietgeschäft gebrauchen kann. Sein Fokus liegt dabei auf
Baumaschinen, die er von Berlin aus anbietet. Seine Mietstation liegt im Stadtteil Marzahn an der Landsberger Allee
550, einer Ein- und Ausfallstraße in die
Hauptstadt. Von dort aus operiert er als
eine GmbH, bietet neben Minibaggern
auch Kettenbagger und Radlader für
Kunden im ganzen Bundesgebiet an
und kümmert sich um Anfragen sowie
die Abwicklung. Kunden können direkt ihre Anfrage online starten – auch
hier ist die CMAT Vermietung GmbH
bereits vielen Anbietern voraus und versucht es Kunden so einfach wie möglich
zu machen. Darunter sind Privatkunden, die sich mal übers Wochenende
einen Minibagger zum Anlegen eines
Gartens ausleihen, aber auch Bauunternehmen wie aus NRW, die eine Baumaschine in der Langzeitmiete benötigen.
„Auch wenn wir bei der Google-Suche
im vorderen Bereich landen, investiere
ich immer weiter in Werbung, um am
Ball zu bleiben“, so Noor Mansorie. So
haben die Wohnmobile und -wagen auf
der Fahrerseite einen QR-Code und auf
der Beifahrerseite sind Baumaschinen
abgebildet. Auch zehn Taxis fahren
mit Werbung durch Berlin, um auf das
Vermietunternehmen aufmerksam und
es noch bekannter zu machen.
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Nachhaltig Ton, Lehm und Sand schürfen und verarbeiten
Schon beim Rohstoffabbau greift der Umweltgedanke und zieht sich durch die Ziegelproduktion bei Leipfinger-Bader
PUTTENHAUSEN (SR). Fahrer Markus Bauer dreht täglich hundert Runden
und mehr auf dem Gelände direkt neben dem Hopfenanbaugebiet in der Hallertau. Weil er dabei auch pro Strecke bis zu 800 Meter zurücklegen muss, zählt
vor allem Geschwindigkeit. Mit seinem Cat Scraper 627G ist der Maschinist
bei Leipfinger-Bader in Puttenhausen mit knapp 60 km/h in Bewegung und
schürft Ton, Lehm und Sand. Schon beim Abbau der Rohstoffe greift der Umweltgedanke und zieht sich durch die Ziegelproduktion.
80 000 Kubikmeter Masse wird so jedes
Jahr abgebaut. Durch die permanente
Fahrbewegung sind weder lange Stopps
noch Stillstand- und Wartezeiten vorgesehen. „Das sportliche Rundenziel setzt
sich der Fahrer selbst und das Tag für Tag
aufs Neue. Zudem muss er die Kompetenz haben und genau wissen, wo er den
Rohstoff in welchen Lagen mit konstanter
Stärke für die Ziegelproduktion abbaut“,
meint Thomas Brunner, technischer Betriebsleiter vom Werk Puttenhausen zu
den Anforderungen. Er betreut alle Baumaschinen an den Standorten der Unternehmensgruppe – neben Puttenhausen
sind dies die Ziegelwerke in Vatersdorf
und in Schönlind, die ebenfalls über eigene Rohstoffvorkommen verfügen.
Schürfzüge sind deutschlandweit inzwischen eine selten gewordene Baumaschi-

rät, mehrere Transportgeräte sowie eine
Raupe und Walze übernehmen“, zählt
Thomas Brunner auf. Somit können es
andere Baumaschinen nicht ohne Weiteres mit diesem aufnehmen. Der 627G mit
Doppelmotor, einen für die Vorder- und
einen für die Hinterachse, stammt aus
dem Baujahr 2002. Er hat es inzwischen
auf 11 846 Betriebsstunden gebracht,
und das ohne große Blessuren. Eingriffe waren lediglich beim Heckmotor und
der Klimaanlage erforderlich. Sie hat der
Zeppelin Service der Niederlassung Straubing übernommen. Aktuell soll ein neuer
Fahrersitz eingebaut werden – „eines der
wichtigsten Bauteile, hält doch ein guter
Sitz den Fahrer gesund“, räumt Thomas
Brunner ein. Mit Zeppelin Niederlassungsleiter Franz Bösl aus Straubing, der
das Unternehmen seit Jahrzehnten betreut
und somit eine enge partnerschaftliche

Ein Scraper reicht aus, um Rohstoffe für die Ziegelproduktion zu laden, zu transportieren, kontrolliert abzukippen und zu verteilen.

Technischer Betriebsleiter Thomas Brunner (Mitte) und Marketingleiter Bernhard Reger (rechts) von LeipfingerBader zusammen mit Zeppelin Niederlassungsleiter Franz Bösl (links).

nen-Spezies geworden – in den 50er- bis
70er-Jahren waren sie beim Autobahnund Flughafenausbau insbesondere bei
großen Erdbaulosen weitverbreitet, was
an den zahlreichen Vorteilen dieser Maschinen lag. Bei Leipfinger-Bader hat darum der Scraper seit über 30 Jahren einen
festen Platz im Abbau, wo er gewachsene Schichten von Ton, Lehm und Sand
gleichmäßig mit dem Schneidmesser abträgt, während er bergab fährt. Dadurch
dass sich der Schürfzug entlang der Tonund Lehmgrube abwärts bewegt, wird
der Energieeinsatz reduziert. Sobald der
Kübel seine 16 Kubikmeter Füllmenge
über seine Förderschnecke erreicht hat,
wechselt der Scraper in den Transportmodus. Das Material wird dann an der Entladestelle aufgehaldet – dazu verteilt sich
der Kübelinhalt durch die Fahrbewegung
gleichmäßig im Gelände. Beim Ausbringen unterstützt ein Cat Kettendozer D6R.
Um möglichst lange einsatzfähig zu bleiben, wird viel Aufmerksamkeit dem Wegebau geschenkt. Denn Grenzen setzen
dem Scraper die Witterung – die auch die
Arbeitszeit des Maschinisten bestimmt.
Fahrwege müssen gut in Schuss sein und
werden mithilfe von Ziegelbruch gepflegt.
Bemerkenswerte Vorteile erzielt der Scraper mit der Homogenisierung – und genau darauf setzt das Ziegelwerk. Denn für
eine gründliche Durchmischung sorgt er
durch den Abtrag über längere Strecken.
„Gäbe es nicht den Scraper, müssten die
verschiedenen Aufgaben ein Ladege-

Kundenbeziehung aufgebaut hat, wurden
bereits das Für und Wider der Instandsetzung namens Rebuild erörtert. „Trotz
seines Alters arbeitet der Scraper nach wie
vor zuverlässig und ist in einem guten Zustand, sodass wir uns nur für eine kleine
Generalsanierung entschieden haben“,
berichtet der technische Betriebsleiter.
Das Ergebnis: Der Scraper wurde in Teile
zerlegt, sein Zustand zusammen mit den
Zeppelin Servicetechnikern befundet und
gemeinsam festgelegt, wie die Baumaschine wieder für einen einwandfreien Einsatz
für die nächsten Jahre gerüstet ist. Auch
das steht für einen nachhaltigen Umgang
mit den Betriebsmitteln.
Produziert werden aus den gewonnenen
Rohstoffen sieben Tage die Woche in
zwei Schichten Plan- und Blockziegel
sowie „Unipor Coriso“ und „Unipor Silvacor“. Dabei handelt es sich um Mauerziegel mit einer integrierten Dämmfüllung aus Mineral- oder Holzfasern.
Sie sind das Ergebnis jahrelanger Forschungs- und Entwicklungsarbeit. Indem der Rohstoff-Abbau in der eigenen
Ton- und Lehmgrube vor der Haustür
erfolgt, sind die Ziegelwerke unabhängig
von internationalen Produktions- und
Lieferengpässen, die derzeit die Preise für
Baumaterialien in Deutschland kräftig
ansteigen lassen. „Somit können wir unsere Kunden auch weiterhin zuverlässig
sowie zu stabilen Preisen mit hochwärmedämmenden Mauerziegeln beliefern“,
erklärt Geschäftsführer Thomas Bader,

seine Westentasche kennt. „Es ging stetig
aufwärts. Die Werke wurden fortlaufend
modernisiert und die Produktion der
Wandbaustoffe samt Abbaumengen weiter der gestiegenen Nachfrage angepasst“,
meint er. Erst im Juli übernahmen die Ziegelwerke das Unternehmen Lehmorange
und erweiterten damit ihr Produktangebot
um nachhaltige Lehmbauplatten für den
Innenausbau, die eine Alternative zum
klassischen Trockenbau mit Gipsplatten
darstellen. „Planer und Architekten prägen
die Ziegelbauweise und geben hier den Ton
an. In Zukunft wollen wir uns verstärkt
auch an Bauträger wenden und ihnen die
Vorteile weiter näherbringen“, so Bernhard
Reger, Marketingleiter von LeipfingerBader. Damit verbunden: Bei einer monolithischen Ziegelbauweise entfällt das
Anbringen eines WärmedämmverbundSystems. Im Hinblick auf Ökologie und
Wohngesundheit sind Mauerziegel aus
Ton und Lehm frei von Schadstoffen. Anstatt das Gebäude luftdicht abzuschließen,
haben sie aufgrund ihrer kapillaren Struk-

rund 950 Grad, nachdem sie 24 Stunden
getrocknet wurden. Kühlen die Ziegel
nach dem Brennen aus, wird die Wärme
dem Trockner zugeführt, um auch hier
keine Energie unnötig zu verschenken.
Für das Brennen ist derzeit Erdgas im
Einsatz. Doch das Unternehmen, das bereits seit knapp 30 Jahren dem Umweltpakt Bayern angehört, deckt zum Beispiel
schon heute rund 80 Prozent seines Energiebedarfs aus regenerativen Quellen.
Die notwendige Energie stammt aus dem
hauseigenen Solarpark und dem Zukauf
von Ökostrom. Im Zuge des Emissionshandels leistet das Unternehmen zudem
einen Ausgleich für den CO2-Ausstoß.
Und im Werk Puttenhausen wurde eine
weltweit einzigartige Recyclinganlage entwickelt, die bei Neubauten anfallenden
Ziegelbruch aufbereitet. Dort entsteht
daraus dann Material, das zum Beispiel
für Dachbegrünungen als Substrat Verwendung findet. Die Dämmstoffe aus
verfüllten Ziegeln werden ebenfalls voll-

der das Familienunternehmen in fünfter
Generation führt.
Inzwischen hat auch in der Produktion –
analog zur Automobilindustrie – Robotik
Einzug gehalten. „Früher haben Mitarbeiter die Ziegel von Hand vom Trockner auf
Ofenwagen gesetzt, jetzt übernehmen das
die Roboter wie Bruno“, erklärt der technische Betriebsleiter. Welche Entwicklung der Ziegelhersteller die letzten Jahre
genommen hat, hat Thomas Brunner, einer von rund 300 Mitarbeitern, hautnah
miterlebt. Er wuchs direkt neben dem
Ziegelwerk Puttenhausen auf und arbeitet
seit 30 Jahren in dem Betrieb, den er wie

Der Kreislauf schließt sich: Bei Neubauten anfallender Ziegelbruch wird
wiederaufbereitet.

Mit seinem Cat Scraper 627G schürft der Maschinist Markus Bauer Ton,
Lehm und Sand.

tur zudem eine temperatur- und feuchtigkeitsausgleichende Wirkung. Damit bieten
Ziegel sowohl in Wohn- als auch Kellerräumen den nötigen Schutz vor Kälte und
Schimmelbildung. Auf diese Weise sorgen
sie rund um die Uhr in allen Stockwerken
für ein gesundes, stabiles Raumklima.

Weder lange Stopps noch Stillstand- und Wartezeiten sind für den Schürfzug vorgesehen, der nahezu täglich
hundert Runden und mehr dreht.
Fotos: Zeppelin

Ein Aspekt, den Leipfinger-Bader schon
von Anfang an verfolgt hat, war die
Nachhaltigkeit. „War der Lehm- und
Tonvorrat der Abbaustätte ausgeschöpft,
wurden diese renaturiert und Biotope
angelegt“, so Bernhard Reger. Die Ziegelproduktion ist energieaufwendig. Gebrannt werden die Rohziegel im Ofen bei

ständig recycelt. „Das ist umwelttechnisch
ein Durchbruch“, ist Firmenchef Thomas
Bader sicher und versucht regelmäßig auch
Entscheider aus der Politik für das Recycling zu sensibilisieren. Vor allem vor dem
Hintergrund, weil Deponien an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen und deshalb die
Annahme stoppen. Die Folge: Das Material wird auf Lastwagen zum Teil weite Strecken durchs Land transportiert, um es zu
entsorgen. „Eine gigantische Verschwendung von Ressourcen“, beklagt Thomas
Bader. Er hat mit der Recyclinganlage
einen geschlossenen Kreislauf geschaffen.
Damit der hierfür benötigte Ziegelbruch
logistisch nachhaltig transportiert werden
kann, bietet Leipfinger-Bader in Zusammenarbeit mit der Ziegel Recycling Bayern
GmbH ein Rücknahmesystem an: Mittels
Big Bags kann das Material verpackt von
Baustellen abtransportiert werden. Dort
wird es abgekippt und mithilfe eines Cat
Radladers 914M der Brecheranlage zugeführt. Dabei kommt eine Allu Separatorschaufel zum Einsatz. „Das Kunststück ist,
den Ziegel so zu brechen, dass die Kammern geöffnet werden und nicht zu viel
Ziegelstaub anfällt sowie den Ziegelbruch
mit Dämmstoff-Anteil in seine einzelnen
Bestandteile zu zerlegen. Doch wir haben erst viele Versuche mit verschiedenen
Wellen, Schlegeln und Abständen machen
müssen, bis wir uns langsam herangetastet haben. Auch da hat uns Zeppelin sehr
unterstützt“, so Thomas Brunner. Damit
steht einer nachhaltigen Verwendung
nichts mehr im Weg.
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Wettlauf mit der Schnecke
Zeppelin Rental unterstützt TUM Boring bei Testbohrungen
NEUCHING (HK). Schon der Name des Wettbewerbs „Not-a-boring-competiton“ verrät, dass er alles ist, nur nicht
langweilig. Unterschreiben können diese Aussage rund 60 Studenten der Technischen Universität München (TUM), die
momentan an der Entwicklung der schnellsten Tunnelbohrmaschine der Welt arbeiten. Kein leichtes Unterfangen, denn
die internationale Konkurrenz bei dem von Tesla-CEO Elon Musk ausgeschriebenen Wettbewerb ist groß. Umso wichtiger sind die Testbohrungen, welche die Gruppe „TUM Boring“ in einer Kiesgrube in der Nähe von München durchführt.
Unterstützung bekommen sie hierbei von Mietmaschinen und -geräten von Zeppelin Rental.

Philipp Engleder (rechts) ist den Umgang mit schwerem Gerät gewohnt.
Während eines Aufenthalts in Australien arbeitete er in Steinbrüchen.

„Ich werde eine Tunnelbohrmaschine
bauen und einfach anfangen zu graben“
– mit diesem Tweet machte Elon Musk
im Jahr 2016 seinem Ärger über das immense Verkehrsaufkommen Luft. Seine
Vision: Der Verkehr solle einfach unter
die Erde verlegt werden. Am 17. Dezember 2016 gründete er deswegen „The
Boring Company“, die mit „Loop“ ein
Beförderungssystem konzipiert hat, bei
dem Tesla-Fahrzeuge auf Schienen durch
unterirdische Röhren rauschen. Doch es
gibt ein Problem – das Bohren von Tunneln ist sehr zeit- und damit kostenintensiv. Deswegen hat Elon Musk im Sommer 2020 einen Wettbewerb ausgerufen.
Ziel ist es, einen 30 Meter langen Tunnel
mit einem Durchmesser von einem halben Meter zu bohren, und das schneller
als eine Schnecke kriechen kann. Denn
bislang sind Schnecken bis zu zehnmal
schneller als Tunnelbohrmaschinen.
Zwei Gründe hierfür: Die Geologie und
die Logistik, weiß Philipp Engleder, SubTeam Lead TUM Boring. „Auch wenn
man vorher Proben entnimmt, bleibt es
immer ein Ratespiel. Trifft man beispielsweise überraschend auf Lehm, so kann

setzbar. Mit der Gabel be- und entladen
wir Lkw, mit der Schaufel schütten wir
Material auf, das wir anschließend mit
einer Rüttelplatte verdichten. So können
wir unsere Testbohrungen überirdisch
durchführen. Neben Kies, Lehm und
Beton bauen wir auch Hindernisse ein“,
erklärt der 22-Jährige. So werden unter
anderem Pflastersteine und Betonplatten
verbaut, welche die Kalksteingeologie
in Las Vegas, dem Austragungsort des
Wettbewerbs, imitieren soll. Doch der
Umgang mit der schweren Baumaschine will gelernt sein; immerhin wiegt der
Radlader über 16 Tonnen. Nur Studenten, die bereits Erfahrung haben, dürfen
ihn bedienen: „Ich war beispielsweise
anderthalb Jahre in Australien und habe
„Work and Travel“ gemacht. Dort habe
ich in verschiedenen Minen und Steinbrüchen gearbeitet und gelernt, zahlreiche Baumaschinen zu bedienen. Das hat
so viel Spaß gemacht – da ist das Reisen
fast zu kurz gekommen“, führt Philipp
Engleder aus.
20 Meter lang und rund 1,60 Meter hoch
soll das fertige Testfeld werden. Dieses

Doch bevor die Tunnelbohrmaschine
erprobt wird, arbeiten bis zu 20 Experten gleichzeitig an ihrer Fertigstellung.
Insbesondere die Elektriker und Elektrotechniker haben momentan alle Hände
voll zu tun. So muss der Bohrkopf nicht
nur zusammengebaut, sondern auch mit
dem Steuersystem verbunden werden.
Neben einem Bürocontainer von Zeppelin Rental hat das Team zusätzlich einen
Schiffscontainer erworben, der als Werkstatt dient. Die Fertigstellung, potenzielle
Ausbesserungen oder auch Schweißarbeiten können so problemlos vor Ort in der
Kiesgrube durchgeführt werden. Eine arbeitsintensive Angelegenheit, betont der
angehende Bauingenieur Engleder: „Wir
arbeiten momentan fast rund um die Uhr
an dem Projekt. Aber wir haben einen
schönen See nebendran – abends wird regelmäßig gegrillt und sich im Wasser erfrischt. Wir müssen unsere Tunnelbohrmaschine bis Ende Juli losschicken, damit
sie pünktlich in Amerika ist. Dann wird
ein Kernteam von Spezialisten vorreisen,
um alles vorzubereiten. Das ist einfach
ein einzigartiges Projekt. Neben dem Cat
Radlader 938M befinden sich unter anderem ein Pritschenwagen, eine Rüttelplatte
CR 9, ein Stromerzeuger und ein Rota
tionslaser von Zeppelin Rental vor Ort.

Ein E-Techniker installiert die Hydraulik des Bohrkopfs. „TUM Boring“ setzt
sich aus verschiedenen Teams von Spezialisten zusammen.
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Mittels eines Rotationslasers von Zeppelin Rental prüft ein Student den
Fortschritt des Testfelds.		
Fotos: Zeppelin Rental

es zu langen Verzögerungen kommen,
denn Lehm verklebt Werkzeuge. Zudem
muss Erdmaterial abgebaut und abtransportiert werden. Man braucht Technik
zur Navigation und zum Korrigieren der
Route und das alles auf beengtem Platz
unter der Erde.“
Nachdem das Team im Januar als einer
von insgesamt zwölf Finalisten ausgewählt wurde, modellieren die Studenten
seit Juni ein möglichst realitätsnahes
Testfeld, um ihre Tunnelbohrmaschine
zu erproben. Denn unterirdische Bohrungen sind streng reglementiert. „Der
Cat Radlader 938M ist universell ein-

unterteilen die Studenten wiederum in
verschiedene Abschnitte. Da im ersten
Abschnitt die Funktionstüchtigkeit der
Systeme getestet wird, befindet sich hier
ausnahmslos Kies. Kommt es zu Problemen, kann die Maschine so schnell wieder herausgezogen werden. Sobald alles
läuft, folgen die Abschnitte zwei und
drei, in denen wiederum die Schneidräder getestet werden. Aber auch hier haben
die Studenten bei potenziellen Problemen vorgesorgt: Dank kleiner Schleusen,
die zwischen den Abschnitten eingebaut
wurden, kann ein Schneidkopf bei Bedarf auch zu einem späteren Zeitpunkt
gewechselt werden.

Per Klick zu Ihrer
Wunschmaschine.
Inklusive Preis!

TUM Boring im Überblick
• Der Vermiet- und Baulogistikdienstleister Zeppelin Rental fördert
Studenten der TU München, die als Team „TUM Boring“ bei dem
Wettbewerb von Tesla-CEO Elon Musk antreten.
• Ziel ist der Bau der schnellsten Tunnelbohrmaschine der Welt.
• Nachdem das Team im Januar das sogenannte Final Design, eine detaillierte technische Beschreibung ihrer Maschine, eingereicht hatte, wurde es aus fast 400 Bewerbern als einer von insgesamt zwölf
Finalisten ausgewählt.
• Was zum Sponsoring führte: „65 junge Menschen arbeiten mit Leidenschaft, Motivation und Herzblut an einer technischen Innovation, welche die Mobilität der Zukunft möglicherweise einen Schritt
voranbringt. Besser und nachhaltiger kann ein Sponsoring kaum
sein. Die Förderung von jungen Talenten, von Unternehmergeist
und Ideen ist tief in unserer Zeppelin-DNA verankert“, so Peter
Schrader, Geschäftsführer von Zeppelin Rental.

konfigurator.zeppelin-cat.de
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Ende einer Flugzeug-Ära
Boeing B 707-430 wird verschrottet und deren Einzelteile versteigert
HAMBURG (SR). Sie war eine der ersten Boeing B 707-430, mit denen das Jet-Zeitalter im Luftverkehr in den 60er-Jahren begann. Insgesamt 15 Jahre war das Passagierflugzeug unter dem Namen
„Frankfurt“ für die Kranich-Airline unterwegs, bevor sie 1975 außer Dienst gestellt wurde und für die Ausbildung der angehenden Flugzeug-Techniker im Einsatz war. Das letzte Projekt, an dem Auszubildende der Lufthansa Technik beteiligt waren, war die Umlackierung in den Farben von Hamburg Airport. Dorthin wechselte die 46 Meter lange Boeing für den symbolischen Wert von einem Euro
1999 und begann eine neue Karriere: als Museumsflugzeug und Filmkulisse etwa für den Spielfilm „Im Schatten der Macht“ (2003) über die letzten Tage vor dem Rücktritt Willi Brandts. Gleichzeitig
diente die B 707-430 als realistisches Übungsobjekt für Rettungs- und Bergungsübungen. Nun ist diese Zeit vorbei. Nachdem mehrere Versuche, das historische Langstreckenflugzeug zu erhalten, gescheitert waren, wird die Maschine mit dem Kennzeichen D-ABOD rückgebaut und verwertet. Besondere Einzelstücke wie Elemente aus dem Cockpit, ausgesuchte Beleuchtungselemente oder Teile der
Klappen an den Tragflächen werden über das Auktionshaus Dechow versteigert. So bleibt ein Rest für Aviation-Liebhaber erhalten. „Wenigstens ist es uns mit diesem Konzept gelungen, für Teile des
Traditionsflugzeugs mit seiner langen Geschichte eine nachhaltige Lösung gefunden zu haben“, so Dirk Behrens, Leiter Aviation Management am Hamburg Airport.

Das Museumsflugzeug zog bei den Airport Days 2007 zahlreiche Besucher
an.
Foto: Michael Penner, Airport Hamburg

TID Thelen Industrial Demolition startet mit dem Rückbau der historischen
Boeing.
Fotos (2): Oliver Sorg, Hamburg Airport

Entkernung des Flugzeugs.

Für den Rückbau arbeitet Dechow mit
der TID Thelen Industrial Demolition
GmbH zusammen. TID ist in den Bereichen De- und Montagearbeiten, indus
trieller Abbruch, Asbestsanierung, Umwelttechnik und Brandschadensanierung
tätig und eine Tochter der Thelen-Gruppe, einem Familienunternehmen aus
Essen mit 60 Tochterunternehmen und
5 600 Mitarbeitern. Zu deren aktuellen
Großprojekten gehört die Entwicklung
zweier industrieller Brachflächen von je
52 Hektar Fläche zu urbanen und innovativen Stadtquartieren im Herzen der
Metropole Ruhr: Essen 51. und Smart
Rhino in Dortmund.

ein Teleskopstapler seine Ladegabel an,
damit das Bauteil nach dem Abschneiden
nicht zu Boden fiel. Dann ein letzter Biss
mit der Schrottschere, das Triebwerk war
abgetrennt und wurde, mit Gurten an der
Ladegabel des Telehandlers befestigt, fortgefahren. „Eine Stunde lang hat das Triebwerk sich gewehrt“, berichtet später Jens
Hamann, Leiter der TID-Niederlassung
Hamburg. Diamantsägen der Serie KDS
von Kemroc werden für das Schneiden von
Beton, Stahlbeton, Gestein und glasfaserverstärktem Kunststoff entwickelt. Hohe
Drehzahlen und eine Vielzahl verfügbarer
Sägeblätter ergeben ein breites Einsatzspektrum und hohe Effektivität. Mit den

erhalten. Dort arbeitete man mit einem
Sortiergreifer und einer Schrottschere.
Beide Flugzeuge wurden zwar auf unterschiedliche Art und Weise zerlegt, erläutert Jens Hamann, im Ergebnis jedoch
innerhalb eines ähnlichen Zeitfensters.
„Unsere Auftraggeber haben sich auch
hier sehr intensiv mit Möglichkeiten zur
Erhaltung des Flugzeugs auseinandergesetzt“, so der Dechow Projektleiter JensPeter Franz, „natürlich hätten wir diese
Maschine gerne auch komplett versteigert, doch aufgrund enorm hoher Kosten für Demontage, Verbringung und
anschließender Restaurierung fand sich
hierfür leider kein Interessent.“

Im Zuge des Rückbaus der Boeing
B 707-430 wurde das Düsenflugzeug der
Lufthansa von TID zerlegt. Dabei hatte
ein Cat Umschlagbagger MH3024 in Verbindung mit einer Kemroc-Diamantsäge
KDS 50 seinen großen Auftritt. Sobald die
Inneneinrichtung ausgebaut war, konnte
die Baumaschine samt Anbauwerkzeug
loslegen, den großen Vogel zu zersägen
und große Platten herauszuschneiden.
Mit vernehmbarem Sirren drang die Säge
durch die linke Tragfläche. Kaum war die
Außenseite des Flügels abgetrennt, schnitt
der Baggerfahrer unmittelbar an der Bordseite des Triebwerks durch das dünne Aluminium. Unter dem Düsenmotor setzte

Bauteilen aus Aluminium an der Boeing
in Hamburg kam die KDS 50 am Cat
Umschlagbagger MH3024 daher auch
leicht zurecht. „Der sensible Rückbau einer Boeing erfordert Präzisionswerkzeug“,
erklärte Jens Hamann seine Entscheidung
zur Wahl des Anbauwerkzeugs, „da lag es
nahe, die Diamantsäge einzusetzen, die
für ihre Präzision bekannt ist.“
Zuletzt verantworteten TID und Dechow
ebenfalls den Rückbau von Teilen einer
zweiten Boeing 707 mit der Kennung
D-ABOC in Berlin-Tegel, die ebenfalls
versteigert werden soll. Auch hier ging
es darum, möglichst viele Wertstoffe zu

Verstärkung im Umschlag
Schöpfel reagiert auf ein höheres Arbeitspensum
NEUBURG (SR). Ihre Markenzeichen sind eine robuste Bauweise und Langlebigkeit. Nicht umsonst werden Umschlagbagger von Cat wie ein M322CMH
seit 2003 und ein M322DMH seit 2014 bei dem Recyclingbetrieb Schöpfel am
Standort Neuburg im Industriegebiet Grünau eingesetzt. Im Lauf ihres Maschinenlebens haben sie mit 17 000 und 10 000 Betriebsstunden zur Wertschöpfung beigetragen und im Zuge des Recyclings Wertstoffe nach den verschiedensten Fraktionen fein säuberlich getrennt und wieder dem Wertstoffkreislauf
zugeführt. Insgesamt 15 000 Tonnen, ob Papier, Schrott, Folien und Kunststoffe, Holz oder Biomasse – das sind die Stoffe, die der Betrieb Tag für Tag
umschlägt. Die Entsorgung von Bauschutt gehört auch dazu. Weil inzwischen
das Arbeitspensum gestiegen ist, bekommen die Baumaschinen Verstärkung:
ein dritter Umschlagbagger im Bunde soll das eingespielte Duo unterstützen.
„Seit der Corona-Pandemie sind es vor
allem viele Einzelaufträge von Privatkunden, die aufgeholt haben“, erklären die
beiden geschäftsführenden Gesellschafterinnen Natascha und Nadja Schöpfel.
Mit der sukzessiven Erweiterung des Recyclingbetriebs, der über eine Fläche von
50 000 Quadratmetern verfügt, sind auch
die Umschlagarbeiten mehr geworden.
Weil das neue Arbeitsgerät auch in der
Halle sicher arbeiten soll, kommt es bei
dem neuen Cat MH3026 auf seine Höhenbegrenzung an. Zur Übersicht tragen
die hochfahrbare Kabine und Rückfahrsowie Seitenkamera bei, denn auf dem Gelände herrscht aufgrund des Lieferverkehrs
emsiges Treiben: Eigene Lkw sowie Kunden bringen immer wieder Nachschub,
den dann der Umschlagbagger mit seinem halboffenen Polypgreifer mit einem
Volumen von 800 Litern packt und entsprechend sortiert. Dank der hochfahrbaren Kabine hat der Maschinist die nötige
Höhe und somit vollen Überblick. Bis zu
1 750 Einsatzstunden sind für den neuen
Bagger im Schnitt pro Jahr vorgesehen, in
denen er seine Zuverlässigkeit unter Beweis
stellen muss. Der Cat MH3026 erzielt mit
seinem gekröpften Stiel eine Reichweite
von 11,90 Metern – das ist von Vorteil,
um das sperrige Recyclingmaterial zügig
zu sortieren und zu zerkleinern. „Damit ist
der Maschinist beweglicher und kommt
schneller voran“, erklärt Wolfgang Wagner, Verkaufsrepräsentant der Zeppelin
Niederlassung Erlangen, der zusammen
mit seinem Kollegen, Michael Arzberger,
Verkaufsleiter Bayern für I&W (Industrie
und Müllwendungen), das Unternehmen

hinsichtlich der Investition und Maschinenkonfiguration beraten hatte.
Es sind nicht die einzigen drei Baumaschinen, die unter gelb-schwarzer Flagge,
den Farben von Caterpillar, bei der Firma
Schöpfel, laufen. Radlader wie ein 950M
und 966F sind ebenfalls beim Recycling
umschlag gefordert. Darüber hinaus betreibt die Schöpfel Deponie GmbH in
Eichstätt/Blumenberg eine Deponie der
Klasse DK 0. Hier werden mineralische
Abfälle aus dem privaten und gewerblichen Bereich deponiert. Zugleich wird
seit 1996 an dem Standort angrenzend ein
Steinbruch betrieben, in dem Solnhofer
Kalkstein abgebaut wird. Nicht verwertbares Material wird genutzt, um Schotter
herzustellen. Dort ist ein Cat Kettenbagger 345DL der Hauptakteur.
Firmengründer Peter Schöpfel stieg in das
Recyclinggeschäft ein, als er 1978 das Entsorgungsunternehmen, die Container-Service Schöpfel GmbH, gegründet hat. Er
erkannte das Potenzial der Wertstoffe und
war damit vielen seiner Zeit voraus. Sein
Startkapital: ein Lkw. Doch schon kurz
darauf wurde der erste von mittlerweile
drei Hochdruckspülwagen angeschafft,
um in die Kanalreinigung einzusteigen.
Eine Dienstleistung, die Gemeinden,
Gewerbebetriebe und Privatleute nutzen.
Sechs Jahre später kam ein Mietpark in
Ingolstadt hinzu, der bis heute besteht, um
Baumaschinen und Werkzeuge für jede
Baustelle sowie Hüpfburgen und Kinderkarusselle anzubieten. Mehrere Standbeine sollten das unternehmerische Risiko
absichern und aufteilen.

Benedikt Graf, Werkstattmeister, Jürgen Karremann, Zeppelin Vertriebsdirektor, Manfred Habelt, Zeppelin
Serviceberater, Alexander Pfaller, stellvertretender Betriebsleiter, Michael Arzberger, Zeppelin Verkaufsleiter
Bayern für I&W, Nadja Schöpfel, geschäftsführende Gesellschafterin, Wolfgang Wagner, Verkaufsrepräsentant
der Zeppelin Niederlassung Erlangen, Norbert Kirschner, Prokurist und Betriebsleiter der Recyclinganlage Neuburg, und Natascha Schöpfel, geschäftsführende Gesellschafterin (von links).
Foto: Zeppelin

1991 übernahm Peter Schöpfel in Neuburg die Altpapieranlage der Firma Arold
und baute auf einem angemieteten Grundstück eine Wertstoffsortieranlage auf.
2002 wurde der Betrieb auf ein eigenes
Firmengelände im Industriegebiet Grünau
verlagert und eine neue Recyclinganlage
samt Ballenpresse installiert. Den Umschlag schultern Cat Bagger und Radlader,
mit denen die Firma Schöpfel derzeit auch
das Material der Wertstoffhöfe des Landkreises Eichstätt sowie Holz des Landkreises Neuburg entsorgt.
1989 vergrößerte sich Peter Schöpfel um
einen weiteren Produktbereich, als er die
Firma ROHO Container- und Fahrzeugbau GmbH in Walting bei Eichstätt übernahm, die Bürocontainer und Bauwägen
produziert. „Wir fokussieren uns auf Einzel- und Sonderanfertigungen, die wir
für international tätige Kunden weltweit

entwickeln und bauen. Spezialisiert haben
wir uns dabei auch auf Technik- und Laborcontainer“, erklärt Natascha Schöpfel.
Zusammen mit ihrer Zwillingsschwester
Nadja führen die beiden die verschiedenen Unternehmen ihres Vaters mit rund
90 Mitarbeitern fort. Die Unternehmensnachfolge ist damit vollzogen. Im Alter von
zwölf Jahren übernahmen die Geschwister
Ferienjobs und lernten das Geschäft, wie
es so schön heißt, von der Pike auf kennen.
Während ihres BWL-Studiums machten
sie den Lkw-Führerschein und arbeiteten sich mit den Jahren in den elterlichen
Betrieb ein, den sie von allen Seiten kennenlernten. Auch in Zukunft bleibt dieser
ein Familienunternehmen. „Wir leben in
einer wirtschaftlich starken Region mit
zahlreichen Zulieferern der Automobilindustrie vor den Toren Ingolstadts. Das
zieht Arbeitskräfte an und so spüren auch
wir den Fachkräftemangel. Aber es gibt

viele Mitarbeiter, die eben eine familiäre Arbeitsatmosphäre sehr zu schätzen
wissen. In einem Großkonzern wären sie
dagegen nur eine Nummer. Bei uns ist jeder wichtig und leistet seinen Beitrag zum
Unternehmenserfolg“, meinen die beiden
Firmenchefinnen. An ihrer Seite: Norbert
Kirschner, Prokurist und Betriebsleiter der
Recyclinganlage Neuburg, der die Geschwister bei den Entsorgungsaufgaben
kompetent und tatkräftig unterstützt.
Vielseitigkeit und Flexibilität zeichnen den
Betrieb aus und diese Kriterien werden
auch von der neuen Baumaschine erwartet. Ihre Aufgabenstellung: Material beim
Recycling so schnell und wirtschaftlich
wie möglich umzuschlagen. Hierzu wird
der neue Umschlagbagger dank seiner
Tragfähigkeit und Reichweite seinen Beitrag leisten, die Leistungsfähigkeit und
Produktivität zu steigern.
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Meister der Halden
Die Cat Umschlagmaschinen der neuen Generation bieten kürzere Zykluszeiten
GARCHING BEI MÜNCHEN (KF). Die MH-Umschlagmaschinen der neuen
Generation von Caterpillar zeichnen sich durch einen weiter reduzierten Kraftstoffverbrauch und niedrigere Wartungskosten aus. Sie helfen Anwendern, ihre
Betriebskosten noch weiter zu senken. Die leistungsstarke LED-Lichtanlage
mit 1 800 Lumen, Rundumleuchten und Fahralarm tragen zu mehr Sicherheit
im Einsatz bei. Elektrische Umkehrlüfter, SmartBoom, Joystick-Lenkung und
vieles mehr sind bereits im Standard enthalten. Außerdem bietet die neue Generation noch mehr Wahlmöglichkeiten bei den Ausrüstungsvarianten. So gibt
es den MH3024 ab sofort mit bis zu zwölf Meter und den MH3026 mit bis zu
13 Meter Reichweite.
MH3022 und MH3024 werden von
einem Vier-Zylinder-Cat-C4.4-Motor
angetrieben, der MH3026 kommt mit
einem Sechs-Zylinder-Cat-C7.1 Acert –
beide Motoren können auch mit Biodiesel bis B20 betrieben werden. Das wartungsfreie Nachbehandlungssystem der
Motoren erfüllt die Abgasnorm der EUStufe V, senkt die Betriebskosten und
maximiert die Maschinenverfügbarkeit.
Die Wahl zwischen Power- und EcoPower-Modus passt den Leistungsbedarf
genau an die jeweilige Aufgabe an und
reduziert damit den Kraftstoffverbrauch
gegenüber früheren Modellen deutlich.
Wie alle Cat Bagger der neuen Generation sind auch diese Maschinen mit
elektrohydraulischer Vorsteuerung ausgerüstet, die eine besonders feinfühlige
Ansteuerung ermöglicht, dem Fahrer
mehr Flexibilität bei der Hydraulikkonfiguration erlaubt und die Anzahl
der Hydraulikleitungen deutlich reduziert. Die Joystick-Lenkung ist bei allen
Modellen serienmäßig und bietet mehr
Bedienkomfort und durch den Wegfall des Lenkrads auch mehr Platz und
eine bessere Sicht nach vorne. Wenn
gewünscht, ist das Lenkrad zusätzlich
bestellbar. Rad- und Achspendelbremse
erkennen die Arbeitssituation und schalten automatisch. Serienmäßig einzeln
ansteuerbare Abstützpratzen bringen
die Maschine schnell in eine sichere Arbeitsposition. Der Heavy-Lift-Modus
erhöht die Hubkapazität, um schwere
Lasten effizienter zu handhaben. Die
standardmäßige Funktion SmartBoom
vereinfacht die Bedienung und spart

Kraftstoff durch die Nutzung freiwerdender Hydraulikleistung. Die separate
Schwenkpumpe sorgt für ein leistungsstarkes Beschleunigen und verschleißfreies Abbremsen des Oberwagens ohne
Beeinträchtigung anderer Arbeitsbewegungen. Zahlreiche Anbaugeräte sind
für die neuen Maschinen verfügbar. Um
ihre Vielseitigkeit zu erhöhen, können
die neuen Umschlagbagger ab Werk mit
einem integrierten 15-kW-Generator für
den Magnetbetrieb ausgestattet werden.
Die serienmäßigen Technologien der
neuen Cat Umschlagmaschinen erhöhen die Arbeitssicherheit für Maschine,
Fahrer und Umgebung. E-Fence (Arbeitsraumbegrenzung) und Kabinenschutz unterstützen den Fahrer, indem
sie den Arbeitsbereich der Maschine
automatisch begrenzen beziehungsweise
den Kontakt zwischen Anbaugerät und
Kabine verhindern. Ein PIN-Code mit
dahinterstehender Bediener-ID ist zum
Motorstart erforderlich, der unbefugten
Zugriff auf die Maschine verhindert und
die Maschine sogleich auf die individuelle Fahrereinstellung justiert – praktisch und beliebt gerade bei wechselnden
Fahrern.
Große Scheiben aus Verbundsicherheitsglas mit schmalen Säulen im überarbeiteten Kabinendesign tragen zu einer
besseren Rundumsicht und Betriebssicherheit bei. Serienmäßige Seiten- und
Rückfahrkameras mit optionaler BirdView-Funktion zeigen das RundumGeschehen auf dem großen Touchscreen-Monitor in der Kabine an und

Der neue Cat MH3026 mit 129 kW (174 PS) Motorleistung, 13 Meter Reichweite und bis zu 29 Tonnen Einsatzgewicht.
Fotos: Caterpillar/Zeppelin

erlauben so gute Sicht um die ganze Maschine. Schlagfeste Windschutzscheiben
und Dachfenster erfüllen die Normen
EN356, P8B oder P5A. Ein bodennaher
Schalter stoppt die Kraftstoffzufuhr zum
Motor und schaltet die Maschine ab.
Die serienmäßigen Rohrbruchventile für
Ausleger und Stiel erhöhen die Sicherheit
im Falle einer beschädigten Hydraulikleitung. Alle täglichen Wartungspunkte
sind vom Boden aus schnell zugänglich,
während eine neue Serviceplattform
mit Stufen ein einfaches, sicheres und
schnelles Tanken und Ad-Blue-Auffüllen ermöglicht.
Um das Ein- und Aussteigen aus der
Kabine zu erleichtern, kann die linke
Konsole nach oben gekippt werden. Alle
Bedienelemente sind bequem vor und
in Reichweite des Bedieners positioniert, um unnötige Bewegungen zu vermeiden. Ein größerer hochauflösender
Zehn-Zoll-Touchscreen-Monitor mit intuitiver Jog-Dial-Bedienung bietet eine

Der neue Cat MH3024 mit 129 kW (174 PS) Motorleistung, zwölf Meter
Reichweite und bis zu 27 Tonnen Einsatzgewicht.

einfache Navigation durch alle Funktionen und Einstellungen. Verschiedene
Maschinenbediener können ihre spezifischen Joystick- und bevorzugten Leistungsmodi speichern und die Maschine
ruft die Einstellungen basierend auf der
Bediener-ID automatisch ab. Alle Typen
bieten eine maximale Kabinenhöhe von
5 750 Millimetern, um die Sicht beim
Beladen und beim Materialumschlag zu
erhöhen.

Der neue Cat MH3022 mit 108 kW (147 PS) Leistung, 10,4 Meter Reichweite und bis zu 24,5 Tonnen Einsatzgewicht.

Das Cat Flottenmanagement mit der
Hardware serienmäßig in der Maschine
und dem internetbasierten Auswertetool
Vision Link erfasst wesentliche Betriebsdaten wie Standort, Betriebsstunden,
Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten, Wartungswarnungen und
Fehlercodes. Diese können aus der Ferne
abgerufen und verfolgt werden, um die
Effizienz des Maschinenparks zu stei-

gern und die betrieblichen Prozesse zu
verbessern. Der neue Hydraulikölfilter
hält deutlich länger als die bisherige Version und verlängert die Wechselintervalle
auf 3 000 Betriebsstunden. Neue AntiDrain-Ventile halten das Hydrauliköl
beim Filterwechsel sauber. Alle Kraftstofffilter verfügen über ein abgestimmtes
Wechselintervall von tausend Betriebsstunden und der neue Luftfilter mit Zyklon-Vorfilter hält bis zu tausend Stunden,
um den Wartungsaufwand zu senken.
Die effizienten, elektrischen Lüfter reduzieren den Aufwand für die Wartung
deutlich und verfügen im Standard über
eine automatische Umkehrfunktion, um
Ansauggitter und Filter sauber zu halten
und die Maschinenverfügbarkeit zu maximieren. Ein optionales Vibrationsgitter
schüttelt außerdem Schmutzablagerungen während des Umkehrlüfterbetriebs
einfach ab.
Anzeige
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Bedarfsgerechte Baggertechnik
Bernemann setzt auf neuen Cat 352 UHD und 330 SLR, um weitere Aufgaben anzupacken
RECKLINGHAUSEN (SR). Im Abbruch zählt jeder Meter, wenn es darum geht,
Gebäudehöhen zu erreichen. Mit neuer Abbruchausrüstung kommt das Unternehmen Bernemann aus Recklinghausen im Vergleich zum vorherigen Kettenbagger
auf eine Arbeitshöhe von 28 Metern. Einen Zuwachs von fünf zusätzlichen Metern verspricht der lange Ausleger UHD (Ultra High Demolition) am Cat 352
gegenüber früher. Das ermöglicht den Rückbau von acht- bis neunstöckigen Bauwerken. „So kommen wir an drei weitere Geschosse dran und können vor allem
noch sicherer arbeiten, wo wir zuvor an Grenzen gestoßen sind“, erklärt Christian
Bernemann, der zusammen mit seinem Vater Thomas geschäftsführender Gesellschafter ist. Bedarfsgerechte Ausrüstung ist bei der Bernemann GmbH ein wesentlicher Aspekt bei Maschineninvestitionen wie dem neuen Abbruchbagger.

Daumen hoch für das neue Mitglied im Maschinenpark: Frisch getestet
und geimpft nehmen Christian Bernemann (Zweiter von links) und Fahrer
Hendrik Hlava (rechts) den neuen Cat 352 UHD in Empfang von Kay-Achim
Ziemann (Zweiter von rechts), Zeppelin Vertriebsdirektor, und Hans-Jörg
Offermann (links), Zeppelin Gebietsverkaufsleiter.
Fotos: Zeppelin

Aber auch der Arbeitsschutz liegt dem
Betrieb dabei am Herzen, der AMS zertifiziert ist, und das ist auch Bedingung,
um für Auftraggeber wie die öffentliche
Hand sowie Energieversorger zu arbeiten. Daher gewinnt ein StandsicherheitsÜberwachungssystem am Cat 352 UHD
an Bedeutung. Darüber wird der Baggerfahrer Hendrik Hlava fortlaufend über die
Anbaugeräteposition im sicheren Arbeitsbereich informiert und bei Annäherung an
die Kippgrenze gewarnt. Für einen sicheren Stand sorgt der hydraulisch ausfahrbare Unterwagen mit einer Spurweite von
vier Metern. Für den Transport lässt sich
die Spurweite auf drei Meter bei 600 Millimeter großen Bodenplatten eingrenzen.
Die Baumaschine kann mit einer zusätzlichen Erdbauausrüstung mit variabel
montierbarem Ausleger flexibel an den

Arbeitsfortschritt angepasst werden. Diese wird dann bei Einsätzen erforderlich,
wenn großflächige oder tiefe Erdarbeiten
anstehen oder der Aushub der Bodenklasse sechs auftritt. „Wir treffen immer
wieder auf schweren Mergel und müssen
den Boden auskoffern. Das wird mit dem
neuen Bagger leichter“, hofft Christian
Bernemann. In der Erdbauausrüstung
stehen dann auch Assistenzsysteme der
neuen Baumaschinen-Generation wie in
den Modellen 320 und 323 zu Verfügung,
wie sie bei der Bernemann GmbH ebenfalls im Einsatz sind. Zu diesen zählen Cat
Grade mit der 2D-Maschinensteuerung,
die Arbeitsbegrenzung E-Fence und das
Bordwiegesystem Cat Payload. Die Daten
aus dem Wägesystem können dabei über
das Cat Flottenmanagement ausgewertet
werden. Denn auch das nutzt Christian
Bernemann regelmäßig, um Prozesse auf

Baustellen zu optimieren, die sich quer
durch ganz NRW verteilen. Aktuelle
Technologien wie diese oder Drohnen zur
Baustellenkontrolle unterstützen die zügige und wirtschaftliche Abwicklung der
Bauprojekte.
Auch für Baumfällarbeiten will das Unternehmen auf den Cat 352 UHD in Verbindung mit einem Woodcracker zugreifen.
Denn eine weitere Aufgabe ist die Pflege
von Leitungstrassen für Energieversorger
oder die Baufeldräumung. Ansonsten wird
die Bandbreite an Pulverisierer, Schrottschere, Greifer und Hydraulikhammer sowie Magnet verwendet, um eine Vielzahl
an Abbruch- und Recyclingarbeitsschritten anzugehen.
„Typisch für das Unternehmen Bernemann ist, dass direkt notwenige Ausrüstungskomponenten mitbestellt werden“,
so Kay-Achim Ziemann, Zeppelin Vertriebsdirektor und gleichzeitig Leiter der
Niederlassung von Hamm. Sie ist Hauptansprechpartner für das Bauunternehmen.
„Mit unseren Maschinen lösen wir praktisch jede Aufgabe in unseren Arbeitsbereichen“, so Christian Bernemann. Schwerpunkte der Tätigkeiten entfallen auf den
Tiefbau – damit einher gehen die Erstellung von Baugruben sowie der Erdbau,
der Kanal- und Gewässerbau sowie die
Altlastensanierung. Weiteres Standbein ist
die Entsorgung mit Bodenmanagement,
Rückbau und Recycling und Containerdienst. Hinzu kommt der Bereich Landschaftspflege mit Geländemodellierungen
und -auffüllungen, Flächenbefestigungen,
dem Wege- sowie Galabau. Weiter ist die
Bernemann GmbH im Bereich Immobilien aktiv. Hierzu bietet diese die Flächenerschließung, den Ankauf von Wohn- und
Gewerbeimmobilien, die Bausanierung
und Immobilienverwaltung für den eigenen Bestand an.
Ein weiterer Neuzugang im Maschinenpark ist ein Cat 330 SLR. Der Kettenbagger soll mit seinem ultralangen Ausleger
Böschungs- und Renaturierungsarbeiten
übernehmen. „Damit wollen wir mit unserer eigenen Wasserbauabteilung in Zukunft mehr im Deichbau arbeiten und
weitere Aufgaben etwa für die Emschergenossenschaft und den Lippeverband angehen“, kündigt der Unternehmer an – er
ist Ansprechpartner für gewerbliche sowie
kommunale und öffentliche Auftraggeber.

Sein Vater Thomas ist Ansprechpartner
für Privatkunden, Grünpflege und Baumdienste. Sein Bruder Felix übernimmt die
Disposition und ist Ansprechpartner für
das Bodenmanagement.
Die Bandbreite der eingesetzten Technik
reicht daher von einer Tonne bis 72 Tonnen. „Maschinen von der Stange sind
nicht unser Anspruch. Wir wissen, was wir
damit machen wollen“, so der geschäftsführende Gesellschafter. Er hat genaue
Vorstellungen, was seine Bagger wie die
neuen 352 UHD und 330 SLR können
müssen und konfrontiert damit Hans-Jörg
Offermann, Gebietsverkaufsleiter der Zeppelin Niederlassung Oberhausen-Hamm,
ihm die passende Ausrüstung anzubieten. Obligatorisch ist der Schnellwechsler
OilQuick bei Maschinen ab zehn Tonnen
aufwärts. Aktuell wird die Ausrüstung für
den neu erworbenen und knapp fünf Hektar großen Recyclingplatz in Datteln an
der A2 optimiert. Dort wird in Zukunft
Boden und Bauschutt, Grünschnitt sowie
Altholz umgeschlagen sowie aufbereitet
werden.
Nachwuchssorgen kennt der Bauspezialist
keine, der – verschiedene Firmenstrukturen und vier Standorte zusammengenommen – rund 90 Mitarbeiter beschäftigt.
„Viele schätzen es, dass wir ein Familienbetrieb sind. Wir kümmern uns als solcher
auch sehr um unser Personal. So haben
wir es jedem Mitarbeiter ermöglicht, sich
freiwillig gegen Covid-19 impfen zu lassen, wenn er das denn möchte. Und un-

Soll in Zukunft nicht nur im Rückund Erdbau, sondern auch bei Baumfällarbeiten eingesetzt werden.

sere Fahrer dürfen die Ausstattung der
Arbeitsgeräte mitbestimmen“, so Thomas
Bernemann. Besonders begehrt sind Features wie Klimaanlage, Radio (DAB+),
ein USB-Anschluss sowie Bluetooth zur
Nutzung als Freisprecheinrichtung, wie
sie ohnehin längst Standard bei dem Cat
352 UHD sind. Im Gegenzug kann der
Firmenchef auf sein Team zählen. „Kunden können uns freitags anrufen und wir
können am Montag starten. Von Vorteil
sind dabei unsere schlanken Hierarchien.
Diese erlauben es uns, kurzfristig einzuspringen und so können wir einen Bereitschaftsdienst 24/7 anbieten oder Noteinsätze übernehmen, wenn zum Beispiel ein
Baum nach einem Sturm gefällt werden
muss. Wir sind darauf ausgerichtet, samstags oder sonntags zu arbeiten“, so Thomas
Bernemann. Auch da kann er auf seinen
Baumaschinenhauptlieferanten Zeppelin
zählen.

Die Zeppelin Niederlassung Hamm macht den neuen Cat 330SLR in ihrer
Werkstatt startklar für den Baustelleneinsatz.

Zeitdruck am Autobahnkreuz
Zeppelin Rental sichert Brückenabbruch auf der A6 ab
im Fall von Störungen oder auf Zwischenfälle reagieren zu können. Am Sonntag um
24 Uhr war die Sperrpause dann komplett
beendet.

FEUCHTWANGEN (CL). Zwei Brückenteile in nur 16 Stunden: Am Autobahnkreuz Feuchtwagen/Crailsheim mussten Mitte April vorbereitend für den sechsspurigen Ausbau einer Teilstrecke der A6 die Nebenfahrbahnen der darüberliegenden Autobahn A7 abgebrochen werden. Unter Zeitdruck standen bei diesem
Projekt aber nicht nur der Bauherr und die beteiligten Bauunternehmen, sondern
auch Zeppelin Rental. Deren Kompetenz-Center für Baustellen- und Verkehrssicherung in Esslingen bei Stuttgart setzte im Auftrag der Niederlassung Nordbayern
der Autobahn GmbH des Bundes die Verkehrssicherungsmaßnahmen um.
Die Autobahn A6 soll in den kommenden
Jahren in mehreren aufeinanderfolgenden
Losen auf einer Länge von knapp 110 Kilometern ab dem Autobahnkreuz Weinsberg
bei Heilbronn bis Ansbach in Nordbayern
und dem Autobahnkreuz Feuchtwangen/
Crailsheim sechsspurig ausgebaut werden.
Im Zuge dieser Baumaßnahme müssen
unter anderem auf einer neun Kilometer
langen Teilstrecke zwischen der Landesgrenze von Bayern und Baden-Württemberg bis zum Autobahnkreuz Feuchtwangen Anschlussstellen und eine Rastanlage
angepasst sowie Regenrückhaltebecken
und Lärmschutzwände errichtet werden.
Dazu kommt die Erneuerung von sieben
Brücken, bevor mit den Fahrbahnverbreiterungen begonnen werden kann. Den
Startpunkt des Großprojekts markierte
der Abbruch eines Teils des Brückenbauwerks am Autobahnkreuz Feuchtwangen/
Crailsheim: So mussten zwei äußere Verteilerfahrbahnen innerhalb einer Sperrpause von nur 16 Stunden zurückgebaut
werden.
Mit der Umsetzung der Verkehrssicherungsmaßnahmen beauftragte die Autobahn GmbH das Kompetenz-Center
für Baustellen- und Verkehrssicherung
von Zeppelin Rental in Esslingen bei
Stuttgart. In der Planungsphase brachte Bauleiter Ronny Mandowsky in den
Abstimmungen mit dem Bauherrn, dem
planenden Ingenieurbüro, der Bauüberwachung, den Fachlosen Brücken- und

Straßenbau, den Behörden und weiteren
Beteiligten bereits seine Expertise mit ein.
„Uns war wichtig, uns für den Bereich der
Verkehrslenkung nicht nur auf den Brückenabbruch am Wochenende zu fokussieren, sondern von Anfang an phasenübergreifend den gesamten Projektverlauf
zu betrachten und vorauszudenken. Gemeinsam haben wir in enger Zusammenarbeit ein Konzept entwickelt, wie wir
den Verkehr bestmöglich sicher steuern
können“, so Mandowsky. Änderungen
im Bauablauf prüfte er zudem direkt auf
Auswirkungen auf die Verkehrssicherung
und gab Adaptionen zur Anpassung der
Verkehrszeichen- und Bauablaufpläne an
den Auftraggeber weiter. „Die Verkehrssicherung an Autobahnkreuzen ist eine
komplexe Angelegenheit“, erklärt er weiter. „Es gibt viele Fahrbeziehungen: Die
Richtungsfahrbahnen beider Autobahnen, die Nebenfahrbahnen plus die Kreisfahrten und Tangenten müssen bei der
Verkehrssicherung einbezogen werden.“
Bereits Ende März begann Zeppelin Rental mit der Einrichtung der Verkehrssicherung. „Nach dem Abriss der beiden
Nebenfahrbahnen über der A6 stehen im
weiteren Bauablauf unter anderem der
Rückbau der Widerlager und Arbeiten an
den Brückenpfeilern im laufenden Verkehr
auf dem Plan. Aus diesem Grund haben
wir auf der A6 in beiden Fahrtrichtungen
einen Rechtsverzug und auf den beiden
Nebenfahrbahnen einen Linksverzug

Endstation: Mitte April hat Zeppelin Rental die Autobahn A6 für einen
Brückenabbruch am Autobahnkreuz Feuchtwangen/Crailsheim für 16
Stunden komplett gesperrt.
Foto: Jörg Eberl/action press

eingerichtet, um eine sogenannte Inselbaustelle zu schaffen“, erklärt Ronny Mandowsky. Insgesamt fast sechs Kilometer
Gelbmarkierungsfolie verlegte Zeppelin
Rental in diesem Zuge.
Vier Tage vor dem Brückenabbruch ging
es dann in die heiße Phase der Vorbereitung. Zunächst wurden über einen kurzen
Zeitraum die Nebenfahrbahnen der A7 in
Fahrtrichtung Würzburg und Ulm sowie
die Nebenfahrbahnen der A6 in Fahrtrichtung Heilbronn und Nürnberg gesperrt,
um den Rückbau der stationären Schutzplankensysteme vornehmen zu können.
Dann wurden in den Nächten bis zum
Abbruch die Haupt- und Nebenfahrbahnen der A6 mehrfach gesperrt. Der Brückenabbruch selbst sollte am 17. April um
20 Uhr starten. Bereits am Nachmittag
beschilderten die Monteure von Zeppelin
Rental die rund 56 Kilometer langen Umleitungsstrecken. Um 19 Uhr wurde die

Vorbereitung für die Vollsperrung getroffen: Zeppelin Rental platzierte insgesamt
18 LED-Vorwarnanhänger mit spezieller
Programmierung – vier davon am rund
90 Kilometer entfernten Autobahnkreuz
Weinsberg bei Heilbronn –, um auf die
nachfolgende Sperrung hinzuweisen, den
Verkehr zu verlangsamen, Spuren herauszunehmen und die Fahrzeuge von der Autobahn zu leiten. Um Punkt 20 Uhr war
die Autobahn A6 dann in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. „Das ganze Team
steht bei einem solchen Einsatz extrem
unter Spannung“, erzählt Bauleiter Ronny
Mandowsky. „Aufgrund der engen zeitlichen Taktung müssen alle Handgriffe reibungslos ablaufen. Es dürfen keine Fehler
passieren – weder auf der Straße noch im
Vorfeld bei der Personal- und Materialdisposition oder der Baustellenlogistik.“ Vor
Ort arbeitete das Team im Zwei-SchichtBetrieb. Auf diese Weise war ständig Personal von Zeppelin Rental anwesend, um

Doch auf die Monteure von Zeppelin
Rental wartete noch weitere tonnenschwere Arbeit: Um die Inselbaustelle sicher vom
fließenden Verkehr abzutrennen, musste
ein knapper Kilometer temporäre Schutzeinrichtung der Spezifikation H2/W2
montiert werden. Dafür waren wiederum
Sperrungen der Hauptfahrbahnen sowie
der Nebenfahrbahnen erforderlich. „Auch
hier haben wir wieder LED-Vorwarnanhänger eingesetzt und eine Umleitungsbeschilderung eingerichtet“, so Ronny Mandowsky. Überhaupt stellte die Montage
der schweren Schutzwand das Team noch
einmal auf die Probe. „Der geplante Zeitraum für die Aufstellung der temporären
Schutzeinrichtung war wirklich äußerst
knapp bemessen – das Team hat aber hervorragend gearbeitet“, freut sich der Bauleiter von Zeppelin Rental. Und auch der
Auftraggeber zeigte sich zufrieden: „Dank
der hervorragenden Zusammenarbeit ist
der Brückenabbruch reibungslos über die
Bühne gegangen“, so der zuständige Bauleiter Wolfgang Dießl von der Niederlassung Nordbayern der Autobahn GmbH
des Bundes. „Wir freuen uns, mit Zeppelin
Rental einen kompetenten Partner an unserer Seite zu haben.“
Der Abbruch der Verteilerfahrbahnen des
Kreuzungsbauwerks war nur der erste große Schritt auf dem Weg zum sechsspurigen
Ausbau der A6. Bis Mitte Juni nahm Zeppelin Rental weitere Sperrungen für die
Sanierung der Kreisfahrbahnen und Tangenten vor. In der Folge steht eine erneute
Vollsperrung der Autobahn auf dem Plan:
Dann sollen die ersten Stahlverbundträger
des Brückenneubaus eingehoben werden.
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„Digitalisierung ist kein Sprint, sondern ein Marathon”
Welche Weichen Bauunternehmen auf dem Weg zur vernetzten Baustelle jetzt stellen müssen
GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Baumaschinen, die ihre Arbeitsschritte automatisiert oder teil
automatisiert erledigen und vernetzt sind, dabei Daten mit einer Zentrale austauschen und unter
einander kommunizieren, um Prozesse auf Baustellen so einfach wie möglich zu gestalten: So sieht
die Zukunft aus, an der schon längst unter Hochdruck gearbeitet wird. Doch dafür sind noch einige
Weichen zu stellen. Wie sich Baufirmen darauf vorbereiten können, dass sie davon in der Praxis
nicht nur monetär, sondern auch bei ihren Prozessen profitieren, erklären Frederik Terschluse, Ab
teilungsleiter Konnektivität und Flottenmanagement, und Frieder Eichmann, Bereichsleiter Unter
nehmensentwicklung und Digital Business. Beide treiben die Digitalisierung rund um die vernetzte
Baustelle bei der Zeppelin Baumaschinen GmbH voran.
Baublatt: Dass kein Weg an der Digitalisierung
vorbeiführt, ist Bauunternehmen bewusst. Nur wissen
nicht alle, wie sie es anpacken sollen, Baustellen zu
vernetzen. Was raten Sie den Betrieben zu tun, wenn
sie mit der Digitalisierung Schritt halten wollen?
Frederik Terschluse: Zunächst einmal: Was
heißt vernetzte Baustelle? Damit ist keine einzelne Hardware oder Software gemeint, sondern ein
ganzheitlicher Prozess, bei dem alle Prozessschritte
gleichwertig sind. Hierzu zählt die Datenerfassung
von Fahrzeugen und Geräten mittels TelematikModulen. Doch Daten aufzuzeichnen, ist nur der
erste Schritt. Vernetzung bedeutet, dass die Daten
übertragen werden müssen. Hier stehen verschiedene Technologien zur Verfügung. Hinzu kommt,
die Daten so zu verarbeiten, dass sie später herstellerübergreifend vergleichbar und abrufbar sind.
Hierin liegt eine besondere Herausforderung, da
Hersteller noch über unterschiedliche Datenstandards verfügen und die Interpretation der Daten
nicht zu unterschätzen ist. Der letzte Baustein ist
die Darstellung der Daten etwa in einem Flottenmanagementsystem oder in einem ERP-System.
Wer wettbewerbsfähig bleiben und wissen will, was
auf seinen Baustellen passiert, muss spätestens jetzt
die Weichen dafür stellen. Wichtig ist, den Einstieg
nicht auf die lange Bank hinauszuschieben, sondern
diesen anzupacken.

tenmanagement, um Daten verfügbar zu machen.
Allein deswegen können Daten nie kostenlos angeboten werden, sondern sie werden in Zukunft Teil
der Betriebskosten einer Baustelle sein.
Frederik Terschluse: Wer beginnen will, mit
Daten zu arbeiten, sprich sie zu erfassen und zu
analysieren, muss investieren – und zwar nicht nur
Geld, sondern auch Zeit. Häufig wird unterschätzt,
wie zeitintensiv die Digitalisierung einer Baustelle
tatsächlich ist – und: wie schwierig es ist, bis Digitalisierungskosten tatsächlich in Einsparungen oder
Umsatzwachstum umgewandelt sind.
Frieder Eichmann: Die größte Herausforderung
ist unserer Erfahrung nach nicht die Erfassung
und Darstellung der Daten, sondern das anschließende Eingreifen in Bauprozesse zur Optimierung
von Abläufen und Erhöhung der Geräteeffizienz.
Doch wer einmal damit angefangen hat, wird den
Wert erkennen und sehen, dass sich damit große
Verbesserungen im Hinblick auf Produktivität
und Effizienz erzielen lassen, die vielen gar nicht
bewusst sind, weil sie glauben, dass sie alles im
Griff haben.
Baublatt: Wie sieht die Unterstützung von Zeppelin
dazu aus, dass Bauunternehmen ihre Baustellen und
Baumaschinen vernetzen können?

Frederik Terschluse (rechts), Zeppelin Abteilungsleiter Konnektivität und Flottenmanagement, und Frieder Eichmann, Zeppelin Bereichsleiter Unternehmensentwicklung und Digital
Business.
Foto: Zeppelin

schaffen wir dann von Kraftstoffanalysen für Baumaschinen bis hin zu Mischflottenlösungen, Datenintegrationen und Gerätedisposition. Ein gutes
Beispiel sind unsere Analysen vermeidbaren Leerlaufs. Dabei filtern wir nicht produktionsbedingte
Leerlaufanteile und stellen diese auch kostenseitig
dar – ein Einsparpotenzial für Kunden, das sich direkt auf den operativen Gewinn auswirkt. Kunden
benötigen Beispiele wie diese, um Vermutungen
mit Daten zu belegen, um in Bauprozesse eingreiERP
HR

Datenerfassung

Datenübertragung

Datenmanagement &
Infrastruktur

Datenverarbeitung &
Visualisierung

Die Phasen der vernetzten Baustelle als ganzheitlicher Prozess.

Baublatt: Was meinen Sie damit konkret?
Frederik Terschluse: Es bringt nichts, beispielsweise auf die eine große Software zu hoffen, die alle
Anforderungen und Probleme mit einer Lösung
abdeckt. Die sprichwörtliche „Eier legende Wollmilchsau“ wird es nicht geben. Denn jeder Anwender hat andere Anforderungen. Die Prozesse, ob im
Hinblick auf Auslastung, Kraftstoffverbrauch, Zeit
erfassung, Baustellenabrechnung, Transportorganisation bis hin zu Gerätedisposition, unterscheiden
sich von Baustelle zu Baustelle. Viel wahrscheinlicher ist es daher, dass zukünftig viele verschiedene
Modullösungen zum Ziel führen, die miteinander
kommunizieren. Daher raten wir Bauunternehmen,
sich jetzt entlang des ganzheitlichen Prozesses Lösungen zu suchen, die ihre Anforderungen am besten abdecken und das nicht länger aufzuschieben.
Wir alle müssen uns den Herausforderungen stellen, sei es, um mit dem Wettbewerb mitzuhalten
oder um gesetzliche Vorgaben zu erfüllen. Sonst
wird es immer schwieriger, damit einzusteigen und
andere Mitbewerber ziehen womöglich sonst an einem vorbei.

Frieder Eichmann: Zeppelin begleitet Kunden
bei der Digitalisierung ihrer Baustellen seit mittlerweile fast zehn Jahren. Dabei haben wir durch
die sich verändernden Anforderungen enorm viel
dazugelernt. Heute wissen wir: Digitalisierung ist
kein Sprint, sondern ein Marathon. Kunden suchen
nach unabhängigen, ganzheitlichen und vielfach
auch langfristigen Lösungen. Wir von Zeppelin
bauen auf starke und vertrauenswürdige Partnerschaften, die Bestand haben. Dabei bieten wir eine
Bandbreite an digitalen Lösungen an – von der

Service &
Beratung
Grafik: Zeppelin

fen zu können. Man sieht daran: Datengetriebene
Entscheidungen zu treffen, ist heute schon möglich.
Baublatt: Was sind die größten Hürden für Betriebe, die ihre Prozesse in Richtung Digitalisierung umstellen wollen?
Frederik Terschluse: Von Daten geht ein besonderer Reiz aus. Nicht umsonst heißt es: Daten sind das
neue Öl. Daher liegt es nahe, Unmengen an Daten zu
sammeln. Doch nur die wenigsten Daten werden ge-

oder genügt eine tägliche Übermittlung von Daten?
Muss wirklich jedes Gerät auf der Baustelle mit einem Sensor ausgestattet sein oder reicht es aus, die
Daten von bestimmten Baumaschinen zu erfassen.
Erst wenn klar ist, was man mit den Daten anstellen will, kann man sich dann damit beschäftigen,
welches System das richtige ist, Daten zu erheben.
Baublatt: Was empfehlen Sie Anwendern?
Frederik Terschluse: Insbesondere bei der automatischen Abrechnung von Baugeräten empfehlen
wir üblicherweise auch, die Prozesse etwa beim
Warenein- und -ausgang von Baugeräten auf Baustellen zu betrachten. Beispielsweise durch das
Scannen von Barcodes auf preiswerteren Baugeräten können Kosten für Datenübertragungen enorm
gesenkt werden. Ein großer Vorteil ist dabei, dass
das Smartphone des Mitarbeiters als „Gateway“ benutzt wird und eine Nachrüstung von TelematikModulen nicht mehr notwendig ist. Dies erfordert
allerdings auch Anpassungen in den Dispositionsprozessen, die Anwender anpacken müssen.
Baublatt: Was muss passieren, damit die Baubranche digitale Zukunftstrends stärker voranbringt?
Frederik Terschluse: Wichtig sind vor allem
zwei Punkte. Erstens: Ein Bauunternehmer benötigt unbedingt instinktives Vertrauen in seine
Mitarbeiter und insbesondere in die Verantwortlichen für Digitalisierung. Die richtigen Leute in
die richtigen Positionen zu heben und ihnen das
Vertrauen zu geben, dass sie die richtigen Entschei-

Baublatt: Manche Betriebe haben angefangen, selbst
an einer Lösung zu feilen, weil ihnen nichts Passendes
angeboten wurde.
Frieder Eichmann: Das ist durchaus nachvollziehbar, wenn Firmen eigene Anwendungen entwickeln lassen. Doch damit sind sie nicht am Ziel.
Denn ein Dashboard zu entwickeln, reicht nicht
– es kann nur seinen Zweck erfüllen, wenn es weiterentwickelt und stetig verbessert wird. Doch sollte ein Bauunternehmen seine ganze Energie und
Ressourcen da reinstecken, wenn die eigentliche
Kernkompetenz das Bauen ist? Wir bei Zeppelin meinen: Nein. Daher raten wir, einen starken
Partner zu suchen, der in der Lage ist, die digitalen
Anwendungen zu entwickeln und auszubauen. Aus
anderen Branchen wissen wir, dass Unternehmen
viel flexibler und günstiger agieren, wenn sie für
neue Technologiebereiche auf starke Partnerschaften setzen.

Digitale Baustelle.

Baublatt: Was sagen Sie zu dem Argument: „Digitalisierung kostet Zeit und Geld. Als kleiner Betrieb
haben wir dafür keine Ressourcen und keine Manpower.“

Beratung über Konnektivitätslösungen bis hin zu
Softwarelösungen.

Frieder Eichmann: Unbestritten ist es eine Herausforderung, etwa Baumaschinenflotten zu vernetzen. Hinter der Datenerfassung und -übertragung stecken komplexe Prozesse. Hinzu kommt,
dass einheitliche Datenstandards fehlen, und das
macht es Anwendern schwer, in die Digitalisierung
einzusteigen. Nicht weniger aufwendig ist das Da-

Frieder Eichmann: Kunden kommen häufig mit
relativ konkreten Wünschen auf uns zu. Wichtig ist
jedoch zunächst zu erarbeiten, ob die gewünschte
Lösung auch das Kernproblem des Kunden löst.
Hier benötigen viele Kunden die Erfahrung unserer Spezialisten, die ihnen eine individuelle Lösung
anbieten, die zu ihrer Strategie passt. Lösungen

Baublatt: Können Sie das konkretisieren?

Foto: Zeppelin Rental

nutzt. Und oft wird nicht berücksichtigt, dass die Kosten für Daten auch mit der Datenmenge empfindlich
steigen. Daher können schnell mal ein paar tausend
Euro zustande kommen, was allerdings nicht im Verhältnis steht zu dem gewonnenen Nutzen.
Frieder Eichmann: Wir sind bei Zeppelin daher
überzeugt, dass Unternehmen nur die Daten benötigen, die wirklich dazu beitragen, Prozesse effizienter zu machen. Jedes Unternehmen sollte sich
daher Fragen stellen, wie: Was soll mit den Daten
gemacht werden? Sind alle Daten in Echtzeit nötig

dungen treffen, ist Grundlage für Veränderung.
Zweitens benötigt ein Bauunternehmen einen konstanten und sicheren Finanzierungsfluss, sodass
neue Vorhaben nicht ständig an der Finanzierungsfrage scheitern oder sogar gestoppt werden müssen.
Wie vorher schon erwähnt, ist Digitalisierung ein
Marathon – ein volatiler Cashflow ist dabei nicht
förderlich. Gerade die Bauunternehmer, die in der
Vergangenheit auf Diversifikation gesetzt haben,
können Digitalisierungsprojekte auch in Krisenzeiten durchfinanzieren. Sie haben somit einen klaren
Wettbewerbsvorteil.
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Was die Bagger-Community wissen will

Daten immer griffbereit

Patrick Lee zeigt Arbeiten mit seinen Cat Maschinen auf seinem YouTube-Kanal

Per Cat Smartphone App Baumaschinenflotte managen

HALLSTADT (SR). Vor zwei Jahren startete Patrick Lee aus Hallstadt mit Videos auf der Plattform YouTube. Seine Mo
tivation: „Mein Opa hat früher auch auf dem Bau gearbeitet und ich wollte ihm zeigen, was ich alles mache. Da habe ich
angefangen Videos zu drehen, die er auf dem Smartphone anschauen kann.“ Los ging es mit einem Film über das Verle
gen von Natursteinpflaster, um zu zeigen, worauf es ankommt. Dann kamen weitere Beiträge dazu. Patrick Lee ließ sich
bei Galabauarbeiten wie dem Setzen einer Mauer filmen, aber auch wie er Betonbohr- und Sägearbeiten ausführt. Aktu
ell sind 54 Filme online, die er hochgeladen hat und in denen er auch seine beiden Baumaschinen vorstellt, wie eben auch
einen Cat Minibagger 301.6 und 301.8 der neuen Generation. Arbeiten zu vereinfachen, trieb ihn an, den Rototop von
Holp einzuführen. Bis zu 30 000 Aufrufe zählt er, wenn die beiden Minibagger bei ihrem Arbeitseinsatz gefilmt werden.
Damit zeigt er beispielsweise, wie er Rabatten setzt, Splitt abzieht, Gehwegplatten verlegt oder Ablaufgräben ausputzt.

GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Wer sich morgens auf den Weg zur Baustelle
begibt, sollte sein Smartphone nicht vergessen, um erreichbar zu sein und mobil auf
Daten und alle Informationen zugreifen zu können, die er für seine Arbeit braucht.
„Kurzum auf den Punkt gebracht: Wer sein Smartphone dabeihat, hat auch alle
seine Baumaschinen immer griffbereit“, meint Bernhard Tabert, Zeppelin Produkt
manager für das Flottenmanagement. Denn mobil sein, Baumaschinendaten immer
und überall abrufen zu können, hierauf ausgerichtet ist die Cat App. Die Anwendung
wurde auf der bauma 2019 vorgestellt und nun für den deutschen Markt ausgerollt.
Sie stellt Baumaschinendaten rund um das Flottenmanagement Vision Link zur
Verfügung. Alle Cat Baumaschinen, die mit einer Product-Link-Box (Cat-TelematikBox) ausgerüstet sind und Daten senden, werden in der mobilen Anwendung ange
zeigt. Damit haben Kunden jederzeit den vollen Zugriff auf ihre Maschinendaten.

Zwei Hydraulikkreisläufe befinden sich
am Baggerstiel und ein weiterer kann zum
Rototop für den Greifer zugeschaltet werden. Was die Einstellmöglichkeiten betrifft, können andere Baumaschinen nicht
mithalten“, antwortet er. Und das ist keine leichtfertige Behauptung, denn er hat
hauptberuflich inzwischen eine Vielzahl
an Baumaschinenmarken ausprobiert
und weiß, wovon er spricht, wenn er die
Ausstattung beurteilen soll. Patrick Lee ist
1,90 Meter groß. „Selbst mit meiner Größe habe ich noch ausreichend Beinfreiheit
und muss mich da nicht in die Kabine
reinzwängen“, bewertet er das Fahrerhaus. Solche Erfahrungen werden in der
Online-Community geschätzt. Denn was
ein Profi wie er sagt, hat Gewicht.

Grundleitung verlegen.

Mit dem Rototop lassen sich Anbaugeräte endlos um 360 Grad drehen – ein
separater Antrieb für jedes Anbaugerät,
das drehbar eingesetzt werden soll, ist somit hinfällig. Durch den Rototop kann
Patrick Lee nahezu jede nötige Position
seines Tief-, Grabenräum- oder Multigriplöffels einnehmen und muss dafür
die Position seiner Maschine nicht verändern. Damit spart er Zeit, wenn er über
den Rototop alle Ecken und Winkel erreicht, um Material zu versetzen oder zu
verladen – seinen Arbeitsrhythmus kann
er beibehalten. Aufgrund der Ölmengen,
die durch die Drehdurchführungen geleitet werden, ist es möglich, jedes Werkzeug problemlos aufzunehmen. Patrick
Lee bevorzugt die kleine Aufnahme – sie
hatte ihm Herbert Behringer, Verkaufsrepräsentant der Zeppelin Niederlassung Erlangen, vorgeschlagen, als er die
Maschinen bestellte. Durch das geringe
Eigengewicht und die flache Bauweise
wird die Losbrechkraft des Baggers kaum
geschmälert, gleichzeitig arbeitet der Baggerfahrer mit dem vollgekapselten Gehäuse sicher und entspannt, weil er sich
voll auf seine Arbeit konzentrieren kann.
„Schon während meiner Ausbildung zum
Stahlbetonbauer habe ich darauf geachtet, sauber und ordentlich zu arbeiten.
Ich will mit Qualität überzeugen und
zeigen, dass es auch noch besser geht“, so
Patrick Lee, der hauptberuflich als Polier
bei der Bamberger Firma Eberth Bau arbeitet und im Nebenerwerb ein Einzelunternehmen gegründet hat. Als solches
erledigt er Galabauarbeiten, übernimmt

Sanierungsaufgaben und führt kleinere
Reparaturaufträge durch. Aufträge bekommt er über Architekten, die ihn an
Bauherren empfehlen.
Was er im Detail macht, zeigt er in seinem YouTube-Kanal, der inzwischen
über 700 000 Aufrufe und 1 170 Abonnenten vorweisen kann. „Über meinen
YouTube-Kanal bekomme ich regelmäßig
Anfragen. Da hat sich inzwischen eine
richtige Community gebildet“, berichtet
der YouTuber. Per WhatsApp wird er bis
aus Island gefragt, wie er mit den Baumaschinen zurechtkommt. Ob das nun die
Joysticks sind oder der Tempomat – solche Features sieht er als Maßstab an. „Bei
den Minibaggern der neuen Generation
gibt es viel mehr Einstellmöglichkeiten,
etwa wie feinfühlig die Joysticks reagieren
oder wie schnell die Hydraulik anspricht.

Inzwischen wurde auch schon der Werkzeughersteller Hilti auf ihn aufmerksam
und bat ihn, ein Exoskelett zu testen,
um darüber ebenfalls einen Film zu drehen. Denn das Bauen im Bestand, auf
das er sich spezialisiert hat, ist nicht nur
anspruchsvoll, sondern auch körperlich
anstrengend. „Solche Hilfsmittel werden
in Zukunft wichtiger, weil es schwieriger
wird, Leute zu finden, die auf Baustellen und in der Sanierung arbeiten wollen. Meine Erfahrungen waren damit so
positiv, dass ich mir gleich selbst so ein
Exoskelett gekauft habe“, meint Patrick
Lee. Er tendiert dazu, manuelle Arbeiten
durch Maschinen zu ersetzen. Wenn es
mit den Aufträgen für sein Einzelunternehmen so weitergeht wie bisher, will er
sich auch um einen Radlader verstärken,
der sicherlich auch in seinem YouTubeKanal zu sehen sein wird.

Beim Rabattensetzen.

Fotos: Partick Lee

Kartenansicht.

So wird der exakte Standort der Maschinen dargestellt. Über das Symbol Karte
erscheint eine Landkarte mit den eingesetzten Baumaschinen. Die Karte lässt sich
vergrößern oder verkleinern. Ausgewählt
werden können einzelne Geräte oder eine
Listenansicht aller Baumaschinen. Angezeigt werden kann auf der App deren
Betriebsstundenzähler, aber auch wie viele
Betriebsstunden eine Maschine am Tag
gelaufen ist und wie hoch der Leerlaufanteil ist. Abgerufen werden kann der Kraftstoffverbrauch einer Woche oder des letzten Tages. Oftmals müssen die Fahrer ein
Tankbuch führen, wenn getankt wurde.
Kunden können nun einfach die Daten in
der App mit dem Tankbuch vergleichen,
ob die Verbrauchswerte mit den Litern
übereinstimmen, die getankt wurden.
Eine andere Information, welche die App
bietet, ist der Füllstand des Tankinhalts.
„Damit können Anwender einschätzen,
ob sie noch einen Tankwagen extra bestellen müssen oder damit warten können, bis
die Betankung mehrerer oder aller Geräte
Fotos: Zeppelin

In der deutschen Baubranche dominieren
mittelständische Betriebe, die meist von
Familien geführt werden. „Oftmals sitzt
der Inhaber noch selbst mit auf der Baumaschine, muss von dort aus das ganze
Geschäft organisieren und mehrere Baustellen mit Baumaschinen gleichzeitig
steuern“, beschreibt Bernhard Tabert die
Situation. Für ihn, aber auch für Bauleiter
und Poliere, die den Einsatz von Baumaschinen managen und mehrere Baustellen
leiten müssen, ist die App gedacht. Zur
weiteren Zielgruppe gehören Werkstattmitarbeiter, die wissen müssen, wo eine
Baumaschine steht, um sie auf den Baustellen zu reparieren.
Die App kann im Apple App Store oder
Google Play Store unter der Eingabe von
„Caterpillar Fleet“ heruntergeladen werden
und läuft auf dem Betriebssystem Apple
iOS oder Google Android. Nach dem
Download der App muss sich der Nutzer in
der App registrieren. Aufgrund der erfassten GPS-Position wird der zuständige Cat
Händler gleich ermittelt und zugeordnet.
Wichtig ist, vollständig seine Kontaktdaten
einzutragen und sich einen Benutzernamen und ein Passwort zu vergeben. „Nur,

Dritte Runde von „Tech Talk mit Besi“

erfolgen kann. So spart man sich Kosten,
wenn der Tankwagen nicht doppelt anrücken muss“, erklärt der Spezialist für das
Flottenmanagement.
Die Menüführung der Cat App ist intui
tiv. Anwender bekommen einen schnellen Überblick und müssen dafür nicht
im Büro am Rechner sitzen, sondern
erhalten von unterwegs Informationen
über die aufgezeichneten Betriebsdaten.
Sie können mobil den Maschinenzustand
überwachen und Wartungsaufgaben managen. Ersatzteile lassen sich über die Anbindung an das Zeppelin Kundenportal
direkt bestellen.

Baumaschinendaten in der App.

Baumaschinentechnik bleibt nicht stehen, sondern entwickelt sich permanent weiter. Das wirft die eine oder
andere Frage in der Anwendung auf. Hierfür bieten sich als neues Genre Erklärvideos an, derer sich auch Zeppelin bedient, um zentrale Funktionen von Cat Baumaschinen zu erläutern. Ab August geht jede Woche ein
neuer Videoclip auf YouTube online. „Tech Talk mit Besi“ heißt die Reihe – inzwischen gibt es davon die dritte
Runde, in der Stefan „Besi“ Becker-Sippel, zertifizierter Caterpillar Instructor von der Zeppelin Projekt- und Einsatztechnik, aufzeigt, worauf es dabei ankommt. Diesmal sind es der Dozer D6XE sowie seine 3D-Steuerung,
der Radlader 920 sowohl im Überblick als auch seine Kabine und die Walze CS12 in der Baureihe GC, die per
Video nähergebracht werden sollen. Ins Detail geht es dann mit dem Radlader 966M und dem Sicherheitsfeature Cat Detect. Bei dem Cat Kettenbagger 320 wurde die Funktion Auto-Dig-Boost herausgepickt und
dargestellt, was es mit der Grabkraftverstärkung auf sich hat. Auch der Hammer H210GC und die automatische
Werkzeugerkennung werden vorgestellt. Alle zehn Clips sind jederzeit abrufbar, lassen sich, falls nötig, auch
mal anhalten und können bei Bedarf erneut angesehen werden. Einfach mal reinschauen auf dem YouTubeKanal, den Facebook-Seiten oder dem Instagram-Account von Zeppelin Baumaschinen.
Foto: Zeppelin

Listenansicht.

wenn das alles komplett ist, kann Zeppelin dem neuen Nutzer seine Maschinen
richtig zuordnen“, so Bernhard Tabert. Bei
den angezeigten Kompaktmaschinen ist
die mobile Anwendung sieben Jahre kostenfrei. Im Fall von Standard- und Großgeräten ist die kostenlose Benutzung auf
zwölf Jahre ausgelegt. Das Ganze gilt ab
Verkaufsdatum. „Die App ist inklusiv mit
dabei, wenn Kunden eine Cat Baumaschine erwerben. Warum also nicht einfach
mal ausprobieren? Wer wie Caterpillar und
Zeppelin Technologie verkaufen will, muss
auch Technologie leben und Anwendern
die modernen Möglichkeiten ebenfalls
anbieten“, so Tabert. Wer eine iWatch besitzt und die App installiert hat, kann dort
ebenfalls auf Informationen wie Standorte
und Betriebsstundenzähler zugreifen.
Eine ganze Reihe an Informationen lassen
sich auf mobilen Endgeräten anzeigen.

„Die App will Bauunternehmen unterstützen, Ausfallzeiten durch Suchen zu
vermeiden, um Betriebsabläufe zu optimieren“, fasst der Zeppelin Produktmanager
die Vorteile zusammen. Relevante Informationen wie Standort und Zustand der
Maschinen sind jederzeit abrufbar, sodass
schneller auf Fehlermeldungen reagiert und
die Verfügbarkeit erhöht werden kann. Auf
YouTube gibt es ein Video unter „Cat App
deutsch“, das die Vorteile der mobilen Anwendung zeigt. Für die Installation auf dem
Smartphone die Kamera des Smartphones
auf den QR-Code halten und die App installieren. Im Anschluss auf der Startseite auf
„Einstieg/Erstanmeldung“ gehen und sich
registrieren. Dann werden dem Benutzer
seine Baumaschinen zugewiesen.
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Sprungbrett zur digitalen Baustelle

Roboterhunde am Bau

Gerätemanagement mit der Starterbox zamics leicht gemacht

Beton-Kontrolle und Umweltschutz durch Laufroboter

BERLIN. Die Verwaltung von Arbeitsmitteln auf der Baustelle kann Nerven, Zeit und Geld kosten. Das will das Berliner
Start-up Zeppelin Lab ändern und hat dafür die Starterbox zamics entwickelt. Damit sollen Bauprofis ihre Prozesse verbes
sern können. Die Box stellt von der Hardware bis zum Startercode für die Software-Plattform alles für den Start ins digitale
Zeitalter der Geräteverwaltung bereit.
räteverwaltung im Handumdrehen und
ohne großes Kostenrisiko. Denn zamics
berechnet lediglich die Hardware mit
einem Unkostenbeitrag. Im Gegenzug
ist der Starterbox-Zugang dauerhaft kostenfrei.

HAMBURG. Der digitale Wandel ist überall zu finden. Das beschränkt sich
nicht nur auf sprachgesteuerte Fernseher oder selbstfahrende Autos, sondern
auch der Bau von Hochhäusern kann durch die Digitalisierung verbessert wer
den. „Noch vor einigen Jahren hätte man es für unmöglich gehalten, Beton zu
drucken. Jetzt können wir sogar ganze Häuser mithilfe von 3D-Druck errich
ten“, sagt Kay Smarsly. Seit März ist er Professor und Leiter des neuen Instituts
für Digitales und Autonomes Bauen (IDAC) an der Technischen Universität
Hamburg und arbeitet an den Gebäuden der Zukunft. „Alle meine Forschungs
ideen sind dadurch motiviert, Mensch und Natur zu schützen und das Leben
angenehmer zu machen.“

Starterbox zamics.

Neue Technik muss häufig erklärt werden, bevor sie angewendet werden kann.
Diese Herausforderung kennt man auch
bei zamics: „Unsere Lösung für das digitale Gerätemanagement wird von unseren Kunden sehr gut angenommen“, äußert Anna Hudalla, technische Leiterin
von zamics. „Aus der Anwendungspraxis
wissen wir, dass unsere Nutzer statt im
Büro meistens direkt auf der Baustelle
oder auf dem Bauhof unterwegs sind.
Deshalb verfolgen wir bei der Weiterent-

Foto: Zeppelin

wicklung von zamics das Ziel, dass unser
Produkt ohne große Schulung und damit intuitiv anwendbar ist“, so Hudalla.
Die Starterbox ermöglicht einen noch
leichteren Zugang zur digitalen Verwaltung der Arbeitsmittel auf der Baustelle.
Dem Nutzer reichen ein Internetzugang
und ein Smartphone. Mit der Box hat
er direkten Zugriff auf die zamics Software und die benötigten Transponder.
So gelingt der Start in die digitale Ge-

„Innovationen testen, ohne Risiko und
aufwendigen Beschaffungsprozess: Das
haben sich viele Gesprächspartner bei
unseren Baustellenbesuchen gewünscht.
Und genau darauf reagieren wir mit der
Starterbox“, bestätigt Wulf Bickenbach,
Leiter der Geschäftsentwicklung bei
zamics.
Zur Markteinführung gibt es die Starterbox für die ersten 50 Interessenten kostenlos. Dazu müssen sie unter
www.zamics.de/starterbox ihre Daten
eingeben und werden dann vom Team
benachrichtigt. Es gilt das Prinzip: Wer
zuerst kommt, mahlt zuerst. Im Anschluss an die Aktion kann die Starterbox für 29,95 € ebenfalls über die Website erworben werden.

Sicher einkaufen bei Klickparts
Trusted Shops Zertifizierung steht für geprüfte Sicherheit im E-Commerce
HALLBERGMOOS (PFW). „Hier kaufen Sie sicher ein!“ Die Klickparts GmbH, die seit über zwei Jahren im OnlineVertrieb Ersatzteile und Wartungsprodukte für Baumaschinen anbietet, ist nun offiziell seitens Trusted Shops zertifiziert
und zählt damit zu den garantiert sicheren Shops, nicht nur in Deutschland, sondern auch in ganz Europa. Die Auszeich
nung steht für geprüfte Sicherheit im E-Commerce und wirkt damit unmittelbar vertrauensbildend für Verbraucher.
„Gerade im Online-Handel, wenn die
Käufer die Waren nicht vor dem Kauf
prüfen, anfassen und in Augenschein
nehmen können, schafft ein solches Gütesiegel Vertrauen und steigert die Akzeptanz“, freut sich Klickparts-Geschäftsführer Stephan Bäumler über die positiven
Bewertungen der Kunden. Denn darauf
fußt die Auszeichnung.
„Alles bestens, schnelle Lieferung und
gute Qualität“ – „Reibungslose Abwicklung“ – „Super Service und Beratung“ – „Gerne wieder“ – sind einige der
Kommentare der zufriedenen Kunden.
Zusätzlich dazu vergeben Käufer Sterne.
Von eins bis fünf reicht das Ranking,
wobei Klickparts mit fünf Sternen die
höchste Auszeichnung erzielte. „Wir messen diesen Beurteilungen einen hohen
Stellenwert bei. Zum einen, weil sich potenzielle Kunden an den Feedbacks orientieren und sich somit eher zum Kauf
entscheiden. Zum anderen, da wir festge-

stellt haben, dass Kunden mit kleineren
Bestellungen zunächst unsere Leistungsfähigkeit testen und sich dann beim zweiten und dritten Mal zu größeren Käufen

entschließen“, erläutert Bäumler. Gleichzeitig betont er: „Auch wenn es schmerzt:
Wir nehmen negativere Bewertungen
ebenfalls sehr ernst.“ Sofern möglich setzt
sich das Orderteam mit den Kunden in
Verbindung und klärt den Sachverhalt.
Das direkte Feedback hilft, die Prozesse
und die Leistungsfähigkeit des Webshops
klickparts.com weiter zu verbessern.
Darüber hinaus profitieren Kunden von
der Zertifizierung beim Käuferschutz.
Denn das Gütesiegel bietet eine finanzielle Absicherung des Einkaufs. Käufe im
Wert von bis zu hundert Euro pro Einkauf sind kostenlos versichert.

Mit fünf Sternen erhält Klickparts von
seinen Kunden Bestnoten in Sachen
Abwicklung, Preis-Leistungs-Verhältnis und Beratung.
Foto: Klickparts

Inzwischen haben über hundert Kunden
ihre Erfahrungen bewertet. So werden
die fünf Sterne bei jeder Suche im Netz
nach www.klickparts.com angezeigt und
die Verbraucher wissen auf einen Blick,
woran sie sind. Die Bewertungen sind
unmittelbar im Webshop einsehbar.

Professor Kay Smarsly entwickelt Laufroboter, die unter anderem Risse im
Beton feststellen können.
Foto: Institut für Digitales und Autonomes Bauen

So beschäftigt sich der Wissenschaftler
in seiner Forschung unter anderem mit
Beton-Druck, künstlicher Intelligenz
(KI) sowie intelligenten Sensoren, die
für die Überwachung von Brücken,
Talsperren oder Hochhäusern eingesetzt werden. Aktuell arbeiten er und
sein Team an intelligenten Laufrobotern, die Bauwerke überwachen und
miteinander kommunizieren können.
Mithilfe von Laserscannern und weiteren Sensoren erfassen sie Messdaten
von Gebäuden, die sie dann durch KI
selbstständig analysieren und an die
angeschlossenen
Computersysteme
weiterleiten. „Die Roboter können sich
eigenständig in den Bauwerken zurechtfinden und erinnern dabei ein wenig an herumstreunende Hunde“, erklärt der TU-Professor. Sobald sie bei
ihren Kontrollgängen Auffälligkeiten
im Beton messen, zum Beispiel Risse,
werden die verantwortlichen Mitarbei-

ter auf der Baustelle sofort digital benachrichtigt. Das erleichtert nicht nur
die Bauarbeiten, sondern macht auch
die Gebäude sicherer.
Themen wie Umwelt gehören außerdem zum Forschungsprofil von Kay
Smarsly. Die von ihm entwickelten
intelligenten Sensoren können neben
Schäden an Bauwerken auch Schadstoffe im Boden messen. Dadurch
kann unter anderem die Trinkwasserqualität jederzeit und an jedem Ort
kostengünstig und leicht bedienbar
geprüft werden. „Diese Technologie möchten wir langfristig auch in
Entwicklungsländern einsetzen“, so
Smarsly. Die Vielseitigkeit, die sein
Forschungsbereich mit sich bringt, fasziniert den TU-Forscher: „Der digitale
Wandel ermöglicht es mir, visionäre
Ideen umzusetzen und interdisziplinär
zu arbeiten.“
Anzeige

GEBRAUCHTMASCHINEN MIT GARANTIE

WE TEST IT. YOU CAN TRUST IT.

CAT GARANTIE
FÜR GEBRAUCHTMASCHINEN!
n Garantie vom Hersteller Caterpillar
n Umfassend geprüft und
instand gesetzt durch Zeppelin
n Ausschließliche Verwendung
von original Cat Ersatzteilen
n Top-Zustand nach strengem
Caterpillar Standard

zeppelin-cat.de

WE TEST IT.
YOU CAN TRUST IT.
VON ZEPPELIN GEPRÜFT –
FÜR IHREN SORGENFREIEN
EINSATZ!
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Automatisierung gegen Fachkräftemangel
ABB Robotics stellt sich auf die zunehmende Robotik in der Baubranche ein

ABB arbeitet mit führenden Universitäten wie mit der ETH Zürich zusammen, um gemeinsam neue automatisierte Bautechnologien zu entwickeln.

ZÜRICH. Polizist, Lehrer oder Arzt: Diese Antwort gaben Jugendliche 2020,
als sie nach ihrem Traumjob befragt wurden. Bauberufe stehen bei ihnen nicht
hoch im Kurs – ebenfalls abzulesen am Fachkräftemangel. Einen Ausweg bietet
die Automatisierung von Abläufen und Prozessen auf der Baustelle. Roboter
sollen zunehmend Aufgaben übernehmen und Mitarbeiter ersetzen.
Damit bieten sich für ABB Robotics neue
Marktchancen – das Unternehmen aus
der Schweiz entwickelt bereits Roboter
für die Automobilindustrie und bedient
Segmente wie Elektronik, das Gesundheitswesen, die Konsumgüterbranche,
Logistik sowie die Nahrungsmittel- und
Getränkeindustrie. Inzwischen hat ABB
Robotics auch die Baubranche auf dem
Schirm. Denn in der EU waren allein im
zweiten Quartal 2020 über 200 000 Stellen für gering- und hochqualifizierte Arbeitskräfte in der Baubranche unbesetzt.
In einer weltweiten Umfrage, die ABB
Robotics unter 1 900 Bauunternehmen
in Europa, den USA und China in Auftrag gab, erklärten 44 Prozent von ihnen,
Schwierigkeiten zu haben, neue Mitarbeiter für Bauberufe zu finden. 81 Prozent
der Befragten wollten in den kommenden
zehn Jahren darum Roboter einführen.
„Aktuell nutzen nur wenige Bauunternehmen Automatisierungslösungen. Vor
diesem Hintergrund bietet sich uns ein
enormes Potenzial, die Branche durch
den Einsatz von Robotik grundlegend zu
verändern. Anders als im Automobilbau
oder in der Elektronikmontage haben
sich im Bauwesen viele Verfahren seit
Generationen nicht verändert. Deshalb

entwickeln wir neue Lösungen, die den
Unternehmen helfen, ihre größten Herausforderungen zu bewältigen“, sagte
Sami Atiya, Leiter des ABB-Geschäftsbereichs Robotik & Fertigungsautomation.
„Die Erweiterung unseres Portfolios um
dieses neue Kundensegment ist Teil einer
umfassenderen Strategie.“
Die Automatisierung durch Roboter
bietet für die gesamte Industrie enormes
Potenzial zur Steigerung der Produktivität, der Effizienz sowie der Flexibilität in
der Fertigung: von der automatisierten
Fertigung modularer Häuser und Bauelemente abseits der Baustelle über das
robotergestützte Schweißen und die Materialhandhabung vor Ort bis hin zum
roboterbasierten 3D-Druck von Häusern
und maßgeschneiderten Bauelementen.
Unter der Annahme, dass die Tätigkeiten
gefährlich seien, entscheiden sich besonders jüngere Menschen oftmals gegen
eine Karriere im Baugewerbe. Heute passieren rund 30 Prozent der Arbeitsunfälle
auf dem Bau. Gleichzeitig ist die Gefahr,
auf dem Bau in einen tödlichen Unfall
verwickelt zu sein, mit geschätzt weltweit über 108 000 Todesfällen im Jahr
viermal höher als in anderen Branchen.

Auch hier können Roboter einen Beitrag
leisten und die Sicherheit erhöhen, indem
sie große und schwere Lasten bewegen,
in gefährlichen Bereichen arbeiten und
neue, sicherere Bauverfahren ermöglichen. Damit trägt die Automatisierung
dazu bei, dem Arbeits- und Fachkräftemangel in der Branche entgegenzuwirken und Bauberufe für junge Menschen
attraktiver zu gestalten.
„Das neue Bewusstsein für Gesundheit,
Sicherheit und Nachhaltigkeit beschleunigt die Investitionen in die Robotik
massiv. Gleichzeitig sorgt das sinkende
Angebot an Fachkräften dafür, dass die
Bauindustrie zunehmend Roboter benötigt, um mit den Herausforderungen
der Urbanisierung und des Klimawandels Schritt zu halten“, ergänzte Atiya.
„Wir stellen unsere Expertise und unser branchenführendes Portfolio an
Robotern und digitalen Tools in den
Mittelpunkt der Wertschöpfungskette
der Bauindustrie. Unsere Automatisierungslösungen ermöglichen schnelleres,
erschwinglicheres und nachhaltigeres
Bauen und wirken gleichzeitig dem Arbeitskräftemangel in der Branche entgegen. Denn Roboter können große und
schwere Lasten bewegen, arbeiten in
gefährlichen Bereichen und ermöglichen
neue, sicherere Baumethoden.“
Bereits heute kann ABB Robotics auf
eine Reihe an Pilotprojekten verweisen,
bei denen Kunden ihre Flexibilität, ihre

Produktivität und ihre Qualität durch
Robotik steigern konnten. Dazu zählen die automatisierte Herstellung von
Wänden, Böden und Decken für mehrstöckige bezahlbare Wohnbauprojekte
bei Autovol in den USA, die robotergestützte Installation von Aufzügen beim
Schweizer Aufzugshersteller Schindler
sowie die automatisierte Herstellung
von vorgefertigten Modulhäusern bei
Intelligent City in Kanada. Hier hat
sich laut Unternehmensangaben die Produktionsleistung um 15 Prozent und die
Geschwindigkeit um 38 Prozent erhöht,
während die Abfallmenge um 30 Prozent gesunken ist.
Beim schwedischen Bauunternehmen
Skanska kommt eine roboterbasierte
Schweißanwendung zum Einsatz, durch
die Stahl-Bewehrungskörbe vor Ort hergestellt werden können. Durch Automatisierung konnten sowohl die Qualität als
auch die Sicherheit und die Produktivität der Mitarbeiter verbessert werden, so
ABB Robotics. Darüber hinaus konnte
Skanska mit dieser neuen Lösung die
Kosten ebenso wie die Umweltbelastung
reduzieren, da die fertigen, sperrigen Bewehrungskörbe nicht mehr zur Baustelle
transportiert werden müssen.
„Es wird immer schwieriger, Personal für
schwere, zeitintensive Tätigkeiten zu finden, sodass wir in einem immer größeren Umkreis nach Arbeitskräften suchen
müssen“, sagte Ulf Håkansson, Techni-

GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Inzwischen spüren auch Bauunternehmen die Auswirkungen der Corona-Krise immer deutlicher, weil öffentliche Bauin
vestitionen und private Investitionen zurückgestellt wurden. Preise für Rohstoffe, allen voran für Holz, Dämmstoffe und Baustahl, haben massiv angezogen
– Baumaterial wird zur Mangelware. Es drohen Lieferengpässe, Bauverzögerungen und Stillstand auf den Baustellen. Angespannt ist auch die Situation für Aus
zubildende. Weil sich seit Frühjahr die Geschäftslage der Bauunternehmen eintrübt und viele von ihnen einen Rückgang bei den Auftragseingängen verzeichnen,
spitzt sich die Lage am Ausbildungsmarkt noch weiter zu, die ohnehin aufgrund des Fachkräftemangels unter Druck ist.

Das Interesse junger Menschen an einer Ausbildung ist auch im zweiten
Corona-Jahr groß: 41 Prozent der 14bis 20-Jährigen, die noch Schüler einer
allgemeinbildenden Schule sind, streben
eine Ausbildung an. Weitere 36 Prozent
sind noch unentschieden. Die große
Mehrheit (79 Prozent) der Jugendlichen
in Deutschland hält zwar das Informationsangebot zur Berufswahl insgesamt
für ausreichend, allerdings beklagen 54
Prozent von ihnen, dass sie Schwierig-

Hinzu kommt, dass durch die CoronaPandemie Ausbildungsmessen ausfielen
sowie Praktika zur ersten Berufsorientierung abgesagt wurden. Umso wichtiger
wurden darum folgende Fragen: Wie
können Betriebe und junge Menschen
auch in diesen Zeiten zusammenfinden
und wie lässt es sich vermeiden, dass dadurch Angebot und Nachfrage auf dem
Ausbildungsmarkt zurückgehen? Dazu
Detlef Scheele, Vorstandsvorsitzender
der Bundesagentur für Arbeit: „In der
Pandemie können unsere Berufsberater
kaum oder gar nicht in die Schulen, um
Berufsorientierungsveranstaltungen abzuhalten. Das hat Folgen: Die Jugendlichen treten nicht wie gewohnt mit uns
in Kontakt und lassen sich beraten. Eine
gute Berufsorientierung ist aber ein entscheidender Schritt, um eine tragfähige
Berufswahl zu treffen und anschließend
erfolgreich in den Bewerbungsprozess
einzusteigen.“ Umso wichtiger ist es,
Angebote zu schaffen, die auch ohne
dauerhaften Präsenzunterricht funktionieren und so Jugendliche mit digitalen
Angeboten unterstützen. „Junge Menschen brauchen mehr denn je umfassende Angebote in der beruflichen Beratung
und Orientierung, damit der Übergang
von der Schule in den Beruf gelingt“,
erklärt Gerrit Witschaß, Geschäftsführerin des Berufsförderungswerks der
Fachgemeinschaft Bau zum Start der
„Woche der Ausbildung 2021“. „Die

ABB arbeitet bei der Entwicklung von
neuen Automatisierungslösungen für die
Baubranche mit mehreren renommierten
Universitäten zusammen, unter anderem
mit der ETH Zürich. An der führenden
Forschungsuniversität in der Schweiz unterstützt ABB die Forschung im Bereich
der robotergestützten Fertigung in der
Architektur und im Bauwesen. Dadurch
hat ABB dazu beigetragen, das weltweit
erste Labor für kollaborative robotergestützte digitale Fertigung in der Architektur einzurichten, das am Institut für
Technologie in der Architektur der ETH
angesiedelt ist.
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Digitale Angebote klären Nachwuchs über Möglichkeiten der Ausbildung auf

keiten haben, sich in der Fülle von Informationen zurechtzufinden.

scher Direktor bei Skanska Construction. „Dadurch, dass wir diese Aufgaben
nun an Roboter übertragen, können wir
unser Personal effektiver einsetzen. Außerdem entspricht Automatisierung auch
den Erfahrungen und den Vorstellungen
der nächsten Generation von Ingenieuren. Denn sie sind mit dieser Technologie
aufgewachsen und damit von unschätzbarem Wert für uns, um neue Einsatzmöglichkeiten für Roboter in unserem
Unternehmen auszuloten.“
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Baustelle Fachkräftemangel

Mehr als 70 Prozent der 14- bis 20-Jährigen in Deutschland beklagen, dass sich
die Chancen auf dem Ausbildungsmarkt
durch Corona verschlechtert haben. Die
Hälfte ist der Auffassung, dass die Politik wenig bis gar nichts für junge Menschen tut, die einen Ausbildungsplatz
suchen. Die Corona-Krise führt zu einer wachsenden Verunsicherung junger
Menschen im Hinblick auf die Situation
am Ausbildungsmarkt. Das zeigt eine
Befragung der Bertelsmann Stiftung.
„Wir müssen jedem jungen Menschen
eine Ausbildungsperspektive geben, gerade in der Krise“, fordert Jörg Dräger,
Vorstandsmitglied der Bertelsmann
Stiftung. Das sei eine Frage der Chancengerechtigkeit und diene der Fachkräftesicherung. „Jede Krise vernichtet
dauerhaft Ausbildungsplätze. Das war
2008 so und wird auch jetzt wieder so
sein. Ausbildungsprämien für Betriebe
reichen leider nicht, um diese Entwicklung aufzuhalten. Wir brauchen eine
Ausbildungsgarantie.“

Fotos: Gramazio Kohler Research ETH Zurich

Eindämmungsmaßnahmen des Coronavirus haben seit dem vergangenen Jahr
die Berufsorientierung an den Schulen
maßgeblich eingeschränkt und teilweise
komplett stillgelegt.“
Nötig war es daher, neue Lehr- und
Lernwege zu beschreiten, wie es etwa
durch virtuelle Azubi-Speed-Datings,
Virtual-Reality-Ausbildungsmessen
oder Ausbildungsberatungen per Videochat gemacht wurde. Über 200
digitale und 150 analoge Angebote
der Industrie- und Handelskammern
sind auf einer neuen digitalen Landkarte zur Berufsorientierung und Ausbildungsplatzsuche zu finden. Unter
www.ihk.de/berufsorientierung erhalten Schüler, Ausbildungsplatzsuchende,
Lehrkräfte, Eltern und Ausbildungsbetriebe einen Überblick über die Angebote in den Regionen. Industrie- und
Handelskammern haben viele ihrer
Präsenzangebote auf virtuelle Formate
umgestellt. So können junge Menschen
beispielsweise ihre Bewerbungsmappe
online checken lassen oder digital testen, welcher Ausbildungsberuf zu ihnen
passt. Lehrkräfte erhalten in Webinaren
und anderen virtuellen Formaten wertvolle Tipps zum Thema Berufsorientierung in der Schule und können sich
über ein Digitales Schwarzes Brett oder
per Schul-App mit den Jugendlichen
austauschen.
Corona hat das Thema Fachkräftemangel in den Hintergrund gedrängt, aber

nicht obsolet gemacht. Viele Ausbildungsbetriebe suchen auch aktuell weiterhin Fachkräftenachwuchs. Das gilt
auch für Unternehmen der Bauindu
strie. Laut Bundesagentur für Arbeit
sind zum April 2021 im Hoch- und
Tiefbau über 14 000 Ausbildungsplätze
gemeldet worden. „Die Zukunft unserer
Branche hängt maßgeblich von gut ausgebildetem Nachwuchs ab, denn in den
letzten Jahren ist es für die Unternehmen immer schwieriger geworden, die
freien Ausbildungsstellen zu besetzen“,
betont Dr. Manja Schreiner, Hauptgeschäftsführerin der Fachgemeinschaft
Bau. „Auch in Pandemiezeiten stellen die Unternehmen des Baugewerbes Ausbildungsplätze zur Verfügung,
denn qualifizierte Fachkräfte sichern
langfristig den Erfolg des Betriebs. Um
einbrechende Ausbildungszahlen in anderen hart getroffenen Branchen aufzufangen, wäre es wünschenswert, ein
Förderprogramm für diejenigen Unternehmen aufzulegen, die traditionell viel
ausbilden. Bei ihnen sind die Strukturen vorhanden. Sie könnten durch einen entsprechenden Anreiz ermuntert
werden, ihre Ausbildungsleistung nochmals zu erhöhen.“ Während viele Institutionen der dualen Ausbildung, unter
anderem Berufsschulen, bereits umfassend in die Digitalisierung investiert
haben, müssen einige Einrichtungen
dringend modernisiert und digital ausgestattet werden, um flächendeckend
attraktive Ausbildungsbedingungen für
junge Menschen bieten zu können.
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Mit digitalen Lösungen Corona-Krise meistern
Digitalisierung von Personaldaten bietet Unterstützung in der Corona-Pandemie und bei der Fachkräftesicherung
STUTTGART. Im Bereich der Digitalisierung der HR-Prozesse zählt Wolff
& Müller zu den Vorreitern innerhalb der Baubranche. Über die Initiative
Deutschland baut! e.V. sowie durch den Einsatz moderner Software weist der
Mittelständler seinen Mitarbeitern den Weg in ein innovatives und attraktives
Arbeitsumfeld. Mit professioneller Personalentwicklung und digitalen Lösun
gen zielt das Unternehmen darauf ab, Fach- und Führungskräfte bestmöglich
zu entwickeln.
Seit rund viereinhalb Jahren gibt es
bei der Unternehmensgruppe die eigenständige Wolff & Müller Personalentwicklung GmbH. Ihre Aufgabe
besteht darin, sämtlichen Mitarbeitern
der Unternehmensgruppe an allen 26
Standorten eine rundum professionelle,
auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnittene Personalentwicklungsarbeit
anzubieten. Das war mit einer Personalabteilung, die Personalentwicklung
als eine von vielen Aufgaben im Unternehmen hatte, nicht mehr zu stemmen,
wie Geschäftsführerin Dr. Julia-Carolin
Carbon erklärt. Um dies bestmöglich
zu unterstützen, brauchte es außerdem
eine Softwarelandschaft, welche die bestehenden Personalprozesse digitalisiert
und automatisiert. „Mitarbeiter sind
unsere wichtigste Ressource im Unternehmen“, weiß die Expertin. „Unsere
Führungskräfte müssen sich auf die
Führungsarbeit konzentrieren. Und
damit die Mitarbeiter bei uns bleiben,
wollen wir in sie investieren und sie
weiterentwickeln“, ergänzt sie. Digitalisierung ist weit mehr als BIM, also Building Information Modeling. „Eine vollkommen durchgängige Digitalisierung
umfasst auch die Personalprozesse, wie
die Personalakte, Mitarbeiter- und Zielgespräche, Einarbeitungspläne oder die
Entgeltabrechnung und selbstverständlich auch Entwicklungsprogramme für
Mitarbeiter“, ergänzt die Geschäftsführerin.
Für all diese und viele weitere Tätigkeiten wurden vor Gründung der Wolff

& Müller Personalentwicklung GmbH
zwar bereits SAP, aber auch viele kleine
Softwarelösungen verwendet. Oftmals
wurden solche Aufgaben mit Microsoft
Excel erledigt und werden es noch heute. Ziel war es, eine IT-Lösung zu implementieren, die in der Lage ist, alle Personalprozesse durchgängig miteinander zu
vernetzen – ganz ohne Medienbrüche.
Mit der Software Magellan von der
Firma GuideCom fanden die zentrale
Personalabteilung und das Team von
Dr. Carbon eine passende Lösung, die
sie als Entwicklungspartner aktiv mitgestalten. „Uns war es nicht nur wichtig,
den Content im System eigenständig
bearbeiten und somit flexibel agieren zu
können, sondern wir wollten auch einen
Partner finden, der mit uns sein System
weiterentwickelt“, berichtet Dr. Carbon.
Zwischenzeitlich hat das Unternehmen
insgesamt sieben Module der Softwarelösung implementiert. Während
diese flächendeckend genutzt werden,
arbeitet das Team von Dr. Julia-Carolin
Carbon, das mittlerweile auf 20 Mitarbeiter angewachsen ist, zusammen mit
der zentralen Personalabteilung an der
Einführung weiterer Module der Software. Zudem werden die aktuell eingesetzten Funktionen gemeinsam kontinuierlich optimiert und verbessert.
Wie die Lösung in der Praxis funktioniert, erklärt die Expertin am Beispiel
der Einarbeitung eines neuen Mitarbeiters: Mit der Stellenbeschreibung

werden Anforderungen für eine Planstelle dokumentiert. Dazu zählen etwa
die Aufgaben der Stelle, aber auch die
Entwicklungsprogramme und – ganz
wichtig – der Einarbeitungsplan. Innerhalb der Software sind die einzelnen Aufgaben des Einarbeitungsplans
denjenigen Mitarbeitern zugeordnet,
die sie zu erledigen haben. Mit diesem
Leitfaden behält die Führungskraft
immerzu den Überblick, inwieweit der
neue Kollege bereits eingearbeitet ist.
Steht beispielsweise noch eine Qualifikation wie die Sicherheitsunterweisung
aus, informiert das System automatisch
die Führungskraft, welche Punkte noch
zu erledigen sind. Der Vorteil für diese:
Sie kann nicht nur nichts Entscheidendes vergessen, sondern sich unmittelbar
auf wichtigere Aufgaben konzentrieren,
wie etwa die Führung des Mitarbeiters,
regelmäßige Feedbackgespräche oder
die Integration des neuen Mitarbeiters
in das Team. Während Führungskraft
und Assistenz ohne dieses Tool in der
Vergangenheit mehrere Stunden einplanen mussten, den Einarbeitungsplan zu
schreiben, beansprucht diese Aufgabe
rund 30 Minuten.
Gleichzeitig unterstützt die neue Lösung bei Wechseln innerhalb des Unternehmens. Das System dokumentiert,
welche Qualifikationen ein Mitarbeiter
hat, welche er für eine bestimmte Position erfüllen muss und ordnet ihm etwa
die erforderlichen Schulungen innerhalb der Wolff & Müller-Akademie, die
er bis zu einem bestimmten Zeitpunkt
absolvieren muss, zu. Das hilft auch bei
gesetzlichen Anpassungen und Änderungen, etwa neuen Steuergesetzen, und
sorgt für eine rechtzeitige Information
der Mitarbeiter. Bei einem Wechsel der
Tätigkeit innerhalb des Unternehmens
ist nachzuvollziehen, welche Qualifikationen der Mitarbeiter vorweisen kann.

Insbesondere jüngere Kollegen im Unternehmen sorgen dafür, dass die Inhalte
innerhalb der Software Magellan kontinuierlich wachsen und um elementar
wichtiges Firmenwissen erweitert werden. Denn sie sind es hauptsächlich, die
immerzu neue Video-Tutorials filmen
und auf der Plattform kostenfrei zur Verfügung stellen. „Den jungen Kollegen
macht das große Freude, ähnlich wie bei
YouTube hier für ihren Arbeitgeber kleine Videos zu drehen. Gleichzeitig kommen sie dabei mit erfahrenen Kollegen
und Experten anderer Bereiche in unserem Hause in Kontakt, was auch die interne Kommunikation bei Wolff & Müller stärkt“, berichtet Dr. Carbon. Sind
die Videos einmal im System eingestellt,
unterstützen sie bei der Einarbeitung
neuer Teammitglieder und natürlich bei
der Wissensvermittlung. Diese Methode
entlastet nicht nur die Fachbereiche, wie
etwa den IT-Support, sondern ermöglicht Mitarbeitern an allen Standorten,
sich zu jeder Zeit diejenigen Informationen zu beschaffen, die von Relevanz für
aktuelle Tätigkeiten sind. „Insbesondere
im Baubereich ist es unabdingbar wichtig, Wissen für alle nutzbar zu machen“,
betont die Geschäftsführerin. „Gerade
jetzt in der Corona-Pandemie war Magellan für uns ein wichtiges Tool. Ohne
diese digitale Lösung wären wir nicht
in der Lage gewesen, die Krise so gut zu
meistern“, fügt sie hinzu.
Eine wichtige Rolle spielt Magellan
aber vor allem im Hinblick auf die Entwicklung der Mitarbeiter. Denn nicht
jeder Mitarbeiter hat im Rahmen eines
Arbeitslebens immerzu dieselben Arbeitspräferenzen. Damit Menschen in
der Lage sind, bei Bedarf einer anderen
Tätigkeit innerhalb des Unternehmens
nachzugehen, sie etwa von der Baustelle
ins Büro oder von Vollzeit auf Teilzeit
wechseln wollen, ist eine sehr schnelle

Einarbeitung in einen neuen Job Grundvoraussetzung. „Um Fachkräfte und vor
allem junge Menschen heutzutage in
einem Unternehmen zu halten, auch
langfristig, ist es entscheidend, deren Arbeitspräferenzen genau zu kennen und
ihnen zu ihren Lebensphasen passende
Modelle anzubieten. Wir müssen ihnen
Möglichkeiten aufzeigen, wie gerade sie
im Unternehmen aktiv etwas gestalten
und somit zum Unternehmenserfolg beitragen können“, weiß Dr. Carbon.
Natürlich lässt es sich trotzdem nicht
vermeiden, dass Mitarbeiter eine Firma verlassen. Denn manchmal passen
Mensch und Unternehmen einfach
nicht zusammen. Zusätzlich kommen
Mitarbeiter irgendwann in das Rentenalter. Damit das Wissen dennoch im
Unternehmen bleibt, werden didaktische Fähigkeiten aller Kollegen trainiert.
So können Experten, beispielsweise für
das Thema Beton, ihr Wissen als interne
Trainer weitergeben. Und selbst Pensionären bietet das Unternehmen die Möglichkeit, für einige Stunden in der Woche wieder einzusteigen. Das wird sehr
gut angenommen und bringt außerdem
den Vorteil mit sich, dass das Wissen
nicht verloren geht.
Digitalisierung in den Unterstützungsprozessen, insbesondere im Personalbereich, ist komplex. Und aus diesem
Grund ist nicht nur eine durchgängige
Digitalisierung Voraussetzung für den
Erfolg, sondern auch der Austausch mit
anderen Unternehmen. Daher ist Wolff
& Müller im Vorstand der Initiative
Deutschland baut! e.V. vertreten, die
den Mitgliedern und Interessenten in
regelmäßigen Abständen Einblicke in
die eigenen Prozesse und Strukturen der
Mitgliedsunternehmen bietet – wie die
erfolgreich eingesetzten HR-Trends im
Zuge der Fachkräftesicherung.

Baujob zu vergeben
Neue Mitarbeiter über Active Sourcing gewinnen
WETTER. Wer einen neuen Job sucht, informiert sich überwiegend über digitale Kanäle wie Internet-Stellenbörsen,
Karrierenetzwerke, Suchmaschinen oder Unternehmenswebsites, um mehr über offene Stellen und potenzielle Arbeit
geber zu erfahren. Weil pandemiebedingt Personalmessen ausfielen, klagen viele mittelständische Unternehmen inzwi
schen, dass ihnen der Zugang zum passiven Stellenmarkt fehlt. Denn Stellenanzeigen zu schalten und auf den Eingang
qualifizierter Bewerbungen zu warten – das ist inzwischen wenig zielführend geworden. Was dagegen in den Fokus von
Personalern gerückt ist, erlebt seit der Corona-Krise einen richtigen Aufschwung: Active Sourcing wird immer mehr zur
effektiven Methode der Personalgewinnung genutzt, um proaktiv Kandidaten anzusprechen.
Wenn Unternehmen auf interessante
Kandidaten zugehen, die nicht aktiv auf
der Jobsuche sind, hat das viele Vorteile,
so die Personalberatung LAS Recruitment. Mit diesem gezielten Vorgehen
und einer individuellen Ansprache sind
die Aussichten viel besser, den Kandidaten von sich zu überzeugen. Die Chancen
sind groß, dass das Unternehmen nur eines von wenigen oder sogar das einzige ist,
das mit dem Kandidaten im Gespräch ist.
Passen die Anforderungen und Wünsche

für beide Seiten, steigt die Wahrscheinlichkeit für einen erfolgreichen Abschluss
damit deutlich an.
Modernes Recruiting ist ohne die sozialen Medien nicht mehr denkbar. Besonders im Active Sourcing spielen soziale
Netzwerke wie Facebook, LinkedIn,
Xing & Co. eine große Rolle. Unternehmen, die soziale Medien geschickt mit
Active Sourcing nutzen, erschließen sich
laut LAS Recruitment somit ein riesiges

Reservoir. Beim Active Sourcing werden
die Profile zudem vorab genau definiert.
Somit werden die richtigen Kandidaten
schon vorab selektiert und es entfällt der
Zeitaufwand, der bei klassischen Stellenausschreibungen für als ungeeignet erachtete Bewerber anfällt.
Das sind alles Faktoren, die professionelles Active Sourcing zu einer sehr effizienten Recruiting-Methode machen
und manchmal die beste Lösung für den

Fachkräftemangel in bestimmten Branchen ist.
Wie also können mittelständische Unternehmen das Recruiting mit Active Sourcing für sich nutzen?
Schritt 1: Zunächst wird das Profil des
idealen Kandidaten definiert. Welche
Soft Skills und welche Hard Skills sind
nötig? Was muss und was sollte der neue
Mitarbeiter an Kenntnissen mitbringen?
Wie bei klassischen Stellenausschreibungen gilt auch hier: Fachliche Kenntnisse
können nachgeholt werden, aber wenn
ein Kandidat nicht zur Unternehmenskultur passt, wird es schwierig.
Schritt 2: Im nächsten Schritt sollte sich
das Unternehmen mit seinem eigenen An-

gebot befassen: Was biete ich dem Arbeitnehmer? Was zeichnet mich als Arbeitgeber aus? Personaler sprechen hier von der
Employer Value Proposition (EVP). Interne Mitarbeiterbefragungen helfen, diese
Fragen zutreffend zu beantworten.
Schritt 3: Oft fehlen in kleinen und mittelständischen Unternehmen die internen
Ressourcen für das konkrete Umsetzen
von Active-Sourcing-Maßnahmen. Daher
kann es sinnvoll sein, externe Ressourcen
einzubinden. Gerade, wenn die interne
HR-Abteilung stark mit anderen Themen
beschäftigt ist oder es noch keine interne
Recruiting-Abteilung gibt, bieten Personalberater mit Active-Sourcing-Schwerpunkt
die nötige Unterstützung. Sie wissen genau,
wie und wo sie suchen müssen, um den
passenden Kandidaten schnell zu finden.

Hohe Standards in der Personalpolitik
Zeppelin Konzern erneut für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ausgezeichnet
des Arbeitsumfeldes und einer Entwicklung der dazu notwendigen Kultur.

GARCHING BEI MÜNCHEN (SaS). Für seine Personalpolitik erhält der
Zeppelin Konzern zum wiederholten Male das Qualitätssiegel „auditberuf
undfamilie“. Die Auditierung erfolgt unter der Schirmherrschaft des Bundes
ministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Alexandra Mebus,
Arbeitsdirektorin und Geschäftsführerin des Zeppelin Konzerns, nahm die
Auszeichnung im Rahmen eines Online-Events entgegen. Die Re-Auditierung
umfasst die Managementholding Zeppelin GmbH sowie die deutschen Gesell
schaften der strategischen Geschäftseinheiten Baumaschinen Zentraleuropa,
Rental, Power Systems und Anlagenbau und das strategische Management Cen
ter Zeppelin Digit (inklusive der Gesellschaft Z LAB).
Der Zeppelin Konzern setzt sich bereits
seit Jahren dafür ein, seinen Mitarbeitern ein Umfeld zu bieten, das die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben
ermöglicht. Dazu werden zahlreiche
Initiativen und Maßnahmen angeboten:
Diese reichen vom flexiblen, mobilen
Arbeiten (in Bereichen, wo dies möglich
ist) über Beratungs- bis hin zu Gesundheits- und Sportangeboten.
„Ich freue mich, dass wir nach 2018
nun bereits zum zweiten Mal das Zertifikat erhalten. Die erfolgreiche ReAuditierung bestärkt uns in unseren
Maßnahmen und Initiativen. Gerade
vor dem aktuellen Hintergrund der
Covid-19-Pandemie ist es wichtig,
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
Angebote zu machen, die ihre Lebens-

Im Rahmen der Re-Auditierung wurden nicht nur strategische Ziele, sondern
auch konkrete Maßnahmen definiert,
die in einer Zielvereinbarung festgehalten sind. Diese gilt es während der
dreijährigen Zertifikatslaufzeit bedarfsgerecht zu realisieren. Die praktische
Umsetzung wird von der berufundfamilie Service GmbH jährlich überprüft.

situation berücksichtigen. Dazu zählen
wir beispielsweise Angebote in Zusammenarbeit mit dem Familienservice
famPlus zur Unterstützung bei Kinderbetreuungs- und Pflegeaufgaben oder in
persönlichen Konfliktsituationen. Ein
konzernübergreifendes
betriebliches
Gesundheitsmanagement mit Gesundheits- und Fitnessangeboten fällt auch
darunter“, kommentiert Alexandra Mebus die Zertifikatsverleihung.
Das drei Jahre gültige Zertifikat, das
als Qualitätssiegel für eine betriebliche
Vereinbarkeitspolitik gilt, wird vom Kuratorium der berufundfamilie Service
GmbH erteilt. Arbeitgeber, welche die
Auszeichnung erhalten, müssen ein von
berufundfamilie angebotenes Auditierungs- beziehungsweise Dialogverfahren

Alexandra Mebus, Arbeitsdirektorin, und Peter Gerstmann, Vorsitzender
der Geschäftsführung des Zeppelin Konzerns, sind stolz auf das Zertifikat
„auditberufundfamilie“.
Foto: Zeppelin

durchlaufen. Zeppelin stellte sich 2021
erfolgreich dem Re-Auditierungsprozess,
in dem der Status quo der bereits vorhan-

denen familiengerechten Maßnahmen
überprüft wurde. Der Schwerpunkt lag
dabei auf einer weiteren Flexibilisierung

„Die Auszeichnung ist für uns Ansporn,
den eingeschlagenen Weg weiterzugehen und auf die Bedürfnisse unserer
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzugehen. Wir planen die Einführung
weiterer Maßnahmen, wie die Analyse
und Prüfung eines Rahmens für nachgefragte Arbeitszeitmodelle und Lebensarbeitszeitkonten. Außerdem werden wir
unsere Führungskräfte bei „New Work“
Themen noch intensiver unterstützen.
Weiterhin haben wir eine DiversityStrategie mit abgeleiteten Maßnahmen
und regelmäßigen Aktionen sowie die
Sensibilisierung im Konzern hinsichtlich familienkompatibler Termine und
Erreichbarkeitszeiten auf der Agenda“,
ergänzt Alexandra Mebus.
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Arbeitsrecht am Bau

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

Verhaltensbedingte Kündigung – Verletzung
der Anzeigepflicht bei Arbeitsunfähigkeit
Das Bundesarbeitsgericht hat sich in einer veröffentlichten Entscheidung vom 7. Mai 2020
– 2 AZR 619/19 mit der verhaltensbedingten
Kündigung bei Verletzung der Anzeigepflicht
bei Arbeitsunfähigkeit beschäftigt.
Sachverhalt

Die Parteien streiten über die Wirksamkeit
einer ordentlichen (verhaltensbedingten)
Kündigung. Der Kläger war bei der Beklagten langjährig als Lagerist beschäftigt. Er war
seit Juli 2016 durchgehend arbeitsunfähig
krankgeschrieben. In der Betriebsordnung
der Beklagten heißt es auszugsweise: „Können Sie wegen Erkrankung oder aus einem
anderen unvorhersehbaren Grund die Arbeit
nicht aufnehmen, verständigen Sie bitte unverzüglich – am ersten Arbeitstag zum Beispiel telefonisch mit Angabe der Gründe und
der voraussichtlichen Dauer – Ihren Vorgesetzen. Die Meldung an die Krankenkasse
gilt nicht als Entschuldigung …“
In einem an den Kläger gerichteten Schreiben
vom 9. November 2016 wies die Beklagte darauf hin, dass dem Vorgesetzten beziehungsweise dessen Vertreter unverzüglich mitzuteilen sei, wenn eine Arbeitsunfähigkeit bestehe.
Außerdem sei deren voraussichtliche Dauer
anzugeben. Die Abgabe oder Übersendung
einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung genüge grundsätzlich nicht für eine unverzügliche
Anzeige, dass sie dem Vorgesetzten nicht vor
Beginn der Kernarbeitszeit am ersten Tag der
Arbeitsunfähigkeit beziehungsweise von deren
Verlängerung vorliegen könne. Die Grundsätze gelten nicht nur bei einer Ersterkrankung,
sondern auch bei ihrer Fortdauer über den
ursprünglich bescheinigten Zeitraum hinaus.
Die Beklagte mahnte den Kläger mit Schreiben vom 11. Januar 2017 ab, weil er vom 27.
bis 30. Dezember 2016 ohne Angabe von
Gründen nicht zur Arbeit erschienen war
und mit Schreiben vom 10. und 15. März
2017, weil er seine Anzeigepflicht im Krankheitsfall verletzt habe. Die Folgearbeitsunfähigkeitsbescheinigung vom 22. Februar
2017 beziehungsweise 8. März 2017 hätten
dem Vorgesetzten nicht rechtzeitig vorgelegen. Eine am Montag, dem 7. August 2017,
an der Pforte abgegebene Bescheinigung
über eine Fortdauer der Arbeitsunfähigkeit
des Klägers über den 4. August 2017 hinaus
erreichte seinen Vorgesetzten erst am 8. August 2017 nach Beginn der Kernarbeitszeit.

Die Beklagte kündigte das Arbeitsverhältnis
der Parteien mit Schreiben vom 31. August
2017. Hiergegen hat der Kläger Kündigungsschutzklage erhoben. Er behauptet,
die ihm ausgestellten Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen rechtzeitig der Beklagten zur
Verfügung gestellt zu haben. Er habe zudem
immer rechtzeitig vorher versucht, anzurufen. Er erinnere sich daran, dass das Telefon
manchmal nicht abgenommen worden sei.
Nachdem das Arbeitsgericht der Klage stattgegeben hatte, hat das Landesarbeitsgericht
die Berufung der Beklagten zurückgewiesen. Die Beklagte hat daraufhin Revision
erhoben. Das Bundesarbeitsgericht sieht die
Revision als begründet an und hat die Angelegenheit an das Landesarbeitsgericht zur
neuen Verhandlung zurückverwiesen. Es hat
in diesem Zusammenhang wichtige Hinweise zur Verletzung der Anzeigepflicht gegeben.
Entscheidungsgründe

Eine Kündigung ist im Sinne von § 1 Abs.
2 Satz 1 KSchG durch Gründe im Verhalten
des Arbeitnehmers bedingt und damit nicht
sozial ungerechtfertigt, wenn dieser seine
vertraglichen Haupt- oder Nebenpflichten
erheblich und in der Regel schuldhaft verletzt
hat, eine dauerhaft störungsfreie Vertragserfüllung in Zukunft nicht mehr zu erwarten
steht und dem Arbeitgeber eine Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers über die Kündigungsfrist hinaus in Abwägung der Interessen beider Vertragsteile nicht zumutbar ist.
Auch eine schuldhafte Verletzung der sich aus
§ 5 Abs. 1 Satz 1 EFZG ergebenden (Neben-)
Pflicht zur unverzüglichen Anzeige der Fortdauer einer Arbeitsunfähigkeit ist grundsätzlich geeignet, die Interessen des Vertragspartners zu beeinträchtigen und kann daher – je
nach den Umständen des Einzelfalls – einen
zur Kündigung berechtigenden Grund im
Verhalten des Arbeitnehmers im Sinne von
§ 1 Abs. 2 Satz 1 KSchG darstellen. Gemäß
§ 5 Abs. 1 Satz 1 EFZG ist der Arbeitnehmer
verpflichtet, dem Arbeitgeber die Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtliche Dauer
unverzüglich mitzuteilen.
Die Anzeigepflicht ist nicht auf den Fall einer
Ersterkrankung beschränkt. Sie umfasst die
Verpflichtung, auch die Fortdauer einer Arbeitsunfähigkeit über die zunächst angezeigte
Dauer hinaus unverzüglich mitzuteilen. Die
„voraussichtliche Dauer“ der Arbeitsunfähig-

keit verlängert sich bei ihrer Fortdauer über
die zunächst mitgeteilte Dauer hinaus und
bedarf daher einer erneuten Information des
Arbeitgebers. Nur dies entspricht dem Sinn
und Zweck von § 5 Abs. 1 Satz 1 EFZG.
Die Anzeigepflicht soll den Arbeitgeber in
die Lage versetzen, sich auf das Fehlen des
arbeitsunfähig erkrankten Arbeitnehmers
möglichst frühzeitig einstellen zu können.
Dieses Bedürfnis besteht auch bei einer
Fortdauer der Arbeitsunfähigkeit über den
zunächst mitgeteilten Zeitraum hinaus und
grundsätzlich auch unabhängig davon, ob
der Arbeitgeber noch zur Entgeltfortzahlung
verpflichtet ist. Nach der Legaldefinition in
§ 121 Abs. 1 Satz 1 BGB bedeutet „unverzüglich“ auch im Rahmen des § 5 Abs. 1
Satz 1 EFZG „ohne schuldhaftes Zögern“.
Die Mitteilung über die Fortdauer der Arbeitsunfähigkeit kann an einen vom Arbeitgeber
zur Entgegennahme von derartigen Erklärungen autorisierten Mitarbeiter gerichtet werden.
Fehlt es an einer besonderen Regelung, ist ein
Vorgesetzter oder die Personalabteilung zu benachrichtigen. Der Arbeitnehmer kann sich
anderer Personen zwar als Boten bedienen,
trägt dabei aber das Risiko der rechtzeitigen
und zutreffenden Übermittlung.
Das Landesarbeitsgericht hat, so das Bundesarbeitsgericht, rechtsfehlerhaft ein lediglich
geringes Verschulden des Klägers angenommen, ohne Umstände festgestellt zu haben,
die auf einen nur geringen Verschuldensgrad
schließen lassen.
Der Schuldner hat gemäß § 276 Abs. 1 BGB
Vorsatz und Fahrlässigkeit zu vertreten. Das
Berufungsgericht hat nicht geprüft, welcher
Grad des Verschuldens insoweit vorliegt.
Nach dem Beklagtenvorbringen kommt
sogar ein vorsätzlicher oder zumindest grob
fahrlässiger Verstoß gegen die Pflicht zur
rechtzeitigen Anzeige der fortdauernden
Arbeitsunfähigkeit in Betracht. Der Kläger
hätte positive Kenntnis von der ihm insoweit
obliegenden Pflicht gehabt, wenn ihm, wie
die Beklagte behauptet hat, das Schreiben
vom 9. November 2016 zugegangen ist.
Der Arbeitgeber kann, so das Bundesarbeitsgericht, grundsätzlich darauf vertrauen, der
Arbeitnehmer werde, ohne eine anderslautende Anzeige, seine Arbeit nach Ablauf der mitgeteilten Dauer der Arbeitsunfähigkeit wieder
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des Arbeitgebers, ob und gegebenenfalls wie
er krankheitsbedingte Arbeitsausfälle kompensiert.

aufnehmen. Nach § 5 Abs. 1 Satz 1 EFZG
besteht für den Arbeitnehmer keine Pflicht zu
bestätigen, dass es bei der zuletzt attestierten
Dauer der Arbeitsunfähigkeit verbleibt. Er
muss vielmehr gegebenenfalls ihre Fortdauer anzeigen. Es besteht auch nicht generell
eine größere Wahrscheinlichkeit, dass eine
einmal eingetretene Arbeitsunfähigkeit über
den zunächst mitgeteilten Zeitraum hinaus
fortdauert und nicht wie mitgeteilt endet. Das
Dispositionsinteresse des Arbeitgebers kann
demnach durch eine nicht unverzügliche
Anzeige grundsätzlich unabhängig davon unterschiedlich schwer beeinträchtigt sein, ob es
sich um eine Ersterkrankung oder ihre Fortdauer handelt. Dies hängt ab von den – festzustellenden – konkreten Umständen im Einzelfall, etwa davon, ob der Arbeitnehmer für
termingebundene Arbeiten eingeplant und ob
er durch andere Kollegen ersetzbar war.
Das Landesarbeitsgericht hat auch bezogen auf den Streitfall keine seine Annahme
rechtfertigenden Umstände festgestellt. Es
fehlt an einer tatgerichtlichen Würdigung,
wonach das Ausbleiben des Klägers über den
4. August 2017 hinaus die Beklagte tatsächlich nicht unvorbereitet getroffen habe. Das
Berufungsgericht verweist vielmehr darauf,
die Beklagte hätte das Arbeitsvolumen angesichts der seit Juli 2016 bestehenden Arbeitsunfähigkeit des Klägers nicht nur kurzfristig
anderweitig auffangen müssen und können.
Sie hätte sich um eine längerfristige Ersatzlösung bemühen müssen. Dies ist zum einen
nicht gleichbedeutend damit, dass sich die
Beklagte im Streitfall tatsächlich um eine
Ersatzlösung gekümmert und diesbezüglich
auch Erfolg gehabt hat. Zum anderen trifft es
nicht zu, dass ein Arbeitgeber für einen ausfallenden Arbeitnehmer ab einer bestimmten Dauer der Arbeitsunfähigkeit generell
längerfristigen Ersatz suchen muss. Auch
aus dem Berufungsurteil ergibt sich nicht,
woraus eine solche Verpflichtung folgen soll.
Vielmehr obliegt es der Organisationshoheit

Der vom Landesarbeitsgericht zugrunde gelegte allgemeine Erfahrungssatz besteht nicht.
Nach der Ausgestaltung der Anzeigepflichten
in § 5 Abs. 1 Satz 1 EFZG ist vielmehr im
Grundsatz zu erwarten, dass ein Arbeitnehmer „ohne anderslautende Verlautbarung“
die Arbeit auch nach einer langen Arbeitsunfähigkeit und einer Vielzahl von Folgekrankschreibungen im Anschluss an die zuletzt
bescheinigte Dauer der Arbeitsunfähigkeit
wieder aufnimmt. Dafür, dass dies generell
dennoch „eher unwahrscheinlich“ sei, fehlt
es an Feststellungen des Berufungsgerichts.
Allein die fortgesetzte Dauer einer Arbeitsunfähigkeit spricht auch nicht allgemein dafür, dass eine Genesung unwahrscheinlicher
wird. Erkrankungen können auch deshalb
länger andauern und eine „Vielzahl“ von Folgekrankschreibungen erfordern, weil sie einen
längeren, aber mit zunehmender Zeitdauer
fortschreitenden Heilungsprozess erfordern.
Die Würdigung des Landesarbeitsgerichts,
die Anzahl von vier Pflichtverletzungen im
Zeitraum zwischen Juli 2016 und der Kündigung im Verhältnis zur Vielzahl von Arbeitsunfähigkeitszeiten, die vom Kläger anzuzeigen gewesen seien, lasse noch nicht auf
eine beharrliche Pflichtverletzung schließen,
wird ebenfalls bislang nicht von ausreichenden Feststellungen getragen. Es ist weder
festgestellt, wie viele „Arbeitsunfähigkeitszeiten“ der Kläger im fraglichen Zeitraum
anzuzeigen hatte, noch ob im letzten halben
Jahr, in dem der Kläger dreimal gegen seine
Anzeigepflichten verstoßen haben soll, alle
übrigen Anzeigen rechtzeitig erfolgten. Sollte
der Kläger seinen Anzeigepflichten nach den
Abmahnungen vom 10. und 15. März 2017
bis Anfang August uneingeschränkt nachgekommen sein, könnte dies allerdings in der
Tat dafür sprechen, dass er sich die Abmahnungen grundsätzlich hat zur Warnung gereichen lassen. Nach dem bisher festgestellten
Sachverhalt ist nämlich nicht ausgeschlossen,
dass sich beide abgemahnten Pflichtverletzungen bereits vor dem 10. März 2017 ereigneten.
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Unterauftragsvergabe
und Eignungsleihe
Die VOB/A unterscheidet bei der Weitervergabe der Leistungen an ein Drittunternehmen zwischen Dritten, derer sich der
Bieter im Wege der Eignungsleihe zum
Nachweis der vom Auftraggeber gesetzten
Eignungsmaßstäbe bedient und einfachen
Dritten, die für die Erfüllung der Eignungsanforderungen des Bieters nicht erforderlich
sind. Die Anforderungen an die Darlegung
der Eignung der Nachunternehmer unterscheiden sich entsprechend.
Kann ein Bieter sich auf Kapazitäten eines Dritten berufen?

Beabsichtigt ein Bieter die Vergabe eines
Teils des Auftrages an einen Dritten im
Wege der Unterauftragsvergabe und beruft
sich zugleich auf die Leistungsfähigkeit und
auf die Kapazitäten dieses Dritten, liegt darin eine qualifizierte Unterauftragsvergabe
vor. In diesem Fall überprüft der öffentliche Auftraggeber im Rahmen der Eignungsprüfung, ob die Unternehmen, deren
Kapazitäten der Bieter für die Erfüllung
bestimmter Eignungskriterien in Anspruch
nehmen will, die entsprechenden Eignungskriterien erfüllen und ob Ausschlussgründe
vorliegen. Es gelten die gleichen Anforderungen an die Eignung des Nachunternehmers wie an die des Bieters. Der Auftraggeber kann fehlende Eignungsnachweise des
Unterauftragnehmers nachverlangen.

Ist die Verpflichtung des Auftraggebers zur Selbstausführung der „Hauptleistung“ zulässig?

Es stellt sich die Frage, ob der Auftraggeber
die Unterauftragsvergabe grundsätzlich ausschließen darf. Es ist unzulässig, den Bieter
zu verpflichten, eine vom Auftraggeber definierte „Hauptleistung“ selbst zu erbringen
und den Einsatz von Unterauftragnehmern
insoweit auszuschließen (EuGH, Urteil vom
5. April 2017 – Rs. C-298/15). Die pauschale
Vorgabe, die Hauptleistung selbst ausführen zu müssen, durch das an sich legitime
Ziel, eine ordnungsgemäße Ausführung des
Auftrags sicherzustellen, ist nicht gerechtfertigt. Sie schränke den Wettbewerb unnötig
weit ein. Diese Regelung gilt zwingend für
europaweite Ausschreibungen. Nationale Ausschreibungen weichen von diesem
Grundsatz teilweise (zum Beispiel in Bayern)
ab. Die Vorgabe pauschaler Selbstausführungsquoten wird jedoch auch unterhalb der
Schwellenwerte bei Aufträgen, an denen ein
eindeutiges grenzüberschreitendes Interesse
besteht, europarechtlich angreifbar sein. Der
Umstand, dass der Auftraggeber in mehreren Bewerberrundschreiben formuliert, der
Bewerber habe „seine“ Leistungsfähigkeit
nachzuweisen, ist kein Hinweis auf einen
Ausschluss der Eignungsleihe (VK Bund,
Beschluss vom 29. April 2021 – VK 2-5/21).

Sind Konzerngesellschaften
„andere Unternehmen“?

Kann ein Unternehmen sich nicht auf eigene Referenzen berufen, müssen notwendige Referenzen im Wege der Eignungsleihe
beigebracht werden. Hat ein Unternehmen
ein anderes übernommen oder wurde es mit
diesem verschmolzen, so können dessen Referenzen als eigene verwendet werden. Das
geht aber nur, wenn die Verschmelzung oder
Fusion abgeschlossen ist und die für die Referenz maßgeblichen Erfahrungen und Ressourcen übergegangen sind.
Auch Referenzen von Konzerngesellschaften
sind Referenzen Dritter, unabhängig von
der Intensität der konzernrechtlichen Verflechtung (OLG Düsseldorf, Beschluss vom
17. April 2019 – Verg 36/18). Grundsätzlich
kann nach einer vollzogenen Verschmelzung
oder nach einem Unternehmenszusammenschluss die Referenz eines in das Bieterunternehmen integrierten, früher selbstständigen
Unternehmens berücksichtigt werden, wenn
Kapazitäten und Ressourcen übergegangen
sind. Hier war der Unternehmenszusammenschluss rechtlich aber noch nicht vollzogen. Rechtlich konnte der Bieter daher
nicht auf die Ressourcen und Kapazitäten
zugreifen. Eine faktische Zugriffsmöglichkeit aufgrund der tatsächlichen Integration
in das Bieterunternehmen unter gleicher

Muss der Nachunternehmer
mit Angebotsabgabe bereits benannt werden?

Leitung lässt das OLG nicht genügen. Eine
Eignungsleihe lag nicht vor, da die Referenzen ausdrücklich als eigene und nicht als
solche eines Dritten vorgelegt worden waren.
Zur Eignungsleihe gehört auch die Versicherung, dass der Eignungsleiher den relevanten Teil des Auftrags selbst ausführt. Er war
aber im Nachunternehmerverzeichnis als
solcher nicht genannt worden. Die Eignung
wird immer unternehmensbezogen, nicht
mit Blick auf die Leistungsfähigkeit eines
Konzerns oder sonstigen Unternehmensverbunds geprüft. Selbst wenn an der Leistungsfähigkeit konzernweit kein Zweifel besteht,
muss das konkrete Bieterunternehmen dafür
sorgen, dass ihm rechtlich die Ressourcen des
verbundenen Unternehmens zur Verfügung
stehen. Dieses muss dann auch tatsächlich in
die Ausführung des Auftrags eingebunden
werden. Es reicht nicht, sich auf die tatsächlich im Konzern bestehende rechtliche Zugriffsmöglichkeit zu berufen.

Die öffentlichen Auftraggeber können die
Unternehmen in der Auftragsbekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen
dazu auffordern, bei Angebotsabgabe den
Auftragsteil, den sie beabsichtigen an einen Dritten zu vergeben, zu benennen. In
der Praxis geschieht dies regelmäßig durch
die Vordrucke 211/613,2 113,233 und 235
des Vergabehandbuchs des Bundes (VHB)
beziehungsweise durch vergleichbare Vordrucke der Vergabehandbücher der Länder. Um schon bei der Angebotsabgabe die
Unterauftragnehmer benennen zu können,
müssten sich die Bieter bereits bei der Abgabe des Angebotes die Leistungserbringung
verbindlich zusagen lassen. Dieser Aufwand
ist für die Bieter nach der Rechtsprechung
nicht zumutbar. Die Auftraggeber können
die Namen der vorgesehenen Nachunternehmer im Rahmen der Wertung von dem
Bieter fordern, dessen Angebot in die engere
Wahl kommt.
Darf der Auftraggeber einen
Nachweis der Leistungsbereitschaft des Nachunternehmers
(„Kooperationsvereinbarung“)
verlangen?

recht 31

BAUBLATT NR. 417 juli | august 2021

Beruft sich ein Bieter für einen bestimmten Auftrag auf die Kapazitäten anderer
Unternehmen, so hat der Bieter die freie
Wahl sowohl hinsichtlich des rechtlichen
Charakters der Verbindung, die er zu diesen
Unternehmen herstellen will, als auch hinsichtlich der Art und Weise des Nachweises,
dass ihm die Mittel dieser Unternehmen
zur Verfügung stehen. Es ist unzulässig, für
diesen Nachweis bestimmte Beweismittel
(zum Beispiel Verpflichtungserklärung)
von vorneherein vorzuschreiben oder auszuschließen (EuGH, Urteil vom 14. Januar
2016 – Rs. C-234/14).
Zwar muss der Bieter nachweisen, dass ihm
tatsächlich die Mittel zu Gebote stehen, auf
die er sich beruft. Der Auftraggeber darf allerdings bestimmte Beweismittel hierfür nicht
von vorneherein ausschließen. Der Bieter hat
vielmehr die freie Wahl sowohl hinsichtlich
des rechtlichen Charakters der Verbindung,
die er zu dem anderen Unternehmen herzustellen gedenkt, als auch hinsichtlich der Art
und Weise des Nachweises des Bestehens
dieser Verbindung. Eine Zusage des anderen
Unternehmens (Verpflichtungserklärung),
dem Bieter die erforderlichen Mittel zur Verfügung zu stellen, ist nur ein Beispiel für einen annehmbaren Nachweis dafür, dass der
Bieter über diese Mittel verfügen wird. Das
schließt keineswegs aus, dass der Bieter den
Nachweis auf andere Weise erbringt. Eine
Regelung, welche die Nachweismöglichkeiten von vorneherein einschränkt, ist europarechtswidrig.
In den Vergabeunterlagen (zum Beispiel
VHB, 212 EU Bewerbungsbedingungen,
Nr. 7) ist den Bietern regelmäßig vorgegeben, dass sie im Falle der Berufung auf

Fähigkeiten (Mittel, Kapazitäten) anderer
Unternehmen eine Verpflichtungserklärung
dieser Unternehmen vorlegen müssen (vergleiche VHB, Formblatt 236). Eine solche
von vornherein einschränkende Vorgabe ist
unzulässig. Der Bieter hat grundsätzlich die
freie Wahl des geeigneten Verfügbarkeitsnachweises. Er kann den Nachweis auch
durch Eigenerklärung erbringen (zum Beispiel Erläuterung von Zugriffsmöglichkeiten
im Konzern, Verweis auf bestehende Leihoder Mietverhältnisse). Der Auftraggeber
bleibt aber berechtigt und verpflichtet, sich
Gewissheit darüber zu verschaffen, dass dem
Bieter die für die Auftragsausführung erforderlichen Mittel tatsächlich zur Verfügung
stehen. Im Zuge der Aufklärung oder bei
Zweifeln wird der Auftraggeber daher weitere Nachweise fordern dürfen. Es ist lediglich
unzulässig, die Art des Nachweises von vornherein vorzuschreiben.
Welche Eignung muss der Unterauftragnehmer vorweisen?

Der Auftraggeber überprüft vor der Erteilung des Zuschlages, ob Gründe für den
Ausschluss des Unterauftragnehmers vorliegen. Der öffentliche Auftraggeber kann dabei an die Zuverlässigkeit des Unterauftragnehmers dieselben Anforderung stellen, wie
sie auch der Bieter selbst stellt, mithin vom
Unterauftragnehmer dieselben Eignungserklärung und -nachweise verlangen, die auch
der Bieter zu bringen hat. Prüfungsgegenstand ist in der Regel die Eigenerklärung der
Auftragnehmer.
Ist der Nachunternehmer an
die Anforderung des
Auftraggebers gebunden?

Alle Unterauftragnehmer haben, wie der
Hauptauftragnehmer, bei der Ausführung
des Auftrags die für den Ort der Leistungserbringung geltenden Anforderungen nach
nationalen und auf Unionsebene geltenden
Rechts- und Verwaltungsvorschriften, Verfügungen, Beschlüssen und Tarifverträgen
zu beachten (§ 128 Abs. 1 GWB). Unternehmen haben bei der Ausführung des
öffentlichen Auftrags alle für sie geltenden
rechtlichen Verpflichtungen einzuhalten,
insbesondere Steuern, Abgaben und Beiträge zur Sozialversicherung zu entrichten, die
arbeitsschutzrechtlichen Regelungen einzuhalten und den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern an wenigstens diejenigen Mindestarbeitsbedingungen einschließlich des
Mindestentgelts zu gewähren, die nach dem
Mindestlohngesetz, einem nach dem Tarifvertragsgesetz mit den Wirkungen des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes für allgemein
verbindlich erklärten Tarifvertrags oder einer
nach § 7, § 7A oder § 11 des ArbeitnehmerEntsendegesetzes oder einer nach § 3a des
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes die betreffende Leistung verbindlich vorgegeben
werden (§ 128 Absatz 1GB).
Hat der Unternehmer eine
Pflicht zur Ersetzung des
Nachunternehmers?

Bei Vorliegen zwingender Ausschlussgründe (§ 123 GWB) verlangt der öffentliche
Auftraggeber die Ersetzung des Unterauftragnehmers. Bei Vorliegen fakultativer
Ausschlussgründe (§ 124 GWB) kann der
öffentliche Auftraggeber verlangen, dass der
Unterauftragnehmer ersetzt wird. Liegen
zwingende Gründe für den Ausschluss des
Nachunternehmers vor, muss der Auftrag-
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geber den Auftragnehmer auffordern, den
Unterauftragnehmer zu ersetzen, anderenfalls kann er ihn auffordern. Der Auftraggeber kann dem Bieter für die Ersetzung eines
Unterauftragnehmers eine Frist setzen. Diese
Frist ist so zu bemessen, dass dem Auftraggeber durch die Verzögerung keine Nachteile
entstehen. Erfolgt in einer Frist keine Ersetzung des Nachunternehmers durch einen anderen geeigneten Nachunternehmer, ist das
Angebot des Bieters mangels Eignung auszuschließen. Bei der Ersetzungspflicht handelt
es sich um eine Durchbrechung des Nachverhandlungsverbotes, da dem Bieter eine
Nachbesserung seines Angebotes ermöglicht
wird. Das Ersetzungsverlangen verfolgt das
Ziel, die Eignung des Unternehmers zu gewährleisten.
Folgen eines unberechtigten
Unterauftragnehmereinsatzes

Der Auftragnehmer hat die nicht für eine
Unterauftragsvergabe angegebene Leistung
im eigenen Betrieb auszuführen (§ 4 Abs. 8
VOB/B). Ein nicht genehmigter Nachunternehmereinsatz stellt eine erhebliche oder fortdauernde mangelhafte Erfüllung einer wesentlichen Anforderung bei der Ausführung
des Vertrages dar und kann die Grundlage
einer Kündigung bilden.
Haftung des qualifizierten
Nachunternehmers

Beruft sich ein Bieter zum Nachweis seiner
Eignung auf die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit eines qualifizierten
Unterauftragnehmers, so kann der öffentliche Auftraggeber bei Vertragsschluss eine
gemeinsame Haftung mit dem Bieter für die

Auftragsausführung entsprechend dem Umfang der Eignungsleihe verlangen.
Müssen Bietergemeinschaften
gemeinsame Referenzen
vorlegen?

Die Forderung zur Vorlage gemeinsam erarbeiteter Referenzen verstößt gegen das
Verbot der Schlechterstellung von Bietergemeinschaften und stellt eine unzulässige
Wettbewerbsbeschränkung für Bietergemeinschaften dar (OLG Celle, Urteil vom
12.04.2016 – 13 Verg 1/16). Die Eignungsleihe stellt hinsichtlich besonderer Fähigkeiten oder Anforderungen einen sachlich
anerkannten Grund für die Bildung einer
Bietergemeinschaft dar, etwa wenn die Kapazitäten eines Anbieters nicht ausreichen,
um den Auftrag allein erfolgreich zu bewältigen. Der Auftraggeber ist nicht berechtigt,
die Vorlage gemeinsam erarbeiteter Referenzen zu fordern. Dies verstoße gegen das
Verbot der Schlechterstellung von Bietergemeinschaften und stelle eine unzulässige
Wettbewerbsbeschränkung dar. Insoweit
sei zu berücksichtigen, dass gerade die Eignungsleihe hinsichtlich besonderer Fähigkeiten oder Anforderungen einen sachlich
anerkannten Grund für die Bildung einer
Bietergemeinschaft darstelle. Die Forderung
zur Vorlage gemeinsam erarbeiteter Referenzen stellt einen erkennbaren Vergaberechtsverstoß dar, der unverzüglich gerügt werden
muss.
Verantwortlich:
Rechtsanwältin Andrea Kullack,
Spezialistin im Bau- und Vergaberecht,
Frankfurt/Main.

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

Rechtsprobleme bei Nachtragsangeboten
nach dem neuen Bauvertragsrecht
Seit 1. Januar 2018 gelten bekanntlich neue
gesetzliche Regelungen im Werkvertragsund speziell auch im neu eingefügten Bauvertragsrecht. Der Gesetzgeber hatte seit
mehr als einem Jahrzehnt das Bedürfnis
erkannt, dass es eines neuen gesetzlichen
Leitbilds auch zum Bauvertrags- und zum
Architektenrecht bedurfte, um die Rechtssicherheit zu verbessern. Denn gerade dann,
wenn die Bauvertragsparteien die VOB/B
nicht oder nicht wirksam vereinbart hatten
beziehungsweise ihrer vertraglichen Beziehung nicht zugrunde legen wollten, gab es
eine Vielzahl von ungelösten Rechtsproblemen, die über die Fragen zur Auslegung
der VOB/B-Regelungen hinausgingen. Von
zentraler Bedeutung für Bauunternehmer
sind dabei die neuen Regelungen in § 650b
und § 650c BGB, die sich ausdrücklich auch
mit dem Nachtragsanspruch des Bauunternehmers befassen, der in der Baupraxis bisher (bis 31. Dezember 2017) allein im Nachtragssystem der VOB/B geregelt worden war.
Mithin ist ein zu den Bestimmungen in § 1
und § 2 VOB/B konkurrierendes BGB-Regelungssystem entstanden, das sich erst noch
in der Praxis bewähren und dann auch von
der Rechtsprechung verfeinert werden muss.
Der wesentliche Unterschied zwischen dem
Nachtragssystem der VOB/B zu dem neuen
gesetzlichen System besteht darin, dass der
Auftraggeber eines Bauvertrages nach der
VOB/B – im Gegensatz zum Besteller nach
dem BGB – sogleich berechtigt ist, Leistungsänderungen jederzeit und Zusatzleistungen unter bestimmten Voraussetzungen
anzuordnen (§ 1 Abs. 3 u. § 1 Abs. 4 S. 1
VOB/B).
Demgegenüber kann beim BGB-Bauvertrag
der Besteller zwar ein Änderungsbegehren
stellen. Er muss jedoch sodann zunächst einen Einigungsversuch durchführen, bevor
er dann im Nachgang dazu – bei fehlender
Einigung über die Vergütung für die Änderungsleistung – nach § 650b Abs. 2 BGB berechtigt ist, einseitig eine Leistungsänderung
oder Leistungserweiterung anzuordnen. Im
Rahmen dieses gesetzlich vorgeschalteten
Einigungsprozederes sieht § 650b Abs. 1 S.
2 BGB vor, dass der Unternehmer zur möglichen Herbeiführung einer Einigung verpflichtet ist, ein Angebot über die Mehr- oder
Minderungsvergütung zu erstellen, die mit
der vom Besteller begehrten Leistungsänderung verbunden ist. Hierbei stellt sich die
spannende und vom Gesetzgeber offengelassene, weil dem Einigungswillen der Parteien

vorbehaltene Frage, ob der Unternehmer hier
bei der Abgabe seines Angebots frei kalkulieren kann oder seiner Kalkulationsfreiheit
Grenzen gesetzt werden.
Der Gesetzgeber hat dabei offengelassen,
wie der Unternehmer die anzubietende Vergütung zu bemessen hat, sodass es ihm freisteht, ob er auf Basis der Kostenkalkulation
des Vertrages („Preisfortschreibung“), nach
Maßgabe der zu ermittelnden üblichen Vergütung (§ 632 Abs. 2 BGB), entsprechend
der Vergütungsregelung in § 650c Abs. 1
BGB oder in sonstiger Form seine Vergütung
anbietet. Dabei wird dem Unternehmer allerdings durch die Möglichkeit, sein Angebot so abzugeben, dass die Wahrscheinlichkeit einer Einigung über den Angebotspreis
gering ist, ein Abschlagszahlungsanspruch in
Höhe von 80 Prozent seines („überhöhten“)
Angebotspreises gesichert (§ 65c Abs. 3 S. 1
BGB).
Böse Zungen behaupten, dass der Unternehmer deshalb die fehlenden 20 Prozent bereits
in sein Angebot einpreisen könne, um den
vollen Vergütungsanspruch erst einmal zu
sichern oder es deshalb darauf ankommen
lassen könne, dass es keine Einigung gibt,
um mit dieser Taktik sodann nach Geltendmachung des Abschlagszahlungsanspruchs
bei Nichtzahlung durch den Auftraggeber
ein Leistungsverweigerungsrecht vorzubereiten, anzudrohen oder gar auszuüben (selbst
auf die Gefahr hin, dass der Vergütungsanspruch zu hoch war und deshalb später zurückgezahlt werden müsste). Die Ermittlung
des Angebotspreises hat also maßgeblichen
Einfluss auf die mögliche Einigung oder
Nichteinigung, die letztlich vom Unternehmer gesteuert werden kann, je nachdem wie
das Verhältnis zum Auftraggeber ist. Deshalb
müssen die Bauunternehmer im Einzelfall
immer abwägen, ob sie einen Angebotspreis
vorschlagen, mit dem eine schnelle Einigung
mit dem Auftraggeber möglich ist, oder ob
sie einen solchen Nachtragspreis anbieten,
der weit von der Vergütung entfernt ist, die
dem Unternehmer im Falle einer angeordneten Leistungsänderung dann tatsächlich
zusteht, mit der dann allerdings „taktiert“
werden kann, wie zuvor beschrieben. Andererseits muss aber auch der Besteller seinerseits abwägen, ob und in welchem Umfang
er den Angebotspreis akzeptiert oder ablehnt,
um sodann später zu bemerken, dass das Angebot gegenüber dem später geltend gemachten und bestehenden Vergütungsanspruch
doch für ihn günstiger war.

Es liegt daher auch im Interesse des Bestellers,
eine Einigung im Sinne der Rechtssicherheit
herbeizuführen, ohne welche die dann einseitig angeordnete Leistungsänderung nach
§ 650b Abs. 2 S. 1 BGB einen höheren Vergütungsanspruch auslösen könnte. Denn in
diesem Fall steht dem Unternehmer nach
§ 650c Abs. 1 BGB eine Nachtragsforderung
auf Basis der mit der Leistungsänderung tatsächlich verbundenen, erforderlichen Kosten
zu; dies zuzüglich angemessener Zuschläge
für allgemeine Geschäftskosten sowie Wagnis und Gewinn.
Wenn man sich den Wortlaut von § 650b
Abs. 1 S. 2 BGB näher vergegenwärtigt,
legt er eine freie Kalkulation des Nachtragsangebotspreises durch den Unternehmer durchaus nahe, schon weil es dort an
nachtragsangebotsspezifischen Vergütungsregelungen fehlt. Dennoch kann der Unternehmer schon mit Blick auf den auf die tatsächlich erforderlichen Kosten abstellenden
Wortlaut in § 650c BGB den Angebotspreis
danach ermitteln, ohne Gefahr zu laufen,
dass dieser Preis bei einer Nichteinigung
dann kippt. Denn in diesem Fall wird sein
Faustpfand einer Leistungsverweigerung
für den Auftraggeber bedrohlich, wenn er
den Abschlagszahlungsanspruch des Unternehmers nicht bedient.
Aber auch bei einem VOB/B-Bauvertrag
regeln nach der neueren Rechtsprechung des BGH, vor allem im Urteil
vom 8. August 2019 (VII ZR 34/18) die
Vergütungsbestimmungen der VOB/B –
entgegen landläufiger Meinung – gerade
nicht, wie im Falle einer Änderungs- oder
Zusatzleistung beim VOB-Bauvertrag die
Nachtragsvergütung zu bestimmen ist.
Der BGH legt die VOB-Nachtragsregelungen in § 2 Abs. 3 Nr. 2, Abs. 5 u. Abs.
6 VOB/B so aus, dass dort nur bestimmt
beziehungsweise vorgegeben werde, dass
ein neuer Preis zu bilden ist, nicht aber,
nach welchen inhaltlichen Regularien beziehungsweise Preisbestimmungsfaktoren.
Deshalb ist es umso wichtiger, dass die
Parteien im Vertrag oder anlässlich einer
gewünschten oder angeordneten Nachtragsleistung eine Vereinbarung über die
Preisbildung treffen (sollten), da ansonsten
eine zur Rechts- und Vergütungsunsicherheit führende Regelungslücke im Vertrag
vorliegt. Diese Lücke dann durch ergänzende Vertragsauslegung zu schließen, bedeutet für beide Seiten ein Vabanquespiel
mit ungewissem Ausgang.

Nach den Grundsätzen der ergänzenden
Vertragsauslegung ist dann allerdings nicht
auszuschließen, dass die Rechtsprechung
annimmt, dass die Parteien für die Änderungswünsche oder Zusatzleistungen eine
Vergütung nach den tatsächlich erforderlichen Kosten zuzüglich angemessener Zuschläge vereinbart hätten, so wie es dem
gesetzlichen Leitbild entspricht. Damit aber
käme § 650c Abs. 1 BGB durch die Hintertür (auch ohne Einigung der Parteien) bei
Verträgen nach der VOB/B und nach BGB
zum Tragen und ein einheitliches Nachtragsystem wäre gewährleistet.
Die Bepreisung von Nachtragsleistungen
anhand der tatsächlich erforderlichen Kosten entspricht also der Interessenlage der
Parteien und lehnt sich an die Tendenzen
der Rechtsprechung an. Eine freie Preiskalkulation kann der Unternehmer also nur
dann für sich in Anspruch nehmen, wenn
dies vertraglich, das heißt, im Vertrag selbst
vorgesehen beziehungsweise vereinbart
worden ist. Denn wenn sie nicht vereinbart
ist, kann der Besteller eine Einigung nach
§ 650b Abs. 1 BGB torpedieren, um somit
eine Bepreisung anhand der tatsächlich erforderlichen Kosten als Folge der späteren
Leistungsanordnung auszulösen, so wie es
§ 650c Abs. 1 BGB auch ausdrücklich vorsieht.
Der Unternehmer eines BGB-Bauvertrages
sollte bei Fehlen einer vertraglichen Vergütungsregelung sein Angebot so bepreisen,
dass es auch bei einer möglichen Nichteinigung der Rechtsprechung standhält. Es
gibt keinen Grund dafür, dass systematisch
zusammenhängende Nachtragssystem in
zwei unterschiedliche Vergütungssysteme
zu splitten, mit dem der Unternehmer mit
einer freien Preisbestimmung ins Rennen
geht, um sodann später ohnehin an die
strikte Preisbindung nach § 650c Abs. 1
BGB gebunden zu sein. Denn der Unternehmer kann auch bereits zum Zeitpunkt
des Einigungsversuchs der Parteien ein

voraussichtlich kostenbasiertes Angebot erstellen, zumindest eine Kosteneinschätzung
seiner Eigenleistungen vornehmen sowie
durch entsprechende Angebote von Nachunternehmern auch die Fremdleistungen
kostenmäßig beziffern. Unwägbarkeiten,
die aufgrund der schwierigeren Ermittlung
der erst später entstehenden tatsächlich erforderlichen Kosten entstehen, sind dabei
in Kauf zu nehmen. Hierbei bleibt es dem
Unternehmer auch unbenommen, im Rahmen seines Nachtragsangebots verbleibende
Unwägbarkeiten zwischen den voraussichtlichen tatsächlichen Kosten einerseits und
den entstandenen tatsächlichen Kosten
andererseits dadurch aufzufangen, dass er
in seinem Angebot einen entsprechenden
Vorbehalt der Nachberechnung aufnimmt,
falls die von ihm angenommenen Kosten
mit den später entstandenen Kosten nicht
übereinstimmen.
Es sollte gemäß dem Willen des Gesetzgebers dem Interesse redlicher Vertragsparteien entsprechen, dass auch schon die
Einigungsphase dazu genutzt wird, um ein
Preisangebot zu verhandeln, dass zumindest
im Wesentlichen dem entspricht, was der
Unternehmer auch bei Scheitern der Einigung als Vergütung verlangen kann, wenn
der Auftraggeber die Leistungsänderung
anordnet. Dabei ist zu berücksichtigen, dass
dem Unternehmer ein Wahlrecht zusteht,
aufgrund dessen er seine Vergütung auch
nach einer vereinbarungsgemäß hinterlegten Urkalkulation bemessen kann. Das
Wahlrecht bedeutet zwar auch, dass er diese beiden Möglichkeiten in der Einigungsund in der Anordnungsphase ausschöpfen
kann. Das sollte aber die Ausnahme bleiben.
Denn in der grundlegenden Entscheidung
vom 8. August 2019 hat der BGH auch
ausgeführt, dass er die mit der Mehrmenge verbundenen, tatsächlich erforderlichen
Kosten beim VOB-Bauvertrag für einen
bestmöglichen Ausgleich der wechselseitigen Interessen der Vertragsparteien hält,
obgleich die Preisbestimmung in die Hände
der Vertragsparteien gelegt werde, so wie es
auch der Gesetzgeber in § 650b Abs. 1 S. 2
BGB für die Bildung des Nachtragspreises
getan habe.
Verantwortlich:
Rechtsanwalt Bernd Knipp,
Seniorpartner der Kanzlei HFK
Rechtsanwälte LLP,
Frankfurt/Main.
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Baumaschinenservice in neuer Form
Zeppelin-Mini-Servicebusse von Herpa kommen ganz groß raus
GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Modellsammler bekommen leuchtende Augen, hören sie den Namen Herpa. Da
hinter steht der größte Produzent von originalgetreuen Miniaturmodellen, ob von modernen oder historischen Pkw,
Lkw oder Flugzeugen, die begehrte Sammlerobjekte, aber auch bei Unternehmen aller Branchen beliebt für Werbung
und Merchandising sind. Einige Miniatur-Fahrzeuge haben aufgrund ihrer besonderen Gestaltung als Modell „Kult
status“ erreicht. Zum Klassiker avanciert ist der VW-Bus, der in verschiedenen Varianten produziert wurde – allein der
T6 bereits über 100 000 Mal. Die aktuelle Herpa-Collection umfasst mehr als 2 500 lieferbare Modelle und ist ab sofort
um zwei besondere Exemplare reicher: Herpa legt die Zeppelin Servicebusse, den T6 von VW und den Sprinter von
Mercedes-Benz, im Maßstab 1:87 und in einer Auflage von 5 000 Stück auf.
Mit Spielzeug haben die Modelle wenig
zu tun, sie sind sehr detailliert gestaltet und zeichnen sich durch eine exakte
Nachahmung der Originale aus. Gefragt
sind diese daher nicht nur bei Sammlern,
sondern auch bei Dioramabauern, die
eine detailgetreue Landschaft im Maßstab 1:87 erschaffen. Wer Baustellen mit

seinen bisherigen Cat Baumaschinenmodellen nachstellt, kann diese somit um
die zwei Zeppelin Servicebusse, ob als T6
oder als Sprinter, ergänzen.
Vorlage für die Miniatur-Ausgaben: 580
Original-Fahrzeuge, die laut Aussage des
Zeppelin Fuhrparks im Einsatz sind, um

Cat Baumaschinen von Kunden schnellstmöglich zu warten und zu reparieren. Für
die Modelle hatte sich Zeppelin Neumaschinendisponent Michael Nicolai eingesetzt. Er nahm am unternehmensinternen
Ideen-Wettbewerb Z idea teil und brachte
sich dort mit einem umfassenden Konzept ein, das eine Reihe von Aktionen

Für die Modelle hatte sich Zeppelin Neumaschinendisponent Michael
Nicolai eingesetzt.

Herpa legt die Zeppelin Servicebusse, den T6 von VW und den Sprinter von Mercedes-Benz, im Maßstab 1:87 und
Fotos: Zeppelin
in einer Auflage von 5 000 Stück auf.

rund um den Modellbau erfasst und für
Werbung, aber auch Events genutzt werden kann. „Die Herpa-Modelle sind erst
der Anfang. Wir haben noch Großes im
Modellbau vor“, kündigt Michael Nicolai, selbst ein leidenschaftlicher Modelleisenbahner, an. Was genau da geplant ist,
kann er noch nicht verraten – nur so viel:
Es bleibt weiter spannend.

Die maßstabs- und originalgetreuen Servicebusse von Herpa sind erhältlich unter
www.cat-fahrerclub.de/de/massstab-187/
beim Zeppelin Fahrerclub. Den VW T6
sowie den Mercedes-Benz-Sprinter gibt
es einzeln für je 24,95 Euro inklusive
Mehrwertsteuer. Beide Fahrzeuge sind
aber auch im Doppelpack erhältlich für
49,95 Euro inklusive Mehrwertsteuer.

tem Kunststoff herstellen“, erklärt Jürgen Geyer, Leiter vom Vorrichtungsbau.
„Metallicfarben würden beim Spritzen
Schlieren bilden, deshalb werden sie lackiert.“ Im Lackierautomaten bekommen
die Modelle dann ihr Farbkleid. Schwieriger sind Bicolor-Lackierungen, wie sie
der T6 und somit auch das eine Zeppelin Modell aufweisen. Dafür wurde es in
spezielle Formen eingelegt und von Hand
lackiert. Die Schablone deckt alles ab, was
in diesem Fall weiß bleiben soll. Alles was
in Silber oder Chrom erscheinen soll, wie

Spiegel, Kühlergrill oder Lampen, wird
von Hand geprägt. Mit einem heißen
Stempel und einer Silberfolie erhalten
die kleinen Bauteile den „Chromlook“.
Die Bilder auf vielen Fahrzeugen kommen mittels indirekten Tiefdruckverfahren auf das Modell. Nach der
Trocknungszeit werden die Modelle in
der Endmontage zusammengebaut –
so auch die Zeppelin Servicebusse. Sie
sind so konstruiert, dass sich alle Teile
ohne Klebstoff unterhalb einer Minute
zusammenklipsen lassen. Fotos: Herpa

Von 3D-Daten bis zum serienreifen Modell

Eindreiviertel Jahre dauert in der Regel im Schnitt bei Herpa die Umsetzung eines Modells. Damit die beiden
Zeppelin-Busse als Modell erscheinen
konnten, konnte Herpa auf die entsprechenden 3D-Originaldaten des VW T6
und Mercedes-Benz-Sprinters zurückgreifen. Aus den Original-CAD-Daten
im Maßstab 1:1 wurde zuerst alles weggelassen, was für die beiden Busse nicht
erforderlich war. „Besonders kleine Teile müssen speziell fürs Modell umgearbeitet werden, etwa das Logo“, erklärt

Konstruktionsleiter Rainer Schuh. „Einfach nur um das 87-Fache verkleinert,
wäre das nicht mehr zu erkennen.“
Neben den Fahrzeugen werden in der
Konstruktion auch die entsprechenden
Werkzeuge und ihr optimaler Einsatz in
der Fertigung geplant. Im eigenen Formenbau entstehen die entsprechenden
Spritzformen. Weil diese um die hundert
Kilo wiegen, werden sie mit einem Kran
in die Spritzmaschine eingesetzt. „Das
eingesetzte Kunststoffgranulat ist neutral,

durch Farbpulver entsteht der richtige
Farbton. Wir haben knapp 400 verschiedene Farben“, berichtet Holger Maier, er
ist Schichtführer in der Spritzerei. Das
Granulat wird bei 240 Grad geschmolzen
und dann mit hundert Bar in die Form
gepresst. Alle zehn Sekunden entsteht so
ein neues Teil. Diese werden von Mitarbeitern entgratet und kontrolliert.
Eigentlich wird der Kunststoff direkt
eingefärbt, so wie im Original. „Manche
Effekte kann man aber nicht aus bun-
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