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Was aus Starkregen folgt Ein Kommentar von Sonja Reimann

Bislang kannten wir solche Bilder aus Bangladesch, 
wenn Sturzfluten und Überschwemmungen Verwüs-
tung zurückließen. Doch diesen Juli traf es mit vol-
ler Wucht vor allem Bayern, Nordrhein-Westfalen, 
Rheinland-Pfalz und Sachsen: Es gab Tote. Häuser 
wurden von Wassermassen mitgerissen. Die Zerstö-
rung setzte sich bei Straßen, Bahngleisen, Brücken so-
wie Leitungen fort. Hätte die Flutkatastrophe verhin-
dert werden können, war eine der zentralen Fragen. 
Spätestens der 10. September 2020 hätte ein Schuss 
vor den Bug sein müssen, dass Deutschland misera-
bel auf den Katastrophenfall vorbereitet ist: Am ers-
ten bundesweiten Warntag sollten Sirenen heulen und 
Warn-Apps wie Katwarn Alarm schlagen. Das ging in 
die Hose. Sirenen blieben stumm – Gefahrenmeldun-
gen kamen viel zu spät an. Dass Deutschland beim 
Katastrophenschutz versagte, ist nur eine der Lehren 
aus der verheerenden Katastrophe. 

Zwar wurden schon aus der Elbe-Flut 2002 und 2013 
sowie dem Oder-Hochwasser 2010 zentrale Schutz-
maßnahmen abgeleitet, doch diesmal zeigte sich, dass 
unsere Infrastruktur lang anhaltendem Starkregen 
nicht gewachsen ist und der Hochwasserschutz an 
Grenzen stößt. In Zukunft muss die Stadtplanung sol-
chen extremen Wetterlagen mehr Beachtung schenken 
und Klimamodelle, Hochwassergefahren- und -risiko-
karten sowie Fließgeschwindigkeiten von Flüssen und 
Bächen stärker berücksichtigen. 

Die nächste Lektion: Es fehlt das Bewusstsein, wel-
che zerstörerische Kraft Naturgewalten wie Wasser 

Siedlungsstandorte in Deutschland aufzugeben“, ist 
eine der bitteren Erkenntnisse des Wissenschaftlers. 

Bauunternehmen müssen sich in Zukunft darauf 
vorbereiten, Gebäude besser gegen Hochwasser ab-
zusichern. Technisch möglich ist es, Straßen und 
Bahnstrecken so zu konstruieren, dass sie gewaltigen 
Wassermengen standhalten können. Genauso wenig 
dürfen alte Brücken zum Nadelöhr werden, wenn an-
geschwemmtes Treibgut ihren Durchfluss verstopft 
und der Wasserpegel steigt. Somit gehören Brücken 
auf den Prüfstand, diese hochwassersicher zu machen. 
Und ja, das kostet Geld, aber solche Investitionen sind 
nötig für die Zukunft. 

Kommunen werden das allein nicht stemmen können. 
Es ist richtig und wichtig, dass Bund und Länder mit 
Hilfen einspringen. Sollen die von der Flutkatastrophe 
betroffenen Regionen bald wiederaufgebaut werden, 
braucht es eine schnelle Planung und Vergabe – die 
Bürokratie darf dabei nicht zur Bremse werden, denn 
sonst können die zugesagten Gelder nicht den Effekt 
entfalten, den die Flutopfer benötigen. Deutschland 
sollte sich die Morandi-Brücke in Genua zum Vorbild 
nehmen, die zwei Jahre nach ihrem Einsturz wieder 
befahrbar ist, empfahl Michael Gilka, Hauptge-
schäftsführer der Bundesvereinigung Mittelständi-
scher Bauunternehmen. Die Kapazitäten wären bei 
unseren Straßenbauunternehmen vorhanden, rasch 
die Instandsetzung der zerstörten Infrastruktur anzu-
gehen, wenn man sie denn ließe, sichert die Branche 
zu – an ihr wird es nicht scheitern. 

entfalten können. Nach wie vor wird hierzulande 
zu nah am Wasser gebaut. Und seit Jahren wird 
gepredigt, Flüsse nicht zu begradigen. Dass Bo-
denversiegelung Überschwemmungen beschleu-
nigt, weil große Wassermengen nicht versickern 
können und die zu knapp bemessene Kanalisati-
on sie in zu kurzer Zeit nicht auffangen kann, ist 
genauso hinlänglich bekannt. Doch das alles wird 
gerne ausgeblendet, wenn es um neue Wohn- und 
Gewerbegebiete geht. Weil immer mehr von ihnen 
gebaut werden, werden sie an die bestehende Ka-
nalisation angeschlossen, die viel zu klein dimen-
sioniert ist. Bei Starkregen hilft ein Trennsystem 
von Ab- und Regenwasser, doch dessen Umsetzung 
ist nicht immer einfach. Viele Kommunen setzen 
auf Mischsysteme, weil sie nur ein Kanalsystem 
installieren und betreiben müssen. Damit sparen 
sie Platz im Untergrund und Investitionskosten. 
Im Ahrtal rächte sich, dass man andere bauliche 
Prioritäten setzte. Das geplante Regenwasserrück-
haltebecken im Bereich der Nebenbäche wurde 
zugunsten des Nürburgrings verschoben, um die 
regionale Wirtschaft zu stärken, behauptete Pro-
fessor Wolfgang Büchs, Biologie und Gastprofessor 
an der Universität Hildesheim. Sein Fazit aus dem 
Hochwasser: Ein Wiederaufbau ist ohne gleichzei-
tige bauliche Maßnahmen zum Hochwasserschutz 
hochgradig riskant. Und auch in anderen Regio-
nen in Deutschland müssen Bauvorhaben in Tä-
lern und Flussniederungen vor dem Hintergrund 
des Klimawandels künftig anders bewertet wer-
den. „Wir müssen uns darauf einstellen, bestimmte 
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Der Ausstoß von Emissionen eines Ge-
bäudes wird bereits in einer sehr frühen 
Projektphase vor Baubeginn entschieden. 
Parameter sind Gebäudegröße und -form 
sowie Dämmungsgrad – das alles wirkt 

Ulrike Elbers. Sie sieht die wichtigsten 
Stellschrauben im Tragwerk, gefolgt 
von der Fassade, der Gebäudetechnik 
und dem Ausbau. Kompakte Baukörper 
mit schlanken und effizienten Tragsys-
temen reduzieren ihr zufolge den Anteil 
an grauer Energie, das Bauen von Tief-
garagen und besonders hohen Gebäu-
den sowie Fassaden mit viel Glas und 
Aluminium erhöhen ihn.

Doch die am Bau Beteiligten haben es 
selbst in der Hand, wie stark die CO2-
Emissio nen ausfallen. Jeder kann auf 
seine Weise einen anderen Einfluss 
auf das Ergebnis der CO2-Vermeidung 
nehmen. Während ein Bauträger das 
Design des Gebäudes vorgeben kann, 
kann ein Bauunternehmen versuchen, 
den Abfall auf der Baustelle zu reduzie-
ren und spritsparende Baumaschinen 
einsetzen. Fortsetzung auf Seite 2 

DÜSSELDORF (SR). Die Auswirkungen des Klimawandels sind offensicht-
lich: Durch Starkregen verursachte Überschwemmungen und extreme Hitze 
häufen sich, wie Deutschland, aber auch Griechenland und die Türkei diesen 
Sommer leidvoll erfahren mussten. Einen großen Einfluss auf die Umwelt hat 
die Baubranche. Auf ihr Konto gehen ein Viertel aller Treibhausgase. Sie wird 
sich darum im Hinblick auf Planung, Produktion von Baustoffen, Bauaus-
führung, Betrieb und Rückbau von Wohngebäuden, Gewerbeimmobilien und 
Infrastruktur umstellen müssen, um Nachhaltigkeitsziele im Zuge des Pari-
ser Klimaschutzabkommens zu erreichen. Mit „Fit for 55“ hat die EU-Kom-
mission konkrete Vorschläge präsentiert, wie und mit welchen Instrumenten 
der grüne Wandel bis 2030 Fahrt aufnehmen soll. Denn dann soll bereits der 
CO2-Ausstoß um 55 Prozent gesenkt sein. Dabei kommt der Baubranche eine 
Schlüsselrolle zu. Es geht dabei nicht nur um den klimagerechten Neubau, 
sondern auch um eine klimagerechte Sanierung. Die Maßnahmen betreffen 
die Umstellung auf regenerative Energieträger und emissionsarme Produkti-
onsprozesse bis hin zur Speicherung prozessbedingter CO2-Emissionen.

Auf dem Weg zum grünen Fußabdruck
Dekarbonisierung trägt zu mehr Wertschöpfung in der Baubranche bei

sich auf die Emissionen in den kommen-
den Lebenszyklusphasen einer Immobilie 
aus. Im architektonischen Entwurf und 
der Planung werden die Weichen für die 
graue Energie eines Gebäudes gestellt. 

Graue Energie steht für die kumulier-
te Primärenergie, die für Rohstoff-
gewinnung, Herstellung, Transport, 
Wartung, Abriss und Entsorgung eines 
Gebäudes aufgewendet werden muss. 
Viele Baustoffe sind in der Produktion 
energieintensiv. So wird beispielsweise 
Zement bei Temperaturen von 1 450 
Grad Celsius unter hohem Verbrauch 
an fossilen Energien hergestellt, erklärt 
Ulrike Elbers, Tragwerksplanerin vom 
Planungs- und Beratungsbüro Arup. 
Entsprechend hoch sei der CO2-Aus-
stoß, der bei rund 600 Kilogramm pro 
Tonne liegt. Davon sind ein Drittel 
brennstoff- und zwei Drittel rohstoffbe-
dingte Prozessemissionen. 

Mit optimierter Geometrie, intelligen-
ten Konstruktionen, reduzierter Gebäu-
detechnik und langlebigen Materialien 
lassen sich neue Maßstäbe setzen, so 

Digitalisierung 
ist der Schlüssel 

„In der vorausschauenden Instandhaltung 
steckt nicht nur für Zeppelin enormes Po-
tenzial, sondern jeder Betreiber einer Bau-
maschine kann damit Kosten sparen, um 
ungeplante Stillstandzeiten durch einen 
Maschinenausfall abzuwenden“, erklärt 
Thomas Weber die Vorteile der proaktiven 
Wartung. Er verantwortet als Geschäfts-
führer den Service bei der Zeppelin Bau-
maschinen GmbH. Diese richtet längst 
ihre Angebote daraufhin aus. Was das 
Unternehmen antreibt, war Thema unse-
res Interviews über die Digitalisierung im 
Baumaschinenservice. 

Nachhaltige 
Generalüberholung   
 
Für die Zukunft gebaut zu sein, bedeutet 
laut Caterpillar, eine Baumaschine mit ei-
ner Lebenszyklusstrategie in den Markt zu 
bringen, welche die physische Wiederver-
wendung von Rohstoffen begünstigt. Wer 
Baumaschinen oder einzelne Komponen-
ten professionell instand setzen lässt und 
somit auch älteren Geräten eine Chance 
für ein weiteres Maschinenleben gibt, ver-
braucht weniger Rohstoffe und Energie, 
erzeugt weniger Emissionen und – ein 
überaus angenehmer Begleiteffekt – schont 
meist auch den Geldbeutel. Was sonst 
noch nachhaltig an einem Rebuild ist, er-
fahren Sie in unserem Bericht darüber. 

Startschuss 
für den Bahnbau  
 
Maschinell neu ausgerichtet hat sich Knape 
Bahnbau mit zwei neuen Cat Zweiwegebag-
gern M323F. Das Unternehmen ist in die-
sem Juli durch eine Zusammenlegung der 
PSI Projektsteuerung für Infrastruktur und 
Industrie mit dem gesamten operativen Ge-
schäft der Knape Gleisbau entstanden. Bei 
Montagearbeiten hatten sich die Vorzüge 
der Baumaschinentechnik herauskristalli-
siert. Was den Bahnbauspezialisten sonst 
noch daran überzeugt, zeigt unser Bericht 
über die Terminbaustelle am Münchner 
S-Bahn-Gleis zwischen Haar und Trudering. 

Wie Kreislaufwirt-
schaft funktioniert  
 
Er gilt als Verfechter für das Recycling: 
Walter Feeß. Am Beispiel eines Rückbaus 
der viergeschossigen Filiale der Volksbank 
Stuttgart in Fellbach zeigt er, was ihn 
beim Abbruch von der Entsorgung bis hin 
zum Baugrubenaushub beim Baumaschi-
neneinsatz leitet: Ressourcen zu schonen 
und so viele Wertstoffe wie möglich wie-
derzuverwenden. 

Den Nachwuchs 
überzeugen   
 
Der Fachkräftemangel zwingt Unter-
nehmen zum Umdenken, wenn Betriebe 
Nachwuchs für sich gewinnen und hal-
ten wollen. Lukas Gläser beispielsweise 
versucht, mit einem neuen Azubibagger 
das Interesse an dem Unternehmen zu 
wecken. Demler Spezialtiefbau setzt auf 
Baustellenbesichtigungen für Schüler. Das 
Unternehmen Adolf Würth will über Be-
rufsorientierungsprogramme, Kooperatio-
nen mit Schulen und nicht zuletzt einem 
eigens organisierten Bewerbertraining an 
den angehenden Nachwuchs herantreten. 
Beziehungspflege ist ein wesentlicher Bau-
stein im Recruiting. Was Firmen dabei al-
les unternehmen, stellen wir vor.   
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Energiewende auf 2 000 Höhenmeter

Sollen 6 900 000 Kubikmeter Mas-
se im Tiroler Hochgebirge für das 
Kraftwerk Kühtai bewegt werden, 
braucht es schweres Equipment, 
das genau arbeitet. 16 Cat Groß-
geräte stemmen diese hochalpine 
Bauaufgabe in Verbindung mit 
der Trimble Maschinensteuerung, 
weil eine absolut präzise Einbau-
genauigkeit gefordert ist. Der 
Ausbau der Kraftwerksanlagen 
umfasst etwa einen zusätzlichen 
Speichersee im Längental mit 31 
Millionen Kubikmeter Fassungs-
vermögen sowie ein unterirdisches 
Pumpspeicherwerk. Damit will 
die TiwAG die Speicherkapazität 
erhöhen und eine sichere Ener-
gieversorgung gewährleisten. Die 
Durchführung der Hauptarbeiten 
liegt bei der ARGE SKw Kühtai, 
bestehend aus dem Konsortium 
Swietelsky, Swietelsky Tunnel-
bau, Jäger und Bodner. Mehr er -
fahren Sie auf Seite 15. Foto: Sitech
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BLICKPUNKT

Aktuelle
Grafiken

Der Auftragseingang im Bauhauptgewerbe wird bei den Betrieben mit 20 und mehr 
Beschäftigten erhoben, die diesen monatlich an die jeweiligen statistischen Ämter mel-
den müssen. Damit werden rund zwei Drittel der Produktion im Bauhauptgewerbe 
abgedeckt. Der Auftragseingang eignet sich somit als guter Indikator für die baukon-
junkturelle Entwicklung in den nachfolgenden Monaten. Nach dem leichten Rückgang 
der Aufträge um 1,2 Prozent im zweiten Quartal 2020 zu Beginn der Corona-Pande-
mie folgte im zweiten Halbjahr des letzten Jahres vor dem Hintergrund des gesamt-
wirtschaftlichen Aufschwungs eine langsame Erholung. Auch im aktuell laufenden Jahr 
sieht die Auftragslage bisher gut aus. So war von Januar bis März 2021 ein Wachstum 
des Auftrags eingangs um 2,6 Prozent zu verzeichnen. Im zweiten Quartal beschleunigte 
sich die Ordertätigkeit sogar auf 6,9 Prozent. Getragen wurde die positive Entwicklung 
insbesondere vom Wirtschafts- und Wohnungsbau, während jedoch die Aufträge im 
Straßenbau im ersten Halbjahr 2021 deutlich zurückgingen (minus 7,6 Prozent). Dies 
verdeutlicht unter anderem den stockenden Aufbau der Autobahn GmbH des Bundes 
und lässt die Frage aufkommen, ob die geplante Mittelaufstockung für Bundesfernstra-
ßen auch komplett realisiert wird.

Auftragseingang im 
Bauhauptgewerbe

Der Auftragsbestand im Bauhauptgewerbe wird ebenfalls nur bei den Be-
trieben mit 20 und mehr Beschäftigten erhoben. Er wird von den Firmen 
jeweils zum Ende eines jeden Quartals gemeldet und berücksichtigt sowohl 
den in den drei Monaten zuvor verbuchten Auftragseingang als auch die ge-
leistete Produktion im eigenen Unternehmen. Seit einigen Jahren werden hier 
– jeweils gegenüber dem Vorjahresquartal – regelmäßig neue Rekordwerte 
gemeldet. Nachdem bereits zum Ende des zweiten Quartals 2020 – trotz Mel-
dungen von Baufirmen über Stornierungen von Aufträgen – mit 58,6 Milli-
arden Euro der höchste Auftragsbestand seit der Wiedervereinigung verzeich-
net wurde, lag der Auftragsbestand Ende Juni 2021 sogar um 4,5 Milliarden 
Euro über dem vorherigen Rekord. Darüber hinaus ist für die Betriebe und 
Unternehmen auch der Auftragsbestand je Beschäftigten von Bedeutung. Zur 
Jahresmitte 2021 lag dieser mit 121 500 Euro um fast fünf Prozent höher als 
im Vorjahr, obwohl die Beschäftigung ebenfalls ausgebaut wurde. Dies zeigt, 
dass die baukonjunkturelle Entwicklung nachfrageseitig für die kommenden 
Monate abgesichert ist.

Auftragsbestand im 
Bauhauptgewerbe

Auf dem Weg zum grünen Fußabdruck
Fortsetzung von Seite 1

Mit rund 51,7 Milliarden Tonnen Bau-
materialien stellt der 22 Millionen Ge-
bäude umfassende Bestand unser größtes 
Rohstofflager dar, heißt es seitens Arup. 
Es plädiert für eine konsequente Wie-
derverwertung beim Abbruch, um den 
jährlichen Bedarf an Rohstoffen zu ver-
ringern. Zudem ließe sich dadurch die 
bereits in den Gebäuden gebundene so-
genannte graue Energie nutzen und der 
CO₂-Ausstoß im Vergleich zu Abriss und 
Neubau um bis zu 70 Prozent senken.

Die Unternehmensberatung McKinsey 
ist überzeugt, dass eine Nachhaltig-
keitsstrategie erhebliche Chancen für die 
Wertschöpfung der Branche bringt und 
eben nicht nur Kosten, die nur schwer an 
Kunden respektive Bauherren weiterge-
reicht werden können. Bauakteure kön-
nen von nachhaltigen Trends profitieren, 
sofern sie Nachhaltigkeit als strategische 
Chance sehen und mit anderen Akteu-
ren zusammenarbeiten, glaubt McKin-
sey. Vorausgesetzt, dass die Bauakteure 
Veränderungen berücksichtigen, auf 
Megatrends wie neue Technologien und 
mit neuen Geschäftsmodellen reagieren. 
Wird das jedoch versäumt, droht eine 
immer strengere Regulierung. 

Länder, die zielstrebig auf erneuerbare 
Energieträger umstellen, verbessern ihre 
Chancen auf wirtschaftliche Stabilität 
und Wettbewerbsfähigkeit, das glaubt 
auch das Institute for Advanced Su-
stainability Studies (IASS). Allerdings 
könne es auch zu Spannungen zwischen 
Vorreitern und Nachzüglern im Hin-
blick auf Dekarbonisierung kommen. 
Denn schon jetzt sei der Zugang zu 
den technologischen und finanziellen 
Mitteln, die für den Übergang erfor-
derlich seien, durch Ungleichheiten 
gekennzeichnet. So entfallen laut der 
Internationalen Organisation für Er-
neuerbare Energien (IRENA) 95 Pro-
zent der installierten Kapazität auf nur 
16 Prozent aller Länder, nämlich die 
hochentwickelten Länder. Steigenden 
Energiebedarf haben jedoch vor allem 
die Schwellen- und Entwicklungsländer, 
die noch stark auf fossile Brennstoffe 
setzen. „Diese Kluft droht sich zu ver-
tiefen: Länder, die frühzeitig in For-
schung, Entwicklung und Produktion 
im Bereich erneuerbare Energien inves-
tieren, profitieren wirtschaftlich, auch in 
Bezug auf Arbeitsplätze. Nachzügler bei 
der Dekarbonisierung sind in den kom-
menden zehn Jahren deutlich höheren 
Transformationsrisiken ausgesetzt. Ihre 
industrielle Wettbewerbsfähigkeit sinkt 

und das Risiko für ökonomische Insta-
bilität steigt“, erläutert Laima Eicke, wis-
senschaftliche Mitarbeiterin am IASS. 

Doch was ist sinnvoll und wirkt nach-
haltig? McKinsey hat vor diesem Hin-
tergrund eine Reihe von Maßnahmen 
zur Dekarbonisierung zusammenge-
stellt – jede wurde bewertet im Hinblick 
auf das Vermeidungspotenzial und die 
Kosten in Euro pro Tonne CO₂, mit 
denen Bauunternehmen Klimaneutra-
lität erzielen können. Das Ergebnis: 
Netto-Null-Emissionen für den Betrieb 
von Gebäuden lassen sich zu Kosten 
von durchschnittlich fünf Euro pro 
Tonne CO₂ erreichen. Die wichtigsten 
und längerfristig sogar kostenpositiven 
Hebel zur CO₂-Vermeidung sind die 
Steigerung der Energieeffizienz des Ge-
bäudes (durch Wärmedämmung und 
Heizungssteuerung) sowie die Wahl der 
Energiequelle, die für die Heizung ver-
wendet wird, wie zum Beispiel Strom aus 
erneuerbaren Energien zum Antrieb von 
Wärmepumpen. Eine Isolierung und ein 
Umrüsten auf erneuerbare Technologi-
en wie Fotovoltaik stellen darum kos-
teneffiziente Ansätze zur Emissionsver-
ringerung dar. Die EU schätzt, dass 97 
Prozent der vor 2010 gebauten Gebäude 

renoviert werden müssen, um die lang-
fristigen strategischen Ziele zu erfüllen. 
Berechnungen von McKinsey gehen je-
doch davon aus, dass diese Ziele nur er-
reicht werden, wenn sich die derzeitigen 
Renovierungsraten mehr als verdoppeln. 

Die Verringerung der Emissionen bei 
Neubauten erfordert wiederum einen 
anderen Ansatz als bei der Dekarboni-
sierung des Gebäudebetriebs. Diese kann 
durch eine Kombination verschiedener 
Maßnahmen je nach Gebäudetyp und 
Standort erreicht werden. Hierzu zählt 
McKinsey verbesserte Gebäudegrund-
risse, aber auch die Erhöhung der Kreis-
laufwirtschaft sowie die Verwendung von 
alternativen Baumaterialien, die ener-
gieeffizienter sind als gängige Baustoffe. 
Auch in der Elektrifizierung von Produk-
tionsanlagen sowie in energieeffizienten 
Baumaschinen steckt Potenzial, um Roh-
stoffe energiesparend zu produzieren. 

Die Baubranche hat mittlerweile er-
kannt, dass Nachhaltigkeit Potenzial für 
ein neues Geschäftsmodell hat. Unter 
400 weltweit führenden Unternehmen 
hat in einer Umfrage gegenüber McKin-
sey die große Mehrheit Nachhaltigkeit 
als treibende Kraft ausgemacht, die am 

sei Konsens, für den Klimaschutz ge-
waltige Finanzierungsanstrengungen zu 
unternehmen. Doch die Konsequenz 
werden Preiserhöhungen sein. So werden 
zum Beispiel die Kosten für Zement in 
den kommenden Jahren bedingt durch 
die Dekarbonisierung steigen. Denn 
die Senkung der CO₂-Emissionen ist 
aufwendig und bei der Produktion von 
Zement beziehungsweise seinem Vor-
produkt Zementklinker werden große 
Mengen an CO₂ freigesetzt, obwohl es 
seit 1990 den deutschen Zementher-
stellern gelungen ist, die CO₂-Emis-
sionen in einer Größenordnung von 20 
bis 25 Prozent zu reduzieren. Doch die 
Zement industrie stößt mittlerweile an 
Grenzen, soll sie weitere Grenzwerte un-
terschreiten. Eine entscheidende Rolle 
bei der Dekarbonisierung von Zement 
und Beton werden daher neben teils 
neuen, CO₂-effizienten Rohstoffen für 
die Klinker-, Zement- und Betonherstel-
lung vor allen Dingen die Abscheidung 
von CO₂ im Zementwerk und dessen 
Nutzung beziehungsweise Speicherung 
spielen – so das Ergebnis einer Studie 
zur Dekarbonisierung, die der Verein 
Deutscher Zementwerke herausgege-
ben hat. Darüber hinaus werden für die 
Baubranche in den kommenden Jahren 
Verfahren und Bauteile attraktiv, die 
Zement einsparen, aber auch technische 
Innovationen seitens Baubranche und 
Baustoffindustrie vorangetrieben, die für 
nachhaltige Lösungen stehen.  

Doch gesetzliche Rahmenbedingungen 
bremsen diese vielfach wieder aus. Denn 
die politischen Regularien seien oftmals 
praxisfern und laufen den eigentlichen 
Möglichkeiten der Bauindustrie zuwi-
der, verhinderten sie teilweise sogar, 
beklagt etwa der Bauindustrieverband 
Ost. Deren Hauptgeschäftsführer, Dr. 
Robert Momberg, macht deutlich: „Bei 
der Realisierung der Aufträge werden 
zwangsläufig Ressourcen verbraucht und 
CO₂-Emissionen verursacht. Anderer-
seits sind die Klimaziele ohne die Bau-
wirtschaft nicht umsetzbar. Die Politik 
muss in diesem zukunftsgewandten Pro-
zess klug die Rahmensetzung überneh-
men und Voraussetzungen für ein Mehr 
an Nachhaltigkeit und Klimaschutz 
schaffen.“ Die Ausweisung von regio-
nalem Deponieraum, um weite Trans-
portfahrten zu vermeiden oder auch die 
Priorisierung von Recyclingbaustoffen 
gegenüber herkömmlichen Baumate-
rialien in öffentlichen Ausschreibungen 
seien nur zwei von vielen Beispielen einer 
nachhaltigen Baupolitik.

 

ehesten zu einem Wandel in der Branche 
in den nächsten ein bis fünf Jahren füh-
ren wird. Führende Vertreter gaben an, 
dass sie bereits Investitionen in Nachhal-
tigkeitsmaßnahmen erhöht haben. Hei-
delbergCement hat sich beispielsweise 
zum Ziel gesetzt, die CO₂-Emissionen 
pro Tonne Zement bis 2030 um 30 Pro-
zent im Vergleich zu 1990 zu senken. Bis 
2050 will der Baustoffproduzent einen 
CO₂-neutralen Beton realisieren. Au-
ßerdem sei Nachhaltigkeit zu einem der 
häufigsten Themen geworden, die Kun-
den an Bauunternehmen herantragen 
und die Investoren an den Kapitalmärk-
ten nachfragen, bestätigt McKinsey. 

Doch das alles hat auch seinen Preis. 
„Der angestrebte Wandel in Wirtschaft 
und Gesellschaft sowie die Dekarboni-
sierung des Gebäudesektors stellen uns 
wirtschaftlich und sozial vor immense 
Herausforderungen. Es ist richtig, dass 
die EU-Kommission das Potenzial der 
Energieeffizienz von Gebäuden beim 
Klimaschutz mit einem eigenen Maß-
nahmenpaket für den Gebäudesektor 
ambitionierter angeht“, so Tim-Oliver 
Müller, Hauptgeschäftsführer des 
Hauptverbands der Deutschen Bauin-
dustrie, zum Gesetzespaket der EU. Es 

Die Messlatte wird höher. Zeichnung: Götz wiedenroth
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Trotz der Corona-Pandemie sind die Auftrags-
bücher der Bauwirtschaft immer noch voll. Die 
momentan größten Herausforderungen sind feh-
lende Baustoffe und der Mangel an qualifizierten 
Mitarbeitern. Der Optimismus hinsichtlich der 
Zukunft in der Baubranche nimmt laut den Kon-
junkturaussichten des ifo-Instituts allerdings ab. 
Dies deutet eher auf eine Verschlechterung der 
wirtschaftlichen Entwicklung hin als auf ein golde-
nes Jahrzehnt. Vor diesem Hintergrund von einer 
weiteren Wachstumsdekade zu sprechen, erscheint 
gewagt. Und dennoch scheue ich mich nicht, diese 
mutige Zukunftsprognose zu stellen. Die Gründe 
für eine solche Prognose liegen auf der Hand und 
resultieren vornehmlich aus einem – politisch be-
dingten – Rückstau notwendiger Investitionen in 
die bestehende Infrastruktur und den Herausfor-
derungen der ökologischen Umgestaltung unserer 
Industrielandschaft.

Deutschland war bekannt für seine erstklassige 
Infrastruktur in allen Industriebereichen, seien es 
Straßen, Autobahnen, Eisenbahnstrecken, Wasser-
wege, Stromtrassen oder Gasleitungen. Nach der 
deutschen Wiedervereinigung konzentrierte man 
sich notwendigerweise auf den Aus- und Aufbau 
in den neuen Bundesländern. Der ewige Streit um 
die vorhandenen Mittel führte zu einer Vernach-
lässigung der bestehenden Infrastruktur im Rest 
der Republik. Und diese Vernachlässigung erfolg-
te nicht nur kurzfristig, sondern über Jahrzehnte. 
Hinzu kommen neben Budget-Verschiebungen in 
den Haushalten auch „holprige“ Kompetenzverla-
gerungen für den Autobahnbau von den Ländern 
auf die bundeseigene Autobahn GmbH, die zu 
Verzögerungen bei der Vergabe von Sanierungs- 
und Neubauprojekten führen. So befindet sich 
das Fernstraßennetz in einem bemitleidenswerten 
Zustand – viele Brücken werden bereits zu einem 
ernsten Sicherheitsrisiko. Aber es krankt nicht nur 
am Fernstraßennetz, sondern die Deutsche Bahn 
krebst seit Jahren beim Bau von neuen Bahnhö-
fen und Strecken herum und schafft es nicht, die 
Kapazitäten und Umlaufzeiten zu den für den Ex-

Stehen wir am Anfang eines goldenen Jahrzehnts? Ein Kommentar von Peter Gerstmann

mit weniger Kunststoffanteilen entwickelt werden. 
Bei den Baustoffen sind neue Innovationen zu erwar-
ten, wie Carbonfaser-verstärkte Betonarten, die völ-
lig neue Bauformen zulassen und gleichzeitig Masse 
einsparen.

Wachsende Städte und ihr Umland („Speckgürtel“) 
haben zu einem eklatanten Wohnungsmangel ge-
führt. Für den Boom im Wohnungs- und Hochbau 
werden nicht nur Bauroboter zum Einsatz kommen, 
sondern 3D-Druckverfahren werden den Ablauf 
auf Baustellen verändern. Die Bauabläufe werden 
dadurch ebenso beschleunigt wie durch die Digi-
talisierung, die das Baustellenmanagement und die 
Planungs- und Materialdispositionsprozesse revo-
lutionieren wird. Die Beschleunigung bei der Bau-
ausführung wird es ermöglichen mehr und größere 
Bauvorhaben zu realisieren.

Der Umbau unserer Industriegesellschaft und der 
bereits eingeläutete Wandel der Energieversorgung 
zur Erreichung unserer Klimaziele erfordern aber 
auch noch ganz andere Baumaßnahmen und enor-
me Erdarbeiten. Der Ausstieg aus der Energieerzeu-
gung mittels Atomkraft und Kohle wird deutsche 
Abbruchunternehmen noch über Jahre beschäfti-
gen, die Renaturierung und der Rückbau der Ta-
gebaustätten wird die erdbewegenden Flotten vieler 
Bauunternehmen dauerhaft auslasten. Zunehmend 
werden im Rahmen der Kreislaufwirtschaft Fabri-
ken zur Herstellung und späteren Wiederaufberei-
tung (Recycling) von Reifen, Batterien, Baustoffen, 
Kunststoffen, Nahrungsmitteln und vergleichbaren 
Produkten erforderlich sein. Wir werden neue In-
dustrieanlagen zur Herstellung, Speicherung, zum 
Transport und zur Verteilung von Energie, Fernwär-
me, Wasserstoff, Methanol und Ammoniak benöti-
gen. Und der zunehmende Online-Handel braucht 
Logistik- und Distributionszentren in gigantischem 
Ausmaß. Die Belieferung der Endkunden sowie der 
wachsende öffentliche Nahverkehr erfordern den 
Aufbau einer umfassenden Lade-Infrastruktur für 
Elektrofahrzeuge und Wasserstoff-Tankstellen für 
Brennstoffzellen-Antriebe.

port so wichtigen Seehäfen zu optimieren. Wenn in 
Deutschland Großflughäfen gebaut werden, erfolgt 
die Fertigstellung viel zu spät, sodass sich die Bedarfs-
situation aufgrund globalpolitischer Entwicklungen 
bereits geändert hat. Der für die Digitalisierung so 
wichtige Ausbau der Glasfasernetze kommt nur lang-
sam voran und der Fortschritt beim Bau neuer Strom-
trassen erfolgt, falls nicht durch Bürgerinitiativen und 
Gerichte gestoppt, nur im Schneckentempo. Dies sind 
nur einige Beispiele für den Nachholbedarf und den 
immensen Investitionsstau, der in den nächsten Jah-
ren abgearbeitet werden muss, damit Deutschland ein 
führender Industriestandort bleibt – und dies betrifft 
nur die Infrastrukturmaßnahmen.

Die letzten Wochen haben uns in dramatischer und 
tragischer Weise vor Augen geführt, dass die sich 
verändernden Umweltbedingungen noch eine ganz 
andere Art von Bautätigkeiten erfordern werden. Die 
Resilienz unserer Städte, Wohngebiete, Industrie-
standorte und Infrastrukturen muss deutlich verbes-
sert werden. Dies wird ungeheure Investitionen in der 
Bauindustrie nach sich ziehen, weil sich daraus Verla-
gerungen von Wohn- und Stadtgebieten weg von den 
Flüssen und Talsohlen ergeben. Straßen und Brücken, 
Stromleitungen und Eisenbahnverbindungen, Was-
ser- und Abwassersysteme, Gasleitungen und Stau-
dämme müssen neu konzipiert und gebaut werden, 
weil Hochwasser- und Starkregengefahren zunehmen. 
Steigende Meeresspiegel erfordern die Erhöhung der 
Deiche – nicht nur entlang der Küste, sondern in der 
Konsequenz auch entlang der Flüsse. 

All dies sind nur notwendige Reaktionen auf die Ver-
änderungen, die auf uns zukommen. Weitere Ant-
worten müssen wir auf die neuen Herausforderungen 
geben, die sich aus der erforderlichen Umgestaltung 
unserer Industrie und unserer Lebensweise zur Ab-
wehr weiterer Klimaveränderungen ergeben. 

Da ist zunächst die Isolierung von Gebäuden, weil 
dadurch ohne Frage die größte Einsparung an 
CO2-Emissionen erreicht werden kann. Sicherlich 
werden dazu auch noch nachhaltigere Werkstoffe 

Gleichzeitig werden sich die Innenstädte vollstän-
dig wandeln – von Einkaufs- und Berufsstädten 
zu Wohn-, Arbeits- und Erlebnisstädten, zu fast 
autonomen Quartieren mit kompletter Versor-
gungs- und Entsorgungstechnik, wozu auch mit 
Solarzellen bestückte Dächer und Fassaden gehö-
ren werden.

Für all diese Veränderungen, die in den nächsten 
25 Jahren erfolgen müssen, werden in den nächs-
ten zehn Jahren die Bauindustrie und ihre Zulie-
ferer bis an die Leistungsgrenze ausgelastet sein. 
Zur Umsetzung werden unglaubliche Mengen an 
Baustoffen und Baumaschinen benötigt. Neben 
der Bauindustrie selbst werden also auch die Her-
steller, Lieferanten und Vermieter von Baugeräten, 
Gerüsten und mobilen Aufbereitungsanlagen für 
Baustoffe vor einer enormen Wachstumsperiode 
stehen. Deshalb ist durchaus Optimismus ange-
sagt. Die Bauwirtschaft wird an vielen Stellen ge-
fordert sein – bereiten wir uns gemeinsam auf ein 
spannendes Jahrzehnt vor. 

Peter Gerstmann ist Vorsitzender der Ge-
schäftsführung der Zeppelin GmbH.  

Foto: Zeppelin

Bauboom trotzt Corona-Pandemie
Chinesische Bauriesen dominieren Bauranking und steigerten Umsätze
MÜNCHEN. Die weltweite Bautätigkeit wurde im vergangenen Jahr weni-
ger stark als viele andere Branchen von den teils massiven Auswirkungen der 
Covid-19-Pandemie betroffen – das zeigt die neue Studie „Global Powers of 
Construction“ von Deloitte. Dennoch: Der Anstieg staatlicher Krisen-Ausga-
ben sowie eine höhere Staatsverschuldung in zahlreichen Ländern könnte zu ei-
ner Verlangsamung anstehender Infrastrukturinvestitionen führen und so die 
Wachstumsaussichten der Branche für die kommenden Jahre beeinträchtigen. 

„Während viele Baufirmen in der Pan-
demie gerade in Fernost nochmals eine 
Steigerung ihrer Umsätze gegenüber dem 
Vorjahr realisieren konnten, sieht es in 
Europa nicht ganz so rosig aus. Dennoch 
kann man nicht behaupten, dass Corona 
der Baubranche nachhaltig geschadet hat“, 
sagt Michael Müller, Partner und Leader 
des Bereichs Real Estate bei Deloitte. „Un-
ter den deutschen gelisteten Baufirmen 
konnte sich wie in den Vorjahren nur ein 
Unternehmen in den Top 100 platzieren.“

Der Report analysiert alljährlich die welt-
weite Bauwirtschaft nach den wichtigsten 
Performance-Indikatoren wie Umsatz, 
Marktkapitalisierung und Profitabilität. 
Demzufolge haben die hundert weltweit 
größten börsennotierten Bauunternehmen 
im vergangenen Jahr mehr als 1,5 Billio-
nen US-Dollar umgesetzt – ein Plus von 

3,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die 
Rangliste wird wie in den Jahren zuvor 
von chinesischen Bauriesen beherrscht, die 
gemessen am Umsatz die ersten fünf Plät-
ze belegen und von einem Dauer-Erstplat-
zierten angeführt werden: Die China State 
Construction Engineering Corp. Ltd. 
(CSCEC) legte im Vergleich zu 2019 noch 
mal 19 Milliarden US-Dollar Umsatz zu 
und weist für 2020 einen Gesamtumsatz 
von knapp 234 Milliarden US-Dollar aus.

Mit deutlichem Rückstand folgen weitere 
vier chinesische Unternehmen, bevor mit 
dem französischen Baukonzern Vinci auf 
Platz sechs die erste nichtchinesische Fir-
ma in den Top 10 auftaucht. Insgesamt 
sechs Baufirmen aus dem Land der Mitte 
listet die Top 10 auf. Fast die Hälfte des 
Top 100-Gesamtumsatzes (47,8 Prozent) 
geht auf das Konto chinesischer Baufir-

men zurück, deren Dominanz im globa-
len Ranking vor allem auf die Größe des 
chinesischen Marktes zurückzuführen 
ist. Europäische Bauunternehmen sind 
mit drei Firmen in den Top 10 vertreten 
und machen mit insgesamt elf gelisteten 
Firmen rund ein Fünftel des gesamten 
globalen Umsatzes der Top 100 aus – sie 
mussten einen Umsatzrückgang von sie-
ben Prozent hinnehmen. Aus Deutschland 
ist nur eine Firma vertreten: Die Bauer AG 
kann sich mit einem Umsatz von 1,175 
Milliarden US-Dollar in der weltweiten 
Top 100 platzieren. 

Wenngleich Europa beim Gesamtumsatz 
weit hinter China liegt, konnten europäi-
sche Firmen trotz der Frühjahrs-Lock-
downs bis zum Ende des Jahres 2020 einen 
Zuwachs von beachtlichen 28 Prozent bei 
ihrem Marktwert ausweisen und haben 
zugleich den höchsten Anteil an interna-
tionalen Projekten (59 Prozent Ausland-
sumsätze), vor Südkorea (40 Prozent), 
während die Baufirmen der nächstplatzier-
ten Länder USA (15 Prozent), Japan (zehn 
Prozent) und China (sechs Prozent) sich 
stärker auf ihre Heimatmärkte fokussie-
ren. Rund 17 Prozent des Gesamtumsat-

zes setzen die nach Marktkapitalisierung 
größten 30 Firmen im Ranking außerhalb 
ihrer Heimatmärkte um, zwei Prozent-
punkte weniger als im Vorjahr.

Seine Führung bei der Marktkapitalisie-
rung musste Europa an die USA abgeben, 
deren Bauunternehmen ihre Marktkapita-
lisierung um 20 Prozent steigern konnten, 
während die der europäischen Unterneh-
men um sieben Prozent sank. Als Folge der 
pandemiebedingten Unsicherheiten büßte 
die Marktkapitalisierung der 30 größten 
Bauunternehmen insgesamt knapp sieben 
Prozent gegenüber dem Vorjahreswert ein 
und erreichte Ende 2020 rund 422 Mil-
liarden US-Dollar – mit erheblichen geo-
grafischen Unterschieden.

Generell lässt sich sagen, dass die Pande-
mie und ihre Auswirkungen nicht alle vom 
Report erfassten Länder in gleichem Maße 
betroffen haben. Entsprechend uneinheit-
lich zeigt sich die Umsatzentwicklung der 
Bauunternehmen im vergangenen Jahr. 
Von den hundert größten gelisteten Un-
ternehmen konnte weniger als die Hälfte 
ihren Umsatz im Jahr 2020 steigern; zwar 
verzeichneten 18 Prozent der Bauunter-

nehmen ein zweistelliges Wachstum, doch 
rund ein Viertel der Top 100 musste einen 
Umsatzrückgang von mehr als zehn Pro-
zent verbuchen.

„Die Bauindustrie ist für die EU-Wirt-
schaft mit seinen 18 Millionen Beschäftig-
ten und einem Beitrag von neun Prozent 
zum Bruttosozialprodukt von besonderer 
Bedeutung“, sagt Michael Müller. „Umso 
entscheidender ist hier die Perspektive für 
die kommenden Jahre. Obgleich die aktu-
ellen Zahlen auf einen Umsatzrückgang 
von etwa acht Prozent im Jahr 2021 deu-
ten, bleiben die Aussichten für die nächsten 
zwei Jahre positiv und werden den Progno-
sen zufolge 2023 das Vor-Corona-Niveau 
vermutlich übertreffen. Die Corona-Krise 
dürfte nur einen begrenzten Einfluss auf 
die langfristigen, wachstumstreibenden 
Megatrends wie Bevölkerungswachstum 
und Urbanisierung, Klimawandel und 
Dekarbonisierung der Wirtschaft sowie 
die digitale Transformation haben. Daher 
wird im Zuge der globalen Erholung von 
der Pandemie eine jährliche Steigerung 
des weltweiten Bauvolumens um durch-
schnittlich 3,2 Prozent von 2021 bis 2023 
erwartet.“

Bauprognose bis 2023
Studie zeigt zukünftiges Bauniveau für den Hochbau
DÜSSELDORF. Insgesamt ist die deutsche Baukonjunktur bis 2023 gut auf-
gestellt – trotz der zu erwartenden Effekte durch die vierte Corona-Welle im 
letzten Quartal 2021. Allerdings ist allmählich mit einer Normalisierung der 
Entwicklung zu rechnen, auch wenn das Preisniveau weiter hoch bleiben wird. 
Welche Auswirkungen hat das auf den deutschen Hochbau? Das untersucht 
eine Studie von Bauinfoconsult.

Bekanntlich hat die Lockdown-beding-
te Drosselung des gesamtdeutschen 
Wirtschaftsmotors 2020 und Anfang 
2021 dazu geführt, dass das deutsche 
Bruttoinlandsprodukt (BIP) das Vor-
krisenniveau im Jahr 2021 noch nicht 
wieder erreichen kann. Prognosen der 
Marktforscher gehen davon aus, dass 
das deutsche BIP in diesem Jahr um 3,4 
Prozent zulegen und 2022 mit ähnlicher 
Wachstumsdynamik anschließen wird. 
Doch erst 2023 wird sich das BIP wie-
der in normalen Wachstumstoleranzen 
befinden.

Die Bauwirtschaft profitiert jedoch wo-
möglich von dieser verlangsamten Ent-
wicklung, da so überhitzte Märkte und 

dadurch verursachte Rückpralleffekte 
auf den Bau wohl vermieden werden. 
Der Beitrag der Bauwirtschaft zur Kon-
junkturerholung dürfte jedoch laut den 
Prognosen etwas zeitversetzt erfolgen, 
nicht zuletzt, da die etwas schwäche-
re Entwicklung im gewerblichen und 
öffentlichen Hochbau sowie der Preis-
auftrieb die Baukonjunktur 2021 etwas 
abschwächt. Doch nach der zu erwarten-
den Stagnation im Jahr 2021 (plus 0,6 
Prozent bei Bauvolumen und Bauinves-
titionen) sind ab 2022 wieder Nachhol-
effekte zu erwarten.

Nach dem überraschend genehmigungs-
starken Corona-Krisenjahr 2020 sind 
erste negative Rückpralleffekte in die-

sem Jahr zu erkennen. Dadurch nehmen 
die Wachstumsraten der Wohnungs-
baugenehmigungen in den kommenden 
zwei Jahren eher moderate Züge an. Die 
Rückpralleffekte treffen vor allem den 
Einfamilienhausbau, während Zwei-, 
Drei- und Mehrfamilienhäuser in Bezug 
auf Zahl, Fläche und Wohneinheiten 
deutlich zulegen.

Ein wichtiger Grund dafür ist nicht zu-
letzt in dem deutlich höheren Preisni-
veau zu suchen: So zeigt die Prognose 
für viele Wohnungsbausegmente stei-
gende Baukosten bei sinkenden oder 
stagnierenden Wohnflächen und Ge-
bäudezahlen. Ab dem Frühjahr 2021 
dürften sich Materiallieferengpässe 
außerdem bremsend auf die Fertig-
stellungsraten der bereits genehmigten 
Projekte aus 2020 und 2021 auswir-
ken, bevor die ab 2022 zu erwartende 
Marktnormalisierung bei der interna-
tionalen Materialnachfrage das Pro-
blem wesentlich entzerren wird und die 

Fertigstellungskonjunktur wieder Fahrt 
aufnimmt.

Die Auswirkungen der Coronakrise auf 
den Nichtwohnungsneubau unterschei-
den sich stark nach Segment, da die 
verschiedenen Branchen, aus denen die 
Auftragsgeber stammen, unterschiedlich 
davon belastet wurden beziehungsweise 
unterm Strich sogar davon profitiert ha-
ben, wie die Logistikbranche. Trotz der 
Unwägbarkeiten, die der weitere Verlauf 
der Pandemie mit sich bringen wird, ist 
deshalb im Großen und Ganzen eine 
ausgeglichene Entwicklung zu erwarten. 
Allerdings wird es auch in den Jahren bis 
2023 keinesfalls zu einem Nachholboom 
kommen, sondern die Stagnation verfes-
tigt sich über den gesamten Prognosezeit-
raum hinweg.

Die Genehmigungen im Nichtwohn-
gebäudebau verlaufen leicht rückläufig, 
wobei die Größe der Projekte sehr viel 
stärker abnimmt als die Gesamtzahl. 

Dennoch kann der leichte Kostenanstieg 
im Nichtwohnungsbausegment kaum 
aufgehalten werden. Bei den Fertigstel-
lungen fällt 2021 deutlich (minus 1,4 
Prozent) gegenüber der im Vorjahr über-
raschend kräftigen Fertigstellungsrate ab 
und stagniert in den Jahren 2022 und 
2023 auf diesem Niveau. Die Segmente 
des Nichtwohnungsbaus entwickeln sich 
höchst heterogen: Wachstum ist etwa im 
Bürogebäudesektor, bei Schulgebäuden 
oder Lagergebäuden zu erwarten, auf der 
Verliererseite stehen dagegen Hotel- und 
Gastgewerbebau, Landwirtschaftsbau 
oder Handelsgebäude.

Die Effekte der Pandemie sind auf dem 
Modernisierungsmarkt weniger eindeu-
tig als auf dem Neubaumarkt, auch wenn 
der Einbruch des Konsums auch für das 
Segment Modernisierungen Einschnitte 
bedeutet. Allerdings scheinen die meisten 
privaten Modernisierer sich durch die Kri-
se 2020 nicht von ihren Renovierungsvor-
haben abbringen lassen zu haben. 
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Digitalisierung im Service nimmt Fahrt auf
Zeppelin Geschäftsführer Thomas Weber über die nächsten Entwicklungsschritte im Baumaschinenservice

Baublatt: Was kann Predictive Maintenance im Bau-
maschinenservice und bei der Überwachung des Maschi-
nenparks leisten?
Thomas Weber: In der vorausschauenden Instand-
haltung steckt nicht nur für Zeppelin enormes Poten-
zial, sondern jeder Betreiber einer Baumaschine kann 
damit Kosten sparen, um ungeplante Stillstandzeiten 
durch einen Maschinenausfall abzuwenden. Predictive 
Maintenance ist die intelligente Kombination aus mo-
derner Sensorik und Echtzeit-Datenanalyse, die aus 
aktuellen und historischen Daten mittels Algorith-
men voraussagt, wann welcher Schadensfall eintritt, 
um den perfekten Instandsetzungszeitpunkt festzu-
legen. Längst laufen bei uns die unterschiedlichsten 
Informationen für eine Zustandsdiagnose unter dem 
in der Industrie gängigen Standard „Condition Mo-
nitoring“ zusammen, der den Verschleißzustand von 
Bauteilen erkennt und überwacht. Daten, die genutzt 
werden, um den Status einer Baumaschine zu beurtei-
len, werden aus der Analyse von Betriebsmitteln, wie 
Hydraulik- und Motoröl, gezogen. Sie werden aber 
auch aus dem Cat Flottenmanagement ausgewertet. 
Betrachtet werden Daten, wie die Betriebsstunden von 
Baumaschinen und der Kraftstoffverbrauch, um eini-
ge zu nennen. Außerdem fließen weitere Daten ein, die 
bei Inspektionen oder bei der Diagnosemeldung von 
Schäden gesammelt wurden und welche Maßnahmen 
bislang dazu beitrugen, den Lebenszyklus einer Ma-
schine zu verlängern. Stellen wir Abweichungen zum 
Sollzustand fest, werden diese analysiert und Hand-
lungsempfehlungen für den Kunden abgeleitet. Hier 
sind wir schon weit vorangekommen und gelten in der 
Branche als Vorreiter, weil wir die ganze Bandbreite 
an Möglichkeiten nutzen, um ein möglichst objektives 
Gesamtbild einer Baumaschine zu erhalten. Das hilft, 
dauerhaft weitere Kosteneinsparungen für unsere 
Kunden zu erzielen. 

Baublatt: Wie genau werden Kunden da miteinbezogen?
Thomas Weber: Sobald uns eine Abweichung, sprich 
ein Fehlercode, vorliegt, informieren wir den Kunden. 

GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Erst reagieren und reparieren, wenn eine Baumaschine defekt ist, ist betriebswirtschaftlich nicht die beste Lösung. Der Ansatz für die Zukunft, an dem derzeit unter Hochdruck 
gearbeitet wird, beruht auf Prävention und Vorhersagen, ob Störungen an der Mechanik, Hydraulik, Elektrik und Elektronik auftreten, bevor diese mit kostspieligen Folgen zu Buche schlagen. Technische Mängel 
im Vorfeld aufzuspüren, Instandhaltungsmaßnahmen planbar zu machen und Verschleißteile besser zu nutzen, ist die Entwicklung, die den Baumaschinenservice bestimmen wird, um Reparaturkosten sowie teure 
Stillstandzeiten weiter zu reduzieren. Wie Zeppelin seine Serviceangebote daraufhin ausrichtet und die Weichen in Richtung proaktive Maschinenwartung stellt, war Thema unseres Gesprächs mit Thomas Weber. 
Er verantwortet als Geschäftsführer den Service bei der Zeppelin Baumaschinen GmbH. 

richtig kostspielig wird, setzt inzwischen die Mehrheit 
der Kunden auf regelmäßige Wartung. Der nächs-
te Schritt ist Predictive Maintenance. Damit werden 
die herkömmlichen Vorkehrmaßnahmen durch Da-
tenanalysen ergänzt, die Auskunft geben über Ver-
schleiß, Ausfall und Auslastung. Noch ist das kein 
Standard, aber wir versprechen uns davon in Zukunft 
weitere große Vorteile und haben darum begonnen, 
diesen Bereich rund um die Zustandsüberwachung 
von Baumaschinen auszubauen, indem wir Daten der 
Öldiagnose analysieren. Bis sich die vorausschauende 
Instandhaltung im Service bei Kunden etabliert hat, 
wird es wohl noch etwas dauern. Die Aussagekraft von 
Daten wird immer besser, genauer und verlässlicher, 
sodass Kunden deutlich früher wissen, welche Bauteile 
wann ermüden und erneuert werden sollen. Somit lässt 
sich proaktiv das benötigte Ersatzteil bevorraten und 
der Zeitpunkt der Instandsetzung gezielt planen, die 
Wartung vorbereiten und auf den Betrieb sowie Bau-
stelleneinsatz abstimmen.

Baublatt: Wo wird derzeit noch die Umsetzung von 
proaktiven Instandhaltungsmaßnahmen erschwert?
Thomas Weber: Das A und O sind die Analyse, Mus-
tererkennung und Prognose. Denn nur, wenn riesige 
Datenmengen strukturiert aufbereitet, schnellstmög-
lich ausgewertet und richtig interpretiert werden, sind 
sie letztlich von Nutzen für die Instandhaltungsprozesse 
und dienen dann als Grundlage für strategische Ent-
scheidungen. Daten zu speichern, zu verarbeiten und 
mithilfe intelligenter Algorithmen zu analysieren und 
daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen, ist die große 
Kunst. Außerdem kommt es darauf an, die Daten regel-
mäßig zu erfassen, um aus den Veränderungen verläss-
liche Trends und Entwicklungen über den Zustand der 
Baumaschinen ableiten zu können. Daran arbeiten wir 
mit Hochdruck, um immer bessere und somit verlässli-
chere Aussagen zu treffen. 

Baublatt: Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für 
die Ersatzteilhaltung?

Er ist bei uns nicht auf sich selbst gestellt, sondern sei-
ne Baumaschinen werden von uns umfassend betreut 
und er wird bei der Auswertung der Diagnosecodes 
unterstützt, die von den gesendeten Baumaschinen-
daten eingehen. Schließlich muss der Zustand der 
Baumaschinen kontinuierlich beobachtet werden, um 
schnell wirkungsvolle Maßnahmen einzuleiten. Fehler-
meldungen erfolgen inzwischen in Echtzeit, sodass wir 
schnell reagieren können und den Kunden umgehend 
einschalten. Dadurch, dass unsere Systeme und Prozes-
se immer besser miteinander vernetzt sind, können wir 
gleich auch einen Servicetechniker losschicken, der sich 
um die Fehlersuche kümmert und das Problem behebt. 

Baublatt: Sie sprechen von Kostenersparnis. Wie hoch 
kann diese beziffert werden?
Thomas Weber: Das amerikanische Electrical Power 
Research Institute hat Kosten für verschiedene Instand-
haltungsstrategien ermittelt. Betrachtet wurde die reak-
tive Wartung, also wenn eine Maschine instand gesetzt 
wird, weil sie ausgefallen ist. Eine solche Strategie ist im 
Vergleich zu den anderen Maßnahmen der größte Kos-
tenverursacher. Effektiver ist es dagegen, Maschinen 
in regelmäßigen Abständen zu überholen, unabhängig 
davon, wie weit der Verschleiß fortgeschritten ist. Am 
kosteneffizientesten ist eine proaktive Instandhaltungs-
strategie. Instandhaltungsmaßnahmen werden geplant 
und nur dann durchgeführt, wenn sie nicht den Einsatz 
von Baumaschinen auf der Baustelle behindern. Das ist 
und wird die Zukunft sein. 

Baublatt: Inwieweit wirken sich die unterschiedlichen 
Wartungsstrategien auf den Baumaschinenservice aus?
Thomas Weber: Noch ist es hierzulande gängige Pra-
xis, darauf zu warten, bis eine Baumaschine ausfällt. 
Somit wird erst im Nachgang reagiert und die erfor-
derlichen Schritte werden in die Wege geleitet, wie 
nach Schadensdiagnose Ersatzteile zu bestellen, um 
dann schließlich die Reparatur durchzuführen. Damit 
es nicht zu einem Ausfall kommt, der womöglich noch 
zu einem Stillstand auf der Baustelle führt und folglich 

Thomas Weber: Die schnelle Verfügbarkeit von Er-
satzteilen hat schon immer über den Erfolg im Service 
entschieden. Hier ist Zeppelin unschlagbar. In unse-
rem Zentralen Ersatzteillager in Köln halten wir rund 
70 000 Artikel vor. Täglich gehen darüber rund 1 700 
Kundenbestellungen ein und rund 160 Tonnen Mate-
rial werden jeden Tag über unsere Rundtour zu Kun-
den verschickt. Kein Kunde kann wochenlang darauf 
warten, wenn seine Baumaschine nicht arbeiten kann, 
weil das benötigte Ersatzteil fehlt. Was die Zukunft im 
After-Sales-Service ist: Ersatzteile zu liefern, bevor et-
was kaputtgeht und ausgetauscht werden muss. Einen 
Schritt in diese Richtung hat Zeppelin längst eingelei-
tet und bietet beim Service von Cat Baumaschinen das 
Paket „Parts Plus“. Das beinhaltet den automatisierten 
Versand von Wartungsteilen. Wie bei einem Abo muss 
für die Ersatzteile keine extra Bestellung eingehen, 
sondern diese werden automatisch verschickt. Eine 
Bevorratung von Ersatzteilen und eine Verfolgung der 
Wartungstermine erübrigen sich. Maschinenbetreiber 
wissen rechtzeitig, was sie wann tauschen müssen.

Baublatt: Welche Rolle spielt inzwischen das Kunden-
portal bei der Bestellung?
Thomas Weber: 2011 haben wir das Kundenportal – 
unsere Online-Plattform für die Ersatzteilbestellung – ge-
startet. Diese hat sich seitdem in großen Schritten weiter-
entwickelt. In Summe sind rund 1,4 Millionen Artikel, 
wie Zahnspitzen, Filter, Hydraulikschläuche, Scheiben-
wischer, Scheinwerfer, aber auch Laufwerke und sogar 
Getriebe, Achsen oder Motorenteile hinterlegt. 2020 ver-
zeichnete das Kundenportal 5 400 registrierte Kunden 
und 7 500 User, die inzwischen auch das Angebot auf 
mobilen Endgeräten wie Smartphone oder Tablet nutzen 
können – Ersatzteile lassen sich direkt an der Baumaschi-
ne bestellen. Kunden können sich über die jeweilige Kun-
dennummer die eingesetzte Maschinenflotte mit allen 
service- und ersatzteilrelevanten Informationen anzeigen 
lassen. Mittlerweile können Kunden das Kundenportal 
auch in ihr ERP-System einbinden, um darüber für ihre 
Baumaschinen Ersatzteile zu ordern. Möglich wird die 

Condition Monitoring: Unterschiedlichste informationen für eine Zustands-
diagnose laufen zusammen, um den Verschleißzustand von Bauteilen zu er-
kennen und zu überwachen. 

Daten, die genutzt werden, um den Status einer Baumaschine zu beurteilen, werden aus der Analyse von Betriebsmitteln gezogen, die das eigene Öllabor 
analysiert. 

was den Service unschlagbar macht, ist das Ersatzteillager, das Zeppelin in Köln unterhält und das rund 70 000 Artikel vorrätig hält. was die Zukunft im After-Sales-Service ausmachen wird: Ersatzteile zu liefern, bevor etwas kaputtgeht und ausgetauscht werden muss. Einen Schritt in diese Richtung hat Zeppelin längst eingeleitet und bietet beim Service von Cat Baumaschinen das Paket „Parts Plus“. Fotos: Zeppelin
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Digitalisierung im Service nimmt Fahrt auf
Zeppelin Geschäftsführer Thomas Weber über die nächsten Entwicklungsschritte im Baumaschinenservice

integrierte Beschaffung über eine Bestell-Schnittstelle. 
Auch das kann eine Lösung sein, dass Ersatzteile schnel-
ler denn je parat stehen und ausgeliefert werden können. 
Aber es geht noch mehr. Wir bieten darüber die Anbin-
dung an die Flottenübersicht und somit Einblicke in die 
Ergebnisse von Ölanalysen. Sie liefern Informationen 
über den Zustand von Motoren, Achsen und Getrieben, 
sodass sich daraus Rückschlüsse über den Verschleiß zie-
hen lassen. Ein Angebot, das 2020 rege genutzt wurde 
– 192 073 Öl- und Kühlmittelproben wurden in unseren 
Öllaboren in München und Prag analysiert. Denn gerade 
Betriebsmittel sind oft ein Indikator für einen drohenden 
Maschinenschaden. 

Baublatt: Durch die Digitalisierung verändern sich 
Prozesse und Abläufe. Wie wird sich das Berufsbild Ser-
vicetechniker vor diesem Hintergrund und im Zuge der 
Digitalisierung weiterentwickeln?
Thomas Weber: Die Population von Cat Baumaschi-
nen, die in den Markt gebracht werden, wächst seit den 
letzten Jahren stetig weiter: 2020 wurden 55 000 Bau-
maschinen von unserem Service betreut. Die Tendenz ist 
auch 2021 steigend. Die hohe Auslastung führte dazu, 
neue Mitarbeiter einzustellen – für dieses Jahr suchen wir 

weitere qualifizierte Techniker. Aktuell beschäftigt Zep-
pelin in Deutschland rund 1 300 Servicemitarbeiter. Zu 
unserem Portfolio gehören über 200 verschiedene Bau-
maschinentypen und -geräte, vom Kompaktbagger bis 
zum Großhydraulikbagger, über die unsere Mitarbeiter 
Bescheid wissen müssen. Neben Diagnose-, Instandhal-
tungs-, Aus-, Um- und Nachrüstarbeiten gehören zum 
Job Metallverarbeitung und Schweißarbeiten sowie das 
Codieren von Steuergeräten und die Anpassung an ver-
knüpfte Systeme. In Zukunft wird auch zunehmend 
Fachwissen über Vernetzung eine Rolle spielen. Die An-
forderungen an Baumaschinenmechatroniker werden 
sicherlich steigen, weil Technologien wie Assistenzsyste-
me in den Baumaschinen standardmäßig verbaut sind 
und da muss man wissen, wie diese im Zusammenspiel 
mit der Mechanik, Hydraulik, Elektrik und Elektronik 
funktionieren. Außerdem wird der Umgang mit digi-
talen Analysetools für die Diagnose und Behebung von 
Maschinenfehlern zunehmen. Das macht den Beruf 
anspruchsvoll, aber auch attraktiv für die Zukunft. Was 
man mitbringen muss, um Servicetechniker bei Zeppelin 
zu werden: Begeisterung für Technik ist logischerweise 
Grundvoraussetzung. Hinzu kommen analytisches Den-
ken und handwerkliches Geschick. Trotz Laptop und 
Smartphones ist der Schraubenschlüssel immer noch das 
Werkzeug Nummer eins, um Baumaschinen auf Vorder-
mann zu bringen, ob in der Werkstatt oder draußen auf 
der Baustelle, und das bei jeder Witterung, ob Sommer 
oder Winter. Auch das sind nach wie vor typische Be-
gleiterscheinungen der Arbeit, die der Job mit sich bringt: 
Staub und Schmutz auf Baustellen. Aber das macht si-
cherlich die Faszination aus: die Verbindung von mod-
ernster Technik und traditioneller Handarbeit.

Baublatt: Werden deswegen irgendwann Roboter Bau-
maschinen reparieren, die dann Mitarbeiter vom komfor-
tablen Büro steuern?
Thomas Weber: Das mag eine Vision in ferner Zu-
kunft sein – es gibt aber längst eine andere Entwick-
lung, die bereits heute schon den Ansatz Fernzugriff 
verfolgt. Die Rede ist von der Remote-Fehlersuche und 
Remote-Systemupdates. Zum Remote-Service via Fern-
diagnose nutzen wir Telematikdaten unseres Flotten-
managements, um Fehlermeldungen auszulesen. Dabei 
greifen wir auf Echtzeit-Maschinendaten zurück, sodass 
unser Service vom Büro aus Diagnoseprüfungen an der 
angeschlossenen Maschine durchführen kann. Sobald 

die Ursache für den Fehlercode oder den Alarm identi-
fiziert wurde, kann unser Service das Problem beheben. 
Kunden können mit ihrer Maschine weiterarbeiten und 
müssen keine großen Stillstandzeiten in Kauf nehmen. 
Sollte ein ernstes Problem vorliegen und eine Repara-
tur unausweichlich sein, kann der Techniker gleich mit 
den dafür benötigten Ersatzteilen und Werkzeugen an-
rücken – das spart Geld und Zeit, weil er gleich loslegen 
kann. Denn es ist nur noch eine Anfahrt erforderlich, 
wenn der Techniker beim ersten Mal gleich die richti-
gen Teile dabeihat.  Die Fernfehlersuche hilft also, Pro-
bleme schneller zu lösen. Auch Software-Updates durch 
Fernflashen sind längst möglich, ohne dass dabei War-
tezeiten für einen Techniker anfallen. Diese Technolo-
gie ist bereits bei 10 000 Maschinen im Einsatz. Dazu 
werden Aktualisierungen an kompatible Maschinen ge-
sendet, die per Mobilfunk mit Product Link verbunden 
sind. Kunden erhalten eine Benachrichtigung, wenn 
ein neues Software-Update verfügbar und notwendig 
ist. Maschinen oder Motoren können dann direkt auf 
der Baustelle aktualisiert werden. Dadurch wird ohne 
Umschweife sichergestellt, dass die Vorteile der Soft-
ware-Updates so schnell wie möglich und zum richtigen 
Zeitpunkt beim Kunden ankommen. 

Baublatt: Wie weit sind Sie mittlerweile damit gekom-
men, dass Servicetechniker im Zuge von Wartungsarbeiten 
oder Reparaturen Anleitungen direkt über ihre Datenbrille 
erhalten und nur noch die Instruktionen Schritt für Schritt 
ausführen müssen? Sie hatten dazu auf der letzten bauma 
gezeigt, was im technischen Support möglich sein wird. 
Thomas Weber: Auch das ist ein Beispiel für eine wei-
tere Remote-Support-Anwendung, an der wir arbeiten 
und die in Zukunft denkbar ist. Wir haben in einem 
Pilotprojekt verschiedene Tests mit den am Markt 
etablierten Anbietern von Datenbrillen, sogenannten 
Smartglasses, durchgeführt und im Hinblick auf den 
Workflow geprüft, wie es funktioniert, wenn Monteu-
re solche Brillen tragen, während sie an Baumaschinen 
schrauben. Der Ansatz: Sie bekommen Unterstützung 
in Form von Augmented-Reality-Applikationen. Über 
das Display werden Arbeitsanweisungen oder Check-
listen eingeblendet, die sie dann Schritt für Schritt 
abzuarbeiten haben. Bislang haben wir die Brillen je-
doch nicht eingeführt, weil sich gezeigt hat, dass eine 
reine Augmented-Reality-Anwendung nicht genügt. 
Stand der Entwicklung heute ist, dass Zeppelin inzwi-

schen eine Remote-Support-Lösung in Form einer App 
überwiegend bei Smartphones einsetzt. Sie bietet ein 
Live-Video und überträgt Bild und Ton mit Interakti-
onsmöglichkeiten in Echtzeit, um die Servicemitarbei-
ter zu unterstützen. Die Konsequenz für alle Beschäftig-
ten im Service ist langfristig: Sie werden sich auf immer 
weitere digitale Entwicklungen einstellen müssen, die 
immer mehr Raum einnehmen im beruflichen Alltag. 

Baublatt: Im Service von Baumaschinen zählt Ge-
schwindigkeit. Was unternehmen Sie konkret, um die Ab-
wicklung im Service zu beschleunigen?
Thomas Weber: Um unseren Disponenten die Einsatz-
planung unserer Servicetechniker zu vereinfachen, unter-
stützt sie unser Dispotool samt interner Android-App. Für 
Kunden wollten wir darüber hinaus eine bessere Erreich-
barkeit schaffen und für sie Wartungs- und Reparaturar-
beiten schneller abwickeln. Mittlerweile wird mithilfe des 
Dispotools ein Montagebericht über die App generiert, 
der automatisch immer an den Kunden geschickt wird. 
Ab diesem Moment gilt der Auftrag als abgeschlossen. 
Alle benötigten Dokumente wie Übergabeprotokolle, In-
spektionsberichte oder UVV-Berichte werden nur noch 
digital erfasst. Sie helfen dem Servicetechniker beim 
nächsten Mal, wenn er die Maschine flottmachen muss. 
Selbst die Bestellung von Verbrauchsmaterial wie Fette 
und Öle läuft bei Zeppelin mittlerweile digital. Über die 
App können Servicetechniker diese direkt nachbestellen 
und gleich die Bestellung dokumentieren. So werden 
unsere Prozesse immer stärker miteinander vernetzt und 
die Abwicklung beschleunigt. Gleichzeitig tun wir auch 
noch etwas für die Umwelt, weil keine Dokumente mehr 
ausgedruckt werden müssen.

Baublatt: Auf welche Weise bereitet Zeppelin die digitale 
Transformation im Service vor?
Thomas Weber: Digitalisierung ist ein Prozess, der ge-
rade erst Fahrt aufgenommen hat. Wir verfolgen hier 
einen ganzheitlichen Ansatz und werden unsere mobi-
len Anwendungen sowie Online-Portale weiter auf- und 
ausbauen und immer mehr integrieren, um möglichst 
viele Geschäftsprozesse im Service digital abzubilden 
und zu standardisieren, damit unsere Kunden noch 
effizienter arbeiten können. Hierbei nutzen wir alle 
Technologien, die sich bieten, und geben Mitarbeitern 
das nötige Rüstzeug an die Hand, wenn sie sich an den 
Baumaschinen auf Fehlersuche begeben. 

Daten, die genutzt werden, um den Status einer Baumaschine zu beurteilen, werden aus der Analyse von Betriebsmitteln gezogen, die das eigene Öllabor 
analysiert. 

Der Umgang mit digitalen Analysetools für die Diagnose und Behebung von 
Maschinenfehlern wird zunehmen, ist Thomas weber überzeugt. 

Zeppelin arbeitet mit Hochdruck am Ausbau von Remote-Support-Anwen-
dungen. Eine Vision ist, dass Monteure Datenbrillen (sogenannte Smartglas-
ses) tragen, wenn sie an Baumaschinen schrauben. 

Thomas weber verantwortet als Geschäftsführer 
den Service bei der Zeppelin Baumaschinen GmbH. 
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Inzwischen zeichnet sich ab, dass die 
Opfer traumatisiert sind von der Flut. 
„Sie haben einen Angehörigen verloren 
oder mussten um ihr Leben kämpfen. 
Ihre Existenz wurde vernichtet. Vielen 
ist nur noch das geblieben, was sie am 
Körper tragen. Die Menschen brauchen 
unbedingt psychologische Hilfe. Es gibt 
hier eine absolute Ausnahmesituation“, 
schildert Maik Menke. Er ist schockiert 
über die menschlichen Schicksale – be-
reits am ersten Tag seines Einsatzes hat 
er eine Leiche gefunden, denn er muss 
immer wieder die Lage vor Ort erkun-
den und hat die Einsatzleitung inne. Auf 
Tote sind Helfer wie er nicht vorbereitet 

gewesen. Und eigentlich bräuchten da-
her auch Hilfskräfte dringend Unter-
stützung, um damit umzugehen – doch 
Hilfe für die Helfer gab es nicht. Und 
genau das ärgert ihn. „Uns hat niemand 
gefragt, wie man uns bei der Arbeit 
unterstützen kann. Beim Oder-Hoch-
wasser gab es dagegen Soforthilfe.“ So 
musste er erst einmal für die Unterkunft 
seiner Mitarbeiter selbst aufkommen. Er 
hat sie im Hotel untergebracht – er selbst 
wohnt dagegen auf dem Campingplatz. 
Seine Frau kocht für alle. Denn der Ka-
tastrophenfall wurde in der ersten Au-
gustwoche aufgehoben. Das bedeutet: 
Sie müssen sich alle selbst versorgen. 

BLICKPUNKT

PADERBORN (SR). Das hätte er sich in diesen Dimensionen in Deutschland nicht vorstellen können: Maik Menke und 
acht seiner Mitarbeiter, darunter ausgebildete Schlammtaucher, sind aus Paderborn angerückt, um den Hochwasser-
opfern in Sinzig im Landkreis Ahrweiler zu helfen. Ihre Aufgabe: Gefahrenabwehr. Das heißt, flüssige Gefahrenstoffe 
wie beispielsweise abertausende Liter Heizöl müssen kontrolliert abgepumpt und entsorgt werden. Zusammen mit sei-
nem Bruder Tim führt Maik Menke eine Unternehmensgruppe mit 50 Mitarbeitern, die sich auf die Kanalreinigung und 
Schadensanierung spezialisiert hat. Der Unternehmer ist zertifizierter und unabhängiger Sachverständiger für Abwas-
sertechnik. Seit 20 Jahren engagiert er sich bei der Freiwilligen Feuerwehr und ist dort Löschfahrzeugführer. Er hat beim 
Oder-Hochwasser mitangepackt und war in Münster, um die Flutschäden zu beseitigen. „So etwas wie in Sinzig habe ich 
noch nicht gesehen. Die Katastrophe macht sprachlos. Man kann sie kaum in Worte fassen“, meint er zur Zerstörung, 
deren Ausmaß in dem ganzen Umfang selbst Wochen danach noch gar nicht abzusehen ist. Als er von der Bezirksregie-
rung in Detmold den Auftrag erhielt, die Öl-Gefahr zu beseitigen, war ihm noch gar nicht klar, was da auf ihn und sein 
Team zukam. 

Noch drei Wochen nach der Flut fehlt 
es an fließendem Wasser und die Strom-
versorgung funktioniert nicht. Deswe-
gen hat Maik Menke auch einen Ge-
nerator mit ins Krisengebiet gebracht. 
Überall ragen spitze Teile heraus, die 
schon für den einen oder anderen Plat-
ten an Pumpenwagen und Anhänger 
gesorgt hatten. Für Schäden wie diese 
muss das Unternehmen selbst aufkom-
men. Bislang gilt für die Einsatzfinan-
zierung, dass nur Aufgaben abgerechnet 
werden können, für die eine Elementar-
versicherung besteht. Ansonsten kann 
der Unternehmer darauf hoffen, nicht 
auf seinen Ausgaben sitzen zu bleiben. 

Wo Maik Menke und sein Team ar-
beiten, treffen sie auf kontaminierten 
Schlamm. Außerdem müssen sie mit 
Asbest rechnen. Bei ihrem Einsatz 
müssen sie daher komplette Schutz-
kleidung samt Atemschutzmaske und 
Absturzsicherung tragen – ihr Job ist 
nicht ungefährlich. Gas tritt unkon-
trolliert aus. Somit müssen Mitarbeiter 

ein Gaswarnmessgerät mitführen. Mit 
der Gefahrenabwehr kennen sie sich 
aus – sie sind Profis im Bereich Havarie, 
wenn es beispielsweise darum geht, mit 
einem Cat Minibagger Erdreich neben 
der Autobahn auszubaggern, das konta-
miniert ist. 

„Gerade wurden zwei Plünderer ge-
fasst“, berichtet Maik Menke zu allem 
Überfluss. Die Lage ist chaotisch. „Und 
dann gibt es noch Hochwassertouristen, 
die unsere Arbeit behindern. Urlauber 
machen einen Abstecher auf dem Weg 
zur Nord- oder Ostsee und verstopfen 
die Straßen. Wir mussten dann mit 
Blaulicht und Polizei zu unserem Ein-
satz eskortiert werden“, das macht ihn 
fassungslos. 

Der Wille, vor Ort die in Not geratenen 
Menschen zu unterstützen, treibt ihn an. 
Deswegen engagiert er sich wie in Sinzig 
oder bei der Feuerwehr und macht sich 
stark beim Weißen Ring für den Opfer-
schutz. Soll ein guter Zweck unterstützt 
werden, hält er sich nicht zurück. Er 
rechnet damit, dass seine Unterstützung 
noch einige Zeit gebraucht wird. 

Kaum in Worte zu fassen
Was der Paderborner Abwasserexperte Maik Menke als Katastrophenhelfer erlebt

Der Paderborner Abwasserexperte 
Maik Menke ist fassungslos ange-
sichts der Schäden, welche die Flut 
hinterlassen hat.  Foto: Privat

Kampf gegen Treibholzberge 
Firma Kockmann unterstützt Aufräumarbeiten
OCHTRUP. Eine Flutwelle historischen Ausmaßes sorgte im deutschen Land-
kreis Ahrweiler Mitte Juli dieses Jahres für eine noch nie da gewesene Zer-
störung. Viele Freiwillige rückten an, um die betroffene Bevölkerung zu un-
terstützen. Unter ihnen befindet sich auch der Wertstoff- und Recyclinghof 
Kockmann aus dem 250 Kilometer entfernten Ochtrup. Mit dem mobilen 
Schredder Urraco 95DK von Lindner Recyclingtech macht sich CEO Martin 
Brinkschmidt persönlich auf den Weg in das von der Ahr verwüstete Gebiet. 
Der Rotor, das Herz des Schredders, wurde für diesen speziellen Einsatz vom 
Recycling-Spezialisten Lindner kostenlos zur Verfügung gestellt. 

„So ungefähr stelle ich mir ein Kriegsge-
biet vor“, gibt sich Martin Brinkschmidt 
nach Ankunft im Hochwassergebiet be-
troffen. Er berichtet von eingestürzten 
Häusern, weggeschwemmten Brücken 
und jeder Menge Müll. „Es gibt viel zu 
tun. Wir haben uns der Treibholzber-
ge angenommen. Die Firma Lindner 
hat uns extra zwei Monteure vor Ort 
geschickt, um das leistungsstarke und 
robuste Zwei-Wellen-Schnittsystem LW-
10.10, das speziell auch für sperriges Alt-
holz geeignet ist, einzubauen.“

„Wenn unsere Kunden aufbrechen, um 
in einem Krisengebiet zu helfen, dann 
unterstützen wir das selbstverständlich“, 
so Wulf Schellwanich, Salesmanager bei 
Lindner Recyclingtech. „Unser mobi-
ler Schredder Urraco ist grundsätzlich 
vielseitig anwendbar: für Holz, Altholz, 
Metall und Sperrgut. Jedes Material hat 
unterschiedliche Anforderungen und 
das Zwei-Wellen-Schnittsystem, das wir 
in die Urraco einbauen, ist jeweils auf 
die Besonderheiten des Inputmaterials 
abgestimmt. Anfangs wussten wir noch 
nicht, wie wir die Einsatzkräfte vor Ort 
am besten unterstützen können. Als die 
Urraco für das Zerkleinern von Treib-
holz herangezogen wurde, entsandten 
wir umgehend ein Montageteam, um 
den Schredder für die Anforderungen 
auszurüsten.“

Das im Einsatz befindliche Zwei-Wel-
len-Schnittsystem ist besonders un-
empfindlich gegenüber Störstoffen. 
Das ist notwendig, denn das Treibholz 
im Hochwassergebiet beinhaltet neben 
Schlamm und Steinen auch Materiali-
en wie Matratzen, Metallgitter und an-
dere Gegenstände, die von den Fluten 
aus den Kellern und Wohnzimmern 
geschwemmt wurden. Dafür, dass das 
Material mit maximaler Produktivität 
zerkleinert wird, sorgen spezielle Ein-
zugsreißer. Diese ziehen das Material 
mit besonderen Haken in den Rotor. 
Auf diese Weise wird eine kontinuierli-
che Materialzufuhr und eine beständige 
Durchsatzqualität erzielt.

Das zu verarbeitende Material ist sehr 
speziell – stark durchnässt, verschlammt 
und mineralreich. Kraft- und leistungs-
technisch ist das kein Problem für die 
Urraco. Wir schreddern mehr als 50 
Tonnen Material die Stunde“, gibt sich 
Brinkschmidt zufrieden, „und das zwölf 
bis 14 Stunden sieben Tage die Woche.“

Obwohl die Aufräumarbeiten bereits 
seit über einem Monat auf Hochtouren 
laufen, werden die Mitarbeiter der Firma 
Kockmann mit der Urraco wohl noch 
weitere zwei bis drei Monate vor Ort 
bleiben und die Einsatzkräfte bei den 
Aufräumarbeiten unterstützen.

Die Firma Kockmann mit der Urraco 95DK unterstützt die Betroffenen im 
Krisengebiet.  Foto: Lindner

Wohin mit dem Müll
Die Abfallflut nach der Hochwasser-Katastrophe
BAD NEUENAHR (SR). Meterhoch türmten sich Sperrmüll und Elektroschrott, die das Hochwasser aufgrund extremer Re-
genfälle im Juli in den zerstörten Ortschaften insbesondere in Rheinland-Pfalz, NRW, Sachsen und Bayern zurückgelassen 
hatte. Ein großes Problem war das Aufräumen danach und ist nach wie vor die Entsorgung sowie die Mülltrennung. Zunächst 
wurde der Abfall unkoordiniert einfach vors Haus auf die Straßen gestellt oder auf dem örtlichen Fußballplatz abgelegt. 
Inzwischen sind temporäre Zwischenlager an Deponiestandorten, in Abfallwirtschaftszentren und Gewerbeabfall-Behand-
lungsanlagen entstanden. Fiel zunächst vor allem Sperrmüll und Elektroschrott an, dominiert inzwischen der Bauschutt. Da 
es sich hierbei zum größten Teil um wiederverwendbare Wertstoffe handelt, ist vorgesehen, diesen im anfallenden Gebiet zu 
lagern, zu recyceln und – soweit möglich – wieder vor Ort zu verbauen. Vorausgesetzt, es handelt sich um unbelastete Baustoffe 
wie Beton, Mauersteine, Ziegel und Keramiken. Die Materialien sollten möglichst schon bei der Anlieferung nach den ein-
zelnen Fraktionen sortiert sein. Entsorgungsbetriebe aus der ganzen Republik helfen bei der Abfallbeseitigung mit, um auch 
Hygieneprobleme zu vermeiden und die Gefahr von Umweltschäden zu bannen. Doch bis die Schuttberge abgetragen sind und 
das Entsorgungsmanagement wieder in geordneten Bahnen verläuft, wird es noch Monate dauern. 

Selbst in den weniger schwer betroffenen 
Gebieten, wo die Häuser noch stehen, 
wurde durch die Überschwemmungen 
vieles an Laden- und Wohnungsein-
richtung aus den unteren Stockwerken 
unbrauchbar. Nach wie vor dauern die 
Aufräumarbeiten an. Viele Kommunen 
haben sich inzwischen um Ablageplätze 
gekümmert und die Entsorgung durch 
Fachfirmen in die Wege geleitet. Doch 
nicht immer ist klar, was davon dem 
Recycling über Wertstoffhöfe zugeführt 
werden kann und was in der Müllverbren-
nungsanlage landen darf. Darum hat das 
nordrhein-westfälische Umweltministeri-
um eine gesonderte Koordinierungsstelle 
eingerichtet. Diese soll die von Unwetter 
betroffenen Kommunen mit sofortiger 
Wirkung bei der Organisation der Ab-
fallentsorgung unterstützen. So geht 
das Umweltministerium von NRW von 
170 000 Tonnen Sperrmüll und Schutt 
aus, die durch das Hochwasser angefallen 
sind. Normalerweise beträgt das Sperr-
müllaufkommen in NRW durchschnitt-
lich 650 000 Tonnen pro Jahr. Doch das 
Hochwasser hat bereits ein Fünftel der 
sonstigen Jahresmenge verursacht. 

In den betroffenen Regionen arbeiten 
darum Kollegen der Abfallbetriebe unter 
Hochdruck, um den enormen Anfall von 
Abfall zu bewältigen und um die nötigen 
Kapazitäten für den Transport, die Sor-
tierung und die thermische Behandlung 
zur Verfügung zu stellen. „Die Mitglieds-
unternehmen tun alles, um diese riesige 
Herausforderung zu meistern“, erklärt 
Carsten Spohn, Geschäftsführer der In-
teressengemeinschaft der Thermischen 
Abfallbehandlungsanlagen. Zu dieser 
haben sich über 80 thermische Abfallbe-
handlungsanlagen zusammengeschlossen, 
die eine Kapazität von rund 92 Prozent der 
bundesdeutschen Behandlungskapazität 
ausweisen und mit fast 7 000 Mitarbeitern 
rund 24 Millionen Tonnen Abfälle, über-
wiegend aus Haushalten und Gewerbe, 
verwerten. „Die Absprachen innerhalb der 
betroffenen Regionen laufen“, so Spohn. 
Eine gute Kommunikation der Betreiber 
untereinander ist dabei entscheidend, da 
thermische Abfallbehandlungsanlagen 
zusätzliche Abfallmengen nur im Rahmen 
der sogenannten „freien Kapazitäten“ ent-
sorgen können. „Die Anlagen sind seit ge-
raumer Zeit ohnehin durch kommunalen 
Siedlungsabfall aus den deutschen Haus-
halten und Gewerbeabfälle aus der Region 
sehr gut ausgelastet. Umso schwieriger ist 
die Koordination der freien Kapazitäten“, 
sagt Spohn. Daher könne es in Einzelfäl-

len zu Engpässen bei der Entsorgung von 
Gewerbemüll kommen.

Weil die Entsorgung des Hochwassermülls 
nicht allein bewältigt werden kann, hatte 
die Stadtreinigung Hamburg (SRH) den 
Landesregierungen Nordrhein-Westfalen 
und Rheinland-Pfalz kurzfristig Entsor-
gungskapazitäten in ihren Müllverwer-
tungsanlagen angeboten. So wird etwa 
Müll aus Eschweiler, darunter vorsor-
tierte und gehäckselte Mischabfälle, an 
die Müllverwertungsanlage Rugenberger 
Damm geliefert. Um die Eignung der 
Abfälle für eine thermische Verwertung 
sicherzustellen, werden die Lieferungen 
zur Begutachtung vorgekippt und deren 
Beschaffenheit untersucht. Bei entspre-
chender Zusammensetzung des Abfalls 
wird die SRH in den kommenden Mona-
ten mehrere Lieferungen durch die LK-Lo-
gistik Kontor GmbH pro Woche in ihre 
thermische Verwertung einbringen und 
bei Bedarf eine Gesamtmenge von bis zu 
10 000 Tonnen Hochwasserabfälle entsor-
gen. Dazu SRH-Geschäftsführer Professor 
Rüdiger Siechau: „Solidarität endet nicht 
an der Stadtgrenze. Mit Eintreten der Flut-
katastrophe war uns sofort klar, dass wir 
den betroffenen Regionen als Stadtreini-
gung helfen möchten. Dieser Impuls ging 
nicht zuletzt auch von unseren Beschäftig-
ten aus. Aus den zuständigen Koordinie-
rungsstellen und Krisenstäben wurde uns 
schnell mitgeteilt, dass insbesondere bei 

der Entsorgung großer Abfallmengen Un-
terstützung gebraucht wird.“ 

Hilfe in Form zusätzlicher Teams, beste-
hend aus einem Bagger und zwei Con-
tainertransportern, schickte darum auch 
die Avea in Leverkusen. Der Bagger sollte 
einen leeren 36-Kubikmeter-Container 
beladen, während der zweite Container 
voller Abfall zur Entsorgungsstelle gefah-
ren wird. Beide Behälter pendeln zwischen 
Innenstadt und Entsorgungsstelle, wie ein 
Unternehmenssprecher mitteilte. 

Die Berge an Abfall sind nicht das einzige 
Problem, sondern gefährlich wird der Müll 
aufgrund von Verunreinigungen, insbe-
sondere weil Batterien leckten oder weil 
Öl ausgetreten ist, und das zu Kontamina-
tionen führt. Gesondert entsorgt werden 
müssen asbesthaltige Materialien und Mi-
neralfasern. Da auch viele freiwillige Hel-
fer bei der Entrümplung mit anpacken, die 
keine adäquate sichere Arbeitskleidung be-
sitzen, wurden auch beschichtete Arbeits-
handschuhe und Gummistiefel gespendet, 
wie von dem Abfallwirtschaftsbetrieb der 
Landeshauptstadt Stuttgart (AWS) und 
weiteren Partnern. Diese hatten zusam-
men mit dem Betreiber der Verbrennungs-
anlage der EnBW die Abfallwirtschaft 
Ahrweiler ebenfalls unterstützt und zuge-
sichert, wöchentlich 250 Tonnen an Sperr-
müll anzunehmen, um der Abfallflut Herr 
zu werden. 

Damit die Berge an Sperrmüll aufgeladen und abtransportiert werden 
konnten, halfen Mitgliedsfirmen des Deutschen Abbruchverbandes beim 
Aufräumen nach der Flut mit.  Foto: Deutscher Abbruchverband
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    NACHHALTIG 
ETWAS BEWEGEN!
Mit Produkten unserer umweltfreundlichen ecoRent Serie

Dem Modernisierungsprojekt gingen 
umfangreiche Planungen voraus, die 
auf die Produktionsabläufe abgestimmt 
werden mussten. Nachdem im ersten 
Bauabschnitt 2020 wichtige Vorberei-
tungen für die bevorstehende Überbau-
ung der Produktionsfläche bei laufen-
dem Betrieb getroffen wurden, nutzten 
die Ingenieure das erste Halbjahr 2021 
für die Vorbereitung der Rück- und 
Neubaumaßnahme. Die Umbaupha-
se 2021 startete mit dem Räumen von 
15 000 Quadratmetern Produktionsflä-
che innerhalb von zwei Tagen mitten im 
Herzen der Fabrik. Beinahe zeitgleich 
begann der mehrwöchige Rückbau, um 
im Anschluss eine neue Montagehalle 
zu errichten, die mit wenigen Stützpfei-
lern, einem Flachdach und einer Höhe 
von 13,50 Metern realisiert werden soll. 
Gestemmt wird die herausfordernde 

Umbaumaßnahmen nach Stundenplan
Claas modernisiert Mähdrescherproduktion am Stammsitz für 45 Millionen Euro
GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Europas führender Landmaschinenhersteller Claas verfolgt große Umbaumaßnah-
men am Firmensitz Harsewinkel, um den Bedarf nach großen Mähdreschern in Zukunft flexibler bedienen zu können. 
Die Montage der Mähdrescher wird für rund 45 Millionen Euro modernisiert und stellt eine nachhaltige Investition in 
die Zukunft dar. Damit verbunden sind neue Abläufe in der Produktion und aus zwei Fertigungslinien wird eine. Das 
erforderte genaue Planung der Produktionskapazitäten und Arbeitszeiten, denn dafür pausiert die Produktion rund 22 
Wochen bis Ende November dieses Jahres. Claas nutzt die übliche Saisonalität der Ernte und stemmt den Umbau in zwei 
Phasen. Auf diese Weise wird die Verfügbarkeit der Mähdrescher für den Kunden sichergestellt.

Bauaufgabe in dem kurzen Zeitfenster 
gemeinsam mit einem Team von Köster. 

Björn Evers, Leitung Werkplanung bei 
Claas, erklärt: „Wir haben seit Wochen 
gemeinsam mit Köster an einem kom-
plexen Stundenplan gearbeitet, der ex-
akt eingehalten werden muss. Der Be-
griff „Stundenplan“ ist hierbei absolut 
wörtlich zu nehmen. Die Ingenieure be-
rechnen jedes Detail der geplanten Pro-
duktionserweiterung, geben die Vorpro-
duktion von Bauteilen in Auftrag und 
kümmern sich um die Logistik der fer-
tigen Elemente. Die einzelnen Arbeits-
schritte haben sich dann seit Juli wie bei 
einem gigantischen Puzzle mit Tausen-
den Teilen zu einem Ganzen gefügt.“

Mit dabei sind viele Bauspezialisten aus 
der Region, mit denen die Projektpart-

ner Claas und Köster schon in der Ver-
gangenheit mehrfach gute Erfahrungen 
gemacht haben. In Spitzenzeiten sind 
bis zu 150 Personen gleichzeitig auf der 
Baustelle aktiv. Ein ausgefeiltes Hygie-
ne- und Sicherheitskonzept sorgt dafür, 
dass die strikten Maßnahmen vor allem 
auch zum Schutz vor dem Coronavirus 
eingehalten werden. Claas-Projektleiter 
Thomas Rochell-von Deetzen erklärt, 
wie das Team der Baufachleute für Claas 
gebildet wurde: „Ein großer Teil der 
Fachfirmen kommt aus dem Raum Ost-
westfalen-Lippe und ist uns aus anderen 
Bauprojekten bereits gut bekannt. Bei 
dem Projekt gibt es keinerlei Spielräume 
für Pannen oder Verzögerungen. Des-
halb wurde ein starkes Team aus einge-
spielten Fachleuten gebildet. Die Zusage 
dieser Unternehmen stimmt sehr zuver-
sichtlich, um in dem Zeitfenster auf der 

Baustelle pünktlich und in guter Quali-
tät arbeiten zu können. Vor dem Hinter-
grund der aktuell akuten Rohstoff- und 
Materialknappheit ist dies eine große 
Herausforderung.“ Es werden 9 000 
Tonnen Schotter, 3 500 Kubikmeter Be-
ton und 1 600 Tonnen Stahl benötigt. 
Dementsprechend muss die Logistik 
von Generalunternehmer Köster ter-
miniert werden. Zum Beispiel bedeutet 
dies, dass rund 700 Lkw in dem knapp 
bemessenen Zeitraum für Schottertrans-
porte koordiniert werden müssen.

Die baulichen Veränderungen, die 
durchgeführt wurden, sind ein lang-
fristiges Bekenntnis zum Standort. Für 
die Montage der Mähdrescher stehen 
dann 15 000 Quadratmeter baulich 
erneuerte Fläche zur Verfügung, das 
Produktionslayout ändert sich in Sum-
me auf rund 35 000 Quadratmeter Flä-
che. Dies entspricht in etwa fünf Fuß-
ballfeldern. Kernelement sind zudem 
verbesserte Logistikprozesse mit einem 
höheren Anteil kommissionierter Kom-
ponenten, die eine effizientere Montage 
ermöglichen. Mit den neuen Mähdre-
schermodellen Lexion und Trion wer-
den in Zukunft High-End-Maschinen 
für anspruchsvolle Märkte gebaut, die 
Qualität rückt dazu noch mal einen 
Schritt weiter in den Fokus. Ebenfalls 
wird ein neues fahrerloses Transport-
system eingeführt, das auf Zugwagen 
mit Akkubetrieb anstelle von im Boden 
eingelassenen Transportketten basiert. 
Auf den Wagen befindet sich das Heck 
der Mähdrescher, die rückwärts durch 
die Halle gezogen werden. Zudem wird 
ein neuer Maschinenprüfstand zur In-

betriebnahme und Prüfung eingebaut, 
mit dem eine Steigerung der Qualität 
und eine Verbesserung des Arbeitsum-
feldes einhergeht. Neue gesetzliche 
Vorgaben der EU erfordern aufgrund 
der Energieeinsparung für solche An-
lagen eine Wärmerückgewinnung von 
mindestens 75 Prozent.  Das machte 
nicht nur deren Modernisierung nötig, 
sondern neue Technik sowie Be- und 
Entlüftungstechnik beanspruchen auch 
mehr Platz. 

Claas beschäftigt weltweit über 11 000 
Mitarbeiter – am Hauptsitz sind es rund 
3 300, wovon 2 000 in der Produktion 
tätig sind. Die Fertigung von Mähdre-
schern übernehmen 300 Mitarbeiter. 
Seit 1936 werden diese Landmaschinen 
in Harsewinkel produziert. Die letzten 
tiefgreifenden Umbaumaßnahmen lie-
gen dort knapp 20 Jahre zurück. Seit-
dem zählte das Werk zu den modernsten 
Produktionsstätten von Mähdreschern 
und Feldhäckslern weltweit. Daran soll 
wieder mit dem Umbau angeknüpft 
werden, indem intelligente Produkti-
onsabläufe eingeführt werden und die 
Logistik für eine optimale Maschinen-
auslastung sorgt. Auch im Hinblick auf 
CO2-Emiss ionen soll das modernisier-
te Werk weitere Maßstäbe setzen und 
jährlich 480 Tonnen davon durch den 
Neubau einsparen helfen. Hinzu kom-
men deutliche Energieeinsparungen im 
erneuerten Hallenbereich, weil ein Drit-
tel weniger Heizenergie anfällt. Kunden 
können sich davon selbst ein Bild ma-
chen – ein 180 Meter langer Skywalk 
soll Einblicke in die Produktion geben 
und sie erlebbar machen. 

Um eine neue Montagehalle zu errichten, die mit wenigen Stützpfeilern, 
einem Flachdach und einer Höhe von 13,50 Metern auskommt, ging dem 
Umbau ein mehrwöchiger Rückbau voraus. 

Die Montage der Mähdrescher wird für rund 45 Millionen Euro modernisiert. Fotos: Claas
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Dr. Ludger Stratmann †

Dr. Ludger Stratmann (Mitte) mit den Zeppelin Geschäftsführern Mi-
chael Heidemann (links) und Fred Cordes (rechts).  Foto: Zepplin

BOTTROP. Er war eines der bekanntesten Gesichter des Ruhrgebiets: Dr. Lud-
ger Stratmann, Mediziner und Kultkabarettist. Obwohl er nicht im Ruhrgebiet, 
sondern in Ostwestfalen geboren wurde, gehörte er zum Ruhrgebiet, wie die Stahl-
industrie und die berühmte Currywurst. Doch er war weit über die Grenzen Nord-
rhein-Westfalens hinaus bekannt. Das „Stratmanns Theater“ in Essen war seine 
Bühne. In „Stratmanns – Jupps Kneipentheater im Pott“, einem Mix aus Talk, Ka-
barett und Comedy, war er bis 2016 rund 150 Mal im WDR Fernsehen zu sehen. 
Auch für Zeppelin war er einige Male tätig. So unterhielt er köstlich die Besucher 
einer Veranstaltung der Niederlassung Oberhausen als Zeppelin Hausmeister. Nun 
ist Ludger Stratmann am 25. August plötzlich verstorben. „Wir werden Ludger 
Stratmann in bester Erinnerung behalten“, so Michael Heidemann, Geschäftsfüh-
rer der Zeppelin GmbH.

Fortschritte bei Nachhaltigkeitszielen
Zeppelin veröffentlicht Bericht zur Nachhaltigkeit für das Geschäftsjahr 2020

GARCHING BEI MÜNCHEN (SaS). Der Zeppelin Konzern schreibt seine Be-
richterstattung zu Corporate Social Responsibility (CSR) fort. Unter dem Titel 
„Grafen hinterlassen Spuren!“ veröffentlicht das Unternehmen einen Bericht 
zur Nachhaltigkeit für das Jahr 2020 und stellt darin erreichte Fortschritte und 
nichtfinanzielle Kennzahlen vor. 

In dem nunmehr zweiten Report, der 
zugleich auch der UN Global Compact 
Fortschrittsbericht für das Jahr 2020 
ist, informiert Zeppelin ausführlich 
über seine Nachhaltigkeitsstrategie und 
die Entwicklungen, die seitdem erzielt 
wurden. „Ich freue mich sehr über die 
erreichten Fortschritte und die nun 
festgelegten Maßnahmen zur Absiche-

Zeppelin hat soeben seinen Bericht 
zur Nachhaltigkeit veröffentlicht. 

Foto: Zeppelin

rung unseres Weges hin zur CO2-Neu-
tralität bis zum Jahr 2030 sowie der 
weiteren Ziele im CSR-Management“, 
sagt Christian Dummler, CFO und 
verantwortlicher Konzerngeschäftsfüh-
rer für das Ressort CSR. Sie werden in 
dem aktuellen Bericht vorgestellt, ge-
nauso wie die Ergebnisse der durchge-
führten CSR-Stakeholderbefragung. 

Direkt zum Nachlesen gibt es den Bericht 
online auf https://www.zeppelin.com/de/
Verantwortung/Nachhaltigkeit.html.

Bekenntnis zur starken bauma 2022
Zeppelin übernimmt Allein-Verantwortung für Caterpillar-Messeauftritt
GARCHING BEI MÜNCHEN (KF). Zeppelin, der Vertriebs- und Servicepartner von Caterpillar in Deutschland und 
zwölf weiteren Ländern in Europa und Eurasien, wird auf der bauma 2022 in München wie gewohnt die Baumaschinen 
von Caterpillar sowie seine Dienstleistungen rund um den Baumaschineneinsatz präsentieren. Bisher traten die beiden 
Konzerne mit einem gemeinsamen Stand auf der Weltleitmesse auf, nun hat Zeppelin, als einer der größten Caterpillar-
Partner weltweit, die alleinige Verantwortung übernommen. Die bauma wird vom 24. bis 30. Oktober 2022 stattfinden.

Michael Heidemann, stellvertretender 
Vorsitzender der Konzern-Geschäfts-
führung von Zeppelin, sagt: „Wir sind 
stolz, unseren Kunden auf der bau-
ma 2022 die neuesten Produkte des 
Weltmarktführers Caterpillar und die 
exzellenten Services von Zeppelin zu 
präsentieren. Wir freuen uns sehr auf 
die persönlichen Kontakte mit unse-

ren zahlreichen Geschäftspartnern. 
Unser Bekenntnis zur bauma ist ein 
deutliches Signal an unsere Kunden 
in Deutschland, Europa und Eurasien, 
dass man sich auf Zeppelin verlassen 
kann.“

„Wir wissen, dass das Zeppelin-Team 
auf der bauma 2022 ein herausragendes 

Erlebnis schaffen wird. Neben der Un-
terstützung von Zeppelin für die Mes-
se im Hintergrund konzentriert sich 
Caterpillar auf die Ausweitung seiner 
Marketingaktivitäten in Europa, Afri-
ka, dem Nahen Osten und Eurasien 
über mehrere Kanäle“, fügt Christophe 
Pelé, Vice President von Caterpillar mit 
Verantwortung für EAME, hinzu. 

Die bauma wird vom 24. bis 30. Oktober 2022 stattfinden. Zeppelin entwickelt und betreibt seinen Messestand 
für die Cat Maschinen künftig in alleiniger Verantwortung.  Foto: Caterpillar/Zeppelin

In einem starken Team
Zeppelin Konzern bestätigt Arne Severin im Amt
GARCHING BEI MÜNCHEN (GB). Der Aufsichtsrat der Zeppelin GmbH hat 
Arne Severin als Leiter der strategischen Geschäftseinheit Rental sowie als Vor-
sitzenden der Geschäftsführung der Zeppelin Rental GmbH mit Wirkung zum 
1. Juli 2022 um weitere fünf Jahre bis Ende Juni 2027 im Amt bestätigt. 

„Mit Arne Severin haben wir einen er-
fahrenen Manager an der Spitze unse-
rer Geschäftseinheit Rental“, freut sich 
Michael Heidemann, stellvertretender 
Vorsitzender der Zeppelin Konzern-
geschäftsführung und Vorsitzender 
des Aufsichtsrats der Zeppelin Rental 
GmbH, über die Wiederbestellung. 
„Unter seiner Leitung etablierte sich 
Zeppelin Rental sehr erfolgreich als 
ganzheitlicher Lösungsanbieter am 
Bau und baut die Marktposition in 
Deutschland, Österreich, Tschechien, 
der Slowakei, Schweden und Dänemark 
kontinuierlich aus. Mit Weitblick und 
Innovationskraft treibt er darüber hin-
aus die digitale Transformation und die 
ökologisch nachhaltige Ausrichtung von 
Zeppelin Rental konsequent voran und 
stellt so die Zukunftsfähigkeit und den 
langfristigen wirtschaftlichen Erfolg si-
cher.“

„Verantwortung tragen in einem starken 
Team – das hat mich schon immer bei 
Zeppelin begeistert“, erwidert Severin. 
„Ich freue mich sehr über das Vertrauen, 
das der Aufsichtsrat und die Gesellschaf-
ter in mich setzen und danke diesen 
herzlich für meine Wiederbestellung. 
Gemeinsam ist es uns in den letzten Jah-

ren durch unser Portfoliomanagement, 
die strukturierte Zusammenarbeit aller 
Geschäftsfelder sowie durch kundenzen-
trierte datengetriebene Lösungen gelun-
gen, die Wertschöpfungstiefe für unsere 
Kunden weiter zu erhöhen und diese in 
jeder Projektphase als kompetenter Part-
ner zu begleiten. Auch für die kommen-
den Jahre sehe ich großes Potenzial für 
unser Geschäft ebenso wie spannende 
Herausforderungen. Eine davon ist das 
Ziel „Zero Emission“ – sicherlich ein 
langer Weg, den wir jedoch klar vor Au-
gen haben und mit dem besten Team der 
Branche konsequent und erfolgreich be-
schreiten werden.“ 

Der Bankkaufmann und Diplom-Volks-
wirt Arne Severin war in der strate-
gischen Managementberatung tätig, 
bevor er 2004 zu Zeppelin kam. Er 
durchlief verschiedene Stationen in der 
Konzernholding und der strategischen 
Geschäftseinheit Baumaschinen Zen-
traleuropa. Von 2013 bis 2017 war er 
kaufmännischer Geschäftsführer der 
Zeppelin Baumaschinen GmbH, seit 
Juli 2017 verantwortet er die strategische 
Geschäftseinheit Rental und ist Vorsit-
zender der Geschäftsführung von Zep-
pelin Rental.

Meilenstein in der Baustellenelektrik  
Zeppelin Rental nimmt 10 000. Stromverteilerschrank in Empfang
GARCHING BEI MÜNCHEN (CL). Zeppelin Rental hat den 10 000. Stromverteilerschrank für sein Geschäftsfeld 
Elektro und Energie zugeführt. Damit wurde der Bestand innerhalb von rund sieben Jahren mehr als verdoppelt. Den 
entsprechend zum Anlass in Silber lackierten Stromverteiler nahmen Christoph Afheldt, Mitglied der Geschäftsleitung, 
und Timo Heitkamp, Bereichsleiter Elektro und Energie, von Zeppelin Rental in Essen in Empfang. 

Mit der Akquisition des Geschäftsbe-
reichs Projektservice der Streif Baulo-
gistik, einer hundertprozentigen Hoch-
tief-Tochter, im Jahr 2014 übernahm 
Zeppelin Rental auch die Elektro-Bau-
stelleneinrichtung in sein Dienstleis-
tungsportfolio. Seitdem wurden die 
Aktivitäten stetig weiterentwickelt. „Wir 
haben kontinuierlich in unsere Assets 
investiert und Personal aufgebaut“, so 
Timo Heitkamp, Bereichsleiter Elektro 
und Energie. „In der Elektro-Baustel-
leneinrichtung ist unsere Technik – an-

gefangen von Baustromverteilern über 
Kabel und Leitungen sowie Verlänge-
rungen bis hin zu Trafostationen oder 
Energieüberträgern – aber nur die Basis. 
Den Unterschied machen unsere Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter.“

Das Leistungsspektrum von Zeppelin 
Rental umfasst sowohl die Planung und 
Projektierung als auch die fachgerechte 
Installation sowie Wartung und Ser-
vice der Elektro-Baustelleneinrichtung. 
Für die richtige Dimensionierung der 

Baustrominfrastruktur wird vorab die 
Leistungsaufnahme aller Verbraucher 
über die einzelnen Bauphasen hinweg er-
mittelt. Darauf aufbauend bemessen die 
Experten die Leitungen und planen Ka-
belführungen sowie Verteilerstandorte 
so, dass stets sichere und hindernisfreie 
Wege gewährleistet sind. Geschultes 
Elektrofachpersonal kümmert sich im 
Anschluss um Montage und Wartung 
sowie die Anpassung der Baustrominfra-
struktur an den Baufortschritt. 

„Eine vorausschauend geplante, auf 
die Verbraucher abgestimmte und pro-
fessionell installierte Elektro-Baustel-
leneinrichtung ist für den effizienten 
Baubetrieb enorm wichtig“, weiß Timo 
Heitkamp. „Sie vermeidet unnötige Ver-
zögerungen im Bauablauf und zusätzli-
che Kosten.“ 

Mit dem 10 000. Baustromverteiler hat 
Zeppelin Rental nun einen Meilenstein 
erreicht. „Unser Weg im Bereich Elektro 
und Energie ist hier aber noch lange nicht 
zu Ende“, so Heitkamp. Mit seinen neu-
en Kompetenz-Centern für Stromerzeu-
gung und Klimatechnik deckt Zeppelin 
Rental seit Kurzem auch den Bedarf an 
schlüsselfertigen Energie- und Klimapa-
keten aus einer Hand ab. Als eingetra-
genes Energieversorgungsunternehmen 
bietet der Dienstleister seinen Kunden 
zudem schon seit vielen Jahren Energie 
für Baustellen sowie Strom und Gas für 
Liegenschaften und Gewerbebetriebe an.

Timo Heitkamp (links), Bereichsleiter Elektro und Energie, und Christoph Af-
heldt (rechts), Mitglied der Geschäftsleitung, von Zeppelin Rental nehmen 
den 10 000. Verteilerschrank in Empfang.  Foto: action press/Ulrik Eichentopf

Arne Severin, Leiter der strategischen Geschäftseinheit Rental sowie Vor-
sitzender der Geschäftsführung von Zeppelin Rental, wurde für fünf wei-
tere Jahre im Amt bestätigt.  Foto: Zeppelin Rental 

https://www.zeppelin.com/de/Verantwortung/Nachhaltigkeit.html
https://www.zeppelin.com/de/Verantwortung/Nachhaltigkeit.html
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Baumaschinen trotzen rauer Nordsee
Schweres Gerät am Sylter Strand verteilt den Sand nach Aufspülungsarbeiten

SYLT. Das Land Schleswig-Holstein setzt auch in diesem Jahr die Sandaufspü-
lung zur Sicherung der Insel Sylt fort. Die Aufspülungsarbeiten finden derzeit 
vor dem beliebten Inselort Wenningstedt statt. 

Von Mitte April bis Mitte Oktober die-
ses Jahres werden rund 1,1 Millionen 
Kubikmeter Sand auf 8,5 Kilometern 
Strandlänge aufgespült. Der Sand wird 
mit einem Spül schiff aus einem acht 
Kilometer vor der Küste liegenden Ge-
biet entnommen. Das Schiff bringt das 
Wasser-Sand-Gemisch anschließend zu 
der etwa 1,2 Kilometer vor der Küste in-
stallierten Spülleitung, von wo es dann 
an den Sylter Strand gepumpt und mit 
Cat Maschinen verteilt wird. Die Bau-
arbeiten an der Sylter Nordseeküste sind 
bis 2024 veranschlagt.

Diese übernehmen Cat Maschinen, 
wie ein Dozer D5 und als Umschlag-
maschine der Radlader 930M, der 
insbesondere für den Transport der 
Spülrohre eingesetzt wird. Außerdem 
trotzt ein Cat Hydraulikbagger 320 

dem Wind und Wetter der teils rauen 
Nordsee. 

Derartige Sandvorspülungen werden seit 
1972 regelmäßig vor Sylt durchgeführt, 
um die Nordseeküste zu schützen. Für 
die Baumaßnahme in diesem Jahr sind 
etwa 8,1 Millionen Euro veranschlagt. 
In den kommenden vier Jahren sollen 
zusätzlich rund fünf Millionen Kubik-
meter Sand die Westküste der Insel si-
chern. 

Die Sandvorspülungen für die Jahre 
2021 bis 2024 wurden, wie bereits in 
den Vorjahren, EU-weit öffentlich aus-
geschrieben. Den Auftrag hat die däni-
sche Firma Rohde Nielsen A/S erhalten, 
die auch bereits in den vergangenen Jah-
ren auf Sylt tätig war und mit den Cat 
Maschinen bewährtes Material einsetzt.

GARCHING BEI MÜNCHEN (KF). Müssen Bauunternehmen schnell ein zen-
timetergenaues Planum erzielen, setzten sie in der Vergangenheit auf den Cat 
Dozer D6K2. Nun steht sein Nachfolger in Form des Kettendozers D4 in den 
Startlöchern, der hohe Präzision, ein schnelles Ergebnis beim Planieren und 
ebenso hohe Abschubleistung verspricht. Neue Assistenzsysteme ermöglichen 
es, die Leistung der Maschine noch effizienter einzusetzen, gleichzeitig wurden 
die Sichtverhältnisse verbessert und die Betriebskosten weiter reduziert. Der 
Cat D4 wiegt 13 Tonnen und hat eine Nettoleistung von 97 kW (132 PS). 

Scheinwerfer bieten eine bis zu sechs 
Mal längere Lebensdauer als Halogen-
scheinwerfer – das spart weitere Kosten 
im Betrieb und sorgt für eine taghelle 
Ausleuchtung.

Das Cat Flottenmanagement vereinfacht 
es, Bauprozesse zu managen, indem die 
von Ausrüstung, Materialien und Perso-
nen erzeugten Daten permanent erfasst 
und in leicht auswertbaren und flexiblen 
Formaten präsentiert werden.
•	 Product	 Link	 registriert	 und	 sendet	
automatisch und genau die Daten an 
einen zentralen Server. Diese Daten 

können über das Web und mobile Apps 
online eingesehen werden.
•	 Mit	der	internetbasierten	Anwendung	
Vision Link können Betreiber jederzeit 
und überall auf die erzeugten Daten zu-
greifen. Speziell für Smartphones steht 
zusätzlich die Cat App zur Verfügung.
•	 Die	Fehlersuche	per	Fernzugriff	spart	
Zeit und Geld, indem sie es dem Zeppe-
lin-Service ermöglicht, Diagnosen ohne 
Anfahrt durchzuführen. Mit Software-
Updates per Fernzugriff aktualisiert sich 
die Bordsoftware ohne den Eingriff eines 
Technikers vor Ort an der Baumaschi-
ne, und das im gewünschten Zeitfenster. 
Auch das ist ein weiterer Gewinn an Zeit 
und Kosten.
•	 Mit	 Anwendungsprofilen	 und	 Fah-
rerkennungen lassen sich bevorzugte 
Maschineneinstellungen speichern, was 
weitere Zeit bei der Einstellung spart.
•	 Die	 Maschinensicherung	 per	 Pass-
code bietet eine zusätzliche Sicherheit als 
Wegfahrsperre. Dazu muss der Bediener 
eine Kennung eingeben, bevor er die 
Maschine starten kann.

Der	 D4	 ist	 neben	 der	 Standardkonfi-
guration auch als LGP-Version (Low 
Ground Pressure) für weiche Böden er-
hältlich. Ein Schild mit variabler Win-
kelverstellung (VPAT, Variable Pitch 
Angle Tilt) gehört zur Serienausstat-
tung. Zur Reduzierung der Transport-
breite ist optional auch ein klappbarer 
VPAT-Schild verfügbar. 

Der D4 ist außerdem mit speziellen 
Schutzvorrichtungen für die Anforderun-
gen von Forstarbeiten/Rodungsarbeiten 
verfügbar. Zum Schutz der Maschine vor 
Stößen und Schmutzansammlungen gibt 
es dazu auch eine stoßbeständige Fahrer-
kabine mit Polycarbonatfenstern. 

leicht ablesbar. Mithilfe der serienmä-
ßigen Rückfahrkamera sieht der Fahrer 
auf dem Touchscreen hochaufgelöst und 
farbig, was sich direkt hinter der Ma-
schine beim Rückwärtsfahren abspielt.

Der Cat D4 setzt in der Branche neue 
Maßstäbe durch seine Assistenzsysteme: 
Egal, ob der Fahrer als routinierter Voll-
profi	 oder	 Aushilfsmaschinist	 agiert	 –	
diese sorgen dafür, dass alle Anwender ein 
effizienteres Ergebnis erreichen können. 

Serienmäßig bietet der neue Cat D4 fol-
gende Funktionen:
•	 Slope	Indicate	blendet	die	Längs-	und	
Querneigung der Maschine auf dem 
Hauptdisplay zur einfachen Orientie-
rung ein.
•	 Stable	Blade	gleicht	Unebenheiten	aus	
und arbeitet nahtlos mit der Schildbe-
dienung des Fahrers zusammen, so ent-
stehen noch feinere Planien.
•	 Traction	Control	reduziert	den	Ketten-
schlupf und spart nicht nur Zeit, sondern 
auch Kraftstoff und Kettenverschleiß. 

nensteuerung Cat Grade mit 3D ordern. 
Das System verwendet GPS-Signale, um 
den Schild – sowohl bei Hub- als auch 
bei Kippbewegungen – automatisch 
nach den Vorgaben des 3D-Modells des 
Planers für das Bauvorhaben zu steuern. 
Die Empfangsanlage ist gut geschützt 
in einem flachen Dachspoiler unterge-
bracht. Die Handhabung des zehn Zoll 
großen Grade-Displays ähnelt einem 
Smartphone und zeigt sich schnell er-
lernbar. Das Betriebssystem Android 
OS eröffnet durch die Möglichkeit zur 
Installation individueller Apps weite-
re Einsatzmöglichkeiten. AutoCarry, 
ebenfalls Bestandteil von Grade mit 3D, 
hebt den Schild automatisch beim Mas-
senabschub an, um Kettenschlupf zu re-
duzieren und gleichzeitig die maximale 
Abschubleistung des Dozers optimal zu 
nutzen. Dieses Assistenzsystem ist auch 
in Zusammenhang mit Slope Assist ein-
setzbar. 

Dank der Möglichkeit zum Einbau von 
3D-Grade-Systemen lässt sich der D4 

einfach in Baustellen mit vorhandenen 
Grade-Technologieen integrieren. Alle 
Cat Grade-Systeme sind mit gängigen 
Ausrüstungen für die Geländevermes-
sung und Maschinensteuerung kompa-
tibel.

Verlängerte Serviceintervalle tragen zur 
Reduzierung der Wartungskosten um 
bis zu sieben Prozent bei. Das Service-
intervall	 für	Motoröl	 und	Motorölfilter	
wurde auf tausend Stunden angehoben, 
wie auch die Serviceintervalle für den 
Luftfilter	 und	 den	 Filter	 für	 die	 Ab-
gasreinigungsflüssigkeit (DEF). LED-

Effizienter mit Assistenzsystemen
Der neue Cat Dozer D4 bietet bessere Übersicht, mehr Produktivität und niedrigere Betriebskosten

Baumaschinen am Sylter Strand. Foto: Biedermann

Der neue Cat D4 mit 13 Tonnen Einsatzgewicht erreicht mit seinem Cat 
C4.4-Motor der Stufe V rund 97 kW (132 PS). Fotos: Caterpillar/Zeppelin

Die komfortable Kabine hier mit werkseitig integrierter Maschinensteuerung Cat Grade mit 3D.

Die charakteristische, nach vorne tief abfallende Motorhaube bietet eine 
um bis zu 30 Prozent bessere Sicht auf den Bereich vor dem Schild. 

Die charakteristische, nach vorne tief 
abfallende Motorhaube bietet eine um 
bis zu 30 Prozent bessere Sicht auf den 
Bereich vor dem Schild. Bessere Sicht 
auf das Vorfeld bedeutet zügiges und si-
chereres Arbeiten, weil schneller planiert 
werden kann und Steuervorgänge redu-
ziert werden. 

In der Fahrerkabine lässt sich der kom-
fortable Sitz mit verbesserter Federung 
und zahlreichen Einstellmöglichkeiten 
individuell auf jeden Fahrer abstimmen. 
Ein intuitiv bedienbarer Touchscreen 
mit Zehn-Zoll-Display ist jetzt in allen 
Cat Dozern serienmäßig und vorbildlich 

•	 Cat	Grade	mit	Slope	Assist	unterstützt	
die Schildpositionierung ohne zusätz-
liche Hardware oder GPS-Signale. Das 
System lässt sich über das Hauptdisplay 
intuitiv und einfach bedienen und führt 
den Schild automatisch bis zum ge-
wünschten Arbeitsergebnis.
•	 Eine	 werkseitige	 Vorbereitung	 (At-
tachment Ready Option, ARO) bietet 
optimale Montagepositionen, Halterun-
gen und Befestigungsteile zum einfache-
ren Montieren eines Maschinensteue-
rungssystems jeder beliebigen Marke.

Natürlich kann man den neuen Cat D4 
auch mit werkseitig integrierter Maschi-



BAUBLATT NR. 418 SepTemBeR | OkTOBeR 202110 Baumaschinen

MARKGRÖNINGEN (SR). Volle Kraft voraus: Wenn der Fahrer der neuen D6 XE bei den Schotterwerken Markgröningen 
(SWM) aufs Gaspedal drückt, setzt sich das Laufwerk in Bewegung und der Dozer schiebt ohne Umschweife das Material 
vor dem Schild weg. Das gilt selbst, wenn es zu schwer ist. Denn auch dann behält die Raupe ihre Leistung bei und redu-
ziert nur die Geschwindigkeit. „Drehmoment und Schubkraft sind aus dem Stand sofort da und können genutzt werden“, 
so René Schuch, Betriebsleiter, zu den ersten Impressionen des neuen Arbeitsgerätes, das dieser Tage den Betrieb aufnahm. 
Das liegt an der dieselelektrischen Antriebstechnik. Sie wird für eine weitere Verbesserung sorgen, die das Unternehmen 
überzeugte: Die Baumaschine lässt sich spritsparend einsetzen, auch wenn sie große Massen bewegt. Der D6 XE wird einen 
D6T ersetzen, der 13 Jahre lang im Abraum und in der Deponie zugange war – die Wiederverfüllung ist eine ständige Auf-
gabe von SWM, die unbelasteten Erdaushub wiedereinbaut.

Neuer Schub 
Schotterwerke Markgröningen setzen auf dieselelektrische Cat Raupe D6 XE

Der D6XE ist der weltweit erste Dozer, 
bei dem das Deltalaufwerk mit hochge-
setztem Turas mit einem starken Elek-
tromotor angetrieben wird – anders als 
der dieselelektrische Cat Dozer D7E, der 
seinerzeit mit ovalem Laufwerk auf den 
Markt kam. Die neue Antriebstechnik 

reduziert den Kraftstoffverbrauch laut 
Herstellerangaben um bis zu 35 Prozent 
und bringt eine konstante Leistung auch 
bei schwerer Last sowie kontinuierli-
chen Schub mit sich. Das äußert sich in 
einer besseren Produktivität. Wie sich 
die Antriebstechnik im Detail auf den 

Verbrauch im Dauereinsatz bei SWM 
auswirkt, wird sich erst in einem länge-
ren Zeitraum zeigen, hängt das Ergebnis 
doch auch vom jeweiligen Maschinisten 
ab – doch die Fakten waren für SWM 
vielversprechend. So geht das Unterneh-
men im Mischbetrieb von durchschnitt- lich 13 bis 14 Litern pro Stunde aus – im 

Deponiebetrieb werden rund zwölf Liter 
pro Stunde im Schnitt erwartet. Drei 
Raupenfahrer werden sich mit dem Steu-
ern des D6 XE – je nach anstehenden 
Tagesaufgaben – abwechseln. „Der erste 
Eindruck: Das Fahrwerk gibt uns Fah-
rern gleich ein gutes Feedback. Wenn 
wir in der Deponie ein Planum ziehen, 
dann reagiert die Maschine sehr sensibel. 
Aber auch im Inneren der Kabine ist es 
leiser gegenüber früher geworden. Selbst 
im Freien nimmt man eigentlich nur 
die Kettengeräusche war“, meint einer 
der Maschinisten. Assistenzsysteme un-
terstützen ihn sowie seine Kollegen, wie 
etwa das serienmäßige Slope Indicate. Es 
zeigt die Quer- und Längsneigung der 
Maschine zur schnellen und einfachen 
Referenz auf dem Hauptmonitor an. 
Gegenüber dem Vorgänger hat der neue 
Dozer einen Heckzahnaufreißer erhalten, 
um die Fahrwege für die Dumper und 
Lkw zu lockern. Der durch den Abbau 

von Muschelkalk sich freisetzende Fein-
anteil kann somit gleich eingearbeitet 
werden, um die Wege zu stabilisieren. 
Auf drei Sohlen erfolgt die Gewinnung 
des Rohstoffs. Dieser wird zu Gesteins-
körnungen für Betonwerke, für Asphalt-
mischwerke und für den Ingenieur- und 
Straßenbau sowie zu Kalksteinmehl und 
Entstaubungsfüller verarbeitet. 

SWM ging 2005 aus dem Schotterwerk 
Walter Zimmermann und Schotterwerk 
Schönbühl hervor – seit den 80er-Jahren 
widmet man sich in Markgröningen dem 
Abbau des Muschelkalks. Die Rohstoff-
aufbereitung wurde im Lauf der Jahre 
immer wieder modernisiert. „Wir wollten 
mit der Zeit gehen und auf allerneueste 
Technik zurückgreifen“, nennt der Be-
triebsleiter als Grund für die Investition, 
welche die Zeppelin Niederlassung Böb-
lingen und ihr leitender Verkaufsreprä-
sentant, Wilfried Gries, in den Einsatz 
brachten. 

BILLUND (SR). Durchgesickert ist es schon seit Wochen, dass Lego Technic im zweiten Halbjahr ein neues Flaggschiff 
auf den Markt bringt. Ab Oktober können sich Modellbauer nun ein weiteres Objekt vornehmen, das sie originalgetreu 
nachbauen können: den Cat Kettendozer D11, der als eine der größten Planierraupen der Welt gilt. 

Gelbes Flaggschiff zum Nachbauen
Per App gesteuerte Cat Planierraupe D11 von Lego Technic punktet mit vielen Details

Die Lego-Raupe besteht aus 3 854 Teilen, 
hat die Set-Nummer 42131 und besticht 
durch viele Funktionen. Die Bewegungen 
und mechanischen Elemente der Bau-
maschine wurden realitätsgetreu nachge-
bildet. Die Besonderheit und typisch für 
Lego Technic: Die gelbe Cat Raupe kann 
mithilfe der App-Steuerung Control+ ge-
lenkt werden. Damit lässt sich der Schild 
anheben, absenken und neigen, aber auch 
der Heckaufreißer ablassen und wieder 
anheben. Die gelben Ketten lassen sich 
getrennt ansteuern und somit können die 
Bewegungen des Bulldozers nachgestellt 
werden. Kaum ein Dozerfahrer träumt 

nicht davon, einmal den großen Gigan-
ten auf Ketten zu steuern. Lego Technic 
macht es möglich, was vielen im echten 
Baustellenalltag vorenthalten wird, weil 
Baumaschinen wie eine D11 hierzulande 
eine Ausnahme darstellen. 

Zusammengebaut erreicht die Baumaschi-
ne von Lego Technic eine Höhe von 26 
Zentimetern, eine Länge von 57 Zentime-
tern und eine Breite von 37 Zentimetern. 
Der unverbindliche Preis beträgt 449,99 
Euro. Eine stolze Summe, aber im Ver-
gleich zum Original liegen Welten dazwi-
schen, sodass sich Fans von Baumaschinen 

Nachfolger und Vorgänger vereint. Fotos: Zeppelin

Die Wiederverfüllung ist eine der Aufgaben.

Der Cat Dozer D11 von Lego Technic ist ab Oktober unter anderem beim Zep-
pelin Fahrerclub erhältlich.  Foto: Lego

damit gerne auch mal selbst ein schönes 
Geschenk machen können, wenn sie sich 
der Herausforderung des Zusammenbau-
ens widmen wollen. 

Genau wie der echte Bulldozer ist auch 
dieses Modell aus Modulen aufgebaut. 
Zum Set gehören vier Motoren, die von ei-
nem Smart-Hub gesteuert werden. Erfor-
derlich und nicht enthalten sind sechs AA-
Batterien. Der Cat Bulldozer enthält viele 
authentische Details wie die klassischen 
Farben Gelb-Schwarz, aber auch Design-
elemente wie sie typisch sind für eine Cat 
Baumaschine und für ihr großes Vorbild. 

GARCHING BEI MÜNCHEN (KF). Auf der MINExpo 2021 präsentiert Ca-
terpillar den ersten Cat Kettendozer D11 XE mit dieselelektrischem Antrieb. 
Die neue Hundert-Tonnen-Raupe nutzt damit mehr als 20 Jahre Erfahrung von 
Caterpillar mit Elektroantrieben im praktischen Einsatz. Sie liefert mächtige 
Schubkraft und bessere Manövrierfähigkeit für schnellere Zykluszeiten und 
verbesserte Kraftstoffeffizienz. 

Elektrisch abschieben und planieren
Hundert-Tonnen-Raupe Cat D11 XE bekommt dieselelektrischen Antrieb

Durch die Kombination hoher Leistung 
mit erhöhter Haltbarkeit und einfacher 
Wartung bietet der Cat Dozer D11 XE 
die niedrigsten Betriebskosten pro Ton-
ne bei Abschub- und Planierarbeiten. 
In der Produktlinie wird dieser Typ die 
weltweit größte, leistungsstärkste und 
effizienteste Planierraupe mit Elektro-
antrieb und Deltalaufwerk mit hochge-
setztem Antriebsrad sein. Die Maschine 
der XE-Baureihe verspricht niedrige 

Emissionen pro Tonne und strebt bis 
zu 25 Prozent weniger Kraftstoffkosten 
bezogen auf den Materialumsatz an. Die 
in dieser Größenordnung völlig neue 
Konstruktion zielt auf bis zu 20 Prozent 
längere Motorüberholungszyklen ge-
genüber Maschinen mit mechanischem 
Kraftstrang ab, während 60 Prozent we-
niger bewegliche Teile, vor allem durch 
den Wegfall von Getriebe und Wandler, 
Zuverlässigkeit und Lebensdauer des ge-

samten Kraftstrangs steigern. Antrieb, 
Elektronik, Software und Steuerung 
wurden vollständig von Caterpillar spe-
ziell für dieses Modell entwickelt. Der 
integrierte Maschinenschutz reduziert 
Komponentenschäden für eine verbes-
serte Zuverlässigkeit. Die aktualisierte 

Elektronikarchitektur ermöglicht es dem 
Dozer, bewährte Cat Technologien wie 
MineStar Command für ferngesteuer-
tes als auch halbautonomes Abschieben 
und Planieren zu nutzen. Das modulare 
Design des neuen Dozers vereinfacht die 
Wartung durch eine verbesserte War-

tungsfreundlichkeit des Antriebsstrangs. 
Die Raupe ist derzeit auf dem Testgelän-
de von Caterpillar in Peoria, Illinois, im 
Einsatz und wird noch eine umfangrei-
che Prüfung durchlaufen, bevor die volle 
Produktion startet.

Elektrisch abschieben und planieren erfolgt mit konstanten Motordrehzahlen im effizientesten Betriebspunkt 
und damit maximal kraftstoffsparend. Dabei bietet diese Antriebstechnik höchste Drehmomente gerade beim 
Anfahren unter Last oder wenn maximale Abschubleistung gefordert wird. Fotos: Caterpillar/Zeppelin

Mit 60 Prozent weniger bewegten Teilen verspricht der neue Dozer auch 
weniger Verschleiß, längere Lebensdauer und vereinfachte Reparaturen. 
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zeppelin-cat.de

Qualität, Kompetenz, Termintreue und Leistungsstärke, das schätzen unsere Kunden im Straßen- und Tiefbau seit über 
20 Jahren. Von Anfang an dabei: Starke Baumaschinen von Caterpillar und Zeppelin als zuverlässiger Geschäftspartner 
im Vertrieb genauso wie im Service. Für Experimente ist mir die Zeit zu schade.

Joachim Wübker, Geschäftsführer Wübker GmbH in Damme mit Sohn Daniel Kerperin

KEINEN CAT KÖNNEN 
WIR UNS NICHT LEISTEN.

Anzeige

Baumaschinen mit großer Ausdauer 
Generalüberholung in Form von Rebuild überzeugt in puncto Nachhaltigkeit
GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). In einer Konsumwelt voller Wegwerfar-
tikel behaupten sie ihre Position: Muldenkipper von Cat. Kaum eine andere 
Baumaschine hat im übertragenen Sinne eine solche Ausdauer und ist so auf 
Langstrecke ausgelegt wie diese. Die gelben Riesen befördern Millionen Tonnen 
Rohstoffe und legen mit Transporten abertausende Kilometer zurück – mitunter 
in einigen der entlegensten Regionen der Welt. Knapp 15 000 von ihnen werden 
rund um den Globus eingesetzt, heißt es seitens des Herstellers aus den USA. 
Markenzeichen der Skw ist ihre robuste Bauweise und vor allem ein solider Rah-
men plus stabiler Muldenkörper. Dank ihrer recyclinggerechten Konstruktion 
lässt sich das Maschinenleben nicht nur auf eine kurze Einsatzperiode begren-
zen, sondern schon bei der Produktentwicklung wird an die Reparierbarkeit ge-
dacht. Mithilfe einer gründlichen Grundüberholung – im Fachjargon auch Re-
build genannt – kann noch mehr aus den Maschinen herausgeholt werden und 
sich die Einsatzdauer nach durchschnittlich 10 000 bis 15 000 Betriebsstunden 
verdoppeln. Wenn man so will, ist auch das eine Form von Recycling, die eine 
nachhaltige Alternative darstellt, weil sie Ressourcen schont. 

Wer Baumaschinen oder einzelne Kom-
ponenten professionell instand setzen 
lässt und somit auch älteren Geräten eine 
Chance für ein weiteres Maschinenleben 
gibt, verbraucht weniger Rohstoffe und 
Energie, erzeugt weniger Emissionen und 
– ein überaus angenehmer Begleiteffekt – 
schont meist auch den Geldbeutel. Doch 
dazu müssen auch einige Grundvorausset-
zungen erfüllt sein, damit ein Produkt wie 
ein Skw erneut verwendet werden kann. 
So muss dieser in erster Linie auf Langle-
bigkeit ausgerichtet sein. Zudem braucht 
es eine gute Reparierbarkeit. Außerdem 
muss sich die Baumaschine an technische 
und technologische Weiterentwicklun-
gen anpassen lassen. Kriterien wie diese 
erfüllt die Muldenkipper-Konstruktion 
und	damit	 auch	die	 von	Cat	 zertifizierte	
Instandsetzung Rebuild, die hierzulande 
Zeppelin Servicemitarbeiter nach strikten 
Qualitätsanforderungen und Vorgaben 
durchführen, wenn sie bis zu 7 000 Teile 
pro Maschine austauschen und zugleich 
elementare technische Neuerungen um-
setzen, die in der Zwischenzeit Eingang in 
die Serie gefunden haben. Um sicherzu-
stellen, dass Kunden ein neuwertiges Gerät 
erhalten, werden bis zu 350 Tests und In-
spektionen durchgeführt. Zu guter Letzt 
gibt es eine neue Seriennummer, die für 
eine gründliche Überholung steht und da-
für, dass die überholte Maschine den Cat-
Standards entspricht. Und sollte es danach 
dennoch zu einem Schadensfall kommen, 
sind Kunden durch entsprechende Garan-
tie-Vereinbarungen dagegen abgesichert. 

Inzwischen hat sich das Rebuild-Pro-
gramm bei Zeppelin zu einem festen 
Bestandteil seines Servicegeschäfts ent-
wickelt, seitdem 2004 zum ersten Mal 
ein Cat Radlader 980F in seine einzelnen 
Bestandteile zerlegt und wieder instand ge-
setzt wurde. In Summe wurden bis heute 
200 Rebuilds durchgeführt. Darunter fal-
len an die knapp 80 Muldenkipper – es ist 
mit großem Abstand die Baumaschine, die 
am	häufigsten	für	ein	weiteres	Maschinen-
leben demontiert und wieder neu zusam-

zugute, senkt die Gesamtbetriebskosten 
und trägt gleichzeitig zur Nachhaltigkeit 
bei – Aspekte, die vor dem Hintergrund 
der Pariser Klimaschutzziele immer wich-
tiger werden. 

Die	 zertifizierte	Überholung	geht	 auf	die	
80er-Jahre zurück. Als in dieser Zeit die 
Wirtschaftslage schwierig war, suchte Ca-
terpillar nach einer Möglichkeit, Kunden 
eine kostengünstige Alternative gegenüber 
einer Neumaschine anzubieten. Und die-
se	 wurde	 im	 zertifizierten	 Rebuild-Pro-
gramm gefunden, das daraufhin ins Le-
ben gerufen und seitdem weiterentwickelt 
wurde. Erstmals wurde eine Cat Planier-
raupe vom Typ D8K einer grundlegenden 
Instandsetzung unterzogen. Warum sich 
diese Baumaschine dafür anbot, war der 
solide Rahmen der Maschine, der Grund-
voraussetzung dafür war, ihr ein weiteres 
Leben zu geben. Hinzu kam, der neue 
D8 war etwas größer als sein Vorgänger. 
Etliche Kunden wollten auf ihr altes Gerät 
nicht verzichten und wählten auch des-
wegen den Weg der Generalüberholung. 
Und genau solche Details können eben-
falls für eine weitreichende Instandsetzung 
sprechen, wenn eine Baumaschine mit 
ihren Maßen, Leistungen, Schaufel- oder 
Löffelgrößen weiterhin verwendet werden 
soll, aber nicht mehr produziert wird und 
somit nicht mehr lieferbar ist. Das kann 
außerdem begrenzte Durchfahrhöhen und 
-breiten betreffen als auch Reichhöhen 
und -weiten bei der Skw-Beladung oder 
Brecherbeschickung. 

Beim erstmals überholten D8K stellte sich 
heraus, dass sich Geld sparen lässt, wenn 
mit der Überholung eine Baumaschine in 
einen neuwertigen Zustand versetzt wird, 
ohne Abstriche bei der Leistung machen 
zu müssen. Denn das ist der Schlüssel ei-
ner jeden Instandsetzung: Sie macht nur 
dann Sinn, wenn die Verjüngungskur 
nicht die Lade-, Förder- und Produktions-
leistung schmälert. Denn sonst geht die 
Kostenrechnung nicht auf. Daher müssen 
Pro und Contra für oder gegen eine das 

Bis heute erhielten knapp 200 Cat Baumaschinen ein zweites Maschinenleben. 

Eine tiefgehende Grundüberholung zeichnet das zertifizierte Rebuild-
Programm aus.  Fotos: Zeppelin

strang und die Hydraulik. Auch einzelne 
gebrauchte Komponenten müssen nicht 
zwangsläufig	 zum	 alten	 Eisen	 gehören	
– sie sind genauso darauf ausgerichtet, 
aufbereitet und als Reman-Austauschteil 
wieder voll funktionstüchtig eingebaut 
werden zu können. Auch das Remanu-
facturing hat bei Caterpillar eine lange 
Tradition. Schon seit 1973 werden Cat 
Motoren und deren Komponenten im 
Unternehmen wiederaufgearbeitet. Was 
damals als kleines Nischensegment be-

gann, ist heute ein eigener Reman-Zweig, 
zu dem nicht nur generalüberholte Bau-
gruppen und Schlüsselkomponenten wie 
Motoren, Getriebe, Drehmomentwand-
ler, Achsen, Hydraulikpumpen, -motoren 
und -zylinder gehören. Seit 2004 bietet 
das Unternehmen seinen Reman-Service 
auch für andere Hersteller an. Was für 
Reman-Teile spricht, sind oft wichtige 
technische Verbesserungen, die sowohl der 
ausgetauschten Komponente als auch dem 
gesamten Maschinenbetrieb zugutekom-

men. Genauso wie bei einem Rebuild ist 
es ratsam, sich fachlich beraten zu lassen, 
ob eine umfassende Generalüberholung 
oder eventuell doch nur der Austausch von 
einzelnen Baumaschinenkomponenten 
die wirtschaftlichere Variante ist. In bei-
den Fällen, ob von der Gesamtmaschine 
oder dem Bauteil, inspiziert ein Zeppelin-
Fachmann den Zustand. Dann wird ein 
Untersuchungsbericht erstellt und ein 
verbindliches Festpreisangebot abgegeben. 
Erst dann geht es ans Eingemachte. 

mengebaut wird. Doch genauso knöpfen 
sich die Servicemitarbeiter Kettenbagger, 
Radlader und -dozer, und in selteneren 
Fällen auch Rohrverleger und Scraper vor. 
Schraube für Schraube, Kabel für Kabel, 
Schalter für Schalter: Das sind nur die klei-
nen Bauteile, die im Zuge der Operation 
Rebuild von den Monteuren ausgewech-
selt werden. Die großen Komponenten 
betreffen den kompletten Motorblock, die 
Getriebe und die Achsen. 

Für die Zukunft gebaut zu sein, bedeu-
tet laut Caterpillar, ein Produkt mit einer 
Lebenszyklusstrategie in den Markt zu 
bringen, welche die physische Wiederver-
wendung von Rohstoffen durch Rebuild 
begünstigt. Das Recycling von Materiali-
en, die andernfalls entsorgt werden wür-
den, kommt den Kunden und der Umwelt 

Maschinenleben verlängernde Maßnahme 
sorgsam abgewogen werden. Auch sollten 
unbedingt sorgfältig Maschinengattun-
gen, -größen und -gewichtsklassen, Ein-
satzzweck, Nutzungsgrad und mehr ge-
prüft werden. Generell gilt: Je größer und 
je kapitalintensiver die Neuanschaffung, 
desto eher kann eine Generalüberholung 
sinnvoll sein. Denn der Aufwand mag sich 
für einen Minibagger mit ein paar tausend 
Betriebsstunden nicht lohnen – doch für 
einen Muldenkipper dagegen schon. 

Was damals mit einem Kettendozer be-
gann, wurde inzwischen auf eine ganze 
Reihe von Baumaschinen angewandt. 
Doch muss es nicht ein komplettes Ge-
rät sein, das wieder auf Vordermann ge-
bracht wird, sondern es gibt inzwischen 
auch Teilüberholungen wie den Kraft-
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400-Tonner jetzt auch mit Stufe V 
Cat 6040 an die aktuellen Anforderungen der Bergbauindustrie angepasst 
GARCHING BEI MÜNCHEN (KF). Der neue Cat 6040 Großhydraulikbagger 
mit rund 400 Tonnen Einsatzgewicht wurde mit neuer Antriebstechnik aus-
gestattet, um den Anforderungen der weltweiten Bergbauindustrie gerecht zu 
werden. Die Konfiguration für den europäischen Markt umfasst zwei kraft-
stoffsparende Cat C32-Motoren – das sind Zwölfzylinder-V-Motoren mit Tur-
bolader und Ladeluftkühlung, die gemeinsam eine Gesamtbruttoleistung von 
1 550 kW (2 108 PS) zur Verfügung stellen. 

Zur Optimierung der Maschinenverfüg-
barkeit und Senkung der Betriebskosten 
umfasst das Motorpaket wartungsfreie 
Dieseloxidationskatalysatoren (DOC), 
mit deren Hilfe auch ohne Harnstoff-
einspritzung (AdBlue) und Dieselparti-
kelfilter	 (DPF)	 die	 strengen	 Vorgaben	
der Stufe V erreicht werden. Die hoch-
modernen Turbodiesel verfügen über 
eine Mikroprozessor-Steuerung und 
automatische Drehzahlreduzierung. Bei 
der Zweimotoren-Technologie bleibt der 
Bagger selbst bei Ausfall eines Motors 
komplett einsatzbereit und aufgrund 
des gleichbleibenden Arbeitsdrucks wer-
den die gleichen Grabkräfte wirksam 
wie im Zweimotoren-Betrieb. Verlän-
gerte Motoröl-Wechselintervalle sowie 
daran angepasste neue Cat Filter tragen 
dazu bei, die Wartungskosten weiter zu 
senken.  

Mit einer Schaufel- beziehungsweise 
Löffelnutzlast von 39,6 Tonnen kann 
der Cat 6040 den Cat Skw 785 mit vier 
Zyklen, den Cat Skw 789 mit fünf Zy-
klen und den Cat Skw 793 mit sechs 
Zyklen jeweils bestmöglich beladen. 
Kompletter Unterwagen, Motormodul, 
Oberwagen-Hauptrahmen, Hydrau-
likleitungen und -motoren sowie das 
Kontergewicht wurden konsequent und 
vollständig in die Caterpillar Ersatzteil-
systematik integriert, um die Serviceef-
fizienz	und	die	Teilebeschaffung	zu	ver-
bessern. 

Speziell für die Anforderungen des 
Bergbaus und der stationären Indust-

rie wurde das Flottenmanagement Cat 
Mine Star Solutions entwickelt. Der 
neue Großhydraulikbagger kommt jetzt 
mit dem integrierten Datenerfassungs- 
und Sendesystem Product Link Elite, 
das eine verbesserte Kommunikation 
über einen dualen Datenpfad erlaubt. 
Dabei wird die gleichzeitige Datenüber-
tragung sowohl zum lokalen Server des 
Anwenders als auch zur Cat Mine Star-
Cloud ermöglicht. Product Link Elite, 
die nächste Generation der Onboard-
Hardware von Caterpillar für das Flot-
tenmanagement, bietet eine einfach zu 
konfigurierende	Benutzeroberfläche	und	
anpassbare Daten-Sendeintervalle. Die 
Informationsübertragung des Baggers 
kann über eine Mobilfunk-, Satelliten- 
oder Standort-Netzverbindung erfolgen 
und so optimal an örtliche Gegebenhei-
ten angepasst werden. 

Der neue Großhydraulikbagger ver-
spricht mit seinem verstärkten Unterwa-
gen eine längere Betriebszeit. Verbesserte 
Schwerlast- und Umlenkrollen verfügen 
über doppelte Konusdichtungen, Bron-
zelager mit Stahlverstärkung und neu 
konstruierte Achsen, um die Lebensdau-
er zu erhöhen und Überhitzung wäh-
rend der Fahrt zu vermeiden. Updates 
für die Laufwerksketten, insbesondere 
für Bodenplatten, Kettenspannung und 
Verschleißschutz erhöhen Haltbarkeit 
und Zuverlässigkeit und reduzieren 
die Betriebskosten. Für Feldgeräte sind 
Nachrüstsätze für die Schwerlastrollen 
erhältlich, um die Vorteile auch für älte-
re Maschinen zu nutzen. 

Wasser marsch auf Fahrwegen
Neuer Cat Wasserwagen 777G dämmt nachhaltig Staub
GARCHING BEI MÜNCHEN (KF). In vielen Gewinnungsbetrieben kann 
die Staubentwicklung auf den Fahrwegen die Sicherheit und Produktivität be-
einträchtigen. Staubminderung zu gewährleisten und örtliche Überwässerung 
zu verhindern, ist dabei nicht immer einfach. Aufbauend auf der bewährten 
Plattform für den Cat Skw 777G bietet der neue Wasserwagen der stationären 
Industrie ein innovatives Fahrzeug zur Kontrolle von Straßenstaub. Durch die 
Integration von Skw, Tank und intelligenter Steuerung von Betankung und 
Bewässerung arbeitet der Cat 777G stets mit der optimalen Wassermenge und 
geht dadurch nachhaltig mit dem Rohstoff Wasser um. Das Cat Water Delive-
ry System (WDS) in Kombination mit dem Cat Flottenmanagement MineStar 
Edge, das speziell für die Gewinnungsindustrie entwickelt wurde, bietet den 
Betrieben viele Möglichkeiten der flexiblen Anpassung.

Der neue Cat 777G ist standardmä-
ßig mit einem 76 000 Liter großen 
Wassertank ausgestattet, komplett mit 
Sprühsystem, Spritzschutz, Einfüll-
schacht und Steinabscheider. Im Eco-
nomy-Modus verbraucht der Motor des 
Tankwagens bis zu 13 Prozent weniger 
Kraftstoff als bei Volllast. Der zusätz-
liche Wasserwerfer arbeitet auch bei 
Motorleerlaufdrehzahl, etwa im Stand, 
und reduziert den Kraftstoffverbrauch 
um bis zu 50 Prozent.  

Das exklusive Cat WDS liefert einen vari-
ablen Wasserdurchfluss basierend auf der 
Fahrgeschwindigkeit, um das Unfallrisiko 
aufgrund Sprühnebel zu verringern und 
gleichzeitig Wasser zu sparen. Die fein 
regelbare Pumpe startet und stoppt auto-
matisch, wenn der Tankwagen langsamer 
wird oder zum Stillstand kommt und 
verhindert so Überwässerung und daraus 
resultierende schlechte Traktion an Stra-
ßenkreuzungen oder Begegnungspunk-
ten. Das System verfügt außerdem über 

einen Sanftanlauf und schaltet sich auto-
matisch ab, wenn der Tank leer ist, um 
Schäden durch Trockenlaufen der Pumpe 
zu vermeiden. Zu den WDS-Komponen-
ten gehören Wasserkanone, Ölkühler, 
Verstellpumpe, Hydrauliköltank, elektro-
nische Steuerkästen und eine Hochdruck-
pumpe. Die automatisierte Wasserabgabe 
reduziert nicht nur die Gesundheitsgefah-
ren durch Partikel in der Luft, sie ermög-
licht dem Fahrer auch, sich auf das Fahren 
zu konzentrieren, um die Sicherheit im 
Einsatz zu erhöhen. Die Fernsteuerung 
des Tankvorgangs, komplett mit automa-
tischer Abschaltung, um ein Überfüllen 
zu verhindern, ermöglicht es dem Fahrer, 
während des Nachfüllens in der Kabine 
zu bleiben, um ein mögliches Ausrutschen 
und Stürzen bei Auf- oder Abstieg auf den 
Tank zu vermeiden.  

Integriert in das Cat WDS sammelt und 
kommuniziert das cloudbasierte Flot-
tenmanagement Cat MineStar Edge 
Maschinendaten und ermöglicht es, die 
Flotte effizient zu überwachen und Pro-
duktionsziele zu erreichen. Das System 
ist	 an	 die	 spezifischen	 Standortanforde-
rungen flexibel anpassbar und kann viele 
Daten bereitstellen, um die Flottenpro-

duktivität zu verbessern, einschließlich 
Echtzeit- und Verlaufsberichte, Maschi-
nen-Standort und -Auslastung, Kraft-
stoff- und Wasserstand, verteilte Was-
sermenge, abgedeckte Fläche und andere 
Betriebskennzahlen.  

Der Vertrieb und Service des innovativen 
Cat Wasserwagens erfolgt über Zeppe-
lin. Das gesamte Fahrzeug einschließlich 

Tank und Komponenten ist durch die 
Caterpillar Werksstandardgarantie ab-
gedeckt, natürlich stehen auch Zeppelin 
Serviceverträge dafür zur Verfügung. Für 
vorhandene Plattformen von Cat 777G 
sind Nachrüstsätze erhältlich. Darüber 
hinaus gibt es auch für die kleineren Cat 
Muldenkipper und Dumper entspre-
chend ausgerüstete Versionen für die effi-
ziente und nachhaltige Staubminderung.

Mit seiner intelligenten Wassersteuerung bietet der neue Cat 777G Was-
serwagen mit 76 000-Liter-Tank wassersparende und damit nachhaltige 
Staubunterdrückung. Fotos: Caterpillar/Zeppelin

Stets optimal dosierte Wassermenge mit fein regelbarer Sprühverteilung verhindert Überwässerung und redu-
ziert Schadpartikel in der Luft.

Automatisierter und damit sicherer Betankungsvorgang. 

Wie die Vorgängerserien kann der neue 
400-Tonner mit Tieflöffel- oder Lade-
schaufel-Ausleger ausgestattet werden. 
Wie alle Cat Großbagger in Ladeschau-
felausführung ist auch der neue 6040 
mit dem TriPower-System ausgestat-
tet: Die Anlenkung von Ausleger- und 
Schaufelzylinder über eine Dreieckskon-
struktion sorgt für eine Hubkraftunter-

stützung ohne höheren Energieeinsatz. 
Wird der Ausleger angehoben, bleibt das 
Arbeitsmoment über den ganzen Hub 
konstant. Hierdurch können Ausleger-
zylinder mit geringerem Durchmesser 
eingesetzt werden. Auch der Schaufel-
winkel bleibt bei Hub- oder Vorschub-
bewegungen der Schaufel stets konstant. 
Das Ergebnis: kürzere Ladespiele, ver-

besserte Schaufelfüllung und deutlich 
vereinfachte Bedienung. Um eine hohe 
Maschinenzuverlässigkeit unter rauen 
Bergbaubedingungen zu gewährleisten, 
ist die robuste Arbeitsausrüstung in bei-
den Ausführungen aus hochfestem Stahl 
und Gussteilen aufgebaut und thermisch 
spannungsarm geglüht, um hohe Ein-
satzdauer zu gewährleisten.  

Mit einer Nutzlast von 39,6 Tonnen kann der neue Cat Bagger 6040 den Cat Skw 785 mit vier Zyklen schnell und 
vollständig beladen.  Foto: Caterpillar/Zeppelin 
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Vorbild Schweizer Taschenmesser
Nico Busse hat mit seinem Traumbagger, einem neuen Cat M314, viel vor
BELGERN (SR). Den Schritt, sein eigenes Unternehmen zu gründen, hat sich Nico Busse nicht leicht gemacht. Lange 
hat er als angestellter Baggerfahrer von der Idee geträumt und überlegt, ob sich eine eigene Baumaschine finanzieren 
lässt. „Ich wollte nichts dem Zufall überlassen“, räumt er ein. Nun ließ er seinen Plänen Taten folgen. Sein neues 
Arbeitsgerät will er so flexibel wie möglich halten. Deswegen kam nur ein Mobilbagger M314 der neuen Generation 
infrage und dieser sollte keine Standardausführung sein, sondern eine Hightech-Maschine und funktionieren wie ein 
Schweizer Taschenmesser. Ein vollhydraulischer Schnellwechsler, Tiltrotator samt Greifzange, Löffel, Palettengabel, 
Planierbalken und Breitreifen sowie Anhängerkupplung plus eine Straßenzulassung mit 32 km/h sind das Ergebnis 
der Ausstattung, die er in Zukunft noch erweitern will. Was der Baggerfahrer aus Sachsen in Zukunft vorhat: die 
technischen Möglichkeiten voll ausschöpfen. Denn seine feste Überzeugung ist, dass ein Bagger mehr kann als nur 
einen Graben ausheben. 

„Der Kunde hat sich jahrelang damit 
beschäftigt und sich viele Gedanken 
gemacht, welche technische Ausstat-
tung für ihn die beste ist“, bestätigt Ralf 
Dieckmann, leitender Verkaufsreprä-
sentant von der Zeppelin Niederlassung 
Leipzig, der ihn dazu beraten hatte. 
Mehr als einmal war Nico Busse darum 
in deren Werkstatt und hat sich mit den 
Servicemitarbeitern ausgetauscht, damit 
seine Wunschbaumaschine so realisiert 
wird und funktioniert, wie er es vorhat. 
So erforderten Tiltrotator und vollhyd-
raulischer Schnellwechsler eine andere 
Ansteuerung der Hydraulik, aber auch 
die geplante Anhängerkupplung mach-
ten eine Anpassung nötig. Zudem muss-
ten Funktionen der Joysticks doppelt 
belegt werden. „Weil mein Mobilbagger 
ein Schnellläufer sein soll, mit dem ich 
mit 32 km/h ohne Tieflader und ohne 
Umschweife von A nach B fahren kann, 
sollte alles für die Abnahme durch den 
TÜV passen“, so Nico Busse. Doch das 
war nicht die einzige Anforderung. Statt 
Zwillingsreifen wollte er 65 Zentimeter 
breite Ballonreifen verbaut haben, wie 
sie	 häufig	 im	 Forsteinsatz	 verwendet	
werden. Denn so wird ein geringerer Bo-
dendruck erzeugt. „Ich bin in der Lau-
sitz unterwegs, wo es viele Sandböden 
gibt. Da bekommen Zwillingsreifen ein 
Problem mit der Traktion“, befürchtet 
er. Um solche Ausrüstungsdetails umzu-
setzen, war auch die Abteilung Zeppelin 
Customizing seitens der Zentrale invol-
viert. „Ballonreifen haben die Gesamt-
breite der Maschine verändert, denn sie 

haben einen anderen Querschnitt als 
Standardreifen und damit Einfluss auf 
den Lenkeinschlag und den Pendelweg. 
Somit hat sich der Abstand zu den Kot-
flügeln verändert, sodass diese versetzt 
und neue Aufstiege eingebaut werden 
mussten. Das alles musste beachtet wer-
den, und das vor dem Hintergrund der 
Straßenzulassung, der Nachrüstung der 
Anhängerkupplung und dass wir es mit 
einer neuen Maschinengeneration zu 
tun haben, die auch für uns damals in 

passiert“, erklärt er seine Technikvorlie-
be. Sein Opa fuhr ihn mit einem Lkw 
in den Kindergarten und die beruflichen 
Möglichkeiten eines Baggerfahrers lern-
te er über seinen Vater kennen. Schon 
in seinem Ausbildungsbetrieb war ein 
Mobilbagger seine Stammmaschine, bis 
er dann den Arbeitgeber wechselte und 
zu einem Unternehmen mit einem Ma-
schinenpark mit 60 Cat Geräten kam. 
„Ich wollte immer den größten und 
schwersten Bagger in der Firma bedie-
nen“, meinte er – weil er hochmotiviert 
ist, wollte er sich darum auch immer 
weiterentwickeln. Die Gelegenheit bot 
sich dann mit einem Cat Kettenbagger 
345B – die letzten Jahre steuerte er dann 
Maschinen in der 30-Tonnen-Klasse. 
All die Jahre ließ ihn der Gedanke an 
die Selbstständigkeit und daran, einen 
eigenen Bagger zu besitzen, nicht los. 
„Ich war an einem Punkt angekommen, 
noch mal neu durchzustarten“, erklärt er 
voller Leidenschaft und Begeisterung, 
wenn er über seinen neuen Job und die 
Arbeit in Zukunft spricht. 

Mit dem Cat Mobilbagger will er an-
deren Bauunternehmen seine Arbeits-
leistung im Straßen- und Tief- sowie 
Rohrleitungsbau anbieten. Der erste 
Einsatz führt seinen Mobilbagger nach 
Eisenhüttenstadt, wo aktuell in den 
Schutzstreifen der bestehenden Gaslei-
tung vier Leerrohre eingefügt werden. 
Er muss Startgruben für den Kabelpflug 
öffnen und wiederverfüllen sowie die 
Oberfläche wiederherstellen. In Zukunft 
schwebt Nico Busse vor, auch Aufträge 
für Kommunen anzunehmen sowie in 
die Bereiche Land- und Forstwirtschaft 
einzusteigen.

Darauf ausgerichtet hat er den neuen 
Cat M314 mit dem Tiltrotator X18 und 
einer Greiferzange von Steelwrist, deren 
Markenzeichen – die Farbe Grün – zieht 
sich durch das Logo auf der Baumaschi-
ne, lässt sich aber auch anhand der grün-
ummantelten Hydraulikleitungen able-
sen. „Ich sage immer, der Tiltrotator ist 
mein Handgelenk und die Greiferzange 
mein	Daumen	und	Zeigefinger.	Daraus	
ergeben sich ganz andere Möglichkeiten. 
Schon auf der Pipelinebaustelle kommt 
die Greiferzange zum Einsatz, mit der 
das Leerrohr ganz einfach in den Ka-
belpflug eingefädelt werden kann“, ver-
anschaulicht er die erweiterten Funkti-
onen seiner Baumaschine, mit denen er 
sich von Mitbewerbern abheben will. Er 
erhofft sich davon, Arbeitsschritte zu er-

leichtern und Kollegen auf der Baustelle 
zu unterstützen, dass diese weniger per 
Hand und Schaufel schippen müssen. 
Was er in dieser Kombination bewerk-
stelligen kann, weiß er von früheren 
Baustellen, auf denen er damit gearbeitet 
hat. Gewählt hat er keinen festverbau-
ten Tiltrotator, sondern eine Sandwich-
Bauweise, damit dieser nicht vorsteht. 
Unverzichtbar ist für ihn ein voll hy d-
raulischer Schnellwechsler SQ60, wenn 
er zwischen zwei Löffeln mit 30 und 80 
Millimetern Breite sowie einer Paletten-
gabel sekundenschnell wechselt. Geplant 
ist die Anschaffung von Mulcher und 
Heckenscheren, aber auch von einem 
Anhänger, auf dem er in Zukunft seine 
Anbaugeräte mitführen will. Darum hat 
er extra eine entsprechende Anhänger-
kupplung anfertigen lassen. Um stets die 
Kosten im Blick und sein Arbeitsgerät 
im Top-Zustand zu haben, hat er sich 
für den Zeppelin-Full-Service mit einer 
Laufzeit von fünf Jahren beziehungswei-
se 6 000 Betriebsstunden entschieden. 

Offenlassen will er sich die Option, 
später die vorgerüsteten und integ-
rierten Assistenzsysteme wie etwa die 
3D-Steuerung freischalten zu lassen. 
„Arbeiten mit 3D sind immer mehr im 
Kommen, weil sich so Arbeitsabläufe 
gegenüber der herkömmlichen Bauweise 
mit Schnur und Holzpflöcken beschleu-
nigen lassen. Das große Plus: Das Ge-
ländemodell ist bereits auf dem Bagger, 
sodass ich weiß, wo ich ansetzen muss“, 
erklärt Nico Busse. 

Weil er selbst schon viele Baumaschinen 
verschiedener Hersteller bewegt hat, weiß 
er auch, was er von seinem neuen Cat er-
warten darf. An diesen Maschinen faszi-
niert ihn deren Entwicklungsgeschichte. 
„Da steht was dahinter. Das sieht man 
auch an der ganzen Bandbreite von Cater-
pillar, angefangen bei einem 900 Kilo bis 
hin zu einem tausend Tonnen schweren 
Bagger. Es ist unglaublich, wie sich die 
Bagger in den letzten Jahren entwickelt 
haben. Durch die elektrohydraulische 
Vorsteuerung haben Baumaschinen ei-
nen großen Sprung nach vorne gemacht“, 
so der Jungunternehmer. Davon will er 
auch andere überzeugen und fügt hinzu: 
„Meine Kollegen auf der Baustelle sind 
schon neugierig, was in meiner Maschine 
alles steckt und was damit alles möglich 
ist. Aber auch dem Nachwuchs würde ich 
damit gerne neue Baumaschinentechnik 
näherbringen und den Beruf des Bauge-
räteführers ins rechte Licht rücken.“

Alleskönner dank der Ausrüstung.  Fotos: Zeppelin

Ralf Dieckmann, leitender Verkaufsrepräsentant von der Zeppelin Niederlas-
sung Leipzig, hat Nico Busse (links) beraten, welche Ausstattung die beste ist.

Anzeige

der Niederlassung Neuland war“, führt 
Ralf Dieckmann aus. 

Was machbar ist, weiß Nico Busse auf-
grund seiner jahrelangen Erfahrung als 
Baugeräteführer. Diese Ausbildung hat 
der heute 41-Jährige drei Jahre lang bis 
1999 absolviert. Schon als Kind war er 
ein absoluter Fan von Cat Baumaschinen. 
„Ich habe Motoröl im Blut und wenn ich 
an Baustellen vorbeikomme, schaue ich 
immer besonders genau hin, was dort 

Die grüne Note zieht sich durch das Logo auf der Baumaschine, lässt sich 
aber auch anhand der grünummantelten Hydraulikleitungen ablesen. 

CAT CB1.7 19.399,–netto
EUR

MIT UNSEREN STRASSENKÜNSTLERN
LÄUFT ALLES GLATT!

Motorleistung Arbeitsbreite Einsatzgewicht

18 kW (24 PS) 900 mm 1,7 t

zeppelin-cat.deNur solange der Vorrat reicht. Fotos können Ausrüstungen zeigen, die nicht zum
Lieferumfang gehören. Gültig für gewerbliche Kunden mit Sitz in Deutschland.
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Neues Standbein Erdbau
Dominik Winkler will mit Cat Kettenbagger 315 als Unternehmer durchstarten
MICHELSTADT (SR). Im Erd- und Tiefbau hat sie sich inzwischen durchgesetzt: die Kurzheckbauweise. Kompakte 
Kettenbagger drehen innerhalb ihrer Ketten, daher beanspruchen sie weniger Platz und senken so die Gefahr, mit dem 
Oberwagen anzuecken, wenn damit gegraben und geschwenkt wird. Weil es auf Baustellen im innerstädtischen Bereich 
eng zugeht, hat sich auch Dominik Winkler aus Michelstadt im Odenwald für eine solche Baumaschine in Verbindung 
mit einem Monoblockausleger und Powertilt entschieden. Er ist einer der ersten, der den Cat Kurzheckbagger 315 der 
neuen Generation einsetzt, um damit vorrangig den Aushub von Ein- und Mehrfamilienhäusern anzupacken, die Er-
schließung von Wohngebieten zu übernehmen und Natursteinmauern zu setzen. 

„Innerstädtische Baustellen fallen im-
mer kleiner aus. Dafür ist der neue 
Bagger gut geeignet, weil er wendig ist, 
aber trotzdem noch genügend Kraft 
aufbringt“, meint Christian Fading, 
Verkaufsrepräsentant der Zeppelin Nie-
derlassung Frankenthal, der das neue 
Gerät liefern durfte. Möglich macht 
das auch der stabile Monoblockausle-
ger. Dank einem Powertilt kann Do-
minik Winkler den eingesetzten Löf-
fel beidseitig schwenken, und das in 
Ecken, die man ansonsten nur schwer 
erreicht. Sein Augenmerk liegt auf dem 
Aushub von Baugruben, aber auch auf 
Geländeauffüllungen. Einsetzen wird 
er zudem einen Sortiergreifer, einen 
Abbruchhammer und einen Anbauver-
dichter. „Das Geschäft ist in den letz-
ten Wochen gut angelaufen. Man spürt 
in unserer Region einen Bauboom – es 
werden viele Häuser gebaut“, meint 
Dominik Winkler. Davon will er pro-
fitieren.	

Denn der Jungunternehmer startete im 
April den Weg in die Selbstständigkeit 
und orderte quasi als erstes Startkapital 
dafür den Cat Kurzheckbagger 315. Dass 
der Erdbau zum neuen Standbein wird, 
lässt sich auch am Firmenlogo in Form 
dreier Erdhügel ablesen, die am Ausle-
ger zu sehen sind. „Wichtig war uns ein 
einprägsames Logo, das man gut wahr-
nimmt wie den Hinweis auf unsere In-
ternetseite dw-erdbau.de, um darüber zu 
erfahren, was angeboten wird. Auch beim 
filigranen	Schriftzug	haben	wir	das	gelb-
schwarze Farbspektrum der Baumaschine 
bewusst beibehalten, um so ein stimmi-
ges Gesamtbild zu schaffen“, meint Jen-
nifer Schubach, die ihrem Lebenspartner 
seit der Firmengründung zur Seite steht. 

Das eigentliche Markenzeichen des 
15-Tonners steckt jedoch im Inneren: Es 
sind Assistenzsysteme, wie die Grade-
Funktion mit 2D. Diese war dann auch 
der ausschlaggebende Punkt für die In-

vestition, weil sie eben bereits im Standard 
enthalten ist und nicht noch zusätzlich 
angeschafft werden musste. „Außerdem 
bringt sie eine Zeitersparnis, weil ich die 
Höhen- und Tiefenkontrolle gleich von 
der Kabine aus vornehmen kann“, so Do-
minik Winkler. Damit verbunden ist eine 
Produktivitätssteigerung um bis zu 45 Pro-
zent im Vergleich zu herkömmlicher Tech-
nik. „Die Steuerung ist benutzerfreundlich 
und die Höhen- und Tiefenkontrolle kein 
Neuland mehr für mich“, äußert er. 

Das Interesse an Baumaschinentechnik 
wurde bereits in der Kindheit geweckt 
– der Vater war ebenfalls Baggerfahrer. 
Dominik Winkler ist ihm in seinem Be-
ruf nachgefolgt. Erst absolvierte er eine 
Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker, 
dann machte er den Lkw-Führerschein 
der Klasse CE und landete per Zufall bei 
dem ortsansässigen Fuhr- und Baggerbe-
trieb. 2018 wurde er geprüfter Vorarbeiter 
der Fachrichtung Erd-, Straßen- und Ka-

nalbau. „Obwohl ich in der Ausbildungs-
klasse der einzige Schlosser war, habe ich 
dann unter 30 Leuten trotzdem als bes-
ter abgeschnitten. Ich interessiere mich 
sehr für Technik und lerne gerne Neues 
dazu“, räumt der Jungunternehmer ein. 
Sein vorheriger Arbeitsplatz war ein Cat 
Kettenbagger 323, der als einer der ersten 
Baumaschinen der neuen Baureihe eben-
falls mit integrierten Assistenzsystemen 
ausgestattet war. Somit geht Dominik 
Winkler von keiner großen Umstellung 
aus, wenn er seinen eigenen Bagger in Zu-
kunft bedient, über den er sich im Vor-
feld online im Detail informierte. Trotz-
dem gab es die obligatorische Einweisung 
durch Zeppelin und in seinem Fall durch 
Florian Karp, Servicetechniker der Nie-
derlassung Frankenthal, um persönliche 
Einstellungen vorzunehmen oder die 
Hydraulik an die Fahrervorlieben anzu-
passen. Sie sorgt dafür, dass Leistung und 
Effizienz ausgewogen sind. Das liegt an 
der elektrohydraulischen Vorsteuerung, 
die Leitungsverluste durch den Wegfall 
der hydraulischen Vorsteuerleitungen re-

duziert. Das höhere Schwenkmoment ge-
genüber dem Vorgängermodell gestattet 
ein effizienteres Arbeiten an Hängen und 
verkürzt die Ladezyklen. Der Bagger lässt 
sich selbst bei schwierigsten Bodenbedin-
gungen und Steigungen leicht und sicher 
steuern. Das wird Dominik Winkler in 
den nächsten Wochen überprüfen, wenn 
die Baumaschine Einsatz für Einsatz ab-
solviert. 

Sein erster Eindruck ist jedenfalls, dass die 
neue Fahrerkabine in der Deluxe-Ausfüh-
rung mit Sitzheizung und klimatisiertem 
Sitz geräumig ist. „Darin hat man schön 
Platz“, lautet sein spontaner Kommentar. 
Als zusätzliche Extras ließ er sich getönte 
Scheiben und einen CB-Funk einbauen. 
Ein Zehn-Zoll-Touchscreen-Monitor un-
terstützt die einfache Bedienung. Darüber 
werden ihm auch in einer Ansicht die Bil-
der der 360-Grad-Kamera als Rundum-
sicht angezeigt, die somit Objekte und 
Personen im gesamten Bereich des Bag-
gers erfasst. „Das ergibt alles in allem ein 
schönes Bild“, so sein Urteil.

Christian Fading (links), Verkaufsrepräsentant der Zeppelin Niederlassung Frankenthal, und Jungunternehmer 
Dominik Winkler.  Fotos: Zeppelin

Dominik Winkler startet mit seinem neuen Arbeitsgerät durch. 

Bei der Inbetriebnahme gab es die obligatorische Einweisung durch die 
Zeppelin Niederlassung Frankenthal, um etwa die Hydraulik an die Fah-
rervorlieben anzupassen. 

WALDACHTAL (SR). Wie der Vater so der Sohn: Die Begeisterung fürs Bauen 
scheint bei der Familie Schuh vererbt zu werden. Hans-Klaus Schuh eröffnete 1986 
ein Planungsbüro in Salzstetten und begleitete als Bauleiter Baustellen im Nord-
schwarzwald, zu denen auch sein Nachwuchs schon als Kind mitkam. Sohn John-
David Schuh hatte dadurch Blut geleckt, wie es so schön heißt. Er absolvierte eine 
Maurerausbildung und wandte sich dann den Baumaschinen zu, die er als Fahrer 
bediente. Vor zehn Jahren beendete er das Angestelltenverhältnis und startete sein 
eigenes Erdbau-Unternehmen. Die letzten fünf Jahre nahm sein Baugeschäft dank 
der Konjunktur immer mehr Fahrt auf. Inzwischen beschäftigt die Firma Schuh 
Erdbau und Transporte 27 Mitarbeiter. Das Kerngeschäft sind der Aushub von 
Baugruben, Kanal- und Tiefbauarbeiten sowie die Gestaltung von Außenanlagen, 
die für private wie auch gewerbliche Kunden realisiert werden. „Ein großes Thema 
ist bei uns in der Region der Bau von Industriehallen“, so John-David Schuh. Der 
Speckgürtel in dem Dreieck rund um Stuttgart, Karlsruhe und Offenheim lockt 
viele Firmen an, die neue Produktionsanlagen bauen. Für diese übernimmt er Erd-
arbeiten – seit 2019 greift er dabei verstärkt auf Cat Baumaschinentechnik zurück. 
Den Anfang machte eine Laderaupe 953K. 

„Das Angebot hat gepasst. Zeppelin hat 
mir die ganze Abwicklung bis hin zur 
Auslieferung so einfach wie möglich ge-
macht“, meint der Unternehmer. Außer-
dem stimmt die Chemie zwischen ihm 
und Andreas Theurer, Verkaufsreprä-
sentant der Niederlassung Böblingen. 
„Ich musste mich um nichts kümmern. 
Mit dem Service bin ich mehr als zufrie-
den“, fügt er hinzu. Diese Erfahrungen 
führten dazu, die Zusammenarbeit zu 
vertiefen. So sind mittlerweile weite-
re Geräte wie die Radlader 908M und 
950 GC, die Cat Kettenbagger 330FLN 
und 320ELRR sowie die Minibagger 
302CR und 303.5ECR dazugekom-
men. Die Laderaupe wurde inzwischen 
um ein größeres und neueres Modell 
ergänzt: Seit einigen Monaten arbeitet 
John-David Schuh mit einem Cat 963 
der neuen Generation in Verbindung 
mit einer 2,8 Kubikmeter großen Schau-

fel. „Das Gerät zu wechseln, war die 
beste Entscheidung. Denn im Vergleich 
zu den Betriebskosten gegenüber vorher 
sind diese deutlich niedriger. Man kann 
mehr bewegen“, so seine Erfahrung, 
wenn er zum Beispiel Erdreich für ein 
Planum abschiebt. Konkret wirkt sich 
das auf das Ergebnis aus, das mit einer 
bis zu zehn Prozent besseren Kraftstoff-
effizienz erreicht wird. 

Einen deutlichen Sprung nach vorne hat 
die Laderaupe auch im Hinblick auf den 
Fahrerkomfort gemacht, wenn er damit 
gräbt, lädt oder Material transportiert. 
„Das Handling ist besser. Aus dem Fah-
rerhaus ist ein richtiges Cockpit geworden 
und die Joystick-Steuerung ist wegwei-
send, da können nicht viele mithalten“, so 
John-David Schuh. Vor dem Start muss 
er seine Bediener-ID eingeben, über die 
sein	 Anwendungsprofil	 abgespeichert	

ist – so kann er auf seine bevorzugten 
Maschineneinstellungen zurückgreifen. 
Mit zwei anderen Fahrern wechselt er 
sich mit der Steuerung der Baumaschine 
ab. „Jeder will es anders haben. Da ist es 
gut, wenn man dann auf seine persönli-
chen Einstellungen zurückgreifen kann“, 
meint der Geschäftsführer. 
 
Das Fahrerhaus des Cat 963 wurde ge-
genüber der K-Serie überarbeitet und 
bietet mehr Platz und eine bessere Über-
sichtlichkeit. Die Einstellung des Zehn-
Zoll-Touchscreens ist intuitiv. „Man 
kann auf Funktionen direkt zugreifen. 

Die Bedienung ist einfacher geworden“, 
so der Firmenchef. Beim Rückwärtsfah-
ren wird ihm hochaufgelöst das Gesche-
hen hinter der Maschine angezeigt. Die 
Funktion Slope Indicate unterstützt ihn 
durch die Anzeige der Maschinennei-
gung längs und quer direkt auf dem Dis-
play, wenn er das Material aufhalden will. 

Verladen wird der Aushub auf eigene 
Lkw – neun hat der Erdbauer im Ein-
satz, um etwa Boden, aber auch Schütt-
gut zu transportieren. Zudem unterhält 
er einen Umschlagplatz, wo ein weiterer 
Cat Vertreter in Form eines 950 GC 

Wenn die Chemie stimmt
Was den Erdbauer Schuh bei der Cat Laderaupe der neuen Generation überzeugt

Dienst tut. Bis zu 10 000 Tonnen Um-
schlagsleistung im Jahr werden von ihm 
erwartet. „Da mit der Maschine rund 
zwei Stunden am Tag gearbeitet wird, 
war die Entscheidung ganz einfach, den 
Radlader in der Ausführung für weni-
ger stark beanspruchte Dauereinsätze 
zu wählen“, erklärt John-David Schuh. 
So passt er seine Technik immer wieder 
an die Erfordernisse an, um seiner un-
ternehmerischen Linie treu zu bleiben. 
Gute Organisation und ein gut funk-
tionierender Bauablauf sind Grundvo-
raussetzung, um zuverlässig Qualität 
abzuliefern.

Mit dem Wachstum kamen auch weitere Cat Geräte dazu. Foto: Zeppelin
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Zuverlässigkeit als Maßstab
Anton Meyer setzt weiterhin konsequent auf kompakte Cat Radladertechnik 

NEUENHAUS (SR). Im Herbst 2021 soll es losgehen mit dem Bau einer neuen 
Gasverdichterstation in Rheinstetten, die Terranets bw, Tochter des Energiever-
sorgers EnBW, von dem Bauunternehmen Anton Meyer errichten lässt. Ziel des 
Vorhabens: Die Leistung der bestehenden Erdgasleitung Nordschwarzwald im 
Abschnitt zwischen Au am Rhein und Leonberg zu erhöhen. Mit dabei sein wird 
auch Cat Baumaschinentechnik in Form von Radladern vom Typ 907M, die als 
Hilfsgeräte auf der Großbaustelle fungieren. Denn für Baumaschinen wie diese 
gibt es immer etwas zu laden und zu transportieren. Sie sind universell einsetz-
bar und unterstützen das Team bei der Realisierung anspruchsvoller Vorhaben 
wie diesem. Und genau das sind die Gründe für Anton Meyer, an solchen Kom-
paktgeräten in Verbindung mit Kippschaufeln und Palettengabeln festzuhalten. 
Doch das eigentliche Betätigungsfeld ist der Industrie- und Hochbau. 

Seit etlichen Jahren haben sich die kompak-
ten Lademaschinen auf Baustellen bei dem 
Unternehmen bewährt, wenn Betriebs- 
und Produktionshallen sowie Wohnungen 
errichtet wurden oder für Unternehmen 
aus der Gas- und Ölindustrie Anlagen wie 
Versorgungs- und Messgebäude sowie Ver-
dichterstationen entstanden sind. Hinzu 
kamen der Bau von Biogas- und Kläran-
lagen, Stahlbetonsilos, Regenklär- und Re-
genrückhaltebecken. „Unser Maßstab ist 
Zuverlässigkeit. Die Radlader sind genau 
für die Aufgaben prädestiniert, für die wir 
sie vorgesehen haben“, so Geschäftsführer 
Thomas Beyer. Deswegen musste er nicht 
lange überlegen, als Zeppelin Gebietsver-
kaufsleiter Johannes Eixler von der Nieder-
lassung Osnabrück mit dem Vorschlag an 
ihn herangetreten ist, einen Gerätetausch 
von sechs Maschinen durchzuführen. 

„Anton Meyer steht für moderne Bauma-
schinentechnik“, heißt es auf der Internet-
seite. Eine eigene Maschinentechnische 
Abteilung treibt Eigenentwicklungen voran 
und entwickelt Prototypen, wie etwa die 
selbstfahrende Siebanlage Starscreen padder 
für den erdverlegten Rohrleitungs- und 
Kabelbau. Diese dient dazu, feinkörniges, 
fremdstofffreies Verfüllmaterial herzu-
stellen, worauf Rohre und Kabel gebettet 
werden. Es bedeutet aber auch, den Ma-

schinenpark immer up to date zu halten. 
Dieser Anspruch ist einer der Eckpfeiler 
der Unternehmenspolitik, um den Unter-
nehmenserfolg nachhaltig zu sichern und 
konsequent auszubauen. Eine eigene Werk-
statt kümmert sich darum, die Geräte wie 
die Cat Radlader instand zu setzen und 
in Schuss zu halten. Für einen geringeren 
Wartungsaufwand sorgen Zentralschmier-
anlagen, wie sie in den Radladern verbaut 
sind. „Wir achten darauf, unsere Maschi-
nen wartungsfreundlich für die Mitarbeiter 
zu halten, auch wenn die Fahrer angehal-
ten sind, vor der Inbetriebnahme täglich 
einen Wartungsrundgang zu machen“, so 
Thomas Beyer. Weitere Anforderungen: 
Radlader wie der Cat 907M müssen leicht 
zu bedienen sein, denn die Fahrer wechseln 
sich immer wieder ab. Außerdem überzeug-
ten Eigenschaften wie ihr hydrostatischer 
Antrieb mit zuschaltbaren Differentialsper-
ren, Knickpendelgelenk und kräftiger Z-
Ladekinematik, die so für mehr Ausbrech-
kraft und Abkipphöhe sowie wesentlich 
mehr Standsicherheit sorgen. 

Das inhabergeführte Familienunterneh-
men mit einer Tradition von 113 Jahren 
aus dem niedersächsischen Neuenhaus ist 
deutschlandweit und im angrenzenden 
Ausland wie in Dänemark und den Nie-
derlanden tätig. Rund 300 Mitarbeiter 

Geschäftsführer Thomas Beyer (rechts) zusammen mit Zeppelin Gebiets-
verkaufsleiter Johannes Eixler von der Niederlassung Osnabrück vor der 
neuen Radladerflotte.  Foto: Anton Meyer

übernehmen Aufgaben im Hoch- und 
Ingenieurbau. Doch das größere Stand-
bein sind der Tief-, Pipeline- sowie Rohr-
leitungsbau. „In Zukunft wollen wir den 
Ausbau von Stromtrassen forcieren, weil 
er gut zu unserem Geschäftsmodell passt 
und Kabel- und Pipelinebau ohnehin ein-
ander nahestehen“, kündigt der Geschäfts-
führer an. Die Energiewende mitgestalten, 
dafür steht Anton Meyer. So wurde der 
Pipelinebauer 2017 Teil der ARGE, wel-
che die Baulose 7 und 8 im Auftrag von 
GASCADE Gastransport für die Europä-
ischen Gas-Anbindungsleitung (EUGAL) 
auf einer Länge von 64 Kilometern ausge-
führt hat und die das Gas der Nord Stream 
2 weiter verteilen soll. Dazu wurden Dop-
pelleitungen mit einem Durchmesser von 
1 400 Millimetern verlegt. Immer wieder 
mussten diverse Straßen- und Bahnkreu-
zungen, vorhandene Gashochdruckleitun-
gen, die Oder-Spree-Wasserstraße und die 
Müggelspree im HDD-Verfahren sowie 
die Löcknitz auf einer Länge von 1 200 
Metern im Microtunneling-Verfahren 
gekreuzt werden. Das ist typisch für das 
Arbeitsumfeld, auf das der Tiefbauspezia-
list immer wieder reagieren muss. Aktuell 
wird gerade im Auftrag von Thyssengas 
eine Gashochdruckleitung DN 300 mit 
einer Gesamtlänge von rund 670 Metern 
in Bergkamen eingebaut. Auch hier erfolgt 
die Verlegung überwiegend im Straßenbe-
reich stätischer Bebauung und unterquert 
eine Kreisstraße mittels Horizontalspül-
bohrverfahren.

Ein weiteres Aushängeschild untermauert 
die Kompetenz des Bauspezialisten: Für 
die Stadtentwässerung Hannover hat An-
ton Meyer den Rohbau zweier neuer knapp 
32 Meter hoher Faultürme für das Klär-
werk Herrenhausen seit 2020 realisiert. Sie 
wurden auf einem zylindrischen Sockel 
mit knapp 500 Quadratmeter Schalfläche 
mit einer eiförmigen Faulbehälterschalung 
mit rund 3 700 Quadratmeter Schalfläche 
errichtet. Hierbei wurden je Behälter circa 
2 300 Kubikmeter Beton, knapp 350 Ton-
nen Betonstahl und 40 Tonnen Spann-
stahl verbaut. In einem Zeitfenster von 
knapp 20 Stunden wurde das Fundament 
auf einer Fläche von 1 600 Quadratmetern 
und einer Stärke von 1,6 Metern mit 2 400 
Tonnen gegossen. Für die Bodenplatte al-
lein wurden 490 Tonnen Betonstahl ein-
gesetzt. Die besondere Herausforderung 
dabei: den 44 Meter hohen Treppenturm 
in der Mitte als Verbindung aus 560 Ku-
bikmeter Beton und 50 Tonnen Stahl in 
Gleitbauweise und mit Fertigteilen und 
Ortbetonpodesten einzubauen. Doch ge-
nau diese Herausforderungen sucht Anton 
Meyer. Das Bauunternehmen hat sich auf 
besondere Bauvorhaben, die nicht von der 
Stange sind, spezialisiert. 

Kraftwerksbau mit Trimble
Wenn 6 900 000 Kubikmeter Schüttgut bewegt werden
KÜHTAI. Die Energieversorgung gleichzeitig sicherer und umweltfreundlicher 
gestalten, das sind die Ziele des Großbauprojekts der TIWAG-Tiroler Wasser-
kraft AG mit der Erweiterung der Kraftwerksgruppe Sellrain-Silz in den Stubai-
er Alpen. Um Energie in Zeiten von Überangebot für Zeiten mit hoher Nachfra-
ge speichern zu können, hat die TIWAG die Bietergemeinschaft aus den Firmen 
Swietelsky Tunnelbau, Swietelsky, Jäger und Bodner als ARGE SKW Kühtai mit 
der Errichtung eines Pumpwasserspeichers im Längental beauftragt. Kern des 
Projekts ist die Errichtung eines Steinschüttdamms, um das Längental aufzu-
stauen. Der Einstau des Speichers ist für das Frühjahr 2026 geplant.

Neben der Höhe von über 2 000 Metern 
über dem Meeresspiegel sind allein die 
Dimensionen des Projekts außergewöhn-
lich: Die Krone des Dammes wird 510 
Meter lang und zehn Meter breit sein, der 
Staudamm wird 114 Meter hoch sein und 
eine Gründungsbreite von 400 Metern 
haben. Insgesamt werden 6,9 Millionen 
Kubikmeter Schüttgut aus Schiebema-
terial vor Ort aufbereitet und für den 
Damm schichtweise eingebaut. Der Stau-
see selbst wird mit einer Fläche von knapp 
60 Hektar über 31 Millionen Kubikmeter 
Wasser speichern können. Hinzu kom-
men Wasserfassungen an sechs Bächen, 
deren Wasser zum Teil in den Stausee 
abgeleitet wird.

Vor Errichtung des Staudamms muss 
zunächst das lose Material teilweise bis 
zu einer Tiefe von 30 Metern abgetragen 
werden, um den Damm auf festem Fels 
gründen zu können. Für die Arbeiten 
setzt die ARGE SKW Kühtai je zwei Cat 
Kettenbagger 6015B und 352, sieben Cat 
Muldenkipper 777G, je zwei Cat Dozer 
D8T und D6XE sowie einen Cat Mo-
torgrader 140 AWD ein. Die Bagger sind 
allesamt mit Trimble Earthworks für die 
GNSS-Positionierung ausgerüstet. Der 
Grader ist mit Trimble Earthworks Dual 

GNSS und zusätzlich mit einer UTS-
Steuerung für Arbeiten im Tunnel ohne 
Satellitenempfang ausgestattet. Als Ba-
sisstation für Korrekturdaten wurde ein 
Trimble SPS855 GNSS-Modular-Emp-
fänger eingemessen.

Der schichtweise Aufbau stellte besondere 
Anforderungen an die maschinenlesbaren 
Geländemodelle. Nachdem das Urgelän-
de teils mit Laserscan und teils mit RTK 
Drohnen fotogrammetrisch vermessen 
wurde, sind die Daten mit Vestra aufbe-
reitet und mit Trimble Business Center 
für die Maschinensteuerungen ausgege-
ben worden. Damit die extrem dünnen 
Schichten für die Maschinisten verständ-
lich dargestellt werden, konnten die Daten 
von Sitech Supportleiter Martin Nagler 
zusammen mit dem leitenden Vermesser 
der ARGE SKW Kühtai in Trimble Busi-
ness Center auf die besonderen Anforde-
rungen hin angepasst werden.

Das Arbeiten ohne Maschinensteuerungs-
systeme ist in diesem hochalpinen Projekt 
kaum möglich, weil zum einen keine Pflö-
cke in den felsigen Grund geschlagen wer-
den können und zum anderen eine hoch-
präzise Einbaugenauigkeit jeder einzelnen 
Schüttlage gefordert ist.

Bagger wie ein Cat 352 sind mit Trimble Earthworks für die GNSS-Positio-
nierung ausgerüstet.  Foto: Sitech
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Wirtschaftlichkeit leitet den Umschlag
Rockbird verstärkt seine Mietflotte mit 21 neuen Cat Umschlagbaggern 
ENKENBACH-ALSENBORN (SR). Corona hat unser Leben auf den Kopf gestellt: Wir arbeiten von zu Hause aus statt 
im Büro, kochen mehr selbst und kaufen verstärkt online ein. Das hat Folgen für das Abfallaufkommen. Denn es fallen 
laut einer Umfrage des Bundesverbandes der Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft mehr Leichtverpackungen 
und Plastik sowie Leichtglas an, die entsorgt werden müssen. Umso wichtiger werden darum das Sortieren und Trennen, 
um möglichst viele Wertstoffe zu gewinnen und die Müllberge zu reduzieren. Um den Umschlag produktiv zu bewälti-
gen, sind Umschlagbagger gefordert. Auf diese hat sich das Unternehmen Rockbird spezialisiert. Dabei hat der Vermieter 
nicht nur das Recycling, die Entsorgungs- und Abfallwirtschaft auf dem Schirm, sondern auch den industriellen Um-
schlag in Häfen sowie von Kraftwerken. Weitere Zielgruppe sind Gemeinden und Kommunen. Dafür werden aktuell 
21 neue Cat Umschlagbagger der Modelle MH3022, MH3024 und MH3026 in verschiedensten Konfigurationen neben 
vielen anderen Baumaschinen und Nutzfahrzeugen zur Miete angeboten. 

verladen. Die Maschinen müssen genau-
so	fix	 im	Trennen	und	Sortieren	 sein,	wie	
zielgerichtet Brechanlagen beschicken, die 
Umschlagstoffe auf Haufwerke ablegen 
oder Schüttgutboxen befüllen. Die An-
forderungen, die der Vermieter an die Cat 
Technik stellt, lauten darum, eine robuste 
und stabile Konstruktion. Standsicherheit 
ist ebenfalls ein wesentliches Kriterium, das 
erfüllt sein muss. „Die Hydraulik muss auf 
das Gerät und Anbauwerkzeug abgestimmt 
sein, um schnell anzusprechen, damit die 
benötigte Umschlagleistung erzielt werden 
kann“, führt Andreas Lampprecht aus. 
Zur Auswahl des richtigen Anbaugerätes 
stehen Polypgreifer, Sortiergreifer, Zwei-
schalengreifer, Holzgreifer, Magnetplatten 
und Schrottscheren zur Verfügung. Damit 
können die Geräte speziell auf die Bedürf-
nisse des Kunden bei unterschiedlichsten 
Wertstoffen wie besagtem Haus-, aber 
auch Gewerbemüll, Stahlschrott, Altholz 
und Hackschnitzel, Biomasse sowie diverse 
Schüttgüter wie Sande und Splitte zuge-
schnitten werden. Auf diese verschiedenen 
Einsatzprofile	 ausrichten	mussten	Gebiets-
verkaufsleiter David Decker von der Zep-
pelin Niederlassung Frankenthal sowie sein 
Kollege, Stephan Schwarz, Zeppelin Ver-
kaufsleiter für den Bereich Industrie und 
Waste vom Wirtschaftsraum Rhein-Main-
Saar, die Ausstattungen der Geräte. 

Diese zeichnen in der Regel Vollgummi-
bereifung und Sicherheitsglas aus. Der In-
dustriestiel hat sich ebenfalls durchgesetzt. 
„Dieser hat sich bewährt, um loses Material 
in großen Mengen schnell von A nach B 
zu befördern. Zudem kann man auch ent-
sprechende Reichweiten erzielen und in der 
Konsequenz somit auch höhere Haufwerke 
anlegen. Mit einer Kombination aus Indus-
triestiel und Pendelgreifer lässt sich das um-
zuschlagende Material zentrisch von oben 
aus	 absetzen.	 Davon	 profitiert	 die	 Verla-
dung von Lkw, Bahnwaggons und Schiffen, 
aber auch die Beschickung von Schredder-
anlagen oder Schrottscheren. Einsatzbe-
dingt wird die Ausrüstung um Schutzbelüf-
tungsanlagen oder Waagen ergänzt. Falls 
Kundeneinsätze es erfordern, erfolgt eine 
Anpassung auch schon mal im Nachgang. 
So wurden auch schon Schutzgitter oder 
Strom-Generatoren nachgerüstet oder ein 
Stiel getauscht. 

enthal abgedeckt wurde, um einen rei-
bungslosen Service bieten zu können. „Die 
lange Partnerschaft, die wir mit Zeppelin 
über all die Jahre aufgebaut haben, zeigt 
offenbar, dass wir zusammen viel richtig 
gemacht haben und unterm Strich sehr zu-
frieden sind mit den Produkten und den 
Menschen, die uns betreuen“, so Andreas 
Lampprecht. Doch das Vertrauen muss 
sich Zeppelin auch immer wieder neu er-
arbeiten. Worauf es ihm dabei besonders 
ankommt, wenn eine ganze Flotte an 
Umschlagbaggern wie 2021 übernommen 
wird: die reibungslose Abwicklung der ge-
samten Logistik. „Unsere Kunden sollten 
möglichst wenig Stillstand haben, wenn 
die bestehenden Maschinen durch neue 
Technik ausgetauscht werden. Dass hier 
alles passt, dafür sorgen David Decker und 
Stephan Schwarz, aber auch deren Kolle-
ginnen und Kollegen. Das lief bislang so 
kompetent, flexibel und kooperativ, wie 
man es von Zeppelin gewohnt ist. Zusam-
men haben wir nach Lösungen gesucht, 
wie wir am besten die neuen Maschinen 
an den unterschiedlichsten Standorten un-
serer Kunden in Betrieb nehmen können“, 
stellt der Geschäftsführer dar. 

Dass vor 22 Jahren erstmals Cat Umschlag-
bagger Einzug hielten, beschreibt der Fir-
menchef als mutigen Schritt: „Am Anfang 
gab es noch einige Herausforderungen zu 
meistern. Inzwischen wurde eine ganze 
Reihe an Anpassungen vorgenommen. 
Wir haben unsere Anforderungen klar de-
finiert	und	stehen	da	auch	in	engem	Aus-
tausch mit Caterpillar und Zeppelin, um 
unser und das Feedback unserer Kunden 
in neue Produktverbesserungen einfließen 
zu lassen. Heute können wir sagen, dass 
sich das gelohnt hat und wir immer wieder 
gerne auf die Caterpillar Umschlagbagger 
der MH3000-Serie zurückgreifen“, zieht 
Andreas Lampprecht das Resümee. 

Rockbird ging im Juni 2020 aus der Fu-
sion von Log Up TRent und SW.RENT 
hervor. Der Anlass waren Synergien der 
beiden Firmen zu bündeln und Kunden 
aus den Bereichen Recycling und Indus-
trie ein größeres Maschinenpaket anbieten 
zu können. Auch wenn Umschlagbagger 
das Kerngeschäft bilden, so werden auch 
Radlader wie der Cat 918, 930 und 938 
sowie der eine oder andere Teleskoplader 
und Gabelstapler zur Miete angeboten. 
Auch zahlreiche Nutzfahrzeuge wie Ab-
roll- und Absetzkipper oder Sattelzugma-
schinen	 und	 Anhänger	 befinden	 sich	 im	
herstellerunabhängigen Mietprogramm, 
über das sich Kunden auch online unter 
www.rockbird.eu informieren können. Ne-
ben den Standorten im baden-württember-
gischen Herrenberg und der Pfälzer Haupt-
niederlassung in Enkenbach hat Rockbird 
auch	 eine	 Tochterfirma	 in	 Polen.	 Aktuell	
unterstützen 15 Mitarbeiter die Kunden 
im Management von eigenen, hersteller-
übergreifenden und gemischten Fuhrparks. 
„Wir	konfigurieren	für	unsere	Kunden	die	
für ihre Anwendung beste Maschinen-
Lösung, die in Summe ihre Betriebskosten 
optimiert“, hebt Christian Kleiner, der das 
Unternehmen zusammen mit Andreas 
Lampprecht führt, die Stärken hervor. Seit 
diesem Jahr sind weitere 21 Cat Umschlag-

bagger in der 22- bis 28-Tonnen-Klasse 
Bestandteil des Mietgeschäfts. „Sie haben 
hinsichtlich des guten Preis-Leistungs-
Verhältnisses überzeugt und passen zum 
Bedarf unserer Kunden. Der Schlüssel ist 
Wirtschaftlichkeit“, stellen die Geschäfts-
führer dar. Und diese zieht sich wie ein 
roter Faden durch das Mietgeschäft. 

Wer im Umschlag arbeitet, weiß, dass es 
da auch mal hart zur Sache geht. Das be-
ziehen die Firmenchefs nicht allein auf den 
Umgang mit schweren und scharfkantigen 
Materialien – zimperlich dürfen die Ge-
räte folglich nicht sein – sondern die Um-
schlagbagger benötigen auch entsprechende 
Ausdauer. So müssen im Schichtbetrieb 
viele Tonnen bewegt werden. Ausruhen ist 
nicht erlaubt, weil sich die Betriebe Still-
stand nicht leisten können. Am Einsatzort 
der	 Kunden	 ist	 zudem	 häufig	 nur	 wenig	
Platz zum Arbeiten vorhanden. Darauf 
müssen die Umschlagmaschinen eben-
falls vorbereitet sind. Auch das Umfeld, 
in dem die Cat Geräte eingesetzt werden, 
zeichnet eine extreme Beanspruchung aus 
– typisch ist ein hohes Aufkommen von 
feinen Partikeln. Hinzu kommt die schnel-
le und zielgerichtete Massenbewegung, um 
Wertstoffe auf Mulden, in Containern, auf 
Kippsattel oder Schubbodenauflieger zu 

Weil der Kenntnisstand der Fahrer, wel-
che die Umschlagbagger bedienen, stark 
variiert, müssen die Geräte leicht zu bedie-
nen sein. „Fahrer müssen sich wohlfühlen 
an ihrem Arbeitsplatz. Genauso wichtig 
ist daher die ergonomische Gestaltung 
der Kabine, aber auch Sicherheitsaspekte 
werden immer wichtiger für den Materi-
alumschlag“, fasst der Geschäftsführer die 
Kundenwünsche zusammen, die an den 
Vermieter herangetragen werden. 

Für Rockbird bedeutet dies jedoch wiede-
rum, dass die Cat Umschlagbagger nicht 
nur bei der Anschaffung wirtschaftlich 
sein müssen, die Geräte müssen auch durch 
niedrige Folgekosten, wie niedrige Sprit-
verbräuche, punkten. Genauso müssen die 
Maschinen unter Reparaturgesichtspunk-
ten verschleißarm und wartungsfreundlich 
sein. Um noch schneller und flexibler auf 
den Kundenbedarf reagieren zu können, 
werden bei Rockbird Prozesse und Systeme 
immer weiter optimiert und digitalisiert. 
So entstand der Bereich Flottenmanage-
ment als weitere Dienstleistung. Dabei 
werden unter anderem Maschinenflotten 
der Kunden analysiert, um deren Betriebs-
kosten nochmal reduzieren zu können. 
Das erfolgt in enger Abstimmung mit den 
Fahrern, Servicetechnikern, Disponenten, 
Werkstattleitern und Geschäftsführern 
der Kunden. Digitale Lösungen können 
in bereits bestehende Unternehmenslö-
sungen implementiert werden – der Da-
tenaustausch erfolgt mittels Schnittstel-
len, wie zum Beispiel zu ERP-Systemen. 
In Zukunft können also auch die neuen 
Umschlagbagger MH3022, MH3024 und 
MH3026 digital ausgewertet werden.

Seit 1999 besteht seitens SW.RENT, und 
bald darauf auch Log Up TRent, eine Lie-
ferantenbeziehung zu Zeppelin, die über 
die Niederlassungen Illingen und Frank-

Mehr Material noch schneller umschlagen
Leistung, Komfort und Sicherheit wurden beim Cat Umschlagbagger MH3026 auf ein neues Niveau gebracht
GARCHING BEI MÜNCHEN (KF). Der neue Cat Umschlagbagger MH3026 
mit bis zu 29 Tonnen Einsatzgewicht ist genau die richtige Maschine für den 
zuverlässigen und effizienten Materialumschlag in der Aufbereitung und Ent-
sorgung von Wertstoffen. Die neue Konstruktion ermöglicht eine hohe Leis-
tung, niedrige Betriebskosten und mehr Bedienkomfort. Die fortschrittliche 
elektrohydraulische Vorsteuerung – Kennzeichen aller Cat Baumaschinen der 
neuen Generation – sorgt für die richtige Balance zwischen Leistung und Effi-
zienz. Der Cat MH3026 verkürzt die Taktzeiten, sodass in derselben Zeit mehr 
Material bewegt werden kann und das Gewinnpotenzial steigt.

Die Umschlagmaschinen der nächsten 
Generation werden durch den Cat Mo-
tor C7.1 mit 129 kW angetrieben, der 
auch mit Biodiesel bis zu B20 betrieben 
werden kann. Das wartungsfreie Abgas-
Nachbehandlungssystem des Motors er-
füllt die Emissionsgrenzwerte nach Stufe 
V, senkt die Betriebskosten und maximiert 
die Maschinenverfügbarkeit. Durch die 
Auswahl der Leistungsmodi Power oder 
Economy wird die Motorleistung an die 
jeweilige Aufgabe angepasst. So lässt sich 
eine Kraftstoffeinsparung von bis zu zehn 
Prozent erzielen. 

Neu konstruierte Ausleger und Stiele bie-
ten eine Reichweite von bis zu 13 Metern 
für reduziertes Rangieren und mehr Hal-
denhöhe. Der Cat MH3026 bietet außer-
dem bis zu 20 Prozent mehr Schwenk-
moment, damit mehr Material schneller 
bewegt werden kann. Der Schwerlasthub-
modus macht den Umgang mit schweren 
Lasten noch effizienter. SmartBoom, die 
Schwimmfunktion des Auslegers, hilft den 
Kraftstoffverbrauch weiter zu reduzieren 
und wird im Standard mitgeliefert. Natür-
lich liefert Zeppelin für den Cat MH3026 

eine umfangreiche Palette an allen gängi-
gen Anbaugeräten, Schnellwechseleinrich-
tungen und sonstigen Ausrüstungen. 

Die jetzt serienmäßig in der Cat Um-
schlagmaschine MH3026 integrierten 
Assistenzsysteme machen den Betrieb 
noch sicherer. Mit e-Fence wird verhin-
dert, dass die Arbeitsausrüstung den vom 
Bediener festgelegten Raum verlässt und 
Cab Avoidance verhindert zuverlässig eine 
Berührung zwischen Anbaugerät und 
Fahrerkabine. Die neue Fahrerkennung 
unterbindet den unberechtigten Betrieb 
der Maschine per PIN-Code-Anforderung 
beim Motorstart. 

Große Scheiben mit schmalen Säulen 
in der neuen und noch größeren Fahrer-
kabine sorgen für eine verbesserte Rund-
umsicht und Sicherheit beim Betrieb. Auf 
dem großen Touchscreen-Monitor wird 
die Videoübertragung der serienmäßigen 
Heck- und rechten Seitenkamera (aufrüst-
bar auf 360-Grad-Bird-View) eingeblen-
det, was die Sicht auf den Arbeitsbereich 
noch weiter verbessert. Die extrem stoß- 
und schlagfesten Scheiben für Dach und 

Front erfüllen die Normen EN356, P8B 
und P5A. 

Ein vom Boden erreichbarer Ausschalter 
unterbricht die gesamte Kraftstoffzufuhr 
zum Motor und schaltet die Maschine ab. 
Die serienmäßigen Rohrbruchsicherungen 
für Ausleger und Stiel halten die Arbeits-
ausrüstung oben bei plötzlichem Druck-
verlust. Für die täglich durchzuführenden 
Wartungsarbeiten erreicht der Fahrer alles 
rasch vom Boden aus und eine neue War-
tungsplattform mit Stufen ermöglicht den 
sicheren und schnellen Zugang zum obe-
ren Wartungsbereich. 

Die neue Fahrerkabine der nächsten Ge-
neration ist als Deluxe- und Premium-

Ausführung verfügbar. Bereits im Stan-
dard ist eine Joystick-Lenkung erhältlich, 
die durch den Wegfall der Lenksäule für 
eine wesentlich bessere Sicht nach vorn, 
einen größeren Fußraum und den ver-
einfachten Einstieg in die Fahrerkabine 
sorgt. Optional wird jedoch weiterhin ein 
Lenkrad angeboten. Die Konsole links 
lässt sich hochklappen, was den Zugang 
zur Fahrerkabine weiter erleichtert. Alle 
Bedienelemente sind bequem vor dem 
Bediener angeordnet und gut zu errei-
chen. 

Ein größerer, hochauflösender 10-Zoll-
Touchscreen ermöglicht die intuitive Na-
vigation durch das Menü. Fahrer können 
ihre bevorzugten Werte speichern; die 

Maschine ruft diese automatisch anhand 
der Fahrerkennung ab. Zur Verbesserung 
der Sicht beim Laden und Umschlagen 
von Material bietet der MH3026 eine 
maximale Kabinenhöhe von 5,7 Metern. 

Das serienmäßige Product Link erfasst 
wesentliche Betriebsdaten wie Standort, 
Betriebsstunden, Kraftstoffnutzung, 
Produktivität, Leerlaufzeit, Wartungs-
erinnerungen und Fehlercodes, die per 
Fernzugriff abgerufen und nachverfolgt 
werden können. Dies ermöglicht effizi-
entes Flottenmanagement und optimale 
Bauprozesse mit der internetbasierten 
Software Vision Link, die im Büro oder 
mobil auf allen üblichen Rechnern und 
Smartphones verfügbar ist. 

Der	 neue	 Hydraulikölfilter	 bietet	 eine	
bessere Filtrierung und weist mit den 
verlängerten Wechselintervallen von 
bis zu 3 000 Betriebsstunden eine um 
50 Prozent längere Nutzungsdauer auf. 
Neue Rücklaufsperrventile halten das 
Hydrauliköl beim Filterwechsel sauber. 
Fahrer können die Lebensdauer der Fil-
ter und Wartungsintervalle der Maschine 
bequem über den hochauflösenden Mo-
nitor in der Fahrerkabine nachverfolgen. 
Der effiziente Kühlerlüfter erfordert kein 
Eingreifen des Bedieners und verfügt be-
reits im Standard über eine automatische 
Umkehrfunktion. Ein optionales vibrie-
rendes Kühlergitter wird beim Umkehr-
betrieb des Kühlerlüfters aktiviert und 
verstärkt die Beseitigung von Staub und 
Fremdstoffen. 

Der neue Cat Umschlagbagger MH3026 mit bis zu 29 Tonnen Einsatzge-
wicht ist genau die richtige Maschine für den zuverlässigen und effizi-
enten Materialumschlag in der Aufbereitung und Entsorgung von Wert-
stoffen.  Foto: Caterpillar/Zeppelin

Andreas Lampprecht (links) und Christian Kleiner (Zweiter von rechts) führen 
beide das Unternehmen Rockbird, das gerade seine Mietflotte um 21 neue 
Cat Umschlagbagger erweitert hat. Hier mit Niederlassungsleiter Michael 
Kallies (Zweiter von links) und Gebietsverkaufsleiter David Decker (rechts). 

Die neuen Cat Geräte müssen zum Bedarf der Mietkunden passen. 
  Fotos: Rockbird
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Gigantisches Gesamtgewicht 
Schmidbauer stellt mit spektakulärem Straßentransport wegweisenden Rekord auf 
GRÄFELFING. Die Aufgabe war: zwei riesige Reaktoren von Kelheim nach 
Neustadt an der Donau zu bringen – noch nie wurde in Deutschland ein grö-
ßeres Gewicht auf der Straße befördert. Kein Wunder, dass der gesamte Weg 
von Schaulustigen gesäumt war – und auch Mitbewerber neugierig jede ein-
zelne der Fahrten begleiteten. 660 Tonnen beziehungsweise 600 Tonnen wog 
die Fracht. In der Erdölraffinerie von Bayernoil sollen nun die Reaktoren mit 
einem jeweiligen Volumen von 400 Kubikmetern als Teil der Mild-Hydro-
cracker-Anlage die Anhebung des Durchsatzes an schweren Gasölen auf 300 
Tonnen/Stunde ermöglichen. Sie werden zur Herstellung von schwefelfreiem 
Dieselkraftstoff benötigt. 

zwar nur 30 Kilometer lang war, führte 
teilweise durch sehr enge Ortschaften 
und über mehrere Brücken, zudem galt 
es erhebliche Steigungen zu überwinden. 
Dabei hielt jede Etappe ihre eigenen He-
rausforderungen bereit: Der Start in Kel-
heim wurde durch unwetterartige Regen-
güsse begleitet, was aber glücklicherweise 
nur zu geringen Zeitverschiebungen führ-
te. Der Weltenburger Berg auf der zweiten 

Schon der Hub am Anfang und am Ende 
des Projektes war eine beeindruckende 
Leistung: Weltweit gibt es derzeit nur 51 
Geräte in der entsprechenden Bauart, die 
ihn bewerkstelligen können: Schmidbau-
er hatte für die Hubarbeiten einen Tada-
no Raupenkran CC 8800-1 eingesetzt, 
der den Umschlag im Hafen Kelheim 
sowie den Aufbau der Reaktoren in der 
Raffinerie meisterte. Dazwischen lagen 
für den Auf- beziehungsweise Abbau des 
Krans sowieso dessen Transport nur we-
nige Tage, eine wahre Herausforderung 
für das ganze Team. Die gewaltigen Re-
aktoren wurden dann von zwei selbstfah-
renden SPMT (Self-Propelled Modular 
Transporter) mit je zwei mal 22 Achsen 
und 176 Reifen bewegt. Nur solche Spe-
zialtransporter können derartig immense 
Achslasten aufnehmen. Die maximalen 
Abmessungen der einzelnen Kolonnen 
lagen hier bei 37 Metern Länge, 8,2 Me-
tern Fahrhöhe und einer Breite von 6,6 
Metern. „Solche riesigen Abmessungen 
können schnell zum Problem werden, 
denn weder die Straßen in Deutschland 
noch die übrige Infrastruktur sind für 
diese Dimensionen ausgelegt“, erklärt 
Stefan Schmidbauer, Geschäftsführer der 
Schmidbauer-Gruppe und Projektverant-
wortlicher für den Transport. „Speziell 
Brückenüberquerungen, aber auch Bahn-

übergänge sind besondere Problemstel-
lungen, auf die wir ganz besonders achten 
müssen.“ 

Für die Strecke waren lediglich vier Etap-
pen vorgesehen, um die Einschränkun-
gen des Verkehrs so gering wie möglich zu 
halten. Dabei war nicht nur die schnelle 
Durchführung sowie die kurze Vorbe-
reitungszeit von nur sechs Monaten eine 
echte Herausforderung: Die Strecke, die 

Flexibel, dynamisch und agil
T&M Mietpark stellt sich als Full-Liner mit 29 Cat Baumaschinen auf
KRUFT (SR). Die einen wollen kurzfristige Spitzen abdecken, die anderen fle-
xibel bleiben, indem sie nicht selbst die Investition in eine neue Baumaschi-
ne tätigen, sondern sich lieber der Miete bedienen: Gründe, Baumaschinen zu 
mieten, sind vielfältig. Wenn Galabauer, Tief- und Straßenbauer, aber auch 
Abbruchunternehmer darauf zurückgreifen wollen, hat Thomas Micheel für 
sie das passende Maschinenangebot zusammengestellt. Seit Jahresanfang hat er 
bei der T&M Abbruchtechnik GmbH die Geschäftsführung übernommen und 
baut seitdem als weiteres Standbein den Mietpark auf. Dabei will er sich neben 
der Abbruchbranche, die seit 2006 bedient wird, auf weitere Bausparten fokus-
sieren. Das lässt sich an den 29 Cat Baumaschinen ablesen, mit denen aktuell 
die Mietnachtfragen bedient werden. 

Den Mietpark dominieren Kompakt-
maschinen in unterschiedlichen Größen, 
angefangen von einem 900 Kilo schweren 
Cat Mikrobagger 300.9D über einen rund 
zwei Tonnen schweren Cat Minibagger 
301.8 bis hin zu einem knapp drei Tonnen 
schweren Cat Minibagger 302.7 DCR. 
Auch zählen jeweils fünf weitere Vertre-
ter wie die Cat 303E, 305E und 308CR 
mit je 3,3 Tonnen, fünf Tonnen und acht 
Tonnen Einsatzgewicht dazu. Kompakte 
Radlader von Cat wie ein 906M sowie vier 
908M mit je fünf und 6,5 Tonnen sind 
universell auf Baustellen einsetzbar und 
daher räumt Thomas Micheel auch diesen 
Modellen großes Potenzial ein, Abnehmer 
in der Miete zu finden. „Wir beobachten 
verstärkt den Trend in Richtung Kom-
paktmaschinen. Das ist die eine Entwick-
lung. Die andere betrifft den Abbruch. 
Dort werden die Geräte immer größer. 
Was früher ein Cat 336 war, ist heute ein 
Cat 352“, so der Unternehmer. Darauf hat 
er ebenfalls reagiert und in zwei 50-Tonner 
der neuen Generation investiert. Sie bieten 
sich auch für schwere Tiefbauarbeiten an, 

wenn ein großes Volumen in kurzer Zeit 
bewegt werden muss. Cat Kettenbagger 
wie ein 336 GC, aber auch zwei 330 und 
ein Mobilbagger M322F verstärken das 
Maschinenpaket, das Christof Decker, 
verantwortlicher Leiter Gebrauchtmaschi-
nen für das Vertriebs- und Servicezentrum 
Rhein-Main-Saar, für die T&M Abbruch-
technik GmbH geschnürt hat. Schon 2018 
hatte man einen Cat Kettenbagger 340F 
UHD in das Mietprogramm aufgenom-
men, weil Reichweite ein wesentliches 
Schlüsselkriterium im Rückbau darstellt, 
um Gebäude mit großen Bauhöhen zu 
knacken. 

„Wir haben uns mit den 29 Maschinen 
als Full-Liner schon jetzt breit aufgestellt. 
Kunden dürfen von uns kurze Reaktions-
zeiten erwarten, wenn sie mit Anfragen zu 
uns kommen. Dann kümmern wir uns 
um alles. Außerdem ist es unser Anspruch, 
flexibel zu sein und dynamisch auf Ent-
wicklungen am Markt und Kundenan-
forderungen zu reagieren“, stellt Thomas 
Micheel dar. Bevor Mietkunden Geräte in 

Brücke eine zusätzliche Konstruktion 
mit 22 hydraulischen Pressen zur Siche-
rung der Statik die gefahrlose Überfahrt 
sicherstellen. Bei der finalen Strecke zum 
Ziel kam noch Zeitdruck dazu: Für die 
Überquerung eines Bahnübergangs 
stand um drei Uhr morgens nur ein mi-
nimales Zeitfenster von vier Stunden 
zur Verfügung, um den Bahnübergang 
mit Kies und Fahrbahnblechen zu bede-

Telefonleitungen, Kurven, Steigungen, 
Baustellen, Brücken, seitliche Gefälle, 
Kreuzungen und Kreisverkehre muss-
ten berücksichtigt werden. Zusätzlich 
wurden verschiedene Behelfsstraßen ge-
baut, um kritische Streckenpunkte wie 
Bahnübergänge und Brückenquerungen 
zu vermeiden. „Die Auftragsvergabe er-
folgte erst im Dezember 2020. Alle diese 
Schritte bis zum Transport Anfang Juni 
umzusetzen, war eine echte Herausfor-
derung, die wir aber gerne angenommen 
haben“, ergänzt Stefan Schmidbauer. 
Natürlich war jeder einzelne Abschnitt 
ein echtes Spektakel für die Zuschau-
er. Deshalb wurde jeder Transport mit 
acht Leuten besetzt, wie Fahrpersonal, 
Projektbegleiter sowie Security. Ihre 
Aufgabe war es unter anderem auch, die 
zahlreichen Schaulustigen zu jeder Zeit 
davon abzuhalten, den Fahrzeugen und 
der Schwerlast zu nahe zu kommen und 
somit die Sicherheit des Transports zu 
gewährleiten sowie die SPMT rund um 
die Uhr zu begleiten sowie für einen rei-
bungslosen Verlauf zu sorgen. Am Zielort 
kam für den Hub der Reaktoren wieder 
der CC 8800-1 und ein CC 2800-1 als 
Nachführkran zum Einsatz. Mit einer 
Tragkraft von 1 600 Tonnen und insge-
samt 900 Tonnen Ballast führte er den 
wahrscheinlich schwersten Einzelhub 
Deutschlands mit 700 Tonnen bei 26 
Metern Ausladung durch. „Dass wir das 
alles geschafft und den Hochleistungs-
transport so reibungslos und schnell er-
ledigt haben, begeistert das ganze Team. 
Wir sind sehr stolz und hoffen, bald ei-
nen noch größeren Rekord aufstellen zu 
können. Ein großes Dankeschön an alle, 
die bei diesem außergewöhnlichen Pro-
jekt mitgewirkt haben!“, freut sich Stefan 
Schmidbauer über das Gelingen.

Etappe mit seiner bis zu acht Grad starken 
Steigung galt als eines der schwierigsten 
Hindernisse, das bei den weiterhin dro-
henden schlechten Wetterbedingungen 
erhebliche Probleme mit der Traktion ver-
ursachen hätte können. Aber das Wetter 
spielte mit und der Transport über den 
Berg gelang nahezu reibungslos. 

Bei der dritten Etappe nach Bad Gögging 
musste dann bei der Überquerung einer 

cken, ihn erfolgreich zu überfahren und 
für die Deutsche Bahn wieder freizuge-
ben. Für das gesamte Projekt waren im 
Vorfeld weitreichende Durchführbar-
keitsstudien, geotechnische Gutachten 
und Ingenieursleistungen für die Stand-
sicherheiten sowie statische Gutachten 
für die nötigen Bauwerksüberfahrungen 
und Straßenanalysen einschließlich der 
Bodenpressung erforderlich. Unzählige 
Verkehrsschilder, Straßenbeleuchtungen, 

Bei der dritten Etappe nach Bad Gögging musste dann bei der Überquerung einer Brücke eine zusätzliche Konstrukti-
on mit 22 hydraulischen Pressen zur Sicherung der Statik die gefahrlose Überfahrt sicherstellen.  Foto: Schmidbauer 

Das Maschinenpaket mit zwei 50-Tonnern hat Christof Decker, verant-
wortlicher Leiter Gebrauchtmaschinen für das Vertriebs- und Servicezen-
trum Rhein-Main-Saar, für die T&M Abbruchtechnik GmbH und Thomas 
Micheel (rechts) geschnürt.  Fotos: T&M Abbruchtechnik

Betrieb nehmen, bekommen sie von dem 
Vermieter eine Einweisung. „Im Vorfeld 
klären wir dann auch ab, mit welcher Ar-
beitsausrüstung gearbeitet werden kann“, 
so Thomas Micheel. Für Fragen stehen 
er und sein Team mit zwölf Mitarbeitern 
zur Verfügung. Sie übernehmen die Be-
ratung und sorgen für eine reibungslose 
Abwicklung. Zum Service gehören auch 
die Transporte der Maschinen zum ge-
wünschten Einsatzort, wenn Kunden die 
Geräte nicht selbst abholen wollen. 

Angeboten werden die Baumaschinen in 
der Kurz- oder Langzeitmiete bundesweit 
entsprechend der Kundenanforderungen. 
Arbeitsgeräte, wie Hammer, Abbruchsche-
re, Pulverisierer oder Sortiergreifer können 
dazugemietet und bei Bedarf gleich mit-
geliefert werden. Damit Mietkunden eine 
möglichst große Bandbreite an Werkzeug 
einsetzen können, wird alles so flexibel 
wie möglich gehalten. Was sich zum Stan-
dard in der Ausrüstung für Bagger ab 20 
Tonnen aufwärts entwickelt hat, ist der 
hydraulische OilQuick-Schnellwechsler, 
um kompatibel zu sein und im Wechsel 
mit den Anbaugeräten zu arbeiten, ohne 
einen großen Zeitverlust in Kauf nehmen 
zu müssen. „Hydraulische Schnellwechsler 
sind für viele Anwendungen unverzichtbar 
und haben sich inzwischen als Maßstab 
etabliert“, meint der Geschäftsführer. So 
wurde mit der entsprechenden Ausstat-
tung darauf reagiert. Weiteres Element 
sind Zentralschmieranlagen, die automa-
tisch den nötigen Schmierstoff an Bolzen, 
Lager und Gelenken an den Baumaschi-
nen verteilen und so für einen reibungs-
losen Betrieb sorgen. Ein Aspekt, der in 
der Miete nicht unerheblich ist, um einen 
Maschinenausfall zu verhindern. Sollte 
dennoch eine Reparatur und Wartung 
notwendig sein, wird dies von der T&M 
Abbruchtechnik GmbH gesteuert und 
geregelt. Dabei baut das Unternehmen 
auf den Servicepartner Zeppelin im Be-
reich Wartung und Reparatur und sein 
bundesweites Netzwerk, das man in ganz 
Deutschland über seine 35 Niederlassun-
gen bietet. „Unsere Maschinen entspre-
chen dem neuesten Stand der Technik und 
für sie gelten Garantievereinbarungen, 
sodass wir und unsere Kunden gut abge-
sichert sind. Für unsere Abbruchtechnik 
bieten wir einen eigenen Service an“, stellt 
der Geschäftsführer dar. 

Am Firmensitz in Kruft in der Eifel un-
terhält die T&M Abbruchtechnik GmbH 
seit 2006 Werkstätten und einen Lager-

Mit 29 Cat Baumaschinen werden aktuell die Mietnachtfragen bedient. 

Kompaktmaschinen mit Potenzial in der Vermietung.

platz für Ersatz- und Verschleißteile, um 
in kurzer Zeit Mietgeräte für den Abbruch 
wieder betriebsbereit zu machen. Die Flä-
che des Betriebsgeländes erstreckt sich über 
mehrere tausend Quadratmeter, um Ma-
schinen sowie Arbeitsgeräte zu lagern und 
zu präsentieren. Sämtliche zur Verfügung 
stehenden Werkstätten sind mit neuesten 
technischen Geräten und Arbeitsmitteln 
ausgestattet. Somit können effiziente und 

professionelle Reparaturarbeiten sowie 
Serviceleistungen garantiert werden. Dazu 
gehört eine weitere Kompetenz: die Auf-
bereitung von defekten oder verschlissenen 
Anbaugeräten. Genauso wie die Miete 
stellt der Instandsetzungsservice eine öko-
nomisch attraktive Alternative dar. Dass 
solche Angebote weiter ausgebaut werden, 
darauf setzt die T&M Abbruchtechnik 
GmbH in Zukunft. 
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EISENBERG. Bisher fehlte für die Planung der Baustromeinrichtung auf dem Markt eine verfügbare Standardlösung. Die 
Elektroplanung erfolgte unter Einsatz vieler einzelner, voneinander unabhängiger Anwendungen. Die Schwierigkeit dabei: 
Die elektrische Planung benötigt viel Zeit, Informationsketten werden unterbrochen, die Fehleranfälligkeit steigt und die 
Effizienz der Baustromplanung wird erheblich reduziert. Mit der cloudbasierten Software IPD, welche die Walther-Werke 
aus Eisenberg anbieten, erhalten alle Planer ab sofort eine zentralisierte und standardisierte Lösung, welche die Elektropla-
nung maßgeblich vereinfacht und verbessert. Die Software ist modular aufgebaut und zugeschnitten auf die Bedürfnisse 
der Kunden. Außerdem lassen sich vielfältige Funktionen der Niederspannungsverteilung abbilden, die den Anwender 
entlang des gesamten Planungsprozesses unterstützen.

Herzstück der Software ist ein strukturier-
ter und standardisierter Datenbestand. Die 
Produkte sind mit allen wesentlichen Pro-
dukteigenschaften nach ETIM-Standard 
hinterlegt. Die Standardisierung der Da-
tensätze ermöglicht eine exakte Simulation 
anhand der Produktmerkmale; somit wer-
den bereits vorab Planungsfehler reduziert 
beziehungsweise ausgeschlossen. Alle für 
die Baustellenplanung relevanten Kompo-

nenten können über IPD eindeutig identi-
fiziert werden.

Der Basic Planner, das erste Modul der 
Software, bietet einen guten Einstieg 
in die intelligente, digitale Planung der 
Baustromversorgung. Die Benutzerober-
fläche und die Menüführung des Planners 
sind intuitiv. Über das Menü kann der An-
wender durch die einzelnen Funktionen 

navigieren. Eigene Projekte mit einzelnen 
Projektabschnitten können erstellt und an-
gelegt werden. Im Editor kann die gesamte 
Verteilung der Baustelle über einen hoch-
geladenen Grundriss und dessen Eintei-
lung in einzelne Ebenen exakt geplant wer-
den. Transformatoren, Verteiler, Leitungen 
und Lasten können im Grundriss über die 
Funktionen Drag-and-Drop einfach posi-
tioniert werden. Anschießend können die 

spezifischen Anforderungen an die einzel-
nen Verteiler definiert werden, und auch 
die Leitungen können spezifiziert werden.

Ein weiterer Vorteil: Ist ein für die Baustel-
le benötigtes Gerät nicht im Bestand des 
Anwenders vorhanden, können im Basic 
Planner eigene Produktvorlagen angelegt 
oder auf einen Produktkatalog zugegrif-
fen werden. Für den Kunden gibt es bei 
der Produktauswahl somit keinerlei Ein-
schränkungen. 

Im Anschluss erfolgt die Plausibilitäts-
prüfung. Hierbei werden alle Verbräuche 
simuliert sowie Spannungen, Ströme und 
Leistungen über eine Lastflussrechnung er-
mittelt. Die Ergebnisse der Simulation wie 
mögliche Spannungsabweichungen oder 

Überlastungen werden über ein Ampelsys-
tem visualisiert. Das bietet dem Anwender 
Transparenz und Planungssicherheit.

Zur besseren Übersicht kann sich der 
Anwender am Ende der Planung ein 
grafisches Planungsdokument ausgeben 
lassen. Darin enthalten sind alle Details 
der gesamten Niederspannungsverteilung 
inklusive einer Liste mit den zugeordne-
ten Inventar- beziehungsweise Katalog-
produkten sowie deren benötigter Stück-
menge. Die grafischen und strukturierten 
Ergebnisdokumente haben sich in der 
Praxis bereits als sehr gute Grundlage für 
alle weiteren, nachgelagerten Prozesse der 
Planung erwiesen. Der IPD Basic Planner 
kann über einen kostenlosen Testzugang 
zwei Wochen ausprobiert werden. 

Simulation von Niederspannungsnetzen 
Software unterstützt Planung der Baustromversorgung auf Baustellen

Temporäre Infrastruktur
Strom und Wasser aus einer Hand für Großprojekt
WIESBADEN (HK). Attraktiv und bezahlbar sollen sie sein – im sogenann-
ten „Waldviertel“ am Rande der hessischen Landeshauptstadt baut die GWW 
Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH insgesamt 264 Wohnungen. Das Be-
sondere: Über 30 Prozent der Mietwohnungen werden mit öffentlichen Mitteln 
gefördert; und auch die Mieten der anderen Objekte dürfen den Mittelwert des 
örtlichen Mietspiegels nicht überschreiten. Mit der Realisierung des dritten 
Bauabschnitts ist das Unternehmen Karrié Bau betraut. Die temporäre Bau-
wasser- und Baustromversorgung übernimmt Zeppelin Rental. 

Noch lässt nur der angrenzende zwei-
te Bauabschnitt erahnen, in welches 
Schmuckstück sich auch das dritte Bau-
feld bis Ende 2022 verwandeln wird. 
Denn das sogenannte Waldviertel be-
sticht nicht nur durch die idyllische Lage, 
sondern vor allem durch das moderne und 
nachhaltige Konzept, das auch die Optik 
des neuen Quartiers prägt. Neben einer 
Begrünung aller Dächer der Wohnhäuser 
und Tiefgaragen werden Ladestationen 
für Elektrofahrzeuge sowie Stationen 
für Carsharing-Anbieter und E-Lasten-
fahrräder in der Planung berücksichtigt. 
Neun Häuser mit insgesamt 97 Woh-
nungen sollen in anderthalb Jahren ent-
stehen. Eine echte Herausforderung, so 
Arne Flauaus, Oberpolier bei Karrié Bau. 
„Die knapp bemessene Bauzeit ist defini-
tiv die größte Herausforderung. Um diese 

einhalten zu können, ist ein strukturierter 
Bauablauf essenziell.“ Im Zuge der Ab-
laufplanung mittels „Lean Construction“ 
setzt der Oberpolier deswegen auch auf 
eine professionelle Baustelleneinrichtung. 
„Bei der Beauftragung von Baustrom 
sowie Bauwasser haben wir uns für Zep-
pelin Rental entschieden, da wir beide 
Leistungen aus einer Hand bekommen 
und so einen zentralen Ansprechpartner 
haben“, führt Flauaus weiter aus. 

Denn bevor Wasser und Strom fließen, 
muss eine bedarfsgerechte Analyse er-
folgen, die eine reibungslose Versorgung 
während des gesamten Bauprozesses von 
der Montage bis zum Rückbau garan-
tiert. Neben technischen Fragen – wo 
stehen die Krane und welchen Spit-
zenstrom benötigen sie – gilt es, auch 

Eine Elektrofachkraft prüft die Funktionalität des Verteilerschranks. Zuvor wurde dieser an den grauen Straßen-
verteiler angeschlossen.  Fotos: actionpress/Thomas Lohnes

Voller Einsatz: Insgesamt 250 Meter Rohrleitungen sorgen für eine effizi-
ente Bauwasserversorgung auf dem Baufeld.

264 Wohnungen entstehen im sogenannten Waldviertel. Dieses wird durch Waldausläufer des Taunus begrenzt. 

Ist die Zapfstelle erst mal durch den Monteur installiert, fließt durch die 
blaue Leitung Wasser in Trinkwasserqualität. 

individuelle Wünsche abzufragen, bei-
spielsweise den Standort und die Dimen-
sionierung der Containerburg und weite-
rer energieintensiver Faktoren. „Sobald 
wir alle notwendigen Antworten haben, 
fährt ein Projektleiter raus und prüft 
die Gegebenheiten vor Ort. Insbeson-
dere die Identifizierung einer geeigneten 
Energiequelle steht hierbei im Fokus“, so 
Wolfgang Müller, Senior Salesmanager 
bei Zeppelin Rental. „Im Zuge der Be-
gehung haben wir festgestellt, dass der 
Straßenverteiler vor Ort defekt ist. Aber 
auch hier stehen wir im engen Austausch 
mit der zuständigen Behörde und küm-
mern uns um Ersatz“, betont Müller. 
Das gleiche gilt für das Bauwasser: Von 
der bedarfsgerechten Planung über die 
Installation bis hin zum Service und zur 
Abwasserentsorgung. So benötigen nicht 
nur fast alle Gewerke im Roh- und Aus-
bau Wasser, sondern auch Büro-, Unter-
kunfts- oder Sanitärcontainer müssen 
versorgt werden. „Und das alles in Trink-

wasserqualität“, erläutert Florian Beller, 
Betriebsleiter Bauwasser bei Zeppelin 
Rental. „Wir verwenden nur Material, 
das den Vorgaben des Deutschen Vereins 
des Gas- und Wasserfaches (DVGW) 
entspricht, und wir halten uns an die 
Norm DIN 1717. Diese stellt sicher, dass 
kein Nicht-Trinkwasser in unsere Instal-
lation gedrückt wird“, führt Beller weiter 
aus. Den Verbrauch rechnet der Kunde 
dann direkt mit dem örtlichen Wasser-
versorger ab. Dieser schafft innerhalb 
eines bauseits vorhandenen Übergabe-
schachts eine Trennstelle mit Systemab-
sperrung und geeichtem Wasserzähler 
von der örtlichen Wasserquelle auf das 
Baufeld. Insgesamt 250 Meter Rohr-
leitungen, drei Bauwasserverteiler, ein 
Wasserzähler, Absperrventile und eine 

Zapfstelle wurden von zwei Monteuren 
von Zeppelin Rental innerhalb eines Ar-
beitstages installiert. Zeitgleich stellten 
zwei Elektrofachkräfte die Weichen für 
eine effiziente Elektro-Baustelleneinrich-
tung, die je nach Bedarf sukzessive er-
weitert werden kann. Hierfür schlossen 
die Monteure zunächst den Straßenver-
teiler an den Anschlussschrank A250 in-
klusive Zähler an, der wiederum an einen 
Gruppenverteiler GV 400 angeschlossen 

wurde. Von dort wird der Strom an die 
End- beziehungsweise Etagenverteiler – 
wie beispielsweise den Containerverteiler 
– weitergeleitet. 

Doch nicht nur die Effizienz der Baustel-
leneinrichtung steht in der Planung und 
Montage im Fokus. Auch das Thema Si-
cherheit spielt gerade in Bezug auf Strom 
eine bedeutende Rolle. So mussten die 
rund 210 Meter Kabel nicht nur verlegt, 
sondern an Stellen, an denen sie beson-
ders beansprucht werden, auch geschützt 
werden. Um potenzielle Gefahrenquellen 
zu verhindern, wurden deshalb rund 30 
Meter Schutzrohr und fünf Defender 
Kabelbrücken verbaut. „Zusätzlich über-
prüfen unsere Mitarbeiter einmal pro 
Monat die Funktionsfähigkeit des Feh-

lerstrom-Schutzschalters. Ziel ist es, die 
Wirksamkeit der Schutzvorrichtungen 
nachzuweisen und eine sichere Nutzung 
der elektrischen Anlage zu garantieren. 
Wir bieten dem Kunden das Rundum-
sorglos-Paket. Ob bei der Einrichtung, in 
puncto Sicherheit oder wenn schnell eine 
Lösung für ein Problem gefunden werden 
muss, beispielsweise die Beheizung der 
Wasserleitungen, sobald es kälter wird“, 
betont Salesmanager Müller.
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Sandmanufaktur aus Franken 
Pleinfelder Quarzsand konzentriert sich auf die Veredelung des Naturprodukts
GEORGENSGMÜND (SR). Er ist erosionsbeständig und bietet Frost Paroli: Quarzsand. Solche Eigenschaften machen 
den Rohstoff vielseitig verwendbar. Dementsprechend breit aufgestellt ist die Pleinfelder Quarzsand GmbH & Co. KG, 
die daraus das Material gewinnt, das die Basis bildet für zwei zentrale Abnehmer, die Bauindustrie und Bauchemie. 
Damit daraus aber auch Reit-, Golf-, Fußball- und Beachvolleyballplätze entstehen können, ist die Veredelung des Na-
turprodukts der entscheidende Schlüssel in der Produktion, die vor den Toren Nürnbergs erfolgt. 

D4, die Cat Radlader 938M und 938K, 
950M sowie 907H und eine Cat Stampf-
fußwalze CP 56B. „Baumaschinen spielen 
eine zentrale Rolle, aber nicht die einzige. 
Der nachgelagerte Service ist nicht weni-
ger entscheidend für einen wirtschaftli-
chen Erfolg. Wir setzen hier daher auf das 
Paket Zeppelin-Cat und die Niederlas-
sung Erlangen. Das funktioniert gut“, be-
wertet Geschäftsführer Peter Berschneider 
die Zusammenarbeit. Gemeinsam mit 
Stefan und Thomas Hueber leitet er das 
Unternehmen. Hinter dem Rohstoffpro-
duzenten stehen die Firmen Feil und Hu-
eber, die sich zu dem Betrieb Pleinfelder 
Quarzsand zusammengeschlossen haben. 
20 Mitarbeiter sind mit der Rohstoffge-
winnung und -veredelung beschäftigt.

erfordern beispielsweise ein Mittelkorn, 
das in seinen Poren pflanzenverfügbares 
Wasser speichert. Durch die kubische 
und kantengerundete Kornform können 
sich dauerhaft Poren für Wasser, Luft 
und Wurzeln ausbilden, was für eine 
gute Wasserdurchlässigkeit und Belüf-
tung sorgt und dem Green für die Golfer 
eine hohe Stabilität verleiht“, erklärt Peter 
Berschneider. 

Besondere Anforderungen stellt auch 
der Sand an Reitplätze und -hallen, der 
die letzte Schicht bildet, wenn der Bau-
grund, etwa aus Beton, einer Drainage, 
einer Tragschicht aus Schotter und ei-
ner Trennschicht aus grobem Brechsand 
steht. Dann wird er pur aufgebracht oder 

Sillinger, der technische Betriebsleiter, 
die Bedingungen. 

Immer wieder die Produktion an den 
Stand der Technik anzupassen und wei-
terzuentwickeln, hat etwa in Georgens-
gmünd dazu geführt, eine Powerscreen 
Siebanlage einzusetzen und eine 650 Me-
ter lange Bandanlage zu installieren. So 
wurde der Maschineneinsatz angepasst 
– Dumper sind somit hinfällig gewor-
den. „Wir können uns so Transporte und 

baustoffe
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folglich Sprit sparen, was wiederum ein 
nachhaltiger Beitrag für die Umwelt und 
CO2-Einsparungen ist. Wir haben ausge-
rechnet, dass sich die Bandanlage in fünf 
Jahren amortisiert“, so Peter Berschneider. 
Weitere Energiekosten sollten durch eine 
Fotovoltaikanlage eingespart werden, 
doch so eine Anlage wäre nicht vollum-
fänglich nutzbar, weil sich durch den 
Sandabbau auftretende feine Partikel auf 
die Solarpanele absetzen und so deren Ef-
fizienz beeinträchtigen. Daher setzt man 
einen anderen Hebel an: Der Maschinen-
park wird immer wieder modernisiert. In 
Pyras beispielsweise werden ein Cat Rad-
lader 972M XE und ein Cat 966M XE 
mit stufenlosem, leistungsverzweigtem 
Getriebe eingesetzt. Daraus resultieren 
Spritersparnis und weniger Ladespiele, um 
bereits nach drei Schaufelfüllungen das 
gewünschte Ergebnis in der Beladung von 
Lkw zu erzielen. Aber auch die Maschi-
nendaten wie Leerlaufanteile haben Peter 

Berschneider und Reinhold Sillinger im-
mer wieder auf dem Schirm. „Wir schauen 
stetig, was wir noch wie verbessern kön-
nen. Zum Glück haben wir jetzt eine ganz 
junge Generation an Mitarbeitern, die hier 
mitzieht“, meint der technische Betriebs-
leiter. Das Unternehmen bildet aktuell 
auch einen Aufbereitungsmechaniker 
aus. „Die Tätigkeit an unseren Standor-
ten ist abwechslungsreich und erfordert 
viel Know-how. Man hat mit der Aufbe-
reitung zu tun, muss sich um die richti-
ge Homogenisierung kümmern und hat 
immer wieder auch mit Wasser und dem 
Trocknungsprozess zu tun“, zählt er die 
Anforderungen auf. Die nächste Entwick-
lung kündigt sich bereits an, wenn der 
3D-Druck mit Beton Fahrt aufnimmt. 
Dafür will Pleinfelder Quarzsand wieder 
den Rohstoff liefern. „Hier warten wir auf 
die Vorgaben, nach denen wir unsere Pro-
duktion ausrichten werden“, kündigt Peter 
Berschneider bereits an. 

Geschäftsführer Peter Berschneider (Zweiter von rechts) und technischer Betriebsleiter Reinhold Sillinger (rechts) 
zusammen mit dem jungen Team an Fahrern und Zeppelin Niederlassungsleiter Oliver Brockschmidt (Mitte), 
Zeppelin Verkaufsrepräsentant Wolfgang Wagner (links) und Zeppelin Serviceberater Manfred Habelt (Zweiter 
von links) von der Niederlassung Erlangen.  

Rohsandaufgabe ist die große Kunst.  Fotos: Zeppelin

Während Sand im Abbaugebiet von 
Georgensgmünd im Trockenabbau ge-
wonnen wird, setzt das Unternehmen in 
Pyras bei Hilpoltstein auf den kombinier-
ten Trocken- und Nassabbau, den dort 
ein Saugbagger übernimmt. Im Rohstoff-
abbau, in der Aufbereitung sowie in der 
Beschickung der Produktionsanlagen, in 
der Rückverladung und in der Wiederauf-
füllung sowie Rekultivierung sind weitere 
Baumaschinen gefordert, wie ein Cat Ket-
tenbagger 336 GC, ein Cat Kettendozer 

kleber oder zur Pflastersteinfertigung. 
Verwendung findet er beim Hausbau 
als Mauer- und Putzsand, aber auch 
als Estrich. Dachsteinhersteller greifen 
ebenfalls auf den Sand zurück. Weite-
re Abnehmer der Sande sind außerdem 
Glasfabriken, die den Sand zu Mehrweg-
flaschen verarbeiten, aber auch Gießeren 
zählen zu den Kunden. 
 
Für was der Sand verwendet wird, hängt 
vom jeweiligen Sandkorn ab. „Golfsande 

„Das Material ist ein Naturprodukt. Die 
große Kunst ist die Rohsandaufgabe, die 
homogen ausfallen muss, damit die Qua-
lität stets auf unserem konstant hohen 
Niveau bleibt“, führt Peter Berschneider 
aus. Eine weitere Anforderung: die rich-
tige Dosierung, dass die gewünschte Mi-
schung den Anforderungen der Kunden 
entspricht. Produziert wird just in time 
– je nach Auftrag. „Kunden können uns 
Vorgaben machen, welche Substratmi-
schung sie haben wollen. Sie haben in der 
Regel ganz genaue Vorstellungen, die wir 
umsetzen“, fügt er hinzu. Das gilt etwa 
für den Sand, wie er für Beachvolleyball-
Turniere eingesetzt wird – hier besteht 
seit Jahren ein enger Austausch mit dem 
Bayerischen Volleyball-Verband. Für 
die professionelle Anwendung wird der 
Quarzsand mehrfach gewaschen und hy-
droklassiert. Der so veredelte Quarzsand 
ist trittsicher, aufgrund seiner gerunde-
ten Kanten schonend für die Füße und 
schnell entwässernd. Das Beispiel zeigt, 
dass Sand nicht gleich Sand ist, auch 
wenn er in rauen Mengen rund um den 
Globus vorhanden ist. Die gewonnenen 
Rohsande bekommen erst durch die Ver-
arbeitung ihre positiven Eigenschaften. 

Haupteinsatzgebiet der Produkte ist die 
Bauchemie und Bauindustrie, denn der 
Quarzsand dient als Basis für Fliesen-

mit Vlies oder Holzschnitzel vermischt. 
Wichtig ist dabei die Sieblinie, denn sie 
zeigt, ob der Boden elastisch ist oder fest 
wird, so wie ihn Dressur- oder Springrei-
ter bevorzugen. Was sie an der Tretschicht 
schätzen: Durch sein stabiles Korn hält 
der Reitboden lange.

Das Unternehmen beliefert das gesam-
te Bundesgebiet sowie das angrenzende 
Ausland, ob mit Kleinmengen oder für 
Großaufträge. Verschiedene Formen der 
Verpackung werden angeboten, ob im 
Silo, in Bigbags, abgepackt oder als lose 
Ware. „Während der Corona-Krise haben 
wir Sand auch als Sackware über Amazon 
verschickt. Als sogar im Lockdown Bau-
märkte geschlossen waren, hat sich das zu 
einem echten Renner entwickelt, sodass 
wir das auch weiter beibehalten wollen“, 
erklärt der Geschäftsführer. 

Regelmäßig wird der feine Quarzsand 
auf seine Qualität hin vom eigenen 
und einem externen Labor kontrolliert 
und geprüft, wie hoch der Eisenanteil 
ist oder ob er Schluff enthält. Letzteres 
sind Bodenpartikel, die feiner als Sand, 
aber gröber als Lehm sind. Diese werden 
rausgewaschen und dann wieder  einge-
baut. „Wir produzieren hier Sand für 
die Industrie, und das auf den zehntel 
Millimeter genau“, beschreibt Reinhold 

Sand ist nicht gleich Sand.
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DORFEN (SR). Ferienzeit heißt Bauzeit: Das gilt insbesondere für die Bahn. 
Um die Beeinträchtigungen für Fahrgäste in Grenzen zu halten, werden insbe-
sondere in den Sommermonaten Arbeiten am Streckennetz vorangetrieben. So 
wie vor den Toren Münchens zwischen Trudering und Zorneding. Dort erhält 
die S-Bahn-Strecke aktuell 20 neue Weichen, auf sieben Kilometern Länge neue 
Gleise mit Schwellen und Schotter sowie auf einer Länge von 1,7 Kilometern neue 
Schienen, während der Zug-Fernverkehr weiterlaufen muss und zwischen Haar 
und Trudering nur eingleisiger S-Bahn-Verkehr besteht. Bei der Terminbaustelle 
muss sich der neue Cat Zweiwegebagger M323F von Knape Bahnbau erstmals 
im Gleiseinsatz beweisen. Das Unternehmen, das dabei den Generalunternehmer 
Swietelsky unterstützt, ist diesen Juli durch eine Zusammenlegung der PSI Pro-
jektsteuerung für Infrastruktur und Industrie GmbH mit dem gesamten operati-
ven Geschäft der Knape Gleisbau GmbH & Co. KG entstanden und setzt alle bis-
herigen Tätigkeiten als Knape Bahnbau GmbH fort. Die Knape Gruppe Holding 
ist weiter als Partner und maßgeblicher Gesellschafter mit an Bord. 

„Die Übernahme erfolgte im Zuge eines 
Asset-Deals und wurde in Rekordtempo 
innerhalb von acht Wochen vollzogen“, 
so Martin Kempf, damaliger Geschäfts-
führer von PSI sowie von Knape Gleisbau 
und aktueller Geschäftsführer der heu-
tigen Knape Bahnbau. Er hat sich 2004 
mit der Projektleitung und mit dem Ver-
tragsmanagement selbstständig gemacht 
und bot diese Leistungen in Verbindung 
mit Arbeitsvorbereitung, Nachtrags- so-
wie Konfliktmanagement insbesondere 
in den Bereichen Tief- und Eisenbahnbau 
für Bauunternehmen an. 2020 kam er als 
Interimsmanager zur Knape-Unterneh-
mensgruppe, um eine Wiederbelebung 
des konventionellen Gleisbaus zu initiie-
ren. Dies gelang in enger Abstimmung 
mit der Eigentümer-Familie Knape. Ge-
meinsam wurde ein Konzept entwickelt, 
das operative Geschäft auszubauen. „Das 
mittelständische Familienunternehmen 
hat eine lange Tradition, die wir nun 
im Bereich Bahnbau fortführen“, erklärt 
Martin Kempf. Seit über 90 Jahren ist 
der Gleisbau in Deutschland eng mit 
dem Namen Knape verbunden. Eine Ab-
grenzung zu früher gibt es: Neben dem 
ganzen Spektrum Gleisbau will sich das 
frisch gegründete Unternehmen, wie des-
sen neuer Name sagt, auf Arbeiten rund 
um den Bahnbau konzentrieren und das 
von Oberbayern aus bundesweit anbie-
ten. Das betrifft nicht nur die Instand-
haltung und den Neubau, sondern auch 
die Logistik und Untergrundsanierung, 
die mit den Partnerunternehmen der 
Knape-Gruppe angeboten werden kön-
nen. Hinzu kommen Arbeiten rund um 
den Tief- und Oberbau samt den dazu 
passenden Dienstleistungen wie etwa 
die Maschinen- und Gerätevermietung. 
Konkret geht es um Entwässerungsanla-
gen, den Kabeltiefbau sowie Schotterhal-
terungen und Randwege. Was PSI frü-
her gemacht hat, wird beibehalten. Das 
betrifft das Projektmanagement und die 
Projektsteuerung, aber auch das Vertrags- 
und Claimmanagement im Zusammen-
hang mit Bau- und Industrieprojekten 
aller Art. „Das ist in Zukunft eine gute 
Ergänzung. Wir sind, wenn man so will, 
eine kleine, aber feine Gleisbau-Boutique 
für die Bahn, aber auch für andere Un-
ternehmen, die eine Gleisanlage oder ei-
nen Gleisanschluss betreiben, für die wir 

ein breites Leistungsspektrum anbieten“, 
beschreibt Martin Kempf die Kernkom-
petenz. Nach der Zusammenlegung von 
PSI und Knape Gleisbau hat die Kna-
pe Bahnbau nun knapp 40 Mitarbeiter. 
„Die Zusammenarbeit funktioniert rei-
bungslos, weil alle handelnden Personen 
schon gut eineinhalb Jahre Zeit hatten, 
sich aneinander zu gewöhnen. Wir haben 
dasselbe Personal, dieselben Geräte und 
dasselbe Managementsystem, lediglich 
einen anderen Namen und einen neuen 
Schriftzug im alten Logo. Deswegen ha-
ben wir auch ohne Probleme die höchste 
Präqualifizierung der Bahn beibehalten 
können, die nach Vorlage der entspre-
chenden Nachweise übertragen wurde“, 
ergänzt der Geschäftsführer. 

Um sich maschinentechnisch neu aus-
zurichten und zu verstärken, wurde nun 
in neue Zweiwegetechnik investiert. 
„Zeppelin und die Niederlassung Mün-

Kleine, aber feine Gleisbau-Boutique
Knape Bahnbau startet mit neuer Cat Zweiwegetechnik durch 

Ankerbohrarbeiten zur Hangsicherung 
entlang von Bahnstrecken zu realisieren. 
Knape Bahnbau hat gemeinsam mit der 
HTB aus Kufstein ein gleisgebundenes 
Gründungsverfahren angewandt, das Ar-
beiten bei Betrieb im Nachbarbleis und 
nur 3,50 Meter Gleisabstand ermöglich-
te. „Es zeigte sich, dass wir mit dem Cat 
Gleisbagger die Bohrlafette vom Gleis aus 
weit genug auslegen und die Anker set-

zen konnten“, stellt Martin Kempf dar. 
Denn je weiter der Baggerausleger samt 
Arm und Bohrlafette neben dem Gleis 
hinausreichte, desto größer waren die 
Flächen, auf denen der Bagger sein Werk 
verrichten konnte und desto schneller 
ging es voran, wodurch das Unterneh-
men mit Wirtschaftlichkeit bei dem Auf-
trag punkten konnten. Die Baumaschine 
überzeugte dabei im Hinblick auf ihre 
Standsicherheit und Reichweite. Eigen-
schaften wie diese bestätigt auch Jörg 
Sack, der seit 20 Jahren als Zweiwegebag-
gerfahrer arbeitet und für die Unterneh-
mensgruppe Knape seit acht Jahren in der 
Sparte Gleisbau tätig ist. Der Maschinist 
durfte vor dem ersten Baustelleneinsatz 
sein neues Arbeitsgerät testen – auch sei-
ne anderen vier Kollegen wurden an die 
neue Technik herangeführt und wie Jörg 
Sack dann letztlich eingewiesen. Sein Fa-
zit: „Der Bagger steht da wie eine Eins. 
Da schaukelt und kippt nichts.“ Auch 
dass Jörg Sack profilfrei arbeiten kann, 
ist ein weiteres Argument, was für den 
M323F von Cat spricht. Denn immer 
wieder stehen Arbeiten an zweigleisigen 
Streckenabschnitten an, dann kann der 
Schienenverkehr auf dem Nachbargleis 
dank des Heckschwenkradius von 1 566 
Millimetern problemlos weiterlaufen. 

Ein Alleinstellungsmerkmal des Zweiwe-
gebaggers von Cat ist sein hydrostatischer 
Schienenradantrieb an beiden Gleisach-
sen. Dieser treibt über hydraulisch betrie-
bene Motoren die Schienenführungsräder 
direkt an. Somit kann Jörg Sack problem-
los über Gleisschaltmittel hinwegrollen 
und dabei die Geschwindigkeit von 20 
km/h beibehalten. Der Fahrer muss die 
Räder des Baggers nicht jedes Mal vor 
den Schalteinrichtungen im Gleisbett 
anheben und danach wieder absenken 
– das vermeidet Schäden an Sicherheits-
einrichtungen im Gleisbett, wie etwa den 
Indusi-Magneten. Das wäre sonst mit ho-
hen Kosten im Zuge der Erneuerung ver-
bunden. „Man fährt damit nichts mehr 
kaputt und kann leichter bremsen“, lautet 

das Urteil des Fahrers. Auch die leicht zu 
programmierende Hub- und Schwenkbe-
grenzung erleichtert ihm das Fahren und 
Arbeiten unterhalb der über die Gleise 
verlaufenden Oberleitung hindurch, so 
wird Sicherheit zur Seite als auch nach 
oben gewährleistet. 

Der neue Zweiwegebagger erhielt eine 
Druckluftbrems- und Elektroanlage, um 

gesperrten S-Bahn-Strecke immer wieder 
mal zwischen Zug- und Rangierfahrt hin 
und her, wenn er die Gleissperre verlässt, 
um etwa einen Lagerplatz anzufahren. 

Bedienen können muss der Fahrer mit 
seinem Bagger einen Magneten, um 
Kleineisen zu sammeln und zu verladen. 
Aber auch einen Saugbaggerlöffel von 
Tinbin setzt Jörg Sack ein. Damit kann 
er Schotter im Gleisbett präzise und 
schnell zwischen den Gleisschwellen oder 
bei Weichen mit 240 Bar und 50 kW ab-
saugen. So muss keiner der Kollegen aus 
der Kolonne zur Schippe greifen, um das 

Ausschachten von Hand zu übernehmen. 
Mithilfe eines Schwellenwechslers an 
dem Cat M323F nimmt Jörg Sack Schot-
ter auf, baut Schwellen aus, setzt neue 
Schwellen ein und verfüllt sie wieder 
mit Schotter. „An der Entwicklung des 
Schwellenwechslers war ich mitbeteiligt. 
Er läuft auf Rollen, die über die Schie-
nen gleiten. Früher sind wir immer mal 
auch hängen geblieben und die Schwelle 

in Reichweite zum Bahnhof bezogen. 
„Wir wollen was bewegen, aber stabil 
wachsen. Das haben auch schon andere 
aus der Branche mitbekommen, dass bei 
uns ein frischer Wind weht. Seit unserem 
Firmenneustart habe ich schon einige 
Bewerbungen von Zweiwegebaggerfah-
rern erhalten, die aufmerksam wurden, 
dass wir investieren und sich bei uns was 
tut“, so Martin Kempf. Einen Slogan, 
andere Fachkräfte zu gewinnen, gibt es 
auch schon: „Bock auf Bahn“, mit denen 
Knape Bahnbau am Markt antritt, das 
Geschäft rund um Schiene und Gleisan-
lagen aufzurollen. 

chen sind uns hier entgegengekommen, 
was hilfreich für ein Unternehmen ist, 
das sich gerade neu formiert hat“, äußert 
Martin Kempf. Aktuell steht der zweite 
Cat M323F in der Zeppelin Niederlas-
sung München kurz vor der Auslieferung 
an Knape Bahnbau. 

Bei Montagearbeiten hatten sich die Vor-
züge der Zweiwegebaggertechnik heraus-
kristallisiert, als der Bagger erstmals über 
Zeppelin Rental angemietet wurde, um 

einen extra Trailer zu schleppen – die 
Zugkraft reicht aus für 220 Tonnen – 
das ist doppelt so viel wie mit alternativer 
Technik, die zuvor genutzt wurde. Somit 
kann das neue Gerät andere Maschinen, 
Werkzeug und Baumaterial zur Baustelle 
befördern. Das macht den Cat M323F 
flexibler, die Kolonne kann bei Bedarf 
schneller agieren und braucht keine exter-
ne oder anderweitige Unterstützung. Jörg 
Sack wechselt auf der Bahnstrecke Haar-
Trudering auf der wegen der Bauarbeiten 

ging dann kaputt. Das passiert nun nicht 
mehr“, meint Jörg Sack. Die Idee hat er 
zusammen mit einem Kollegen Peter 
Zehden vorgetragen, der zusammen mit 
Martin Kempf die Geschäftsführung in-
nehat. „Er steht hinter uns, wenn wir mit 
Vorschlägen kommen“, so der Fahrer. So 
entwickelt sich das Geschäft rund um 
Schiene, Schwelle und Schotter immer 
weiter. Erst vor wenigen Wochen wur-
den von dem neugegründeten Bahnbau-
spezialisten moderne Büros in Dorfen 

Mit dem Saugbaggerlöffel von Tinbin wird Schotter im Gleisbett präzise und schnell zwischen den Gleisschwel-
len oder bei Weichen mit 240 Bar und 50 kW abgesaugt.  Fotos: Zeppelin

Neben dem ganzen Spektrum Gleisbau will sich das frisch gegründete Un-
ternehmen auf Arbeiten rund um den Bahnbau konzentrieren. 

Auf dem Anhänger lässt sich Werkzeug und Baumaterial mitführen.  

Der neue Arbeitsplatz von Zweiwegebaggerfahrer Jörg Sack. 

Die S-Bahn-Strecke zwischen Trudering und Zorneding bekommt 20 neue 
Weichen, auf sieben Kilometern Länge neue Gleise mit Schwellen und 
Schotter sowie auf einer Länge von 1,7 Kilometern neue Schienen. 
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GARCHING BEI MÜNCHEN (KF). Caterpillar erweitert sein Angebot an 
Walzenzügen mit der Einführung der neuen Cat GC-Baureihe mit einer Ar-
beitsbreite von 2 134 Millimetern, die – wie alle GC-Maschinen – auf einfache 
Bedienung, hohe Zuverlässigkeit und niedrige Betriebskosten pro Stunde aus-
gelegt ist. Die neue Baureihe besteht aus fünf Typen, dem CS10 GC, dem CS11 
GC und CP11 GC sowie dem CS12 GC und CP12 GC. Die Typbezeichnun-
gen beziehen sich auf das Einsatzgewicht von zehn bis zwölf Tonnen, Maschi-
nen mit Glattmantelbandage tragen die Bezeichnung CS, die Maschinen mit 
Stampffußbandage für die Verdichtung von körnigen Böden die Bezeichnung 
CP. Alle Typen bieten eine hohe statische Linienlast und mehr Gewicht an der 
Bandage. Die neuen Modelle liefern zuverlässige Leistung für Bodenverdich-
tungsaufgaben im Straßenbau und auf vielen Baustellen. 

Die neue GC-Baureihe wird vom 90 
kW (122 PS) starken Cat Dieselmotor 
C3.6 angetrieben, der die Abgasnormen 
EU-Stufe V erfüllt. Der Eco-Mode-Be-
trieb reduziert die Motordrehzahl und 
spart so bis zu zehn Liter Kraftstoff. 
Das lange Öl- und Filterwechselinter-
vall des Motors hilft, Servicezeiten und 
-kosten zu senken. 

Die einfach bedienbare Geschwindig-
keitsregelung ermöglicht das Umschal-
ten von Arbeits- auf Fahrgeschwin-
digkeit mit einem Knopfdruck. Alle 
Walzenzüge zeichnen sich durch eine 
niedrige Gesamthöhe von drei Metern 
und verbesserte Verzurrmöglichkeiten 
für einen schnellen, kostengünstigen 
Transport aus.

Die neuen GC-Walzenzüge sind mit 
dem bewährten, voll gekapselten 
Exzentersystem mit Stahlkugeln in 
Unwuchtkammern für die Amplitu-
denverstellung ausgestattet. Es ist be-
sonders wartungsarm für einen zuver-
lässigen und kostengünstigen Betrieb. 
Mit mehr Gewicht auf der Bandage als 
bei den Vorgängern der B-Serie bieten 
die neuen Modelle eine hohe Verdich-
tungsleistung. Zwei Amplituden und 
Frequenzen erlauben einsatzgerech-
te Einstellungen. Dabei genügt ein 
Knopfdruck für den schnellen Wechsel 
von hoher zu niedriger Amplitude und 
umgekehrt. 

Auf Wunsch verfügbare Stampffußscha-
len-Sätze für die Glattmantelbandage-
Typen (CS) erhöhen die Flexibilität der 
Maschinen, sodass diese Maschinen so-
wohl bindige Böden als auch Granulat 
effizient verdichten können. Die optio-
nalen Zusatzgewichte für den CS10 GC 
und CS11 GC heben jedes Modell in die 
nächste Gewichtsklasse und erweitern 
die Einsatzmöglichkeiten.

Die vereinfachte Steuerung und Be-
dienung ermöglicht es auch Fahrern 
mit weniger Erfahrung, die Bedie-
nung der GC-Walzenzüge schnell zu 
erlernen. Die digitalen Anzeigen bie-
ten einen schnellen Überblick über 
wichtige Betriebsdaten und können je 
nach Wunsch des Bedieners angepasst 
werden. Alle wichtigen Bedienelemente 
befinden sich auf der rechten Konsole 
und sind leicht zugänglich. Dazu ge-
hören der Fahrhebel mit Vibrations-
kontrolle, die Motordrossel und die 
Wahl des Eco-Modus sowie Not-Aus 
und Feststellbremse. Die serienmäßige 
Auto-Vibe-Funktion startet/stoppt die 
Vibration der Maschine automatisch 
in Abhängigkeit von der Position des 
Fahrhebels, um Verdichtungen im Still-
stand zu verhindern. 

Die neue GC-Serie bietet einen ver-
besserten Zugang mit abgewinkelten 
Stufen, rutschfestem Einstieg und be-
quem angebrachten Handläufen. Ergo-

Zuverlässige Verdichtung
GC-Konzept auch auf Cat Walzenzüge übertragen

Der neue Walzenzug CP12 GC mit Stampffußbandage für die Verdichtung von körnigen Böden.  
 Foto: Caterpillar/Zeppelin

Brückenbau in 20 Tagen
Mit der Expressbrücke gelingen Brückenarbeiten in Rekordzeit
GEORGSMARIENHÜTTE. In der Schulstraße in Georgsmarienhütte sind eine Schule, ein Kindergarten sowie eine 
Kita angesiedelt – alle sind nur über eine Brücke über die B68 erreichbar. Das bedeutet, dass Bauarbeiten nur in einem 
kurzen Zeitfenster möglich sind. Da bietet sich die Ferienzeit an. Diese nutzte das Bauunternehmen Echterhoff für den 
Ersatzneubau und vollendete diesen in nur 20 Kalendertagen. 

Abbruch der Bestandsbrücke in der Sperrpause an einem Wochenende. 

Einfahren des Brückenüberbaus.  Fotos: Echterhoff

Geplant war für diese Baumaßnahme, 
für welche die Niedersächsische Lan-
desbehörde für Straßenbau und Verkehr 
als Auftraggeber verantwortlich ist, eine 
Stahlbetonkonstruktion in Ortbeton. 
Die Bauzeit für die Herstellung einer 
solchen Brücke beträgt in der Regel rund 
sieben bis acht Monate. Um die weitere 
Anbindung der Schul- und Kindertages-
zentren zu gewährleisten, hätte zunächst 
eine sehr aufwendige Behelfsbrücke pa-
rallel zum Bestandsbauwerk errichtet 
werden müssen. Alles in allem hätten 
am Ende sämtliche Bauarbeiten bis zu 
13 Monate Zeit beansprucht. Gleichzei-
tig hätte das für diesen Zeitraum auch 
Verkehrsbeeinträchtigungen auf der B68 
sowie der Schulstraße zur Folge gehabt. 

Das muss doch auch schneller möglich 
sein, so der Anspruch des Auftraggebers. 
Nach einem Gespräch im Juli 2020 mit 
dem Bauunternehmen Echterhoff war 
klar, dass es machbar ist, und zwar mit 
dem Einsatz der Echterhoff Express-
brücke. Für diese beträgt die Bauzeit 
20 Kalendertage – vom Abriss der vor-
handenen Brücke bis zur Inbetriebnah-
me des neuen Brückenbauwerkes. Ein 
weiterer Vorteil liegt in den geringen 
Baukosten gegenüber der ursprünglich 
geplanten Bauweise. 

Das hieß für die Schulstraße: Die Ver-
kehrsbeeinträchtigungen wurden auf 
einen minimalen Zeitraum von drei 
Wochen in den Sommerferien reduziert. 

Bauablauf im Detail
•	 Herstellen	der	Vormontagefläche	zur	Errichtung	des	 

Spannbetonüberbaus

•	 Herstellen	des	Spannbetonüberbaus	in	Nebenlage:	 
- Aufbau der Stützkonstruktion unterhalb der Endquerträger 
- Montage der Endquerträger  
- Auflegen der Spannbetonfertigteilträger  
- Abschalen der Endquerträger  
- Einbau der zugehörigen Bewehrung  
- Montage der Hybridkappen  
- Bewehrungsarbeiten der Fahrbahnplatte sowie Betoneinbau  
- Stahlbetonarbeiten der Geh- und Radwegkappen  
- Herstellen Fahrbahnbeläge

•	 Abbruch	der	Bestandsbrücke	in	einer	Sperrpause

•	 Herstellung	der	Stahlbetonwiderlager	nach	dem	System	„Express-
brücke Echterhoff“

•	 Einfahren	des	Brückenüberbaus	aus	der	Seitenlage	in	die	Endposition

•	 Einbau	Fahrbahnübergangskonstruktionen,	Erd-	und	Straßenbau-
arbeiten

•	 Inbetriebnahme	der	neuen	Brücke	Schulstraße

nomisch angeordnete Bedienelemente 
sorgen für eine effiziente Bedienung, 
während verschiedene Maßnahmen 
die Vibrationsrückmeldung minimie-
ren und so Ermüdungserscheinungen 
reduzieren. Das Maschinendesign bie-
tet eine hervorragende Sicht rund um 
den Verdichter, sodass der Fahrer Hin-
dernisse im Arbeitsbereich schnell er-
kennen kann. Großzügige Innen- und 
Außenspiegel sowie die optionale Rück-
fahrkamera sorgen für eine gute Rund-
umsicht.

Von den Beeinträchtigungen durch die 
Baustelle waren nur die Anwohner be-
troffen, weil die Baumaßnahme in der 
Ferienzeit durchgeführt wurde. 

Zunächst wurde vorab der Brückenüber-
bau erstellt, sodass für den Beginn der 
Ferien in Niedersachsen eine Sperrpause 
angemeldet werden konnte: An einem 
Wochenende wurde das alte Brücken-
bauwerk abgebrochen. Im Anschluss 
daran wurden die neuen Stahlbetonwi-
derlager nach dem System der Express-
brücke innerhalb von sieben Kalender-
tagen hergestellt. Mit Spezialfahrzeugen 
für Schwerlasttransporte, sogenannten 
SPMT, wurde der 400 Tonnen schwere 
Brückenüberbau aus der Seitenlage am 

Die zuverlässigen Bodenverdichter der 
neuen Cat GC-Serie zeichnen sich durch 
verlängerte Wartungsintervalle aus. So-
wohl das Hydrauliköl als auch das Öl im 
Exzentergehäuse haben ein Wechselinter-
vall von 3 000 Stunden oder drei Jahren, 
Motoröl und -ölfilter werden nach 500 
Stunden gewechselt. Knickgelenk und 
die Batterie sind wartungsfrei. Praktisch 
auch der bequeme Zugang zum Hydrau-
liköltank, zum Filter und zu den Ölent-
nahmeventilen für die Öldiagnose, ohne 
dass die Haube angehoben werden muss. 

Das serienmäßige Flottenmanagement 
Cat Product Link erfasst wichtige Be-
triebsdaten wie Standort, Betriebsstun-
den, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, 
Leerlaufzeit, Wartungswarnungen und 
Fehlercodes, die mobil oder im Büro ab-
gerufen und nachverfolgt werden kön-
nen. Für die neue GC-Serie sind außer-
dem spezielle Assistenzsysteme für die 
Optimierung des Verdichtungsprozesses 
verfügbar, darunter Verdichtungsmess-
wert, Mapping und Machine-to-Machi-
ne-Kommunikation.

Tennisplatz aufgenommen, bis in die 
Endposition, den Widerlagern, auf der 
B68 transportiert und dort abgelegt. 
Der Überbau wurde in einer überhöhten 
Lage eingefahren und anschließend um 
rund 55 Zentimeter auf die Lagersockel 
abgelassen. Im Anschluss daran erfolg-
te der Einbau der Fahrbahnübergangs-
konstruktionen sowie das Vergießen der 
Brückenlager. Parallel zum Brückenbau 
verliefen die Erd- und Straßenbauarbei-
ten, sodass es tatsächlich nach drei Wo-
chen hieß: Die Brücke und die Schul-

straße können wieder für den Verkehr 
freigegeben werden. 

Damit hat Echterhoff den eigenen Re-
kord eingestellt: „Bisher waren 40 Ka-
lendertage für die B474 Bahnbrücke in 
Dülmen unsere absolute Bestzeit. Hier 
in Georgsmarienhütte konnte die Ex-
pressbrücke wieder einmal zeigen, was 
sie draufhat“, so Theo Reddemann, Ge-
schäftsführer von Echterhoff. Dass eine 
nächste Rekordleistung nicht lange auf 
sich warten lässt, ist für ihn glasklar.
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Au Backe!
Neue Generation von Pulverisieren sorgt mit schnelleren Zykluszeiten für leistungsstarken Abbruch

GARCHING BEI MÜNCHEN (KF). Die neue Generation von Primär- und Sekundärpulverisierern von Caterpillar verfügt 
über eine branchenführende Technologie für bis zu 52 Prozent schnellere Zykluszeiten und pulverisiert mehr Tonnen pro Liter 
Kraftstoff. Die neue Linie der Abbruchwerkzeuge umfasst drei neue drehbare Primärmodelle – P318, P324 und P332 – und drei 
neue starre Sekundärmodelle – P218, P224 und P232. Beide Serien sind als Anbaugeräte für 18- bis 50-Tonnen-Bagger ausgelegt.

Für die neuen Pulverisierer wurde die 
bewährte SpeedBooster-Technologie über-
nommen, die schon in Cat Multipro-
zessoren zu finden ist. Diese Funktion 
schließt die Backe schnell, wenn keine 
Last anliegt. Wenn die Backe mit Ma-
terial in Kontakt kommt, schaltet das 
SpeedBooster-Hydraulikventil automa-
tisch in den Power-Modus für maximale 
Leistung und zerkleinert Beton unnach-
giebig.

Was für die neuen Cat Primärpulverisie-
rer gilt: Sie sorgen für einen effizienten 
und rentablen Abbruch von Betonkons-
truktionen, indem sie bis zu 52 Prozent 
schnellere Zykluszeiten und 21 Prozent 
höhere Kraft als die Vorgängermodelle 
bieten. Die bidirektionale 360-Grad-
Drehung für die Modelle der P300-Serie 
positioniert die Backen so, dass Material 
aus jedem Winkel zu greifen ist und Ma-
terial mit der richtigen Größe für die Wei-
terverarbeitung produziert werden kann. 
Integrierte Bewehrungsmesser schneiden 
schnell durch Rohre, Bewehrungsstäbe 

und andere eingebettete Materialien, um 
die Abbrucheffizienz zu verbessern.

Bis zu 44 Prozent schnellere Zykluszei-
ten und bis zu 20 Prozent mehr Kraft 
beim Betonabbruch liefern Cat Sekun-
därpulverisierer, was zu einer bis zu 15 
Prozent höheren Leistung bei Anwen-
dungen in der Sekundärmaterialverar-
beitung führt. Breite Backenöffnungen 
ermöglichen es dem Bediener, mehr 
Material aus jedem Winkel zu fassen. 
Damit erhöhen sich die Verarbeitungs-
geschwindigkeit und der Gesamtmateri-
aldurchsatz.

Beide neuen Pulverisierer-Serien sorgen 
für Leistung, Zuverlässigkeit, Haltbar-
keit sowie Qualität und verfügen über 
angeschraubte Verschleißkomponenten, 
die vor Ort schnell ausgetauscht werden 
können, ohne dass dabei Schweißarbeiten 
erforderlich sind. Um die Zuverlässig-
keit und Langlebigkeit zu erhöhen, sind 
alle Hydraulikkomponenten in einem 
Gehäuse mit einer angeschraubten Ab-

deckung geschützt, die vollständigen Zu-
gang für Wartungsarbeiten bietet.

Cat Asset-Tracking ist in alle neuen Pul-
verisierer integriert und ermöglicht ein 
schnelles Auffinden und Verwalten von 
Anbaugeräten. Einfach einzurichtende 
Standortgrenzen erhöhen die Sicherheit 
von Anbaugeräten, indem eine Warnung 
gesendet wird, wenn das Gerät über einen 
festgelegten Raum hinausbewegt wird. Die 
Bestandsverfolgung ermöglicht eine effizi-
ente Verwaltung der gesamten Anbauge-
räteflotte, die über Cat Maschinen mit akti-
vem Flottenmanagement abgewickelt wird.

Die neuen Cat Pulverisierer sind für den 
Einsatz an zahlreichen Baggern geeignet 
und bieten die höchste Effizienz, wenn sie 
an Cat Hydraulikbaggern arbeiten. Als in-
tegrierte Lösung verfügen Cat Bagger der 
neuen Generation über spezielle, vorpro-
grammierte Pulverisierer-Einstellungen, 
sodass der Bagger das Anbaugerät schnell 
erkennen und automatisch die richtigen 
Betriebseinstellungen vornehmen kann. 

Sortieren ist das Credo
Feess zeigt beim Rückbau der Bankfiliale der Volksbank Stuttgart, wie moderne Kreislaufwirtschaft funktioniert
FELLBACH (SR). Seit den 50er-Jahren war das der Ort für Bankgeschäfte: die 
viergeschossige Filiale der Volksbank Stuttgart in Fellbach. Seit fünf Mona-
ten sind ihre Bankschalter geschlossen – nun wird sie von der Firma Feess aus 
Kirchheim an der Teck rückgebaut, um ein neues Bankgebäude nach modernen 
Anforderungen zu schaffen. Was das Abbruchunternehmen von der Entsorgung 
bis hin zum Baugrubenaushub beim Baumaschineneinsatz leitet: Ressourcen 
zu schonen und möglichst so viele Wertstoffe wie möglich wiederzuverwenden. 

Hauptakteur beim Rückbau ist ein neuer 
Cat Kettenbagger 340 UHD, der einen 
330 UHD ersetzt. Mit seiner Longfront 
erzielt er damit 13 Prozent mehr Arbeitshö-
he, indem die neue Baumaschine 22 Meter 
bis Bolzenhöhe erreicht. „Der neue Bagger 
steht deutlich stabiler da, selbst wenn ich 
mein Werkzeug mit einem Gewicht von 
drei Tonnen anhebe, bewege und bediene“, 
urteilt Fahrer Siggi Beck über seinen neuen 
Arbeitsplatz. Kein Wunder: Ausgefahren 
erreicht die Baumaschine vier Meter Breite 
– das sind 50 Zentimeter mehr gegenüber 
früher. „Jeder Zentimeter mehr macht sich 
gleich bemerkbar“, ergänzt der Maschinist. 
Auch die elektrohydraulische Vorsteuerung 
fällt nun neu ins Gewicht. „Daran muss 
ich mich jedoch erst gewöhnen“, räumt 
er ein. Mit Abbruchschere, Sortiergreifer, 
Meißel, Pulverisierer und Sieblöffel zerlegt 
Siggi Beck das Gebäude und trennt Beton, 
Mauerwerk, Stahl und Holz. Dabei geht 
es weniger um Geschwindigkeit, sondern 
mehr um Genauigkeit. Denn das Credo 
heißt: sortieren, sortieren, sortieren. Und 
das hat der Feess-Mitarbeiter in seinen 38 
Berufsjahren bei seinem Arbeitgeber ver-
innerlicht. Sein Chef Walter Feeß brennt 
für die Kreislaufwirtschaft und die nach-
haltige Aufbereitung der Baustoffe, wie 
sie auch bei dem Bankgebäude praktiziert 
wird. „Der Abbruch in der Innenstadt und 
das Bauen im Bestand wie die Volksbank 
in Fellbach schafft Platz für Neues und 
dezimiert den Landschaftsverbrauch im 
Außenbereich. Gebäude sind Materiallager 
– Beton, Kalksandstein und Mauerwerks-
ziegel sind alles Wertstoffe, die wieder 
hochwertig wiederverwendet werden müs-
sen, wie zum Beispiel auch im Hochbau. 
Das spart Ressourcen“, ist Feeß überzeugt. 
Er denkt bereits an die nachfolgenden Ge-
nerationen und an seine Kinder Alexander, 
Benjamin und Nadine, die allesamt schon 
im Unternehmen in Führungspositionen 
mitwirken – und das treibt den Unterneh-
mer an, sich so vehement für die Kreislauf-
wirtschaft einzusetzen. Schon heute zeich-
nen sich die Folgen des Klimawandels wie 
Starkregen und Hitzewellen ab. „Wir leben 
auf Kosten der nachfolgenden Generation. 
Mit dem Urteil zum Klimaschutzgesetz 
im Mai hat das Bundesverfassungsgericht 
den Generationenvertrag angemahnt. Das 
war überfällig. Vorausschauendes Recy-
cling wird umso wichtiger nicht nur für 
Deutschland und Europa, sondern welt-
weit. Natürlich müssen Unternehmen 
Geld verdienen und es wird schon viel im 
Recycling unternommen, aber da geht 
noch mehr“, meint Feeß. Seine Mission 
bringt er inzwischen nicht nur als gefragter 
Redner und in Vorträgen näher, sondern 
sein Unternehmen betreibt neben dem Re-
cyclingpark in Kirchheim an der Teck auch 

das eigene Kompetenzzentrum für Kreis-
laufwirtschaft, um anderen interessierten 
Unternehmern und deren Mitarbeitern, 
Architekten und Planern, kommunalen 
Vertretern sowie Studenten zu vermitteln, 
wie moderne Kreislaufwirtschaft im Sinne 
von mehr Klimaschutz und Ressourcen-
schonung umgesetzt werden kann. Dort 
bieten er und seine Mitarbeiter auch Bera-
tungen für andere Firmen an, die sich mit 
dem Gedanken tragen, eine Baustoffwa-
schanlage zu installieren oder ihre beste-
hende modernisieren zu wollen. 

Feess macht praktisch vor, wie es geht: Mi-
neralischen Abfällen haucht er quasi ein 
weiteres Leben ein. Mittlerweile beliefert 
er zwölf Betonwerke mit Zuschlagstoff zur 
Herstellung von R-Beton, sprich ressour-
censchonendem Beton. „Da liegt noch ein 
gewaltiges Potenzial brach“, ist der Unter-
nehmer überzeugt. Darum hat er nicht nur 
mit einer Waschanlage begonnen, Steine 
zu waschen, um sie von Lehm zu befreien, 
sondern 2020 wurde zur ortsnahen Aufbe-
reitung von Bauschutt in Stuttgart im Ne-
ckarhafen ein Areal erworben. Im Umkreis 
von zwei Kilometern befinden sich gleich 
drei Abnehmer in Form von Betonwerken. 
Genau das ist das Konzept, das Walter 
Feess predigt: Baumaterial und steinigen 
sowie sandhaltigen Bodenaushub ortsnah 

aufzubereiten und einzusetzen. „Wir brau-
chen mehr Aufbereitungsflächen. Gerade 
die Metropolen sind ideal, weil genügend 
Abbruch vor Ort ist, der lokal aufbereitet 
und verbaut werden kann. Das entlastet 
die Straßen. Jeden Tag fahren nach Stutt-
gart ins Zentrum hunderte von Lkw rein 
und wieder raus, um Baustellen und Be-
tonwerke zu beliefern – was hier an CO2-
Ausstoß verursacht wird, ließe sich deutlich 
reduzieren. Es ist höchste Zeit, dass wir 
anfangen, Ressourcen zu sparen“, stellt der 
Unternehmer klar. Bis zu 200 Millionen 
Tonnen mineralischer Abfälle fallen allein 
in Deutschland an, davon 60 bis 65 Mil-
lionen Tonnen Bauschutt, die größtenteils 
deponiert werden. Nach entsprechender 
Aufbereitung könnten davon rund 80 Pro-
zent wiederverwendet werden. Ideen, was 
damit passieren soll, gibt es durchaus, doch 
kommt es ihm zufolge viel zu selten dazu, 
dass R-Beton für Projekte im Hochbau 
ausgeschrieben wird oder RC-Material als 
Frostschutz im Straßenbau eingesetzt wird. 
„Leider ist vielen Architekten gar nicht 
klar, dass die Kreislaufwirtschaft auch ein 
Beitrag zum günstigen Bauen sein kann. 
Recyclingmaterial hat völlig zu Unrecht ein 
negatives Image. Damit hier ein Umden-
ken stattfindet, muss bereits in der Ausbil-
dung von Architekten und Bauingenieuren 
die Kreislaufwirtschaft viel stärker in den 
Fokus rücken, damit Vertrauen geschaf-
fen wird“, plädiert der Unternehmer. Was 
darüber hinaus seiner Meinung nach an-
gepasst werden muss, ist die Norm für die 
Verwendung von Betonbrechsand analog 
der Schweiz – denn der Rohstoff Sand ist 
hierzulande nicht endlich. Wird Brechsand 
aufbereitet, dann kann er als Gesteinskör-

nung für die Betonherstellung verwendet 
werden. „Die Politik muss mitziehen und 
Vorgaben machen – unsere Gesetze sind 
nicht mehr zeitgemäß“, das versucht Wal-
ter Feeß seinen Besuchern zu vermitteln, 
darunter sind Bundes- sowie Landespo-
litiker verschiedenster Parteibücher, die 
sich von ihm die heutigen Aufbereitungs-
techniken zeigen lassen und wie moderne 
Kreislaufwirtschaft in der Praxis umgesetzt 
werden kann. Für sein unternehmerisches 
Bemühen und sein Engagement wurde er 
auch schon belohnt: 2016 gab es für Wal-
ter Feeß den Deutschen Umweltpreis – die 
höchste Auszeichnung, die bundesweit für 
Umweltschutz verliehen wird. 2020 erhielt 
er den Jurypreis Kreislaufwirtschaft des 
Umweltpreises für Unternehmen in Baden-
Württemberg. Damit würdigte die Lan-

Schneller und stärker – die neuen Cat Pulverisierer mit SpeedBooster-Tech-
nologie.  Foto: Caterpillar/Zeppelin

Das Recycling beginnt bereits auf den Baustellen, wie das Beispiel Ab-
bruch der Volksbank in Fellbach zeigt.

Unternehmer Walter Feeß (Zweiter von rechts) mit seinem Sohn und Betriebsleiter Benjamin Feeß (rechts), Bau-
leiter Hermann Mühlhäuser (links), Baggerfahrer Siggi Beck (hinten) und Joachim Fuchs (Zweiter von links), 
leitender Verkaufsrepräsentant der Zeppelin Niederlassung Böblingen.  Fotos: Zeppelin

desregierung vorbildliche Unternehmen, 
die ihren Betrieb besonders ökologisch und 
klimaschonend ausgerichtet haben.

Bei Walter Feeß beginnt das bereits auf 
den Baustellen, wie das Beispiel Abbruch 
der Volksbank zeigt. In Fellbach knabbert 
der neue Longfrontbagger Stockwerk für 
Stockwerk mitten in der Innenstadt nach 
unten. Um die auftretende Staubbelas-
tung am Kontakt der Abbruchschere mit 
der Bausubstanz zu minimieren, halten 
Wasserdüsen mit einem Wasserstrahl und 
Sprühnebel am Stielende und Übergang 
zum Schnellwechsler dagegen. Auch ganz 
oben muss noch entsprechender Wasser-
druck und die nötige Wassermenge dafür 
ankommen. „Das ist bei einem Abbruch 
in der Region Stuttgart ganz wichtig“, er-
klärt Siggi Beck. Denn die Staubbelastung 
und damit verbundene Emissionen sollen 
sich in Grenzen halten. Das gilt auch im 
Hinblick auf den Kraftstoffverbrauch der 
Baumaschine. Dadurch, dass der Cat 340 
UHD auf der neuesten EU-Abgasnorm 
Stufe V basiert, hat sich auch hier einiges 
gegenüber der Vorgänger-Maschine ver-
bessert. Fahrer Siggi Beck kann zwischen 
drei Motorleistungsmodi – Power, Smart 
und Eco – wählen und passt das Gerät an 
die Arbeitsanforderungen an, indem der 
Bagger dann so bei Bedarf die maximale 
Leistung bereitstellt und bei weniger an-
spruchsvollen Aufgaben die Leistung redu-
ziert, um Sprit zu sparen. 

Ist der Abbruchbagger im ersten Stock 
angekommen, wird der Longfrontausleger 
gegen den Erdbauausleger ausgetauscht, 
um sich damit bis zu den Fundamenten in 
bis zu drei Metern Tiefe vorzuarbeiten. Der 
Wechsel der Ausrüstung soll in 15 Minuten 
erfolgen. „Mal sehen, wie schnell das geht“, 
meint der Maschinist, der das noch auspro-
bieren muss. Dann kann er auch auf Assis-
tenzsysteme zurückgreifen, wie die Funk-
tion Payload. Sie sorgt dafür, dass nicht zu 
viel und nicht zu wenig Material auf Lkw 
verladen wird. Auch das ist wiederum ganz 
im Sinne von Nachhaltigkeit, Transport-
kapazitäten vollends zu nutzen und somit 
so effizient wie möglich unterwegs zu sein. 
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Zweimal 320 macht 15 000
Mietunterstützung von Zeppelin Rental für Kita-Abbruch
PARCHIM (CL). In der Parchimer Weststadt, 40 Kilometer südöstlich von 
Mecklenburg-Vorpommerns Landeshauptstadt Schwerin gelegen, entsteht mit 
dem „Kinderland“ eine neue interkulturelle Kindertagesstätte des Deutschen 
Roten Kreuzes. Sie ersetzt eine Einrichtung, die in einem Gebäude aus dem 
Jahr 1984 untergebracht war und dessen Sanierung nicht mehr wirtschaftlich 
gewesen wäre. Mit dem Abbruch der bestehenden Kita wurde die Demontage-
Management GmbH aus Grabow beauftragt. Das Unternehmen setzte für den 
Rückbau zwei Cat Kettenbagger 320 aus dem Mietpark von Zeppelin Rental ein.   

„In unserem eigenen Fuhrpark halten 
wir vor allem Kleingeräte und Technik 
wie beispielsweise Abbruchroboter vor“, 
erzählt Heiko Geu, einer der beiden 
Geschäftsführer von Demontage-Ma-
nagement. „Wenn wir für einen Auftrag 
Baumaschinen benötigen, mieten wir sie 
bei Zeppelin Rental zu.“ 

2009 entschloss sich Geu gemeinsam 
mit seinem Freund Matthias Nette zur 
Gründung einer eigenen Firma. Seit-
dem plant und realisiert ein Team von 
insgesamt 15 Mitarbeitern unterschied-
lichste Projekte im Bereich Abbruch. 
Auch wenn häufig die Entkernung und 
der Rückbau von Supermärkten auf 
dem Programm stehen – festgelegt auf 
bestimmte Branchen ist das Unterneh-
men nicht. „Egal ob klein oder groß, wir 
machen alles, was kommt“, lacht der Ge-
schäftsführer. Der Wirkungskreis liegt 
dabei hauptsächlich im Norden und 
Nordosten Deutschlands. „Für manche 
Maßnahmen fahren wir bis Sachsen-
Anhalt und Thüringen“, so Geu. 

Ein Projekt der eher kurzen Wege stellte 
da der Abbruch einer Kindertagesstätte 
in Parchim dar. Nur rund 30 Kilometer 

tiergreifer, Betonschere, Stemmhammer 
und Sortierlöffel von Zeppelin Rental 
zum Einsatz. 

„Aus meiner Sicht hat Zeppelin Rental 
vor allem für den Abbruch ein am Markt 
einzigartiges Sortiment“, erklärt Heiko 
Geu die Gründe für die Geschäftsbe-
ziehung. „Außerdem funktioniert die 
Zusammenarbeit hervorragend. Auch, 
wenn ich eine spontane Anfrage habe, 
kann ich mich darauf verlassen, dass mir 
am nächsten Tag eine passende Lösung 
angeboten wird.“ Für den Rückbau der 
Kindertagesstätte arbeitete Demontage-
Management mit der Mietstation in 
Schwerin unter der Leitung von Andreas 
Kukla zusammen. „Das Team ist sehr 
flexibel – das klappt einfach“, so Geu. 

Mit den Cat Kettenbaggern 320 brachen 
die beiden Maschinisten unter anderem  
5 000 Tonnen Stahlbeton ab. Sie wur-
den begleitet von zwei weiteren Arbei-
tern, die sich um die Wässerung sowie 
die Vorsortierung vor Ort kümmerten. 
„Da die Baustelle in einem Wohngebiet 
und in der Nähe eines weiteren Kinder-
gartens lag, sollte möglichst wenig Staub 
entstehen“, erzählt Heiko Geu. „Außer-

zeppelin-cat.de
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festigungsflächen sowie die Verfüllung 
des drei Meter tiefen Kellers mit 7 000 
Kubikmeter Boden. 

Mit den beiden Kettenbaggern waren 
alle Beteiligten ebenfalls zufrieden. „Wir 
mieten fast ausschließlich Cat Maschinen 
an“, so Geu. „Unser junger Maschinist 

hat sich vor allem über die Assistenzsyste-
me des Cat 320 der nächsten Generation 
gefreut und die Funktionen ausgiebig ge-
testet.“ Außerdem ist der Geschäftsführer 
großer Fan der inzwischen bei Zeppelin 
Rental fast standardmäßigen Ausstattung 
mit OilQuick-Schnellwechslern: „Der 
schnelle, bequeme und unkomplizierte 

Wechsel des Anbaugeräts von der Kabine 
aus hilft enorm, dass alle Arbeitsschritte 
jetzt auch mit den passenden Werkzeugen 
ausgeführt werden.“ Für den Abbruch des 
Kindergartens benötigte Demontage-
Management insgesamt sechs Wochen. 
Der Neubau der Einrichtung hat eben-
falls bereits begonnen. 

liegt die Kreisstadt vom Firmensitz in 
Grabow entfernt. Bei der Baumaßnah-
me konnte das Team alle vorhandenen 
Kompetenzen einbringen – angefangen 
von der Schadstoffsanierung über den 
Rückbau bis hin zum Erdbau. In einem 
ersten Schritt wurden 55 Tonnen as-
bestbelastete Dachpappe des Gebäudes 
entfernt, sicher verpackt und entsorgt. 
Im Anschluss ging es an den Rückbau 
von insgesamt 15 000 Kubikmetern 
umbautem Raum. 5 000 Tonnen Stahl-
beton fielen dabei an, die abgefahren 
und recycelt wurden. Während die Ent-
kernung von Hand erfolgte, kamen für 
den Abbruch ein Cat Kettenbagger 320 
der nächsten Generation sowie ein Cat 
Kettenbagger 320F mit Abbruchsor-

Baustellenbesuch: Heiko Geu, Geschäftsführer der Demontage-Management GmbH, und Mietstationsleiter 
Andreas Kukla von Zeppelin Rental (links) .  Fotos: Zeppelin Rental

Der zurückzubauende Kindergarten lag mitten in einem Wohngebiet. 

dem war die Einhaltung vorgegebener 
Mittagszeiten obligatorisch.“ 

Die eher engen Platzverhältnisse mach-
ten auch eine genaue Vorabplanung der 
Logistik erforderlich. „Wir mussten uns 
genau überlegen, wie und wo wir mit 
dem Rückbau starten, um Raum für 
die Container und die Vorsortierung zu 
schaffen sowie den An- und Abtransport 
zu ermöglichen“, erklärt der Geschäfts-
führer. Insgesamt wurden fünf Contai-
ner à 30 Kubikmeter Baumischabfall 
und 20 Kubikmeter Holz zur rund 15 
Kilometer entfernten Deponie gefahren. 
Zum Leistungsspektrum von Demon-
tage-Management gehörte zudem der 
Rückbau von 3 000 Quadratmetern Be-

Zum Einsatz kam unter anderem ein Cat Kettenbagger 320F aus dem 
Mietpark von Zeppelin Rental. 
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MÜNCHEN (SR). Platz und somit Baugrund schaffen in deutschen Innenstädten, insbesondere in begehrten zentralen 
Lagen: das bestimmt den Gebäudeabbruch in Zukunft. Doch Rückbauarbeiten mitten im Bestand und in einer Umge-
bung von dichter Wohnbebauung unter möglichst geringer Beeinträchtigung für Anwohner sowie für den Verkehr stellt 
die am Bau Beteiligten vor Herausforderungen. Das belegt aktuell das ehemalige Fina Parkhaus direkt gegenüber dem 
bestehenden Luxushotel Mandarin Oriental und den Kammerspielen in München. 

Weg frei für „Hilde“
Parkhaus-Rückbau im Zentrum von München

Parkraum mitten im Zentrum ist in der 
bayerischen Landeshauptstadt Mangel-
ware – da ist jede Parklücke in der Innen-
stadt heiß umkämpft. Doch wenn auf 
einen Schlag rund 500 Parkplätze durch 
den Rückbau des Parkhauses Fina an der 
Hildegardstraße wegfallen, braucht es 
Ersatz. Diesen bietet knapp 200 Meter 
weiter die im März 2021 eröffnete unter-
irdische Hofbräuhaus Parkgarage unter 
dem Thomas-Wimmer-Ring – in An-
lehnung daran kurz und knapp „Tom“ 
genannt. Dadurch war der Weg frei für 
den Parkhausabbruch, den die Firma 
Ettengruber nach einem ausgeklügelten 
Emissionsschutz-Konzept vornimmt, 
wenn in Summe rund 53 000 Kubikme-
ter umbauter Raum zu beseitigen sind. 
Den Auftrag dafür erteilte Wöhr + Bau-
er, die in einem europaweiten Vergabe-
verfahren zusammen mit dem Vorhaben 
„Tom“ den Zuschlag erhalten hatten und 
auf den einstigen Parkflächen von Fina 
zwei neue Stadthäuser realisieren.  

Bevor die Abbruchbagger von Ettengru-
ber anrückten, durften sich noch mal 
Street-Art-Künstler austoben. Wöhr + 
Bauer hatten das Münchner Graffiti-
Kollektiv „Broke.Today“ explizit dazu 
eingeladen, den grauen Parkhaus-Koloss 
als bunte und temporäre Leinwand zu 
nutzen, bevor der Rückbau Schritt für 
Schritt eingeläutet wurde. „Anfangs hat 
uns der durch Corona verursachte Lock-
down durchaus in die Hände gespielt, 
denn das Verkehrsaufkommen in der 
Innenstadt war noch deutlich geringer, 
weil viele im Homeoffice arbeiteten, was 
für den Baufortschritt dagegen Vorteile 
hatte. Seit August ist in der Innenstadt 
deutlich mehr los – bedingt durch die 
vielen Touristen“, heißt es seitens Wöhr 
+ Bauer. Um auf Anwohner zuzugehen, 
wurden Nachbarn von dem Bauherrn 
von Anfang an mit ins Boot geholt und 
eingebunden. Eine Online-Informati-
onsveranstaltung wurde per ZOOM 
abgehalten, um Fragen zu beantworten 
und die ersten Schritte des Bauvorha-
bens zu erläutern. Regelmäßig werden 
die Anwohner informiert, wie über die 
Anlieferung der Baumaschinen auf die 
Baustelle und über den Bauablauf. Hier-
für stehen die Projektverantwortlichen 
jeden Dienstagnachmittag von 16 bis 18 
Uhr für Fragen in der Sprechstunde zur 
Verfügung.

Dem Abtragen von Decken und Wän-
den gingen umfassende Vorbereitungen 
wie etwa die Entkernung voraus, damit 
schweres Gerät den Stahlbeton in kleine 
Häppchen fachgerecht zerlegen konnte. 
So wurde erst der Bodenbelag abgefräst 
und dann mit einer Kehrmaschine zu-
sammengefegt. „Bei einem Parkhaus, das 
40 Jahre in Betrieb war, muss man damit 
rechnen, dass Autos undicht waren und 
Öl verloren haben, das in den Belag ein-
gedrungen ist. Außerdem brachten Au-
tos im Winter Tausalz ein, was den Belag 
angriff und nun eine Trennung der Flä-
che von der restlichen Bausubtanz erfor-
derlich machte“, erklärt Michael Eder, 
Bauleiter von Ettengruber. So wurde der 
Bodenbelag gesondert entsorgt. Schad-
stoffe wie KMF in Dämmmaterial und 
Styropor wurden ebenfalls separat ent-
fernt. Geländer, Lampen und Leitungen 
wurden im Zuge der Entkernung ausge-
baut. Weil die Abbruchfelder sehr groß 
sind, wurden Holzbalken als statische 
Absicherung eingezogen – sie sollen ei-
nen kontrollierten Rückbau der Decken 
gewährleisten.

Der maschinelle Abbruch wird stu-
fenweise in drei Phasen auf der 2 900 
Quadratmeter großen Fläche über die 
Bühne gehen. Gestartet wurde mit dem 
östlichen Gebäudeteil, um zunächst ein 
an das Parkhaus angrenzendes Büroge-

Außerdem soll Beton mit einem Pulveri-
sierer zerkleinert werden. Mit diesem wird 
der Keller hohlraumfrei verfüllt und die 
Verbau-Ebene für die Verbau-Geräte her-
gerichtet. Die Schlussphase betrifft dann 
den unterirdischen Abbruch. Das Park-
haus besitzt ein Untergeschoss, das eben-
falls restlos im Zuge des Ausbaus für die 
neue Baugrube rückgebaut werden muss.

Das Material wird in diesem Zuge vorsor-
tiert und dann in transportfähige Stücke 
auf Lkw verladen, die in der eigens einge-
richteten Ladezone halten und so wenig 
öffentlichen Raum wie möglich beanspru-
chen. Somit wird dem anschließenden Re-
cycling der Weg geebnet. Das wiederum 

Minimum zu reduzieren und achten ohne-
hin auf die Mittagszeit, wo wir mit den Ar-
beiten pausieren“, führt Michael Eder aus. 
Rücksicht nehmen seine sieben Kollegen 
auf die Nachbarschaft, insbesondere auf die 
benachbarten Gastronomiebetriebe. „Da-
her schauen wir, dass wir den Meißeleinsatz 
minimieren, doch ganz können wir darauf 
nicht verzichten“, führt Michael Eder aus. 
Lauter wird es insbesondere immer dann, 
wenn einzelne Betonbrocken nach unten 
ins Baufeld fallen. „Grundsätzlich dominie-
ren im Vordergrund die Motorengeräusche 
der Baumaschinen“, meint der Bauleiter. 

Es sind nicht die Geräusche allein, die 
Emissionen auslösen. Um Staubbildung 

Zwei Cat Kettenbagger 352F knöpfen sich die unteren Stockwerke vor.  Foto: Ettengruber

zu vermeiden, richten die Abbruchsche-
ren Wasserdüsen auf den auftretenden 
Staub, um ihn bereits im Keim seiner 
Entstehung zu binden. Darüber hinaus 
führen C-Schläuche über die Baustelle 
– Mitarbeiter der Abbruchfirma richten 
zusätzlich einen Wasserstrahl auf den 
Werkzeugeinsatz. Dazu wird eine Ar-
beitsbühne eingesetzt, um selbst noch in 
24 Metern Höhe den Wasserstrahl zielge-
richtet führen zu können. 

Außerhalb des Bauzauns hat Ettengru-
ber einen weiteren Mitarbeiter abge-
stellt, der auf Sicherheit achtet. Um die 
Baustelle nach außen hin abzuschirmen, 
wurde ein Gerüst aufgestellt. Außerdem 
wird ein Autokran eingesetzt, der eine 
Gummimatte als Vorhang hält. Er dient 
als Prallschutz und Absicherung, damit 
keine Betonteile außerhalb des Bauzauns 
in den öffentlichen Verkehrsraum fallen, 
sondern innerhalb des Baufelds bleiben. 
Außerdem enthält er ein Hydroschild, 
mit dem Wasser wiederum Staub bindet. 

Allein der Bauzaun zur Absicherung der 
Baumaßnahme, den das Abbruchunter-
nehmen Ettengruber stellt, unterscheidet 
sich von herkömmlichen Drahtgittern. 
Er besteht aus einer ein Meter hohen 
und zwei Meter langen Betonleitplanke. 
Durch das Eigengewicht von über einer 
Tonne bietet er Stabilität und durch seine 
massive Bauweise ist er sicher vor Verrut-
schen – selbst bei Wind steht er wie eine 
Eins. Auf die Leitplanke aufgesetzt wird 
ein zwei Meter hoher Aufbau aus blick-
dichten Mehrschichtplatten. Das schafft 
ein einheitliches Erscheinungsbild nach 
außen. Nicht nur die Baustelle selbst 
profitiert von der Konstruktion, auch 
die Anwohner und Passanten werden vor 
den im Baubetrieb zwangsläufig auftre-
tenden Beeinträchtigungen wie Lärm 
und Staub geschützt. Immer wieder muss 
der Bauzaun an den Baufortschritt ange-
passt werden, sodass ein Umsetzen der 
Absperrung nötig ist. 

Ist das Parkhaus bis zu den Fundamen-
ten entfernt, entsteht eine Baugrube für 
den Neubau, der nach dem Entwurf des 
Büros Hild und K Architekten umgesetzt 
werden soll. Darunter fallen zwei Gebäu-
de, wie eine Hotel-Erweiterung des be-
nachbarten Mandarin Oriental, das zu-
dem einen Spa- und Wellnessbereich und 
ein Restaurant mit Außengastronomie 
einrichten will. Der Erweiterungsbau 
wird dann unterirdisch mit dem beste-
henden Hotel verbunden werden. Außer-
dem wird ein Wohn- und Geschäftshaus 
mit Wohnungen, Büros und Einzelhan-
delsflächen geschaffen. Hinzu kommt 
eine Tiefgarage mit über 130 Stellplät-
zen, darunter auch Anwohnerparkplätze 
– die ursprünglich wegfallenden Park-
plätze des Fina Parkhauses werden somit 
wieder zu einem Teil kompensiert. 

Rücksicht nehmen mussten die Mitarbeiter der Firma Ettengruber auf die 
Nachbarschaft,	insbesondere	auf	die	Gastronomiebetriebe	und	das	Luxus-
hotel Mandarin Oriental. Foto: Ettengruber

Das Untergeschoss wird mit einem Pulverisierer geöffnet.

Vor dem Rückbau wurde der graue Parkhaus-Koloss zur bunten Lein-
wand. Fotos (3): Zeppelin

Ein Wasserstrahl wird auf den auftretenden Staub gerichtet, um ihn bereits im Keim seiner Entstehung zu binden.

bäude plattzumachen. Es umfasste ein 
Unter- sowie vier Obergeschosse und er-
reichte eine Höhe von 17 Metern. 

Dann ging es dem mittleren und somit 
größten Teil des Parkhauses an den Kra-
gen. Um Beton und Stahl in einer Höhe 
von 24 Metern aus den massiven Wänden 
und Decken mithilfe des Gebäudes mit 
seinen sieben Geschossen zu trennen und 
herauszuschneiden, war ein Longfront-
bagger gefordert, sich Schritt für Schritt 
von oben nach unten vorzuarbeiten. Der 
Baumaschine mit langem Ausleger ar-
beiteten zwei weitere Bagger in Form der 
beiden Cat 352F zu. Ihr Job: die unteren 
Stockwerke zu zerlegen und das Unter-
schoss mit dem Pulverisierer zu öffnen. 

erfolgt außerhalb des Altstadtzentrums. 
Dazu wird der Betonaufbruch in verschie-
dene Fraktionen gebrochen, dann gesiebt 
und fremde Störstoffe werden aussortiert. 
Wiederaufbereitet und zertifiziert, kann 
das Recyclingmaterial erneut dem Bau-
Kreislauf wie dem Straßenbau zugeführt 
werden. 

Die Lage des Abbruchprojekts – etwa in 
direkter Nachbarschaft zum Luxushotel 
Mandarin Oriental – erforderte entspre-
chende Schutzmaßnahmen im Hinblick 
auf auftretende Emissionen. Baumaschi-
nen können bislang noch nicht komplett 
geräuschlos arbeiten und so ist Lärm bei 
einem Abbruch unvermeidlich. „Wir ver-
suchen jedoch, den Geräuschpegel auf ein 
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MÜNCHEN. Unsere Städte wachsen. Im Zuge dessen werden auch immer mehr Ressourcen im 
Untergrund genutzt, etwa beim Bau von U- und S-Bahn-Tunneln, durch Geothermie oder für die 
Trinkwasserversorgung. Forscher der Technischen Universität München haben nun ein dreidimen-
sionales Untergrundmodell der bayerischen Landeshauptstadt erstellt. Und dabei überraschende 
Erkenntnisse gewonnen, wie Dr. Kai Zosseder vom Lehrstuhl für Hydrogeologie erklärt. 

Baublatt: Herr Dr. Zosseder, warum müssen wir 
den Untergrund managen?
Dr. Kai Zosseder: Prognosen gehen davon 
aus, dass bis zum Jahre 2050 über 70 Prozent der 
Weltbevölkerung in Städten leben werden. Dabei 
wachsen die Städte nicht nur über die Fläche und 
in die Höhe, sondern auch die Tiefe. Etwa durch 
den Ausbau des U-Bahn-Netzes oder den Bau von 
Tiefgaragen. Der Untergrund stellt auch wichti-
ge Ressourcen für die Stadt zur Verfügung, unter 
anderem Grundwasser, das als Brauch- und Trink-
wasser benötigt wird oder auch die Erdwärme als 
erneuerbare Energiequelle. Der Untergrund bietet 
zudem ein Speicherpotenzial für Wärme, das drin-
gend zur Flexibilisierung der Wärmebereitstellung 
benötigt wird. Durch diese vielen Ansprüche erge-
ben sich natürliche Konflikte, da sich verschiedene 
Nutzungen ausschließen. Andererseits könnten sie 
sich aber auch ergänzen. Um die Potenziale best-
möglich nutzen zu können, ist daher eine nachhal-
tige Raumplanung notwendig.

Baublatt: Wie kann so eine nachhaltige Raumpla-
nung gelingen?
Dr. Kai Zosseder: Wir haben im Projekt „Geo-
Pot“, das vom bayerischen Umweltministerium 
gefördert wird, ein 3D-Untergrundmodell von 
München erstellt. In diesem werden die Potenziale 
detailliert dargestellt. So hat die Stadt ein Werkzeug 
an der Hand, das für die Tiefbauplanung oder die 

Grundwasserplanung einen unschätzbaren Wert 
hat. Die Stadtwerke München nutzen das Modell 
bereits, um den U-Bahn-Ausbau besser planen zu 
können. Dabei können die Tunnelwände gleichzei-
tig an bestimmten Stellen für die Geothermie ge-
nutzt werden. Das ist aber nur möglich, wenn wir 
wissen, wie der Untergrund aussieht. 

Baublatt: Wie genau haben Sie das 3D-Unter-
grundmodell erstellt?
Dr. Kai Zosseder: Wir haben in einem Team mit 
sieben Forschern über fünf Jahre die Daten gesam-
melt. Dazu haben wir etwa 20 000 Bohrungen aus-
gewertet. Diese lagen bei der Stadt München bereits 
vor, wurden aber bisher nur vereinzelt für bestimm-
te Vorhaben genutzt. Für diese Bohrungen gibt es 
Beschreibungen der Geologie, also der Bodenbe-
schaffenheit. Wir übersetzen diese Beschreibungen 
in sogenannte Kornverteilungskurven. Wir können 
sagen, welche Gesteinsarten, also zum Beispiel Ton, 
Kies und Sand, in diesem Bohrabschnitt prozentual 
vorhanden sind. Wenn viel Kies zu finden ist, heißt 
das, dass auch viel Wasser vorhanden ist, wegen der 
höheren Wasserdurchlässigkeit. Bei einem hohen 
Anteil von Sand ist beispielsweise die Wärmeleitfä-
higkeit höher und wir haben ein besseres Speicher-
potenzial. In den Modellen sind auch Unsicherhei-
ten mit einberechnet. Man kann für die Planung 
konservative Modelle erstellen, um ganz sicher zu 
gehen, oder auch etwas optimistischere Modelle.

Baublatt: Haben Sie bei der Auswertung des Mo-
dells überraschende Entdeckungen gemacht?
Dr. Kai Zosseder: Eine sehr hohe Relevanz hat die 
Frage, wie die Grundwasserkörper zusammenhängen. 
Etwa, um berechnen zu können, wie weit sich ein be-
stimmter Schadstoff ausbreitet. Oder auch, wenn zum 
Beispiel ein Trinkwasserbrunnen genehmigt werden 
soll, ist es wichtig zu wissen, ob hier Grundwasserstel-
len miteinander in Beziehung stehen. Es wurde bisher 
immer vermutet, dass diese Interaktionsbereiche nur 
an einzelnen Stellen zu finden sind. Aber in Wirklich-
keit kommen sie viel häufiger vor, wie wir jetzt zeigen 
konnten – und was uns zum Teil auch überrascht hat.

Dr. Kai Zosseder an der Geothermieanlage der Stadtwerke München in der Messestadt 
Riem.  Foto: Uli Benz, TUM 

Baublatt: Wird das Modell noch weiterentwickelt?
Dr. Kai Zosseder: Neue Daten, die wir durch 
Bohrungen, etwa aktuell im Zuge des Baus der 
neuen S-Bahn-Stammstrecke bekommen, werden 
laufend in das System eingepflegt, um das Modell 
noch genauer zu machen. Wir arbeiten momentan 
außerdem daran, Speicherpotenziale auszuweisen. 
Wärmespeicher im Untergrund sind für die Ener-
gieversorger sehr interessant, und nur über ein Un-
tergrundplanungstool können sie effizient genutzt 
werden. Außerdem möchten wir mit dem Modell 
noch weiter in die Tiefe gehen, wo sich noch weitere 
Nutzungspotenziale befinden. 

SATTELDORF. Bis 2050 sollen 80 Prozent der Stromversorgung in Deutsch-
land aus erneuerbaren Energien kommen. Eine Herausforderung, denn grüner 
Strom wird hauptsächlich durch Wind im Norden erzeugt. Die Suedlink-Lei-
tung soll das Problem lösen. Der Plan der Stromnetzbetreiber Tennet und Trans-
netBW ist, über eine Höchstspannungstrasse den aus Windenergie gewonnenen 
Strom von Norddeutschland nach Bayern und Baden-Württemberg zu transpor-
tieren. Doch der geplante Korridor stößt nicht überall auf Zustimmung. Der 
Grund: Es sollen Erdkabel verwendet werden. Viele Landwirte sorgen sich um 
ihre Böden. In Zusammenarbeit mit dem Bauunternehmen Leonhard Weiss er-
forschen TransnetBW und Wissenschaftler der Universität Hohenheim, wie sich 
das Bauvorhaben auf landwirtschaftliche Flächen auswirkt.

Die Stromverbindungstrasse Suedlink be-
steht aus zwei über weite Strecken paral-
lel verlaufenden Strängen. Sie beginnt in 
Wilster und Brunsbüttel (beides Schles-
wig-Holstein) und endet in Grafenrhein-
feld (Bayern) und Großgartach (Baden-
Württemberg). Die Betreiber verfolgen 
bei Suedlink das Ziel, die Erdkabel so 
umweltschonend wie möglich zu verlegen 
und gleichzeitig eine sichere Stromversor-
gung zu gewährleisten. Da Bodenschutz 
für Landwirte besonders wichtig ist, un-
tersuchen TransnetBW und die Uni Ho-
henheim die Auswirkungen der Trasse 
auf landwirtschaftliche Flächen in einem 
Forschungsprojekt anhand von vier iden-
tischen Versuchsfeldern an unterschiedli-
chen Standorten. 

Mit der Universität Hohenheim hat Trans-
netBW einen kompetenten Forschungs-
partner gefunden, da die Uni speziell 
auf die Gebiete der Agrar-, Natur- und 
Wirtschaftswissenschaften spezialisiert 
ist. Experten aus dem Bereich Boden-
kunde arbeiten unter anderem an dem 
Forschungsprojekt. Der wissenschaftliche 
Mitarbeiter Alexander Schade erklärt, 
wie die Felduntersuchung abläuft: „Erd-
verlegte Stromkabel geben Wärme in den 
umgebenden Boden ab. Diesen Vorgang 
simulieren wir mit Heizleitern, die unter 
der Erde in schützenden Kunststoffroh-
ren liegen und entsprechend tatsächlichen 
Kabeln für die Hochspannungs-Gleich-

strom-Übertragung dimensioniert sind. 
An die Heizleiter wird ein Gleichstrom 
angelegt. Dadurch erhitzen sie sich und 
geben Wärme in den Boden ab. Die Heiz-
leitungen bei den Felduntersuchungen 
haben annähernd die gleichen Dimensio-
nen wie die Kabel, die später bei Suedlink 
zum Einsatz kommen. Um die Auswir-
kungen dieses Vorgangs auf die Ertrags-
fähigkeit der Böden zu erfassen, haben 
wir vier Versuchsfelder mit bestimmten 
Bodenbeschaffenheiten ausgewählt und 
messen dort jeweils in drei Versuchsgräben 
verschiedene Kennwerte.“ Gemessen wer-
den auch potenzielle Veränderungen der 
Bodenstruktur und des Boden-, Wasser- 
und Wärmehaushalts sowie des Pflanzen-
wachstums. 

Die Auswahl ist auf Kochendorf (Kreis 
Heilbronn), Großrinderfeld, Boxberg (bei-
des Kreis Main-Tauber) und Güntersleben 
(Kreis Würzburg) gefallen. Die Landwirte 
der einzelnen Flächen bewirtschaften im 
Anschluss an die Einrichtung die Flächen 
wieder praxisüblich. Der wissenschaftliche 
Mitarbeiter erklärt: „Die Standorte liegen 
in der Nähe der geplanten Suedlink-Lei-
tungsverlaufsroute und haben alle sehr un-
terschiedliche Böden. Von lockerem, san-
digen Boden über bindigen Lehmboden 
bis hin zu kompaktem Felsen ist alles da-
bei. Auf jedem Feld werden in jeweils zwei 
Versuchsgräben Rohre mit Stromzufuhr 
verlegt, während die dritte Grube ohne 

Rohre verbleibt. In allen Feldern sammeln 
Sensoren Daten über Erdbewegungen und 
Wärme, um vergleichbare Ergebnisse lie-
fern zu können.“

Leonhard Weiss greift dem For-
schungsteam bei der Umsetzung mit sei-
ner Erfahrung und Fachexpertise unter die 
Arme. Kennzeichnend für dessen realisier-
te Projekte ist die gewerkeübergreifende 
Zusammenarbeit in den drei Bereichen 
Straßen- und Netzbau, Gleisinfrastruk-
turbau sowie Ingenieur- und Schlüsselfer-
tigbau. Außerdem zeichnet sich der Pro-
jektpartner dadurch aus, auch Aufträge 
zu übernehmen, bei denen die Mitarbeiter 
Neuland betreten. Christoph Sperk, der 
die Gesamtleitung für dieses Projekt bei 
Leonhard Weiss innehält, erklärt: „Wir 
sehen unsere Arbeit an dem Forschungs-
projekt als Möglichkeit, neue Methoden 
auszuprobieren, Erfahrungen zu sammeln 
und die richtigen Lösungen zur Bodenbe-
arbeitung zu finden. Für diese Anforderun-
gen haben wir die nötige Auswahl an Ge-
räten und zahlreiche Mitarbeiter, die uns 
auf den verschiedensten Gebieten mit ih-
rer Expertise zur Seite stehen.“ Unterstützt 
wird Sperk im Bereich Elektrotechnik von 
Franc Zwick, im Bereich Geotechnik und 
Entsorgung von Erik Schuhmacher und 
im Bereich Technik von Thomas Denk. 
Das Bauunternehmen unterstützt die Wis-
senschaftler bei der Einrichtung der Flä-
chen an allen vier Standorten.

Da die landwirtschaftlichen Flächen auch 
nach der Verlegung der Testkabel wieder 
genutzt werden, ist es wichtig, die Boden-
struktur zu erhalten. Dafür muss der Bo-
den in seinen Schichten so exakt abgetra-
gen werden, dass die Bodenstruktur nach 
dem Einsetzen der Rohre möglichst exakt 
wiederhergestellt werden kann. Vor Be-
ginn der Bauarbeiten werden die Boden-
schichten daher durch Zylinderbohrungen 

(Stechzylinder) an mehreren Stellen analy-
siert. So erhält Leonhard Weiss alle Daten 
über Schichtaufbau, Konsistenz, Struktur 
und Dichte des Bodens. Erst nach dieser 
Analyse kommen Kettenbagger zum Ein-
satz und tragen die einzelnen Schichten, 
die sogenannten Horizonte, ab. Die Mitar-
beiter beginnen auf der Baustelle mit dem 
Oberboden (A-Horizont) und heben dann 
die erste und die zweite Unterbodenschicht 
(B- und C-Horizont) aus. Wichtig ist, dass 
bei der Abtragung keine Vermischungen 
der Bodenschichten stattfinden und sie se-
parat gelagert werden, um später beim Be-
füllen der Gräben einen annähernd identi-
schen Bodenaufbau zu gewährleisten.

Ist der Boden abgetragen und ein Graben 
ausgehoben, wird ein Untergrund geschaf-
fen, auf dem die Rohre platziert werden. Er 
besteht zum Teil aus dem bestehenden Bo-
den und einem speziellen Bettungssand, der 
eine hohe Dichte und Wärmeleitfähigkeit 
hat. Der Sand leitet die Wärme der Roh-
re an den umgebenden Boden ab. Hierfür 
teilt Leonhard Weiss den Boden mit einem 
Separatorlöffel in Sieblinien. Mithilfe der 
Sieblinien vermeiden die Experten Hohl-
räume durch große Körner und der Bo-
den lässt sich besser rückverfestigen. Dazu 
planieren die Mitarbeiter die eingefüllte 
Mischung mit einem kleineren Bagger und 
verdichten sie anschließend mittels Rüttel-
platte und Verdichtungswalze. 

Als nächster Schritt steht der Einbau der 
Heizrohre an. Durch die Rohre laufen 
keine Stromkabel, sondern Heizleiter. Sie 
können im Inneren eine Temperatur von 
bis zu 70 Grad Celsius erreichen und simu-
lieren so die Wärme einer echten Strom-
leitung. Die Facharbeiter verschweißen die 
zwölf Meter langen Stahlmantel-Fernwär-
merohre und ziehen sie Stück für Stück in 
ein Schutzrohr ein. An spezifischen Stellen 
werden Sensoren angebracht, um die Aus-

Energiewende im Boden
Wie sich Erdkabel auf die Landwirtschaft auswirken

Ein Versuchsfeld ist 0,6 Hektar groß. Hier der Forschungsstandort in Großrinderfeld. Fotos: Leonhard Weiss 

wirkungen der Wärme auf die Böden zu 
überwachen. Die Kabel der Sensoren wer-
den durch Leerrohre bis zu einem Mess-
schrank auf dem Gelände geführt. Dort 
hat der Doktorand Alexander Schade 
dann Zugriff auf die Daten. 

Als letzten Schritt baut Leonhard Weiss 
den abgetragenen Boden entsprechend den 
gelagerten Horizonten in der Baugrube 
wieder ein. Für die unterschiedliche Rück-
verfestigung der Schichten hat das Bauun-
ternehmen eine Vielzahl von Geräten im 
Portfolio. Die Mitarbeiter sind also in der 
Lage, verschiedene Bagger und Anbauge-
räte zu testen, um die gewünschte Dichte 
auf dem bestmöglichen Weg zu erreichen. 
Diese Flexibilität kommt Leonhard Weiss 
insbesondere bei herausfordernden Ver-
suchsfeldern wie dem in Boxberg zugute. 
Dort befindet sich 50 Zentimeter unter der 
Erdoberfläche leichter Fels. 

Agrar-Ingenieur Karl Wieland, der für 
TransnetBW das Vorhaben betreut, 
spricht positiv über die Zusammenarbeit: 
„Für unsere Felduntersuchung konnten 
wir in jeder Lage auf Leonhard Weiss zäh-
len und von der vielfältigen Expertise des 
Teams profitieren. Umgekehrt hat auch 
Leonhard Weiss von unserer hohen Fach-
kompetenz bezüglich Wiederherstellung 
von Kabelgräben in landwirtschaftlichen 
Nutzflächen und Wärmeableitung in den 
Boden neue Anregungen erhalten.“ Die 
Versuchsfelder werden über einen Zeit-
raum von vier Jahren betrieben und die 
Daten der Messstellen regelmäßig von 
Alexander Schade und seinem Team aus-
gewertet. Christoph Sperk freut sich: „Wir 
haben dank des Projekts die Chance, un-
sere Expertise für diese Art von Trassen zu 
erweitern und Erfahrungen zu sammeln. 
Die Zusammenarbeit mit TransnetBW 
läuft super. Wir sind gespannt, welche Er-
gebnisse die Versuche zutage bringen.“

Die Rohrsohle wird unterteilt in aufbereiteten Boden und einen speziellen 
Bettungssand, darauf werden die Heizrohre gelegt. 

Kostbare Ressourcen aus der Tiefe
Was ein Untergrundmodell in 3D für die Raumplanung aussagt 
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Die Deutsche Autobahn

Von Karl Johaentges, erschienen bei 
Frederking und Thaler im Bruck-
mann-Verlag, München 2021. 

13 000 Kilometer Asphalt und Beton: 
Deutschlands „größtes Bauwerk“ dient 
als Rückgrat der Wirtschaft und ist glei-
chermaßen Traumstraße und Dauerbau-
stelle. Obwohl die Gesamtlänge weniger 
als zwei Prozent unseres Straßennetzes 
ausmacht, übernimmt sie ein Drittel aller 
Fahrzeugkilometer und entlastet unseren 
Alltag gewaltig. Dieser Bildband porträ-
tiert die Lebensader der Nation, zeigt die 
geschichtlichen Anfänge, die allerersten 
Streckenabschnitte, blickt auf faszinie-
rende Landschaften und Autobahnkreu-
ze, zeigt spektakuläre Brücken, Tunnel, 
Raststätten und Autobahnkirchen. Dabei 
blickt der Autor hinter die Kulissen facet-
tenreicher Berufe, die für den Bau und 
Betrieb der Autobahnen erforderlich sind.

Bauprojekte erfolgreich 
entwickeln, realisieren 
und betreiben

Von Achim Hamann, erschienen im 
Fraunhofer IRB Verlag, Stuttgart 
2021. 

Eine effiziente und effektive Bauabwick-
lung wird durch kluges Projektmanage-
ment unterstützt, das bereits in der frühen 
Planungsphase beginnen sollte. Der Autor 
definiert das Bau-Projektmanagement als 
Begleitung des kompletten Lebenszyklus 
– von der Projektentwicklung bis zur Ver-
wertung – durch die verschiedenen Ver-
antwortlichen und legt dar, wie sich eine 
lösungsorientierte Kommunikation und 
Fokussierung auf den Gesamtprojekter-
folg und die Kostensicherheit auswirken. 
Zudem erläutert er neben der Projektent-
wicklung auch die Anforderungen an das 
Projektmanagement von der Planungs-
phase über die Vergabe- und Bauphase bis 
zur Gebäudenutzung. Er stellt ergänzend 
verschiedene Organisationsmethoden wie 
BIM und CAFM vor und geht auf den 
EDV-Einsatz im Projektmanagement ein. 
Beispiele aus der Baupraxis von der Pro-
jektentwicklung bis zum Betrieb runden 
den Titel ab. 

Baustoffe im Garten- 
und Landschaftsbau

Von Professor Ute Büchner und Elke 
Hornoff, erschienen im Eugen Ulmer 
Verlag, Band eins, Stuttgart 2021. 

Dieser Band beschreibt die im Gar-
ten- und Landschaftsbau eingesetzten 
Baustoffe wie Natursteine, Beton und 
Sonderbetone, künstliche Steine sowie 
Mörtel und Putze mit ihren Eigenschaf-
ten, Anwendungsgebieten und Anwen-
dungsgrenzen. Baustoffe und ihre Ei-
genschaften zu kennen, bedarfsgerecht 
auszuwählen, richtig einzubauen, korrekt 
auszuschreiben und zu verwenden sind 
Grundvoraussetzungen für eine nach-
haltige und mangelfreie Errichtung von 
Bauwerken. Dieses Buch liefert außerdem 
Informationen zu Veränderungen in der 
Zusammensetzung sowie Bezeichnungs-
änderungen durch überarbeitete europä-
ische Normen. 

Brückenbau beginnt 
im Kopf

Von Moritz Menge, erschienen im 
Springer Verlag, Wiesbaden 2021. 

Bauingenieure gestalten nachhaltige 
Infrastruktur. Um Häuser, Straßen, 
Brücken, Tunnel und vieles mehr zu 
errichten, bedienen sie sich der ganzen 
Ingenieurskunst. Das Buch schaut über 
den klassischen Tellerrand technischer 
Lösungen hinaus in das weitere Umfeld 
des Bauingenieurs und reflektiert über 
den Beruf und die eigene Einstellung aus 
unterschiedlichsten Perspektiven. „Brü-
ckenbau beginnt im Kopf“ bedeutet, 
nicht nur die perfekte Technik anzuwen-
den, sondern meint einen ganzheitlichen 
Ansatz des Berufs als Ingenieur. 

1. Fachkongress Digitale 
Transformation im 
Lebenszyklus der 
Verkehrsinfrastruktur 

Von Professor Jürgen Krieger, Ta-
gungsband, erschienen im Expert Ver-
lag, Tübingen 2021. 

Im Vergleich zu anderen Branchen ist die 
Produktivität in der Baubranche ins Sto-
cken geraten. Ursache hierfür ist unter 
anderem die geringe Digitalisierung etab-
lierter Abläufe und geringe Neuschöpfung 
von Verfahren und Prozessen. Dabei be-
stehen vielfältige Potenziale der digitalen 
Transformation in allen Phasen des Le-
benszyklus der Verkehrsinfrastruktur. In 
Anbetracht dessen gewinnen zunehmend 
Smart-Data-Anwendungen, Verfahren 
der künstlichen Intelligenz und des ma-
schinellen Lernens an Bedeutung. Vor 
diesem Hintergrund ist das Hauptziel des 
erstmals stattfindenden Fachkongresses 
der verkehrsträgerübergreifende Wissens- 
und Erfahrungsaustausch. In rund 50 
Fachvorträgen werden Technologien und 
Methoden der Digitalisierung und digita-
len Transformation diskutiert. Das vorlie-
gende Tagungshandbuch enthält die vorab 
eingereichten Beiträge zu den Vorträgen, 
zeigt Herausforderungen digitaler Tech-
nologien und präsentiert Konzepte zur 
Verknüpfung von digitalen Entwicklun-
gen mit der Verkehrsinfrastruktur. Darü-
ber hinaus werden aktuelle Anwendungen 
vorgestellt und ihr Nutzen im Lebenszyk-
lus betrachtet. 

Nachhaltigkeit, 
Ressourceneffizienz 
und Klimaschutz

Von Bernhard Hauke, erschienen im 
Verlag Ernst und Sohn, Berlin 2021.

Noch kommt Nachhaltigkeit in der Bau-
branche nach wie vor bei der Planung und 
Umsetzung erst hinter Sicherheit, Kosten 
und Terminen. Aber es ist unbestritten 
ein Thema, das gesellschaftlich weiter an 
Bedeutung gewinnt, vor allem bedingt 
durch Fragen zur Ressourceneffizienz der 
eingesetzten Baumaterialien und ganz ak-
tuell des Klimaschutzes. Dem Bausektor 
fällt hier wegen seiner wirtschaftlichen 
Bedeutung eine wichtige Rolle zu. Das 
Buch greift diese Themen aus Sicht von 
Ingenieuren, Bauunternehmen und Her-
stellern von Bauprodukten auf und fasst 
den aktuellen Stand der Technik mit kon-
struktiven Lösungen für das Planen und 
Bauen übersichtlich zusammen. Eingangs 
werden Hintergrund und Zielsetzung kurz 
und prägnant beleuchtet. Im anschließen-
den Fachteil werden zielgruppengerecht 
und lösungsorientiert Ansätze und aktu-
elle Möglichkeiten durch Ingenieure und 
Forscher vorgestellt. Abschließend werden 
Produkte und Dienstleistungen für Nach-
haltigkeit, Ressourceneffizienz und Klima-
schutz beim Planen und Bauen präsentiert.

Digitalisierung der 
Baustelle

Von Arnim Spengler, erschienen im 
Beuth Verlag, Berlin 2021. 

Robotik wird ein immer wichtigerer Fak-
tor im Bauwesen. Denn die Vorteile sind 
vielfältig: Ihre größere Kraft kann ebenso 
ein positives Merkmal sein wie die variable 
Größe, so passen Roboter beispielsweise in 
Schächte, in die kein Mensch mehr durch-
kommt, und können andererseits in Hö-
hen eingesetzt werden, die von Menschen 
nicht erreicht werden. Das vorliegende 
Buch sieht sich als Grundlagenwerk und 
enthält viel Wissenswertes zu den Aspek-
ten wie Grundlagen zum Robotereinsatz 
im Bauwesen, Roboterplattformen und 
Bauverfahren. Das Buch „Digitalisierung 
der Baustelle“ erläutert, welche techni-
schen Möglichkeiten es bereits gibt, und 
wie sich diese auf die konkrete Baupraxis 
auswirken. Zudem gibt es einen Ausblick 
auf das, was noch kommen wird.

Eigenwillige Eigenheime

Von Turit Fröbe, erschienen im Du-
Mont Verlag, Köln 2021. 

Doppelhäuser mit zwei Gesichtern, 
abenteuerliche Mottogärten, expressive 
Zaun- und Garagenkreationen: In den 
Wohngebieten unserer Städte finden sich 
immer wieder Bausünden. Sie aufzuspü-
ren und als solche zu entlarven, hat sich 
Dr. Turit Fröbe zur Aufgabe gemacht. 
Die Architekturhistorikerin beschäftigt 
sich seit 2001 damit. Schon bei ihrem 
Bestseller „Die Kunst der Bausünde“ aus 
dem Jahr 2013 ist es ihr auf humorvol-
le Weise gelungen, eine Lanze für die 
Bausünde zu brechen, viele Menschen 
zum Umdenken zu bewegen und die 
vermeintlich hässliche Architektur zu 
rehabilitieren. Diesmal widmet sich die 
Autorin dem Eigenheim, von dem sie 
ihre schönsten Fundstücke zusammen-
gestellt hat. 
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Glasfasernetze
Kabelverlegung
Kompaktwissen

Von Thomas Weigel und Mario Zerson, 
erschienen im Verlag Dr. M. Siebert, 
BEL2, Berlin 2020.  

Die Autoren Thomas Weigel und Mario 
Zerson behandeln ausführlich die Glas-
faserkabelverlegung der Netzebenen 2, 
3 und 4. Sie gehen dabei auf Normen, 
Richtlinien und Regeln ein und ge-
ben praktische Anleitungen, wichtige 
Tipps und clevere Tricks. Ergänzt wird 
die Darstellung durch Praxisbeispiele 
führender Montage-, Installations- und 
Bauunternehmen. Der Titel ist deshalb 
ein „Muss“ für alle, die Glasfasernetze 
planen, projektieren, bauen und warten. 

www.baublatt.de
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Tragbare Robotik
Exoskelette machen Arbeitsplätze bei Caterpillar sicherer

ÉCHIROLLES, GRENOBLE (SR). Manchmal sind es einfach nur Kleinigkeiten wie ein zusätzlicher Lichtschalter oder 
eine weitere Trittstufe, um die Sicherheit am Arbeitsplatz zu gewährleisten. Doch da geht noch mehr, wenn es die ma-
nuelle Arbeitskraft und den Gesundheitsschutz betrifft. Um Produktionsschritte und insbesondere sich wiederholende 
Arbeitsschritte in der Montage von Baumaschinen ergonomischer zu machen, hat Caterpillar in Frankreich an einigen 
Arbeitsplätzen Exoskelette implementiert. Denn nicht alle Produktionsschritte erfolgen voll- oder teilautomatisiert, so 
wie bereits die Lackierung, sondern manuelle Arbeiten sind aufgrund von unterschiedlichen Maschinenkonfigurationen 
nach wie vor notwendig, weist Raphaël Zaccardi, Geschäftsführer von Caterpillar Frankreich, hin. Daher sollen Mitar-
beiter dort, wo sinnvoll, durch Exoskelette unterstützt werden. 

Diese die menschliche Kraft unterstüt-
zenden Roboter sind ein Hilfsmittel, 
um die Kraft, Ausdauer und Präzision 
von Maschinen mit menschlicher Intel-
ligenz und Geschicklichkeit zu verbin-

den. Sie sollen die Muskulatur entlasten 
und eine gesunde Körperhaltung der 
Mitarbeiter fördern. Gleichzeitig sollen 
damit die Sicherheit erhöht sowie Un-
fälle vermieden werden.

Um die Ergonomie in der Fertigung zu 
verbessern und um zu wissen, was die 
Arbeitnehmer in der Baumaschinen-
montage brauchen, wurden sie um ihr 
Feedback gebeten. 2016 wurde daher 

das Ergonomie-Exzellenz-Projekt ge-
startet, das vor allem auf der Caterpillar-
Initiative „sicher jeder jeden Tag wieder 
nach Hause“ basiert. Eine weitere Rolle 
spielte auch die Vorgabe der französi-
schen Gesundheitsbehörden, arbeitsbe-
dingte Muskel-Skelett-Erkrankungen zu 
reduzieren, die schätzungsweise durch-
schnittlich knapp 9 000 Euro pro Vor-
fall verursachen. 

Unter der Leitung der Abteilung Um-
welt, Gesundheit und Sicherheit und 
dem Team bestehend aus Fertigungsin-
genieuren und -technikern, einem Er-
gonomieberater und einem Betriebsarzt 
wurde eine Methodik zur Bewertung 
der Ergonomie jedes Arbeitsplatzes auf 
der Grundlage der Faktoren Biome-
chanik, Arbeitsumgebung, psychische 
Belastung und Feedback des Bedieners 
entwickelt. Anschließend analysierte 
das Team die Ergebnisse, um die mit 
jedem Arbeitsplatz verbundenen Risiko-
stufen – niedrig, mittel oder hoch – zu 
bestimmen, potenzielle Lösungen und 
Kosten zu ermitteln und die Behebung 
von Situationen, die als höheres Risiko 
eingestuft wurden, zur obersten Priorität 
zu machen. 

Einige der größten Verbesserungen, die 
das Team feststellte, erforderten nur 
den geringsten Aufwand und minimale 
Investitionen. Mitarbeiter, die unter der 
Motorhaube eines Radladers arbeiteten, 
hatten zum Beispiel nicht ausreichend 
Licht und riskierten, mit Kopf und Ar-
men gegen die Struktur zu stoßen. Die 
Lösung: leichte Stirnlampen, um den 
Raum zu beleuchten. Andere Mitarbei-

ter mussten auf Teile des Unterbodens 
in mehr als 2,3 Metern Höhe zugreifen, 
was übermäßiges Greifen oder Stehen 
auf instabilem Untergrund erforderte. 
Durch das Anbringen einer kleinen Stu-
fe am Arbeitsplatz wurden beide Gefah-
ren beseitigt.

Andere Situationen, die ein höheres Ri-
siko darstellten, erforderten einen inno-
vativen Ansatz. Am Montagearbeitsplatz 
unter der Motorhaube verbrachten die 
Mitarbeiter viel Zeit damit, ihre Arme 
über dem Kopf zu halten, was zu Na-
cken-, Rücken-, Schulter- und Ellbo-
genschmerzen führte. Die Lösung sind 
Exoskelette, welche die Arbeiter tragen 
können, um Aufgaben sicher und mit 
weniger körperlicher Anstrengung aus-
zuführen.

Das Ergonomics Excellence Team ar-
beitete mit Zulieferern zusammen, um 
Exoskelett-Konzepte zu entwickeln, und 
ließ die Entwürfe anschließend von den 
Mitarbeitern testen und validieren. Auf 
der Grundlage ihrer Rückmeldungen 
hat Caterpillar Frankreich inzwischen 
drei Exoskelette angeschafft, und es ist 
geplant, bald weitere Exoskelette an an-
deren Arbeitsplätzen einzusetzen. Eben-
falls in der Testphase: ein „Cobot“, der 
den Mitarbeitern bei der Montage der 
Hauben helfen soll, Aufgaben, die nicht 
vollständig automatisiert werden kön-
nen, sicher zu erledigen. Laut Christian 
Arnaud, Werksleiter in Grenoble, „hat 
diese ergonomische Ausrüstung die Si-
cherheit und die Produktivität verbessert 
und die Anstrengung der Montage von 
Radlader-Hauben verringert.“

Das neue Ankaufsportal
für gebrauchte Baumaschinen – 
herstellerunabhängig

■   Schnelle und einfache
Erstbewertung online, 
inklusive Schätzpreis

■   Bewertung durch unsere 
Experten mit langjähriger 
Erfahrung
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Digitales Abbild mit 360-Grad-Helmkamera
Buildots revolutioniert Baumanagement mit KI und startet in Deutschland mit Wohnbauprojekt von MBN

Exoskelette machen Produktionsschritte ergonomischer.  Foto: Caterpillar

BERLIN. Bauhelme sind ein wesentlicher Teil der PSA, der persönlichen Schutzausrüstung, für alle, die auf Bau-
stellen arbeiten. Ein Start-up aus Israel hat den Kopfschutz weiterentwickelt und um eine 360-Grad-Helmkamera 
ergänzt. Sie wird auf dem Schutzhelm montiert, um beim Abschreiten der Baustelle einen „digitalen Zwilling“ zu 
erzeugen, wobei jedes Detail des Bauprozesses dokumentiert wird. Buildots hat mit einer Kombination aus einer 
360-Grad-Kamera, künstlicher Intelligenz (KI) und Bildverarbeitungstechnologie eine moderne Lösung entwickelt, 
die Projektverantwortlichen größtmögliche Kontrolle über die Abläufe, Fortschritte und etwaige Abweichungen vom 
Plan bei Bauprojekten gibt. Als erstes deutsches Bauunternehmen setzt MBN bei einem Wohnbauprojekt in Berlin 
Lichtenberg auf die Technologie.

Diese ist mit sämtlicher gängiger Pla-
nungs- und Design-Software kompa-
tibel. Basierend auf den gesammelten 
Daten stellt eine App detaillierte Be-
richte über den Fortschritt sämtlicher 
Bereiche dar. So können Prozesse ver-
bessert, Verzögerungen minimiert und 
Budgetüberschreitungen vermieden 
werden, indem Verantwortliche stets 
die Kontrolle über die Bauarbeiten ha-
ben und Daten rasch verfügbar sind 
– sowohl für wöchentliche Baustellen-
besprechungen als auch für monatliche 
Evaluierungen. So macht Buildots etwa 
Abweichungen zu den Plänen und feh-
lerhafte Installationen sofort ersicht-
lich. Verzögerungen und fehlerhafte 
Installationen bringen auf Baustellen 
nicht nur den Zeitplan in Gefahr, sie 
sind auch ein Kostenfaktor. „Unsere 
Vision ist es, Daten in den Mittelpunkt 
der Baustelle zu stellen, sodass Manage-
ment-Teams auf der Grundlage exakter 

Informationen frühzeitig handeln kön-
nen“, erklärt Roy Danon, CEO und 
Co-Founder von Buildots.

Als erstes deutsches Bauunternehmen 
hat sich MBN zu einer Kooperation 
mit Buildots entschieden und wird die 
Technologie zunächst im Zuge eines 
Wohnbauprojekts in Berlin Lichten-
berg, Rhinstraße 143, zum Einsatz 
bringen. Hier werden in fünf achtstö-
ckigen Gebäuden 330 Wohnungen mit 
Wohnflächen zwischen 40 und 98 Qua-
dratmetern errichtet. Die Fertigstel-
lung ist für März 2022 geplant. „MBN 
ist ein zukunftsorientiertes Bauunter-
nehmen und wir sehen die Wahl von 
Buildots als Technologiepartner als ein 
starkes Statement für unsere Innovati-
onskraft. Wir freuen uns sehr darauf, 
Buildots bei diesem aktuellen Projekt 
zu nutzen und zu sehen, wie wir als 
Unternehmen weiterhin einen Digital-

First-Ansatz im Baumanagement ver-
folgen können, um unsere Effizienz 
zu steigern und noch wirtschaftlicher 
zu agieren“, kommentiert Grigory 
Budnizkiy, Innovationsprojektleiter 
für das Projekt Rhinstraße 143.

Die Kooperation mit MBN markiert 
den Auftakt zur Expansion von Buil-
dots in den DACH-Regionen. Das 
Unternehmen wurde 2018 in Israel 
gegründet und ist rasch auf über 70 
Mitarbeiter angewachsen. Neben MBN 
vertrauen auch bereits andere namhafte 
Bauunternehmen aus Europa, den USA 
und Fernost auf die Buildots-Technolo-
gie. „Wir freuen uns, nun unsere ersten 
Schritte auf dem deutschen Markt zu 
machen und haben uns für dieses Jahr 
ehrgeizige Pläne für weiteres Wachstum 
sowohl in Mitteleuropa als auch welt-
weit gesetzt“, blickt Buildots-CEO Roy 
Danon bereits nach vorne. Mit der Helmkamera den Baufortschritt stets im Blick behalten.  Foto: Buildot
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Wenn es der Bagger mit der Playstation aufnimmt
Lukas Gläser will mit neuem Azubibagger von Cat Interesse an Unternehmen und Ausbildung wecken
ASPACH (SR). Sie bilden die Straßenbande: 18 Auszubildende von Lukas Gläser. Um die Ausbildung zu stärken, investiert die Unternehmensgruppe aus dem 
Rems-Murr-Kreis nicht nur in Marketingmaßnahmen zur Fachkräftesicherung, sondern auch in neue Technik. Soeben wurde der erste Azubibagger an den Nach-
wuchs übergeben. Mit einem Cat Kettenbagger 315 sollen die angehenden Fachkräfte ihre eigenen beruflichen Erfahrungen im Straßen- und Tiefbau sammeln. 

Im Bauhaupt- und Baunebengewerbe ist es bis heute 
manchen Unternehmen nicht klar, dass Ausbildung 
eine Unternehmensinvestition, ja, eine Zukunftsinves-
tition ist. Selbstverständlich muss ein Azubi während 
seiner Ausbildungszeit in der Regel lernen, wie der Hase 
im Unternehmen läuft, was er konkret zu tun hat und 
wie die Prozesse strukturiert sind. „Firmen erkennen oft 
nur unzureichend, dass Fachkräfte und das Unterneh-
men als solches eine zwischenmenschliche Beziehung 
führen“, erklärt Karsten Wischhof, Geschäftsführer der 
Initiative Deutschland baut! e. V. Und eine Beziehung 
gilt es selbstverständlich zu pflegen, denn geschieht dies 
nicht, dann hält sie auch nur kurzzeitig.

unter auch schon festgestellt, dass wir zunächst erklären 
mussten, dass etwa Berufe in der Logistik heute nicht 
mehr dreckig und hart sind“, so Tamara Molitor mit ei-
nem Schmunzeln. „Unser hochtechnisiertes Umfeld und 
die Digitalisierung etwa zeigten schnell ein ganz anderes 
Bild des Ausbildungsberufes auf“, fügt sie hinzu.

Janine Flock, Leiterin des Weiterbildungszentrums 
Halle bei der DB Bahnbau Gruppe, betont, dass es bei 
Berufen, die sehr spezielle Fertigkeiten erfordern, bei-
spielsweise in den Bereichen Telekommunikation oder 
im Oberleitungsbau, unbedingt notwendig ist, die Re-
cruiter direkt einzuladen und ihnen diese Berufe näher 
zu demonstrieren. Schließlich gibt es entlang der Wert-
schöpfungskette Bau so einige Berufe, bei denen eine 
Fachkraft erst viele Jahre nach Abschluss der Ausbil-
dung wirklich professionell arbeiten kann. Umso wich-
tiger ist es, dass die Auszubildenden und später auch 
die jungen Fachkräfte mittel- bis langfristig bei der 
Stange bleiben. „Je früher wir an die Zukunft denken, 
desto besser“, ergänzt sie. Schließlich sind solche Aus-
bildungsberufe, zu denen beispielsweise auch die Stell-
werkstechnik oder die Leit- und Sicherungstechnik 
zählen, auch sehr kostenintensiv. 300 Auszubildende 
beschäftigt die DB Bahnbau Gruppe aktuell. Das sind 
zehn Prozent der gesamten Belegschaft. Umso wichti-

Recruiting von Nachwuchs
Wie Bauunternehmen Azubis finden und binden
GARCHING BEI MÜNCHEN. Ausbildung fertig – und dann? Nach Abschluss der Berufsausbildung sind viele junge Menschen nicht sicher, wie es weitergehen soll. Einige wollen zwar in dem Berufszweig, den sie 
erlernt haben, weitermachen, finden jedoch keine so rechte Bindung zu ihrem Ausbildungsbetrieb. Andere stellen schon früher fest, dass sie nicht bis zum Rentenalter Teil einer Kolonne in einem Bauunternehmen 
sein wollen. Und nicht zu vergessen: Nicht alle Azubis beenden ihre Ausbildung. Doch warum ist das so? Und was können die Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette Bau dagegen tun?

Was verspricht er sich davon? „Unsere Branche hat 
leider ein Imageproblem. Sie muss sexy werden und 
Baggerfahren muss so attraktiv werden wie Playstati-
on zu spielen“, fordert er. Die neue Baumaschine soll 
darum den Nachwuchs animieren, das Interesse an 
Bauberufen und einer Ausbildung bei Lukas Gläser 
wecken, ob im kaufmännischen oder im gewerbli-
chen Bereich. Die Firmengruppe betreibt Steinbrüche, 

Asphalt mischanlagen und auch eine Bauabteilung, 
bestehend aus Tief- & Straßenbau, Kabelbau, Bau- 
und Betonsanierung. Beteiligungen in die Trans-
portbeton- und Recyclingindustrie, aber auch in den 
Verkehrssicherungsbereich, runden das Portfolio ab. 
„Inzwischen haben wir eine Ausbildungsquote von 
acht Prozent. Darauf können wir wirklich stolz sein, 
wenn man bedenkt, dass die Ausbildungsquote in der 
deutschen Industrie bei durchschnittlich vier Prozent 
liegt“, zieht der Geschäftsführer den Vergleich. Mittler-
weile sei es auch gelungen, bereits ein Jahr im Voraus, 
Ausbildungsplätze wie für Bürokaufmann oder -kauf-
frau, Straßenbauer/-in, Aufbereitungsmechaniker/-in, 
Beton- und Stahlbetonbauer/-in, Baugeräteführer/-
in, Land- sowie Baumaschinenmechatroniker/-in, 
Verfahrensmechaniker/-in oder Vermessungstechniker/-
in zu vergeben. „Unser Ziel muss sein, dass wir unse-
re Auszubildenden selbst aussuchen können“, erklärt 
Christoph Kübler. Daher investierte das Unternehmen 
die letzten Jahre in Personalmaßnahmen sowie Wer-

Ton 5010 gehalten, sondern in Weiß mit enzianblau-
er Beschriftung wie #Baggern macht Spaß, #Geht ab 
oder #Mach mit bei der Straßenbande. „Unser Bagger 
muss anders sein und auffallen. Deswegen wurde auch 
bewusst das Heck beklebt, damit jeder, der die Bau-
maschine mit dem Aufkleber Straßenbande sieht, sie 
mit Lukas Gläser in Verbindung bringt. Das soll ein 
Markenzeichen werden“, führt Christoph Kübler aus. 

In Empfang nahm das neue Arbeitsgerät stellvertre-
tend Yannik Lippold. Er absolviert eine Ausbildung 
zum Baugeräteführer und folgt damit den Fußstapfen 
seines Vaters, der ebenfalls bei dem gleichen Arbeitge-
ber als Maschinist arbeitet. Seinen Namen durfte er auf 
der Fahrerkabine verewigen – dem Beispiel sollen auch 
die anderen 17 Azubis folgen. Anders als sonst ist die 
Baumaschine nicht komplett im enzianblauen RAL-

Auszubildende von Lukas Gläser bilden die Straßenbande.  Foto: Lukas Gläser

Auszubildender Yannik Lippold durfte sich bereits mit seinem Vornamen auf dem Azubibagger 
verewigen. 

Diese wegweisende Investition beginnt für die Betriebe 
bereits, bevor die Azubis da sind. Schon in der Phase 
des Recruitings sind die Firmen gefordert, die richtigen 
Mitarbeiter für ihr Unternehmen und für die ausge-
schriebene Ausbildungsstelle zu finden. Es kommt nicht 
darauf an, sämtliche Stellen zu besetzen, sondern Fach-
kräfte zu gewinnen, die dem Betrieb auch mittel- und 
langfristig die Treue halten und sich durch eine gute Ar-
beitsleistung und Know-how bewähren. Dass ein Azubi 
zunächst einmal Geld kostet, sollte jedem Ausbildungs-
betrieb klar sein. Denn kaum ein Auszubildender läuft 
von Beginn an alleine los und springt ins kalte Wasser. 
Gewöhnlich benötigen die jungen Menschen eine Be-
treuung, um sich im neuen Job zurechtzufinden. 

 „Eine zielführende Akquise ist in diesem Stadium sehr 
hilfreich“, erklärt Wischhof. „Neben der Berufsorien-

Auslandspraktika sind bei der Adolf Würth 
GmbH & Co. KG sehr gefragt. Eine andere Op-
tion sind Sozialpraktika im Unternehmen. Auch 
hier gibt es spannende Optionen, etwa im Aus-
land soziale Projekte zu unterstützen oder alter-
nativ in Bildungseinrichtungen mitzuarbeiten.

Foto: Würth-Gruppe

Baustellenbesichtigungen für Schüler sind bei 
Demler Spezialtiefbau längst Chefsache: Ge-
schäftsführer Ansgar Langemeyer zeigt den po-
tenziellen Nachwuchskräften selbst auf, worauf 
es beim Beruf des Spezialtiefbauers ankommt.  

Foto: Demler Spezialtiefbau

tierung in den Schulen können Unternehmen beispiels-
weise Praktika oder einen Tag der offenen Tür anbieten. 
In einem solchen Rahmen können sie jungen Menschen 
und gleichzeitig auch ihren Familien zeigen, welche 
Möglichkeiten eine Ausbildung in ihrem Unternehmen 
dem Nachwuchs für die Zukunft eröffnet. Wichtig ist 
dabei, sich selbst und die Berufe, welche die Auszubil-
denden erlernen, stets möglichst authentisch darzustel-
len“, weiß der Experte. 

Das Unternehmen Adolf Würth setzt aus diesem Grund 
bei sämtlichen Ausbildungsmessen in Baden-Württem-
berg und Umgebung auf eigene Azubis. Sie können In-
teressierten am besten nahebringen, wie die Ausbildung 
im Familienunternehmen tatsächlich läuft. Neben den 
ausbildungsspezifischen Messen gibt es beim Spezialis-
ten für Befestigungsmaterial und Werkzeuge auch di-
gitale Berufsorientierungsprogramme, Kooperationen 
mit Schulen und nicht zuletzt ein eigens organisiertes 
Bewerbertraining für Schüler im Unternehmen oder 
vor Ort in Schulen. „Die Basis für eine gute Beziehung, 
die einen Mitarbeiter letzten Endes an ein Unternehmen 
bindet, wollen wir schon frühzeitig schaffen“, erklärt 
Tamara Molitor, verantwortliche Ausbildungsleiterin. 
Genauso wie Karsten Wischhof ist auch sie überzeugt, 
dass die Bindung von Mitarbeitern an ein Unternehmen 
bereits in der Recruitingphase beginnt. 

Auch bei Demler Spezialtiefbau besteht eine enge Zu-
sammenarbeit mit einer Gesamtschule, die sich bewährt 
hat. Ein Großteil der jährlich rund zehn Azubis im 
Unternehmen kommt über diese Bildungseinrichtung 
zum Spezialtiefbauer. Von Baustellenbesichtigungen 
über individuelle Lehrer-Coachings, mit dem Ziel, die 
am besten passenden Auszubildenden für das Unter-
nehmen zu finden bis hin zum jährlichen Gießen von 
Betonwürfeln zur Adventszeit engagiert sich die Firma 
sehr für das Kennenlernen neuer, möglicher Azubis. 
Personalleiterin Claudia Spies gibt zu, dass diese Zu-
sammenarbeit aufwendig, jedoch auch sehr wichtig für 
das Unternehmen und aktuell weitaus erfolgreicher ist 
als Social-Media-Kampagnen. Baustellenbesichtigun-
gen beispielsweise sind Chefsache im Hause Demler: 
Geschäftsführer Ansgar Langemeyer ist meist selbst vor 
Ort, um den jungen Interessenten den Beruf des Spezi-
altiefbauers persönlich aufzuzeigen. 

Insbesondere eine Einbindung der Eltern spielt eine 
größere Rolle, als viele Unternehmen denken. Sind sie 
nicht von einem Berufsweg überzeugt, wird es erst recht 
nicht leicht, die Absolventen dafür zu begeistern, eben 
genau diesen Beruf zu erlernen. „Bei unseren Berufs-
orientierungsabenden speziell für Eltern haben wir mit-

ger ist es, sie von Beginn an bestmöglich in die Teams, 
etwa in die Kolonnenstruktur eines Bauunternehmens, 
zu integrieren. Schon in den ersten Tagen in einem 
neuen Job bilden sich junge Menschen ihre Meinung. 
Und ist diese negativ, so ist es am Ende der Ausbildung 
nicht leicht, die Absolventen vom Gegenteil zu über-
zeugen. Hilfreich sind oft Mentoren, die diesen Weg 
von der Schule in das Berufsleben bereits erfolgreich 
durchlaufen haben. Das können beispielsweise Aus-
zubildende im dritten Lehrjahr sein, die ihre gemach-
ten, entsprechend positiven Erfahrungen dann an die 
neuen Berufsstarter weitergeben. Auch Trainings mit 
unterschiedlichen Schwerpunkten, wie etwa Digitali-
sierungskompetenzen, soziale Aspekte oder aber auch 
fachlich orientierte Kurse, die in der Schule in der 
Form eher selten vermittelt werden, sind gute Möglich-
keiten. Und ein Pate kann auch eine gute Hilfestellung 
leisten, wenn bereits negative Erfahrungen gemacht 
wurden und aufzeigen, dass so etwas in diesem Betrieb 
eben nicht die Regel ist. 

Bei der DB Bahnbau Gruppe gibt es spezielle Azu-
bibetreuer, die genau zu diesem Zweck umfassende 
Schulungen erhalten. In dafür konzipierten Seminaren 
und Workshops lernen sie in Rollenspielen und spezi-
ellen Kommunikationstrainings, wie sie am besten mit 
den jungen Menschen in Interaktion treten. Schließ-
lich nutzen jüngere Generationen in der Regel andere 
Kommunikationswege als langjährige Mitarbeiter eines 
Bautrupps. Aufgabe der Azubibetreuer ist es, hier einen 
früchtetragenden Dialog zu schaffen, sodass eine beid-
seitige Feedbackkultur entsteht. „Passt der Bautrupp 
oder die Einbindung in den Fachbereich und fühlt 
sich der Azubi wohl, so ist das die ideale Basis für eine 
längerfristige Bindung an ein Unternehmen“, berich-
tet Janine Flock. „Das bedeutet aber auch, dass beide 
Seiten in regelmäßigen Abständen Feedback über die 
Zusammenarbeit geben müssen. Die Azubis genauso 
wie alle anderen Mitarbeiter. Aus diesem Grund sind 
die Azubibetreuer als zentrale Schnittstelle so wichtig“, 
fügt sie hinzu.

Bei Adolf Würth finden Auszubildende sowohl in der 
Ausbildungsabteilung selbst als auch in ihren Fachabtei-
lungen jederzeit einen Ansprechpartner. Feedback- und 
Orientierungsgespräche sind hier fest an der Tagesord-
nung. Ausbildungsbeauftragte innerhalb der unter-
schiedlichen Abteilungen binden die Azubis von Beginn 
an in aktuelle Projekte ein. „Es ist ein wichtiger Aspekt 
unserer Unternehmenskultur, dass die Auszubildenden 
vom Start weg lernen, Verantwortung zu übernehmen 
und Wertschätzung erfahren“, erklärt Tamara Molitor. 
Und es zahlt sich aus. Denn schon nach wenigen Tagen 
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oder Wochen sagen die jungen Menschen „Wir“, wenn 
sie über ihren Ausbildungsbetrieb sprechen.

Selbstverständlich hat nicht jeder Handwerksbetrieb 
und jedes kleinere oder mittelständische Bauunterneh-
men eine eigene Personalabteilung oder Personalent-
wicklung. Trotzdem sind auch hier, oder gerade auch 
hier, regelmäßige Gespräche mit den Azubis ungemein 
wichtig. In solchen Gesprächen lässt sich schnell heraus-
finden, wo genau die Stärken eines neuen Mitarbeiters 
liegen oder welche Richtung innerhalb eines Berufs ihn 
besonders interessiert. In diesem Zeitraum können Wei-
chen gestellt werden, die wichtig sind, um einen jun-
gen Menschen später an das Unternehmen zu binden. 
Ihn genau da einzusetzen, wo er gut ist, sich wohl fühlt 
und zudem seine Stärken ausspielen kann. „Ausbildung 
ist immerzu ein Stück weit Berufscoaching“, erklärt 
Wischhof. „Es gibt hier zahlreiche Möglichkeiten, Aus-
zubildenden ihre zukünftigen beruflichen Optionen 
aufzuzeigen, etwa durch Planspiele, bei denen sie un-
terschiedliche Abteilungen eines Unternehmens durch-
laufen oder durch sogenannte Erasmus-Programme, bei 
denen sie zeitweise an einem anderen Unternehmens-
standort arbeiten können. Der Kreativität sind hier kei-
nerlei Grenzen gesetzt.“ 

Einen permanenten Dialog zwischen den Auszubilden-
den und ihren Bauleitern oder Polieren gewährleistet 
auch Demler Spezialtiefbau. Neben dem offiziellen 
Feedback, das in regelmäßigen Abständen von den 
Azubis einzuholen ist, spielt situative Rücksprache im 
Unternehmen eine entscheidende Rolle. Die Poliere und 
das Baustellenpersonal haben neben den offiziellen An-
sprechpartnern im Unternehmen die Aufgabe, die Aus-
zubildenden anzusprechen, wann immer etwas auffällt. 
„Die Wege sind in unserem mittelständisch geprägten 

Unternehmen sehr kurz, was oft sogar von Vorteil ist“, 
berichtet Claudia Spies.

Sollte ein gewählter Fachbereich sich tatsächlich wäh-
rend der Ausbildung als weniger passend herauskris-
tallisieren, so besteht bei der DB Bahnbau Gruppe die 
Möglichkeit, in einen anderen Bereich zu wechseln. 
„Alles ist besser, als wenn ein Azubi das Unternehmen 
später ganz verlässt“, erklärt Flock. „Auch hier sind die 
Azubibetreuer eine gute Stütze, denn ihre Aufgabe ist es 
auch, die Kompetenzen unserer Nachwuchsfachkräfte 
bestmöglich einzuschätzen und Empfehlungen auszu-
sprechen. Sie spielen bei uns eine zentrale Rolle, um 
die Bindung zwischen Auszubildenden, jungen Fach-
kräften und unserem Unternehmen zu stärken“, betont 
sie. Claudia Spies von Demler Spezialtiefbau kann das 
ebenfalls bestätigen. „Manchmal fühlen sich Auszubil-
dende in einer Kolonne nicht wohl und würden gerne 
in ein anderes Team wechseln. Das machen wir dann 
selbstverständlich auch möglich, um die jungen Men-
schen langfristig im Unternehmen zu halten.“

Ins Ausland gehen kann man bei Würth auch, beispiels-
weise in den Sommerferien. Denn auch innerhalb der 
mehr als 400 Auslandsgesellschaften der Unterneh-
mensgruppe gibt es Ansprechpartner, welche die Be-
rufsstarter bei ihrer fachlichen und persönlichen Qua-
lifizierung unterstützen. Eine andere Möglichkeit sind 
Sozialpraktika. Auch hier offeriert das Unternehmen 
diverse, spannende Optionen, etwa im Ausland soziale 
Projekte zu unterstützen oder alternativ in Bildungs-
einrichtungen mitzuarbeiten. Wertschätzung wird bei 
der Adolf Würth GmbH & Co. KG stets großgeschrie-
ben. Schließlich kommuniziert das Unternehmen klar, 
die besten Nachwuchskräfte haben zu wollen. Dabei 
betont man aber auch, dass die Besten nicht immer 
diejenigen mit den besten Schulnoten sind. Fachliche, 

aber auch soziale Kompetenzen werden im gesamten 
Unternehmen entsprechend honoriert, indem der Aus-
zubildende etwa mit einem kostenlosen Azubi-Car über 
einen bestimmten Zeitraum oder der Übernahme der 
ersten Weiterbildung bei einem entsprechend sehr guten 
Ausbildungsabschluss belohnt wird. Weiter holt Würth 
Auszubildende bei Veranstaltungen aller Art, etwa bei 
Kundentagen, mit ins Boot. So haben sie die Möglich-
keit, sich ein Netzwerk aufzubauen und sich frühzeitig 
mit dem Familienunternehmen zu identifizieren. Auch 
eine Azubi-Rallye gibt es, bei der die Auszubildenden 
den Dienst am Kunden gemeinsam mit Verkäufern ent-
decken. Das zahlt sich aus: Die Übernahmequote liegt 
bei über 90 Prozent. 

„Dieses Beispiel veranschaulicht die hohe Relevanz von 
Wertschätzung und was sich mit entsprechenden Maß-
nahmen erreichen lässt“, resümiert Karsten Wischhof. 
„Engagierte Menschen möchten gefördert werden, in 
dem, was sie können. Der Rotstift ist kein Führungs-
instrument! Und sie wünschen sich auch gelegentlich 
eine Belohnung als Gegenleistung für die Arbeit, die sie 
täglich tun. Solche Rituale sind wichtig, denn auf diese 
Weise pflegen die Unternehmen die zwischenmenschli-
che Beziehung mit ihren Fachkräften.“ 

Und nach dem Abschluss? Auch hier gibt es Möglich-
keiten, neue, junge Fachkräfte an ein Unternehmen zu 
binden. Es sollte daher am besten frühzeitig, am besten 
noch vor dem Abschluss, eindeutig geklärt werden, wie 
die zukünftigen Chancen aussehen. Gibt es Übernah-
memöglichkeiten? Und wenn ja, welche Vergütungen 
sind möglich? Wer sich nicht sicher ist, wie es nach dem 
Abschluss weitergeht, gibt schnell auf und sucht parallel 
bereits nach Alternativen. Dabei sollte nicht vergessen 
werden, dass das Gehalt für junge Menschen heutzutage 
nicht mehr unbedingt an erster Stelle steht. Viele junge 
Leute präferieren eine Work-Life-Balance. Und: Nicht 
jeder Mensch hat gleiche Vorstellungen vom Traumbe-
ruf. Die individuellen Vorlieben gilt es, herauszufinden 
und den Mitarbeitern entsprechende Optionen auch 
anzubieten, um sie langfristig an ein Unternehmen zu 
binden. 

„Ich wurde schon oft von Auszubildenden direkt gefragt, 
in welchem unserer Fachbereiche sie es am schnellsten 
zum Posten eines Bauleiters schaffen können“, erzählt 
Flock von der DB Bahnbau Gruppe. Ihrer Meinung 
nach ist es entscheidend, allen Nachwuchskräften im-
merzu die möglichen Entwicklungswege aufzuzeigen. 
Auszubildende haben oft frühzeitig sehr konkrete Vor-
stellungen, wie die Zukunft aussehen soll. Die Bindung 
zum Unternehmen stärken lässt sich, da ist sich Janine 
Flock sicher, auch dadurch, dass jungen Mitarbeitern 
nach Abschluss der Ausbildung zugesichert wird, dass 
sie in ihrem gewohnten Bautrupp, in dem sie sich wohl-
fühlen, auch längerfristig weiterarbeiten können.

„Unsere Erfahrung ist, dass Bewerber schon im Erst-
gespräch genau wissen möchten, welche Optionen sie 
in unserem Unternehmen haben und auch schon kon-
kret hinterfragen, was nach Abschluss der Ausbildung 
passiert“, ergänzt Tamara Molitor. „Und genau diese 
Informationen bekommen sie auch. Wir leben hier 
größtmögliche Transparenz, und das ist ein Schlüssel, 
auch wirklich diejenigen Menschen für unsere Unter-
nehmensgruppe gewinnen zu können, die zu uns pas-
sen“, fügt sie hinzu. Genauso wie bei der DB Bahnbau 
Gruppe bekommen Molitor und ihre Kollegen im Aus-
bildungszentrum oft frühzeitig die Frage gestellt, wie 
die Entwicklungsmöglichkeiten im Detail aussehen 
und wie man am besten Karriere machen kann. 

 „Das Berufscoaching beginnt mit dem Recruiting und 
endet erst mit dem Austritt eines Mitarbeiters aus ei-
nem Unternehmen“, fasst Wischhof zusammen. „Auch 
der Umgang mit ausscheidenden Mitarbeitern gehört 
indirekt zur Fachkräftesicherung, denn auch dieser Per-
sonalprozess wird von der Belegschaft sehr genau be-
wertet,“ fügt er hinzu. „Um Fachkräfte nicht nur zu ge-
winnen, sondern dauerhaft im Betrieb zu halten, gehört 
so ein Coaching zur täglichen Arbeit – selbstverständ-
lich im Rahmen der Möglichkeiten des Unternehmens. 
Doch egal, wie klein eine Firma auch ist, Optionen für 
ein erfolgreiches Berufscoaching gibt es überall und im-
mer“, fasst er zusammen. 

Eine Möglichkeit für den intensiven Austausch unter-
einander für alle Unternehmen entlang der Wertschöp-
fungskette Bau schafft selbstverständlich die Initiative 
Deutschland baut! e. V., bei der es immer wieder inter-
essante Arbeitskreise und Expertengespräche zu diesem 
und weiteren Themen aus dem Recruitingbereich gibt.

bung. Auszubildende mit hohem Engagement und 
überdurchschnittlichen Leistungen bekommen für bis 
zu sieben Monate kostenfrei ein Azubiauto gestellt – 
den Sprit sponsert das Unternehmen. 

So wie der Pkw im enzianblauen Firmendesign soll 
auch die neue Baumaschine ein Anreiz für den Nach-
wuchs sein, sich bei Lukas Gläser zu bewerben. „Cat 
ist technisch raffiniert und die Maschine hat was auf 
dem Kasten“, bewertet der Firmenchef das Konzept 
des Azubibaggers, hinter dem ein Cat Kettenbagger 
315 steckt. Bei der Umsetzung der Ausrüstung hat 
die Zeppelin Niederlassung Böblingen unterstützt, 
aber auch andere Firmen waren beteiligt, dass der 
Bagger dem neuesten technischen Stand entspricht. 
Neben einem vollhydraulischen Schnellwechsler gab 
es von Holp den endlosen Drehantrieb Rototop. Das 
Löffelpaket stammte von HS Schoch. Sitech liefer-
te die Maschinensteuerung in Form von Trimble 
Earthworks. „Wir wollen gleich von Anfang an auf 

die 3D-Steuerung setzen und dem Nachwuchs die 
angehenden Grundlagen vermitteln, die es im Stra-
ßen- und Tiefbau in Zukunft braucht“, so der Ge-
schäftsführer. 

Auf dem richtigen Weg mit der Fachkräftesicherung 
sieht ihn damit Martin Wurst, der seitens Baumaschi-
nen-Vertrieb von der Zeppelin Niederlassung Böblin-
gen die Unternehmensgruppe seit vielen Jahren be-
gleitet: „Die Idee des Azubibaggers ist nicht neu, aber 
anders. Ich kenne keinen, der so viel Herzblut in die 

passende Ausrüstung gesteckt hat“, meint er zu dem 
Konzept. 

Geplant hat Christoph Kübler, dass die Auszubildenden 
einmal im Jahr gemeinsam eine Baustelle in der Regi-
on realisieren – in Zukunft auch mit ihrem neuen Ar-
beitsgerät. 2020 wurde bereits der Innenhof an der Kita 
Pfarrgartenstraße in der Nachbargemeinde Kirchberg 
an der Murr umgestaltet und wieder nutzbar gemacht. 
Auch in diesem Jahr steht schon fest, welche Azubi-
baustelle der Nachwuchs in Angriff nehmen wird: So 

sollen am Firmensitz in der Gemeinde Aspach im Orts-
teil Allmersbach am Weinberg die Friedhofsmauern 
instand gesetzt und Parkplätze erneuert werden. „Wich-
tig ist für unsere Azubibaustelle, dass möglichst viele 
Nachwuchskräfte der verschiedensten Berufsgruppen 
mitwirken und unsere Auszubildenden übergreifend 
Hand in Hand arbeiten, um gemeinsam ein Projekt 
umzusetzen. Das gilt dann auch für den Azubibagger. 
Mit ihm müssen nicht nur Baugeräteführer umgehen 
können, sondern auch unsere anderen Azubis“, erklärt 
Geschäftsführer Christoph Kübler die Intention. 

Auszubildender Yannik Lippold durfte sich bereits mit seinem Vornamen auf dem Azubibagger 
verewigen. 

Gemeinsam vor dem Azubibagger (von links): Tobias Grabmeier, Geschäftsführer von Kreafaktur, Jens Hammer, Sitech Außendienstmitarbeiter, Sebastian 
Wurst, Zeppelin Verkaufsrepräsentant, Yannik Lippold, Auszubildender bei Lukas Gläser, Martin Wurst, Zeppelin Verkaufsleiter, Christoph Kübler, Ge-
schäftsführer von Lukas Gläser, Günter Holp, Geschäftsführer von Holp, und Hermann Schoch, Gesellschafter von HS Schoch.  Fotos (2): Zeppelin

Mit sogenannten Azubi-Cars honoriert die 
Adolf Würth GmbH & Co. KG fachliche, aber 
auch soziale Kompetenzen. Auszubildende kön-
nen diese Autos kostenlos über einen bestimm-
ten Zeitraum nutzen.  Foto: Würth-Gruppe

Typische Ausbildungsberufe bei der DB Bahn-
bau Gruppe, wie die Stellwerkstechnik oder die 
Leit- und Sicherungstechnik, sind in der Regel 
sehr kostenintensiv. Deshalb ist es besonders 
wichtig, so früh wie möglich an die Zukunft zu 
denken.  Foto: DB Bahnbau Gruppe/Stev Benz

300 Auszubildende beschäftigt die DB Bahnbau 
Gruppe aktuell. Das sind zehn Prozent der ge-
samten Belegschaft. Entscheidend ist es, allen 
Nachwuchskräften immerzu die möglichen Ent-
wicklungswege und Zukunftschancen aufzuzei-
gen. Foto: DB Bahnbau Gruppe/Stev Benz
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haushaltsrechtlich begründete Interesse 
des Auftraggebers und der Öffentlich-
keit an der jeweils wirtschaftlichsten 
Beschaffung. Die Regelungen über den 
möglichen Ausschluss von ungewöhnlich 
niedrigen Angeboten und die damit kor-
respondierende Prüfungspflicht basieren 
auf dem Erfahrungswissen, dass niedrige 
Preise für die öffentlichen Belange von ei-
nem bestimmten Niveau an nicht mehr 
von Nutzen sein, sondern diese umge-
kehrt sogar gefährden können, weil sie das 
Risiko einer nicht einwandfreien Ausfüh-
rung von Bauleistungen einschließlich 
eines Ausfalls bei der Gewährleistung da-
mit einer im Ergebnis unwirtschaftlichen 
Beschaffung bergen. Geschützt wird dar-
über hinaus auch das Interesse des Bieters 
am Auftrag insofern, als er, dem Grund-
satz des rechtlichen Gehörs vergleichbar, 
verlangen kann, dass sein Angebot nicht 
ohne den Versuch der vorherigen Aufklä-
rung der aufgekommenen Fragen und 
Ausräumung entstandener Bedenken aus 
der Wertung genommen wird.

HABEN BIETER EINEN ANSPRUCH 
AUF PRÜFUNG VON ANGEBOTEN?

Auf die Einhaltung dieser Bestimmun-
gen über das Vergabeverfahren hat 

Nachdem am 19. Juni 2021 das Gesetz 
zur Förderung der Betriebsratswahlen 
und der Betriebsratsarbeit in einer digita-
len Arbeitswelt (Betriebsrätemodernisie-
rungsgesetz) in Kraft getreten ist, werden 
nachfolgend einige wichtige Vorschriften 
hieraus vorgestellt, welche die Bundesver-
einigung der Arbeitgeber in einem Leitfa-
den für die Praxis zusammengefasst hat.

VERANTWORTLICHKEIT 
DES ARBEITGEBERS FÜR 
DATENVERARBEITUNGEN DES  
BETRIEBSRATS – § 79A BETRVG

Bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten hat der Betriebsrat die Vorschriften 
über den Datenschutz einzuhalten. Soweit 
der Betriebsrat zur Erfüllung der in seiner 
Zuständigkeit liegenden Aufgaben per-
sonenbezogene Daten verarbeitet, ist der 
Arbeitgeber der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche im Sinne der datenschutz-
rechtlichen Vorschriften. Arbeitgeber und 
Betriebsrat unterstützen sich gegenseitig 
bei der Einhaltung der datenschutzrecht-
lichen Vorschriften. Die oder der Da-
tenschutzbeauftragte ist gegenüber dem 
Arbeitgeber zur Verschwiegenheit ver-
pflichtet über Informationen, die Rück-
schlüsse auf den Meinungsbildungsprozess 
des Betriebsrats zulassen. Die §§ 6 Abs. 
5 Satz 2, 38 Absatz 2 des Bundesdaten-
schutzgesetzes gelten auch im Hinblick auf 
das Verhältnis der oder des Datenschutz-
beauftragten zum Arbeitgeber. 

Bisher war die Frage der Zuweisung der 
datenschutzrechtlichen Verantwort-
lichkeit für Datenverarbeitungen des 
Betriebsrats teilweise umstritten und 
zumindest nicht eindeutig geklärt. Die 
Gesetzesbegründung führt zur Neurege-
lung aus, dass dadurch die in Art. 4 Nr. 7 
Halbsatz 2 der Datenschutzgrundverord-
nung (DSGVO) eröffnete Möglichkeit 
genutzt wird, den für die Datenverar-
beitung Verantwortlichen im mitglied-
staatlichen Recht zu bestimmen. Die Zu-
weisung der Verantwortlichkeit an den 
Arbeitgeber wird damit begründet, dass 
der Betriebsrat keine nach außen recht-
lich verselbstständigte Institution ist. Er 
agiere bei der Verarbeitung personenbe-
zogener Daten als unselbstständiger Teil 
des für die Einhaltung des Datenschutzes 
verantwortlichen Arbeitgebers. 

haftet, eine Kontrollmöglichkeit zustehen. 
Der Betriebsrat muss aufgrund seiner Un-
terstützungspflicht gegenüber dem Arbeit-
geber die Umsetzung der technischen und 
organisatorischen Maßnahmen nachwei-
sen. Die Gesetzesbegründung führt hierzu 
aus, dass der Arbeitgeber den Betriebsrat 
mit den hierzu erforderlichen Sachmitteln, 
wie etwa geeigneten Sicherungseinrichtun-
gen für Unterlagen mit personenbezogenen 
Daten gemäß § 40 Abs. 2 BetrVG aus-
statten muss. In der Praxis bedeutet dies, 
dass auch dem Betriebsrat die im Betrieb 
genutzten und zur Verfügung stehenden 
Sicherungseinrichtungen zur Verfügung zu 
stellen sind. Die Gesetzesbegründung führt 
zudem aus, dass der Betriebsrat die Bera-
tung durch den betrieblichen Datenschutz-
beauftragten in Anspruch nehmen kann. 

AUFGABENSTELLUNG DES 
DATENSCHUTZBEAUFTRAGTEN 
 
Richtig und wichtig ist schließlich die 
Betonung der Stellung des betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten durch die Geset-
zesbegründung: Seine Stellung und Aufga-
ben nach Art. 38 und 39 DSGVO – ins-
besondere die Aufgabe der Überwachung 
der Einhaltung der DSGVO und der Zu-
sammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde – 
bestehen auch gegenüber dem Betriebsrat 
als Teil der verantwortlichen Stelle. Im 
Zusammenhang mit dieser Zuständigkeit 
des Betriebsrats wird angesichts der aktu-
ellen Vorlage des Bundesarbeitsgerichts an 
den EuGH vom 27. April 2021 – 9 AZR 
383/19 (A) diskutiert, ob das Betriebsräte-
modernisierungsgesetz zur Unvereinbar-
keit des Amts als Datenschutzbeauftragter 
und dem gleichzeitigen Amt als Betriebs-
ratsmitglied führt. Rechtssicher beantwor-
tet werden kann diese Frage derzeit nicht.

An dieser grundsätzlichen Aufgabenstel-
lung des betrieblichen Datenschutzbeauf-
tragten gegenüber dem Betriebsrat ändert 
die mit der Regelung vorgenommene 
Klarstellung nicht, dass die Verschwiegen-
heitspflichten des Datenschutzbeauftrag-
ten auch solche Informationen umfassen, 
deren Bekanntgabe an den Arbeitgeber die 
interessenvertretungsrechtliche Unabhän-
gigkeit des Betriebsrats berühren. 

Die Gesetzesbegründung führt dazu aus, 
dass die konkrete Ausgestaltung der Zu-

sammenarbeit die Unabhängigkeit und 
Eigenständigkeit des Betriebsrats gewähr-
leisten muss und der Arbeitgeber gleichzei-
tig in der Lage sein muss, seinen Pflichten 
als Verantwortlicher nachzukommen.

Unter Berücksichtigung der Unabhän-
gigkeit des Betriebsrats im Einzelfall und 
unter Wahrung der Vertraulichkeits- und 
Verschwiegenheitspflichten sei zu entschei-
den, ob Auskunfts- und Löschungspflich-
ten vom Arbeitgeber oder vom Betriebsrat 
erfüllt werden müssen. Diese Aussage steht 
allerdings im Widerspruch dazu, dass 
grundsätzlich der Arbeitgeber als Verant-
wortlicher diese Pflichten erfüllen muss. 
Anscheinend im Bewusstsein, dass dies zu 
Umsetzungsschwierigkeiten und Streitig-
keiten in der Praxis führen kann, verweist 
die Gesetzesbegründung darauf, dass die 
Betriebsparteien die entsprechenden Ein-
zelheiten in einer Betriebsvereinbarung 
regeln können.
 
Eine solche Vereinbarung bietet sich an, 
damit nicht entsprechende Fragestel-
lungen in jedem Einzelfall erneut gelöst 
werden müssen und einheitliche Ver-
fahrensweisen vereinbart werden, die es 
dem Arbeitgeber jederzeit ermöglichen, 
seinen Pflichten als Verantwortlicher für 
sämtliche Datenverarbeitungen nachzu-
kommen. Im Übrigen ist das Gebot der 
vertrauensvollen Zusammenarbeit des § 2 
Abs. 1 BetrVG zu beachten. Kann im Ein-
zelfall eine Streitigkeit nicht gelöst werden, 
ist der Arbeitgeber im Falle einer Verlet-
zung der gesetzlichen Pflichten durch den 
Betriebsrat auch im Bereich seiner Pflich-
ten zur Einhaltung der datenschutzrecht-
lichen Vorgaben auf das Verfahren nach 
§ 23 BetrVG angewiesen. Ein solches Ver-
fahren dürfte insbesondere dann relevant 
werden, wenn der Arbeitgeber aufgrund 
von datenschutzrechtlichen Verstößen des 
Betriebsrats gemäß Art. 81 f. DSGVO 

schadensersatzpflichtig wird oder ihm ein 
Bußgeld auferlegt wird.

MITBESTIMMUNG BEI DER 
AUSGESTALTUNG MOBILER 
ARBEIT – § 87 ABS. 1 NR. 14 

Mit § 87 Abs. 1 Nr. 14 BetrVG wird das 
Mitbestimmungsrecht zu mobiler Arbeit, 
die mittels Informations- und Kommuni-
kationstechnik erbracht wird, in einer Zif-
fer zusammengefasst: aufgrund der bisher 
bereits bestehenden Mitbestimmungsrech-
te im Zusammenhang mit mobiler Arbeit 
zum Beispiel aus § 87 Abs. 1 Ziff. 1 (Ord-
nung des Betriebs), Ziff. 2 (Beginn und 
Ende der betrieblichen Arbeitszeit), Ziff. 6 
(technische Überwachungseinrichtungen), 
Ziff. 7 (Gesundheitsschutz) sowie gegebe-
nenfalls aus §§ 80 Abs. 1, 89 und 88 Be-
trVG. Daher handelt es sich in erster Linie 
um ein klarstellendes zusammenfassendes 
Mitbestimmungsrecht. 

Das Mitbestimmungsrecht beschränkt 
sich auf die Ausgestaltung („wie“) von 
mobiler Arbeit. Die Einführung der mo-
bilen Arbeit („ob“) verbleibt damit in der 
alleinigen Entscheidungsbefugnis des 
Arbeitgebers, ein Initiativrecht des Be-
triebsrats besteht nicht. Im Hinblick auf 
die alleinige Entscheidungsbefugnis des 
Arbeitgebers über das „ob“, also die Ein-
führung der mobilen Arbeit, gilt, dass der 
Arbeitgeber auch über den berechtigten 
Personenkreis alleinentscheidungsbefugt 
ist, also die Frage, wie viele Arbeitnehmer 
dem Grunde nach mobil arbeiten dürfen. 
Dasselbe gilt hinsichtlich der Entschei-
dung über die Geeignetheit von Tätig-
keiten für mobile Arbeit, auch diese trifft 
allein der Arbeitgeber.

Im Rahmen der Gesetzesänderung wurde 
das Mindestalter für die aktive Wahlbe-
rechtigung auf 16 Jahre abgesenkt (§ 7 Satz 
1 BetrVG). Bei der passiven Wahlberechti-
gung (§ 8 Abs. 1 Satz 1 BetrVG) bleibt es 
bei einem Mindestalter von 18 Jahren.

Verantwortlich:
Professor Andreas Biedermann,
Rechtsanwalt und Geschäftsführer
im Bauindustrieverband

Der Mitbewerber hat einen Anspruch 
darauf, dass der Auftraggeber eine 
ermessensfehlerfreie Entscheidung 
darüber trifft, ob ein ungewöhnlich 
niedriges Angebot angenommen wer-
den kann (VK Nordbayern, Beschluss 
vom 30. März 2021). Der BGH hat mit 
seinem Beschluss vom 31. Januar 2017 
(X ZB 10/16) eine Aufklärungspflicht 
ab einem Abstand des Gesamtange-
botspreises von 30 Prozent zum Zweit-
bieter bejaht. Die Vergabekammer hat 
nicht zu prüfen, ob das Angebot des 
Bieters auskömmlich ist, sondern ob 
die Entscheidung des Auftraggebers, 
das betreffende Angebot als auskömm-
lich zu bewerten, auf Basis eines zu-
treffend und hinreichend ermittelten 
Sachverhalts und einer gesicherten 
Erkenntnisgrundlage getroffen wurde 
und im Ergebnis nachvollziehbar und 
vertretbar ist (VK Sachsen, Beschluss 
vom 14. August 2020; VK Nordbay-
ern, Beschluss vom 14. März 2019). 
Bei der Beurteilung der Anforderun-
gen an eine zufriedenstellende Aufklä-
rung berücksichtigt der Auftraggeber 
Art und Umfang der im konkreten Fall 
drohenden Gefahren für eine wettbe-
werbskonforme Auftragserledigung 
(BGH, a. a. O.)

KÖNNEN WETTBEWERBER PREIS-
PRÜFUNG VERLANGEN?

Erscheint ein Angebotspreis ungewöhn-
lich niedrig, können Mitbewerber von 
der Vergabestelle eine nähere Prüfung der 
Preisbildung verlangen (BGH, Beschluss 
vom 31. Januar 2017). Auf das Kriterium 
der „Marktverdrängungsabsicht“ kommt 
es in der Zulässigkeitsprüfung des Nach-
prüfungsantrags nicht an. Erscheint ein 
Preis für eine zu erbringende Leistung 
ungewöhnlich niedrig, hat jeder Bieter 
einen Anspruch darauf, dass der Auftrag-
geber Aufklärung über die Preisbildung 
verlange. Die Angemessenheit des Preises 
überprüft der Auftraggeber dabei anhand 
der mit dem Angebot eingereichten bezie-
hungsweise nachgeforderten Unterlagen.

MUSS DER ÖFFENTLICHE AUF-
TRAGGEBER NIEDRIGE ANGEBOTE 
AUFKLäREN?

Nach § 16d Abs. 1 und § 16d EU Abs. 1 
VOB/A hat der öffentliche Auftraggeber, 
wenn Preis oder Kosten eines Angebots 
im Verhältnis zu der zu erbringenden 
Leistung ungewöhnlich niedrig erschei-
nen, vom Bieter Aufklärung zu verlan-
gen. Geschützt wird in erster Linie das 

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

Ausschluss von Angeboten 
wegen zu niedrigem Preis

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

Die Begründung führt weiterhin aus, dass 
auch der Betriebsrat bei der Verarbeitung 
personenbezogener, teils sensibler Beschäf-
tigtendaten die datenschutzrechtlichen 
Vorschriften einzuhalten hat. Verwiesen 
wird dabei neben der DSGVO auch auf 
§ 26 BDSG, wonach personenbezogene 
Daten von Beschäftigten unter anderem 
für Zwecke des Beschäftigungsverhältnis-
ses verarbeitet werden dürfen, wenn dies 
zur Ausübung oder Erfüllung der sich aus 
einem Gesetz oder einem Tarifvertrag, 
einer Betriebs- oder Dienstvereinbarung 
ergebenden Rechte und Pflichten der In-
teressenvertretung der Beschäftigten erfor-
derlich ist.
 
Die Vorschrift sieht eine gegenseitige 
Unterstützungspflicht vor. Diese beruht 
nach der Gesetzesbegründung auf der da-
tenschutzrechtlichen Verantwortlichkeit 
des Arbeitgebers einerseits und der inner-
organisatorischen Selbstständigkeit und 
Weisungsfreiheit des Betriebsrats ande-
rerseits. Hinsichtlich dieser beiderseitigen 
Unterstützungspflicht, auf die vor allem 
der Arbeitgeber angewiesen ist, sind vor al-
lem die folgenden Aspekte von besonderer 
Bedeutung: 

•	 Der	 Betriebsrat	 ist	 nicht	 verpflichtet,	
ein eigenes Verzeichnis von Verarbei-
tungstätigkeiten nach Art. 30 DSGVO zu 
führen. Das Verarbeitungsverzeichnis des 
Arbeitgebers muss aber auch die Verarbei-
tungstätigkeiten des Betriebsrats enthalten 
– der Betriebsrat muss also dem Arbeit-
geber die entsprechenden Informationen 
über seine Verarbeitungstätigkeiten zur 
Verfügung stellen. 

•	 Der	Arbeitgeber	muss	die	datenschutz-
rechtlichen Auskunftsrechte nach Art. 
15 DSGVO erfüllen. Bezieht sich der 
Auskunftsanspruch auf die durch den 
Betriebsrat verarbeiteten Daten, muss 
dieser auch insoweit dem Arbeitgeber die 
entsprechenden Informationen zur Verfü-
gung stellen. 

•	 Die	 technischen	und	 organisatorischen	
Maßnahmen zur Gewährleistung der 
Datensicherheit gemäß Art. 24 und 32 
DSGVO muss der Betriebsrat innerhalb 
seines Zuständigkeitsbereichs eigenverant-
wortlich umsetzen. Insoweit muss dem 
Arbeitgeber, weil er als Verantwortlicher 

der Nichterfüllung umwelt- oder sozial- 
und arbeitsrechtlicher Anforderungen 
(§ 16d EU Abs. 1 Nr. 1 VOB/A 2016) 
– anhand der üblicherweise im Zusam-
menhang mit der Angebotseinreichung 
vorliegenden oder angeforderten Unter-
lagen über die Preisermittlung des be-
treffenden Bieters. Reicht dies nicht aus, 
um die Angemessenheit befriedigend 
beurteilen zu können, gibt der Auftrag-
geber dem Bieter weitere Gelegenheit 
zur Aufklärung über die Bildung seiner 
Preise oder Kosten für die Gesamtleis-
tung oder für Teilleistungen und prüft 
zur Beurteilung der Angemessenheit 
die betreffende Zusammensetzung un-
ter Berücksichtigung der gelieferten 
Nachweise. Dazu gehören Angaben 
zur Wirtschaftlichkeit des Fertigungs-
verfahrens, der Erbringung der Dienst-
leistung oder des Bauverfahrens, zu den 
gewählten technischen Lösungen oder 
allen gegebenenfalls außergewöhnlich 
günstigen Bedingungen, über die der 
Bieter bei der Lieferung der Waren oder 
der Erbringung der Dienstleistung so-
wie bei der Durchführung der Bauleis-
tungen verfügt, und sonst zur Eigen-
art der angebotenen Bau-, Liefer- oder 
Dienstleistungen (BGH, Beschluss vom 
31. Januar 2017). 

Betriebsrätemodernisierungsgesetz: 
Die wichtigsten Vorschriften

jeder Bieter nach § 97 Abs. 6 GWB 
Anspruch. Auf die Beachtung der 
Vorgaben in § 16d Abs. 1 und § 16d 
EU Abs. 1 VOB/A 2016 können sich 
grundsätzlich aber auch die anderen 
Teilnehmer am Vergabeverfahren be-
rufen. Der Anspruch ist im Falle mög-
licherweise unangemessen niedriger 
Angebotspreise darauf gerichtet, dass 
der Auftraggeber die nach § 16d Abs. 
1, § 16d EU Abs. 1 VOB/A vorgesehene 
Prüfung vornimmt.

WAS DARF DER ÖFFENTLICHE 
AUFTRAGGEBER AUFKLäREN?

Bei der Vergabe von Bauleistungen 
prüft der Auftraggeber die Angemes-
senheit des Preises – abgesehen von 
einem möglichen Zusammenhang mit 
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Das Thema zielt auf die im neuen Bau-
vertragsrecht (im Untertitel: Architek-
ten- und Ingenieurverträge) eingeführte 
Regelung in § 650t BGB ab, die wie folgt 
lautet: „Nimmt der Besteller den Unter-
nehmer (hier: den bauüberwachenden 
Architekten) wegen eines Überwa-
chungsfehlers in Anspruch, der zu einem 
Mangel an dem Bauwerk oder an der 
Außenanlage geführt hat, kann der Un-
ternehmer (hier: der bauausführende Ar-
chitekt) die Leistung verweigern, wenn 
auch der ausführende Bauunternehmer 
für den Mangel haftet und der Bestel-
ler dem bauausführenden Unternehmer 
noch nicht erfolglos eine angemessene 
Frist zur Nacherfüllung bestimmt hat.“ 
Unternehmer im Sinne der Vorschrift ist 
also immer der Architekt oder Fachin-
genieur.

Der Anwendungsbereich dieser gesetz-
lichen Bestimmung ist nur eröffnet, 
wenn ein Ausführungsfehler des bau-
ausführenden Unternehmers mit einem 
Überwachungsfehler des vom Bauherrn 
eingesetzten Architekten zusammen-
trifft und sich daraus dann eine gesamt-
schuldnerische Haftung gegenüber dem 
Bauherrn ergibt. Nach der Intention des 
Gesetzgebers sind von der Vorschrift 
die Fälle erfasst, in denen ein Ausfüh-
rungsfehler des Unternehmers mit dem 
Überwachungsfehler des Architekten im 
Hinblick auf diesen Ausführungsfehler 
zusammentrifft. Da es dann um einen 
Überwachungsfehler gehen muss, der 
zu einem Mangel an dem Bauwerk oder 
der Außenanlage geführt hat, kann es 
nur um Überwachungsfehler im engeren 
Sinn gehen, das heißt, zum Beispiel um 
die Grundleistungen a) in Leistungspha-
se 8 der Anlage 10 zur HOAI 2021 und 
nicht um Fehler bei sonstigen Grund-
leistungen der Leistungsphase 8. Bei 
Planungsfehlern des Architekten, die zu 
Ausführungsfehlern des Unternehmers 
führen, ist die Vorschrift nicht anwend-
bar. Liegt neben dem Überwachungsfeh-
ler im Hinblick auf den gleichen Mangel 
auch noch zusätzlich ein Planungsfehler 
vor, steht dem Architekten/Ingenieur 
ein Leistungsverweigerungsrecht bei In-
anspruchnahme durch den Besteller im 
Hinblick auf Ansprüche wegen des Pla-
nungsfehlers nicht zu. Effektiv wirkt das 
Leistungsverweigerungsrecht in derarti-
gen Kombinationsfällen von Planungs- 
und Überwachungsfehlern nicht.

Im Hinblick auf die zeitliche Koordina-
tion der Abfolge der einzelnen Gewerke 
ist eine gesamtschuldnerische Haftung 
im Hinblick auf einen Ausführungsfeh-
ler nur in Ausnahmefällen (zum Beispiel 
Belegreife des Estrichs) vorstellbar. Al-
lerdings liegen in diesen Fällen im Kern 
eine Planungsleistung und keine Über-
wachungsleistung vor. Bei dieser Abgren-
zungsfrage kommt es aber immer auf die 
objektive Rechtslage und das Begehren 
des Bestellers an und nicht nur darauf, 
welche Ansprüche vom Besteller behaup-
tet werden. 

Nun zur Historie: Wie war es vor Einfüh-
rung des neuen Bauvertragsrechts? Trat 
ein Baumangel auf, für den sowohl der 
bauausführende Unternehmer als auch 
der planende oder bauüberwachende Pla-
ner verantwortlich waren, so konnte der 
Besteller wählen, wem gegenüber er seine 
Mängelansprüche geltend machen wollte. 
Der Besteller konnte den bauausführen-
den Unternehmer unter Fristsetzung zur 
Mängelbeseitigung auffordern; er konnte 
aber auch vom Planer direkt Schadenser-
satz in Höhe der zur Mängelbeseitigung 
durch Dritte erforderlichen Kosten ver-
langen – und der Besteller wählte häufig 
genug diese Möglichkeit aus naheliegen-
den Gründen. Denn hinter dem Planer 
und/oder dem Bauüberwacher steht be-
kanntlich ein Haftpflichtversicherer. Die 
Wahl des Schadensersatzanspruchs gegen 
den Planer führte dazu, dass der bauaus-
führende Unternehmer um die Möglich-
keit gebracht wurde, den Mangel selbst 
beseitigen zu können. Stattdessen musste 
er aus dem Gesamtschuldnerausgleich 
den Regressanspruch aus § 426 BGB in 
Höhe der auf ihn entfallenden Haftungs- 
und Beteiligungsquote mit Geld bedie-
nen. Dieser Anteil war regelmäßig teurer 
als die Kosten der eigenen Mängelbesei-
tigung. Für den Planer beziehungsweise 
dessen Haftpflichtversicherer bestand 
das Risiko, dass der Regress beim bau-
ausführenden Unternehmen nicht selten 
ins Leere ging, weil der Bauunternehmer, 
der insoweit keinen Versicherungsschutz 
besitzt, den verlangten Betrag mangels 
Liquidität nicht aufbringen konnte.

Nun zur aktuellen Situation: Was gilt 
jetzt? In den Fällen, in denen der Archi-
tekt für eine mangelhafte Bauüberwa-
chung einzustehen hat, muss der Besteller 
zunächst den bauausführenden Unter-

nehmer unter Fristsetzung zur Mängel-
beseitigung auffordern. Der Besteller 
muss dem ausführenden Unternehmer 
also eine Frist zur Beseitigung des Man-
gels setzen. Eine einfache Mangelbesei-
tigungsaufforderung (reine Mängelrüge) 
ohne Fristsetzung reicht nicht. Nach 
dem Zweck der Vorschrift, sowohl dem 
Architekten als auch dem Bauunterneh-
mer die Möglichkeit zur Beseitigung des 
Mangels durch den bauausführenden 
Unternehmer selbst zu schaffen, muss es 
sich bei der Nacherfüllungsaufforderung 
um eine den Anforderungen der Symp-
tomrechtsprechung genügenden Auffor-
derung handeln, die entweder sofort mit 
einer Fristsetzung verbunden sein muss 
oder jedenfalls nochmals mit dann erfor-
derlicher Fristsetzung wiederholt werden 
muss. Erst wenn diese Frist erfolglos ver-
strichen ist, kann der Besteller vom bau-
überwachenden Architekten Schadens-
ersatz verlangen. Resultiert die Haftung 
des Planers für den Mangel dagegen aus 
einer mangelhaften Planung, bleibt alles 
beim Alten. § 650t BGB will verhindern, 
dass der Besteller im Fall eines Bauman-
gels ohne Weiteres den Architekten auf 
Schadensersatz wegen fehlerhafter Bau-
überwachung in Anspruch nimmt und 
der bauausführende Unternehmer zuvor 
keine Gelegenheit erhält, den von ihm 
verursachten Baumangel zu beseitigen, 
er also um die Möglichkeit der zweiten 
Andienung (Chance zur Nachbesserung) 
gebracht wird.

Was ist zu beachten? § 650t BGB gewährt 
dem Planer, der gesamtschuldnerisch für 
eine mangelhafte Bauüberwachung haf-
tet, ein Leistungsverweigerungsrecht. 
Wenn der Besteller nicht sicher ist, ob 
die Haftung des Planers auf einem Pla-
nungsfehler oder einem Bauüberwa-
chungsfehler beruht, sollte er den siche-
ren Weg gehen und zuvor den ebenfalls 
für den Mangel verantwortlichen bau-
ausführenden Unternehmer mit einer 
angemessenen Frist zur Mängelbeseiti-
gung auffordern. Das Leistungsverwei-
gerungsrecht des bauüberwachenden 
Architekten besteht nicht (mehr), wenn 
die Aufforderung des bauausführenden 
Unternehmers, den von ihm verursachten 
Mangel zu beseitigen, erfolglos war. Er-
folglos ist die Aufforderung des Bestellers 
zur Beseitigung des Mangels, wenn der 
ausführende Bauunternehmer die Män-
gelbeseitigung verweigert, wenn er sich 

innerhalb der angemessen bestimmten 
Frist nicht rührt oder wenn ihm die Män-
gelbeseitigung mehrfach misslingt. Hat 
der Bauunternehmer die Nachbesserung 
ernsthaft und endgültig abgelehnt, ist 
eine vorherige Fristsetzung entbehrlich. 
Der Besteller kann dann auch ohne Frist-
setzung gegenüber dem Bauunternehmer 
den Architekten in Anspruch nehmen. 

Hat der Besteller den Mangel ohne Frist-
setzung gegenüber dem Unternehmer 
selbst beseitigt, besteht das Leistungs-
verweigerungsrecht des Architekten fort. 
Andernfalls hätte es der Besteller in der 
Hand, die Voraussetzungen für die Inan-
spruchnahme des Architekten selbst her-
beizuführen.

Praktischer Sonderfall: Der Bauherr be-
gehrt vom Architekten Schadensersatz 
aus Ersatzvornahme aufgrund mangel-
hafter Bauüberwachung im Hinblick auf 
eines vom Bauunternehmer verursachten 
Ausführungsmangels. Allerdings hatte 
hier der Architekt für den Bauherrn ge-
genüber dem Bauunternehmer entspre-
chende Mängel in der Ausführung in Er-
füllung seiner zur Objektüberwachung 
gehörenden Pflichten gerügt, ohne eine 
Frist zur Nacherfüllung zu setzen. Es war 
sogar fraglich, ob er mit seinem Schrei-
ben dem Unternehmer überhaupt die 
Gelegenheit zur Nachbesserung geben 
und nur den Mangel ohne Aufforderung 
zur Beseitigung angezeigt hatte. Infolge-
dessen wurde vom Architekten auch kei-
ne Frist zur Behebung der Ausführungs-
mängel gesetzt, sondern die Mängelrüge 
nur mit dem Hinweis verbunden, dass 
der Bauunternehmer mit allen aus den 
erforderlichen Mängelbeseitigungsmaß-
nahmen resultierenden Kosten belastet 
werden würde. Der Auftragnehmer wies 
die gerügten Mängel und eine Kosten-
übernahme zurück, um aber auch seine 
Bereitschaft „für konstruktive, also lö-
sungsorientierte Gespräche“ zu bekun-

den. Der Bauherr nahm dann selbst kei-
nen Kontakt mehr zum Bauunternehmer 
auf, sondern veranlasste die Ersatzvor-
nahme und machte parallel dazu gegen-
über dem Architekten Schadensersatz-
ansprüche geltend. Der Architekt lehnte 
eine Schadensregulierung ab und verwies 
dazu auf das in § 650t BGB verankerte 
Leistungsverweigerungsrecht. 

Was nun? Es stellt sich die Frage, ob der 
Bauherr einen Schadensersatzanspruch 
gegen den Architekten hat und wenn ja, 
ob dieser Anspruch (derzeit) durchsetzbar 
ist oder ob dem Architekten das geltend 
gemachte Leistungsverweigerungsrecht 
gemäß § 650t BGB zusteht. Hätte der 
Architekt das Nacherfüllungsverlangen 
unter Fristsetzung angedroht, wäre sein 
jetzt geltend gemachtes und auf eigenes 
vertragswidriges Verhalten beruhendes 
Leistungsverweigerungsrecht ausge-
schlossen gewesen. Dies wäre ersichtlich 
ein rechtsmissbräuchliches Verhalten, 
dass das Leistungsverweigerungsrecht 
ausschließen würde. Zu den Überwa-
chungspflichten des Architekten gehört 
es, dass er bei Erkennen des Mangels den 
Bauunternehmer mindestens einmal zur 
Beseitigung des Mangels im Namen des 
Bauherrn auffordert oder aber seinem 
Auftraggeber den Hinweis gibt, dies zu 
tun und ihn bei der Formulierung dieser 
Mängelrüge technisch beziehungsweise 
fachlich zu unterstützen. Falls der Bauun-
ternehmer der Mängelbeseitigungspflicht 
dann nicht nachkommt, ist er verpflich-
tet, sich an den Bauherrn zu wenden und 
diesen über die Sachlage sowie umfassend 
über die technischen Gegebenheiten und 
Möglichkeiten zu unterrichten, das heißt, 
bei erfolgloser Aufforderung zur Mängel-
beseitigung dem Auftraggeber den Sach-
verhalt mitzuteilen, damit dieser gegebe-
nenfalls eine Frist setzten kann. Dies hat 
der Architekt in diesem Fall nicht getan, 
sodass er sich auch nicht auf ein Leis-
tungsverweigerungsrecht berufen kann. 
Die Fallstricke dieses neu im Gesetz ver-
ankerten Leistungsverweigerungsrechts 
werden durch diesen praktischen Fall 
deutlich. Ob der Gesetzgeber daran ge-
dacht hat, ist mehr als zweifelhaft.

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

Neuerungen im Bauvertragsrecht zur 
gesamtschuldnerischen Haftung 

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

WANN MUSS DER ÖFFENTLICHE 
AUFTRAGGEBER EIN NIEDRIGES 
ANGEBOT AUSSCHLIESSEN?

Kann der öffentliche Auftraggeber die ge-
ringe Höhe des angebotenen Preises oder 
der angebotenen Kosten mit der Prüfung 
nicht zufriedenstellend aufklären, darf 
er den Zuschlag auf dieses Angebot ab-
lehnen. Die Berechtigung des Auftragge-
bers, den Zuschlag auf solche Angebote 
abzulehnen, trägt dem Anliegen des Ver-
gabewettbewerbs Rechnung, die wirt-
schaftlichste Beschaffung zu realisieren. 
Unangemessen niedrige Angebotspreise 
bergen insoweit gesteigerte Risiken, die 
sich in vielfältiger Weise verwirklichen 
können. Dies gilt etwa für die Möglich-
keit, dass der Auftragnehmer infolge der 
zu geringen Vergütung in wirtschaftliche 
Schwierigkeiten geraten und den Auf-
trag deshalb nicht vollständig ausführen 
kann. Der Schutz der öffentlichen In-
teressen setzt aber nicht erst bei derart 
gravierenden Gefährdungen ein. Öffent-
liche Interessen sind in schützenswerter 
Weise auch dadurch gefährdet, dass der 
betreffende Anbieter in Anbetracht des zu 
niedrigen Preises versuchen könnte, sich 
des Auftrags so unaufwendig wie mög-
lich und insoweit auch nicht vertragsge-
recht zu entledigen, durch möglichst viele 
Nachträge Kompensation zu erhalten 
oder die Ressourcen seines Unterneh-
mens auf besser bezahlte Aufträge zu ver-
lagern, sobald sich die Möglichkeit dazu 
bietet. Ungeachtet dessen ist es einem 
Bieter grundsätzlich unbenommen, zu 
einem Preis zu bieten, der ihm lediglich 
einen Deckungsbeitrag zu seinen Fixkos-
ten verspricht (Unterkostenangebote, vgl. 

etwa OLG München, Beschluss vom 21. 
Mai 2010 – Verg 2/10). Dass ein solches 
Angebot nicht von vornherein unzulässig 
ist, ändert nichts an den hiermit verbun-
denen Gefahren.

Ob oder inwieweit sich die vorstehend 
aufgezeigten oder andere Risiken für 
eine auftragsgerechte Ausführung bei 
Auftragserteilung verwirklichen, kann 
im Zeitpunkt der Vergabeentscheidung 
kaum je hinreichend sicher vorausgesagt 
werden. Vor diesem Hintergrund wird 
Vorkehr dagegen getroffen, dass der Auf-
traggeber ein vermeintlich sehr günstiges 
Angebot annehmen muss, das tatsächlich 
aber mit erheblichen potenziellen Ver-
lustrisiken behaftet ist, und ordnet an, 
dass Angebote wegen eines ungewöhn-
lich niedrigen Preises bereits dann aus-
geschlossen werden können, wenn sich 
die geringe Höhe nicht zufriedenstellend 
aufklären lässt.

Dem Auftraggeber ist hierbei ein rechtlich 
gebundenes Ermessen eingeräumt. Die 
Verwendung des Verbs „dürfen“ in § 16d 
VOB/A ist nicht so zu verstehen, dass es 
im Belieben des Auftraggebers stünde, 
den Auftrag trotz weiterbestehender Un-
gereimtheiten doch an den betreffenden 
Bieter zu vergeben. Die Ablehnung des 
Zuschlags ist vielmehr grundsätzlich gebo-
ten, wenn der Auftraggeber verbleibende 
Ungewissheiten nicht zufriedenstellend 
aufklären kann. Bei der Beurteilung der 
Anforderungen an eine zufriedenstellende 
Aufklärung berücksichtigt der Auftrag-
geber Art und Umfang der im konkreten 
Fall drohenden Gefahren für eine wettbe-
werbskonforme Auftragserledigung.

KANN AKTENEINSICHT IN DIE 
PREISGESTALTUNG GENOMMEN 
WERDEN?

Bei der Nachprüfung der Angemessenheit 
eines ungewöhnlich niedrigen Angebots-
preises können Geheimhaltungsinteressen 
des betreffenden Bieters berührt sein. Die 
Bieter werden die Kalkulation ihrer An-
gebote und die mit der Preisermittlung 
zusammenhängenden Daten und Inhalte 
vielfach als ihre Geschäftsgeheimnisse be-
trachten. Zu den Geschäftsgeheimnissen 
gehören alle auf ein Unternehmen bezoge-
nen Tatsachen, Umstände und Vorgänge, 
die nicht offenkundig, sondern nur einem 
begrenzten Personenkreis zugänglich sind, 
an deren Nichtverbreitung der Rechts-
träger ein berechtigtes Interesse hat, in 
Bezug auf die sein Geheimhaltungswille 
bekundet worden oder erkennbar ist und 
von denen sich ein größerer Personenkreis 
nur unter Schwierigkeiten Kenntnis ver-
schaffen kann. Auch Betriebsgeheimnis-
se, zu denen die Fabrikationsgeheimnisse 
gehören, können von der Angemessen-
heitsprüfung berührt sein, etwa wenn es 
darum geht, ob besonders wirtschaftliche 
Fertigungsverfahren den niedrigen Preis 
erklären könnten.

Wird ein Nachprüfungsantrag mit dem 
Ziel der Überprüfung eines dem Antrag-
steller ungewöhnlich niedrig erscheinen-
den Angebotspreises gestellt, gehören 
die mit diesem Angebot eingereichten 
oder vom Auftraggeber gegebenenfalls 
zur Aufklärung des niedrigen Preises 
nachgeforderten Unterlagen zu den Ver-
gabeakten. Darin können Informationen 
enthalten sein, die der betreffende Bieter 

als seine Geschäftsgeheimnisse ansieht. 
Beantragt der Antragsteller im Nachprü-
fungsverfahren Akteneinsicht auch in 
solche Unterlagen, ist zunächst in einem 
Zwischenverfahren über deren Offenle-
gung oder Geheimhaltung zu entschei-
den. Die Vergabekammer hat, auch wenn 
das Geheimhaltungsinteresse überwiegt, 
zu prüfen, ob und inwieweit die übrigen 
Verfahrensbeteiligten über die von der 
Akteneinsicht auszunehmenden Inhalte 
ohne Preisgabe des Geheimnisses zumin-
dest in allgemeiner oder anonymisierter 
Form unterrichtet werden können.

SIND POSITIONSBEZOGENE NACH-
LäSSE EIN AUSSCHLUSSGRUND?

Bei der Prüfung unangemessen hoher 
oder niedriger Angebotspreise ist ein Ab-
stellen auf die Einzelposten des Angebots 
unstatthaft. Der Gesamtpreis entscheidet 
über die Auskömmlichkeit des Angebots. 
Positionsbezogene Nachlässe gehören 
zur unternehmerischen Kalkulationsfrei-
heit. Wird für eine Leistung kein kos-
tendeckender Preis verlangt, ohne dass 
eine andere Position deshalb aufgepreist 
wird, liegt keine Mischkalkulation vor 
(VK Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 
26. August 2020 – 3 VK LSA 44/20). 
Hinsichtlich der Frage, ob ein unge-
wöhnlich niedriges Angebot vorliegt, ist 
einzig und allein der Gesamtpreis des 
Angebots zu beachten. Das Vorgehen 
des Auftraggebers, der aufgrund einer 
hohen Abweichung bei Einzelpositionen 
ein ungewöhnlich niedriges Angebot an-
genommen hat, ist unzutreffend. Wenn 
ein Auftraggeber ohne ein Überschrei-
ten der Aufgreifschwelle dennoch eine 

Preisaufklärung durchführt, stellt dieser 
unzulässige Anforderungen an die Bieter 
(OLG Karlsruhe, Beschluss vom 6. Au-
gust 2014). Im vorliegenden Fall wurden 
bei den Stundenlohnarbeiten angebote-
ne positionsbezogene Nachlässe von der 
Vergabekammer als zulässig und von der 
Kalkulationsfreiheit gedeckt gesehen. 

IST DIE UNAUSKÖMMLICHKEIT 
ALLEIN EIN AUSSCHLUSSGRUND?

Die Vergabestelle kann den Zuschlag 
auch auf ein ungewöhnlich niedriges 
Angebot erteilen, entscheidend ist, dass 
sie von ordnungsgemäßer Leistungser-
bringung ausgehen muss. Sie darf im 
Gegenteil nicht allein aufgrund der Un-
auskömmlichkeit des Angebots den Aus-
schluss eines Bieters vom Verfahren vor-
nehmen, sondern es müssten auch hierfür 
weitere Anhaltspunkte hinzukommen 
(VK Nordbayern, Beschluss vom 11. Juli 
2019 – RMF-SG21-3194-4-269). Es ist 
zulässig, auf ein ungewöhnlich niedriges 
Angebot den Zuschlag zu erteilen, solan-
ge die Prognose gerechtfertigt ist, dass der 
Bieter auch zu diesem Preis die Leistung 
zuverlässig und vertragsgerecht erbrin-
gen kann. Der Auftraggeber hat insoweit 
sorgfältig zu prüfen und zu erwägen, ob 
ein ungewöhnlich niedriges Angebot 
berücksichtigt und gegebenenfalls bezu-
schlagt werden kann (VK Sachsen-An-
halt, Beschluss vom 13. März 2019 – 3 
VK LSA 07/19).

Verantwortlich:
Rechtsanwältin Andrea Kullack,
Spezialistin im Bau- und Vergaberecht,
Frankfurt/Main.
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Vision wird Realität
„Zeppelin-Musical“ feiert Weltpremiere im Festspielhaus Neuschwanstein
FÜSSEN. „Unser Zeppelin wird fliegen – und das werden wir jetzt hoffentlich endlich erleben“, so Ralph Siegel. Die Welt-
uraufführung seines Musicals „Zeppelin“ wurde aufgrund der Corona-Pandemie mehrfach verschoben und soll nun – nach 
insgesamt fünf Jahren Vorbereitungszeit – am16. Oktober 2021 im Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen stattfinden. 
Neben 24 Terminen im Oktober und November 2021 sind weitere Aufführungen im Mai, Juni und Juli 2022 geplant. 

Ralph Siegel hatte einen Traum und die 
Idee, ein Musical zu komponieren über 
den Pionier der Luftschifffahrt, den be-
rühmten Ferdinand Graf von Zeppelin, 
und über den letzten Flug der Hinden-
burg und sein dramatisches Ende. Somit 
spannt das neue Musical „Zeppelin“ 
einen Bogen vom Beginn bis zum Ende 
einer ära. Der Absturz des Luftschiffes 
LZ 129 gilt als einer der tiefgreifenden 
Momente in der Geschichte des 20. 
Jahrhunderts. Mit dem Berliner Buchau-
tor Hans Dieter Schreeb fand der Kom-
ponist einen kongenialen Historiker und 
Partner. Ralph Siegel selbst schrieb die 
Liedtexte und die teils dramatische, der 
Zeit angepasste Musik. 

„Die Idee, das Musical Zeppelin zu 
schreiben, entstand, als ich eine Do-
kumentation über die Kriegsjahre im 
Fernsehen gesehen habe“, erinnert sich 
Siegel. „Da flogen Zeppeline über Lon-

don und gleichzeitig sah ich im Geis-
te die vielen Luftschiffe, die heute oft 
mit Werbung versehen über das Land 
fliegen. Ein Luftschiff dieser Größe zu 
bauen, fand ich schon immer faszinie-
rend. Man muss sich vor Augen halten, 
dass die „Hindenburg“, die ja nach dem 
Tod des Grafen von Zeppelin von Hugo 
Eckener weiterentwickelt wurde, 245 
Meter lang war und einen Durchmes-
ser von 40 Metern hatte. Die Lebens-
geschichte des Grafen von Zeppelin ist 
mehr als spannend und ergreifend und 
reizte mich auch musikalisch sehr. Das 
war für mich eine einmalige Chance, 
andere Seiten meiner Kompositionswelt 
zu zeigen und ein großes historisches 
Musical zu schreiben. Es fühlt sich für 
mich ein bisschen wie bei Gershwin 
an, der ja im Grunde auch als eine Art 
Schlagerkomponist angefangen hat und 
später dann mit großem Erfolg ins erns-
tere Fach gewechselt ist.“ 

Auf keinen Fall sollte das Musical gar 
eine Retrospektive auf das Wirken und 
Schaffen des erfolgreichsten Schlager-
komponisten Deutschlands werden. Es 
geht darum historische Gegebenheiten 
in eine stimmige Handlung einzubauen. 
„Hier konnte ich mich von einer völlig 
neuen Seite zeigen“, betont Siegel. „Das 
spannende bei dem Musical ist ja, dass 
hier zwei zeitlich getrennte Handlungs-
stränge nebeneinander ablaufen“, so 
Siegel. „Der eine Strang dreht sich um 
das Leben und Wirken des Grafen von 
Zeppelin, wohingegen der zweite Strang 
sich mit der Geschichte und dem Un-
tergang der Hindenburg beschäftigt. In 
dieser Linie spielt auch die Nazizeit mit 
dem extremen Rassismus und Judenhass 
eine Rolle. Ein ambitioniertes Musical 
wie „Zeppelin“ zu schreiben bedingt 
daher weit mehr inhaltliche Tiefe, eine 
neue nachhaltige Einstellung zu Beruf, 
Erfahrung und – bescheiden gesagt – 
ein über viele Jahre erworbenes Können. 
Szenenmusik zu schreiben, Texte und 
Story-Verläufe zu vertonen, Darstellern 
und dem Gesamtwerk ein passendes 
Soundbett zu verpassen, heißt oft Jahre 
daran zu feilen. Außerdem muss man 
sich immer auch auf die Darsteller und 
ihre Persönlichkeit einstellen und oft 
auch den Wünschen des Regisseurs und 
Choreografen folgen. Zeit darf hier kei-
ne Rolle spielen und, wann oder wo das 
Musical aufgeführt wird, weiß am Ende 
oft nur der liebe Gott.“ Wo dieses Meis-
terwerk seinen Platz finden sollte, war in 
diesem Fall aber recht schnell klar. „Das 
Festspielhaus Neuschwanstein hat mich 
sofort begeistert, die außergewöhnliche 
Bühne, die Architektur, die einzigartige 
Lage und vor allem das Team um Thea-
terdirektor Benjamin Sahler“, schwärmt 
Ralph Siegel. Nun soll seine Vision 
Wirklichkeit werden.

Cabrio-Baumaschine 

Ralph Siegel hatte den Traum und die Idee, das Musical „Zeppelin“ zu kom-
ponieren.  Foto: Wolfgang Klauke, Festspielhaus Füssen

Hommage an den Blaumann
Über den Textilklassiker und die Uniform des Handwerks
GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Wer an dieses Kleidungsstück denkt, hat 
sofort einen Monteur oder Handwerker im Sinn. Die blaue Arbeitskleidung, be-
kannt als Blaumann, ist die Uniform auf Baustellen oder in der Baumaschinen-
werkstatt. Dass diese sich dort so etabliert hat, liegt an dem Stoff, der strapazier-
fähig ist und vor Schmutz sowie Schmierstoff schützen soll. Streng genommen 
handelt es sich dabei um keine Latzhose, sondern ein Blaumann ist ein einteiliger 
und eng anliegender Overall. Doch woher kommt eigentlich die Berufskleidung?

Wann der Arbeitsoverall eingeführt 
wurde, ist nicht näher überliefert. In 
jedem Fall waren es Männer, die durch 
die naheliegende Wortkombination dem 
blauen Dresscode ihren Namen gaben. 
Schon im Mittelalter trugen Handwer-
ker Arbeitskleidung, und zwar als Zei-
chen ihres Berufsstandes. Dass die Latz-
hose in blau gefärbt war, hatte damit zu 
tun, dass andere Farben dem Adel oder 
Bürgertum zugewiesen waren. Blau war 
dagegen alltagstauglich. Selbst noch im 
Zeitalter der Industrialisierung war das 
Färben von Stoffen kostspielig. Daher 
benutzt man die in Deutschland ein-
heimische Pflanze Färberwaid, um den 
Farbstoff Indigoblau herzustellen. 

Die erste Massenproduktion ist laut 
Dresscue, einem Ausstatter von Mitar-
beiterbekleidung, für das späte 19. Jahr-
hundert in den Vereinigten Staaten be-

legt. Dabei wurde zum ersten Mal der 
widerstandsfähige Jeansstoff verwendet, 
aus dem viele Blaumänner noch heute 
hergestellt werden. Während das Klei-
dungsstück für den handwerklichen Ein-
satz entwickelt wurde, setzte es sich mit 
der Zeit auch in der privaten Mode durch. 
Einer der Gründe ist die große Fläche der 
Arbeitskleidung, die viel Raum für das 
Besticken mit Logos, Mustern und wei-
tere kreative Ideen bietet. In den Sech-
zigern noch als revolutionärer Ausdruck 
der Freiheit getragen, etablierte sich die 
Latzhose in den folgenden Jahrzehnten in 
der urbanen Streetwear. 

So, wie sich die Arbeitsmode wandelt, 
ändern sich auch die Anforderungen an 
die professionelle Kleidung. Moderne 
Latzhosen und Overalls bestehen aus 
verschiedenen Materialien, Schutz- und 
Funktionselementen, die passend zum je-
weiligen Tätigkeitsfeld integriert werden. 
Darüber hinaus erfüllen sie nicht nur 
eine praktische Funktion, sondern auch 
eine kommunikative, indem sie Werbung 
machen für ein Bauunternehmen und 
dessen Botschaft vermitteln. Inzwischen 
spielt neben den üblichen Marketing-
tools Corporate Fashion, also individuell 
designte Berufskleidung für die eigenen 
Mitarbeiter, eine entscheidende Rolle. 
Das schafft gegenüber den Bauherren ei-
nen Wiedererkennungseffekt, wenn dann 
Mitarbeiter in qualitativ-funktionalen 
Outfits auftreten, ihre Firmenzugehö-
rigkeit nach außen tragen und die Mar-
kenbotschaft transportieren. In diesem 
Zusammenhang, so Dresscue, vermittelt 
die Berufskleidung sowohl Vertrauen und 
Sicherheit als auch Kompetenz im jeweili-
gen Berufsfeld. 

Bewährte Arbeitskleidung im Um-
gang mit Baumaschinen.  Foto: Zeppelin

Eine ROPS-Kabine wie sie heute Standard ist, ist bei diesem Oldtimer Fehlanzeige. Früher waren Baumaschinen eher spartanisch ausgestattet. Vom heutigen Fahrerkomfort war man 
meilenweit entfernt. Dass die Fahrer oben ohne eine Raupe wie die D4E steuerten, war an der Tagesordnung. Wenn dann wie hier in der Toskana die Sonne scheint, stellt sich schnell ein 
Cabrio-Feeling ein, sobald der Bulldozer mit seinem Pflug Boden gutmacht. Entdeckt hat die Raupe bei der Feldarbeit Ralf Rützel, Grafiker des Baublatts. Dass sich Cat Baumaschinen und 
Landmaschinen nahestehen, liegt auch an Benjamin Holt. Der Firmengründer von Caterpillar hat 1904 zwar nicht das Raupenlaufwerk erfunden, aber erstmals zur Serienreife gebracht, 
als er einen Ackerschlepper mit einer Laufwerkskette ausstattete.  Foto: Querform
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