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Baumaschinen forever young
Fokus auf
Nachhaltigkeit

4

Bis Mitte 2023 will Goldbeck auf Unternehmensebene bilanziell CO2-neutral
agieren. Schon seit Mitte der 80er-Jahre
verfolgt das inhabergeführte Familienunternehmen das Konzept des systematisierten Bauens. Berechnungen zufolge ist es
dadurch möglich, rund 25 Prozent CO2
und einen erheblichen Teil der üblicherweise verbrauchten Ressourcen einzusparen. Wir sprachen mit Jörg-Uwe Goldbeck,
dem Geschäftsführenden Gesellschafter,
wie in Zukunft Gebäude ganz im Sinne
der Circular Economy – der Kreislaufwirtschaft – geplant, gebaut, betrieben und
wieder rückgebaut werden können.

„Für immer jung“ so heißt der Song
in der Übersetzung von „forever
young“ der deutschen Band Alpha
ville aus dem Jahr 1984. Passen
könnte er auch für die erfolgten
Anti-Aging-Maßnahmen,
denen
sich dieser Cat Dozer unterzogen
hat. Den Cat D5H nahm 1991 Ernst
Karl in Betrieb. Bis heute leistet
dieser in dem gleichnamigen Unternehmen in der Sandgrube in Bokel bei Elmshorn Rekultivierungsarbeiten. Damit er trotz seines Alters
keine
Ermüdungserscheinungen
zeigt, kamen Kraftstrang sowie
Hydraulik der Raupe im Rahmen
eines Rebuilds auf den Prüfstand.
Die Folge ist nicht nur ein weiteres Maschinenleben, sondern der
angenehme und nachhaltige Nebeneffekt einer professionellen
Instandsetzung ist, dass weniger
Rohstoffe und Energie verbraucht
und weniger Emissionen erzeugt
werden. Wie die Baumaschine fit
gemacht wurde, erfahren Sie auf
der Seite 11.
Foto: Zeppelin

Bruchsichere
Verstärkung
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Immer wenn es hart auf hart kommt,
braucht es einen besonderen Schutz für Baumaschinen und deren Fahrer. Ein Mittel
für mehr Sicherheit ist Panzerglas. Das zu
montieren, stellt besondere Anforderungen
an die Ausführenden, weil die Fahrerkabine
eines Baggers oder Radladers speziell angepasst werden muss. Worauf es bei deren Verstärkung ankommt und was da alles machbar ist, erfahren Sie in unserem Bericht.

Bock auf Bau

Nachhaltig
mieten

Fachkräftemangel spitzt sich zu – was Baufirmen dagegen tun können
GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Stehen wir bald vor leeren Supermarktregalen und drohen uns die gleichen
Versorgungsengpässe wie in England? Dort sind durch den Brexit und durch die Corona-Pandemie tausende
Brummifahrer in Richtung Polen abgewandert und liefern keinen Nachschub mehr. Dass ein Fahrermangel auch
uns hart treffen könnte, treibt viele Unternehmen um, die Material und Güter transportieren müssen. Sie sorgen
sich, dass unser Wirtschaftsaufschwung in Gefahr ist, weil Lkw-Fahrer fehlen und die Lieferketten gestört sind.
Auch auf deutschen Baustellen geht das Personal aus. Das hat eine Umfrage des ifo Instituts ergeben. Im Hochbau
hatten im September 33,5 Prozent der Betriebe Probleme, Fachkräfte zu finden. Im Tiefbau klagten sogar 37,9
Prozent der Firmen über einen Mangel an geeigneten Bewerbern. Die Folge sind lange Wartezeiten, die Bauherren
in Kauf nehmen müssen, bis Baufirmen Aufträge ausführen können. Die Rede ist von zehn bis 15 Wochen Verzögerungen bei Bauvorhaben. Aufgrund der Altersstruktur der heutigen Erwerbstätigen dürfte sich der Fachkräftemangel weiter zuspitzen.
„Neben Materialengpässen wird der
Fachkräftemangel immer mehr zum
Problem für die Bauwirtschaft. Und das
bei vollen Auftragsbüchern“, macht ifoForscher Felix Leiss deutlich. Im Tiefbau
haben die Auftragsbestände eine Reichweite von 3,8 Monaten, im Hochbau sogar 5,2 Monate, das ist ein Rekordwert.
„Rein betriebswirtschaftlich betrachtet,
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ist mir das ein Rätsel. Da herrscht absolute Partystimmung in der Baukonjunktur – übrigens in Zeiten der Pandemie
– und die Unternehmen sind nicht in der
Lage, sich darüber zu freuen und Honig
zu saugen“, bemerkt Carsten Burckhardt, im Bundesvorstand der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG
BAU) für das Bauhauptgewerbe zustän-

dig. Stattdessen sorgten sich die Betriebe
um die Altersstruktur ihrer Belegschaft.
Rund ein Viertel der gewerblichen Arbeitnehmer am Bau ist älter als 55 Jahre.
Carsten Burckhardt von der IG BAU rät
dazu, Arbeitsbedingungen nachhaltig zu
verbessern und nicht mehr zu jammern.
„Fachkräftemangel, Fachkräftemangel,
Fachkräftemangel. Ich kann das ewige

Klimaneutralität als Markenzeichen
Deutschland fällt zurück: Was den Ausbau erneuerbarer Energien in Form von Windkraft betrifft, sank
dieser in den ersten drei Quartalen dieses Jahres gegenüber 2020, wie das Zentrum für Sonnenenergie- und
Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg und der
Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft bekanntgaben. Schuld daran hatte etwa eine Windflaute
gegenüber dem Vorjahr. Ein verregneter Sommer tat
sein Übriges, den Ertrag der Solaranlagen zu bremsen,
sodass weiterhin Kohle, Erdgas und Atomenergie als
Haupt-Energielieferanten dienten. Eigentlich müsste es
schneller vorwärtsgehen mit dem Ausbau der Stromnetze und dem Umstieg auf Solar- und Windenergie, wenn
wir uns von fossilen Brennstoffen verabschieden wollen,
gleichzeitig immer mehr E-Autos am Netz hängen und
die Industrieproduktion „grüner“ werden muss. Soll die
Energiewende gelingen, muss die neue Bundesregierung eine Aufholjagd starten, um bis 2045 klimaneutral zu werden. Denn dafür müssen sich die Emissionen
in Deutschland jedes Jahr im Schnitt um rund 30 Millionen Tonnen reduzieren, und zwar doppelt so schnell
wie es bisher vorgesehen ist.
Das geht nur, wenn wir hier den Turbo starten und beim
Ausbau wichtiger Technologien an Tempo zulegen.
Wichtig wird in Zukunft, Energien nicht zu verschwenden, sondern sie sparsam und zielgerichtet zu nutzen.
Wenn beispielsweise Dieselpreise für Baumaschinen in
die Höhe schnellen, braucht es Technik, die hilft, Kosten
zu sparen und damit so produktiv wie möglich zu baggern, zu laden und zu transportieren. Selbst wenn mit
Hochdruck an alternativen Antrieben gearbeitet wird
und diese schon manche Bewährungsprobe bestanden

Gejammer der Bauunternehmer nicht
mehr hören. Ja, es gibt Lösungen dazu,
und die Unternehmen haben es selbst
in der Hand, gut ausgebildete Arbeitskräfte zu halten und sogar zu gewinnen.
Statt die Schuld im gesellschaftlichen
Ansehen zu suchen oder den Menschen
vorzuwerfen, sie wollten sich die Hände
nicht mehr schmutzig machen und lieber Instagram-Stars werden, sollten die
Betriebe lieber Lohn- und Gehaltstarifverträge einhalten. Die Betriebe, die das
machen, haben keine oder zumindest
weniger Probleme.“
Der Fachkräftemangel wird durch
den demografischen Wandel mittelfristig verstärkt. Bereits vor Corona konnten Unternehmen knapp
80 Prozent ihrer offenen Stellen nur
schwer besetzen. Fortsetzung auf Seite 2

Ein Kommentar von Sonja Reimann

Wie schwierig der Wandel werden wird, zeigt sich insbesondere bei der Preisexplosion der Energiekosten.
Deutschland führt die Liste der Länder in Europa an,
welche die höchsten Stromkosten verzeichnen. Doch
genau diese dürfen nicht zu einem Wettbewerbsnachteil der Industrie werden, wenn es keine Entlastung bei
Umlagen, Abgaben und Steuern gibt. Wird sich hier
nichts ändern, sondern sich die Preisspirale weiterdrehen, geht schnell die Akzeptanz flöten, warum wir die
Energiewende brauchen. Dass sie Geld kosten und Opfer fordern wird, ist angekommen. Man kann das Blatt
aber auch wenden und Chancen in der Energiewende
sehen für diejenigen, die erneuerbare Energien sowie
dezentrale intelligente Netzinfrastrukturen errichten
oder energieeffiziente Gebäude bauen. Da fallen für
Doch gerade Unternehmen brauchen dafür Planbar- Bauunternehmen viele Aufgaben an, wenn die gesamte
keit bei den Entscheidungen und müssen eine zuver- Energieversorgung von der Erzeugung über die Speilässige Versorgungssicherheit mit Energie erwarten cherung bis zum Transport umgebaut werden muss.
dürfen. Genauso kommt es darauf an, effizienter bei
Planungs- und Genehmigungsverfahren zu werden, Zur Herkulesaufgabe wird es, eine neue Aufbruchstimsonst können wir die Transformation in Richtung Kli- mung zu erzeugen und den Klimawandel zum Vorteil
maneutralität quasi in den Wind schreiben. Obwohl zu nutzen, indem der Klimaschutz Wachstum, Wertes bereits seit zehn Jahren beschlossene Sache war und schöpfung und Innovation in Deutschland antreibt
längst fertig sein sollte, lässt der Bau der dazu notwen- und fördert. „Die Dekade des Handelns für den Klimadigen großen Stromleitung vom Norden in den Süden schutz hat begonnen. Die neue Bundesregierung muss
auf sich warten. Denn so wie bei diesem Vorhaben jetzt den Rahmen setzen, damit wir als Unternehmer
dauern Genehmigungsverfahren viel zu lange. Auch Klimaneutralität zum Markenzeichen der deutschen
der Ausbau der Solarenergie hinkt hinterher. Es ist Wirtschaft machen können“, forderte Michael Otto,
schon absurd, wenn aufwendige Zertifizierungen auf- Präsident der Stiftung 2 Grad, Unternehmer und Aufgrund neuer Gesetze nicht erfolgen können und somit sichtsratsvorsitzender der Otto Group. Doch das kann
fertiggestellte Anlagen nicht ans Netz angeschlossen nur gelingen, wenn Unternehmen nicht zu stark reguwerden können, gleichzeitig aber die Politik darauf liert werden, sondern von sich aus angespornt werden,
ihren Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.
drängt, erneuerbare Energien auszubauen.
haben, sind sie auf Baustellen noch nicht in der Masse
angekommen. Das mag ganz unterschiedliche Gründe
haben. Was für rein elektrische Antriebe gilt: Ihnen sind
Grenzen gesetzt, was derzeit noch durch die fehlende
Ladeinfrastruktur auf Baustellen bedingt ist, aber auch
an der Größe des Batteriespeichers liegt. Ob im Straßen- oder Tiefbau in Zukunft dauerhaft elektrisch gearbeitet wird oder das nur eine Übergangslösung bleibt,
muss sich in der Praxis zeigen. Manche Experten räumen bereits der Wasserstofftechnologie in Kombination
mit Brennstoffzellen mehr Potenzial ein. Das zeigt wiederum, in welchem Umbruch wir uns in den nächsten
Jahren befinden. Nichts ist mehr in Stein gemeißelt.
Und das macht die Umstellung nicht einfach.
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Gekommen ist ihm die Idee beim Joggen: Vor zehn Jahren gab Peter Schrader,
Geschäftsführer von Zeppelin Rental,
den Anstoß für ecoRent, einem Siegel für
nachhaltige Maschinen und Geräte für die
Miete. Seitdem ist das Angebot gestiegen,
was auch der wachsenden Bedeutung des
Umweltschutzes geschuldet ist. Dabei geht
es nicht allein um alternative Antriebstechnik, sondern auch um Ressourcenschonung
und effizientere Abläufe. Einen Beitrag
dazu leistet das Unternehmen etwa durch
seine Versorgungslogistik von Baustellen.
Was noch alles darunter fällt, erklärt Peter
Schrader.

Punktlandung bei
der Sanierung
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Schienen, Schwellen und Weichen müssen
regelmäßig einer Kontrolle unterzogen und
gegebenenfalls erneuert werden, sonst steht
dem Gleis ein Kollaps bevor. Den Streckenabschnitt zwischen Ludwigsstadt und Pressig in Oberfranken sanierten die Firmen Joseph Hubert, Schweerbau und VE-Log. Er
gehört zur Frankenwaldbahn, die Bayern
und Thüringen verbindet. Wir haben uns
vor Ort umgeschaut, welche Arbeitsschritte entlang von Richtungs- und Gegenrichtungsgleis im Detail anfielen.

Transformation
im Tiefbau
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Kommende Bauaufgaben resultieren aus einer in die Jahre gekommenen Infrastruktur,
woraus sich ein immenser Erneuerungsbedarf ergibt. Bauabläufe können durch Digitalisierung standardisiert und automatisiert
werden. Dieses Ziel verfolgen die beiden
Jungunternehmer Max Lorenz Hagenbeck
und Jonas Plett. Sie wollen das Hamburger
Unternehmen Günther Meyer zu einem Generaldienstleister transformieren. Zentrales
Element ist dabei eine Projektverwaltung
mit integriertem Produktionsplanungssystem, das auf die Vernetzung von Aufgaben
und Baumaschinen zurückgreift und das
komplette Baustellenmanagement erfasst.
Welche Konsequenzen sich daraus ergeben,
zeigen wir in unserem Beitrag.
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Bock auf Bau
Fortsetzung von Seite 1

Dies sind Ergebnisse des Personalarbeits
index 2021 des Kompetenzzentrums
Fachkräftesicherung (KOFA), für den
insgesamt 1 433 Unternehmen zum
Thema „Strategische Personalarbeit und
Employer Branding“ befragt wurden.
Dabei kam heraus, dass insbesondere
kleine Unternehmen nicht ausreichend
auf die Folgen des demografischen
Wandels vorbereitet sind, weil sie keine
vorausschauende
Nachwuchsplanung
betreiben und es ihnen bei der Personalarbeit an finanziellen Mitteln fehlt. In 91
Prozent der kleinen und knapp 62 Prozent der mittleren Unternehmen ist die
Geschäftsführung neben vielem anderen
auch für das Personalwesen zuständig.
Gerade diese Unternehmen könnten
stark profitieren, wenn sie ihre Arbeitgebermarke entwickeln. Studienautorin
Sibylle Stippler vom KOFA glaubt: „Vor
allem kleine Unternehmen verpassen die
Chance, sich über Stellenausschreibungen als attraktive Arbeitgeber zu positionieren. Unsere Studienergebnisse belegen
zudem, dass nur knapp 15 Prozent der
befragten Unternehmen auf einer eigenen
Karrierewebsite über sich als Arbeitgeber
informieren. Dabei können Betriebe von
einer starken Arbeitgebermarke im Rekrutierungsprozess auf dem Arbeitsmarkt
sehr profitieren.“
Dass der Nachwuchsmangel keine spontane Entwicklung ist, sondern sich seit
geraumer Zeit ankündigt, weiß auch der
Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL). Bereits heute
fehlen 60 000 bis 80 000 Berufskraftfahrer. Jedes Jahr gehen dagegen 30 000 von
ihnen in Rente, demgegenüber stehen nur
rund 17 000 neue Berufseinsteiger. Es
wird somit immer schwieriger, die Lücke
durch Nachwuchskräfte zu schließen, die
Fahrer hinterlassen, wenn sie aus dem
Erwerbsleben ausscheiden. Dem BGL
zufolge steht Deutschland in zwei bis
drei Jahren ein Versorgungskollaps bevor, ähnlich wie in England, wenn nichts
passiert. Allerdings hat auch der BGL
keine Patentlösung parat, die er empfehlen kann. Vielmehr müssen unterschiedliche Maßnahmen auf europäischer und
nationaler Ebene kombiniert werden, so
der Verband. Er empfiehlt einen Aktionsplan zügig umzusetzen: Es müsse mehr
Wertschätzung geben und sich das Berufsimage wandeln. So läuft alles darauf
hinaus Berufe attraktiver für das Personal
zu machen. Wer will heute jeden Abend
entfernt von der Familie auf Raststätten,
Parkplätzen, Autohöfen oder sonstigen
Abstellorten entlang der deutschen Autobahnen übernachten müssen? Dabei
werden noch nicht mal alle fündig: Sie

Aktuelle
Grafiken

müssen gar ihr Fahrzeug auf dem Standstreifen oder in Ausfahrten von Rastanlagen parken und bringen nicht nur sich
selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr. Wichtig seien darum
laut BGL bessere Arbeitsbe
dingungen.
Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, fallen in Deutschland
die Bruttoverdienste für Fachkräfte im
Gütertransport jedoch verhältnismäßig
gering aus: 2020 erhielten sie in Vollzeit
durchschnittlich 14,21 Euro die Stunde.
Angelernte Kräfte erhielten im Schnitt
12,91 Euro. Zum Vergleich: Ein gelernter Facharbeiter/Spezialbau-Facharbeiter (mit dreijähriger Berufsausbildung)
hat nach Tarifvertrag im Westen seit
diesem November zwischen 19,66 Euro
und 21,48 Euro pro Stunde zu erhalten.
Im Osten Deutschlands zwischen 18,83
Euro und 20,53 Euro. „Als IG BAU sind
wir sicher, dass, wenn diese Löhne – vor
allem im Handwerk – gezahlt werden,
mehr Beschäftigte sich für das Handwerk interessieren und der Branche treu
bleiben. Wenn dann noch ordentliche,
moderne, familienfreundliche Arbeitsbedingungen angeboten werden, dann
ist die Branche so richtig sexy und wettbewerbsfähig gegenüber anderen Branchen“, glaubt Carsten Burckhardt.
Darüber hinaus sind Unternehmen gut
beraten, bei der Rekrutierung am Ball

zu bleiben – und immer öfter auch ihr
Personal auswärts zu gewinnen. Die Servicestelle IQ-Service MINT im Institut
für Entwicklung durch Qualifizierung
(EQUAL) an der Hochschule Kaiserslautern unterstützt sie beispielsweise
darin, internationale Fachkräfte zu suchen. „Die Firmen profitieren nicht nur
vom dringend benötigten technisch-naturwissenschaftlichen Know-how der
Zugewanderten, sondern auch von weiteren Kompetenzen“, ist EQUAL-Leiter Professor Antoni Picard überzeugt.
Hohe Zielstrebigkeit, Flexibilität und
Belastbarkeit gehörten häufig zu den
Eigenschaften von Menschen, die ihr
Land verlassen, um sich anderswo eine
neue Zukunft aufzubauen. Schon heute
kommen zwischen 60 000 und 80 000
Entsendearbeitnehmer nach Deutschland, um auf Baustellen mitzuhelfen
– dank der 2016 in Kraft getretenen
Westbalkanregelung ist es Menschen
zum Beispiel aus Serbien, Montenegro
oder Albanien möglich, für die Erwerbstätigkeit nach Deutschland einzureisen.
Der Bundesagentur für Arbeit zufolge
braucht es aber eine Zuwanderung von
400 000 Arbeitskräften pro Jahr, um
den Fachkräftemangel nicht nur im
Handwerk halbwegs abfangen zu können. „Deutschland muss bei der Gewinnung von Fachkräften aus Drittstaaten
eigene Wege gehen. Allerdings halten

sich vor allem viele kleine und mittelständische Unternehmen bislang bei der
Rekrutierung von Ingenieuren aus dem
Ausland zurück. Sie befürchten, wie Studien zeigen, bürokratische Hürden und
Schwierigkeiten bei der Integration. Und
so bleiben viele Stellen im Hochbau inzwischen im Durchschnitt mehr als ein
halbes Jahr unbesetzt. Ähnlich sieht es
im Tiefbau und Ausbaugewerbe aus, wie
die Bundesagentur für Arbeit registriert
hat. Dass die Reserve an Stellensuchenden auf dem Arbeitsmarkt nicht ausreichen kann, um den dringenden Bedarf
an Arbeits- und insbesondere Fachkräften abzudecken, ist also klar. Abgesehen
von der Anwerbung von Fachkräften aus
dem Ausland bleibt daher nur der langfristige Ausweg, mehr zukünftige Fachkräfte auszubilden.
Immerhin gibt es vom Ausbildungsmarkt
erstmals ein positives Signal. Während
die Zahl der neuen Ausbildungsverhältnisse bei den Hochbauberufen gegenüber
dem Vorjahr leicht rückläufig war (minus
1,9 Prozent), konnten sich die neuen Auszubildendenzahlen in den Sektoren Tiefbau (plus 5,8 Prozent) und Ausbau (plus
12,6 Prozent) erheblich steigern. Insgesamt hat sich die Ausbildungssituation
deutlich besser als in anderen Branchen
entwickelt. Nachdem die neuen Ausbildungsverhältnisse bereits im vergangenen

Qualifizierte Mitarbeiter – der Suchaufwand steigt.

Zeichnung: Götz Wiedenroth
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Im Laufe des Bauaufschwungs, der vor mehr als zehn Jahren begann, stieg der Anteil
der Bauinvestitionen am Bruttoinlandsprodukt stetig und lag durchschnittlich bei
fast zehn Prozent. In den Jahren 2018 und 2019 kletterte der Anteil sogar über die
Zehn-Prozent-Linie. Diese positive Entwicklung setzte sich im Corona-Jahr 2020
fort. Ohne die steigenden Bauinvestitionen wäre das preisbereinigte Bruttoinlands
produkt 2020 nicht um 4,9 Prozent, sondern sogar um 5,7 Prozent zurückgegangen.
Aufgrund von zunehmenden Bauleistungen stieg der Anteil der preisbereinigten
Bauinvestitionen am Bruttoinlandsprodukt im vergangenen Jahr auf 11,3 Prozent.
Auch im laufenden Jahr trug die Bauwirtschaft einen großen Teil zum gesamtwirtschaftlichen Wachstum in Deutschland bei. Während die Bauinvestitionen im
vierten Quartal 2020 aufgrund von Vorzieheffekten im Rahmen der Mehrwertsteuersenkung preisbereinigt um 5,1 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum zunahmen, stiegen sie trotz erheblichen Materialmangels und Lieferengpässen im ersten
Halbjahr 2021 um 0,5 Prozent.

Wen Baufirmen jedoch immer noch viel
zu selten auf dem Schirm haben, sind
Frauen. Kein anderer Wirtschaftszweig
zählt so wenig weibliches Personal zu den
Beschäftigten. Maurerinnen, Betonbauerinnen oder Baumaschinenführerinnen
machen gerade einmal drei Prozent aus,
so der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie. Dagegen beweisen Frauen in
den Kupfer-, Eisen- und Goldminen rund
um den Globus, dass bei ihnen die größten Baumaschinen der Welt, wie tonnenschwere Muldenkipper, in guten Händen
sind. Das Argument: Frauen steuern feinfühliger eine Maschine. Sicherheit ist ein
wesentlicher Aspekt, warum die großen
Minenbetreiber dieser Welt die millionenschweren Investitionen lieber Frauen
anvertrauen.
Trotz dieser Eigenschaften sind Frauen
auf Baustellen eher eine absolute Ausnahme. Das will die Firmengruppe Hagedorn ändern. Ende vergangenen Jahres
wurde die Kampagne „Frau am Bau“ ins
Leben gerufen, um mehr Frauen für die
Arbeit auf dem Bau zu begeistern und so
in der Branche einen Strukturwandel anderer Art auszulösen. Inzwischen wurden
drei angehende Baugeräteführerinnen
und eine Tiefbaufacharbeiterin eingestellt. Ihre Beweggründe für den Schritt
in die Baubranche sind dabei vielfältig:
der Traumjob seit Kindheitstagen, das
Transportunternehmen der Familie oder
die Begeisterung für große Maschinen.
Für Barbara Hagedorn, Geschäftsführerin und Initiatorin der Kampagne, ist mit
dem weiblichen Zuwachs zwar der erste
Schritt getan, ein Ende der Kampagne
sieht sie jedoch noch in weiter Ferne: „Wir
haben ein erstes, wichtiges Fundament
gelegt, doch bis es tragfähig genug ist,
liegt noch ein weiter Weg vor uns.“ Das
kann auch für andere Firmen der Branche
eine Option sein, um Personal zu finden
und zu gewinnen.

Anteil des Baugewerbes an
der Bruttowertschöpfung
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Jahr angestiegen sind, nahmen sie nun
um 5,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr
zu. Die Zahl aller Auszubildenden erhöhte sich um 2,3 Prozent. Es ist nicht von
der Hand zu weisen, dass die vermeintlich
als Arbeitgeber unattraktive Baubranche
2020 von ihrer Rolle als konjunktureller Stabilitätsanker profitierte und mehr
Schulabsolventen dazu animiert hat, eine
Ausbildung zu beginnen als in den Jahren zuvor, so das Marktforschungsinstitut
Bauinfoconsult. Dass die Bauberufe nicht
zuletzt aufgrund der Erfahrungen der
Coronakrise 2020 einen „Lauf“ hatten,
legen auch die genaueren Analysen der
Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der
Bauwirtschaft SOKA Bau nahe.
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Da Bauinvestitionen neben dem Zugang an neuen Bauten sowie werterhöhenden
Bauleistungen einschließlich der Gebäude- und Versorgungstechnik auch Dienstleistungen sowie private Eigenleistungen beinhalten, liegt der Anteil des Baugewerbes an der Bruttowertschöpfung niedriger als der Anteil der Bauinvestitionen
am Bruttoinlandsprodukt. Dennoch verdeutlicht auch dieser Indikator die Stärke
des deutschen Baugewerbes im Zeitverlauf: Seit dem Beginn des Bauaufschwungs
im Jahr 2005 ist der Anteilswert der Branche von 4,3 Prozent auf 5,8 Prozent im
Jahr 2020 gestiegen. Im ersten Quartal des laufenden Jahres meldete das Baugewerbe im Vorjahresvergleich jedoch ein Minus von 5,0 Prozent (zum Vergleich
erstes Quartal 2020 gegenüber erstes Quartal 2019: plus 6,1 Prozent). Gleichzeitig sank die Bruttowertschöpfung um 3,7 Prozent. Auch im zweiten Quartal
verzeichnete das Baugewerbe im Vergleich zu anderen Branchen einen geringen
Zuwachs von 0,5 Prozent, während die preisbereinigte Bruttowertschöpfung insgesamt um zehn Prozent über dem Niveau des Vorjahresquartals lag.

2020

blickpunkt

BAUBLATT NR. 419 November | dezember 2021

3

Instrument für Klimaschutz Nachhaltigkeit im Betrieb umsetzen
Gebäudeökobilanzen visualisieren Umweltwirkung

Konzept nutzt arbeits-, ingenieur- und betriebswissenschaftliche Erkenntnisse

KÖLN. Der Bau- und Gebäudesektor ist weltweit für einen Großteil des Ressourcen- und Energieverbrauchs verantwortlich. Das Institut für Technische
Gebäudeausrüstung der TH Köln untersucht mit Kooperationspartnern in einem Forschungsprojekt, wie digitale Modelle Entscheidungen für mehr Nachhaltigkeit im Planungsprozess unterstützen können.

DÜSSELDORF. In allen Lebensbereichen bestehen vielfältige Möglichkeiten zur Verbesserung der Nachhaltigkeit –
dazu gehört auch die Arbeitswelt. Wie aber kann und sollte das Nachhaltigkeitsprinzip für die Arbeitswelt sinnvoll genutzt und umgesetzt werden? Dieser Frage widmet sich die neue Veröffentlichung „Nachhaltigkeitsmanagement – Handbuch für die Unternehmenspraxis“, mit dem das ifaa – Institut für angewandte Arbeitswissenschaft e.V. – Unternehmen
zu diesem aktuellen Thema aus betriebs- und arbeitsorganisatorischer Perspektive unterstützt.

„Zum Lebenszyklus eines Gebäudes gehören die Gewinnung und Herstellung von
Rohstoffen, der Materialtransport, der Bau
und schließlich der Rückbau mit Entsorgung und Recycling. Allerdings wird bislang nur der Energieverbrauch während
der Betriebsphase eines Gebäudes bei der
Planung berücksichtigt. Die Emissionen
der anderen Phasen werden weitestgehend
ausgelassen. Die Anwendung von Ökobilanzen soll das ändern: Die Gebäudeökobilanz ist eine Methode, mit der relevante
Umweltwirkungen eines gesamten Gebäudes analysiert werden, beispielsweise von
Materialien und Verfahren“, sagt Projektleiterin Professor Michaela Lambertz vom
Institut für Technische Gebäudeausrüstung der TH Köln.
Eine zentrale Herausforderung liegt
darin, die Zahlenwerte praxistauglich
aufzubereiten. „Die Zahlen sind für die
Fachplaner und Bauherren oft zu abstrakt
und unverständlich. Dadurch wird ihr
Potenzial für den Planungsprozess nicht
ausgeschöpft“, so Sebastian Theißen, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Projekt.

Eine vereinfachte Darstellung der Ergebnisse lässt sich mit Building Information
Modeling (BIM) erreichen. Dabei handelt es sich um 3D-Gebäudemodelle,
die Daten der Ökobilanzen integrieren.
Im Stadium der Planung sollen die Informationen als Entscheidungshilfen für
ökologische Optimierungen sorgen. „Wir
arbeiten an simplen und intuitiven Visualisierungen, etwa mit Farben im Ampelsystem: Grün steht für eine gute, rot
für eine schlechte Ökobilanz. Außerdem
erarbeiten wir eine Umrechnung in verständliche Indikatoren, beispielsweise in
gefahrene Autokilometer, gepflanzte Bäume oder Umweltfolgekosten in Euro“, so
Theißen.

derungen zu bewältigen, Chancen einer
verbesserten Nachhaltigkeit zu nutzen
und Risiken durch fehlende Nachhaltigkeit zu vermeiden.

Den Schadstoffgehalt in Materialien und
dessen Einfluss auf die Gesundheit möchte das Forschungsteam ebenfalls einbeziehen. Ziel ist es, die Anwendung der
Gebäudeökobilanz und die Risikostoffbetrachtung in der digitalen Gebäudeplanung zu verbinden, um ökologischeres
und gleichzeitig gesundheitsorientierteres
Planen und Bauen zu ermöglichen.

- Welche externen Anforderungen
(Gesetzgeber, Kapitalgeber, Öffentlichkeit) sollen beziehungsweise
müssen hinsichtlich Nachhaltigkeit
berücksichtigt werden?
- Welche internen Anforderungen
(Ziele Unternehmensleitung, Beschäftigte) werden an Nachhaltigkeit
gestellt?

So vielfältig wie die Bauunternehmen
sind auch die Lösungen zur konkreten
Gestaltung von Zielen, Strategien, Produkten, Prozessen sowie Anlagen und
Gebäuden. Das Nachhaltigkeitskonzept des ifaa basiert deshalb auf einem
integrierten Managementsystemansatz
als Ordnungs- und Gestaltungsrahmen.
Das Konzept nutzt aktuelle arbeits-, ingenieur- und betriebswissenschaftliche
Erkenntnisse und Methoden, die zu
einem konsistenten Gesamtsystem für
ein Nachhaltigkeitsmanagement kombiniert werden. Dabei wurde auf eine
systematische Umsetzbarkeit mit einfachen Mitteln geachtet, sodass sich das
Konzept auch insbesondere für kleinere und mittlere Unternehmen (KMU)
eignet.

Doch genau hier könnte der Staat aushelfen: Jährlich investiert er knapp 500
Milliarden Euro in die öffentliche Beschaffung – der Staat hat dementsprechend eine große Macht auf dem Markt.
Bedeutet: Gäbe es eine Quote für grüne
Grundstoffe, würde das den Absatz der
Hersteller sichern und sie könnten mit
überschaubarem Risiko in innovative
Baustoffe und in ihre Produktion investieren. Die dafür nötigen Technologien würden dadurch immer effizienter,

günstiger und deshalb auch für den Einsatz bei privaten Aufträgen attraktiver.
„Ohnehin schlagen viele Parteien in ihren Wahlprogrammen vor, grüner in der
öffentlichen Beschaffung zu sein“, sagt
IW-Referent und Studienautor Malte
Küper. „Die Akzeptanz privater Unternehmen für klimafreundliche Produkte würde steigen. Hier muss die Politik
Ressourcen in der Verwaltung schaffen
und klare Richtlinien für nachhaltige
Ausschreibungen festlegen.“

„Ein erfolgreiches Nachhaltigkeitsmanagement muss die individuelle Ausgangssituation und betriebsspezifischen
Rahmenbedingungen von Unternehmen berücksichtigen“, meint Olaf Eisele, wissenschaftlicher Experte des ifaa
und Autor des Handbuchs.
Bei der Initiierung eines Nachhaltigkeitsmanagements müssen sich Bauunternehmen zunächst folgende Fragen
stellen:

Bauunternehmen stehen aktuell vor der
Herausforderung, die vielfältigen und
zunehmenden Nachhaltigkeitsanforderungen zu erfüllen, die an sie gestellt
werden. Dabei gilt es durch geeignete
Konzepte die Komplexität von Anfor-

- Wie hoch wird die Notwendigkeit
und Bedeutung von Nachhaltigkeit
für das Unternehmen bewertet?
- Welche Ressourcen (Mittel, Fähigkeiten) stehen im Unternehmen für
die Umsetzung eines Nachhaltigkeitsmanagements zur Verfügung?

Mehr Anreize für Klimaneutralität
Öffentliche Ausschreibungen können CO2-Ausstoß verringern
KÖLN. Klimaschutz spielt bei Ausschreibungen im öffentlichen Sektor bisher nur eine untergeordnete Rolle. Und das,
obwohl 40 Prozent der öffentlichen Großaufträge im emissionsintensiven Bausektor ausgeschrieben werden. Gerade hier
gäbe es viel Potenzial, um Emissionen zu reduzieren: Dass CO2-Emissionen in Höhe des jährlichen innerdeutschen Flugverkehrs eingespart werden könnten, wenn der Staat bei seinen Aufträgen zu 30 Prozent klimafreundlich produzierte
Baustoffe einsetzen würde, hat das Institut der deutschen Wirtschaft in einer Studie ermittelt.
Grundlage für die Berechnungen sind
die Prozesse, mit denen etwa Stahl und
Kunststoff nahezu klimaneutral produziert werden können. In beiden Fällen
hilft Wasserstoff weiter: Er kann mit
grünem Strom erzeugt und dann zum

Beispiel bei der Stahlproduktion eingesetzt werden – klimaschädliche Kohle ist
dann nicht mehr notwendig. In der Praxis sind die Verfahren allerdings noch
nicht in der Breite verfügbar. Das liegt
vor allem am Geld: Investitions- und

Betriebskosten dieser klimafreundlichen
Anlagen sind im Vergleich zu herkömmlichen Methoden derzeit nicht rentabel.
Auch die Verfügbarkeit von grünem
Wasserstoff ist momentan nicht gewährleistet.

Anzeige

klickrent

Bautechnik
einfach online
mieten.

klickrent

www.klickrent.de

4

blickpunkt

Klimaschutz leitet unternehmerische Entscheidungen
Jörg-Uwe Goldbeck: Wie Gebäude im Sinne der Circular Economy geplant, gebaut, betrieben und wieder rückgebaut werden

In Bielefeld wird gerade ein Hochhaus aus dem Jahr 1971 revitalisiert. Stehen bleibt nur das Tragwerk.

Goldbeck beschäftigt sich intensiv damit, wie Gebäude leichter werden können. Eine
Lösung könnte Carbon sein.

Beispiel für
und Solare

BIELEFELD (SR). Das bestreitet niemand: Gebäude binden Ressourcen. Beim Bauen wird Boden versiegelt und Energie verbraucht. Doch Bauunternehmen blenden Umwelt- und Klimaschutz nicht aus – ganz im Gegenteil. Wie Goldbeck aus Bielefeld zeigt, wird schon seit vielen Jahren auf Nachhaltigkeit geachtet, um den
ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Ob schlüsselfertige Parkhäuser, Hallen, Büros, Schulen oder Wohngebäude: Der Baudienstleister setzt auf eine Systembauweise, mit der es Berechnungen zufolge möglich ist, rund 25 Prozent CO2 und einen erheblichen Teil der üblicherweise verbrauchten Ressourcen einzusparen.
Über 500 Gebäude hat Goldbeck allein im vergangenen Geschäftsjahr realisiert, weit mehr als die Hälfte davon entspricht dem Goldstandard der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB). Nun sollen die Unternehmensaktivitäten noch stärker auf Nachhaltigkeit getrimmt werden. So will das inhabergeführte
Familienunternehmen bis Mitte 2023 bilanziell CO2-neutral agieren. Dafür sind vielfältige Maßnahmen nötig, um Emissionen zu vermeiden, zu reduzieren und zu
kompensieren. Wir sprachen mit dem Geschäftsführenden Gesellschafter, Jörg-Uwe Goldbeck, wie in Zukunft Gebäude ganz im Sinne der Circular Economy – der
Kreislaufwirtschaft – geplant, gebaut, betrieben und wieder rückgebaut werden können.
Baublatt: Trotz der Corona-Pandemie ging das letzte
Geschäftsjahr als das erfolgreichste in die über 50-jährige Firmengeschichte ein. Ihr Unternehmen realisierte
2020/2021 mehr als 500 Projekte bei einer Gesamtleistung von rund 4,1 Milliarden Euro. Sie wurden mal
gefragt, was den Erfolg Ihres Unternehmens ausmacht
und haben dann geantwortet: „Wir haben schon immer
Dinge anders gemacht als andere.“ Worin unterscheidet
sich Ihr Unternehmen, wenn es darum geht, nachhaltig
Immobilien zu planen, zu bauen und zu betreiben?
Jörg-Uwe Goldbeck: Was uns schon im normalen
Baugeschäft vom Wettbewerb unterscheidet: Wir
verfolgen das Konzept des systematisierten Bauens
und denken in Bausystemen – und das schon seit
Mitte der 80er-Jahre. Dabei betrachten wir Gebäude
immer ganzheitlich und berücksichtigen von Beginn
an Bau, Betrieb, Rückbau und Materialrecycling.
Entlang dieses Lebenszyklus gibt es viele Stellschrauben, um Gebäude mit Blick auf ihre Nachhaltigkeit
zu optimieren. 2020 haben wir durch externe Experten untersuchen lassen, welche Auswirkungen allein
unsere Bauweise auf die CO2-Emissionen hat. Dabei
stellte sich bei einem durchschnittlichen Bürogebäude heraus: Durch die Systematisierung können
wir im Vergleich zum herkömmlichen Bauen rund
25 Prozent CO2 und einen erheblichen Teil der üblicherweise verbrauchten Ressourcen reduzieren.
Berücksichtigt man noch den Rückbau und das Recyclingpotenzial, spart diese Bauweise pro Quadratmeter 40,6 Kilogramm CO2. Vor dem Hintergrund
der Nachhaltigkeit achten wir darauf, die richtigen
Materialien zu finden und sie in möglichst geringer
Masse einzusetzen – natürlich darf das nicht zulasten der Statik gehen. Es gibt physikalische Gesetze,
die wir nicht umgehen können. Doch das Konzept
des Massivbaus, früher sehr positiv besetzt, stelle ich
infrage: Müssen wir nicht eher schlanker werden,
um Ressourcen wo immer möglich einzusparen? Ich
denke, wir müssen alle umdenken, damit Gebäude
leichter werden.
Baublatt: Sie wollen aber auch andere Baumaterialien wie Carbon anstelle von Stahl einsetzen.
Jörg-Uwe Goldbeck: Wir beschäftigen uns intensiv mit dem Thema Carbon, aber wir sind noch lange
nicht so weit, dass Carbon Stahl vollständig substituieren kann. Meiner Meinung nach gibt es zuvor
noch einige Hausaufgaben zu erledigen. Wir müssen
den Werkstoff noch näher untersuchen – etwa im
Hinblick auf den Herstellungsaufwand, das tatsächliche Einsparpotenzial etwa von Beton und die Recyclingfähigkeit. Da wir schon Bauteile auf Basis einer
Carbonbewehrung produziert und die ersten Pilotprojekte gebaut haben, konnten wir aber schon einige
wichtige Erfahrungen sammeln.

Montage Deckenplatten.

Baublatt: Warum begünstigt die Systembauweise mit fertigen Bauteilen nachhaltiges Bauen?
Jörg-Uwe Goldbeck: Bauelemente werden industriell
vorproduziert, anschließend „just in sequence“ auf die
Baustelle geliefert und dort montiert. Dadurch können
der Materialeinsatz erheblich optimiert und die beim
Transport und beim Bau anfallenden Emissionen reduziert werden. Ich will das jetzt gar nicht überstrapazieren,
aber es ist schon unser Mantra. Das zeichnet eben die
Systembauweise aus. Auf der Baustelle erzeugen wir viel
weniger Müll als im herkömmlichen Sinn. Außerdem
sind wir nicht nur schneller, sondern auch leiser. Lärm
ist oftmals gar nicht so als Umweltverschmutzung im
Fokus – bei uns dagegen schon. Denn unsere Fertigung
erfolgt in einer kontrollierten Umgebung. Auf der Baustelle wird dann nicht mehr so viel gehämmert, gebohrt
und gesägt. Ganz ohne Lärm geht es aber natürlich auch
bei uns nicht. Muss Boden verdichtet werden, dann muss
auch bei uns im herkömmlichen Sinne mit Baumaschinen der Boden gerüttelt werden. Anders ist es dann aber
im Hochbau: Da sind wir deutlich leiser unterwegs und
es fällt weniger Abfall an.
Baublatt: Sie bieten Kunden alle Leistungen aus einer
Hand an: vom Design über den Bau bis hin zu Serviceleistungen während des Betriebs. Inwieweit folgen Ihre Gebäude
bereits dem Cradle-to-Cradle-Prinzip, also alle im Gebäude
eingesetzten Materialien bereits beim Entwurf und bei der
Beschaffung so auszuwählen, dass sie nach ihrer Nutzung in
den biologischen und technischen Kreislauf wieder zurückgeführt werden können, aus dem sie entnommen wurden?
Jörg-Uwe Goldbeck: Diese Gedanken sind bei materialintensiven Wirtschaftsbereichen wie dem Bauen
extrem interessant. Zukünftige Generationen werden
das gar nicht mehr infrage stellen. Für sie wird es selbstverständlich sein, Gebäude als Materialbanken zu sehen
– analog zum Urban Mining, bei dem Müllkippen als
Rohstoffquellen genutzt werden. Der Unterschied: Während die Materialien auf Deponien sehr durchmischt
sind, können die in einem Gebäude verbauten Materialien sehr viel strukturierter „abgebaut“ werden. Mithilfe
von BIM wissen wir genau, welche Materialien wir verbaut haben. Wenn ich beispielsweise aus meinem Büro
schaue, blicke ich auf unser Parkhaus. Es hat eine Aluminiumfassade, Stahlträger und Betonplatten. Sollten wir es
in 30 bis 40 Jahren nicht mehr benötigen, kann man alle
Bestandteile recyceln. Auch deshalb wäre es so wichtig,
dass es uns in Deutschland gelingt, den Anteil an Recyclingbeton im Hochbau zu erhöhen. Momentan beträgt
der Anteil meines Wissens nur ein Prozent. Gesetzlich
ist es hierzulande nicht zugelassen, recycelten Beton in
statische Bauteile mit einzubringen. In der Schweiz, die
teilweise weit strengere Vorgaben hat, dagegen schon.
Das zeigt, dass es durchaus machbar und eine Frage der
Zulassung ist.

Baublatt: Müssen Gebäude in Zukunft länger genutzt
werden, um so dem Nachhaltigkeitsanspruch gerecht zu
werden?
Jörg-Uwe Goldbeck: Wir bauen schwerpunktmäßig
Gewerbe- und Kommunalimmobilien – und die sind in
der Regel nicht für die Ewigkeit gebaut. Anders mag es
bei besonderen Bauwerken wie einer Konzerthalle oder
einem Museum sein. Die vielen Zweckbauten, die wir in
der Gesellschaft benötigen, ob Schulen, Büros, Hallen
oder Parkhäuser, haben eine kürzere Lebensdauer. Eine
Halle beispielsweise hat oft nach 20 bis 25 Jahren ihre
erste Nutzungsphase beendet, weil sich die Anforderungen ändern. Bürogebäude haben einen längeren Lebenszyklus und können aus ökologischen Gründen noch ein
zweites Leben erhalten, wenn man sie umbaut. In Bielefeld revitalisieren wir gerade ein Hochhaus aus dem Jahr
1971. Da bleibt nur noch das Tragwerk stehen – der Rest
wird neu gemacht. Unser Ziel ist es, dass es dann noch
mal ein halbes Jahrhundert so bestehen kann.
Baublatt: Man muss sich nur historische Gebäude anschauen, die schon weitaus länger existieren. Sie lassen sich
durch entsprechende Sanierung erhalten.
Jörg-Uwe Goldbeck: Das ist auch gut und richtig
so. Doch für Gebäude des täglichen Lebens haben wir
aktuelle Anforderungen zu erfüllen. Ein Beispiel: Es
möchte doch niemand gerne in einem in die Jahre gekommenen Krankenhaus behandelt werden, das zwar
eine tolle Backsteinfassade hat, aber technisch von gestern ist. Die meisten werden wohl eine Klinik nach modernem Baustandard bevorzugen. Auch bei Schulen hat
man inzwischen – natürlich teilweise bedingt durch die
Pandemie – andere Ansprüche an die Belüftung oder
Raumbeziehungen. Die Digitalisierung wiederum führt
zu Veränderungen der Arbeitswelten und verlangt smarte und flexibel nutzbare Bürogebäude. So ergeben sich
immer neue Anforderungen – und die Räume, in denen
wir uns bewegen, möchten wir entsprechend gestalten.
Das gilt ganz besonders für Gebäude, die auf Mobilität
ausgerichtet sind. Benötigen wir in 30 oder 40 Jahren
noch ein Parkhaus? Oder nutzen wir dann ganz andere Formen der Fortbewegung wie autonom fahrende
Shuttles, die fast immer in Bewegung sind? Sie bräuchten keinen innerstädtischen Parkplatz und könnten an
der Stadtgrenze geladen werden. Parkhäuser, wie wir
sie heute kennen, betrachte ich deshalb als praktische
Platzhalter: Hochgaragen erfüllen heute einen wichtigen
Zweck – werden sie nicht mehr benötigt, können sie relativ einfach zurückgebaut und recycelt werden. Die leere
Fläche kann anschließend für etwas Anderes, Zeitgemäßes genutzt werden. Anders sieht es bei Tiefgaragen aus.
Sollten die einmal nicht mehr benötigt werden, haben
wir ein gigantisches Loch und einen viel größeren Eingriff in die Geologie. Da wird ein Umdenken stattfinden
müssen. Wir sollten nach oben bauen.

Blick in die Fertigung.

Geschäftsführender Gesellschafter Jörg-Uwe
Goldbeck.

Baublatt: Wie passen Sie Ihre Gebäude an, damit eine
weitere Nutzung nach der ersten Lebensphase möglich ist?
Jörg-Uwe Goldbeck: Wir versuchen, unsere Bauteile so
miteinander zu verbinden, dass wir sie anschließend wieder gut lösen können. Bei unseren Parkhäusern funktioniert das bereits sehr gut. Bei anderen Produkten stecken
wir aktuell noch in der Entwicklung. Manches ist dabei
eben nicht ganz so trivial, denn durch den schlüssigen
Verbund in Form von Zement beziehungsweise Beton
wird Stabilität erzeugt. Keine einfache Aufgabe, aber
darüber muss man sich im Sinne der Kreislaufwirtschaft
Gedanken machen.
Baublatt: Wo lassen sich Prozesse auf Baustellen in Zukunft noch weiter standardisieren und automatisieren,
wenn Sie an neue Technologien denken und inwieweit nutzen Sie diese schon selbst?
Jörg-Uwe Goldbeck: Derzeit fokussieren wir uns auf
den Robotereinsatz. Da haben wir im letzten Jahr eine
größere Versuchsreihe gestartet, in der wir drei verschiedene Technologien getestet haben – darunter ein Bohrroboter von Hilti. Bei der Deckenmontage muss immer
wieder über Kopf gebohrt werden. Währenddessen rieselt
dem Handwerker das Bohrmehl auf den Kopf und seine Schultern. Das ist eine Arbeit, die keiner schönreden
kann. Solche Tätigkeiten gehen auf die physischen Belastungen der Handwerkerinnen und Handwerker. Bei
solchen anstrengenden und wiederkehrenden Aufgaben
kann der Roboter auf der Baustelle entlasten. Auch das ist
ein Teil von Nachhaltigkeit. Darüber hinaus haben wir
einen Malerroboter ausprobiert, der großflächig Wände
lackieren kann. Und an einen Laufroboter von Boston
Dynamics, der aussieht wie ein Hund, haben wir schon
Laserscanner oder eine 360-Grad-Kamera angebracht,
um Gebäudekomponenten und eventuelle Mängel auf
der Baustelle zu erkennen und zu dokumentieren. Wir
setzen uns intensiv damit auseinander, was mit Robotik
und neuen Technologien möglich ist – nicht nur um unsere Produktivität und unsere Geschwindigkeit zu ver-

In der Produktio
größere Versuch
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r Nachhaltigkeit: das Mitarbeiterparkhaus in Hirschberg. Die Energieversorgung läuft über Windenergie und die industriell vorgefertigten Systembauteile werden ressourcenschonend hergestellt.

bessern, sondern auch um Themen wie Arbeitssicherheit,
Energieeffizienz und Ressourcenschonung nachhaltig
voranzubringen. Erst einmal erproben wir aber, was wir
im Serieneinsatz sinnvoll verwenden können.
Baublatt: Wie weit wollen Sie den Nachhaltigkeitsgedanken umsetzen – wo sehen Sie Grenzen?
Jörg-Uwe Goldbeck: Für unser Unternehmen ebenso
wie für alle anderen besteht die große Herausforderung
darin, den Dingen auf den Grund zu gehen und sich
klarzumachen, was nachhaltig wirklich sinnvoll ist. Dazu
zähle ich das schon angesprochene Carbon-Thema, das
man in seiner Gesamtheit betrachten muss. Die technische Leistungsfähigkeit des Werkstoffes ist frappierend
hoch – im Vergleich zu Stahl ist es das 40-Fache an Performance pro Gewichtseinheit, die Carbon leisten kann,
um Stabilität zu schaffen. Das ist die eine Seite. Die andere: Die Erzeugung von Carbon ist sehr energieintensiv.
Man muss sich überlegen, wie Carbon recycelt werden
kann. Im Moment sieht es so aus, als spräche die CO2Bilanz von Carbon-Beton für das Material.
Baublatt: Auch Elektroautos haben nicht nur Vorteile,
wenn man an die seltenen Erden denkt, die für die Batterien abgebaut werden müssen. Das heißt: Alles hat sein Für
und Wider.
Jörg-Uwe Goldbeck: Ganz genau. Wir setzen uns
auch mit dem Werkstoff Holz auseinander. Er hat für
viele Bereiche sehr gute Eigenschaften – zum Beispiel
bei der Wärmetransmission. Holz isoliert gut. Bestimmte Bauteile aus Holz zu fertigen, ist deshalb sicherlich
sinnvoll. Uns ist es allerdings zu einfach zu sagen, dass
Holz per se der nachhaltigere Baustoff ist. Holz ist ein
guter CO2-Speicher für die Zeit, in der es im Gebäude verbaut ist. Doch was passiert mit dem Bauholz im
Anschluss? Kann es weiter genutzt werden? Wie wurde es behandelt? Haften daran besondere Leime und
Klebstoffe, die gesondert entsorgt werden müssen? Steht
überhaupt ausreichend zertifiziertes Holz zur Verfügung? Auch der Baustoff Holz wirft aktuell noch viele
Fragen auf. Man darf sich nicht leichtfertig auf plakative Themen stürzen. Unser Anspruch ist es darum, den
Dingen wirklich auf den Grund zu gehen. Das Gute ist:
Es lohnt sich auch.
Baublatt: Sind nachhaltige Gebäude nicht teurer als konventionell erstellte?
Jörg-Uwe Goldbeck: Entscheidend ist schon die Planung. Da berücksichtigen wir schon den späteren Betrieb und legen fest, wie effizient ein Gebäude in der
anschließenden Nutzung ist. Viele Investitionskosten,
man denke beispielsweise an Smart Building Komponenten, amortisieren sich über den Lebenszyklus eines
Gebäudes. Und: Das systematisierte Bauen hat einen
natürlichen Vorteil, weil es per se ressourcenschonender und zugleich wirtschaftlicher ist als konventionelles Bauen. Ich würde deshalb nie sagen, dass nachhaltiges Bauen x Prozent mehr kostet. Jedes Gebäude ist
verschieden und durch eine ganzheitliche Planung,
die geschickte Kombination von Materialien und eine
vorausschauende technische Gebäudeausrüstung kann
man eine ganze Menge erreichen …
Baublatt: ... oder man muss gleich den Rückbau mitbedenken, weil man sich bei der Entsorgung etwas spart.

Jörg-Uwe Goldbeck: Ja, vielleicht. In Gebäuden sind
viel Stahl, Aluminium und Kupfer verbaut, beispielsweise
in Elektroleitungen. Wenn man das nicht mehr benötigt,
wird es recycelt. Mag sein, dass es dafür irgendwann sogar eine Gutschrift geben wird.
Baublatt: Denkbar, wenn die Lieferengpässe weiter zunehmen und Rohstoffe so knapp sind. Welche Rolle nimmt
bei Ihnen erneuerbare Energie in der Produktion ein?
Jörg-Uwe Goldbeck: Immer da, wo es irgendwie technisch möglich war, haben unsere Dächer eine Fotovoltaikanlage bekommen. Das liegt auch an unserer Verbundenheit mit Goldbeck Solar. Das Unternehmen wird
von meinem Bruder Joachim geleitet, besteht seit 2001
und wurde 2018 aus der Firmengruppe herausgelöst.
Seit vielen Jahren wird unsere Firmenzentrale zudem mit
Geothermie beheizt. Außerdem kaufen wir seit Jahren zu
hundert Prozent Ökostrom ein. Das ist zwar etwas teurer,
aber das ist ein Beitrag, den wir gerne leisten.
Baublatt: Goldbeck hat sich mit anderen prominenten
Unternehmenslenkern und Wissenschaftlern zusammengetan und einen Masterplan für den Umbau Europas in Richtung Klimaneutralität entwickelt, der Handlungsempfehlungen enthält. Was erwarten und was fordern Sie von der
neuen Bundesregierung im Hinblick auf den Klimaschutz?
Jörg-Uwe Goldbeck: Ich habe schon die Hoffnung,
dass die Rahmenbedingungen so gestaltet werden, dass
für alle Wirtschaftsbereiche weiterhin Chancengleichheit
besteht. Die Baubranche hat das Glück, dass sie national operiert. Andere Branchen stehen im internationalen
Wettbewerb. Um die Wirtschaft nachhaltig umzubauen, muss der Gesetzgeber hier Chancengleichheit schaffen. Greifen wir uns mal das Thema Fotovoltaik heraus:
Generell kann man festhalten, dass es immer besser ist,
wenn sich Privatpersonen und Unternehmen freiwillig
für eine Installation entscheiden. Wollen sie in Solaranlagen investieren, gibt es aktuell allerdings enorm viele Stolpersteine – darunter die Komplexität der Einspeiserechte, die Vergütung und Umlagen oder die Frage, wie der
Strom zum Eigenbedarf genutzt werden kann. Da steht
uns die Bürokratie mitunter ganz schön im Weg, und das
verhindert, dass solche Anlagen im großen Stil entstehen.
Wir brauchen keine Incentivierung, nur weniger komplizierte Vorschriften – denn dann können wir Solaranlagen
als selbstverständlichen Teil des Dachaufbaus verstehen,
der Strom erzeugt.
Baublatt: Mehr staatliche Förderung, damit eine nachhaltige Transformation der Gesellschaft und Wirtschaft gelingt,
würden Sie also ablehnen?
Jörg-Uwe Goldbeck: Als Initialförderung können
staatliche Subventionen dabei unterstützen, Bewegung
und Dynamik in einen Markt zu bringen. Bleiben wir
beim Beispiel der Fotovoltaikanlagen: Vor etwas mehr
als 20 Jahren war die Investition in Solarpanele noch
sehr unwirtschaftlich. Ab 2001, mit Beginn der Einspeisevergütung, wurden Fotovoltaikanlagen dann in
großem Umfang in Betrieb genommen. Das hat nicht
nur für einen Degressionseffekt gesorgt, sondern auch die
Technologie ein großes Stück vorangebracht. Ohne die
staatliche Initialförderung hätte diese positive Entwicklung womöglich weit mehr Zeit in Anspruch genommen.
Inzwischen sind PV-Anlagen aber ohne jegliche Subventionierung wirtschaftlich. Deshalb ist es an der Zeit, bü-

on ist Robotik längst angekommen: Seit letztem Jahr wurde mit Robotik auch eine
hsreihe auf Baustellen gestartet.
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Energie-Monitoring von Gebäuden, um das optimale Energie-Szenario berechnen zu können.

rokratische Hindernisse zugunsten einer pragmatischen
Umsetzbarkeit abzubauen. Es liegt also am Gesetzgeber,
Anreize zu schaffen – und sich zum rechten Zeitpunkt
auch wieder zurückzuziehen.
Baublatt: Nachhaltigkeit impliziert erst einmal Verbote,
Verzicht und Einschränkung – denkt man etwa an Flugreisen. Was muss sich in den Köpfen der Mitarbeiter verändern,
um die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen?
Jörg-Uwe Goldbeck: Aktuell beschäftigen wir mehr
als 8 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an fast 90
Standorten in ganz Europa. Und ich bin sicher: Die meisten teilen unsere Überzeugung, dass es wichtig ist, als
Unternehmen Verantwortung zu übernehmen und einen
Beitrag zu leisten. Wir stoßen auf großes Verständnis und
alle denken mit, an welchen Stellschrauben wir auch im
beruflichen Alltag drehen können – beispielsweise Fahrgemeinschaften zu gründen, statt sich aus Bequemlichkeit allein in den Firmenwagen zu setzen.
Baublatt: Oder wir führen unser Gespräch per Teams, was
wunderbar funktioniert.
Jörg-Uwe Goldbeck: Ganz genau. Ich denke, dass
wir als Bauunternehmen eine besonders große Verantwortung gegenüber der Umwelt haben. Wir versiegeln
Flächen, verbrauchen Rohstoffe, die Gebäude müssen
beheizt werden und benötigen Energie. Unsere Aufgabe
ist es, bei minimalen Ressourcen und Emissionen die erforderliche Leistung zu erreichen. Das ist eine riesige Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Denn: Man
muss für einen Wochenendtrip nicht für ein paar Euro
durch die Gegend fliegen, doch auf Gebäude können wir
nicht verzichten. Wir brauchen Schulen und Krankenhäuser, wir brauchen Raum zum Arbeiten im Büro oder
aus dem Homeoffice. Wir müssen als Gesellschaft akzeptieren, dass modernes Leben und Wirtschaften in unseren Breitengraden ohne schützende Hüllen nicht möglich
ist. Wir sprechen ja auch vom Zeitalter des Anthropozäns – einem Zeitalter, in dem der Mensch der wichtigste
Einflussfaktor auf das globale Ökosystem ist. Bauen ist in
einem ganz besonderen Maße ein Eingriff in die Natur.
Wir müssen also viel gedankliche Energie investieren, um
die notwendigen Gebäude über ihren gesamten Lebenszyklus nachhaltig zu gestalten.
Baublatt: Gerade bei der Generation „Fridays for Future“
zeigt sich, wie wichtig jungen Leuten Nachhaltigkeit geworden ist. Versuchen Sie durch Ihre Aktivitäten im Bereich
Nachhaltigkeit, auch junge Talente von Goldbeck als attraktivem Arbeitgeber zu überzeugen und wird es bei Ihnen
auch neue Arbeitsplätze in diesem Zusammenhang geben?
Jörg-Uwe Goldbeck: Wir haben schon seit vielen Jahren Nachhaltigkeitsteams in unseren Niederlassungen.
Im Baubereich ist das bereits seit rund einer Dekade ein
wichtiges Thema für uns. Inzwischen haben wir das Thema auch zentral in der Geschäftsführung aufgehängt.
Anfang Dezember beginnt eine weitere Kollegin, die als
Nachhaltigkeitsmanagerin dafür sorgen wird, das Thema
noch stärker in alle Unternehmensbereiche zu bringen.
Wichtig ist es zunächst, genau zu erfassen, welche Auswirkungen bestimmte Maßnahmen haben. Denn dann
kann man auch an Verbesserungen arbeiten.
Baublatt: Sie arbeiten daran, auf Unternehmensebene ab
Mitte 2023 bilanziell CO2-neutral zu agieren.

Jörg-Uwe Goldbeck: Der Klimaschutz wird eine wesentliche Leitplanke für unsere unternehmerischen Entscheidungen. Bei der Kategorisierung des CO2-Fußabdrucks werden die Emissionen bilanziell in sogenannten
„Scopes“ erfasst. Scope 1 beinhaltet alle Emissionen, die
direkt aus den Aktivitäten eines Unternehmens resultieren. Unter Scope 2 werden die indirekten Emissionen
aufgeführt, die beispielsweise mit eingekaufter Energie
verbunden sind. Hier ist unser Vorteil, dass wir bereits
Ökostrom und wo immer sinnvoll Solaranlagen oder
Geothermie nutzen. Unsere Gasversorgungen dagegen
werden wir wohl kompensieren müssen. Scope 3 wiederum enthält Emissionen in der Vor- und Nachkette der
Wertschöpfung. Wir können unseren Kunden natürlich
nicht vorschreiben, wie sie ihre Immobilie zu betreiben
haben. Wir können sie nur dabei unterstützen, ein möglichst CO2-optimiertes und energieeffizientes Gebäude zu bekommen. Deshalb arbeiten wir daran, unsere
Produkte noch emissionsärmer zu machen und werden
es unseren Kunden erleichtern, die Ökobilanz ihrer Gebäude auszugleichen. Vielleicht können wir dank Solaranlagen auf einer Halle dazu beitragen, dass mehr Strom
erzeugt als verbraucht wird – und damit das Vorzeichen
eben doch mal umdrehen. Wir werden aber nicht darum
herumkommen, einen Teil der Emissionen auszugleichen. Persönlich hatte ich lange Zeit Berührungsängste.
Mit Kompensation schwang das Gefühl mit, sich freizukaufen. Eine Art Ablasshandel. Inzwischen habe ich eine
andere Einstellung dazu: Wenn man richtig gute Kompensationsprojekte unterstützt, kann man mehr bewegen
als nur im kleinen Umfang rund um das Gebäude selbst.
Baublatt: Wie stehen Sie zur vertikalen Begrünung von
Fassaden?
Jörg-Uwe Goldbeck: Grüne Fassaden sind schön anzuschauen. Welchen Effekt sie tatsächlich auf den Klimaschutz haben, muss man mal durchrechnen. Wir haben in England einen „vertical garden“ an ein Parkhaus
gebaut. Das sah zwar toll aus, war aber auch sehr teuer.
So eine Fassade bietet Insekten eine Heimat und ist Nahrungsquelle für Vögel, aber der Beitrag zur CO2-Kompensation ist vermutlich eher überschaubar. Ich denke,
da gibt es weitaus effektivere Möglichkeiten. Wir werden
zum Beispiel im Südosten der USA einen Wald mit einer
sehr langsam wachsenden endemischen Kieferart anlegen. Ich glaube, wir werden beim Thema Nachhaltigkeit
als Organisation und als Gesellschaft vieles lernen und
vielleicht auch mal eine festgelegte Meinung revidieren
müssen.
Baublatt: Abschließend an Sie persönlich: Wie nachhaltig
sind Sie selbst unterwegs? Fahren Sie vielleicht einen Tesla
als Dienstwagen?
Jörg-Uwe Goldbeck: Ich bin in der Tat persönlich
elektrisch unterwegs. Ob das wirklich ein wesentlicher
Beitrag zur Nachhaltigkeit ist? Da bin ich noch etwas
skeptisch. Ich versuche eher, mit Vorbildfunktion im
Unternehmen voranzugehen. Das sehe ich als meinen
persönlichen Beitrag an. Es sind viele kleine Schritte, die
wir unternehmen. So werden in der Kantine regionale
Produkte verarbeitet, wir halten Bienenstöcke an unseren
Firmenstandorten und aus Betonresten entstehen Insektenhotels und Nistkästen. Manches mag Spielerei sein,
aber es zeigt, dass Nachhaltigkeit wesentlicher Teil unseres Selbstverständnisses ist.

Neue Halle für Devich in Hittisau: Errichtet wurde das Bauvorhaben in Mischbauweise aus Ortbeton, Fertigteilen,
Stahl und Holz. Das gesamte Gebäude ist mit einer Holzfassade versehen.
Fotos: Goldbeck
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VDMA warnt vor Kollateralschaden
Baumaschinen- und Baustoffanlagenbranche fahren Achterbahn

sagt dazu: „Es liegt nicht an uns. Wir
könnten liefern, wenn die Bedingungen
es erlaubten. Der Bedarf an Halbleitern
ist riesig. Großunternehmen in der Elektronik- und Automobilindustrie werden,
wenn überhaupt, zuerst bedient. Der Maschinenbau als mittelständisch geprägte
Branche steht dagegen hintenan. Der
fortwährende Mangel an Fachkräften verschärft die Situation.“

gesetzliche Vorgaben aufgrund der Klimaziele stellen sie vor zusätzliche Anforderungen. Die Branche fordert die Politik auf, zu differenzieren und bereit zu
sein für technologieoffene Konzepte. „Es
kann nicht sein, dass wir im Zuge neuer
Abgasrichtlinien als Kollateralschaden
ein allgemeines Verbot von Verbrennern
in Kauf nehmen müssen. Der Dieselmotor für Baumaschinen, betrieben mit
E-Fuels, also synthetischen Kraftstoffen,
ist ein umweltschonendes Modell, das
sich bewähren kann. Andere alternative Antriebskonzepte erfordern eine Infrastruktur, die in den meisten unserer
Anwendungsbereiche kaum realisierbar
ist“, betont Franz-Josef Paus, Vorsitzender des Fachverbands.

Nicht nur wirtschaftliche Themen treiben die Hersteller um. Politische und

Auch wenn die Baustoffanlagenbranche
heterogener aufgestellt ist und in länge-

FRANKFURT AM MAIN. Es könnte tatsächlich besser sein für die Baumaschinen- und Baustoffanlagenbranche. Der Auftragseingang boomt. Doch
Verzögerungen in der Lieferkette sowie Rohstoffmangel und steigende Materialpreise führen zu Lieferschwierigkeiten und Unsicherheiten in der Kalkulation. Noch kann die Branche die Verluste aus dem Jahr 2020 nicht kompensieren. Zusätzliche Aufgaben, bedingt durch die Klimaziele, erfordern
politische Unterstützung.
Von Januar bis August des laufenden
Jahres liegt der Branchenumsatz von
Baumaschinen aus deutscher Produktion
preisbereinigt um 14 Prozent über dem
Vorjahreszeitraum. Setzt sich dieser Trend
bis zum Jahresende fort, erreicht die Branche fast das Niveau von 2019. Die Branche
hat sich vom Schock des Pandemiejahres
erholt. Sorgen machen den Baumaschinenherstellern die Zulieferer, die bestimmte Bauteile wie Halbleiter nicht ausliefern
können. Joachim Strobel, stellvertretender
Vorstand beim VDMA Baumaschinen,

ren Zyklen plant, kämpft sie im laufenden Jahr mit ähnlichen Schwierigkeiten
in der Lieferkette. Zugleich sind auch
hier die Auftragsbücher wieder sehr gut
gefüllt. Der Kostendruck ist beim Anlagenbau besonders hoch. Lange Projektlaufzeiten mit unkontrollierbaren
Rohstoffpreisen erschweren eine stabile
Kalkulation. Das Freisetzen von CO2 im
Herstellungsprozess von Baustoffen ist
ein weiteres Problem, das es zu beseitigen
gilt. Neue Verfahren gibt es bereits, die
politischen Rahmenbedingungen dafür
oft nicht.
Hier muss ebenso das Prinzip der Technologieoffenheit gelten, wie in allen Bereichen. Der Schlüssel für Innovation
ist der offene Wettbewerb. „Wir sind
immer bereit, uns mit den politisch
Verantwortlichen über technische Zu-

sammenhänge und Voraussetzungen
auszutauschen. Wie können wir bestmöglich die Nachhaltigkeitskriterien
erfüllen? Diese Frage begleitet uns zukünftig. Dabei sollten wir immer das
große Ganze im Blick haben“, erklärt
Georg Baber, Vorsitzender der VDMA
Fachabteilung Zement, Kalk und Gipsanlagen. Ein Beispiel ist die Kohlendioxidabscheidung in der Zementindustrie. „Klimaneutralität verlangt den
flächendeckenden Einsatz neuer Prozesstechnologien, wie Carbon Capture
Use/Storage. Die neue Bundesregierung
muss schnell die notwendigen Infrastrukturen schaffen, um diesen Zukunftstechnologien zum Durchbruch
zu verhelfen“, appelliert Christoph
Reißfelder, Group Communication &
Investor Relations bei der HeidelbergCement AG.

Corona-Krise spaltet Baubranche
Studie zeigt, Kluft zwischen Gewinnern und Verlierern wird größer
MÜNCHEN. Wie sehen Chefs der Bauindustrie das neue Normal in der Branche? Welche Erwartungen haben sie an die Baukonjunktur und was sind aus
Unternehmensperspektive die zentralen Handlungsfelder? Um diese Fragen zu
beantworten, hat die Managementberatung Munich Strategy Interviews mit
über 30 CEOs und Vorständen aus allen Segmenten der Baubranche geführt.
Das Fazit, das die Berater ziehen: Durch die Pandemie hat sich ein K-Szenario
gebildet, in dem sich die Kluft zwischen starken und schwachen Unternehmen
weiter vergrößert.
„Die Top-Unternehmen der Baubranche hatten in der Krise ihre ganz eigenen Realitäten und vor allem Chancen“,
stellt Dr. Sebastian Theopold, Studienautor und Bauexperte bei Munich Strategy, fest. „Sie haben die Neuordnung
dazu genutzt, ihre Verfolger in den entscheidenden Bereichen abzuhängen.“
Munich Strategy teilt die Unternehmen
der deutschen Baubranche auf Basis ihrer Umsatz- und Ertragsentwicklung in
den letzten fünf Jahren in Gewinnerund Verliererunternehmen ein. Die Gewinnerunternehmen wachsen seit 2015
im Umsatz mit 10,1 Prozent mehr als
dreimal so stark wie die Verliererunter-

nehmen (2,9 Prozent). Der Abstand zwischen beiden Gruppen ist der Studie zufolge in der Pandemie größer geworden.
Auch im Ertrag zeigen sich deutliche
Unterschiede. Der Studie zufolge steigt
in der Baubranche mit der Unternehmensgröße auch die Profitabilität. Während Firmen mit weniger als hundert
Millionen Euro Jahresumsatz im Schnitt
nur EBIT-Quoten von 3,2 Prozent erzielen, erreicht die Umsatzgrößenklasse
über 600 Millionen Euro durchschnittlich 4,6 Prozent.
Die Befragung zeigt: Die CEOs der
Baubranche setzen auf eine schnelle
Erholung der Wirtschaft und weiteres

Wachstum in den kommenden Monaten. Eine möglicherweise drohende
Rezession bereitet kaum einem Firmenlenker Sorgen. 34 Prozent der Befragten
stellen ihre Unternehmen voll und ganz
auf Wachstum ein, nur 14 Prozent fokussieren sich mehr auf die Absicherung
der Ist-Situation. Als relevante Trends
für die Baubranche nennen die CEOs
die Themen „Social Distancing“ (89
Prozent), „Suche nach Sicherheit“ (78
Prozent) und „Mehr Staat“ (67 Prozent).
Sie sehen diese Entwicklungen vor allem
als Wachstumstreiber für ihre Industrie.
Durch „Social Distancing“ etwa werden
Homeoffice und Remote Work Teil des
Alltags, was nach Meinung der Befragten zu mehr Investitionen ins Eigenheim
führen wird.
Für die CEOs der Gewinnerunternehmen sind Digitalisierung und Nachhaltigkeit die wichtigsten Handlungsfelder
im New Normal. Um den Abstand zu
schwächeren Konkurrenten auszubauen, arbeiten die CEOs beispielsweise an

ihren Kompetenzen in der Kundensegmentierung und bauen Online-Marketing-Expertise auf, zusätzlich erproben
sie neue Geschäftsmodelle. Auch das
Handlungsfeld „Neue Entscheider“ hat
für die Befragten an Bedeutung gewonnen. Der Endkunde wird zunehmend
direkter Adressat für die Hersteller, die
Beratungsleistung des Verarbeiters und
damit seine Rolle als Multiplikator wird
durch den Onlinekanal ersetzt. Um diese Entwicklung für sich zu nutzen, arbeiten die CEOs beispielsweise am Ausbau ihres Multi-Channel-Vertriebs und
verstärken ihr Endkunden-Branding.
Im Feld Nachhaltigkeit sehen sie eine
nachhaltige Wertschöpfung, technologische Kompetenz und Innovationskraft
auf Produkt- und Prozessseite sowie die
Fähigkeit, ihr eigenes Engagement zu
vermarkten, als wichtige Kompetenzen,
um ihre Verfolger abzuhängen.
Dr. Sebastian Theopold erklärt den Fokus auf diese Themen: „Digitalisierung
und Nachhaltigkeit erfordern Größe

in Form von Kapital, Ressourcen und
Reichweite. Große Hersteller und Unternehmen mit hoher Marktmacht sind
hier den kleinen grundsätzlich überlegen.“ Den Studienautoren zufolge
wurde während der Pandemie, in der
Digitalisierung und Nachhaltigkeit
an Geschwindigkeit gewonnen haben,
die Schlagkraft der Top-Unternehmen
besonders deutlich. Munich Strategy
hat auf Basis der Interviews die Management-Agenda eines typischen Gewinnerunternehmens der Baubranche
entworfen. Die CEOs der Gewinnerunternehmen setzen im Schnitt circa
40 Prozent ihrer Management-Kapazität für die Themen Digitalisierung und
Nachhaltigkeit ein. Die Befragung zeigt
auch: Die Konsolidierung der Baubranche wird sich beschleunigen, die Gewinner-CEOs bereiten sich verstärkt auf
Übernahmen vor. Sie sehen Corona als
Chance, ihre eigene M&A-Agenda weiter voranzutreiben und legen dabei einen
besonderen Fokus auf Internationalisierung und Start-ups.

„Schnell und billig“ gefährdet Infrastruktur
Kosten für Schadenbeseitigung steigen auf jährlich 16,5 Millionen Euro
HANNOVER. Kabel durchtrennt, Rohrleitung aufgerissen: Fehlerhaft ausgeführte Tiefbauarbeiten legen immer öfter
die Versorgung lahm. Betroffen sind vor allem Leitungen für Starkstrom, Fernwärme und Datennetze. „Das kann gefährliche Folgen haben, in jedem Fall aber ist es teuer und überflüssig“, betont Jörn P. Makko, Hauptgeschäftsführer des
Bauindustrieverbandes Niedersachsen-Bremen. Die meisten Schäden entstehen infolge fehlender oder fehlerhafter Leitungsauskunft und bei der Bedienung von Baugeräten. Das geht aus dem Bauschadenbericht Tiefbau und Infrastruktur
2020/21 hervor, den das Institut für Bauforschung (IFB) im Auftrag der VHV Versicherungen durchgeführt hat. Die
Auswertung basiert auf einer umfassenden Analyse gemeldeter Versicherungsschäden zwischen 2015 und 2019.
Demnach ist für 2019 ein Anstieg der
Schadenfälle von 9,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen,
nachdem es in den Jahren zuvor einen
Rückgang gegeben hat. 5 669 Schadenfälle im Jahr 2019 entsprechen nahezu
dem Wert von 2015. Die Kosten für die
Schadenbeseitigung steigen kontinuierlich seit 2016. Sie beziffern sich 2019
auf rund 16,5 Millionen Euro. „Dabei
ist der gesamtwirtschaftliche Schaden
zum Beispiel eines Stromausfalles sehr
viel größer als die bloßen Reparaturkosten“, betont Makko. Nach Schätzungen
des Verbandes entstehen in Deutschland
jährlich Leitungsschäden, die Entschädigungsforderungen durch ihre Betreiber in Höhe von 500 Millionen Euro
nach sich ziehen. Die Dunkelziffer nicht
gemeldeter Beschädigungen schätzen
die Tiefbauexperten auf 1,5 bis zwei
Milliarden Euro jährlich.
Eine Hauptursache für mangelnde Qualität im Leitungsbau sind Fehler bei
der Informationsweitergabe. „Es wird
einfach viel zu oft blind drauflosgebaggert“, so Makko. Gestützt wird diese
Einschätzung von den Unternehmen:
Rund 95 Prozent der vom IFB befragten
Firmen geben an, dass durch genauere
beziehungsweise vollständige Lagepläne ein Schaden hätte vermieden werden
können. Rund 90 Prozent der Befragten
halten eine exakte Planauskunft für potenziell schadenvermeidend. Immerhin
noch rund 75 Prozent wünschen sich
eine bessere Kenntlichmachung der
Leitungen und Anlagen. Weitere rund
75 Prozent der befragten Unternehmen

erkennen eigene Fehler als schadenursächlich und machen eine mangelhafte
Arbeitssorgfalt für den Schadeneintritt
verantwortlich.

punkt“, schlussfolgert IFB-Leiterin Heike Böhmer. Zur Schadenvermeidung sei
die Verbesserung der Kommunikation
zwischen den Baubeteiligten unumgäng-

lich. Zudem müsse die Qualifizierung
von Fachkräften intensiviert werden.
„Wir haben ja Leitungsauskunftsportale,
aber wir müssen diese auch nutzen und
anwenden.“ Ein weiteres Problem lasse
sich aber auch durch noch so viel Sorgfalt auf Seiten der Auftragnehmer nicht
entschärfen: „In Deutschland fehlen je
nach Versorgungssparte teils einheitliche Bestimmungen über die Qualität
der Leitungsdaten und die Genauigkeit
von Positionsangaben.“ Und das vor dem

Ernst Schaffarzyk, Geschäftsführer des
Bauunternehmens Ernst Petershagen
aus Delmenhorst, nennt einen weiteren
Grund für die steigenden Leitungsschäden im Tiefbau: „Zurzeit verspüren wir
einen massiven politischen Druck hinsichtlich des Breitbandausbaus. Hier gibt
es starke Nachholeffekte. Gleichzeitig
sind die Unternehmen aber durch andere
Aufträge gut ausgelastet. Viele etablierte,
seriöse Firmen wollen sich deshalb an diesem Wettbewerb nicht beteiligen. Denn
wer tarifgebundene Löhne zahlt, hat im
Wettrennen um die Glasfaserverlegung
keine Chance.“ Schaffarzyk, der auch als
Vorsitzender der Landesfachabteilung
Leitungsbau im Bauindustrieverband
Niedersachsen-Bremen fungiert, mahnt
zudem bei entsprechenden Aufträgen
„eine gerechte Verteilung des Risikos
zwischen Kommunen, Netzbetreibern
und Tiefbauern an. Für Schäden, die
aufgrund von mangelhaften Leitungsauskünften entstehen, ist der Auftragnehmer
nicht verantwortlich.“ Es müsse gesetzliche Vorschrift sein, dass die Baufirmen
einen Anspruch auf entsprechende Auskünfte gegenüber den Netzbetreibern
haben. Es sei für die Firmen manchmal
sogar schwierig, die zuständigen Netzbetreiber – insbesondere beim Breitbandausbau – herauszufinden.
„Unsere Analysen zeigen deutlich: Der
Mensch ist immer Dreh- und Angel-

Schadensfälle häufen sich.
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Hintergrund, dass bundesweit mehr als
10 000 Netzbetreiber aktiv sind, deren
Zahl weiterhin wächst. „Verbindliche
Regelungen könnten hier wesentlich
dazu beitragen, das Risiko von Leitungsbeschädigungen, Unfällen und Versorgungsausfällen zu minimieren“, unterstreicht Böhmer.
Eine weitere effektive Maßnahme zur
Reduzierung von Bauschäden sieht die
IFB-Leiterin in der Weiterbildung der
Fachkräfte. Es gebe eine Vielzahl von
Weiterbildungsangeboten in diesem Bereich, die stärker genutzt werden könnten. „So richtet sich die Qualifizierungsmaßnahme „Sicherheit bei Bauarbeiten
im Bereich von Versorgungsleitungen“
zum Beispiel nicht nur an Ausführende
und Aufsichtführende, sondern ist auch
für Planer geeignet. Zusätzlich zum
theoretischen Teil kann die Qualifizierung durch praktische Schulungen und
Sicherheitstrainings ergänzt werden, bei
denen die Teilnehmer elementare Regeln
für Tiefbauarbeiten in Leitungsnähe erlernen.“
Auf Basis der Bereiche Weiterbildung,
Auskunftspflicht und Kommunikation lassen sich aus dem Bauschadenbericht konkrete Maßnahmen ableiten,
die entscheidend zu einem Rückgang
der Bauschäden beitragen können. Das
beginnt bei der sachkundigen Vorbereitung der Tiefbauarbeiten, reicht über
den Einsatz von Verfahren zur Leitungsortung und die Verbesserung bei
der Informationsweitergabe von Leitungsplänen bis hin zur Verwendung
genormter Warneinrichtungen zur besseren Kennzeichnung erdverlegter Kabel und Leitungen. Und nicht zuletzt
sind die gewissenhafte Ausführung
der Tiefbauarbeiten durch qualifizierte
Fachkräfte und systematische Qualitätskontrollen durch unabhängige Prüfer maßgeblich.
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Zeichen für Arbeitssicherheit

Schaufelradbagger verschrottet

Zeppelin Schulungszentrum als Hochvolt-Schulungsstätte auditiert

Arbeitsloser Bagger 275 wurde per Sprengschnitt zerlegt

KAUFBEUREN. Baumaschinen mit Hochvoltsystemen sind bei Zeppelin schon seit mehreren Jahren im Einsatz und
müssen vom Service fachgerecht betreut werden. Das Maschinenangebot vom Baumaschinenhersteller Caterpillar wird
stetig um weitere Maschinentypen mit Hochvolttechnik erweitert. Seit knapp zehn Jahren werden Zeppelin Servicetechniker bereits im Thema Hochvolt über die bisher möglichen Maßnahmen, wie EFffT, qualifiziert und darauf aufbauend
für die einzelnen Maschinensysteme geschult. Um den neuen Anforderungen und der Qualität in der Ausbildung gerecht
zu werden, hat sich Zeppelin für die neue Qualifikation FHV und die Auditierung des Schulungszentrums entschlossen.
Nun bekam das Schulungszentrum in Kaufbeuren die Auszeichnung der auditierten Schulungsstätte für den Lehrgang
„Fachkundige Person Hochvolt in der Land- und Baumaschinentechnik“. Sie überreichte der Hauptgeschäftsführer des
LandBauTechnik-Bundesverbandes, Dr. Michael Oelck.

ESSEN, KÖLN. RWE Power hat im Tagebau Inden mit der Verschrottung
des Schaufelradbaggers 275 begonnen. Mit einer Reihe gleichzeitiger Sprengschnitte wurden im Wesentlichen der Schaufelradausleger und der Ballastausleger zu Fall gebracht. Fachleute eines Spezialunternehmens werden das
Großgerät in den nächsten Wochen und Monaten weiter zerlegen und der
Verwertung zuführen.

„Mit der Auditierung unterstreicht Zeppelin den hochwertigen Stand der Technik, der Ausstattung der Schulungsstätte und der Trainer. Es ist wichtig, hier
mit dem Seminar „Fachkundige Person
Hochvolt (FHV) in der Land- und Baumaschinentechnik“ die theoretischen
und praktischen Hintergründe sowie
die Rechtssicherheit bei uns zu festigen,“
kommentiert Rainer Sühnhold, Trainer des Zeppelin Schulungszentrums.
„Die Standardisierung und Auditierung
der Hochvolt-Fortbildung ist ein voller Erfolg, vermittelt die notwendigen
Kompetenzen und garantiert nationale
Anerkennung“, erläutert Dr. Michael
Oelck, „Zeppelin setzt hier als führende
Vertriebs- und Serviceorganisation ein

wichtiges Zeichen für die Arbeitssicherheit im Bereich Baumaschinen.“
Unternehmer und Händler von Hochvoltfahrzeugen sind nach der neuen
DGUV 209-093 verpflichtet, entsprechend geschulte Fachleute vor Ort bei
gefahrenintensiven Tätigkeiten in Werkstätten und im Außendienst zu haben.
Die Lehrgangsinhalte, die Richtlinien
und Prüfungsinhalte sind daher in einem Arbeitskreis des LBT seit Jahren
mit Vertretern der Land- und Baumaschinenhersteller, dem Verband Deutscher Maschinen und Anlagenbauer
(VDMA) sowie den zuständigen Berufsgenossenschaften bundesweit in einem
einheitlichen Standard für die gemein-

same Branche abgestimmt. „Die Firma
Zeppelin hat mit Walter Rohusch, Leiter
Technische Schulungen, hieran von Beginn an engagiert mitgearbeitet und den
Standard mitentwickelt“, führt Dr. Michael Oelck weiter aus.
Die Schulungen finden ausschließlich
in von dem LandBauTechnik-Bundesverband anerkannten Schulungsstätten
mit spezialisierter Ausstattung in den
Bereichen der Hochvolt- sowie Landund Baumaschinentechnik statt. Diese
verfügen über Fahrzeuge, exemplarische
HV-Diagnosetools und Modelle sowie
qualifizierte Trainer aus der Branche
und wenden den definierten Lehrgangsstandard und eine Prüfungsordnung an.

Mit einer Reihe gleichzeitiger Sprengschnitte wurden im Wesentlichen
der Schaufelradausleger und der Ballastausleger zu Fall gebracht.
Foto: RWE Power

Der Schaufelradbagger 275 war das
erste Großgerät in der Geschichte der
rheinischen Braunkohlenindustrie, das
spektakulär den Arbeitsplatz wechselte:
1962 wurde er über 35 Kilometer vom
Tagebau Frimmersdorf-West bei Frimmersdorf in den Tagebau Zukunft-West
bei Eschweiler verlegt. Die damalige
Rheinbraun AG entschied sich für die
Landpartie, weil eine Demontage und
Remontage des Baggers deutlich teurer
und zeitraubender gewesen wären. Höhepunkt der mehrwöchigen Reise war
die Überquerung der Rur bei Jülich.
An manchen Tagen säumten tausende
Menschen den Weg des Baggers, den er
mit maximal acht Metern pro Minute
bewältigte.

Dr. Michael Oelck (Mitte), Hauptgeschäftsführer des LandBauTechnik-Bundesverbandes, überreichte an Walter
Rohusch (rechts), Leiter Technische Schulungen, und Rainer Sühnhold (links), Trainer des Zeppelin Schulungszentrums, die Anerkennung zur Auditierung des Zeppelin Schulungszentrums.
Foto: Zeppelin

Tageleiter Andreas Wagner dankte all
denen, die in den vergangenen Jahren
an Bord von Bagger 275 gearbeitet haben – sei es in der Produktion oder in
der Instandhaltung. „Dass so ein altes
Großgerät bis zuletzt stets zuverlässig

und mit hoher Auslastung verfügbar
war, ist einer umsichtigen Betriebsmannschaft und tüchtigen Instandhaltern zu verdanken.“
Der 3 454 Tonnen schwere und 38 Meter hohe Bagger aus dem Hause Krupp
gehörte mit einer Förderleistung von
nur 60 000 Kubikmetern pro Tag zu
den Kleinen im Gerätepark von RWE
Power. In den vergangenen beiden Jahren hat das Unternehmen bereits die
Schaufelradbagger 271 (Tagebau Garzweiler) und 259 (Tagebau Hambach)
verschrottet.
Aus tagebauplanerischen Gründen ist
dieses Jahr im Tagebau Inden planmäßig eine Gewinnungssohle außer Betrieb genommen worden. Dies und auch
die rückläufige Förderung bis zum Tagebauende 2029 machte den Bagger 275
arbeitslos. Die Versorgung des Kraftwerks Weisweiler mit Kohle wird durch
diese Maßnahme nicht eingeschränkt.
Anzeige

KÜHLEN KOPF
BEIM HEIZEN
BEWAHREN!
Der Winter steht vor der Tür. Jetzt ist
mobiles Bauheizen gefragt!

I MASCHINEN- UND GERÄTEVERMIETUNG
I TEMPORÄRE INFRASTRUKTUR
I BAULOGISTIK

0800 -1805 8888 oder zeppelin-rental.com
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Mit voller Kraft in die Zukunft

Solide und stabil

Zeppelin Konzernchef Peter Gerstmann feierte seinen 60. Geburtstag

Zeppelin erneut von Creditreform mit „A“ bewertet

GARCHING BEI MÜNCHEN (KW). Peter Gerstmann, Vorsitzender der Geschäftsführung des Zeppelin Konzerns,
feierte am 12. Oktober 2021 seinen 60. Geburtstag. Ein BWL-Studium und erste berufliche Schritte im Controlling
waren die Grundlage für seinen erfolgreichen beruflichen Werdegang. In der Aufbruchstimmung des neuen Jahrtausends kam der „Kölner Jung“ nach Friedrichshafen und transformierte das Industriegeschäft des Konzerns in einen
internationalen Anlagenbauer. Seit 2010 steht der gesamte Zeppelin Konzern unter seiner Führung und entwickelte
sich in dieser Zeit zu einem erfolgreichen, integrierten Service- und Dienstleistungsanbieter.

GARCHING BEI MÜNCHEN (SaS). Das Creditreform Rating stuft die Bonität der Zeppelin GmbH im Rahmen eines unabhängigen Corporate Issuer
Ratings mit der Gesamtnote „A“ und dem aktuellen Ausblick „stabil“ ein.
Damit wird dem Unternehmen zum wiederholten Mal eine hohe Kreditwürdigkeit attestiert, die im Vergleich zur Branche und Gesamtwirtschaft überdurchschnittlich ausfällt. Maßgeblich für diese positive Ratingeinschätzung
sind laut Creditreform unter anderem die unverändert positive Geschäftsentwicklung, eine umsichtige Unternehmenspolitik, ein branchen- und krisenerfahrenes Management sowie ein diversifiziertes Produkt- und Leistungsportfolio. Erstmals flossen auch die Anstrengungen des Konzerns im Bereich der
Nachhaltigkeit in die Beurteilung mit ein.
„Die Bewertung zeigt eindrucksvoll,
dass Zeppelin, trotz der wirtschaftlichen
und konjunkturellen Effekte der Corona-Pandemie, 2020 eine solide Umsatzund Ergebnisentwicklung erzielte. Darauf können alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Konzerns sehr stolz sein.
Zudem sind wir auch künftig auf Er-

folgskurs: Die Zahlen des ersten Halbjahres 2021 zeigen einen weiterhin guten
Geschäftsverlauf im Vergleich zum Vorjahr. Das ist ein deutliches Signal und
bestärkt uns in der strategischen und
operativen Ausrichtung des Unternehmens“, so Christian Dummler, CFO der
Zeppelin GmbH.

Kommunikation 2.0
QR-Codes, Symbole und Videos gegen Sprachbarrieren
ATTNANG-PUCHHEIM. Auf Baustellen treffen Menschen unterschiedlichster Nationalitäten aufeinander. Ohne Kommunikation läuft da gar
nichts. Wer nicht oder nur schlecht versteht, was der Architekt und Bauleiter
ausführen will oder welche Arbeitsschritte gerade angesagt sind, wird nicht
nur Fehler machen, sondern nur mit großen Schwierigkeiten weiterkommen.
Als Spezialist für Fertigbauelemente ist Overtec ein Bindeglied zwischen
Architekten, Planern, Bauleitern und ausführenden Unternehmen. Um die
Arbeitsabläufe zu erleichtern, setzt das Unternehmen von Sebastian Hilscher
mit Standorten in München, Wien und Attnang-Puchheim auf kompakte und
vereinfachte Kommunikation, die jeder am Smartphone nutzen kann. Mit
QR-Codes, Piktogrammen und Erklärvideos erhalten die Bauarbeiter einfache Installationserklärungen, die ohne Sprachkenntnisse verständlich sind.

Peter Gerstmann, Vorsitzender der Geschäftsführung des Zeppelin Konzerns, feierte seinen 60. Geburtstag.
Foto: Zeppelin

Mit dem Studium der Betriebswirtschaftslehre, das Gerstmann selbst einmal als „lebensbefähigend“ bezeichnete,
legte er den Grundstein für seine berufliche Karriere. Es folgten Stationen im
Controlling bei verschiedenen Unternehmen, unter anderem als kaufmännischer
Bereichsleiter beim Anlagenbauer SMS in
Düsseldorf.
Im Jahr 2000 zog es Peter Gerstmann
und seine Familie dann nach Friedrichshafen an den Bodensee – er übernahm die
kaufmännische Leitung der damaligen
Zeppelin Silos & Systems GmbH und
wurde 2002 zu deren Geschäftsführer
bestellt. Seitdem gestaltet er die Strategie
und Entwicklung, nicht nur des Anlagenbaus, sondern des gesamten Zeppelin Konzerns, entscheidend mit. Im Jahr
2006 rückte er in die Konzerngeschäftsführung auf und übernahm 2010 dort
den Vorsitz.
„Wie gehe ich mit der Zukunft um, wie
gestalte ich sie, wie bin ich dafür gerüstet?“, formuliert er selbst sein berufliches
Leitmotiv, das ihn seit Studientagen begleitet. An Herausforderungen und Gestaltungsmöglichkeiten hat es nie gefehlt.
Zu Beginn seiner Tätigkeit bei Zeppelin
sah er sich der Aufgabe gegenübergestellt,
den seinerzeit defizitären Industriebereich
in einen internationalen Anlagenbauer zu
wandeln und damit ein zukunftsfähiges
Geschäftsmodell zu etablieren, das bis
heute Bestand hat.
Die Finanzkrise 2008/2009 erschütterte
auch den Zeppelin Konzern, der damals,
nach einer zehn Jahre währenden Wachstumsphase, tiefe Einschnitte verkraften
musste. Währungs- und Bestandsrisiken trafen das Unternehmen unerwartet; man hatte sich sehr auf das schnelle
Wachstum fokussiert und war dabei hohe
Risiken eingegangen. Das Zeppelin Management unter der Führung von Peter
Gerstmann zog Konsequenzen und richtete den Konzern nach der Finanzkrise
strategisch neu aus. Es entstanden fünf
– heute sechs – strategische Geschäftseinheiten mit einem spezifischen Fokus auf
das jeweilige Geschäftsmodell und seine
Märkte, mit dem Ziel, Lösungskompetenz und Kundenbindung zu erhöhen.
Dass die strategische Neuausrichtung auf
einem soliden Fundament steht, zeigte
sich während der Covid-19-Pandemie.

Die finanziellen Einschnitte, die Zeppelin 2020 hinnehmen musste, fielen deutlich geringer als während der Finanzkrise
aus. Im Jahrzehnt nach der Finanzkrise
entwickelte sich Zeppelin von einem Industrie- und Handelskonzern zu einem
integrierten Service- und Lösungsanbieter. Das Service- und Dienstleistungsgeschäft trägt heute nahezu 50 Prozent zum
Gesamtumsatz bei und macht den Konzern damit unabhängiger von den Marktschwankungen der Primärprodukte.

So können Kunden heute über ihre mobilen Geräte den Überblick über ihr Geschäft behalten, wie zum Beispiel über die
Standorte ihrer Maschinen, die Betriebszeiten, den Kraftstoffverbrauch oder die
Auslastung ihrer Flotte. Mithilfe von Datenanbindung und gezielter Datenanalyse
hat Zeppelin Servicelösungen entwickelt,
welche die Erkennung von zu erwartenden Ausfällen von Maschinen und Anlagen bereits im Vorfeld ermöglichen.

Zum wachsenden Erfolg des Konzerns
trug auch der Ausbau der Zusammenarbeit mit dem Herstellerpartner Caterpillar bei. Anfang 2020 übernahm Zeppelin
die Verantwortung für neue Vertriebsund Servicegebiete in Schweden, Dänemark sowie Grönland. Einhergehend
damit wurde eine neue strategische Geschäftseinheit – Zeppelin Baumaschinen
Nordics – gegründet und die internationale Tätigkeit des Konzerns weiter ausgebaut, auf aktuell insgesamt 43 Länder
und Regionen.

Aber nicht nur die Digitalisierung,
sondern auch das nachhaltige, gesellschaftlich verantwortliche Handeln
und Wirtschaften bestimmen Zeppelins
Ausrichtung und Strategie – und die
Unternehmenskultur. Ein geteiltes Werteverständnis, das besonders Innovation,
Veränderungsbereitschaft und Agilität
in den Mittelpunkt stellt, gehört zum
Erfolgsrezept des Konzerns: „Unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind
unser größter Erfolgsfaktor“, betont der
Konzernchef. Die Belegschaft schätzt
den kooperativen Dialog mit dem nahbaren Geschäftsführer und zeigte ihm
anlässlich seines Geburtstags ihren Respekt und ihre Sympathie. Rund 400
kreative Glückwünsche hinterließen
Abteilungen und Teams aus aller Welt
auf einem digitalen Pinboard für den
Jubilar. Für ihn war es selbstverständlich, sich für die Glückwünsche und
Geschenke anlässlich seines Geburtstags
nicht nur bei den Gratulanten zu bedanken, sondern auch etwas an Bedürftige
weiterzugeben – mit einer Spende an die
Kinderkrebshilfe und an „Home from
Home“, einer karitativen Initiative, die
sich um Kinder und Jugendliche in Südafrika kümmert und bereits seit vielen
Jahren von Zeppelin unterstützt wird.

Innovation, Agilität sowie Kundenund Lösungsorientierung bestimmen
Zeppelins Agenda – das gilt auch für
die Digitalisierung. Peter Gerstmann
erkannte frühzeitig deren Potenzial, entwickelte mit dem Managementteam eine
entsprechende Strategie und richtete die
Investitionen des Konzerns darauf aus.
So werden das bestehende Geschäft und
interne Prozesse durchgängig digitalisiert
und neue digitale Geschäftsfelder erschlossen. Die Verfügbarkeit von qualitativ hochwertigen Daten haben Zeppelin
und Caterpillar genutzt, um zahlreiche
kundenorientierte Lösungen anzubieten.

Die Freude und anhaltende Begeisterung Gerstmanns für seine Tätigkeit
ist klar zu spüren. „Es war immer eine
Herausforderung für mich, sowohl die
Langfristigkeit von Planung als auch die
Improvisation, die entsteht, wenn man
den Plan nicht erreicht, weil man scheitert, in ein Unternehmen einzubringen.
Die strategische Seite mit all ihren Aufgaben konnte ich bei Zeppelin immer
gestalten. Es ist wirklich eine Freude
und eine Ehre für mich, jeden Tag mit
so motivierten Menschen zusammenzuarbeiten, Ideen auszutauschen, zu diskutieren und zu reflektieren.“

Michael Heidemann, stellvertretender
Vorsitzender der Konzerngeschäftsführung, würdigt die Leistung Peter Gerstmanns im Namen des gesamten Konzernmanagements: „Herr Gerstmann trat
im Juni 2000 bei Zeppelin ein. Seitdem
hat sich Zeppelin stark weiterentwickelt:
Während der Umsatz im Jahr 2000
knapp 2,8 Milliarden DM (rund 1,4 Milliarden Euro) betrug und wir rund 3 000
Mitarbeiter zählten, werden wir 2021 den
Umsatz weit mehr als verdoppelt haben
und zählen inzwischen mehr als 10 000
Mitarbeiter in unseren Reihen. Zeppelin
ist heute erfolgreicher und stärker als je
zuvor.“

„Wir können direkt mit den Menschen
vor Ort kommunizieren, die unsere
Produkte verbauen. Von ihrer Arbeit ist
unser Erfolg letztlich abhängig. Unterschiedliche Nationalitäten können sich
in wenigen Augenblicken den gleichen
Wissensstandard aneignen und ohne
Informationsverlust zusammenarbeiten“, berichtet Sebastian Hilscher aus
der Praxis.
Über QR-Codes, die direkt auf den
Produkten angebracht sind, können
die Arbeiter direkt Informationen und
Anleitungen zur richtigen Installation
abrufen. Zusätzlich wird bei der Verpackung einzelner Produkte bereits auf
klar erkennbare Farbcodes geachtet, die
eine leichte Zuordnung und Wiedererkennung mit den Anleitungen ermöglichen. Auch Schrauben lässt Overtec eigens anfertigen. Für sie wird nur ein Bit
benötigt, wodurch die Montage ebenfalls vereinfacht und Zeit gespart wird.
Durch die bessere Umsetzung vor Ort
reduziert Hilscher einerseits kostspielige Reklamationen und kann zeitgleich
die Kundenzufriedenheit steigern.
Durch den Abbau von Sprachbarrieren
sieht der Unternehmer auch das Potenzial, mehr Menschen einen Zugang
zum Arbeitsmarkt zu ermöglichen.
Durch verständliche und einfache
Kommunikation können sie sich dabei
zusätzliches Fachwissen und neue Qualifikationen aneignen.

Bessere Kommunikation auf der
Baustelle. Foto: Tony Gigov/Overtec

„Für die meisten Menschen gehört es
zum Alltag, sich auf YouTube Anleitungen anzusehen. Wir haben das Modell
für die Bauwirtschaft adaptiert, um
Prozesse einfacher zu machen und allen
Menschen einen niederschwelligen Zugang zu wesentlichen Informationen zu
geben“, sagt Hilscher. „Ein kompaktes
Video ist im Normalfall verständlicher
als Bauanleitungen eines Möbelhauses
für Endkonsumenten.“

Fibel für Miete
Verbesserter Leitfaden von ERA
BRÜSSEL. Neue Kunden mit den Gepflogenheiten der Maschinen- und
Gerätevermietung vertraut zu machen, dieses Ziel verfolgt der neue und
verbesserte Leitfaden, den die European Rental Association (ERA) veröffentlicht hat. Der Leitfaden mit dem Titel „Discover Rental“ – Entdecke
die Miete – dient als Einführung, um die Branche bei Kunden bekannt zu
machen und die Vermietung gegenüber Behörden und anderen Interessengruppen zu erklären.
Der Leitfaden, erstmals 2010 veröffentlicht, wurde aktualisiert, um
den neuesten Entwicklungen in der
Branche Rechnung zu tragen. Er enthält Kapitel über die finanziellen und
betrieblichen Vorteile der Vermietung, die Gerätearten, die vermietet
werden können, die Auswahl eines
Vermietunternehmens, Nachhaltigkeit und den wirtschaftlichen Beitrag
der Branche. Dazu Michel Petitjean,
Generalsekretär der ER A: „Für immer mehr Kunden ist die Vermietung
eine nützliche und wirtschaftliche
Lösung, um ihren Bedarf an Maschinen und Ausrüstungen f lexibel zu decken, was angesichts der zahlreichen
finanziellen, betrieblichen und nach-

haltigen Vorteile der Vermietung von
Ausrüstungen nicht überrascht. Dies
gilt heute mehr denn je, da sich die
Unternehmen den Herausforderungen der Dekarbonisierung und durch
die Covid-Pandemie stellen. Dieser
Leitfaden ist für alle, die mehr über
die Vermietung erfahren wollen, unerlässlich.“
Der Leitfaden „Discover Rental“ kann
kostenlos auf der der ER A-Website unter
https://erarental.org/publications/discover-rental-guide heruntergeladen werden. Ergänzend zu dem Leitfaden sollen
in den nächsten zwölf Monaten eine
Reihe von Videos entwickelt werden, die
weitere Informationen liefern.

Baumaschinen
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Auf Spur gebracht
Zeppelin erweitert Fahrwerk für den Torfeinsatz
WIESMOOR (SR). Dass Menschen in einem Moor verschwinden, ist ein Gerücht, das sich hartnäckig hält. Denn dass eine Person untergeht, verhindert
das physikalische Gesetz des Auftriebs. Trotzdem kann der weiche Boden
eines Moors heimtückisch werden – Personen können dann steckenbleiben,
sodass sie ohne Hilfe nicht mehr rauskommen. So erging es wohl etlichen
Moorleichen. Dass Baumaschinen einsinken, wenn sie Torf gewinnen oder
Gräben freilegen, liegt daher auf der Hand. Abhilfe schaffen kann dann ein
Moorlaufwerk. Es hat breitere Laufwerksketten und gegebenenfalls verlängerte Fahrwerksschiffe, wodurch sich der Bodendruck auf einer größeren Fläche verteilt, was das Einsinken im weichen Untergrund verhindert. Eine solche Spezialausrüstung hat die Firma Aurich-Wiesmoor-Torfvertriebs GmbH
aus dem ostfriesischen Wiesmoor bei der Zeppelin Niederlassung Westerstede
und ihrem Verkaufsrepräsentanten Jörg Poschadel geordert. Die Ausführung
hat die Zeppelin-übergreifende Abteilung Customizing begleitet und koordiniert. Denn Veränderungen des Fahrwerks bedeuten einen wesentlichen Eingriff in die Baumaschine.

Durch den Umbau wurde das Laufwerk um einen Meter verlängert und erhielt eine Spurweite von 2 800 Millimetern.

Der erste Kontakt kam über einen gebrauchten Cat Kettenbagger 312EL mit
Zeppelin zustande. „Das Geschäft war der
Türöffner, um einen Cat 317 der neuen
Generation in der Sonderausführung anbieten zu dürfen“, erklärt Jörg Poschadel.
Er schaltete dann seine Kollegen vom
Service ein und zog die Abteilung Customizing hinzu. Denn für solche Fälle hat
Zeppelin einen klaren Prozess definiert.
„Bei uns sind solche Umbauten eindeutig
geregelt. Wir bauen nicht einfach drauflos
und nehmen eine Maschine dann in Betrieb, sondern wir achten darauf, dass wir
der Maschine weiter ein CE-Zeichen bescheinigen können und sie EU-konform
ist“, meint Frans Verheijen, Leiter für Zertifizierungen und Projektmanager von der
Zeppelin Customizing-Abteilung. Deren
Aufgabe ist es, einen solchen Umbau zu
prüfen, ob er technisch überhaupt realisierbar ist. Schließlich setzt nicht nur die
Physik einem Umbau Grenzen, sondern
auch die Kosten müssen in einem vertretbaren Rahmen sein. „Wir können nicht
jeden Kundenwunsch umsetzen, sondern
schauen, was machbar und was für die
Kunden am besten ist. Manchmal muss
man eben auch eine Kompromisslösung
finden“, so der Spezialist für Umbauten.
Das geschieht im Austausch zwischen
Vertrieb, Service und Kunde. „Im Fall
für ein Spezial-Laufwerk gilt es zu klären, wie lang, breit oder schmal kann es
maximal werden. Nicht jede Laufwerksbuchse kann beliebig kombiniert oder

so nicht realisierbar. Daher fällt es breiter
aus als geplant. „Das haben wir mit dem
Kunden besprochen und uns das Okay
für den Umbau abgeholt“, meint dazu
Frans Verheijen. Ein Standardbagger hat
eine Spurweite von 1 990 Millimetern
und mit 600 Millimeter Bodenplatten
eine Transportbreite von 2 590 Millimetern. Anders ist es nun bei dem modifizierten Cat 317. Durch den Umbau wurde
das Laufwerk um einen Meter verlängert
und erhielt eine Spurweite von 2 800
Millimetern. Durch die 1 400 Millimeter breiten und gekröpften Bodenplatten
ergibt sich eine Transportbreite von 4 200
Millimetern. Anhand von Zeichnungen
wurden die Maße für die Bleche von einer CNC-Maschine dann entsprechend
zugeschnitten und diese dann mit den
bestehenden Fahrwerksschiffen zu einer längeren und breiteren neuen Konstruktion zusammengesetzt. „Wir legen
dabei ein besonderes Augenmerk auf die
Schweißnähte und dass die Konstruktion
richtig verstärkt wird“, heißt es seitens der
Customizing-Abteilung. Sie hat dann die
entsprechenden Bauteile bestellt, die für
einen solchen Umbau nötig waren, wie
Kettenglieder und Kettenplatten, um die
Kette zu verlängern. Zudem waren weitere Rollen erforderlich. Die bestehenden
wurden ergänzt sowie auf die Länge oben
und unten neu aufgeteilt. So wurden
zweimal drei Unterrollen und zweimal
eine Rolle oben zusätzlich eingesetzt,
um die Kette optimal auf die neue Län-

verändert werden und das Ganze funktioniert nicht für jede Bodenklasse. Für
eine Fahrwerksverbreiterung gibt es ein
klassisches Nord-Süd-Gefälle, was unsere
Anfragen betrifft“, so der CustomizingMitarbeiter. Diese bietet sich für weiche
Böden wie den Einsatz in einem Moor
oder Torfgebiet an, wie er typisch für
Norddeutschland ist. Denn das verleiht
der Baumaschine eine höhere Stabilität.
Werden damit Gräben überwunden, steht
ein Bagger dann weniger in Schräglage als
mit seiner kurzen Laufwerksausführung,
mit der er sonst zum Kippen neigt. Ein
kiesiger oder felsiger Untergrund, wie er
vor allem im Süden Deutschlands auftritt, wäre dagegen ungünstig und würde
hohen Verschleiß verursachen. Allerdings
muss auch für den umgebauten Cat 317
ein höherer Fahrwiederstand für das
Moorlaufwerk in Kauf genommen werden, denn dieser fällt bei längeren Fahrwerken aufgrund der seitlichen Vorschubkraft immer größer aus.
Erschwerend kam hinzu, dass es sich bei
der Baumaschine um eine neue Serie handelt. „Der Bagger ist ein Nachfolger des
316, aber als Vertreter der neuen Generation können wir bei dem 317 nichts von
seinem Vorgänger übernehmen und auf
unseren bisherigen Erfahrungsschatz zurückgreifen“, so Frans Verheijen. So wurde
das Fahrwerk neu berechnet. Oft soll wegen der Transportierbarkeit das Laufwerk
lang und schmal ausfallen. Doch das war

Für den Einsatz optimiert wurde der Löffel durch einen Schwenkmotor.

ge zu führen. Verwendet wurden durch
die Bank Cat Originalteile, um auch in
Zukunft eine optimale Ersatzteilversorgung zu gewährleisten. Nach dem Umbau erfolgt noch eine Abnahme durch die
Customizing-Abteilung. Diese besteht
aus einer Überprüfung der Konformität
der umgebauten Maschine und der angepassten Dokumentation, wobei die Sicherheitshinweise, etwa wie mit welcher
Geschwindigkeit der Bagger dann über
Gräben fahren darf, eine große Rolle spielen. „Abschließend schauen wir uns unter
anderem noch die Aufstiege an und wenn
alles passt, wird einer EU-Konformitätserklärung samt Anbringung eines neuen
Typenschildes nichts im Wege stehen“, so
Frans Verheijen.

Bereit für den Torfeinsatz.

Fotos: Zeppelin

Damit der Fahrer nicht im tiefen Morast mit seinen Sicherheitsgummistiefeln
feststeckt, erhielt der Cat 317 ein extra
Trittbrett an der Fahrerkabine mit Stiefelhalter, um die Schuhe befestigen zu
können. Denn in der Kabine soll es sau-

ber sein, wenn der Fahrer beginnt, mit
einem 2 500 Millimeter breiten Grabenräumlöffel Torf abzubauen. Dieser dient
als Substrat dem Obst- und Gartenbau,
findet aber auch Verwendung als Blumen- oder Pflanzerde. Für den Einsatz
optimiert wurde der Löffel durch einen
Schwenkmotor. „Dadurch wird die integrierte 3D-Steuerung den Löffel steuern
können. Somit ist für den Kunden, der
von seinem Abbaugebiet ein 3D-Geländemodell besitzt, gewährleistet, dass der
Torf gemäß dem Schichtenverlauf exakt
abgetragen wird“, erklärt Jörg Poschadel.
Das hat zur Folge, dass auf den bisher
eingesetzten Rotationslaser und die klassische Messlatte verzichtet werden kann.
Um den Austausch von Anbaugeräten zu
gewährleisten, rüstete Zeppelin den Bagger mit dem hydraulischen Schnellwechsler CW 30 aus. Was den Ausleger betrifft,
so wurde die Monovariante gewählt. Mit
dem Spezialgerät lässt sich dann so fast
jedes Gelände bei unterschiedlichen Witterungsbedingungen meistern.

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser
Hydraulikschläuche im Zweifel lieber einmal mehr als üblich prüfen
• nach Unfällen
• nach starken Beanspruchungen wie
etwa Kollisionen, Überhitzungen, erhöhten Druckstößen
• aufgrund äußerer Einflüsse wie
Schwingung, Feuchtigkeit, Verschmutzung durch Öl oder UV-Strahlung

DÜSSELDORF. Extreme Temperaturen, Schnitte und Risse setzen ihnen genauso zu wie Blasenbildung, ein Knick im Biegeradius oder undichte Pressungen und Armaturen: Hydraulikschläuche von Baumaschinen. Im harten
Baustellenbetrieb leiden sie besonders. Sie sind unausweichlich dem Verschleiß ausgesetzt und stehen ganz schön unter Druck, was zu einer Reihe
von Gefahren führt.
Zu diesen gehören das Verspritzen
von Hydraulikflüssigkeit unter hohem
Druck infolge von Beschädigung oder
Abriss der Leitung beziehungsweise
aufgrund einer Demontage von Komponenten unter Druck sowie schlagende
Leitungen bei Druckimpulsen, Gefahrstoffwirkungen der Hydraulikflüssigkeiten und Brandgefahr bei deren Austritt.
Deshalb schreibt der Gesetzgeber gemäß
Arbeitsschutzgesetz vor, sie vor der erstmaligen Nutzung und danach in festgelegten Zeitabständen wiederkehrend zu
prüfen (detailliert geregelt gemäß § 14

Betriebssicherheitsverordnung, kurz: BetrSichV).
Eine Prüfung sollte in besonderen Situationen auch außerhalb der Prüffristen erfolgen. Darauf weist der VTH Verband
Technischer Handel e.V. hin. Veranlassung zu außerordentlichen Überprüfungen von Hydraulikschläuchen besteht
beispielsweise:
• nach Veränderung des Ortes der Aufstellung
• nach längeren Zeiträumen der Nichtbenutzung

Nach starken Beanspruchungen,
nach Unfällen, nach längeren
Zeiträumen der Nichtbenutzung
sowie starker UV-Strahlung empfiehlt sich eine außerordentliche
Überprüfung von Hydraulikschläuchen.
Foto: Zeppelin

Vorgaben für den sicheren Betrieb
von Hydraulikschläuchen enthält die
DGUV-Regel 113-020 (ehemals BGR
237). Art und Umfang der Prüfung
von Hydraulikschläuchen legt der Anwender selbst aufgrund der von ihm
verpflichtend durchzuführenden Gefährdungsbeurteilung fest. Die Beurteilung ist laut ArbSchG §§ 5+6 sowie BetrSichV § 3 und auch nach der DGUV
Vorschrift 1 (ehemals BGV-A1) § 3 vorgeschrieben. Vorbehaltlich konkreter
Herstellervorgaben sind Intervalle von

zwölf Monaten (normale Anforderung)
oder sechs Monaten (erhöhte Anforderung) üblich.
Die Prüfungen müssen von „zur Prüfung befähigten Personen“ gemäß
TRBS 1203 durchgeführt werden,
und die Ergebnisse sind in einer Prüfbescheinigung gemäß TRBS 1201 zu
dokumentieren. Über solche geeigneten Prüfer verfügen die spezialisierten
Betriebe im Technischen Handel, die
von der Berufsgenossenschaft Rohstoffe
und chemische Industrie seit nunmehr
18 Jahren in den rechtlichen Grundlagen ausgebildet werden. Seit 2011 werden die spezifischen Fragestellungen
und Mustervorlagen für diesen Produktbereich im Arbeitskreis Hydraulikschlauchleitungen besprochen und
bearbeitet.
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Baumaschinen sicher in Betrieb nehmen
Grenzwerte der EU-Lärmrichtlinie kennen und Konformität nachweisen – ein Beitrag von Marc Goetzke
MÜNCHEN. Um Gehörschäden zu vermeiden, müssen Hersteller von Baumaschinen nachweisen, dass ihre Produkte bestimmte Lärmgrenzwerte einhalten.
Die Messergebnisse müssen durch benannte Stellen bestätigt werden. TÜV
SÜD erläutert, für welche Maschinen dies gilt und wie die Prüfungen nach der
Maschinenrichtlinie und der EU-Lärmrichtlinie ablaufen.
Rund fünf Millionen Arbeitnehmer in
Deutschland sind am Arbeitsplatz gesundheitsgefährdendem Lärm ausgesetzt.
Lärmschwerhörigkeit ist eine der häufigsten Berufskrankheiten. Die Hauptursache sind laute Maschinen. Eine europaweite Studie kam zu dem Ergebnis, dass
bei 80 Prozent der betriebenen Maschinen die Angaben zu den Lärmemissionen
unzureichend dokumentiert oder nicht
nachvollziehbar waren. Das liegt mitunter daran, dass die Hersteller die geltenden Vorschriften nicht genau kennen
oder nur die allgemeinen Lärmgrenzen
der Maschinenrichtlinie (2006/42/EG)
berücksichtigen.
Um dauerhafte Schädigungen des Gehörs
zu verhindern, macht die EU-Lärmrichtlinie 2000/14/EG („Outdoor-Richtlinie“) konkretere Vorgaben für besonders
lautstarke Maschinen, die im Freien
verwendet werden – beispielsweise Bau-

maschinen oder große, motorisierte Gartengeräte. Ziel der Outdoor-Richtlinie ist
es, verschiedene Rechtsvorschriften zu
umweltbelastenden Geräuschemissionen
von Geräten und Maschinen anzugleichen. Betreiber sollen durch den Vergleich von Geräuschemissionswerten eine
Orientierungshilfe beim Einkauf erhalten. Die Werte dienen auch als Grundlage für eine Schallprognose und damit
für die vom Arbeitgeber geforderte Gefährdungsbeurteilung. Das erleichtert die
Auswahl geeigneter Schutzmaßnahmen.
Die Richtlinie zielt nicht auf die Lärm
einwirkung an einem Ort (Immission),
sondern auf die Schallleistung (Emission) einer Maschine ab. Dazu wird der
Schallleistungspegel (LWA) aus Schalldruckmessungen (L pA) bestimmt. Der
Schallleistungspegel bezeichnet die Leistung, die von der Maschine in Form von
Schallwellen abgegeben wird.

Rechtsgrundlage
Die Outdoor-Richtlinie wurde durch die 32. Verordnung zur Durchführung
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchV) „Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung“ im Jahr 2002 in deutsches Recht umgesetzt. Die 32.
BImSchV ersetzte die Rasenmäherlärmverordnung (8. BImSchV), die Baumaschinenlärmverordnung (15. BImSchV) und weitere Regelungen.
Den Schutz vor Lärmbelastungen am Arbeitsplatz sollen in Deutschland zudem die Lärm- und Vibrationsarbeitsschutzverordnung sowie die Verordnung
zur arbeitsmedizinischen Vorsorge sicherstellen. Beide setzen die europäische
Lärm-Arbeitsschutz-Richtlinie 2003/10/EG in nationales Recht um. Mit Bezug
auf die Maschinenrichtlinie macht auch das Produktsicherheitsgesetz (ProdSG)
Vorgaben für Hersteller zur technischen Lärmminderung.

Die EU-Lärmrichtlinie 2000/14/EG zielt auf die Schallleistung (Emission) einer Maschine ab. Dazu wird der Schallleistungspegel (LWA) aus Schalldruckmessungen (LpA) bestimmt.
Foto: Baublatt

Die Outdoor-Richtlinie gilt überwiegend
für Baumaschinen, aber auch für Hubarbeitsbühnen, Kehrmaschinen, Krane
und Kompressoren. Insgesamt listet die
Richtlinie 57 verschiedene Gerätetypen
in zwei Maschinengruppen auf. Diese
dürfen nur in Verkehr gebracht beziehungsweise in Betrieb genommen werden, wenn der Hersteller nachweist, dass
sie die Anforderungen der Richtlinie
hinsichtlich der umweltbelastenden Geräuschemissionen erfüllen.
Im Gegensatz zur Maschinenrichtlinie
legt die Outdoor-Richtlinie in Artikel
12 exakte Grenzwerte für den Schallleistungspegel von 22 Maschinenarten fest.
Davon betroffen sind insbesondere große Erdbaumaschinen, Aufbruchhämmer oder auch Rasenmäher. Die unter
Normbedingungen gemessenen Werte

müssen zwingend von einer benannten
Prüf- und Zertifizierungsstelle bestätigt
werden. Sie liefert dann die Daten für
die Konformitätserklärung. Zusätzlich
müssen die Messwerte in der Betriebsanleitung und als Kennzeichnung auf der
Maschine angegeben werden. Für die
übrigen Geräte (Artikel 13) sind keine
Schallgrenzwerte festgelegt und es muss
keine benannte Stelle hinzugezogen werden. Dennoch besteht auch für diese
Maschinen eine Kennzeichnungspflicht.
Ein deutscher Hersteller von Turmdrehkranen beauftragte TÜV SÜD als eine
von der EG benannte Stelle, die Geräuschemissionen eines Krans zu messen. Das Prüfobjekt hatte eine maximale
Tragfähigkeit von 16 Tonnen und eine
maximale Ausladung von 60 Metern.
Das Hubwerk wurde angetrieben von
einem 60 Kilowatt starken Elektromo-

tor. Damit gehörte der Kran zu den
in Artikel 12, Punkt 53 der OutdoorRichtlinie gelisteten Maschinen. Den
Schallleistungspegel ermittelten die Experten mit und ohne Last direkt auf dem
Kran. Der Mittelwert LWA entsprach mit
98 dB(A) exakt dem zulässigen Grenzwert. Der Schalldruckpegel wurde am
Bedienerplatz in der Kabine des Krans
gemessen. Hier betrug der Wert L pA 62
dB(A). Dieser ist in der Bedienungsanleitung beziehungsweise im Handbuch
anzugeben. Der Spitzenschalldruckpegel L pC,Peak lag während der Messung unterhalb des zulässigen Grenzwertes von
130 dB(A). Der Kran erfüllte damit die
Anforderungen der Outdoor-Richtlinie
und der Maschinenrichtlinie bezüglich
der Lärmemissionen. Nach der Prüfung
der technischen Unterlagen stellten die
Sachverständigen von TÜV SÜD in
Zusammenarbeit mit dem Hersteller die
Konformitätserklärung für den Kran
aus. Für die Zertifikatsverlängerung
folgen regelmäßige Überprüfungen der
Unterlagen, der internen Fertigungskontrolle und des Prüfobjekts während der
Produktion.
TÜV SÜD verfügt über ein eigenes
schalltechnisches Prüflabor. Zu den
Dienstleistungen zählen unter anderem messtechnische Bestimmungen der
Schallleistung und Unterstützung bei
der Umsetzung aller gesetzlichen Vorgaben. Kunden profitieren von langjähriger Erfahrung und haben bei allen
Fragen zur Maschinenrichtlinie und
Outdoor-Richtlinie sowie zu lokalen
Anforderungen einen Ansprechpartner
in ihrer Wirtschaftsregion.
Der Autor des Beitrags, Marc Goetzke,
arbeitet im Bereich Kraftwerks- und Komponententechnik bei TÜV SÜD Industrie
Service in München.

Schutz für den Fahrer
Sicherheit, wenn es drauf ankommt: Panzerglas für Baumaschinen
HEIKENDORF. Ob Abbruch, Kampfmittelbergung oder für andere Aufgaben mit potenziellen Gefahren: Kabinen
von Baumaschinen mit Panzerglas sind unverzichtbar. Die Konstruktion muss sicher und robust gefertigt sein. Die
Realisierung dieser Aufgabe ist komplex. Sicheres Panzerglas für Baumaschinen zu montieren, ist eine konstruktive
Herausforderung. Die Panzerglaserei aus Heikendorf hat sich darauf spezialisiert. Von der Standard-Installation bis zur
Anfertigung nach Wunsch sind diverse Sicherheitsklassen realisierbar. Aber welche Panzerung eignet sich für welche
Baumaschine? Timur Serbay, Geschäftsführer der Panzerglaserei, gibt einen Einblick.
sich die Aufbauten der Panzerung schnell
an verschiedene Fabrikate von Baggern
anpassen. „Wir haben bei dieser Ausführung bewusst auf die Anpassung an ein
individuelles Kabinendesign verzichtet“,
erklärt Timur Serbay. Auf diese Weise gelingt die Montage der Panzerung schnell
und unkompliziert für unterschiedliche
Modelle.

Die Panzerung für einen Cat Bagger
320 ist ein angeschraubter Festeinbau an der Kabine, der jedoch reversibel ist. Nach oben und unten gibt es
keine Einschränkungen gegenüber
der Originalverglasung mehr, lediglich in der Breite wird das Sichtfeld
geringfügig verkleinert. Die Panzerung kann mit geringen Anpassungen bei beiden Scheibenwischerausführungen verwendet werden.
Auch ist es problemlos möglich, die
mitgelieferten Front- und Dachgitter
in Verbindung mit der Panzerverglasung weiterhin einzusetzen.

„Die Universalpanzerung wird zum Beispiel für Bagger nachgefragt“, erklärt
Timur Serbay. Mit Verpanzerungen aus
Polycarbonat und einem robusten Stahlrahmen versehen, erreichen die Kabinen
zum Beispiel die Schutzklasse BR 6S/NS.
Damit eignen sie sich für diverse Einsatzgebiete, zum Beispiel für Abbrucharbeiten. Ein Vorteil: Baupläne für diverse
Verpanzerungen liegen vor und so lassen

Eine weitere Option ist die Vorsatzpanzerung für Baumaschinen. Hier erklärt
der Name, was sich dahinter verbirgt: Die
Panzerung aus Panzerglas sitzt schützend
vor der Kabine der Baumaschine. Gerne weisen die Ingenieure auf ihre präzise
Arbeit hin: „Die Panzerung für Baumaschinen wird jeweils auf Maß gefertigt.
Somit wird auch auf der rechten Seite
das Eindringen von Material verhindert.“
Die Last des Aufbaus aus PolycarbonatPanzerglas und Stahl lagert über separaten
Konuslagern auf der Unterbodenplatte der
Baumaschine. So ist im Fall einer Explosion sichergestellt, dass die Kabine nicht
abreißt.
Die Sicherheitsexperten der Panzerglaserei
betonen, dass das Panzerglas für Baumaschinen exakt an die Kabine angepasst
wird. Nur so lässt sich höchste Sicherheit gewährleisten. In der Vergangenheit
wurden schon einige Projekte mit den
Zeppelin Niederlassungen Bremen und
Rensburg erfolgreich abgewickelt. Lösungen von der Stange bieten sich nicht an,
wie die Beispiele für einen Cat Radlader
906M oder 908M zeigen. Da diese kompakten Maschinen wegen ihrer Vielseitigkeit gerne universell verwendet werden,
sind sie nicht für Panzerglas vorgerüstet.
Stattdessen haben sie komplex gebaute
Frontscheiben. Als weitere Schwierigkeit
kommt hinzu, dass der Freiraum rund
um die Kabine stark eingeschränkt ist –
im Speziellen zum beweglichen Vorderwagen. Zugleich liegen hier die Bereiche,
die für einen gepanzerten Radlader expliziten Schutz erfordern. Nicht zuletzt ist
die Perspektive des Fahrers zu berücksich-

tigen – er benötigt Schutz, aber der Aufbau sollte das Sichtfeld nicht blockieren.
Die Verpanzerung eines Radladers mit
Panzerglas funktioniert nur, wenn der
Aufbau exakt auf die vorhandene Konstruktion abgestimmt wird. Genau das
erfolgte in der ersten Arbeitsphase bei der
Panzerglaserei. Hierbei kam den Experten
zugute, dass sie dank moderner Technik
Bauteile aller Art visualisieren, bevor es
an die Umsetzung geht. Zudem erfolgen
alle Arbeitsschritte von der Berechnung
über die Planung bis zur Montage aus einer Hand – Ingenieure und Konstrukteure arbeiten in engem Austausch. Im Fall
der Cat Kompaktlader 906M und 908M
erfolgte der Umbau mit Panzerglas so,
dass die ursprünglichen Kontaktflächen
genutzt wurden. Das Panzerglas bildet
die Konturen der Kabine nach, sodass auf
diese Weise das Problem der anspruchsvollen Geometrie gelöst wurde. Für die
nötige Verwindungssteifheit sorgen spe-

Festeinbau an einem Cat 906M.

Umbau eines Cat 908M. Hier ist es gelungen, in die ursprüngliche Einbauebene eine widerstandsfähige Verpanzerung zu konstruieren. Durch
die Beibehaltung der originalen Scheibenanordnung sind nur geringe Abstriche im Hinblick auf die Sichteinschränkung gegeben.
Fotos: Panzerglaserei/Ralf Klinge

ziell gefräste T-Profile. Ein rückseitiger
Aufbau aus dreilagigem Blech sichert die
Profile zusätzlich gegen Durchbiegung.
Dabei wurden die Original-Rahmenabmessungen der Kabine berücksichtigt.
Dass die Lackierung abschließend im
gleichen Ton gehalten wurde, zeigt, wie
ernst die Spezialisten der Panzerglaserei
ihr Handwerk nehmen: Der gepanzerte Cat Radlader ist auf den ersten Blick
nicht von einem Baufahrzeug ab Werk zu
unterscheiden. Dank der massiven Stahl-

bauweise der Kabine erreicht der Radlader die Stufe ER 4 in Bezug auf Explosionen sowie die Beschussklasse BR 6S/NS.
Das heißt: Die verpanzerte Baumaschine
mit Panzerglas kann für die Kampfmittelbergung ebenso eingesetzt werden wie
für andere militärische Anwendungen.
Im Zuge einer Einzelabnahme kann der
Umbau auch für den Straßenverkehr zugelassen werden. Auf Anfrage kann der
Radlader zudem an den Türen und am
Dach gepanzert werden.

So sichert Panzlerglas einen Cat 908M.
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Operation Rebuild
Cat Raupe D5H wieder fit für Rekultivierungsarbeiten
WESTERHORN (SR). Wer Baumaschinen 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. Im Fall des Bauunternehmens E.K.W. Erd- und Straßenbau aus Westerhorn
in Schleswig-Holstein spielten nicht zuletzt emotionale Gründe eine Rolle. Firmengründer und Namensgeber Ernst Karl nahm 1991 seine erste Cat Raupe in
Betrieb. Da der Dozer vom Typ D5H seitdem bis heute Masse schiebt, wollte
sein Enkel und Geschäftsführender Inhaber Per Karl auch in Zukunft nicht auf
die Baumaschine verzichten. „Es ist eine der besten Raupen, die wir je hatten
und ein neues Gerät kommt kaum an sie heran“, lautete seine Begründung. Die
Lösung bot ihm der Service der Zeppelin Niederlassung Hamburg. Innerhalb
von knapp drei Monaten kamen Kraftstrang und Hydraulik auf den Prüfstand.
Servicetechniker Oliver Novy als Projektleiter und Alexander Kars machten die
D5H wieder fit durch einen Cat Certified Power Train Rebuild. Ende Oktober
hat sie nun wieder ihre Arbeit in der Sandgrube in Bokel bei Elmshorn aufgenommen, wo sie Rekultivierungsarbeiten übernimmt.
Selbst wenn kein täglicher Einsatz für sie
vorgesehen ist, soll sie durchaus für andere Aufgaben parat stehen. „Wir planen,
dass die Raupe auch mal auf Baustellen
aushelfen kann“, erklärt Moritz Busse.
Er ist als Bauleiter für den Abbruch
sowie für den technischen Einkauf zuständig. Zuvor war er bei der Zeppelin
Niederlassung Hamburg als Serviceberater tätig und hatte in dieser Funktion
den Rebuild Per Karl vorgeschlagen.
„Bei einem solchen sollte man genau
die Kosten für eine Neuanschaffung denen einer Überholung gegenüberstellen.
Hier muss man wissen, dass die Kosten
für einen Rebuild einmalige Kosten für
eine Reparatur sind, die man als Unternehmen auch abschreiben kann. Genau
das sind Argumente, die überzeugen
können“, so die Erfahrungen von Timm
Fründt, Zeppelin Serviceleiter.
Im Fall des Erd- und Straßenbauers
sprach der gute Zustand der Maschine dafür. „In der Regel setzen wir feste
Fahrer ein, so wie auch bei dieser Raupe. Außerdem achten wir darauf, dass
die Maschinen dem neuesten Stand der
Technik entsprechen und zuverlässig gewartet werden“, so Per Karl. Das macht
entweder die eigene Werkstatt oder der
Zeppelin Service.
Dass der bisherige Einsatz der D5H
trotzdem seine Spuren an dem Gerät
hinterlassen hatte, war nicht von der
Hand zu weisen. So wurden damit etwa
an der A23 große Materialbewegungen erzielt und selbst der Lasereinsatz
war trotz des Alters von 30 Jahren kein
Tabu. „Man merkt, dass der Fahrer sein
Arbeitsgerät gut gepflegt hat – der Rahmen war noch in einem guten Zustand.
Doch viele Bleche, insbesondere im Bereich der Tür, wiesen starke Korrosionserscheinungen auf“, bewertete Timm
Fründt den Status quo der Maschine, als
der Service die Baumaschine genau unter die Lupe nahm. Das LGP-Laufwerk

samt der tausend Millimeter breiten Bodenplatten war bereits vor einem Jahr
von E.K.W. überholt worden. So viel zu
den äußerlichen Begleitumständen.
Der Zustand des Innenlebens einer Maschine wie der Raupe, mit der 30 Jahre
lang gearbeitet worden war, kam erst
ans Licht, als es ans Eingemachte ging
und sie in ihre Einzelteile zerlegt wurde.
Schraube für Schraube, Kabel für Kabel,
Schalter für Schalter: Das waren nur die
kleinen Bauteile, die im Zuge der Operation Rebuild von den Monteuren ausgewechselt wurden. Die großen Komponenten betrafen den Dieselmotor und
das Getriebe samt Hydraulik. Hier kam
dann auch das Know-how der Zeppelin
Spezialisierungen ins Spiel: In der Niederlassung Frankenthal wurde der Motor überholt. „Der Motor war vorher und
nachher auf dem Prüfstand und zeigte
eine gute Leistung“, berichtet Timm
Fründt. In Bremen waren seine Kollegen
aus der Hydraulikspezialisierung involviert, um die Hydraulikkomponenten zu
inspizieren und zu erneuern. In Summe
wurden rund 3 000 Teile ausgetauscht,
die großteils das Zentrale Ersatzteillager von Caterpillar in Grimbergen und
von Zeppelin in Köln auf Lager hatten.
Doch ein paar Teile hatten auch eine
weite Anreise hinter sich: Sie wurden bis
aus Melbourne angeliefert.
Die Raupe musste außerdem komplett
neu verkabelt werden. Denn eingebaut
werden sollte eine Produkt Link Box, um
Betriebsdaten der Maschine zu erfassen.
Damit soll diese wie auch die anderen
Cat Geräte des Unternehmens, darunter
die Raupen D6N, D6K und D6H, die
Kettenbagger 313FL, 320, 320GC, 323,
323EL, 323FL und 330F, die Minibagger
301.6 und 308CR, die Radlader 908M,
938M und 950GC sowie die beiden Mobilbagger M318D, an die Flottenmanagement-Lösung Vision Link angebunden
werden. Die Baumaschinenflotte dient

Geschäftsführender Inhaber Per Karl (Mitte) und Moritz Busse (links), Bauleiter für den Abbruch sowie für den
technischen Einkauf zuständig, bekommen von Timm Fründt (rechts), Zeppelin Serviceleiter, einen symbolischen
Schlüssel für die überholte Raupe.
Fotos: Zeppelin

für Arbeiten im Erdbau, in der Sand- und
Kiesgewinnung, im Straßenbau sowie im
Abbruch. Dieser Bereich soll zukünftig
weiter ausgebaut werden. „Hier wollen
wir uns weiter verstärken. Wir haben die
Maschinen dafür und auch unsere Maschinisten sind vielseitig einsetzbar. Wir
verfolgen das Ziel, mit unseren knapp
90 Mitarbeitern vieles aus einer Hand
anzubieten. Inzwischen informieren wir
darüber nicht nur über unsere Website
ek-w.de, sondern haben auch einen Insta-

gram-Kanal ekw_erd_und_strassenbau_“,
meint dazu Per Karl.
Um auch dem Fahrer der überholten
D5H bei der Arbeit mehr Komfort zu
bieten, gehörten Extras wie ein neuer Sitz ebenfalls auf die To-do-Liste
der Zeppelin Werkstatt und waren wie
eine zusätzliche LED-Beleuchtung ein
Kundenwunsch. „Das Unternehmen
wollte außerdem, dass für den Dozer
sein Schild überarbeitet wird, weil das

Blech inzwischen durch das Abschieben
so abgenutzt und sehr dünn war, sodass
wir es neu beblecht und gewalzt haben“,
erklärt der Zeppelin Serviceleiter. Zudem wurde unter dem Schild ein neues
Messer angeschraubt. Schließlich ging
es auch noch um die Optik: Eine neue
Lackierung rundete die Servicearbeiten
ab. Wenn sich der Rebuild bei E.K.W.
bewährt, wäre es denkbar, der Zeppelin Werkstatt Hamburg auch noch eine
D6H zur Überholung zu überlassen.
Anzeige

KEINEN CAT KÖNNEN
WIR UNS NICHT LEISTEN.
Wer Klima- und Umweltschutz will, braucht mehr Kreislaufwirtschaft. Unsere Cat Geräte helfen uns dabei. Neben der
Zuverlässigkeit und dem herausragenden Service von Zeppelin ist der hohe Wiederverkaufswert der Cat Baumaschinen –
gerade in schlechten Zeiten – eine zweite Lebensversicherung für uns. Wer will darauf verzichten?
Alexander Feeß, Nadine Winter, Walter Feeß, Benjamin Feeß
Geschäftsführung Heinrich Feeß GmbH & Co. KG, Kirchheim/Teck

zeppelin-cat.de

Startklar für Rekultivierungsarbeiten in der Sandgrube.

Zahlen und Fakten
Bei Zeppelin hat sich das Rebuild-Programm zu einem festen Bestandteil seines
Servicegeschäfts entwickelt, seitdem 2004 zum ersten Mal ein Cat Radlader
980F in seine einzelnen Bestandteile zerlegt und wieder instand gesetzt wurde.
In Summe wurden bis heute 200 Rebuilds durchgeführt. Darunter fallen an die
knapp 80 Muldenkipper – es ist mit großem Abstand die Baumaschine, die am
häufigsten für ein weiteres Maschinenleben demontiert und wieder neu zusammengebaut wurde. Neunzehnmal machten die Servicemitarbeiter Raupen und
Rohrverleger, deren Grundmaschine auf einem Dozer basiert, für ein weiteres
Maschinenleben startklar – 2008 wurde erstmals eine D8L für die Wismut auf
diese Weise wieder fit gemacht. In Hamburg kam bislang rund neunmal eine
Cat Baumaschine in die Werkstatt zur Generalüberholung.
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Moderner Maschinenmix
Wie sich das Unternehmen Christian Collas GmbH & Co. KG aufstellt
NIEDERZIER (SR). Das Kieswerk Morschenich Buir grenzt an das Braunkohlerevier des Hambacher Tagebaus. Dort
erfolgt derzeit kein Abbau inklusive Kieswäsche, sondern es dient als Deponie für den unbelasteten Erdaushub. Die dort
tätigen Baumaschinen wie eine Cat Raupe D5 und ein Cat Kettenbagger 330, welche die neue Maschinengeneration
verkörpern, übernehmen die Verfüllung. Assistenzsysteme sind ihr Markenzeichen. Mit ihrer Hilfe wird das Gelände
modelliert und anschließend wieder der Natur und für eine landwirtschaftliche Nutzung zurückgegeben. „Wir nehmen
die Verpflichtung zur Rekultivierung sehr ernst und kultivieren sukzessive unsere abgebauten Flächen. Aktuell hoffen
wir darauf, neue Abbauflächen in der Region zu bekommen. Denn wir wollen uns erweitern. Doch das wird immer
schwieriger, obwohl jeder auf Baustoffe angewiesen ist und wir bezahlbaren Wohnraum benötigen. Aber das wird leider
ausgeblendet“, erklärt Sebastian Collas, der zusammen mit seinem Bruder Christian das Unternehmen Christian Collas
GmbH & Co. KG mit 50 Mitarbeitern in dritter Generation leitet.

In Niederzier Ellen dreht sich alles um das Recycling von Bauschutt sowie
von Asphalt, die aufbereitet werden.

einen Großauftrag wie in Niederzier für
ein neues Logistikzentrum 150 000 Tonnen Boden bewegt werden und rund 100
000 Tonnen RCL-Material eingebaut
werden muss, will das Unternehmen davon bei zukünftigen Aufträgen profitieren. Neben der 3D-Steuerung nutzt man
auch weitere Assistenzsysteme wie die
Abziehautomatik, die integrierte Waage
oder die Hub- und Schwenkbegrenzung.
„Wir haben viel Aufwand betrieben, um
alle Fahrer damit einzuweisen, denn für
die Mitarbeiter war es Neuland“, so Sascha Müller.
Früher wurden viele Instandsetzungen in
der eigenen Werkstatt gemacht. „Doch
die Maschinentechnik wird immer kom-

darf. „Das kann kein anderer anbieten“,
ist Sebastian Collas überzeugt. Er nutzt
wiederum die Flottenmanagementlösung Vision Link, um Wartungstermine
abzustimmen und zu planen, wertet aber
auch andere Betriebsdaten der Maschinen aus wie Betriebsstunden, Leerlauf
sowie den Kraftstoffverbrauch. Während er sich um den Fuhrpark und das
Büro kümmert, ist sein Bruder Christian als gelernter Schlosser für anfallende
Reparaturen und die Bauleitung zuständig. „Grundsätzlich fahren wir aber
schon beide auf Baustellen und schauen,
dass alles läuft“, meint Sebastian Collas.
Die Baustellen liegen zwischen Aachen
und Köln, aber auch bis in Düsseldorf
übernehmen sie Aufträge. „Für weite-

Schlüsselübergabe im Doppelpack für Unternehmer Sebastian Collas (Mitte) und das Fahrerteam durch Sascha Müller
(rechts), Serviceleiter, und Erik Haberta (links), Außendienstmeister, beide von der Zeppelin Niederlassung Eschweiler.

So konzentriert sich wiederum deren
Rohstoffgewinnung auf das Kieswerk
Golzheim zwischen Merzenich-Golzheim und Kerpen-Blatzheim. Dort
nimmt ein Cat Kettenbagger wie ein 336
mit seinem Löffel Sand und Kies auf und
belädt damit einen Cat Dumper 730 –
beide sind ebenfalls Vertreter der neuen
Maschinengeneration. Cat Radlader wie
der neue 962M sind in der Verladung im
Einsatz, während eine Cat Raupe D6T
den Abraum abschiebt, damit der Abbau und die Weiterverarbeitung erfolgen
können. Sand und Kies werden in einer
Siebanlage voneinander getrennt. Aus
den Körnungen entstehen Pflastersplitt,
Brech- und Mauersand.
Der dritte Standort des Unternehmens,
das Kieswerk in Niederzier Ellen, widmet sich wiederum dem Recycling von
Bauschutt sowie von Asphalt, die aufbereitet werden. Das Material wird dort
direkt zu RCL Baustoff 0-45 verarbeitet.
Jährlich beträgt die Nachfrage nach Gesteinskörnungen in Deutschland rund
590 Millionen Tonnen, so der Bundesverband Mineralische Rohstoffe. Aus
mineralischen Bauabfällen aufbereitete

sich an die Geräuschkulisse der Umgebung an und die Lautstärke nimmt
entsprechend zu oder ab, je nachdem
wie laut oder leise es ist“, erklärt Sascha
Müller, Serviceleiter der Zeppelin Niederlassung Eschweiler, die den Einbau
übernommen hatte. Diese ist Hauptlieferant für die Arbeitsgeräte. So wurde
der Maschinenpark bei der Firma Collas 2021 modernisiert. „Es ist das größte
Paket der Firmengeschichte. Wir haben
uns in Richtung moderne Motorentechnik und somit auf die neueste Abgasstufe
ausgerichtet, um zu zeigen, dass es uns
sehr ernst ist, um etwas hinsichtlich
der Schadstoffvermeidung zu unternehmen. Dabei haben wir einen guten
Mix gefunden“, führt Sebastian Collas
aus. Deswegen wählte er zusammen mit
seinem Bruder auch bei dem neuen Cat
Radlader wie dem Cat 972M die XETechnologie, die dank des leistungsverzweigten und stufenlosen Getriebes Ihresgleichen in dieser Größenklasse sucht.
„Dieselpreise gehen nach oben und auch
die CO2-Steuer wird steigen. Da kommt
es auf den Kraftstoffverbrauch an“, ergänzt er. Und das hat ihn und seinen
Bruder angetrieben, den Maschinenpark

größte Serienbrecher. Bis dato waren wir
eine Nummer kleiner unterwegs, aber
unser Backenbrecher zeigte zu starke Verschleißerscheinungen, sodass wir uns hier
ebenfalls neu aufgestellt haben“, so Sebastian Collas. Das zog weitere Änderungen
nach sich. Die Beschickung übernimmt
nun ein Cat Kettenbagger 330 anstelle
eines Cat 323. Ein größeres Gerät ist nötig, wenn in Spitzentagen zwischen 3 000
und 3 500 Tonnen verarbeitet werden.
Falls es ein Auftrag erforderlich macht,
wird der Brecher genauso wie die Baumaschinen auch auf Baustellen gebracht.
„Passend dazu haben wir daher auch den
Kettenbagger mit dem Cat Pulverisierer
P325, dem Sortiergreifer G 324, dem
Hammer H130 und einem Schrottmag
neten ausgerüstet“, so Sebastian Collas.
Umgestellt wurden alle Bagger auf den
Schnellwechsler von OilQuick. Dies betrifft nicht nur die Kettenbagger 330 und
336, sondern auch den Cat Mobilbagger
M320F. Um so zum Beispiel keinen Stau
am Brecher aufkommen zu lassen, wenn
dieser größere Brocken nicht verarbeiten
kann, soll dann der Bagger schnell von
Löffel- auf Hammereinsatz umgestellt
werden können.

Auch in der Verfüllung sind Vertreter der neuesten Generation unterwegs.

plexer. Inzwischen greifen wir hier bei
Cat Baumaschinen auf den Full-Service
von Zeppelin zurück, um die Verfügbarkeit hochzuhalten und damit wir uns auf
unser Kerngeschäft konzentrieren können. Denn was bringt uns ein Radlader
oder Bagger, wenn er drei Wochen steht.
Das kann uns mit der Niederlassung
Eschweiler nicht passieren. Da ruft man
an und in der Regel ist ein paar Stunden
später ein Monteur vor Ort. Cat Maschinen sind zwar nicht die günstigsten, aber
entscheidend ist der Service. Irgend-

re Entfernungen suchen wir uns dann
entsprechende Deponien“, fügt der Geschäftsführer hinzu.
Auch im Zuge der Hochwasserkatastrophe im Juli half das Unternehmen, um
Sperrmüll zu beseitigen, und versuchte
den Deich in der Nähe des Braunkohletagebaus Inden zu stabilisieren, den
der Fluss überspült hatte. „Unsere Mitarbeiter hatten, ohne zu zögern, sofort
ihre Hilfe angeboten und wir haben
die Maschinen gestellt“, so Sebastian

Der knickgelenkte Skw ist Teil der modernen Flotte.

Ein Cat Kettenbagger 336 belädt einen Cat Dumper 730.

Recyclingkörnungen werden dafür genauso eingesetzt wie Primärprodukte
aus Steinbrüchen und Kiesgruben. „Leider haben wir mehr Anfragen nach Kies
und Sand, doch unsere Kapazitäten sind
ausgeschöpft. Genehmigungen für neue
Abbauflächen zu bekommen, wird immer schwieriger. Von manchen Bürgern
wird der Abbau kritisch gesehen, obwohl vielen die Konsequenzen gar nicht
bewusst sind. Statt Rohstoffe vor Ort zu
gewinnen, werden sie lieber von weit her
transportiert“, beklagt der Unternehmer.
Dabei setzt er alles daran, den Abbau im
Einklang mit der Umwelt zu erbringen.
So wurde etwa bei den neuen Radladern wie dem Cat 962M ein besonderes
Rückfahrwarnsystem verbaut. „Es passt

zu erneuern. Hinzugekommen sind die
Cat Kettenbagger wie zwei 330, ein 336,
ein Cat Dumper 730, drei Cat Radlader
962M, zwei Cat 972M XE, eine Cat
Raupe D5 und eine Cat Walze CS 66B.
Auch wurden fünf neue Lkw samt Tieflader bestellt – 17 Fahrzeuge, wie Sattelzüge, Zwei- und Dreiachser sowie Tandemzüge sind in Summe im Umlauf,
um neben der Baustoffgewinnung, dem
Recycling und dem Erdbau auch Transporte übernehmen zu können.
Eine weitere Investition betrifft die Aufbereitungstechnik. Eine neue Prallmühle
von Kleemann vom Typ MR130 unterstützt das Unternehmen im Recycling.
„Die 85 Tonnen schwere Anlage ist der

Fotos: Zeppelin

Zudem soll mit den neuen Baggern die
Bandbreite an Aufgaben im Erdbau
abgedeckt werden. Deswegen wird der
Einstieg in die 3D-Steuerung verfolgt.
Damit sind entsprechende Erwartungen
verbunden, wenn Baugruben ausgehoben oder Keller ausgeschachtet werden.
„Zwar sprachen die Kosten zunächst
dagegen, denn mit einer Lasersteuerung
sind wir bislang auch zum Ziel gekommen, doch es wird immer mehr 3D gefordert. Außerdem können wir so einen
Mitarbeiter einsparen, der früher in der
Sohle gestanden ist. Nun kann der Baggerfahrer damit alleine Böschungen wie
aus dem Lehrbuch ziehen“, räumt der
Geschäftsführer ein und begründet damit den Umstieg. Wenn dann 2021 für

wann geht immer mal etwas kaputt und
in diesem Fall wissen wir, dass es eine
Lösung gibt“, lobt Sebastian Collas die
Zusammenarbeit. Dass dem Unternehmen schnell geholfen wird, dafür sorgen
Sascha Müller sowie seine Kollegen, wie
Außendienstmeister Erik Haberta. Auch
andere Niederlassungen in NRW wie in
Köln oder Neuss unterstützen bei Be-

Collas. Das zeigt den Zusammenhalt
im Team. „So wie alle anderen Betriebe
suchen auch wir Maschinisten. Wir hoffen, dass wir durch unseren modernen
Maschinenpark und durch ein attraktives Gehalt, das über dem Branchendurchschnitt liegt, überzeugen können“
– darauf bauen Sebastian Collas und
sein Bruder Christian.

Rohstoffgewinnung im Kieswerk Golzheim.
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Wenn Laden nicht genug ist
Wie mithilfe von ALLU-Transformer M-Schaufeln und -Löffeln Cat Baumaschinen für die Aufbereitung zugeschnitten werden
MELLE. Boden auf Baustellen gut machen: Das gelingt mithilfe verschiedener
Sieb- und Zerkleinerungstechnik, um dessen Qualität zu sichern oder zu erhöhen. Dafür bieten sich Löffel und Schaufeln zur Aufbereitung an, die an Baggern und Radladern angebaut werden können. So werden die Baustellengeräte
zu einer Aufbereitungsmaschine, die neben den gewöhnlichen Aufgaben auch
noch das Sieben, Brechen und Mischen übernehmen kann. Doch solche Anwendungen reichen über den klassischen Erdbau hinaus: ALLU-Transformer MSchaufeln und -Löffel können in vielen verschiedenen Branchen und für die unterschiedlichsten Materialien die Aufbereitung übernehmen. „In Deutschland
ist es bislang nur wenig bekannt, dass dieselbe Technologie heutzutage auch
schon in Steinbrüchen, im Bergbau, in Häfen und anderen Industriebetrieben
eingesetzt wird, wo große Trägerfahrzeuge die Norm sind und wo riesige Materialmengen aus verschiedenen Gründen gesiebt, zerkleinert oder gemischt
werden müssen“, weist Ulrich Barth, Key Account Manager von ALLU hin, der
Kunden im Hinblick auf die passende Ausrüstung berät.
Als Pionier auf dem Gebiet der Materialverarbeitung und bei der Entwicklung
entsprechender Schaufeln und Löffel gilt
das Unternehmen ALLU Finland Oy –
1991 wurde das erste Anbauwerkzeug
eingeführt. Seitdem hat sich die Technologie weiterentwickelt. Stand lange Jahre
die Erdbewegung im Fokus, wurde inzwischen auf Anfragen der Gewinnungsindustrie reagiert und daraufhin die Transformer M-Serie entwickelt. Löffel und
Schaufeln sind für den 24/7-Betrieb ausgelegt und für den Anbau an großen Baggern von 50 bis 200 Tonnen oder Radladern von 30 bis 100 Tonnen ausgerichtet,
um nach dem gleichen Prinzip die Materialeigenschaften zu verbessern. So wie die
anderen Anbaugeräte von ALLU werden
auch die großen Schaufeln und Löffel der
M-Serie über die Hilfshydraulik des Trägerfahrzeugs angetrieben, sodass keine
externen Hydraulikaggregate oder elektrischen Antriebe erforderlich sind.
Einsätze in Eisenerzminen nördlich des
Polarkreises, wo Feuchtigkeit und extrem
niedrige Temperaturen in den Wintermonaten besondere Anforderungen an die
Aufbereitungsprozesse und die Gewährleistung eines effizienten Materialflusses
stellen, haben gezeigt, wie sich selbst dort
Eisenerz weiter zerkleinern lässt, wenn
der Frost den Rohstoff durchzogen hat.
Sonst könnte das Eisenerz für den Weitertransport zum Hafen nicht auf Züge
verladen werden. Gleiches Prozedere gilt
für die Herstellung von Granulat, wo gefrorenes Material den Materialfluss stören
oder eine Blockade verursachen würde.
Dabei erwies sich in der Verarbeitung der
Einsatz einer mobilen Baumaschine in
Form des Cat Kettenbaggers 352 sowie
der Cat Radlader 980 und 988 in Verbindung mit einem Löffel und Schaufeln der
Transformer-M-Serie als effiziente Lösung. „Möglich sind damit Kapazitäten
von über 500 Tonnen Eisenerz pro Stunde, die so verarbeitet werden können“, so
Ulrich Barth.
In anderen Hemisphären der Erde sind
jedoch nicht Temperaturen unter dem
Gefrierpunkt das Problem bei der Materialverarbeitung, sondern auf dem südamerikanischen Kontinent ist die Regenzeit
eine Herausforderung. Dies gilt insbe-

sondere in Brasilien. Denn damit ist eine
hohe Feuchtigkeit verbunden, die dazu
führt, dass das Erz aufgrund der Nässe
kaum zu verarbeiten wäre. Hauptakteur
ist dort wiederum ein Cat Kettenbagger
374 – für den Löffel der Transformer-MSerie wurde eine besondere Konstruktion
gewählt. Angebaut wurde eine TS-Trommellösung (Topscreen), um damit auch
während der Regenzeit das Eisenerz auf
die gewünschte Korngröße von 50 Millimetern zu sieben.
Hinzu kommt, dass aufgrund des Vorkommens in dem weitläufigen Abbaugebiet die Abbauorte häufig wechseln. Der
ALLU-Löffel in Verbindung mit dem
Bagger ist somit mobil und kann sehr
schnell zu anderen Abbauorten verlegt
werden. Ein weiterer Vorteil der Siebtechnologie besteht darin, dass das Sieben
direkt am Abbauort des Erzes stattfindet
und das Erz vom Rest der Masse vor dem
Transport vom Abbauort zum Hüttenwerk getrennt wird. Restmassen müssen
somit nicht mehr abtransportiert werden. Das spart Kraftstoff und zusätzliche
Transporte.

Selbst ein Hundert-Tonnen-Bagger greift auf einen Transformer M-Löffel zurück, um Nickelerz zu zerkleinern.

Brennstoffaufbereitung in Kohlekraftwerken. Um die Brennstoffkosten zu senken, wird Kohleschlamm mit importierter hochwertiger Kohle gemischt, um den
erforderlichen Heizwert des Brennstoffs
zu erreichen. Bagger wie ein Cat 349, der
mit einem Transformer M 3-20-Materialaufbereitungslöffel bestückt wurde,
dienen dabei dem Misch- und Zerkleinerungsprozess zur Brennstoffaufbereitung
in Kohlekraftwerken.

In der Gipsindustrie wiederum kann der
Rohgips nach der Sprengung direkt zerkleinert und auf Muldenkipper verladen
werden. Dieser einstufige Prozess kann
gleich am Abbauort erfolgen und so eine
stationäre Primärbrechanlage vollständig
ersetzen, wenn ein Cat Bagger 365 mit
einem Transformer M 3-25-Materialaufbereitungslöffel den Gips aufbereitet und
gleichzeitig einen 40-Tonnen-Muldenkipper belädt.

Ganz gleich, ob ein großer Bergbau oder
ein kleiner Steinbruch Material verarbeiten muss, ob es sich um eine Indus
trieanwendung oder den Einsatz auf einer Baustelle handelt: Brech-, Sieb- und
Mischverfahren, bei denen ein Radlader
oder ein Bagger sowohl als primäre als
auch als sekundäre Materialaufbereitungsmaschine eingesetzt werden, können dazu
beitragen, den Materialfluss zu verbessern
und die Effizienz zu steigern.
Anzeige

CAT ZWEIWEGEBAGGER M323F

Doch selbst ein Hundert-Tonnen-Bagger
lässt sich für die Zerkleinerung von Nickelerz einsetzen, und das rund um die
Uhr, wenn damit an 365 Tagen gearbeitet
wird, um Material in der Korngröße von
0-8 Millimeter herzustellen, wie es für
die Haufenlaugung in der Kupfergewinnung benötigt wird. Dann kann in dieser Kombination eine durchschnittliche
Verarbeitungskapazität von 480 Tonnen
pro Stunde erzielt werden. Das ist nötig,
um den kontinuierlichen Abbauprozess
in Gang zu halten. Denn nur, wenn das
Erz entsprechend gebrochen ist, kann es
mithilfe von chemischen Lösungen übergossen werden, um dann das Kupfer zu
lösen. Die Zerkleinerung des gesättigten
Erzes, das sich während der Primärlaugung verfestigt hat, ist erforderlich, damit
das Erz vom Primärlaugungsbereich zum
Sekundärlaugungsbereich transportiert
werden kann.
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Kosteneffizienz und Zuverlässigkeit sind
wichtige Merkmale in Prozessen zur sicheren Versorgung mit entscheidenden
Rohstoffen. Dies gilt beispielsweise in der

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

zeppelin-cat.de
Widrigen Bedingungen in den Eisenerzminen am Polarkreis trotzt Aufbereitungstechnik von ALLU.
Fotos: ALLU
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Problemstellen Fuhrpark
Unvollständige Fahrtenbücher, Schadenmanagement, Excel-Tabellen – damit kämpfen Fuhrparkleiter
BERLIN. Was bereitet der Baubranche bei der Fuhrparkverwaltung die meisten
Sorgen, wie viel Aufwand steckt dahinter und welche Tools setzen die Verantwortlichen dabei ein? Vimcar, ein Softwareanbieter zur Fuhrparkverwaltung, hat diese
und weitere Fragen mithilfe einer Umfrage unter 103 Fuhrparkverantwortlichen aus
kleinen und mittleren Unternehmen der Baubranche in Deutschland untersucht.
Dabei offenbaren sich zahlreiche Herausforderungen und Alltagsschwierigkeiten.
Jede Woche investieren 73 Prozent der Verantwortlichen mehr als drei Stunden ihrer
Arbeitszeit in die Verwaltung des firmeneigenen Fuhrparks. Bei 37 Prozent sind es
sogar über zehn Stunden. Dabei sind 64
Prozent der Studienteilnehmer für diese
Aufgabe nicht allein verantwortlich, sondern teilen sie mit Kollegen. Für kleine und

mittlere Unternehmen ist der eigene Fuhrpark ein ressourcenintensives Unterfangen.
Als aufwendigsten Aufgabenbereich beziffern 50 Prozent der Befragten das Schadenmanagement. Häufig genannt wurden
außerdem die Fahrtenbuchführung (45
Prozent), Routendokumentation (41 Pro-

zent), Routenplanung und Live-Ortung
(41 Prozent) sowie die Verwaltung des
Kraftstoffverbrauchs (39 Prozent). 37 Prozent der Fuhrparkverantwortlichen geben
an, dass die Ablage und das Auffinden von
Dokumenten den meisten Aufwand nach
sich ziehen. Über unvollständige Tankberichte klagen 51 Prozent. Und 46 Prozent
bestätigen, dass eine Analyse der Gesamtkosten der Fahrzeugflotte schwierig sei.
Die Studie liefert ein klares Bild zu den Problemstellen der Fuhrparkverwaltung: Excel
und manuelle Dokumentablage dominieren den Alltag im Flottenmanagement.

Auch einzelne Teilaufgaben laufen in den
meisten Fällen analog ab, beispielsweise die
Fahrzeugbuchung. 57 Prozent der befragten Unternehmen setzen für solche Aufgaben noch keine digitalen Hilfsmittel ein.
Das Gesamtbild macht die Dringlichkeit
für den Einsatz moderner Software-Lösungen deutlich, um damit die Verwaltung
sichtlich zu erleichtern. Entsprechende
digitale Lösungen dafür existieren bereits
und wie die Vimcar-Studie zeigt, sind Unternehmen und Mitarbeiter auch Willens,
sie einzusetzen. Zwölf Prozent der Befragten glauben dagegen, dass ihre Geschäfts-

führung den Kauf einer dedizierten Fuhrparksoftware ablehnen würde. Und nur 14
Prozent meinen, dass die Fahrer selbst dem
Einsatz einer digitalen Lösung, etwa für
Fahrtenbücher, skeptisch gegenüberstehen.
Tatsächlich plant bereits fast die Hälfte der
Befragten die Digitalisierung der Flottenverwaltung: 43 Prozent wollen innerhalb
der nächsten Monate eine Fuhrparksoftware einführen. Wie Vimcar ermittelt
hat, können durch eine Fuhrparksoftware
pro Jahr bis zu 25 Prozent Zeitaufwand
und 10 000 Euro gespart werden. Bereits
das Digitalisieren von Teilaufgaben bringt
deutliche Entlastung.

Marschrichtung 3D
Heims Holzbau stellte mit neuem Cat Kettenbagger 317 die Weichen für Maschinensteuerung
DRAGE (SR). Manche Entscheidung fällt ins Gewicht: Im Fall von Heims
Holzbau sind es genau genommen 18 Tonnen, die den Unterschied machen. So
viel bringt der Cat Kettenbagger 317 der neuen Generation auf die Waage, mit
dem das Unternehmen aus Drage, einer Gemeinde im Landkreis Harburg, etwa
25 Kilometer südöstlich von Hamburg, seinen Weg in Richtung 3D fortsetzt.
Mit Assistenzsystemen soll die Betriebseffizienz gesteigert werden.
Peu à peu will Firmenchef Benjamin
Heims seinen Fuhrpark in Richtung 3D
ausrichten – der Bagger ist nicht nur sein
erster, der mit der Cat Grade-Technologie
arbeitet, sondern er zählt auch deutschlandweit zu einer der ersten Maschinen
dieser Klasse, die als Vertreter der neuen
Generation 2021 in den Einsatz gingen.
„Auftraggeber sowie Architekten fordern
das Arbeiten mit einer 3D-Steuerung ein,
aber auch die Erstellung von Aufmaßen
mithilfe von 3D hat zugenommen. Damit
ist es einfacher geworden, genau das umzusetzen, was der Plan vorgibt. Außerdem
kann ich so eine Person auf der Baustelle
einsparen“, erklärt der Geschäftsführer
seine Beweggründe. Er erhofft sich davon, schneller als bisher Geländemodelle
zu realisieren und entsprechend geneigte
Flächen abzuarbeiten, wenn damit dann
etwa Baufelder für Wohneinheiten umgesetzt werden. Noch nicht ausprobiert
wurde bei dem neuen Bagger die weitere
Assistenzfunktion Cat Payload, wodurch
präzise Lastziele bereits durch Wiegen
während des Beladens erreicht werden
und damit Über- und Unterladung verhindert werden. Doch was aktuell noch
nicht ist, kann noch werden und darauf
soll der Fahrer von Heims Holzbau dann
zurückgreifen können.
Bislang wird mit einem Grabenräumlöffel
und Sortiergreifer gearbeitet – weitere An-

baugeräte wie ein Anbauverdichter sollen
hinzugenommen werden. Denn in Kürze
muss ein Aushub von Torf in Höhe von
12 000 Kubikmetern für eine Bodenplatte gemacht werden. Anschließend werden
12 000 Kubikmeter Sand eingebaut, der
über die Anbauverdichter verfestigt wird.
Vorsorglich wurde ein OilQuick-Schnellwechsler an dem Bagger verbaut – der
schnelle Austausch der Werkzeuge soll
so gewährleistet sein. Ausgerüstet ist die
Baumaschine mit einem Gelenk-Ausleger,
um schnell in die Tiefe zu kommen. Den
Cat 317 lieferte Michael Otto von der
Zeppelin Niederlassung Hamburg aus.
2005 hat sich der Firmeninhaber mit einem Montageunternehmen für Holzbau
in einer Garage selbstständig gemacht.
Die letzten Jahre hat der Familienbetrieb einen großen Wachstumssprung
geschafft, was nicht zuletzt daran liegt,
dass die Holzbaubranche trotz der Materialknappheit zugelegt hat: Aktuell werden
50 Mitarbeiter beschäftigt – vor vier Jahren war es gerade einmal die Hälfte. „Wir
haben einen großen Zuwachs, weil unsere
Bauleistungen inklusive Ingenieursleistung mehr geworden sind“, so Benjamin
Heims. Wurden früher Erdarbeiten bis zu
den Fundamenten ausgeführt, wird heute
die Erschließung gleich mit übernommen.
Außerdem wurde jüngst erst Ackerland
erworben, das zu Bauland entwickelt

Firmenchef Benjamin Heims (links) und Michael Otto (rechts), leitender Vertriebsrepräsentant der Zeppelin Niederlassung Hamburg.
Foto: Zeppelin

wird. „Wir waren noch nie ein klassisches
Zimmererunternehmen“, stellt der Unternehmer dar. Seine Firma ist ein Generalunternehmen, das die Planung, den
Erd- und Betonbau bis hin zur Hallenkonstruktion aus Holz übernimmt. Zum
Aus- und Neubau kommt die Sanierung,
ob als Komplett- oder Teilleistung. Arbeiten wie Trockenbau, Innenausbau sowie
Dachdeckerarbeiten werden abgedeckt.
Der Fokus liegt in vielen Bereichen auf

der Landwirtschaft: Gebaut werden entsprechende Hallen – vom Jungviehstall
mit 15 Tieren bis hin zur Großviehanlage mit tausend Tieren – aber auch für die
regionalen Industriebetriebe werden Produktionshallen, teilweise mit integrierten
Büro- und Lagerräumen, errichtet. Dafür
braucht es dann eben Baumaschinen wie
den neuen Cat 317, der den bestehenden
Maschinenpark aus einem Cat Kettenbagger 312DL, einem Cat Kurzheckbag-

ger 305.5ECR, den Cat Radladern 908M
und 926M, der Cat Raupe D6K2 und
der Cat Walze CS 44 ergänzt. Benjamin
Heims fährt nicht nur eine einheitliche
Linie, was die Markenwahl seiner Arbeitsgeräte betrifft, sondern verfolgt damit
auch ein Designkonzept: Schwarz müssen
die Maschinen sein. Das gilt auch für den
Lack des neuen Cat 317, der so ein einheitliches Erscheinungsbild abgeben soll und
ins Bild passen muss.

Mit Arbeit, Mühe und Überstunden zum Erfolg
Neue Kurzheckbagger im Doppelpack zum 20-jährigen Firmenjubiläum von Björn Kraus
FRÖNDENBERG (SR). Tests haben in diesen Tagen wegen der Corona-Pandemie eine andere Bedeutung. Im Fall des
Unternehmers Björn Kraus aus Fröndenberg heißt es, dass er einen neuen Cat Kurzheckbagger 308CR bei einer Maschinenvorführung genau unter die Lupe nahm. Auch seine Maschinisten sollten ihr zukünftiges Arbeitsgerät ausprobieren, ob es infrage kommt. Auf ihr Urteil legt der Firmenchef großen Wert. Erst dann machte er Nägel mit Köpfen
beziehungsweise unterzeichnete den Kaufvertrag bei Thorsten Paukstadt, leitender Verkaufsrepräsentant der Zeppelin
Niederlassung Hamm. Bestellt hat er die Geräte der neuen Maschinengeneration im Doppelpack – passend zu seinem
20-jährigen Jubiläum, das er dieser Tage feierte.

neben dem Recyclinghof einen Baustoffhandel für Schotter und Sand.
In zwei Jahrzehnten hat Björn Kraus einen Betrieb im Straßen- und Tiefbau sowie im Garten- und Landschaftsbau plus
im Segment Recycling aufgebaut – wem
er das zu verdanken hat, ist eindeutig:
motivierten Mitarbeitern, dem entgegengebrachten Vertrauen der Auftraggeber
und vielen Projekten, die er mit seinem
Team abwickeln konnte und dem er besonders dankt. Dieses umfasst rund 65
Mitarbeiter. Ihnen steht ein stattlicher
Maschinenpark zur Verfügung. Darunter sind nicht nur Radlader wie fünf
Cat 908M und ein Cat 962M, sondern
auch eine Raupe wie eine Cat D6N sowie ein Mobilbagger Cat M315F und
ZM70. Dem Wachstum geschuldet,
wurde auch der Maschinenpark immer

weiter angepasst. Die neuen Minibagger
in der Kurzheckversion sind das jüngste
Beispiel. Dabei spielt der Preis eine Rolle,
aber nicht die einzige. So ist er überzeugt
von der Produktivität der Maschinen.
Beim Test überprüfte er darum die Leistung der beiden Cat 308CR. Das Ergebnis: Sie können ihre Arbeit effizienter
erledigen. Aber auch von Features wie
sie die neuen Arbeitsgeräte haben, war er
angetan. Denn er will mit ihnen seinen
Mitarbeitern auch Komfort bieten. Zur
Ausstattung gehört eine Klimaanlage.
Dank der Joystick-Lenkung ist das Manövrieren am Einsatzort nun noch einfacher. Mit nur einem Knopfdruck können
die Fahrer jederzeit von herkömmlicher
Fahrsteuerung mit Hebeln und Pedalen
auf Joystick-Steuerung umschalten. Womit sie sich noch abheben: der rote Lack
– der Hausfarbe von Björn Kraus.

Unternehmer Björn Kraus (Mitte) mit Kay-Achim Ziemann (rechts), Vertriebsdirektor, und Thorsten Paukstadt
(links), leitender Verkaufsrepräsentant, beide von der Zeppelin Niederlassung Hamm.
Fotos: Zeppelin

Bis dahin war es ein nicht einfacher, aber
auch erfolgreicher Weg. „Es war viel Arbeit und viel Mühe, verbunden mit etlichen Überstunden“, beschreibt er die
Entwicklung. Doch wie heißt es so schön:
Ohne Fleiß kein Preis. Mit 18 Jahren haben die ersten für gewöhnlich ihren Führerschein und womöglich das erste eigene
Auto. Björn Kraus konnte in diesem Alter

2001 zusätzlich seinen ersten Bagger vorweisen und startete mit ihm in die Selbstständigkeit vom sauerländischen Menden
aus. Wohin die unternehmerische Reise
gehen würde, war dem Ein-Mann-Unternehmer damals noch nicht klar, als er
in das Betätigungsfeld Galabau einstieg.
Schritt für Schritt ging es dann voran: Als
weiteres Geschäftsfeld bot er Straßenbau-

arbeiten an und vergrößerte damit sukzessive seinen Maschinenpark, aber auch
seinen Betrieb. Denn es lag nahe, Tiefbauarbeiten zu übernehmen. 2013 zog er
dann nach Fröndenberg um, wo er Platz
hatte, sich ein zusätzliches Betätigungsfeld aufzubauen: die Aufbereitung von
Bauschutt insbesondere Asphalt sowie
Boden. Heute betreibt der Firmeninhaber

Noch in Gelb, bald in der Hausfarbe Rot: der neue Vertreter im Maschinenpark, den Björn Kraus um zwei neue Cat 308CR aufgestockt hat.
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Koordinatorisches Kunststück
Zeppelin Rental lässt Container über Dehner-Garten-Center schweben
MÜNCHEN (TR). Während des Corona-Lockdowns entwickelten sich Gartenmärkte wie das Dehner-Garten-Center zu beliebten Anlaufstellen, um Haus, Wohnung und Garten zu verschönern. Nun ist es Zeit für eine Veränderung: Das Gebäude des
Dehner-Markts in Münchens Stadtbezirk Trudering wird bis zum Ende des Jahres teilabgerissen, renoviert und umgebaut. Für
die Zeit der Sanierung stellt Zeppelin Rental den Mitarbeitern neun Container zur Verfügung.

Schwebender Container über dem Dehner-Garten-Center in Münchens
Stadtbezirk Trudering.
Foto: Zeppelin Rental

Ruhig und koordiniert hebt der Autokran
einen Container nach dem anderem über
das Dach des Dehner-Garten-Centers.
Seit sieben Uhr morgens bereitet Zeppelin Rental die Anlieferung, Aufstellung
und Montage von neun temporären
Raummodulen im Innenhof vor. Gegen
Mittag sollen die Arbeiten erledigt sein.
„Ein sehr zügiges und besonderes Unterfangen“, so Lothar Meschkotat, Leiter
Kompetenz-Center für Raum- und Sanitärsysteme in München und Deggendorf
bei Zeppelin Rental.

Der Autokran selbst wurde von einer beauftragten Spezialfirma auf dem Parkplatz
aufgestellt, um eine Straßensperrung vor
dem Gartenmarkt sowie einen Baumbeschnitt zu vermeiden. Da ein Teil des Garten-Centers während der Sanierungsarbeiten weiterhin für Kundschaft geöffnet
bleibt, musste zudem ein Teil des Parkplatzes für den schwebenden Containeraufbau
gesperrt werden. „Trotz des parallel laufenden Betriebs hat alles reibungslos funktioniert. Wir haben sehr akkurat vorausgeplant“, freut sich Lothar Meschkotat.

Die Anlieferung und Montage von
Raummodulen sind Alltag in seinem
Team. „Das Besondere dieses Mal ist,
dass wir aufgrund der engen Platzbedingungen vor Ort die Container mit einem
Autokran über das Gebäude heben und
auf der anderen Seite im Innenhof positionieren müssen. Das ist schon ein koordinatorisches Kunststück, wenn man
bedenkt, dass der Autokranführer blind
und nur nach Vorgaben der Kollegen navigiert“, erklärt Lothar Meschkotat.

Bei einem ersten Besichtigungstermin
wurde zunächst der individuelle Kundenbedarf geklärt. Dabei galt es, passende
Raummodule als Ersatz für die Arbeitsund Lagerräume für die Mitarbeiter während der Umbauphase zu finden. Schnell
waren neun Container ausgemacht, für die
sogleich genaue Positionsflächen festgelegt
wurden. Die Anlieferung erfolgte schließlich zusammen mit dem Speditionsunternehmen. Den Aufbau und die Montage
übernahm am Ende Zeppelin Rental,

während die Anschlüsse kundenseitig verlegt wurden. Dank der frühzeitigen Planung des Projekts erfolgte die Lieferung
der Raummodule just in time. Auch eine
spontane Umplatzierung eines Containers
war am Tag des Aufbaus noch möglich.
Mit der raschen Anlieferung und der fachgerechten Montage ist nicht zuletzt auch
Alexander Hoffmann, Bauprojektleiter
vom Dehner-Garten-Center, zufrieden:
„Da waren echte Profis am Werk, die ich
gerne weiterempfehle.“ Nun stehen den
Mitarbeitern bis zum Abschluss der Sanierungsarbeiten vier Standardcontainer,
eine Duo-Anlage, sprich zwei zusammengefügte Container mit rund 30 Quadratmetern Fläche, zwei Toilettencontainer für
Damen und Herren sowie ein Container
mit einer zusätzlichen Kleinküche und ein
Materialcontainer zur Verfügung. Zum
Jahreswechsel sollen die Umbauten beendet sein. Dann werden die Container wieder von Zeppelin Rental abgeholt. Natürlich schwebend, einer nach dem anderen,
über das Dehner-Dach hinweg.

Ein erstklassiger Anbau
Modulgebäude für wachsende Mittelschule in Bayern
FREILASSING (CL). Seit 1988 stieg die Zahl der Einwohner in Freilassing
um fast 30 Prozent auf 17 563. Eine solche Bevölkerungszunahme wirkt sich
naturgemäß auch auf die technische und soziale Infrastruktur aus. So platzte
beispielsweise die örtliche Mittelschule St. Rupert aus allen Nähten. Um Raum
für zwei zusätzliche Klassen zu schaffen, beauftragte die Stadt Freilassing das
Unternehmen Zeppelin Rental mit der Errichtung eines Modulgebäudes.
Seit über zwei Jahren finden nun insgesamt 45 Schüler in einem einstöckigen
und über ein Vordach wettergeschützt
an die Bibliothek des Hauptgebäudes
angeschlossenen Anbau aus vorgefertigten Raumsystemen Platz. Lediglich
rund sechs Monate lagen zwischen der
Auftragserteilung an die Projektabteilung Raumsysteme von Zeppelin Rental
und der Übergabe des einstöckigen Gebäudes. „Die reine Bauzeit betrug sogar
nur sechs Wochen, da bei der Modulbauweise unter anderem die Produktion der Raumsysteme im Werk und vor
Ort die Baustelleneinrichtung sowie anschließend die Tiefbauarbeiten gleichzeitig erfolgen können“, weiß die zuständige Vertriebsrepräsentantin Alexandra
Altmeyer.
Die Entscheidung, nicht monolithisch,
sondern modular zu bauen, traf die
Stadt Freilassing neben der kürzeren
Bauzeit und daraus resultierenden Kosteneinsparungen auch aus Gründen
der Flexibilität. So kann der Anbau bei
sich ändernden Rahmenbedingungen
mit überschaubarem Aufwand sowohl
umgesetzt als auch bei größerem Platzbedarf sogar noch aufgestockt werden.
„Diese Anpassungsfähigkeit gibt häufig
den Ausschlag für die Wahl der Modulbauweise“, so Alexandra Altmeyer. „Die
Möglichkeit einer Um- beziehungsweise
Weiternutzung beispielsweise bei sich im
Zeitverlauf ändernden Anforderungen
kann auch zu einer effizienteren und
nachhaltigeren Gebäudewirtschaft beitragen.“
Die St. Rupert Mittelschule verfügt
mit dem aus zwölf einzelnen Modulen
bestehenden Gebäude nun über 230

zusätzliche Quadratmeter Raum. Die
beiden Klassenzimmer im Anbau sind
je 60 Quadratmeter groß. Dazu kommen nach Geschlechtern getrennte Sanitärbereiche, ein kombinierter Lager-/
Hausanschlussraum sowie ein großzügiger Eingangsbereich mit Windfang,
der in den 29 Quadratmeter großen Flur
führt. Rein optisch fügt sich der Modulbau durch seine hochwertige vorgesetzte
Siding-Fassade perfekt in die Umgebung
der Bestandsgebäude ein.
Selbstverständlich erfüllt der Modulbau
die Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes GEG vollumfänglich und verfügt auch über einen entsprechenden
Nachweis. So erfolgt die Beheizung des
Anbaus über eine effiziente Luft-Wärmepumpe mit Außen- und Innengerät
sowie Flachheizkörpern. Boden, Wände
und Dach sind von hoher Dämmqualität
mit entsprechenden Wärmeleitgruppen.
Es wurde ein zusätzliches Wetterschutzdach, ausgebildet als Warmdach mit Gefälledämmung und Folienabdeckung,
aufgesetzt. Für eine möglichst effiziente
Beleuchtung sind ausschließlich LEDs
in der Nutzung, deren Steuerung im
Flur über Präsenzmelder erfolgt. „Eine
Tafel- und Sicherheitsbeleuchtung haben wir ebenfalls installiert“, so Alexandra Altmeyer.
Zeppelin Rental fungierte in Freilassing
als Generalunternehmer. Schon vor der
Bauausführung nahm das Team die
Planung hinsichtlich der technischen
Umsetzung vor. Auch die Baustelleneinrichtung vor Ort mit der Gestellung des
Bauzauns, eines Arbeitsschutzgerüsts
und des Autokrans sowie die Organisation der Entsorgung gehörte zum Leis-

Zwei Klassenzimmer haben im Modulbau Platz.

Der von Zeppelin Rental realisierte Anbau für die Mittelschule in Freilassing.

Fotos: Foto Flausen

tungsspektrum. Dazu kam die Koordination aller beteiligten Gewerke, die fast
ausschließlich aus der Region stammten.
„Die örtliche Nähe der beauftragten
Subunternehmer trägt meist auch zu einer schnelleren Reaktionsfähigkeit bei.
Sowohl in der Bauphase als auch im
Falle einer Gewährleistung“, erklärt Alexandra Altmeyer. „Zusätzlich unterstützen wir den lokalen Wirtschaftsraum.“
Das Innere des Modulbaus der St. Rupert Mittelschule überzeugt durch hohe
Qualität und Komfort. Die elektrischen
Außenraffstore sind mit einem Sonnenund Windwächter ausgestattet und können raumweise manuell und automatisch gesteuert werden. Innenjalousien
runden die Verschattung ab und sorgen
für Blickdichte. Die Sanitärbereiche
sind gefliest und verfügen über elektrische Waschtischarmaturen. Auch eine
Hygienespülung wurde hier eingebaut,
um durch automatische Spülvorgänge
einer Keimbildung vorzubeugen. Die
Bodenbeläge außerhalb der Sanitärbereiche bestehen aus Linoleum. Eine im
Eingangsbereich eingelegte Schmutzfangmatte schafft eine bodenbündige
Sauberlaufzone für weniger Verunreinigung im Inneren. Die Anforderungen an
den Schallschutz in Bildungseinrichtungen nach DIN 4109 werden durch eine
Akustik-Kassettendecke und entsprechende Schallschutztüren erfüllt. Hochwertig sind zudem die Außentüren, die
einschließlich der Rauchschutztür aus
Aluminium mit Glaselementen bestehen.
Entsprechend der Vorgaben der Feuerwehr installierte Zeppelin Rental zudem eine Brandmeldeanlage nach DIN
14675 und VDE 0833 mit automatischem Externalarm sowie eine interne
Hausalarmierungs- und Sprechstellenanlage. Ein äußerer Blitzschutz nach
DIN VDE wurde ebenfalls angebracht.

Das Modulgebäude ist über ein optisch an die Fassade angepasstes Stahldach mit dem Bestandsgebäude verbunden.

Die gesamte Anlage erhielt eine Cat7-Verkabelung, die in Kabelbrüstungskanälen unter den Fenstern verlegt
wurden. Die Beamerversorgung in den

Klassenräumen war ebenfalls Teil der
Leistung. „Die Zusammenarbeit mit unserem Auftraggeber hat sehr gut funktioniert“, freut sich Alexandra Altmeyer.

Die Sanitärbereiche sind hochwertig ausgestattet und gefliest.
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Zeppelin Rental feiert zehn Jahre ecoRent
„Wir setzen uns massiv mit innovativen Lösungen für mehr Nachhaltigkeit auseinander“
GARCHING BEI MÜNCHEN (CL). Vor über zehn Jahren, auf der NordBau 2011, hat Zeppelin Rental sein ecoRent-Mietprogramm vorgestellt. Seitdem ist die Bedeutung von Umweltschutz und Nachhaltigkeit sowohl gesellschaftlich als auch in der Bauindustrie stetig angestiegen. Mit dem Baublatt
sprach Zeppelin Rental Geschäftsführer Peter Schrader darüber, wie sich ecoRent im Zeitverlauf entwickelt hat, wie das Unternehmen Vorreiter in der
Branche wurde und welche „grünen“ Ziele er hat.
Baublatt: Herr Schrader, 2011 hat Zeppelin Rental als
erstes Vermietunternehmen in Deutschland mit ecoRent
ein Siegel für nachhaltige Maschinen und Geräte eingeführt. Was waren damals die Beweggründe?
Peter Schrader: Ehrlich gesagt: Die Idee kam
mir beim Joggen. Vor zehn Jahren hatte das Thema
Umweltschutz bereits gesellschaftliche Relevanz, bekam aber viel weniger Aufmerksamkeit als heute und
spielte in der Bauindustrie und der Vermietbranche im
Speziellen noch kaum eine Rolle. Wenn man sich in
der Natur aufhält, wird aber immer wieder besonders
deutlich, wie wichtig die Erhaltung und der Schutz
unseres einzigartigen Planeten sind. Das ist die Aufgabe eines jeden Einzelnen – aber auch Unternehmen
stehen in der Verantwortung. Schon lange ist uns das
als Zeppelin Rental klar. Wir wollten deshalb bereits
vor zehn Jahren vorangehen und unseren Kunden mit
ecoRent umweltschonende und gleichzeitig ehrliche
Lösungen bieten. Wir haben beispielsweise Baumaschinen mit der damals modernsten Abgastechnik auf
dem Markt mit unserem Siegel ausgezeichnet und unser Invest auch auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Damit
wollten wir ein Bewusstsein für das Thema schaffen
und schon sehr früh zukunftsweisende Technologien
kennzeichnen. Übrigens ist die Miete per se schon ein
nachhaltiges Geschäftsmodell, da sie für eine optimale
Maschinenauslastung sorgt.
Baublatt: Wie hat sich ecoRent in den vergangenen Jahren entwickelt und wo steht Ihre nachhaltige Linie heute?
Peter Schrader: Innerhalb von zehn Jahren hat
sich eine Menge getan. Grüne Themen sind heute
deutlich sichtbarer und haben eine enorm hohe gesellschaftliche Relevanz – wir wissen um die schiere
Lebensnotwendigkeit, verantwortungsvoll mit unseren Ressourcen umzugehen. Hier müssen die entwickelten Industrienationen gemeinsam als treibende
Kräfte handeln. Auch die Baubranche beschäftigt
sich inzwischen intensiv mit Themen wie Klimaneutralität, umweltschonenden Baustoffen oder einer effizienten Kreislaufwirtschaft. Hersteller arbeiten an
innovativen und klimaschonenden Baumaschinen
und -geräten. Seit der Einführung von ecoRent 2011
haben wir unsere Kriterien stetig dem technischen
Fortschritt angepasst. Waren zu Beginn noch Maschi-

nen der EU-Abgasstufe IIIb modernste Technik, ist
heute die Erfüllung der EU-Abgasstufe V die Voraussetzung für Verbrenner, um zum ecoRent-Portfolio zu
gehören. Zusätzlich investieren wir seit zehn Jahren
kontinuierlich in marktreife, ressourcenschonende
Produkte wie beispielsweise elektrisch betriebene Minibagger und Radlader. Derzeit liegt ein Augenmerk
auch verstärkt auf der Zuführung von Baugeräten wie
Stampfern und kleinen Rüttelplatten mit alternativen
Antrieben. In diesem Zusammenhang arbeiten wir
mit Herstellern und Kunden zudem an Lösungen,
mobile Lademöglichkeiten direkt auf Baustellen zu
bringen. Generell beobachten wir Entwicklungen auf
dem Markt sehr intensiv und setzen uns massiv mit
neuen, innovativen Produkten auseinander. In der Regel starten wir mit Tests und führen die Maschinen
und Geräte bei entsprechender Marktreife unserem
ecoRent-Programm zu. Unser Angebot ist enorm breit
und mit kaum einem anderen am Markt vergleichbar.
Baublatt: Das Angebot an nachhaltigen Produkten ist
die eine Seite der Medaille. Die andere betrifft die Nachfrage. Wie steht es damit?
Peter Schrader: Das ist eine sehr gute Frage, die
auch das Spannungsfeld zwischen unserem Angebot
einerseits und dem Bedarf der Branche andererseits
verdeutlicht. Wir verstehen uns als Partner unserer
Kunden und wollen auf keinen Fall an unseren Kunden „vorbeiinvestieren“. Die Nachfrage nach nachhaltiger Technik steigt, allerdings ist der Preis nach wie
vor der limitierende Faktor. Die höheren Kaufpreise
von nachhaltigem Equipment wie beispielsweise elektrisch betriebener Baumaschinen wirken sich selbstverständlich auch auf die Mietpreise aus. Diese sind
Kunden aber meist nur dann bereit zu bezahlen, wenn
der Auftraggeber ausdrücklich nach entsprechender
Technik verlangt. Das hat sich in vielen Gesprächen
mit unseren Kunden herauskristallisiert. Das Bewusstsein, dass auch die Baubranche Emissionen einsparen muss, ist zwar da. Einen höheren Preis wollen
aber die wenigsten dafür bezahlen.
Baublatt: Sie haben elektrische Baumaschinen angesprochen. Welche Rolle spielen sie denn konkret bei Zeppelin Rental?

Peter Schrader: Wir haben emissionsfreie Minibagger und Radlader in unserem ecoRent-Programm,
die auch nachgefragt werden. Es gibt immer wieder
Bauvorhaben, die den Einsatz solcher Technik verlangen, zum Beispiel kürzlich bei der Gestaltung
eines Innenhofs der Medizinischen Hochschule in
Hannover. Dort stand der Luft-Ansaugturm einer
Lüftungsanlage für die örtliche Apotheke, der keine
Abgase einsaugen durfte. Wir haben unserem Kunden E-Maschinen und -Geräte bereitgestellt und er
war begeistert. Die Einsatzzeit hat alle Beteiligten zufriedengestellt, die Ladeinfrastruktur war vorhanden.
Das ist aber selbstverständlich nicht die Norm. Viele
Kunden äußern zwar Interesse an der neuen Technik,
beklagen gleichzeitig aber die nicht vorhandene Lade
infrastruktur, beispielsweise bei Streckenbaustellen,
und sind daher skeptisch. Zudem fehlen bei den Baumaschinen der höheren Leistungsklassen marktreife
Angebote. Ich glaube, elektrisches Equipment kann
ein Teil der Lösung sein. Bis hier aber in der Breite
praktikable Technik zur Verfügung steht, müssen wir
unser Augenmerk auch auf andere Entwicklungen
richten, zum Beispiel auf Verbrenner mit der modernsten Abgastechnik.
Baublatt: Wie groß ist der Anteil an ecoRent-Produkten in der Mietflotte von Zeppelin Rental?
Peter Schrader: Betrachtet man Baumaschinen,
Baugeräte und Fördertechnik, liegen wir bei ungefähr
50 Prozent. Bei den Arbeitsbühnen beispielsweise investieren wir inzwischen fast nur noch in elektrisch
betriebene Geräte oder solche mit innovativer HybridTechnologie.
Baublatt: Wir haben jetzt vor allem über Nachhaltigkeit in der Maschinen- und Gerätevermietung gesprochen. In welchen anderen Bereichen kann die Baubranche grüner werden?
Peter Schrader: Es gibt viele Ansätze, an denen
aktuell gearbeitet wird, auch in Verbindung mit der
Digitalisierung. Abläufe müssen effizienter werden,
um Ressourcen zu schonen. Einen Beitrag leistet beispielsweise unsere Versorgungslogistik auf Baustellen:
Wir steuern Materialströme über ein Online-Tool, um
Lkw-Schlangen zu vermeiden. Über unsere verursa-

Peter Schrader, Geschäftsführer von Zeppelin
Rental.
Foto: Zeppelin Rental

chergerechte Verrechnung bei der Entsorgungslogistik steigern wir die Recyclingquoten. Im Bereich der
Energieversorgung beliefern wir unsere Kunden mit
Ökostrom. Hier ist übrigens ein deutliches Umdenken in der Branche erkennbar: Wir schließen kaum
noch neue Verträge über den Bezug von Graustrom
ab. Serielles und modulares Bauen kann künftig ebenfalls ein Schritt zu mehr Nachhaltigkeit sein. Anlagen aus unseren Raumsystemen bieten beispielsweise
Möglichkeiten der Umsetzung und Umnutzung, was
für ein effizienteres Gebäudemanagement sorgt. Auch
intelligentes Verkehrsmanagement spielt selbstverständlich eine Rolle. Unsere dynamischen Telematiklösungen können Staus verhindern, wodurch der
CO2-Ausstoß reduziert wird.
Baublatt: Wie steht es um die Nachhaltigkeitsziele von
Zeppelin Rental? Gibt es welche?
Peter Schrader: Der Zeppelin Konzern strebt
die Klimaneutralität des Geschäftsbetriebs bis 2030
an. Erreicht werden soll dies unter anderem durch
die Installation von Fotovoltaikanlagen oder die
sukzessive Umstellung des internen Fuhrparks auf
Elektromobilität. Gleichzeitig liegt uns die Sensibilisierung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
für das Thema sehr am Herzen. Hier gibt es zahlreiche Maßnahmen, die bereits umgesetzt oder noch
geplant sind. Unsere Nachhaltigkeitsstrategie besteht
aus zwei Bausteinen: Einerseits möchten wir unsere Kunden mit ecoRent und weiteren nachhaltigen
Leistungen unterstützen, ihre Nachhaltigkeitsziele
zu erreichen. Andererseits arbeiten wir intensiv an
unserer eigenen Klimaneutralität.

Baustelle mit Ausblick

Die Mietbeschleuniger

Innenbereich des Europäischen Patentamts wird modernisiert

Klickrent und Klickcheck werden Accelerent GmbH

MÜNCHEN (HK). Über 180 000 Patentanträge gingen allein im Jahr 2020 beim Europäischen Patentamt (EPA) ein.
Doch nicht nur die Prüfer haben alle Hände voll zu tun. Bereits im Jahr 1980 zog der Verwaltungsapparat deshalb in den
neu errichteten Hauptsitz seitlich der Isar ein. 41 Jahre später wird der Innenbereich des sogenannten „Isargebäudes“
modernisiert. Um die dafür benötigte Material- und Manpower sicher zu transportieren, setzt das mit der Realisierung
beauftragte Unternehmen Lindner SE auf zwei Personen- und Materialaufzüge von Zeppelin Rental.

BERLIN. Seit 2016 entwickelt das Berliner Zeppelin Lab als Open Innovation Hub
des Zeppelin Konzerns digitale Geschäftsmodelle für die Baubranche. Die OnlineMietplattform Klickrent wurde hier ebenso wie Klickcheck als digitale Lösung für
die Zustandsdokumentation von Baumaschinen von der Idee bis zur Marktreife
aufgebaut. Beide Start-ups wurden zum 1. Oktober 2021 aus dem Inkubator herausgelöst und wollen über die eigens dafür geschaffene Accelerent GmbH auf dem
Markt skalieren – dieser Prozess wird vom Zeppelin Konzern unterstützt.

Direkt gegenüber vom Deutschen Museum prangt ein Gebäude, das optisch
mindestens genauso auffällig ist. Neben
der Fassade, die komplett aus Glas besteht, fällt besonders ein Detail ins Auge:
zahlreiche Balkone, die als Fluchtwege
dienen. Eine architektonische Besonderheit, die wiederum die Auswahl der
Fördertechnik zu einer Herausforderung
macht. „Das EPA hat vorgegeben, dass
die Fassade nur an bestimmten Stellen
geöffnet werden darf. Zudem dürfen die
Fluchtwege nicht durch die Etagentüren
der Aufzüge beeinträchtigt werden. Wir
haben uns deshalb dafür entschieden, ein
Gerüst zwischen Gebäude und Aufzug
zu montieren“, erklärt Sebastian Hurle,
Leiter Aufzüge bei Zeppelin Rental. Ein
weiterer Pluspunkt: Dank der Vorkon
struktion war es nicht notwendig, direkt
in die Träger des Gebäudes zu bohren.
„Nachdem wir die Glasscheiben partiell
entfernt haben, haben wir im Innenbereich ein Traggerüst installiert, welches
das Gewicht des Gerüsts sowie der Aufzüge trägt“, führt Hurle weiter aus. Damit die Verankerungskräfte – eine Bühne
kann bis zu zwei Tonnen transportieren
– nicht zu hoch sind, empfahl der Experte
dem Kunden das Modell GEDA 1500 Z/
ZP. So handelt es sich hierbei um einen
Doppelmaster; die Traglast wird demnach auf zwei Masten aufgeteilt. Und
auch die Auswahl der Bühnen
variante
„BS“ hatte statische Gründe. Denn bei
dieser Version befindet sich der Mast
mittig an der Kabine, wodurch weniger
Zugkraft auf die Verankerungen ausgeübt wird als bei einer außermittigen Positionierung. Die stattliche Bühnengröße
von 1,45 mal 3,30 Metern erlaubt zudem
den Transport von sperrigen Gütern bis
zu einer Förderhöhe von hundert Metern.
„Wir wollen den genau passenden Aufzug
für jedes Projekt bereitstellen. Ist die Entscheidung gefallen, kommissionieren wir
in der Mietstation hunderte Einzelteile“,
erklärt Experte Hurle. So auch bei diesem

2014 war Klickrent zunächst als SharingPlattform für Bautechnik geplant und
wurde im Verlauf zur digitalen Mietplattform optimiert. So wie Klickrent konnte
auch die 2019 entwickelte digitale Anwendung Klickcheck, die mit ihrer App
einen schnellen, reibungslosen Übergabeprozess von Baumaschinen ermöglicht,
zahlreiche Kunden gewinnen.

Insgesamt 40 Meter misst das Mastsystem am Europäischen Patentamt.
Neun Etagen können so erreicht werden. Foto: action press/Christian Rudnik

Projekt. Insgesamt 240 Einzelteile, davon
52 Masten, acht Etagensicherungstüren,
Schleppkabelführungen sowie zahlreiche
Masthaltersätze mussten pro Aufzug verladen und just in time für die Montage
auf der Baustelle angeliefert werden.
Nachdem das Material angeliefert wurde, folgte zunächst die Nivellierung der
Grundgeräte. Anschließend wurden die
Aufzüge mit dem Gerüst gleichzeitig
nach oben gebaut. So konnten die Gerüstbauer ihr Material direkt mit den
Aufzügen befördern. „Für uns war ausschlaggebend, dass wir das Komplettpaket von Zeppelin Rental bekommen“, so
Mario Frammelsberger, Projektleiter bei

Lindner SE. „Inklusive Baustelleneinrichtung, Aufzug, Gerüst, E-Stapler – und
das bei einem zentralen Ansprechpartner
und nicht fünf verschiedenen“, erklärt der
Projektleiter. Und die Zusammenarbeit
wird auch in Zukunft weitergehen. Ist
der erste Projektabschnitt beendet, wird
Zeppelin Rental im Februar 2022 zwei
weitere baugleiche Aufzüge plus Gerüst
montieren. Für einige Wochen werden
dann ganze vier Aufzüge die Modernisierung der Büroräume entscheidend
vorantreiben. „Die Zusammenarbeit mit
Lindner macht mir persönlich besonders
viel Spaß, weil sie immer spezielle Aufträge und damit Herausforderungen für uns
haben“, freut sich Aufzugsexperte Hurle.

Beide Geschäftsmodelle entstammen aus
der Ideenschmiede des Zeppelin Konzerns, der Lösungen für konkrete Herausforderungen der Bauindustrie vorantreibt. Ziel ist es dabei, diese zu digitalen
Geschäftsmodellen für die Branche zu
entwickeln und als eigenständige Unternehmen auf dem Markt zu positionieren.
Das wurde bei Klickcheck und Klickrent
bereits erreicht: „Wie bei Kindern, die erwachsen werden, ist es jetzt an der Zeit,
dass die beiden Start-ups ihren Brutkasten verlassen, um auf eigenen Beinen
zu stehen, und sich in der Branche zu
behaupten“, sagt Wulf Bickenbach, Geschäftsführer von Zeppelin Lab.

mer die Bedürfnisse und Anforderungen
der Kunden im Mittelpunkt. Deshalb
schaffen wir Lösungen für ihre täglichen
Herausforderungen so wie mit unseren digitalen Geschäftsmodellen Klickrent und
Klickcheck, die schon jetzt viele Kunden
begeistern. Wir sind überzeugt vom Potenzial dieser Produkte für weiteres und
schnelleres Wachstum. Deshalb unterstützen wir die Accelerent GmbH weiterhin“,
meint dazu Peter Gerstmann, Vorsitzender
der Zeppelin Konzerngeschäftsführung.
Die Anbindung an das Unternehmen bietet dem Accelerent-Team das Fundament
für die Umsetzung ihrer Visionen: „Wir
wollen ein nachhaltiges und effizientes
Ökosystem für die effektive Nutzung von
Bautechnik schaffen und uns stetig weiter
verbessern, um genau das zu bieten, was
Kunden brauchen und sie mit unseren
digitalen Anwendungen begeistern“, so
Nick Skillicorn.
Anzeige

Nick Skillicorn, der die Entwicklung der
Accelerent GmbH seit zwei Jahren als
Geschäftsverantwortlicher
vorbereitet
hat, ist überzeugt von der Wettbewerbsfähigkeit der Produkte, und hat viel vor:
„Mit unserem erfahrenen und begeisterten Team wollen wir sämtliche Prozesse
rund um die Vermietung von Bautechnik verbessern und vereinfachen. Damit
für Mieter die Suche nach der geeigneten
Mietmaschine sowie für Vermieter die
Suche nach mehr Aufträgen der Vergangenheit angehören.“
Beim Erreichen der Wachstumsziele hat
Accelerent einen wichtigen Förderer an
seiner Seite. Denn der Zeppelin Konzern,
zu dem auch das Z LAB gehört, investiert
in den Erfolg: „Bei Zeppelin stehen im-
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Baulogistik im Chemiepark Marl
Wenn gute Koordination von Zeppelin Rental mehr ist als die halbe Miete
Marl (CL). PISA, INCA, SIM, AS20+ – diese Namen gehören zu millionenschweren Investitionen, die Evonik und weitere ansässige Unternehmen seit über zwei Jahren im Chemiepark Marl tätigen. Im laufenden Betrieb werden auf sechzig
Baufeldern insgesamt 36 Teilprojekte abgewickelt, darunter die Errichtung neuer Produktionsanlagen und Kraftwerke.
Um das durch die Bauvorhaben bedingte zusätzliche Verkehrsaufkommen sowie die stark gestiegenen Personen- und
Materialströme zu koordinieren, wurde der Bereich Logistics, Consulting & Management von Zeppelin Rental beauftragt. Es ist der größte Einzelauftrag in der Unternehmensgeschichte des Vermiet- und Baulogistikdienstleisters.

Um als Beteiligter an einem der Bauprojekte Zutritt zum Chemiepark Marl
zu erhalten, prüft Zeppelin Rental vorab die erforderlichen Dokumente.

Etwa 2 000 Personen werden täglich mit Busshuttles von Parkplätzen außerhalb des Werksgeländes zu ihren Arbeitsplätzen gebracht.

Projektleiter Mathias Gülker überprüft den Füllstand eines Müllbehälters
auf dem von Zeppelin Rental eingerichteten Entsorgungshof.

Insgesamt 1 200 Raumsysteme wurden im Chemiepark aufgestellt – ein
Großteil wird von Projektleiterin Annkathrin Schreiber als Betreibermodell organisiert.
Fotos (6): Zeppelin Rental

Die Steuerung der Materialströme erfolgt digital über das sogenannte Online Logistics Control Center, das Projektleiter Christoph Hardt im Blick hat.

Auf dem Baufeld von Zeppelin Rental im Chemiepark deckt eine eigene
Mietstation den Bedarf an Maschinen, Geräten und industriellem Equipment der an den Bauprojekten beteiligten Unternehmen.

Eine eigene Feuerwehr, Kraftwerke, Kläranlagen, ein eigener Bahnanschluss sowie
ein eigener Binnenhafen: Der Chemiepark Marl wirkt mit seinen hundert Kilometern Schienennetz und 55 Kilometern
Straße wie ein eigener, geschlossener Mikrokosmos. Mit sechs Quadratkilometern nimmt er eine Fläche ein, die dreimal
dem Fürstentum Monaco entspricht. Insgesamt 18 Unternehmen mit rund 10 000
Mitarbeitern produzieren hier in hundert
Produktionsanlagen jährlich etwa viereinhalb Millionen Tonnen Basis- und
Spezialchemikalien für die Automobil-,
die Kraftstoff-, die Textil- und Verpackungs-, die Sport- und Hygieneartikelindustrie sowie die Medizintechnik.
Dabei folgt der Chemiepark auch seinen
eigenen Regeln. Denn um die Sicherheit
zu gewährleisten, muss es für alle eigenständig agierenden Unternehmen allgemeingültige Rahmenbedingungen geben. So herrschen beispielsweise strenge
Vorgaben hinsichtlich des Arbeitsschutzes und des Zugangs.
Seit April 2019 steht der Standortbetreiber
Evonik zusätzlichen Herausforderungen
gegenüber. Unter anderem werden im laufenden Betrieb Produktionsanlagen erweitert und neue Gaskraftwerksblöcke und
Anlagen errichtet: „PISA“ bezeichnet beispielsweise die Erweiterung der bestehenden Polyamid-12-Anlage, „INCA“ den
Bau einer neuen Cumol-Anlage, „SIM“
die Errichtung einer Rußverbrennungsanlage und „AS20+“ den Neubau von hochmodernen Gas- und Dampfturbinenkraftwerken. „Außerdem erneuern wir
weitere Teile der Ver- und Entsorgung im
Chemiepark und erweitern und modernisieren die Infrastruktur. Dazu kommen
Anlagenrevisionen und Instandhaltungsmaßnahmen“, erklärt Harald Schneider,
der als Koordinator für die sogenannten
Multiprojekte am Standort Marl verantwortlich ist. All diese Tätigkeiten wirken
sich auf die Arbeit am Standort aus. Bedingt durch die Bauarbeiten kommen im
Schnitt täglich 2 000 Personen zusätzlich
in den Chemiepark, das Transportaufkommen steigt stark an. Es fallen Bauabfälle an, außerdem benötigen die arbeitenden Gewerke Tagesunterkünfte. Auch
Flächen für die Baustelleneinrichtungen
müssen bereitgestellt werden.
„Für das mit den Multiprojekten verbundene zusätzliche Volumen zur Bereitstellung und Organisation dieser Sekundärprozesse fehlen uns die Kapazitäten“,
erklärt Harald Schneider. „Deshalb haben wir uns Zeppelin Rental als Baulogistiker an die Seite genommen. Uns wurde
ein schlüssiges Gesamtkonzept mit Ausarbeitungen und Tools präsentiert, das
uns überzeugt hat.“ Somit ging der Auftrag zur Unterstützung des Zutrittsmanagements, für die Entsorgungslogistik,
das Containeranlagenmanagement, die
Logistikkoordination, die Baulogistikplanung und weitere Dienstleistungen während der voraussichtlich fast dreijährigen
Bautätigkeiten an den Bereich Logistics,
Consulting & Management.
Seitdem haben mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Zeppelin Rental ihren temporären Dienstsitz in Marl,
genauer auf Baufeld 10 202 des Chemieparks. Annkathrin Schreiber, Mathias
Gülker und Christoph Hardt steuern und
organisieren als Projektleitung sämtliche
Leistungen in der Baulogistik. Sie werden
von zwei Werkstudenten und vier Kaufleuten unterstützt. Zusätzlich deckt eine
eigene Mietstation auf dem Gelände den
Kundenbedarf im Bereich der Maschinen- und Gerätevermietung. Ein Team
aus drei Kundenberatern und einem
Techniker ist hier tätig.
In einem ersten Schritt erstellten respektive überarbeiteten Zeppelin Rental
und Evonik als Basiswerk ein Baulogistikhandbuch, in dem alle aufgrund der
Baumaßnahmen erforderlichen Prozesse
genau beschrieben sind. Auf diese Weise
wurde ein Standard definiert, an welchem
sich alle Projekte orientieren müssen. Dies
beginnt schon beim Baustellenzutritt, der
an den bestehenden Anmeldeprozess des

Der Chemiepark bei Nacht.

Chemieparks anknüpft beziehungsweise
diesem vorgeschaltet ist. „Firmen, die im
Rahmen der verschiedenen Bauprojekte
vor Ort tätig sind, melden sich und ihre
Mitarbeiter über unser digitales System
InSite an“, erklärt Projektmanager Mathias Gülker. „Wir fordern obligatorische
Dokumente wie beispielsweise die Mindestlohnerklärung und je nach Herkunft
eine A1-Bescheinigung oder eine Arbeitserlaubnis an und übernehmen die Legitimation.“ Erst, wenn alle nötigen Dokumente vorliegen und überprüft sind,
kann über den Werksschutz von Evonik
ein individueller Werksausweis ausgestellt
werden. „Insgesamt haben wir bisher
10 000 Mitarbeiter für den Werkszutritt
legitimiert“, so Gülker.
Doch wie kommen diese Personen überhaupt koordiniert und sicher zu ihren
Baustellen im Chemiepark? Um den
flüssigen Verkehr gewährleisten zu können – schließlich müssen alle in Betrieb
befindlichen Produktionen weiterhin
beliefert werden und ihre Produkte versenden können – steht den Projekten nur
eine begrenzte Anzahl an Parkplätzen
auf den Baustellen zur Verfügung. Hier
bot Zeppelin Rental mit der Organisation eines Busshuttles eine Lösung an. In
der Spitze bringen zwölf Omnibusse in
zwei Schichten die etwa 2 000 Personen
pro Tag von Parkplätzen außerhalb des
Werksgeländes an ihre Arbeitsplätze beziehungsweise zu ihren Containeranlagen
und wieder retour.
Auch die Koordination der Materialströme vom Werktor zu den Baustellen gehört
zum Leistungsspektrum. Kontraktoren
registrieren sich für das Online Logistics
Control Center, kurz OLCC, von Zeppelin Rental, buchen für ihre Transporte
ein Zeitfenster und wählen eine Entladezone aus. „Wir prüfen hier auch die Plausibilität“, erklärt Projektleiter Christoph
Hardt. „Es werden Pflichtangaben wie
beispielsweise Kennzeichen und Fahrername abgefragt sowie Angaben zur Entladezone, zu Ladezeit, Ankunftszeit sowie
zum zu liefernden Material überprüft.“
Insgesamt 95 solcher Zonen hat das
Team im Chemiepark eingerichtet. Um
dennoch auch spontane Transporte zu
ermöglichen, steht vor einem der Werkseingänge, an Tor 6, ein Container von
Zeppelin Rental bereit. Zwei Mitarbeiter
führen dort für „Kurzentschlossene“ eine
Expressanmeldung durch. Allerdings:
Dieses Vorgehen sollte die Ausnahme
sein. Insgesamt wurden im Projektverlauf
45 000 Transporte avisiert, 600 davon
Schwer- und Sondertransporte.
Ebenfalls zum Teil digital gesteuert wird
auch das sogenannte Containerbetreibermodell. So hat Zeppelin Rental an 50 verschiedenen Standorten im Chemiepark
1 200 Raumsysteme montiert und übernimmt das Anlagenmanagement. „Wir
verantworten die Auslastung und das
Mängelmanagement der Containeranlagen, übernehmen die Zustandskontrolle
sowie die Belegungs- und Kapazitätsplanung und organisieren die Reinigung“,
erklärt die zuständige Projektleiterin
Annkathrin Schreiber. „Auch Instandhaltungsarbeiten gehören zu unseren
Aufgaben. So haben wir seit September
2020 zum Beispiel 136 defekte Toilettensitze ersetzt.“ Die Projektmanagerin
wickelt unter anderem die Vermietung
ab und dokumentiert den Mieterwechsel.
Auch im Vorfeld der Containerstellung

Foto: Evonic Industries

ist Zeppelin Rental tätig und berät bei der
Planung oder unterstützt beispielsweise
bei der Einreichung des Bauantrags, sofern ein solcher für große Containeranlagen notwendig wird.
Eine wichtige Rolle im Chemiepark
nimmt auch die Entsorgung der anfallenden Bauabfälle ein. „Wir haben ein
Konzept entwickelt, das den täglichen
Betrieb der Projekte und Betriebe möglichst wenig belastet“, erklärt Projektleiter
Mathias Gülker. „Jedes Baufeld verfügt
über vier bis fünf Abfallmulden, die von
unserem Dienstleister in den verkehrsarmen Zeiten abgeholt und auf unserem
Wertstoffhof in Fraktionen getrennt in
39 Kubikmeter große Behälter umgefüllt
werden.“ Zeppelin Rental stellt den Projekten dann Abfallbilanzen als Nachweis
zur Verfügung. 20 000 Kubikmeter sortenreiner Abfall wurden bisher außerhalb
der Kernzeiten abgefahren und recycelt.
Mit auf dem Baufeld von Zeppelin
Rental ansässig ist auch eine temporäre
Mietstation des Vermiet- und Baulogistikdienstleisters. „Wir vermieten hier industrielles Equipment wie Ketten- und
Ratschenzüge oder Drehmomentschlüssel, aber auch Stromerzeuger, Leuchtballone, Arbeitsbühnen, Teleskop- und Gabelstapler, Bauzaun, Kompressoren und
sogar Fahrräder“, erklärt Kundenberater
Marc Schlichter. Dabei gelten auch im
Bereich der eingesetzten Maschinen und
Geräte spezielle Vorgaben. „Unsere Arbeitsbühnen haben wir entsprechend der
Sicherheitsrichtlinien des Chemieparks
mit Abschaltleisten am Arbeitskorb ausgestattet“, so Schlichter. „Bühnen ohne
diese Einrichtung dürfen hier nicht genutzt werden.“ Besonders wichtig ist den
Kunden in Bezug auf die Maschinen- und
Gerätevermietung am Standort Schnelligkeit und Flexibilität. Außerdem werden Dienstleistungen wie beispielsweise
die Kraftstoffversorgung von gemietetem
Equipment in Anspruch genommen.
„Das Besondere bei den Multiprojekten
im Chemiepark Marl ist, dass fast unser
komplettes Leistungsportfolio abgerufen
wird“, erklärt Projektleiter Mathias Gülker. „Auch die Hardware zur Baustromund Bauwasserversorgung beispielsweise
für die Containeranlagen kommt aus
unserer Hand.“ Erstmalig wurde Zeppelin Rental auch mit Gerüstbauleistungen
beauftragt, die mithilfe eines Partners
ausgeführt werden. 1 200 Tonnen Gerüstbaumaterialien konnten bisher verbaut werden.
„Entscheidend für den Erfolg der zahlreichen Baumaßnahmen sind die Zusammenarbeit im Team und gegenseitige
Rücksichtnahme. Nur, wenn sich alle
Beteiligten an die gesetzten Rahmenbedingungen und die abgestimmten und
eingeführten Prozesse halten, können wir
unsere gemeinsamen Ziele hinsichtlich
Arbeitssicherheit, Terminen und Budgets
erreichen“, zieht Harald Schneider von
Evonik ein Zwischenfazit. Inzwischen
klingt die Bautätigkeit ab, einige Teilprojekte stehen kurz vor der Übergabe an die
verantwortlichen Betriebe. Das Urteil über
die Partnerschaft mit Zeppelin Rental fällt
jetzt schon positiv aus: „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich sehr
schnell zurechtgefunden und selbstständig
agiert. Sie unterstützen uns enorm in der
Koordination der Multiprojekte. Die Zusammenarbeit funktioniert hervorragend.“
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Nachhaltiges Wachstum mit Rücksicht auf Wurzeln und Werte
Firmengruppe Gfrörer investiert mit neuer Zentrale in die Zukunft und stellt Weichen für die nächste Generation
EMPFINGEN (SR). Wer Platz braucht, muss bauen: So ging es der Firmengruppe Gfrörer aus Empfingen. Über 250 Mitarbeiter beschäftigt das Familienunternehmen. 65 von ihnen arbeiten in der Verwaltung. Dort war es zu eng geworden, so wurde in
einen neuen Firmensitz investiert. Dieser ist in 14 Monaten Bauzeit auf einer provisorischen Parkfläche und einer ungenutzten Wiese zwischen der Kreisstraße neben den angrenzenden Werkstattgebäuden für Baumaschinen und Stellflächen für Lkw
entstanden. Eingeweiht wurde die neue Zentrale mit Prominenz – der frühere Ministerpräsident von Baden-Württemberg,
Günther Oettinger, eröffnete persönlich die 77 neuen Räumlichkeiten, die sich auf vier Stockwerke verteilen. Platz ist somit
reichlich vorhanden. Der Neubau sticht direkt am Ortseingang von Empfingen durch seine Architektur heraus. Dadurch ist
die Firmengruppe auch näher an ihr Schotterwerk gerückt, das etwa zwei Kilometer westlich davon betrieben wird.
Von der Corona-Krise hat sich Uwe
Gfrörer, Geschäftsführender Gesellschafter, nicht abbringen lassen und die
Baustelle nach den Plänen der Architekten H2 vorangetrieben – Corona hat
die Arbeiten beschleunigt, weil plötzlich
mehr Platz für die Mitarbeiter benötigt
wurde. „Die Leistungen wurden in Einzelgewerken vergeben. Es war sehr zeit

zusammen mit seiner Schwester Sabine
Schüch die Firmengruppe leitet. Sein
Sohn Tim Gfrörer ist bereits Mitglied
in der Geschäftsleitung und seine Tochter Anna Gfrörer soll kaufmännische
Aufgaben übernehmen. Die Geschwister sollen den Familienbetrieb in allen
Facetten kennenlernen und in die Unternehmensführung hineinwachsen. So

geführt werden mussten. Somit erreicht
das Gebäude den Kf W-Standard 55.
„Alles soll nicht nur schön aussehen,
sondern wir wollen auch jeden persönlich ansprechen und unsere Mitarbeiter
ins Zentrum stellen. Denn wir wissen
ganz genau, dass wir auf jeden einzelnen von ihnen angewiesen sind und uns

soll über die Schiene Boden abtransportiert werden. „Durch das Kombiterminal haben wir eine Infrastruktur, welche
die Logistik optimiert und bestehende
Transportwege verkürzt. So können wir
einen Beitrag leisten, CO2 zu reduzieren“,
stellt Uwe Gfrörer dar.
„Energie- und Lohnkosten schlagen
inzwischen mit 35 Prozent an den Gesamtkosten zu Buche. Daher beschäftigen wir uns intensiv damit, wie wir
den Energieverbrauch senken können.
Denn in fünf Jahren geht die PV-Anlage auf der Werkstatt vom Netz. Eine
weitere Halle mit Solarmodulen für
den Stromeigenbedarf ist geplant“, so
der Geschäftsführende Gesellschafter.
Selbst an die Installation eines Windrads auf der hundert Hektar großen
Fläche hat er als alternative Energiequelle gedacht. „Auch Altholz gewinnt
zunehmend an Wert, wenn es thermisch
verwertet wird“, so Uwe Gfrörer. Dafür
sorgt mittlerweile ein Tochterunternehmen, das aus Altholz Hackschnitzel zur
Wärmegewinnung erzeugt.
Nicht nur beim neuen Schotterwerk sei
man hinsichtlich Produktionseffizienz,
Reduzierung von Emissionen sowie der
Energieausnutzung durch Kraft-Wärme-Kopplung auf dem Stand der Technik, sondern darüber hinaus setzt man
auch bei den Baumaschinen auf alternative Antriebe. So wird in der Beschi-

Ein Beispiel für schöne Details.

zung namens Rebuild ausgeführt, um
diesen dann für ein weiteres Maschinenleben fit zu machen.
„Baumaschinen von Cat sind unsere
Schlüsselgeräte. Wegen dem Service
und der Ersatzteilversorgung sind wir
sehr Cat lastig. Denn in manchen Bereichen produzieren wir 24/7 und da zählt
Verlässlichkeit“, erklärt Tim Gfrörer. In
Zukunft werden mit den Maschinen
nicht nur Schotter hergestellt, sondern
sie werden sich auch stärker dem Recycling widmen. „Das wird in Zukunft

Neue Zentrale, die in 14 Monaten Bauzeit entstanden ist.

intensiv, sich mit allen Themen auseinanderzusetzen. Und trotzdem können
wir heute sagen, dass wir enorme Kosten
gespart haben. Es war uns durch das eigene Projektmanagement möglich, den
Baupartner bewusst auszuwählen und
somit Sicherheit und Qualität zu garantieren. Wir konnten mittelständische
regionale Unternehmen gewinnen und
exakt das bauen, was wir wollten und
was uns zukunftsfähig macht“, so Uwe
Gfrörer. Das Firmenmotto „Baue die
Zukunft“ ist daher auch im Eingangsbereich präsent und steht über dem Empfang. Was das heißt? Den anderen einen
Schritt voraus zu sein, ohne Werte und
Wurzeln aus den Augen zu verlieren,
lautet die Antwort.
Das unterstreicht auch die Bauzeit der
neuen Zentrale: Statt der ursprünglich
geplanten 18 Monate legte man einen
Zahn zu und war vier Monate früher fertig als geplant – normalerweise hätte das
Ganze zwei Jahre oder mehr benötigt.
Das neue Verwaltungsgebäude soll auch
der nächsten Familiengeneration als Basis dienen, die Geschäfte mit Baustoffen
wie Schotter für den Tief-, Straßen- und
Hochbau sowie Splitte, Brechsande und
Gesteinsmehle zur Herstellung von Beton und Asphalt weiterzuentwickeln. Zu
den weiteren Produktsparten gehören
die Produktion von Düngekalk sowie
Ziegelsand und -splitte sowie von Rasentragschichten für Tennis- und Sportplätze. „Es war mir immer wichtig, auf
mehreren Standbeinen zu stehen, um
möglichst viele Prozesse selbst abdecken
zu können, aber auch um so unabhängig
zu sein und schlechtere Zeiten abfedern
zu können“, erklärt Uwe Gfrörer, der

war Tim Gfrörer bereits als Bauleiter für
Factory 56 von Daimler in Sindelfingen,
dem größten Einzelprojekt in der Firmengeschichte, verantwortlich. Damit
verbunden war das ganze Programm:
von der Entsorgung über den Erd- und
Tiefbau bis hin zur Erschließung.
Anna Gfrörer wiederum war stark beim
Neubau des Firmensitzes involviert. In
den neuen Räumlichkeiten dominieren
Beton, Glas und Holz. Jeder Besprechungsraum ist einem Baustoff gewidmet. Die entsprechenden Eigenschaften
sind dann gleich mitverewigt an der
Wand, um so wiederum eine Verbindung zu dem Kerngeschäft des Unternehmens zu schaffen: der Produktion
von Schotter und Transportbeton. Eingebettet sind historische Bilder, die sich
auf allen Stockwerken verteilen und die
an die Anfänge und Meilensteine erinnern. Draußen vor dem neuen Bürogebäude sind dann die ersten Arbeitsgeräte
geparkt, die restauriert in neuem Lack
strahlen, wie die erste mobile Brechund Siebanlage mit zwölf PS und einer
maximalen Förderleistung von fünf bis
acht Tonnen pro Stunde oder der erste
Allrad-Schaufellader mit 65 PS und einem Schaufelvolumen von 0,7 Kubikmetern. Welche Zeitreise diese mit ihrer
Antriebstechnik verkörpern, zeigt sich
gleich nebenan an den 99 Parkplätzen,
von denen 20 schon mit Ladesäulen
ausgestattet wurden und die auf 60 erweitert werden können. Eine 60-KWFotovoltaikanlage mit 206 Solarmodulen auf dem Dach dient der Versorgung
mit Strom. Beheizt und gekühlt wird das
Gebäude mit Erdwärme, wofür zwölf
Bohrungen mit je hundert Meter durch-

nur als Team weiterentwickeln können“,
führt Anna Gfrörer aus. So wurde an
höhenverstellbare Schreibtische gedacht,
um für Ergonomie zu sorgen. Eine eigene Kantine gibt es auch. Das Betriebsrestaurant „s’Alois“ verköstigt das Personal
mit regionalen Lebensmitteln. Köpfe
von Mitarbeitern zieren im Comicstyle
die Glasfassade und die Tabletts. „Unsere Stärke ist die familiäre Bindung als
Arbeitgeber“, so Anna Gfrörer.

Das Firmenmotto „Baue die Zukunft“ ist schon am Empfang präsent.

Sich auf die Wurzeln besinnen, aber
gleichzeitig sich neue Segmente und Geschäftsbereiche zu erschließen, das trieb
das Unternehmen immer an. So entwickelte man sich zu einem der Hauptlieferanten für Splitte und Brechsand im
Großraum Stuttgart. An Stuttgart 21
wirkt das Unternehmen auch als Teilhaber von BauLogS21 mit und war bei
Großprojekten wie am Thyssenkrupp Elevator Testturm in Rottweil, im Entwicklungszentrum bei Porsche in Weissach

ckung des Brechers und der Rückverladung mit Radladern wie vom Typ 966M
XE und 972M XE gearbeitet. Ein neuer
Cat Radlader 982 XE wurde bereits bei
Gerd Theurer, Gebietsverkaufsleiter bei
Zeppelin in Böblingen, bestellt, der die
Firmengruppe seit bald 30 Jahren betreut. Während diese Baumaschinen auf
ein leistungsverzweigtes Getriebe setzen,
geht man mit einem Cat Dozer wie dem
D6 XE den Weg der Dieselelektrik. „Bei
unseren Lkw sind wir schon gedanklich

2009 wurde das Schotterwerk modernisiert.

Auf Langlebigkeit wird bei Baumaschinen geachtet.

Fotos: Gfrörer

oder am Flugfeldklinikum in Böblingen
beteiligt. Seitdem das Schotterwerk 2009
neu gebaut wurde, konnte man auch
Großaufträge anbieten, wie man sie seit
dem Neubau der Messe Stuttgart 2004
neben regionalen Aufträgen durchführt.
Ein Projekt vor der Haustür befindet sich
aktuell in Vorbereitung: ein neues Kombiterminal in Horb, um die Transporte
von Baustoffen von der Straße auf die
Schiene zu verlagern. Geplant ist auf dem
Gelände etwa einen Umschlagplatz für
Sand zu errichten, um so regionale Betonwerke beliefern zu können. Zugleich

weiter: In drei, vier Jahren wollen wir
Lkw mit Wasserstoffantrieb einsetzen“,
meint Tim Gfrörer.
Nachhaltigkeit bedeutet aber nicht nur
einen effizienten Energieeinsatz, sondern
Langlebigkeit ist ein weiterer Maßstab
für Uwe Gfrörer, wenn es um seine Baumaschinen geht. Er will seine Bagger
zwischen 13 000 und 14 000 Betriebsstunden beziehungsweise an die acht
Jahre fahren. In anderen Bereichen geht
er noch weiter. Für einen Cat Radlader
990 wurde auch schon eine Instandset-

wichtiger werden, weil wir unser Vorkommen so lange wie möglich schonen
wollen“, führt Tim Gfrörer aus. Geplant
ist daher, im Steinbruch auch einen Recyclingpark aufzubauen und die Wiederverwertungsrate zu erhöhen sowie
Zuschlagstoffe für den Straßenbau sowie
für Beton herzustellen. „Unser Ziel wird
sein, Recyclingmaterial mit Naturstein
zu mischen, um so unseren hohen Qualitätsanspruch zu halten und die Recyclingbaustoffe im Hinblick auf die Qualität aufzuwerten sowie noch weiter zu
verbessern“, ergänzt Uwe Gfrörer.
Die Firmengruppe hat rund 150 Fahrzeuge in Umlauf, welche die Region
Stuttgart mit Baustoffen versorgen und
auf dem Rückweg Boden und Aushub
mitnehmen. „Wir bewegen im Jahr im
Schnitt 2,5 Millionen bis drei Millionen
Tonnen – die Abwicklung übernehmen
gerade einmal drei Personen. Deswegen
wird auch größter Wert darauf gelegt,
dass wir im Hinblick auf Digitalisierung
vorne mit dabei sind, denn das wäre sonst
gar nicht machbar“, so Uwe Gfrörer. Ob
GPS bei den Baumaschinen, Tracking
von Anbaugeräten, das Flottenmanagement für die Lkw oder die voll automatisierte Abwicklung vom Auftragseingang
bis hin zur Rechnungsstellung: Da sind
die Weichen schon in Richtung Digitalisierung gestellt. „So wissen wir, wo wir
auf den Baustellen stehen und können
die erfassten Leistungsdaten für die Abrechnung nutzen“, erklärt Tim Gfrörer.
Beim Thema Digitalisierung ist wiederum die jüngere Generation gefragt.
Das Stoffstrommanagement wurde in
Eigenregie entwickelt. So soll verhindert
werden, dass etwa eine Bodenlieferung
versehentlich auf der falschen Deponie landet. „Stuttgart 21 hat uns hier
viel Input geliefert und weitergebracht.
Doch es gab keinen Anbieter, so haben
wir unser eigenes System aufgebaut, um
selbst nachvollziehen zu können, wo was
in welcher Qualität entladen wird“, so
Tim Gfrörer. Damit ist der Nachwuchs
noch nicht am Ende, sondern hat für die
Zukunft noch weitere Pläne.
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Energieverbrauch im Fokus
Wie die Bau-Union mit Baumaschinen der neuesten Generation eine effiziente Rohstoffgewinnung und Rückverladung sicherstellt
ZIMMERN OB ROTTWEIL (SR). Wer immer in Bewegung ist, muss sein Energiedepot auffüllen: Während der Mensch Kalorien über das Essen aufnimmt,
brauchen Baumaschinen Sprit, um die Leistung abzuliefern, die erforderlich
ist, um etwa Baustoffe zu gewinnen. Doch genauso wie wir auf Joule achten,
um unser Gewicht zu halten, müssen Unternehmen bei den eingesetzten Kettenbaggern und Radladern deren Dieselverbrauch im Blick behalten, damit die
Kosten nicht aus dem Ruder laufen und sich der CO2-Ausstoß in Grenzen hält.
Um hier möglichst effizient unterwegs zu sein, hat sich die Bau-Union für Baumaschinen von Cat entschieden, die seit vielen Jahren als Schlüsselmaschinen
in der Rohstoffgewinnung und in der Rückverladung an den sechs Standorten
in Baden-Württemberg dienen. Ein Cat Kettenbagger 374 und Cat Radlader
980 XE der neuen Generation sind nun zum Maschinenpark gestoßen – damit
folgen die Firmengruppe und ihre Gesellschafter wie die Firmen Uhl, Gebr.
Stumpp Balingen und Gebr. Stumpp Rottweil dem eingeschlagenen Weg, produktiv, aber auch nachhaltig Muschelkalk zu fördern und zu verladen.
Während viele Betriebe auf die Methodik
der Großbohrlochsprengung setzen, um
im Anschluss das gelockerte Gestein zu
verladen, setzt die Bau-Union und ihre
vereinigten Schotterwerke am Standort
Dauchingen auf ein anderes Abbauverfahren. Der neue Cat 374 arbeitet sich mit
einem Löffel und dann mit einem SiebenTonnen-Hammer von oben nach unten
vor. Warum das Sprengen ausgeschlossen
ist, liegt an einer sich in der Nähe befindlichen Trinkwasserquelle – Sprengschwaden
würden Spuren im Grundwasser hinterlassen. „Wir haben es schon mit Reißen an
einem anderen Standort probiert. Doch da
war die Geologie durch Einschlüsse von
Lehm durchzogen und somit günstiger. In
Dauchingen kommen wir damit nur ein
paar Meter weit – das Material ist dafür
zu hart. Somit sind wir bei dem Hammer
gelandet“, erklärt Stephan Braun, technischer Leiter und Prokurist der Bau-Union.

zeigt sich an der Hammerspitze. Sie wurde
daher schon einmal repariert.
Im Werk Willmandingen wiederum hat
ein Cat Radlader 980 XE der neuen Generation Einzug gehalten, um Jurakalk
umzuschlagen. Der Standort kam 2020
zur Firmengruppe. Denn seit letztem Jahr
gehören die Schotterwerke Heinz zum Firmenverbund und firmieren seither unter
dem Namen Bau-Union GmbH & Co.
Schotterwerke Heinz KG. Auch in Willmandingen machen sich die abrasiven
Eigenschaften bemerkbar, die zu einer
sechs Kubikmeter großen Schaufel mit
Unterschraubmesser in Verbindung mit
dem Cat Zahnsystem Advansys führten.
Bei dem neuen Cat 980 XE verkörpern
die beiden Buchstaben Hightech. Sie stehen für ein stufenloses, leistungsverzweigtes Getriebe. „Bei uns hat die Technik in
Verbindung mit dem Spritverbrauch zur

Baggerfahrer Gerhard Münch in der Kabine, davor Andreas Theurer, Zeppelin Verkaufsrepräsentant, Martin
Keller, Werksleiter der Bau-Union, Stephan Braun, technischer Leiter und Prokurist der Bau-Union, sowie Simon
Honer, Zeppelin Serviceberater (von links).
Fotos: Zeppelin

über das Kundenportal bestellt. Unterstützung bekommen die Mitarbeiter im Fall
von Instandsetzungen oder im Hinblick
auf die technische Ausstattung der Cat
Baumaschinen von Verkaufsrepräsentant
Andreas Theurer und Serviceberater Simon
Honer von der Zeppelin Niederlassung
Böblingen, welche die Bau-Union beraten.
„Wir haben für die beiden Neuanschaffun-

gen eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
gemacht und die gesamten Betriebskosten
durchleuchtet, welche die nächsten fünf
Jahre anfallen. Dabei spielen auch Kriterien wie der Spritverbrauch sowie die Dieselpreise, aber auch Wartungskosten eine
große Rolle“, so Andreas Theurer. Solche
Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen werden
nicht nur für die Standorte Dauchingen

und Willmandingen durchgeführt, sondern auch für die anderen Werke in Zimmern-Horgen, Oberndorf-Bochingen und
Irslingen, die Muschelkalk für den Tief-,
Straßen- und Wegebau produzieren. Zudem kommen Betriebe in Trossingen und
Neufra hinzu, die Zuschlagstoffe wie Kiese, Sande und Splitte zur Betonproduktion
vertreiben.
Anzeige

Hammereinsatz.

Erst macht sich der Kettenbagger am Abraum mit einem 4,5 Kubikmeter großen
Tieflöffel zu schaffen, dann wird das zwölf
Meter mächtige Dolomitgestein und der
anschließende bis zu 45 Meter mächtige
Muschelkalk gemeißelt und somit aus dem
Verbund gelöst. Sohle für Sohle geht es auf
diese Weise vorwärts. „Meißeln macht den
Hauptteil der Arbeit aus. Damit kommen
wir schnell voran“, so Stephan Braun. Verladen wird der Muschelkalk dann wiederum mit dem Löffel auf eine Siebmaschine,
die dann die erste Separierung übernimmt.
Dann wird das Material von einem Radlader zur Weiterverarbeitung aufgenommen.
Den Wechsel der Anbaugeräte unterstützt
ein Schnellwechsler von OilQuick. Als Ausrüstung, die für harte Einsätze mit hoher
Materialbeanspruchung ausgelegt ist, wurde ein verstärkter kurzer Ausleger und verstärkter Stiel in der Variante ME gewählt.
Auch wenn der Cat 374 eine neue Maschinengeneration verkörpert und als solche
über Assistenzsysteme wie die Wägeeinrichtung Cat Payload verfügt, wird sich
für den Fahrer Gerhard Münch, der seit
1986 am Standort tätig ist, vor allem die
Funktion des automatischen Hammerstopps auswirken. „Das geht nicht mehr
so auf den Hammer und Ausleger und
somit gehen die Schläge nicht mehr so
aufs Kreuz“, äußert er sich darüber. Der
Hammerstopp verhindert unnötigen Verschleiß an Anbaugerät und Maschine.
Nach 15 Sekunden Dauerbetrieb erscheint
eine Warnmeldung auf dem Monitor;
nach 30 Sekunden Dauerbetrieb stoppt
der Hammer automatisch. Wie sehr das
Material dem Verschleiß ausgesetzt ist und
wie hoch der Hammer beansprucht wird,

Entscheidung geführt, den Radlader zum
Beschicken der mobilen und stationären
Siebanlage und dem Brecher zu verwenden, weil viele Höhenunterschiede sowie
steile Passagen zu überwinden sind“, führt
der technische Leiter aus. Knapp 16 Liter
hat er zusammen mit seinen Kollegen kalkuliert – noch hat sich der Verbrauch nicht
eingestellt. „Ich bin zuversichtlich, dass
wir uns jedoch langfristig dahin bewegen
werden. Der Fahrer lernt die Maschine
erst kennen, und das muss sich die nächsten Wochen einspielen“, äußert er sich.
So wie Assistenzsysteme für den Kettenbagger 374 typisch sind, ist auch hier das
zentrale Element Cat Payload, das ein genaues Wiegen der Schaufelinhalte ermöglicht, damit der Fahrer bei jedem Hub die
Schaufel optimal füllt.
Einrichten und stärker nutzen will die BauUnion in Zukunft die Anbindung an das
Flottenmanagement Vision Link – schließlich will Stephan Braun alle sechs Standorte im Blick behalten und darüber Informationen abfragen wie die Betriebsstunden,
Leerlaufzeiten und den Spritverbrauch der
Maschinen. „Damit lässt sich herausfinden,
wo es noch Optimierungsbedarf gibt und
wo wir uns noch weiter verbessern können“,
ist der technische Leiter überzeugt. Auswerten will er dann darüber nicht nur den Cat
374 und 980 XE, sondern die anderen Cat
Radlader 980H, 980M, 982M und die beiden 990, die Cat Raupen D6N und D8T,
die zwei Cat Dumper 740B und 740 sowie
die Cat Walze CS 66. Auch der Werkstattmeister greift immer wieder auf die digitalen Tools zurück, die Zeppelin für Kunden
wie die Bau-Union entwickelt hat. So werden Ersatzteile in Form von Wartungskits
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Im Werk Willmandingen hat ein Cat Radlader 980 XE der neuen Generation
Einzug gehalten, um Jurakalk umzuschlagen.
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Gute Planung ist

Punktlandung bei der Sanierung der Bahnstre

STEINBACH AM WALD (SR). Unsere A
sein, sonst drohen Herzinfarkt oder Schlag
funktionierende Gefäße angewiesen ist, die
Infrastruktur immer wieder auf den Prüfst
Das gilt für Schienen, Schwellen und Wei
rolle unterzogen und gegebenenfalls erneu
ein ähnlicher Kollaps wie unserem Organ
Pressig in Oberfranken sanierten die betei
und VE-Log den Streckenabschnitt. Er geh
Thüringen verbindet. Im engen Zusamme
gabenpensum entlang von Richtungs- und
dabei einen Schichtbetrieb 24/7 innerhalb
Neben dem konventionellen Umbau von
sechs Kilometern Gleis mussten Gleisbette
auf einer Länge von 34 Kilometern gereinigt
werden. Das betraf nicht nur freie Streckenabschnitte, sondern auch Bereiche rund um
die Bahnhöfe wie Steinbach am Wald sowie
Brücken, auf denen der Schotter getauscht
werden musste. Eine besondere Rolle hatte
dabei eine RM 800 Super 3S. Dahinter steckt
eine Hochleistungsmaschine von der Firma
Joseph Hubert, die den Gleisschotter säubert.
Knapp 300 Meter lang ist das gelbe Ungetüm, das 400 Meter Schotterbett pro Stunde
im Zuge der Maßnahme erneuerte. Denn der
Schotter hatte im Lauf der Jahre seine Kantigkeit eingebüßt und konnte sich nicht mehr
verzahnen, so wie es erforderlich ist. „Das ist
nötig, damit das Gleis schön federn kann“,
erklärte Steffen Assmann, Bereichsleitung
Tiefbau, Geräte und Flächenmanagement
von VE-Log. Daher musste der Gleisschotter unter den Schienen ausgebaut und durch
21 000 Tonnen Neuschotter ersetzt werden.

Bewährungsprobe für den Cat Zweiwegebagger M323F.

Eine der Herausforderungen war der felsige Untergrund.

Der Ein- und Ausbau von Schotter erfolgte mithilfe von drei Cat 315.

Ein flacher Stiel am Bagger sollte verhindern, dass die Oberleitung beschädigt wurde.

Eine der Kernaufgaben war der Umschlag der Schüttgüter.

Zwischen Ludwigsstadt und Pressig wurde der Streckenabschnitt, der zur Frankenwaldbahn gehört, saniert.

Für den Umschlag sorgte das Unternehmen
VE-Log aus Erlangen, betrieb Lagerflächen
für die Schüttgüter und führte Transporte
aus. Das bedeutete auch, der RM 800 Super
3S zuzuarbeiten. Sobald die Hochleistungsmaschine mit ihrem Reinigungsprogramm
loslegte und ihre Materialförder- und Siloeinheiten gut gefüllt waren, musste VE-Log
bereitstehen, um das Feinmaterial sowie den
Altschotter in Empfang zu nehmen und etwa
bei der Entladung der Altstoffe zu unterstützen. Dann hieß es, Haufwerke anlegen und
Material umsetzen beziehungsweise umschichten. Das machte in Summe 20 000
Tonnen PSS (Planumsschutzschicht), 20 000
Tonnen Boden, 21 000 Tonnen Neu- und
30 000 Tonnen Altschotter aus.
Zugleich führte VE-Log konventionelle Tiefbauarbeiten aus, die erforderlich waren für die
Tiefenentwässerung auf einer Länge von 1,1
Kilometern. Sie waren aber auch gleichzeitig
die Voraussetzung dafür, dass die Gleisbauer
ihr Werk verrichten konnten, sprich Schwellen legen und Schienen wieder auf dem sanierten Streckenabschnitt montieren konnten.
Bis das erfolgen konnte, musste auf knapp
sechs Kilometern Länge das Planum verbessert werden. Das hieß, den Boden auszubauen. Dabei wurde die Baufirma mit wechselnden Bodenklassen konfrontiert. Doch das
war nicht die einzige Herausforderung: „Wir
haben es bei manchen Gleisabschnitten mit
großem Gefälle zu tun, wie etwa in Richtung
Förtschendorf. Hier beträgt die Steigung etwa
28 Promille. Die Strecke wurde 1890 gebaut
– damals wurde viel Sprengstoff eingesetzt,
und das hatte Folgen für unsere Arbeiten“,
verdeutlichte Steffen Assmann. Da die Bahnstrecke durch den Rennsteig verläuft, trat immer wieder felsiger Untergrund in Form von
Diabas und Schiefergestein auf – damals half
Dynamit. 2021 war eine andere Form der
Sonderbehandlung nötig, um den Felsen zu
lösen. Dabei kam es auf Reißzähne an und
es standen mit Kemroc Fräsen vom Typ EK
40 und KR 120 ausgerüstete Cat 330 parat,
um den anstehenden Felsen zu beseitigen.
Dann konnte man die neue PSS einbringen
und anschließend Neuschotter verteilen. „Als
die Strecke gebaut wurde, achtete man nicht
so wie heute auf einen ebenen Untergrund –
durch das Sprengen entstand eine sehr unebene Fläche. Diese Abweichungen müssen wir
nun ausgleichen durch den Einbau einer PSS
in unterschiedlicher Schichtstärke“, führte
Steffen Assmann aus.
15 Baumaschinen wurden für die verschiedenen Tätigkeiten von VE-Log eingesetzt
– so arbeiteten im Gleis eine Cat Walze mit
Stehr-Verdichterplatten wie eine CS 56B und
Cat Kettenbagger wie zwei 330 der neuen
Generation zusammen. Eine besondere Bewährungsprobe war auch einem neuen Cat
Zweiwegebagger M323F zugedacht worden,
der seine Stärken wie sein kurzes Heck, seinen
Schienenradantrieb und sein Bremssystem
für die Gleisräder ausspielen sollte. Denn profilfreies Arbeiten war auch auf dieser Baustelle immer wieder ein Thema, wenn mit dem
Bagger im Gleis Schwellen umzuschlagen
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t die halbe Miete

ecke Ludwigsstadt und Pressig in Oberfranken

Arterien und Venen dürfen nicht verstopft
ganfall. So wie der menschliche Körper auf
e das Blut transportieren, muss auch unsere
tand, damit der Verkehr störungsfrei fließt.
ichen, die genauso regelmäßig einer Kontuert werden müssen, sonst steht dem Gleis
nismus bevor. Zwischen Ludwigsstadt und
iligten Firmen Joseph Hubert, Schweerbau
hört zur Frankenwaldbahn, die Bayern und
enspiel arbeiteten die Baufirmen ihr Aufd Gegenrichtungsgleis ab und absolvierten
der fünf Bauabschnitte.
oder Schotter zu verteilen waren. Genauso
sollte ein flacher Stiel an der Cat Baumaschine verhindern, dass die bestehende Oberleitung einen Schaden nahm. Auf der Baustelle
konnte der Bagger überzeugen, sodass VELog eine Erweiterung der ZweiwegebaggerFlotte für 2022 vornimmt. Dann werden drei
Cat Geräte den Gleisbau bedienen können.
Den Ein- und Ausbau von Schotter übernahmen wiederum drei Cat Kettenbagger 315
mit Verstellausleger und Höhenbegrenzung
– auch sie waren dadurch darauf ausgerichtet, die Oberleitung nicht zu beschädigen.
Ihnen zur Seite stand dabei ein Mix aus
Schlepper, Vierachser, Tridem-Mulden und
Raupen-Dumpern. VE-Log griff auf Highspeed-Dozer zurück – eine Kombination aus
Grader und Planierraupe auf Gummiketten.
Und wie der Name schon sagt, soll damit
mit Höchstgeschwindigkeit gearbeitet werden – so wie es das Bahn-Projekt erforderte.
„Trotz vieler Widrigkeiten und schlechter
Bodenverhältnisse haben wir eine Punktlandung bei der Bauzeit erzielt. Es gab nicht nur
eine Herausforderung für Maschinisten und
den Bauleiter zu bewältigen, um den engen
Zeitplan einhalten zu können“, äußerte sich
Steffen Assmann.
Wie heißt es so schön: Gute Planung ist die
halbe Miete. Immer wieder war eine nicht
unerhebliche Anzahl an Transporten mit
entsprechenden Ladegeräten nötig, um die
Umschlagsleistungen von Korngemischen,
Bahnschotter und Altstoffen zu erbringen.
Drei Baukolonnen waren seitens VE-Log im
Einsatz und arbeiteten parallel an den Gleisen
in verschiedenen Abschnitten. Bedingt durch
die Örtlichkeiten wurden im Vorfeld sechs
Lagerflächen und kleinere Umschlagsflächen
als Zwischenlager angelegt – genauso die Baustraßen, über welche die Korngemische etwa
für den Gleisunterbau angeliefert wurden.
Auch das Flächenmanagement gehört zum
Service, den VE-Log rund um den Gleisbau
bietet. Flächen zum Materialumschlag, wenn
beispielsweise alter Gleisschotter durch neuen
ersetzt werden muss, wurden von dem Unternehmen gesucht. Sie wurden für die Dauer der
Baumaßnahme gepachtet. Dort war dann die
Spielwiese für Cat Radlader 966 – in Spitzenzeiten waren es fünf Geräte –, die sich dann
beim Umschlag von Altschotter, Boden, PSS
und Neuschotter für den konventionellen
und maschinellen Teil der Arbeiten austoben
konnten.
Überall, wo Baustoffe lagerten, wurde ein
Vlies eingebaut. Altstoffe wiederum lagen zusätzlich auf einer Folie. Darüber wurde eine
Schicht aus Filterkies abgewalzt. Das sollte
zum einen eine Verdichtung des Untergrunds
abwenden, wenn Baumaschinen den Materialumschlag übernehmen. Zum anderen sollte
verhindert werden, dass bei Regen das Wasser
über die Altstoffe floss und dann ins Erdreich
und Grundwasser eintrat. Nach Abschluss
der Arbeiten wurde der Lagerplatz Ende
November wieder in den ursprünglichen Zustand versetzt und der Natur zurückgegeben.
Auch das gehörte zum Konzept.
Im Vorfeld traf VE-Log umfangreiche und
logistisch aufwendige Vorbereitungen in
Absprache mit den anderen Beteiligten. So
mussten Baucontainer als Büros bei Steinbach
am Wald installiert und Unterkünfte für die
50 Mitarbeiter gefunden werden – allein das
stellte sich in diesen Zeiten als nicht einfach
heraus. „Bedingt durch die Corona-Pandemie hatte manches Hotel in der Region am
Rennsteig erst gar nicht mehr wiedereröffnet
oder einen Platz für uns alle“, so Steffen Assmann. Er entschied sich dann zusammen mit
den anderen beteiligten Firmen, ein Baustellencamp mit Containern auf dem örtlichen
Schützenplatz aufzubauen, wo die Mitarbeiter arbeiteten und während der Baumaßnahme wohnen konnten. „Da viele Nachteinsätze
anfielen, war das ohnehin ganz praktisch,
dass unser Team kurze Wege hatte“, fügte
der Bereichsleiter hinzu. So konnte man die
geforderten Leistungen ohne Umschweife anpacken, umsetzen und den Baustellenbetrieb
rund um die Uhr sicherstellen.

Sechs Lager- und kleinere Umschlagsflächen wurden angelegt.

Neben dem konventionellen Umbau von sechs Kilometern Gleis mussten Gleisbette auf einer Länge von 34 Kilometern gereinigt werden.

VE-Log musste das Altmaterial in Empfang nehmen, Haufwerke anlegen und
das Material umschichten.

Mit Reißzähnen und Fräsen ging VE-Log gegen den felsigen Untergrund vor.

Beim Umschlagen von Schwellen.

Erst musste der Fels weg, damit der Einbau der PSS erfolgen konnte.

Fotos: VE-Log
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Intelligente Bauabfallaufbereitung
Neues Zentrum für Kreislaufwirtschaft in der Schweiz setzt auf sechs Roboter
OBERGLATT. Die Schweiz hat ein neues Aufbereitungszentrum für Bauabfälle: Es wird unter EbiMIK geführt und mit
16 000 Quadratmetern ist es auch noch die größte Anlage, welche die Unternehmensgruppe Eberhard in Betrieb nahm.
Die Besonderheit: Mithilfe von sechs Robotern, dem Herzstück der Anlage, wird erstmals Mischabbruch hochwertig
aufbereitet. 400 Gäste aus Politik und Wirtschaft, unter anderem Roger Rauper, Gemeindepräsident von Oberglatt, und
Martin Neukom, Regierungsrat des Kantons Zürich, sowie Kunden, Geschäftspartner und Journalisten wohnten der
Einweihung bei. Mit einer Besichtigung des neuen Zentrums, Fachreferaten und einer großen Show, alles im Zeichen der
Kreislaufwirtschaft, erfuhren die Gäste, was heute und in naher Zukunft möglich ist.
Dazu der CEO Martin Eberhard: „Mit
der Aufbereitung von Mischabbruch gaben wir den Startschuss für eine Veränderung in der Bauwelt. Zusammen mit
dem zirkulit Beton, der CO2 speichert,
ist nun die Grundlage für zirkuläres
Bauen geschaffen. Nun muss es gelingen, dass im Bauwesen ein Umdenken
und ein umweltfreundlicheres Handeln
stattfindet.“

Sechs Roboter sind das Herzstück der neuen Aufbereitung. Fotos: Eberhard

Das neue Zentrum bereitet Mischabbruch zu qualitativ hochwertigen Sekundärrohstoffen auf – Grundvoraussetzung für eine Kreislaufwirtschaft.
Beim Rückbau von Gebäuden fallen in
der Schweiz pro Jahr rund 7,5 Millionen
Tonnen Bauabfälle an. Das ist doppelt so
viel wie Haushaltsabfälle. Die Abfälle aus
dem Rückbau setzen sich zusammen aus
zwei Dritteln Betonabbruch, einem Viertel Mischabbruch sowie Bauschutt, heißt
es seitens der Unternehmensgruppe. Bis
heute wird der Mischabbruch meist deponiert oder im Zuge von Downcycling
wiederverwendet. Das neue Zentrum für
die Kreislaufwirtschaft, EbiMIK, wird
den Mischabbruch zu neuen Wertstoffen aufbereiten. Eine neue und effiziente
Verfahrenstechnik kommt zum Einsatz.
Zuerst werden die Materialien mit einem
Umschlagbagger vorsortiert und dann
grob zerkleinert. Danach befreien zwei
Roboterlinien mit je drei Greifarmen

Im neu eröffneten Schweizer Zentrum für Kreislaufwirtschaft trennen Roboter mineralische Stoffe von Holz.

die mineralischen Stoffe von Fremdstoffen wie Plastik, Gips, Holz und Leichtmetallen. Die künstliche Intelligenz der
Roboter erkennt die Materialien über
vier Sensorboxen mit Metalldetektor,
Farberkennung und Laserscanner. Diese
identifizieren die einzelnen Objekte auf
dem Förderband und die Greifer befördern die Teile mit Rekordtempo in die
entsprechenden Abwurfschächte. Sie benötigen für eine Bewegung knapp zwei
Sekunden. Das heißt, die ganze Anlage
kann pro Stunde rund 12 000 Objekte
mit einem maximalen Stückgewicht von
30 Kilogramm aussortieren. Die Roboter gewährleisten rund um die Uhr eine
konstante Leistung und eine verlässliche
Qualität. Anschließend gelangen die
aussortierten Sekundärrohstoffe ins Rohstofflager mit einer Kapazität von 60 000
Tonnen. Je nach Anwendung werden sie
nachträglich weiter fraktioniert.
Die neue Aufbereitungstechnik ist
nicht die einzige Innovation, welche
die Firmengruppe auf den Weg ge-

bracht hat. Seit Frühjahr 2021 ist der
zirkulit Beton im Baustoff-RecyclingZentrum Ebirec verfügbar. Er zeichnet
sich durch maximale Zirkularität mit
minimalem Primärressourcenverbrauch
und gleichen statischen Eigenschaften
gegenüber einem Primärbeton aus. Der
CO2-Fußabdruck wird zusätzlich durch
eine eigens entwickelte CO2-Speichertechnologie reduziert. Um das Potenzial
für die ganze Schweiz zu erschließen,
machen Eberhard und Kästli Bau in
Bern-Rubigen den zirkulit Beton national verfügbar. Die beiden Lizenznehmer
sind gleichzeitig auch Inhaber der neu
gegründeten zirkulit AG und wollen den
Baustoff weiter etablieren. Dazu Patrick
Eberhard, Geschäftsführer der zirkulit
AG: „Mit dem neuen Aufbereitungszentrum für Bauabfälle EbiMIK und zirkulit erreichen wir den Wendepunkt von
der Recyclingwirtschaft in die Kreislaufwirtschaft. Wir ermöglichen die
Transformation in das neue Zeitalter des
zirkulären Bauens – werterhaltend, ressourcenschonend und umweltoptimiert.“

Fokus auf das Kerngeschäft
A.H.K. setzt auf einen modernen Maschinenpark und behält dabei eine Linie bei
HÖGERSDORF (SR). Wer seinen Wohnort wechselt, der weiß: So ein Umzug will gut organisiert sein, soll er nicht im
Chaos enden. Ändert eine Firma ihren Standort, ist das deutlich komplexer. Schließlich müssen nicht nur Büromöbel
gepackt, sondern auch Maschinen und Geräte hin zur neuen Anschrift bewegt werden. Nichts dem Zufall überlassen
will Inhaber Andreas Herdt von der A.H.K. Produkt Roh- und Baustoffhandelsgesellschaft und Containerdienst mbH.
Er will 2022 seine Dienstleistungen von Tensfeld aus anbieten – dort unterhält er bereits einen 2,7 Hektar großen Stützpunkt, von wo aus er weiter wachsen will. Den Betriebsablauf mit seinem Maschinenpark am neuen Standort hat er
vorsichtshalber schon mal mit seinen 23 Mitarbeitern geprobt.
Auf Tiefladern wurden sie alle schon mal
von Högersdorf verladen und an die neue
Adresse umgezogen: Cat Radlader 906,
966M und 966M XE sowie Cat Kettenbagger wie ein 326 und 320 der neuen
Generation. Am Ziel angekommen sollen sie den Gerätepool, bestehend aus
einem Cat Radlader 966M und Cat Umschlagbagger MH3024, verstärken. „So
ein Transport hat Geld gekostet, aber
wir wollten ausprobieren, wie es funktioniert, wenn wir dann von dort aus
Kunden anfahren“, erklärt er. So müssen
Lkw eine längere Strecke zurücklegen,
wenn sie Hamburg ansteuern – 18 Kilo
meter liegen zwischen den Standorten,
und das macht sich dann im Monat mit
2 000 Kilometern mehr bemerkbar. „Wir
haben darauf schon reagiert und drei
zusätzliche Lkw bestellt, sodass wir das
abfangen können“, meint er. Rund 1,3
Millionen Euro hat er investiert, um den
Standort in Tensfeld auf das Geschäft
rund um das Recycling auszurichten.
Dort sollen auch die Bürocontainer für
die Mitarbeiter Platz finden.
Vor sieben Jahren bekam Firmeninhaber Andreas Herdt die Gelegenheit, das
Gelände in Högersdorf zu erwerben. Das
kannte er, weil er selbst Boden angeliefert hat. „Ich wusste, wie der Hase läuft,
als ich mich selbstständig gemacht habe“,
erklärt er. Dann nahm er den Standort
Tensfeld dazu, wo er nun expandieren will und um weitere Kunden wie
aus Neumünster oder Kiel bedienen zu
können. Dort hat er bereits eine Genehmigung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) – in Högersdorf
bemüht er sich seit fünf Jahren darum.
Auch dafür hätte er eigentlich Pläne: Er
würde dort gerne zwei Hallen, eine eigene Werkstatt und ein neues Büro bauen.
Doch die Mühlen der Behörden mahlen
ihm zu langsam. So zog er die Konsequenzen und siedelt nun um.
Schritt für Schritt soll der Standort ausgebaut werden. „Wir fahren Böden und
Bauschutt ab und entsorgen alle anfallenden Abfälle nach dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz. Mit den Bau-

maschinen schlagen wir Böden wie auch
Baumischabfälle sowie Asphalt, Altholz,
Grünschnitt und Gewerbeabfall zur weiteren Verwertung um, übernehmen Sortieraufgaben, beladen Sieb- und Brecheranlagen, bereiten die Materialien auf und
beschicken Containermulden oder Lkw“,
erklärt Mitarbeiterin Diana Rembde die
Aufgaben. Zum Kundenklientel gehören
Privatkunden, aber auch große Firmen
wie Architekten und Bauträger. 13 Lkw
sind für sie im Umlauf, darunter Sattelzüge, Seitenkipper, Container- und Muldenfahrzeuge. Sie übernehmen einen Abholservice oder bringen Sand, Kies und
Kompost. Außerdem betreibt A.H.K.
einen Containerdienst mit 700 Containern, angefangen von fünf bis 42 Kubikmeter Fassungsvermögen. „Baumaßnahmen sind genügend da, und das merken
wir auch beim Aushub, weil mehr Boden
anfällt, aber auch beim Recycling“, berichtet der Geschäftsführer. Darauf eingestellt hat er sich mit seinem modernen
Maschinenpark. Das Unternehmen vermietet seine Baumaschinen bei Bedarf
– die großen Geräte wie Radlader in der
23-Tonnen-Klasse werden Kunden mit
Fahrer zur Verfügung gestellt.
Einer der Maschinisten heißt Alex, der
den Cat Radlader 966M XE bewegt.
„Er geht gut mit der Maschine um und
achtet sehr auf Sauberkeit. Für einige
Extras hat er selbst gesorgt, als er seinen
Radlader mit Fußmatten ausstattete und
eine Fußraumbeleuchtung sowie eine
kleine Kühlbox für Getränke einbaute.
Andere dagegen quälen ihr Gerät und
machen dadurch viel Geld kaputt, doch
Alex denkt dagegen wirklich mit“, lobt
Andreas Herdt seinen Angestellten. Als
Chef bewegt er alle Geräte auch selbst,
bestückt den Brecher und springt ein,
wenn Not am Mann ist. „Ich weiß daher, was ich von meinem Team verlangen kann.“ Was ihm gefällt, wenn Fahrer
wie Alex eigene Ideen entwickeln. „Früher wurde unsere Siebanlage von einem
Bagger beschickt, aber Alex hat einfach
eine Rampe gebaut und setzt dafür den
Radlader ein. So spare ich mir ein Gerät
und einen Mitarbeiter.“

Der Unternehmer will sich komplett auf
das Kerngeschäft fokussieren. „Unsere
Geräte müssen immer neu sein“, lautet
darum seine Devise. Neu heißt, nach
fünf Jahren oder 6 000 Betriebsstunden
ist die Zeit für einen Wechsel gekommen, damit keine großen Reparaturen
anfallen können. Dann ist Zeppelin Gebietsverkaufsleiter Dirk Carstensen von
der Niederlassung Hamburg gefordert,
ihm ein passendes Angebot für neue
Technik zu machen.
Eine reibungslose Abwicklung schätzt
Andreas Herdt daher auch beim Service, den Zeppelin bietet, insbesondere wie die Versorgung mit Ersatzteilen
über Parts Plus Verträge abgewickelt
wird. „Die Kartons mit den Ersatzteilen kommen automatisch. So wissen wir
immer, woran wir sind. Woanders muss

Statt mit einem Bagger beschickt A.H.K die Siebanlage mit moderner Cat
Radladertechnik.

ich um einen Termin betteln und hinterhertelefonieren. Hier läuft alles ohne
Probleme – da muss ich mich um nichts
kümmern. Das sage ich inzwischen auch
anderen und konnte schon erreichen,
dass selbst unser Brecher an das Flotten-

management angebunden wird“, äußert
er. Das sind auch die Gründe, weshalb
er seinen Maschinenpark komplett auf
Cat ausgerichtet hat. Warum er diese
Linie beibehalten will: „Es ist wirklich
unkompliziert.“

Inhaber Andreas Herdt (rechts) mit Dirk Carstensen (links), Zeppelin Gebietsverkaufsleiter.

Fotos: Zeppelin
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Zuwachs für komplexe Abbrüche
Maschinenpark von Prümer GmbH bekommt ein technisches Update durch neuen Cat 340 UHD
LÜNEN (SR). Manchmal sind es wenige Meter, die darüber entscheiden, ob
eine Rampe angelegt werden muss, um beim Rückbau die Gebäudeoberkante
zu erreichen. Wer in Sachen Reichweite Reserven braucht, wählt daher einen
Longfrontbagger – so wie es die Prümer GmbH mit ihrer neuesten Errungenschaft in Form eines Cat 340 UHD (Ultra High Demolition) tat. Die neue
Baumaschine wurde von der Zeppelin Niederlassung Oberhausen gleich nach
Castrop-Rauxel geliefert. Dort hat sie beim Abbruch einer Schule ihren ersten
Einsatz.
„Wir wollten damit unseren Fuhrpark
auf einen modernen Stand bringen – so
wie wir es die letzten Jahre kontinuierlich
machen“, erklärt Firmeninhaber Mario
Prümer die Hintergründe für die Investition. Mit dem Vorgänger, einem Cat
330D, war man auch sehr zufrieden –
immerhin hat er 14 000 Betriebsstunden
absolviert. Da wollte man sich eigentlich
auch nur schweren Herzens trennen.
„Der Bagger stammt aus dem Baujahr
2006. Wir sind damit immer sehr gut gefahren und waren zuverlässig unterwegs“,
so der Geschäftsführer weiter. Doch
die mittelfristige Geräteplanung machte einen Tausch erforderlich, der über
Jörg Fechner, leitender Vertriebsrepräsentant von der Zeppelin Niederlassung
Oberhausen, vollzogen wurde. Deren
Werkstatt wurde hinzugezogen, um die
Baumaschine an den Einsatz anzupassen
und mit einer Wasserberieselungsanlage
auszurüsten. „Wir sind vielfach im industriellen und innerstädtischen Rückbau unterwegs und wollen daher alle
nötigen Voraussetzungen erfüllen, um
Emissionen zu vermeiden und so nach
allen Möglichkeiten Staub binden“, führt

Generation sind Assistenzsysteme. „Mittelfristig werden wir davon in jedem
Fall Gebrauch machen und die Vorteile
dieser Technologie nutzen. Weniger Einsätze sehe ich dagegen für die serienmäßig verbaute 2D-Steuerung, die für den
Tiefbau mehr Sinn macht. Anders ist es
in Bezug auf Sicherheitseinrichtungen.
Neuerungen, die den Arbeitsschutz betreffen, werden immer wichtiger. Daran kann man auch die Fortschritte der
neuen Maschinenkonzeption sehen, die
Caterpillar im Hinblick auf die Longfront-Baureihe entwickelt hat“, so Mario
Prümer.
Über den Touchscreen kann der Fahrer
durch die Maschinenkonfiguration und
die Betriebsparameter navigieren. Die
Cat Stabilitätsüberwachung informiert
ihn darüber, ob sich das Arbeitsgerät
innerhalb des sicheren Arbeitsbereichs
befindet, und warnt ihn akustisch und
optisch, wenn er sich der Stabilitätsgrenze nähert. Die neue kippbare Steuerkonsole verbreitert den Ein- und Ausstieg
um bis zu 45 Prozent. Der 340 UHD
verfügt über eine um 30 Grad nach

Firmeninhaber Mario Prümer (Zweiter von links) und Baggerfahrer René Lisowski (links) bekommen Verstärkung
in Form eines neuen Cat Longfrontbaggers 340 UHD, den Andreas Tiedmann (rechts), Niederlassungsleiter, und
Jörg Fechner (Zweiter von rechts), leitender Vertriebsrepräsentant, beide von der Zeppelin Niederlassung Oberhausen, auslieferten.
Fotos: Zeppelin

dann durch moderne Neubauten ersetzt
werden können“, unterstreicht der Firmeninhaber. Aufträge werden querbeet
abgewickelt für Privat- und Industriekunden, Wohnungsbaugesellschaften
sowie öffentliche Auftraggeber. Das
wachsende Auftragspensum hatte zur
Folge, sich nicht nur durch neue Gerätetechnik zu verstärken – darunter fal-

len weitere Cat 330 und 336 –, sondern
auch die Belegschaft zu vergrößern. Sie
zählt aktuell rund 40 Mitarbeiter sowie
zwei Auszubildende. Inzwischen kommt
der Nachwuchs sogar aus den eigenen
Reihen. „Wir legen großen Wert darauf, Mitarbeiter selbst auszubilden, vor
allem, was die Bedienung der Maschinen betrifft“, erklärt Mario Prümer.

Schließlich ist der Umgang mit einem
Longfrontbagger nicht ohne Risiko:
Eine unsachgemäße Bedienung würde
erhebliche Personen- und Sachschäden
nach sich ziehen. Doch genau das will
der Firmeninhaber unter allen Umständen verhindern, weshalb er nur qualifizierte Fachkräfte hinter die Joysticks des
neuen Cat 340 UHD lässt.
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Kraftvoller Zuwachs für den modernen Maschinenpark.

Mario Prümer aus. Das gilt auch, wenn
der neue Cat 340UHD die fünfgeschossige Schule abbrechen soll.
Der neue UHD-Bagger bringt es mit seiner Ausrüstung auf 25 Meter Arbeitshöhe und kann dann selbst bei Bauwerken
mit bis zu acht Stockwerken eingesetzt
werden. Da ist dann im Fall der Schule
noch Luft nach oben, wenn auch für den
Rückbau die Longfrontkonstruktion
von Vorteil war. „Durch die Reichweite haben wir die nötige Höhe, denn es
ist nur wenig Platz für den Bagger zum
Rangieren vorhanden, sodass wir keine
Möglichkeit haben, eine Rampe zu bauen“, so der Firmenchef. Die Baumaschine muss sich bis zu den Fundamenten
vorarbeiten und auch diese beseitigen,
um Platz für einen neuen Schulkomplex
zu schaffen. In diesem Fall wird auf die
Erdbauausrüstung gewechselt. Die anfallenden Baumaterialien wie Ziegel, Beton und Stahl werden vor Ort separiert
und aufbereitet. Das klassische Arsenal
an Werkzeug wie Sortiergreifer, Schere und Pulverisierer vervollständigt das
Equipment, um das Material sauber zu
trennen. „Die Baustelle befindet sich
mitten in einem Wohngebiet. Allein deswegen liegt uns viel daran, mit moderner Technik zu arbeiten. Wer Caterpillar
kennt, weiß, dass er mit den Maschinen
auch den neuesten Stand der Technik
miteinkauft“, so Mario Prümer. Der
Cat 340 UHD basiert auf der Technik
der Cat Bagger der neuen Generation
mit elektrohydraulischer Vorsteuerung.
Ihm arbeitet auf dem Schulgelände ein
weiterer Vertreter dieser Technologie wie
ein Cat 336 zu. „Natürlich lassen sich
die Features nicht mit denen eines Cat
330D vergleichen – dazwischen liegen
Welten“, fügt Mario Prümer hinzu. Wesentliches Markenzeichen der neuesten

oben neigbare Kabine für eine komfortable Sichtlinie ohne Nackenbelastung
bei Arbeiten an hohen Gebäuden. Die
Abbruchkabine ist mit einer Schutzvorrichtung für herabfallende Gegenstände
(FOGS) ausgestattet und sorgt über eine
Front- und Dachscheibe aus P5A und
Zehn-Millimeter-Verbundglas für mehr
Sicherheit. Die 360-Grad-Kamera bietet
nicht zuletzt eine verbesserte Sicht auf
den Arbeitsbereich.
Das hilft alles bei der Bewältigung der
immer anspruchsvoller gewordenen Aufgaben im Abbruch, der vorausgehenden
Entkernung und dem anschließenden
Recycling sowie der Entsorgung. Damit verbunden sind nicht nur immer
höhere Auflagen und stetig wachsende
Vorgaben, sondern die letzten Jahre hat
sich das Unternehmen auch an immer
größeren Bauvorhaben beteiligt. Durch
den Strukturwandel in NRW, wo das
Unternehmen seinen Heimatmarkt hat,
steht durch das Aus des Steinkohlebergbaus vielen Zechen ein Rückbau bevor.
Aufwendig sind Arbeiten an Schachtanlagen, wenn entsprechende behördliche
Auflagen zu berücksichtigen sind, weil
deren Gerüste unter Denkmalschutz stehen und folglich nicht beschädigt werden dürfen. „Aus vielen leerstehenden
Industriestandorten resultiert, dass wir
viel zu tun haben. Aber nicht nur dafür benötigen wir den Longfrontbagger,
sondern die Bandbreite an Aufgaben,
die wir ausführen müssen und die an
uns herangetragen werden, wird immer
komplexer. Wir sind in dem bevölkerungsreichsten Bundesland unterwegs
und da sind Freiflächen Mangelware.
Aber auch durch den wachsenden Bedarf an Wohnraum werden wir mit dem
Rückbau von in die Jahre gekommenen
Wohnanlagen beauftragt, damit diese
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Sensibles Vorgehen bei Krankenhausrückbau

Maßnahmen zur Standsicherheit bei Abbrucharbeiten Mit neuer Baumaschinentechnik bewältigt Peter Hardt komplexe Rückbauarbeiten
DÜSSELDORF. Beim Abreißen oder Umbauen von Gebäuden und technischen
Anlagen kommt es immer wieder zu schweren Unfällen, wenn Gebäudeteile
plötzlich unkontrolliert einstürzen. Vor Beginn der Abbrucharbeiten muss daher die Statik des Gebäudes geprüft werden. Am Bau arbeitende Menschen,
benachbarte Gebäude und Bauwerksteile, die erhalten werden sollen, dürfen
nicht geschädigt werden.
Die Richtlinie VDI 6210 Blatt 9 „Abbruch baulicher und technischer Anlagen – Abbruchstatik“ behandelt die
erforderlichen vorbereitenden und planerischen Maßnahmen zur Standsicherheit. Sie legt grundlegende Anforderungen an bautechnische Nachweise sowie
Regeln für den Abbruch baulicher und
technischer Anlagen fest. Die VDI 6210
Blatt 9 beschreibt, was bei der Abbruchsund Tragwerksplanung zu beachten ist.

Herausgeber der Richtlinie VDI 6210
Blatt 9 ist die VDI-Gesellschaft Bauen und Gebäudetechnik (VDI-GBG).
Die Richtlinie ist im Oktober 2021
erschienen und ersetzt den Entwurf
von Juni 2020. Sie kann zum Preis von
97,80 Euro beim Beuth Verlag (Telefon: +49 30 2601-2260) bestellt werden. Online-Bestellungen sind unter
https://www.vdi.de/6210-9 oder unter
https://www.beuth.de möglich.

BREITSCHEID (SR). Abbruch ist nicht gleich Abbruch: Erfolgen die Arbeiten mitten auf der grünen Wiese oder in der
Innenstadt? Welche Vorkehrungen sind nötig, um die Belastungen für die Umgebung auf ein Minimum zu reduzieren?
Es macht einen gewaltigen Unterschied aus, welches Objekt rückgebaut wird und unter welchen Bedingungen die eingesetzte Baumaschinentechnik das Gebäude in seine Einzelteile zerlegt. Wenn die Anwohner unter keinen Umständen
gestört werden dürfen und ein Wassereintritt durch Staubbekämpfung sowie Erschütterungen unter allen Umständen
zu vermeiden sind, erfordert es ein sensibles Vorgehen. So wie im Fall des Bruder Jakobus Krankenhauses in Kirn. „Der
Krankenhausbetrieb in den unteren beiden Stockwerken sollte weitergehen. Das war die besondere Herausforderung,
der wir uns stellen mussten“, erklärt Kira Hardt von der Breitscheider Firma Peter Hardt, welche die Abbrucharbeiten
mit einem Volumen von 8 770 Kubikmetern umbautem Raum in 2,5 Monaten gestemmt hat.

Erfolgreiche Ära geprägt
Andreas Pocha seit 20 Jahren Geschäftsführer beim DA
KÖLN. Sein 20-jähriges Dienstjubiläum als Geschäftsführer des Deutschen Abbruchverbandes (DA) konnte Andreas Pocha diesen Oktober feiern. „Am Ende des
Tages sind es natürlich auch bei uns die Beschlüsse der Mitglieder, die den Kurs bestimmen. Aber sicherlich nicht zuletzt durch die umsichtige Geschäftsführung von
Herrn Pocha konnten wir in den beiden letzten Jahrzehnten viele wichtige Meilensteine in der Entwicklung unseres Verbandes erreichen“, umschreibt der DA-Vorstandsvorsitzende Johann Ettengruber das Wirken des heute 60-jährigen Juristen.
Eine erfolgreiche Ära, die sich auch in der Entwicklung der Mitgliederzahlen des
Verbandes niederschlägt. Seit Dienstantritt Pochas 2001 hat sich die Zahl der vom
DA vertretenen Unternehmen von 290 auf aktuell 810 fast verdreifacht.

Seit 20 Jahren leitet Andreas Pocha erfolgreich die Geschäfte des Deutschen Abbruchverbandes.
Foto: Jens Jeske

Ein konstantes Wachstum, das unter
der Führung Pochas nicht um jeden
Preis forciert wurde. Mitglieder müssen
strikte Aufnahmekriterien erfüllen. Die
Qualitätssicherung und -steigerung im
Abbruch ist seit jeher ein Hauptanliegen
des Verbandes, was unter Pochas Leitung
maßgeblich vorangetrieben worden ist.
So konnten in den vergangenen Jahren
etwa durch die Mitarbeit des DA in den
Normungsausschüssen des DIN (DIN
18299, 18007,18459) und den VDI-Gremien (VDI 6210) die Technikstandards
im Abbruch vereinheitlicht und verbessert werden. Auch befindet man sich im
ständigen konstruktiven Austausch mit
der BG Bau.
Seit 2005 zeichnet der Verband zudem
besonders qualifizierte Experten im Bereich Abbruch als „Fachberater Abbruch“
aus, die als kompetente Ansprechpartner
für Ausschreibung, Planung und Begutachtung von Abbrucharbeiten bereitstehen. Schon ein Jahr zuvor erschien die
erste Auflage des vom DA herausgegebenen Fachbuchs „Abbrucharbeiten“, ein
umfassendes Nachschlagewerk zur fachgerechten Planung und Ausführung aller
anstehenden Arbeiten der Branche.
Zielgerichtet weiterentwickelt werden
konnte unter Pochas Ägide das Netzwerk
des Verbandes. Neben dem erneuten Beitritt zum Europäischen Abbruchverband
EDA 2010, dürfte dabei vor allem das
im Oktober 2018 in Kooperation mit
dem ZDB eröffnete Berliner Büro einen
deutlichen Schub in Richtung politische
Kommunikation gegeben haben. Dafür,
dass die Abbruchbranche selbst untereinander netzwerken und sich austauschen
kann, sorgt die Fachtagung Abbruch in
Berlin mit angeschlossener Fachausstellung, auf der sich Aussteller und Unternehmer auf Augenhöhe begegnen. Die
1995 von Dr. Dietrich Korth aus der
Taufe gehobene Veranstaltung wurde
schließlich in enger Abstimmung 2011
durch den DA übernommen und hat sich
unter Pochas Regie zu dem Jahreshighlight der gesamten Branche entwickelt.
Ein weiterer Baustein in Pochas Wirken
war und ist die Gewinnung von Fach-

kräften für den Abbruch. Hierzu zählt
vor allem das Berufsbild des Bauwerksmechanikers für Abbruch und Beton
trenntechnik, das entwickelt wurde. Der
seit 2004 staatlich anerkannte dreijährige Ausbildungsberuf, ist der erste, der
rein auf die Bedürfnisse von Rückbau
und Abbruch zugeschnitten ist. Zudem
ist Pocha schon viele Jahre Referent für
diverse Berufe in überbetrieblichen Ausbildungen.
Nicht weniger zukunftsträchtig ist die
konsequent ökologische Ausrichtung,
welche die Abbruchbranche mit der modernen Praxis des selektiven Rückbaus
für die Gewinnung von Sekundärrohstoffen seit über 30 Jahren verfolgt. So
war der DA die treibende Kraft, welche
die Gründung der Qualitätssicherung
Sekundärbaustoffe GmbH (QUBA) im
Jahr 2019 maßgeblich vorangebracht hat.
Mit bvse und ZDB konnte der Verband
zwei gleichberechtigte Gesellschafter gewinnen. Bereits 2015 hatte man die für
die Sekundärrohstoffgewinnung vorab
beim Abbruch notwendige Schadstoffsanierung als Unternehmenssparte aufgenommen und einen eigenen Fachausschuss zum Thema gegründet.
Viel ist passiert in den beiden letzten
erfolgreichen Dekaden der Verbandshistorie. Dazu gehört auch die sukzessive
Öffnung des Verbandes für weitere Unternehmenssparten und Berufsgruppen
wie Recycling- und Entsorgungsunternehmen oder Hersteller und Ingenieurbüros als Fördermitglieder. Parallel zur
Erweiterung der Aufgabengebiete hat
sich auch das Gesicht der Geschäftsstelle
gewandelt. Zunächst in Büroräumen in
Düsseldorf ansässig, arbeitet das mittlerweile auf zehn Mitarbeiter sowie zwei
Azubis angewachsene Team unter Pochas
Leitung seit 2010 in eigenen Räumlichkeiten in Köln, die 2020 um eine Etage
erweitert worden sind. Geht es nach
Johann Ettengruber, ist die Erfolgsgeschichte noch längst nicht zu Ende: „Es
gibt noch viele Ziele und Aufgaben, die
wir gerne mit der ideenreichen, tatkräftigen und erfahrenen Geschäftsführung
von Andreas Pocha umsetzen werden“,
so der DA-Vorstandsvorsitzende.

Abbrucharbeiten werden komplexer.

Dem Rückbau war die komplette Entkernung aller fünf Stockwerke vorausgegangen. Um zwei Stockwerke zu erhalten
und den Krankenhausbetrieb nicht zu
beeinträchtigen, wurden entsprechende
Schutzmaßnahmen eingeläutet. Um die
Decken zu schützen, wurde dem manuellen anstelle des maschinellen Abbruchs
der Vorzug gegeben, wann immer es
möglich war. Weil Baumaschinen bislang
noch nicht völlig leise arbeiten können,
wurde auf Gerätetechnik auf aktuellstem Stand wie einem Cat Kettenbagger
330 gesetzt, deren Motorentechnik auf
der neuesten Abgasstufe V basiert. Auch
wurde versucht, den Meißel-Einsatz zu
minimieren. An seine Stelle trat eine neue
Generation eines Pulverisierers der Caterpillar Baureihe P 300, die das Unternehmen im Hinblick auf Leistung testen
sollte. So kam ein P 324 auf den Prüfstand – die Abbruchfirma wollte herausfinden, wie schnell sich die Backen öffnen
und schließen lassen, welche Kräfte nötig sind, um Beton zu zerkleinern oder
durch Stahl sowie Eisenbewehrung zu
schneiden, und wie sich die Backen dabei
abnutzen. Dank der 360-Grad-Drehung
können die Backen so positioniert werden, dass Material aus jedem Winkel zu
greifen ist. Das Fazit: „Unser Mitarbeiter
ist von dem Werkzeug überzeugt. Er sagte, es funktioniert gut“, so Kira Hardt. So
half der Pulverisierer also tatkräftig mit,
das Baumaterial vor Ort gleich direkt
aufzubereiten. Anfallendes RCL-Material
wurde direkt wieder in die Kellerfundamente eingebaut und der Rest auf Lkw
verladen und abgefahren. Auch für diese
Schritte setzte Peter Hardt wieder auf bewährte Cat Technik, wie die Cat Kettenbagger 330F und 325DLN.
Der Rückbau samt vorgeschalteter Entkernung und nachgelagertem Recycling

plus Entsorgung sowie die Aufbereitung
der Werkstoffe zählt zu den Kernkompetenzen der Peter Hardt GmbH, die im
Großraum Köln und Bonn ausgeführt
werden. Geräumt werden sämtliche Materialien – vom Sperrmüll über Gefahrenstoffe bis hin zu Altlasten wie PCB
und Öle. Dazu gehört auch die Schadstoffsanierung inklusive Asbestsanierung nach TRGS 519. Markenzeichen
des Unternehmens ist es, Kunden wie
etwa Architekturbüros einen Pauschalpreis anzubieten. Die Intention dahinter: Preissteigerungen oder Baukosten,
die nachträglich explodieren und in der
Branche leider gang und gäbe sind, zu
vermeiden. Dabei zeigt sich am Beispiel
des Krankenhausrückbaus, dass die ausführenden Rückbauarbeiten an Komplexität zunehmen, zugleich darf es keine
Einbußen bei Leistung und Qualität geben. Da muss Stahlbeton geknackt und
gebrochen werden, während gleichzeitig
Gebäudeteile unversehrt stehen bleiben
und auch die angrenzenden Bewohner
dürfen nicht beeinträchtigt werden,
wenn gehämmert wird oder Wände und
Decken zerlegt werden.

mit Schüttgütern befüllen. Mithilfe eines MB Crushers wird das anfallende
Abbruchmaterial zu RCL-Material aufbereitet. Die dafür nötige BImschG-Genehmigung liegt vor. Über 30 Lkw, darunter Zwei-, Drei- und Vierachser, sind
zu den Baustellen unterwegs, um Transporte wie das Rückbaumaterial oder den
Aushub zu übernehmen. Soeben kam
Verstärkung in Form eines neuen Sattelzugs von Mercedes. Sogar ein Unimog
gehört zum Inventar, der Aufgaben im
Winterdienst übernimmt.
Auch in dem vom Hochwasser betroffenen Landkreis Ahrweiler half das Unternehmen in diesem Jahr aus und beseitigte Sperrmüll. „Wir haben Mitarbeiter
gefragt, ob sie freiwillig mitanpacken
würden, wenn wir unsere Geräte zur
Verfügung stellen. Da musste keiner im
Team lange überlegen, sondern hat sofort
zugesagt“, berichtet Kira Hardt. Das Unternehmen hat auch eine neue Gasleitung
in Bad Neuenahr mitgebaut. „Wir rechnen in den nächsten Wochen noch mit
weiteren Aufträgen in der Region. Denn
da gibt es nach der Flut viel zu tun“, so

Mitarbeiter und Maschinen unterstützten die vom Hochwasser betroffenen Bewohner im Landkreis Ahrweiler beim Aufräumen.

Darum setzt die Abbruchfirma auf einen
gepflegten Maschinenpark, der in Schuss
ist, auch wenn Baumaschinen schon einige tausend Betriebsstunden absolviert
haben. Das bedeutet einen pfleglichen
Umgang mit den Baumaschinen. So
können Radlader wie ein Cat 910 mit
Baujahr 1980 nach wie vor dem Umschlag auf dem Lagerplatz dienen – dieser muss die neu angelegten Lagerboxen

Der Krankenhausrückbau erforderte ein sensibles Vorgehen.

Kira Hardt weiter. Sie unterstützt ihren
Vater und Firmeninhaber Jürgen Hardt
in der Abwicklung der Bauvorhaben, die
mit rund 30 Mitarbeitern realisiert werden. In der Regel können die meisten von
ihnen eine lange Betriebszugehörigkeit
vorweisen. Daraus resultiert langjährige
Erfahrung, die sie sich bei anspruchsvollen Bauvorhaben wie dem Krankenhausrückbau erarbeitet haben.

Fotos: Peter Hardt
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Rohstoffgewinnung im Einklang mit der Natur: Auch das ist eine der Aufgaben von Unternehmerin Sabine Porzner-Isenrath.

Fotos: Zeppelin

Frauenpower in der Rohstoffgewinnung
Sabine Porzner-Isenrath kümmert sich bei Porzner Steine & Erden um Produktionsprozesse im Sand- und Kiesabbau
ZAPFENDORF (SR). Während andere Kinder mit Sand gespielt und irgendwann die Lust daran verloren haben, ist ihr das Interesse bis heute erhalten
geblieben. Sabine Porzner-Isenrath ist mit Sand und Kies aufgewachsen – 2017
hat sie den Umgang mit den Rohstoffen zu ihrem Beruf gemacht, als sie in die
Porzner Steine & Erden GmbH eintrat und damit den Fußstapfen ihres Vaters Thomas Porzner folgte. Als Geschäftsführende Gesellschafterin betreut sie
hauptsächlich den Sand- und Kiesbereich mit seinen zahlreichen Herausforderungen von der Rohstoffsicherung bis hin zur Optimierung von Produktionsprozessen. Die Geschäftsführung der Firmengruppe teilt sie sich zusammen mit
ihrem Cousin Kevin Porzner. Damit setzen die beiden die Familientradition
fort: Das Unternehmen besteht inzwischen in der sechsten Generation und betreibt seit 1882 die Gewinnung und Aufbereitung von Sand und Kies aus dem
Maintal nördlich von Bamberg sowie den Handel mit Natursteinen.
Nach ihrem Studium der Wirtschaftsingenieurwissenschaften hieß es jedoch,
erst einmal woanders Berufserfahrung
zu sammeln. „Man will ja nicht betriebsblind ein Unternehmen gestalten,
sondern aus anderen Firmen neue Ideen
und Anregungen mitbringen“, erklärt
die Jungunternehmerin ihre Motivation, nicht sofort in dem Familienunternehmen arbeiten zu wollen. Sie wählte
als ihren ersten Arbeitgeber einen Flugzeugbauer in Oberpfaffenhofen. Nach
drei Jahren stellte sie sich die Frage: Wie
geht es weiter? „Ich habe durch meinen
Vater eine andere Einstellung zum Beruf und zum Unternehmertum kennengelernt“, so die junge Unternehmerin.
Den Familienbetrieb hatte sie bis dato
ausgeschlossen von ihren beruflichen
Plänen. Doch die Strukturen des familiengeführten Mittelständlers mit flachen
Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen haben sie letztlich überzeugt, vor
vier Jahren die Konzernwelt zu verlassen
und bei dem Rohstoff- und Natursteinproduzenten einzusteigen. Das erste Jahr
war zur Probe gedacht. „Es macht einen
Unterschied, ob man nur passiver Teil
einer Unternehmerfamilie ist oder eben
Seite an Seite mit den Familienmitgliedern jeden Tag zusammenarbeitet und
geschäftliche Herausforderungen miteinander aktiv meistern muss“, erklärt
Sabine Porzner-Isenrath. Die Idee des

Probejahres hatte sie selbst. „Doch mein
Vater war sofort einverstanden – denn
bei ihm und seinem Vater ist es genauso gelaufen. Ich schätze es sehr, dass wir
das Zusammenarbeiten gemeinsam ausprobieren konnten und ich anschließend
absolute Entscheidungsfreiheit hatte. Mit
meinem Vater habe ich in dem Jahr fast
jede Minute zusammen verbracht – es
war eine sehr intensive Zeit des Wissenstransfers und auch ein neues gegenseitiges Kennenlernen, als wir das Büro
geteilt haben“, meint sie. Gemeinsam
haben sie große Projekte angepackt. „Die
alten Geschäftskontakte, die seit vielen
Jahren bestehen, können natürlich nicht
von einem auf den anderen Tag übergeben werden. Schließlich hat mein Vater
hier viel Vertrauen aufgebaut und die
Kontakte liegen ihm sehr am Herzen“,
so die Geschäftsführerin. Ihr Cousin
Kevin hat auf die gleiche Weise den Bereich Natursteinhandel von seinem Vater
übernommen, den er am Firmensitz in
Zapfendorf verantwortet, wo ein rund
50 000 Quadratmeter großer Ausstellungsbereich samt Lagerflächen für Natursteinprodukte aus aller Herren Länder
das Interesse von Galabauern, Architekten sowie Privatkunden und Kommunen
wecken soll. Sabine Porzner-Isenrath hat
wiederum den Abbau von Sand und Kies
sowie die Produktion von anfallendem
Oberboden, Zierkies, Auffüllmateriali-

Chefinnen gesucht
Die Corona-Pandemie wirkt sich auch auf die Unternehmensnachfolgen
aus: Viele Betriebe verschieben laut dem DIHK-Nachfolgereport die Übergabe-Entscheidungen und rücken die Existenzsicherung in den Fokus. Infolge ungünstiger Demografie und rückläufigen Gründungszahlen mangelt
es an Nachwuchs, was die Lücke beim unternehmerischen Generationswechsel weiter auseinandertreibt. In diesem und dem nächsten Jahr stehen
laut der Kf W-Förderbank rund 260 000 Unternehmen in Deutschland zur
Nachfolge an. Die Zahl der Übernahmegründungen bleibt dahinter zurück
und liegt bei rund 70 000 jährlich. Bei weniger als einem Viertel – mit
sinkender Tendenz – liegt der Anteil von Frauen bei den Übernehmenden.
Gründe hierfür liegen unter anderem darin, dass die Chancen, die in einer
Unternehmensnachfolge liegen, zu selten erkannt werden. Auch die ungünstigen Rahmenbedingungen für Gründerinnen und Nachfolgerinnen
dürften eine wesentliche Rolle spielen. „Die strukturelle Nachfolgelücke
wie auch die Auswirkungen der Corona-Pandemie rücken die Potenziale
der am besten qualifizierten Frauengeneration in den Fokus mit dem Ziel,
sie aktiv in die unternehmerischen Nachfolgelösungen einzubeziehen. Die
Übernahme eines Unternehmens erlaubt Frauen, ihre unternehmerische
Qualifikation auf höchstem Niveau einzubringen. Deshalb engagiert sich
die bundesweite gründerinnenagentur mit der Kampagne „Unternehmensnachfolge durch Frauen“ dafür, Frauen die Karrierechancen, die mit einer
Unternehmensnachfolge verbunden sind, näher zu bringen, und Unternehmen, bei denen eine Nachfolge den Firmenfortbestand sichern kann, mit
den Potenzialen der gut qualifizierten Frauen von heute – sei es als Tochter,
Schwiegertochter, Mitarbeiterin oder Externe – für eine erfolgreiche Betriebsnachfolge vertraut zu machen“, erklärt Iris Kronenbitter, Leiterin der
bundesweiten gründerinnenagentur.

en, Spielkastensand und Splitte sowie die
Annahme von Aushubmaterial in den
beiden Werken unter sich. Sie muss sich
um die langfristige Rohstoffsicherung
und Abbaugenehmigungen kümmern.
„Das wird immer schwieriger. Verhandlungen mit Grundstücksbesitzern erfordern großes Fingerspitzengefühl und da
spielen vielfach soziale Kompetenzen
eine große Rolle. Dass wir schon seit vielen Jahrzehnten in der Gemeinde ansässig sind und uns auch engagieren, hilft
uns natürlich“, räumt sie ein.

Dafür kommt es bei der Baumaschine
auch noch auf den Löffel an. Wenn das
Werkzeug unterhalb der Wasseroberfläche den abrasiven Kies abzieht, verschleißt das Grundmesser von oben. Um
so weniger Verschleiß ausgesetzt zu sein,
wurde oben ein geschraubtes Verschleißmesser angebracht. Zudem müssen die
Hydraulikleitungen gut abgedichtet sein,
wenn der Ausleger ins Wasser eintaucht.
„Solche Vorgaben haben sich im Lauf der
Zeit herauskristallisiert“, berichtet die
Geschäftsführerin.

der Rohstoffabbau nur so eine Zukunft
hat. Daher schloss das Unternehmen
2019 zusammen mit dem Landesbund
für Vogelschutz (LBV) einen Kooperationsvertrag zum Schutz von bedrohten
Amphibien. „Das ist ein weiterer Meilenstein auf unserem Weg, Kies im Einklang
mit Mensch und Natur zu gewinnen“, so
Sabine Porzner-Isenrath.
Doch das ist nicht das Einzige, das sie unter einen Hut bringen will. Wie steht es
um die Vereinbarkeit von Beruf und Fa-

Sabine Porzner-Isenrath (links) ist im regelmäßigen Austausch mit Zeppelin Verkaufsrepräsentant Herbert
Behringer (rechts) über die passende Maschinentechnik für den Rohstoffabbau.

Was ihren Führungsstil im Umgang mit
den fünf Mitarbeiterinnen und 28 Mitarbeitern betrifft, spielt natürlich ihr Alter – sie ist 34 Jahre – eine Rolle. Sie setzt
auf partizipierende Führung, das heißt,
auf ein Miteinander. Sie will, dass sich
ihr Team mit Ideen und den jeweiligen
Kompetenzen einbringt, Entscheidungen fällt und die Verantwortung übernimmt, auch wenn sie das letzte Wort
hat. Das gilt eben auch dann, wenn neue
Baumaschinen, wie ein Cat Kettenbagger 336GC, bei der Zeppelin Niederlassung Erlangen angeschafft werden.
Kettenbagger wie der neue, aber auch
ein 330LN, 336DLN, Radlader wie ein
908M, 966HS, 966M sowie eine Cat
Planierraupe D5 übernehmen den Abraum, Rohstoffabbau, die Beschickung
der Produktion, die Rückverladung sowie Rekultivierungs- und Transportaufgaben. „Von jedem Gerät haben wir die
Maschinenhistorie genau dokumentiert.
Wir sprechen mit den Maschinenführern, was sie für Wünsche haben und was
geändert werden soll“, so Sabine PorznerIsenrath. Dann kommt Verkaufsrepräsentant Herbert Behringer ins Spiel, mit
dem die Ausstattung im Detail besprochen wird. So verfügt der Cat 336GC
über den Unterwagen mit 3,20 Metern
Breite, was ihm zu einem besseren Stand
verhilft, wenn Rohkies ausgebeutet wird.

20 Jahre und länger ist so manches Gerät im Einsatz – um deren Funktion
kümmert sich der Zeppelin Service, aber
auch die eigene Werkstatt vor Ort, wenn
etwa Filterwechsel anstehen. Nicht jede
Maschine arbeitet im Dauerbetrieb, sondern bedingt durch den Abbau wird nicht
ständig der Standort gewechselt und so
permanent beansprucht. „Wir haben es
daher lieber simpel und wollen nicht zu
viel Hightech“, lauten die Argumente
seitens der Unternehmensleitung. Das
erklärt auch die Wahl des Cat Kettenbaggers 336 in der Basisversion GC. Dieser
ist aktuell bei den Mainauen gefordert.
Im Rahmen der Kiesgewinnung wird der
Main um eine zusätzliche Schleife zwischen Zapfendorf und Ebing länger und
um zwei große Aubiotope im Norden
und Westen von Zapfendorf erweitert
werden. Allein um den neuen Westsee
entstehen 70 Hektar Biotopfläche, um
so Amphibien, Vögeln und vielen anderen teils bedrohten Arten, die bei der
Mainbegradigung ihr Zuhause verloren
haben, wieder eine Rückzugsmöglichkeit
zu geben. In den nächsten Jahren sollen
dort Flutmulden, Flachwasserzonen,
Kiesbänke, Magerrasenzonen und vieles mehr entstehen. Rekultivierung und
Renaturierung werden immer wichtiger
– auch das verfolgt Sabine Porzner-Isenrath mit Leidenschaft, weil sie weiß, dass

milie? „Natürlich kann man als Frau nicht
nebenbei so ein Unternehmen führen. Bei
meinem Mann und mir gibt es eben nicht
die klassische Rollenverteilung, sondern
wir führen eine moderne Partnerschaft“,
erklärt sie. Dass sie als Unternehmerin in
die Führungsrolle hineinwachsen und sich
beweisen muss, war ihr von Anfang an bewusst. „Als Frau wird man in dieser Branche und in dieser Position durchaus kritisch beobachtet. Da muss man sich auch
durchsetzen können und behaupten“, sind
ihre Erfahrungen. Sie weiß auch: Frauen
wie sie sind in der Branche jedoch eher
eine Ausnahmeerscheinung. „Es gibt zwar
mittlerweile immer mehr Lkw-Fahrerinnen, doch Frauen in Führungspositionen
sind selten“, meint sie. Gleichgesinnte hat
sie jedoch als Mitglied im Bayerischen Industrieverband Steine + Erden gefunden,
wo sie sich regelmäßig mit anderen Frauen zum Netzwerken und gemeinsamen
Austausch verabredet. Dann geht es auch
darum, wie Frauen in der Branche besser gefördert werden können. „Beginnen
müssen wir bei der Erziehung, die sich
ändern müsste. Wir müssen unsere Kinder mehr neigungs- und nicht geschlechterabhängig erziehen, um so das Interesse
an technischen Berufen zu fördern“, wäre
ihr Vorschlag, mehr Frauen zu gewinnen,
Fuß in der Rohstoffindustrie zu fassen. Ihr
ist das jedenfalls schon gelungen.
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Revolver-Lager macht den Unterschied
Studenten der TU München bauen Tunnelbohrmaschine für Elon Musk
MÜNCHEN (HK). Das Team „TUM Boring“ von der Technischen Universität München hat es geschafft: Rund 60 Studierende haben mit ihrer selbst
gebauten Tunnelbohrmaschine den Wettbewerb „Not-a-Boring-Competition“ von Elon Musk gewonnen. Was für Herausforderungen sie bewältigen
mussten und welche Rolle der Verkehr der Zukunft spielt, das verrät Kilian Schmid, Gründer und einer der Projektleiter.
Baublatt: Worum ging es bei dem Wettbewerb?
Kilian Schmid: Am 12. September 2021 fand
in Las Vegas die „Not-a-Boring-Competition“
statt. Teams wurden aufgerufen, einen 30 Meter
langen und halben Meter breiten Tunnel mit ihren selbst entwickelten Tunnelbohrmaschinen zu
bohren – und das möglichst schnell und präzise.
Zudem ging es darum, mehr Menschen für das
Thema Tunnelbau zu begeistern. Denn aktuell ist
der Tunnelbau noch sehr zeit- und damit kostenintensiv.
Baublatt: Warum sind Tunnelbohrmaschinen vergleichsweise langsam?
Kilian Schmid: Vor allem aufgrund der komplexen Logistik, die auf einem sehr beengten Raum
stattfinden muss. Zum einen muss Baumaterial
nach vorne zur Maschine gebracht werden, zum
anderen das abgetragene Material hinausbefördert
werden. Hinzu kommt, dass natürlich auch der eigentliche Tunnel gebaut werden muss.
Baublatt: Glaubt man dem Initiator des Wettbewerbs, Elon Musk, könnte ein effizienterer Tunnel-

bau gerade im Hinblick auf den Verkehr der Zukunft wichtig werden.
Kilian Schmid: Ob tägliches Pendeln zur Uni
oder aber zur Arbeit – die Straßen sind voll und
wir verschwenden hier täglich viel Zeit. Würde
man verstärkt auf Tunnel setzen, so könnte man
viel schneller von A nach B kommen. Zudem
könnte man freigewordene Flächen neu nutzen.
Wir könnten die Oberflächen begrünen, Parks
anlegen oder Rad- und Fußwege bauen. Das ist
ein Thema, mit dem ich mich beschäftige, seit ich
ein Kind bin. Ich wollte schon immer ein besseres
Transportmittel bauen. Irgendwann habe ich mir
gedacht: Ich muss die Ärmel hochkrempeln, habe
mir für 500 Euro Stahlteile gekauft und in der heimischen Garage angefangen, eine 20 Zentimeter
große Tunnelbohrmaschine zu bauen.
Baublatt: Wie und wann wurde das Projekt an der
TU München etabliert?
Kilian Schmid: Das war im Juli 2020, als der
Wettbewerb offiziell ausgerufen wurde. Wir haben dann sofort losgelegt und eine Bewerbungsrunde an der Universität gestartet. Insgesamt ist

das Team auf über 60 Studenten angewachsen.
Nachdem wir die kleine Tunnelbohrmaschine
gemeinsam fertiggebaut und erfolgreich im Garten meiner Eltern getestet haben, war die erste Herausforderung das Preliminary Design im
Oktober 2020, eine 30-seitige Präsentation über
das Grundkonzept. Anschließend folgte das finale Design. Hierfür mussten wir im Januar einen
detaillierten Bauplan der Maschine einreichen.
Schließlich wurden wir aus fast 400 Bewerbern als
einer von zwölf Finalisten ausgewählt.
Baublatt: Bis zum Finale war es aber dennoch ein
langer Weg.
Kilian Schmid: Insbesondere die globalen Lieferengpässe haben uns Nerven gekostet. So besteht
beispielsweise das Revolver-Rohrlager aus Spezialstahl, dessen Lieferung – inklusive unseres individuellen Zuschnittes – zu lange gedauert hätte
und sehr teuer gewesen wäre. Wir haben dann die
Stahlplatten beim Großhändler bestellt und mit
einem Plasmaschneider den Grobzuschnitt selbst
gemacht. Anschließend haben wir die Teile nach
Frankfurt gefahren und von einer Fachfirma fräsen lassen.
Baublatt: Nachdem die Maschine zusammengesetzt wurde, ging es in eine Kiesgrube in der Nähe
von München.
Kilian Schmid: Dort haben wir eine Test-Geologie aufgebaut, um unsere Tunnelbohrmaschine zu
testen. Neben Kies haben wir beispielsweise Magerbetonplatten integriert, um die spezielle Gesteinsart „Caliche“ zu imitieren, die in der Wüste
vorkommt. Unterstützt wurden wir hierbei unter
anderem von Zeppelin Rental, die uns verschiedene Baumaschinen und -geräte zur Verfügung
gestellt haben.

Während der Testbohrungen stellte Zeppelin Rental unter anderem einen Cat Radlader 938M
zur Verfügung. „Für uns war es eine Herzensangelegenheit, das Team der TU München zu unterstützen – und damit auch den Innovationsstandort Deutschland zu stärken. Denn nur wer
etwas Neues wagt, kann aus Fehlern lernen und die Baubranche von morgen mitgestalten.
Die Leidenschaft und Motivation, das Engagement, der absolute Erfolgswille, aber auch die
Professionalität der Studenten haben uns von Zeppelin Rental enorm beeindruckt. Meine
herzlichen Glückwünsche an das gesamte Team“, so Peter Schrader, Geschäftsführer von Zeppelin Rental.
Fotos: TUM Boring/Zeppelin Rental

Baublatt: Nach erfolgreichen Testbohrungen wurde die Tunnelbohrmaschine in die USA verschifft.
Wie war der Wettbewerbsablauf in Las Vegas?
Kilian Schmid: Unsere Tunnelbohrmaschine ist
in einen zwölf Meter langen Schiffscontainer integriert, der insgesamt rund 22 Tonnen wiegt. Am
Austragungsort angekommen, wurde der Container in die Startgrube gesetzt und wir haben unter
anderem Förderbänder, Kühlaggregate und Betonblöcke als Gegengewichte installiert. Auch das
Thema Sicherheit spielte eine entscheidende Rolle.
So konnte neben uns nur Swissloop Tunneling der
ETH Zürich die erforderlichen Sicherheitstests
bestehen, bei denen beispielsweise die Elektrotechnik geprüft wurde.

In der heimischen Garage fing Kilian Schmid
an, eine kleine Tunnelbohrmaschine zu entwickeln.

zepte erklärt. Als es dann so weit war, haben alle
mitgefiebert.
Baublatt: Das Daumendrücken hat sich gelohnt.
Innerhalb von fünf Stunden hat die Maschine rund
20 Meter Tunnel gebohrt. Was unterscheidet sie von
der Konkurrenz?
Kilian Schmid: Insbesondere das Revolver-Rohrlager, das vier Rohre vorhält, ist entscheidend. So
besteht der Tunnel aus vorgefertigten Stahlröhren, in denen die Fahrbahn, Sensoren, Anschlüsse
und Kabel sowie das Förderband bereits installiert
sind. Ein solches Tunnelsegment ist 8,5 Meter
lang, hat einen Durchmesser von 0,5 Metern und
wiegt 1,2 Tonnen. Verlegt werden sie im Rohrvortrieb. Sobald das erste Rohr komplett nach vorne
geschoben ist, dreht sich hinten der Revolver und
wir können mit dem nächsten Rohr weitermachen. Dieser Wechsel ist fast voll automatisiert,
spart erheblich Zeit und ist eine der Baugruppen,
die unsere Maschine so innovativ macht.
Baublatt: Was sind die nächsten Schritte?
Kilian Schmid: Die anderen europäischen Teams
konnten aus verschiedenen Gründen nicht antreten. Wir haben die Konzepte diskutiert und
es wäre interessant, die Maschinen der anderen
Teams noch laufen zu sehen. Generell genießen
wir aber erst mal alles, was kommt. Denn der Sieg
war vor allem eins: eine Riesenerleichterung. Wir
haben ein Jahr unseres Lebens in die Entwicklung
und den Bau unserer Maschine investiert. Ich bin
einfach nur stolz auf das gesamte Team.

Baublatt: Wie war der Austausch unter den Finalisten?
Kilian Schmid: Wir haben uns natürlich untereinander unsere Maschinen gezeigt und die Kon-

Sensoren sichern Last

Gemeinsam mit den Projektpartnern
Log4-Consult und Impaqed Products
BV aus Lünen hat die FH Dortmund
im März 2021 Lkw mit Temperatur-,
Druck- und Beschleunigungssensoren
ausgestattet und über ein eigens konzipiertes Steuergerät Daten an Reifen
und Anhängern gesammelt. Eine von
den Wissenschaftlern speziell für das
Projekt entwickelte Software erlaubt die
systematische Auswertung. „Wir können
mit unserer Verknüpfung der Sensoren
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sowohl im Stand als auch während der
Fahrt konkrete Aussagen über die Gesamtladung und Lastenverteilung auf
dem Trailer machen“, fasst Professor
Yves Rosefort, Prodekan des Fachbereichs Maschinenbau der FH Dortmund, zusammen. Das helfe nicht nur
bei der kontrollierten Beladung der Lkw,
sondern lässt auch Rückschlüsse auf Ladungsbewegungen während der Fahrt
zu. Ein Frühwarnsystem, das die Sicherheit auf der Straße deutlich erhöht.

Die sensorgestützte Überwachung der
Ladung ist für Damberg Grundlage für
die Zukunft des Lastenverkehrs auf der
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DORTMUND. Mit einer Kombination aus Sensoren kann die Lastenverteilung
in Lkw bereits beim Beladen optimiert und auch während des Transports kontinuierlich überprüft werden. Dies belegen Daten aus dem Verbundprojekt „CargoTrailSense“ unter Leitung der Fachhochschule Dortmund. Die Beteiligten
sprechen von einem Paradigmenwechsel bei der Ladungssicherheit, der Herstellern sowie Speditionen und Fahrern zugutekommt und die Infrastruktur schützt.

„Unser Ziel ist es, künftige Lkw- und
Trailer-Generationen mit Messinstrumenten zur optimalen Lastenverteilung
auszustatten und zugleich ein Produkt zu liefern, um heutige Fahrzeuge
nachzurüsten“, erklärt Ralf Damberg,
Geschäftsführer des Projektpartners
Log4-Consult. Dazu sollen im nächsten
Schritt ein Prototyp entwickelt und die
Daten-Kompatibilität mit bestehenden
Systemen wie etwa Mautstellen und
Brückensensoren gewährleistet werden.
Die Kooperation mit Herstellern sowohl
von Telematik-Produkten wie auch von
Lkw-Trailern soll dazu in einer weiteren
Projektphase intensiviert werden.
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Neue Wege bei der Ladungssicherheit

Die Beladung von Lkw erfolgt im Spannungsfeld von Kosten- und Zeitdruck
sowie maximaler Ladung mit möglichst
effizientem Sicherungsaufwand. Den
Speditionen stehen bis dato nur rudimentäre Hilfsmittel zur Verfügung, sodass
statt genauer Messung oft Erfahrungswerte herangezogen werden. Weicht
die Achsenlast aber von gesetzlichen
Vorgaben ab, drohen neben erhöhtem
Verschleiß auch empfindliche Geldbußen und erhöhte Unfallgefahr. „Unsere
Forschung soll Fahrern und Speditionen mehr Sicherheit bieten und Zeit im
Beladungsprozess sparen“, sagt Marius
Jones, wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Fachbereich Maschinenbau der FH Dortmund. Zugleich könne dadurch die Belastung der Straßen verringert und deren
Verschleiß frühzeitig erkannt werden.
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Für das Projekt CargoTrailSense hat Marius Jones vom Fachbereich Maschinenbau der FH Dortmund Lkw mit zahlreichen Sensoren unter anderem
am Reifen ausstattet. Die gewonnenen Daten lassen Rückschlüsse auf die
Lastenverteilung zu.
Foto: Benedikt Reichel/Fachhochschule Dortmund

Straße. „Ladungsprozesse werden künftig
noch stärker digital gesteuert“, sagt er auch
mit Blick auf das autonome Fahren. Fehldispositionen müssten daher unbedingt
verhindert werden. „Unser System bietet
hier vollkommene Abhilfe.“ Es sei ein
Paradigmenwechsel – weg von stichprobenartiger, nachträglicher Kontrolle hin
zu einer kontinuierlichen Messung und
frühzeitiger Erkennung von Problemen.
„Unsere genauen Daten zum Verschleiß
ermöglichen Herstellern zudem War-

tungsintervalle mit Kunden besser abzustimmen und so Ausfallzeiten zu minimieren“, ergänzt Marius Jones. Auch
die nachhaltigere Runderneuerung von
Reifen sei leichter möglich, weil definierte Verschleißgrenzen nicht versehentlich überschritten würden. Aus den
Daten lassen sich ebenso Rückschlüsse
auf den Zustand der Straßeninfrastruktur ziehen, die gezielt an Straßenmeistereien weitergegeben werden können, um
größere Schäden gar nicht erst entstehen
zu lassen.
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Filigrane Strukturen aus Beton
Leichte Betonbrücken aus dem 3D-Drucker erstellen
BRAUNSCHWEIG. Es ist das weltweit am häufigsten verwendete Baumaterial:
Beton. Aus dem enormen Bedarf des Baustoffs resultiert jedoch ein entscheidendes Problem: Laut der Internationalen Energieagentur IEA ist der Bau- und Gebäudesektor für rund 40 Prozent des weltweiten Treibhausgasausstoßes verantwortlich. Allein die Betonproduktion verursacht mehr Kohlendioxid-Emissionen
als der gesamte Verkehr – also Luftfahrt, Schiff und Auto – zusammen. Angesichts
dieser erheblichen Umweltbelastungen durch das Bauwesen wird dringend nach
Lösungen gesucht, um Materialbedarf, Energieverbrauch und Abfallmengen zu
reduzieren. Daher forschen Wissenschaftler der TU Braunschweig daran, wie der
Materialverbrauch reduziert werden kann. In einem von der Volkswagenstiftung
geförderten Projekt gehen sie an die Grenzen des 3D-Drucks und erzeugen mit
einer neuen Technik filigrane Leichtbaustrukturen aus Beton.
In der additiven Fertigung, so wird der
3D-Druck auch genannt, sehen Wissenschaftler der TU Braunschweig großes
Potenzial. Mithilfe digitaler Prozesse
kann das Material effizienter eingesetzt
und deutlich weniger davon verbraucht
werden. Beton wird nur dort im Bauteil
abgelegt, wo es auch tatsächlich benötigt
wird. 50 bis 70 Prozent Material kann
so eingespart werden. Dabei gehen das
Institut für Baustoffe, Massivbau und
Brandschutz (iBMB) und das Institut
für Tragwerksentwurf (ITE) noch einen
Schritt weiter. Bislang wird üblicherweise
horizontal Schicht für Schicht gedruckt,
um beispielsweise eine Hauswand zu errichten. Die beiden Institute dagegen erforschen ein ganz neues Verfahren.
Im Projekt entwickeln die Forscher um
Professor Dirk Lowke, Professor Harald
Kloft und Professor Norman Hack ein
3D-Injektionsdruck-Verfahren (Injection 3D Concrete Printing), um leichte

räumliche Strukturen herzustellen. „Gerade im Betonbau ist es üblich, dass man
die Wände massiv betoniert. Wir möchten jedoch eine leichte, aufgelöste Bauweise erreichen, die man eher von Holz
oder Stahl kennt“, erklärt Professor Dirk
Lowke.
Hierbei injizieren die Wissenschaftler
einen Betonstrang in ein Trägermedium
und bilden dort eine filigrane räumliche
Struktur. „Im Versuch ist die Trägerflüssigkeit ein durchsichtiges Gel. Für den
großtechnischen Anwendungsprozess
wollen wir dieses durch eine mineralische Suspension ersetzen, die günstiger,
ökologisch unschädlich und in großem
Maßstab recycelbar ist“, erklärt Professor Dirk Lowke. Die Schwierigkeit bei
diesem Verfahren: Die Trägerflüssigkeit
muss perfekt auf den Beton und den robotisch gesteuerten Prozess abgestimmt
sein, um das Material in der gewünschten Position zu halten.

Neuer klimafreundlicher Beton
Forschung der FH Münster dreht sich um Betonrezyklat
MÜNSTER. Immer mehr Bauwerke aus Beton sind in die Jahre gekommen
und werden abgebrochen – übrig bleibt jede Menge Schutt. Dieser besteht aus
verschiedenen Korngrößen. Was im mittleren und groben Segment liegt, lässt
sich in der Baubranche derzeit gut weiterverarbeiten. Mit dem feinen Pulver
im Betonrezyklat, das von der Konsistenz her an Mehl erinnert, gelingt das jedoch nicht ohne Weiteres. Darüber hinaus gibt es eine weitere Herausforderung
beim Einsatz von Beton als Massenbaustoff: Zement. Er verursacht fünf bis acht
Prozent der CO2-Emissionen weltweit. Bauingenieure der FH Münster hatten
deshalb die Idee, einen völlig neuen Beton zu entwickeln, der idealerweise CO2neutral ist – und unter anderem aus den Feinanteilen des Betonrezyklats besteht. Denn damit stellte das Team ein CO2-optimiertes Bindemittel her.

Ingo Fenneker führte Belastungstests in dreistelliger Zahl durch.
Foto: FH Münster/Katharina Kipp

„Das Bindemittel klebt die Gesteinskörner
im Beton zusammen. Normalerweise geschieht das mithilfe des Zementleims“, erklärt Professor Jörg Harnisch. Zement besteht aus Kalk und Ton. In der Herstellung
wird er bei bis zu 1 450 Grad gebrannt.
Dabei stammt ein großer Teil der Energie
nach wie vor aus fossilen Energieträgern –
und das sorgt für einen erheblichen CO2Ausstoß. Aber nicht nur hier entsteht CO2.
Wird Kalkstein bei 1 450 Grad Celsius
gebrannt, wandelt dieser sich unter Abgabe
von erheblichen CO2-Mengen zu Brandkalk um. Dieser Vorgang wird „entsäuern“
genannt, und der Anteil am Gesamtausstoß
von CO2 beträgt rund 60 Prozent. Diese
Menge wird also brennstoffunabhängig bei
den derzeit eingesetzten Rohstoffen immer
erzeugt.
„Unser Ansatz ist es daher, Zement zu ersetzen. Wir verwenden Metakaolin, ein
thermisch speziell aufbereiteter Ton, und
das feine Pulver aus dem Betonrezyklat.
Letzteres haben wir vom Betonwerk Rekers bekommen, dessen Betonrezyklat aus
der Produktion gut mit dem Rezyklat von
der Baustelle vergleichbar ist.“ Metakaolin
verbrauche in der Herstellung zwar immer
noch Energie, allerdings deutlich weniger
als beim Zement. Zudem „entsäuert“ Ton
nicht wie Kalkstein, sodass der CO2-Ausstoß von dieser Seite auf ein Minimum gesenkt werden kann, so der Wissenschaftler.
Statt Wasser arbeitet das Team mit einer
hoch alkalischen Aktivatorlösung – das
dickflüssige Natrium-Wasserglas. „Dieser
Prozess ist sehr komplex“, sagt Pia Gebken.

Entwurf einer auf dem Prinzip der Injection 3D Concrete Printing Technologie basierenden Brücke; in Zusammenarbeit mit Pierluigi D’Acunto und Ole Ohlbrock.
Foto: ITE/TU Braunschweig

Wird die Gesteinsmehlsuspension, die
wie eine Schlammpackung aussieht,
abgelassen, bleibt die gitterähnliche
Struktur zurück. Aber wo soll diese
zum Einsatz kommen? „Die Betonbauteile eignen sich zum Beispiel für
Brücken oder Dachtragwerke“, so der
Wissenschaftler. Diese sollen in der Fabrik gefertigt und vor Ort zusammengesetzt werden. „Neben dem CO2-Einsparpotenzial können wir mit unserem
Verfahren auch neue Möglichkeiten
in der Architektur schaffen, nämlich
komplexe Geometrien ohne räumliche
Einschränkungen.“ Das Forscherteam
verweist hier auf Brücken des Schweizer
Bauingenieurs Robert Maillart und auf
filigrane Formen wie sie einst der itali-

enische Bauingenieur Pier Luigi Nervi
mit seinen „Ferro-Cemento“-Elementen schuf: „Solche Strukturen werden
heute nicht mehr hergestellt, weil es zu
aufwendig ist. Wenn wir jedoch eine
Technologie haben, mit der wir so etwas in einer kostengünstigen Art und
Weise produzieren können, verhilft es
diesen ressourceneffizienten Strukturen
vielleicht zu einer neuen Renaissance.“
Auch an der Integration der Bewehrung forscht das Projektteam, damit die
Struktur möglichst tragfähig ist. „Beim
Injection 3D Concrete Printing wollen
wir Stahlstrukturen eindrucken oder
im Betonstrang einen langen Metalloder Faserstrang mitführen. Das ist die

Mit ihrem Projekt schauen die Braunschweiger Experten aus Bauingenieurwesen und Architektur deutlich in die
Zukunft: Mit mindestens zehn Jahren
rechnet Professor Dirk Lowke, bis die
bereits patentierte 3D-Drucktechnik
großtechnisch eingesetzt werden kann.
Zunächst wollen die Forscher jedoch
die Machbarkeit nachweisen und zeigen, dass es mit dem Verfahren möglich ist, bewehrte Betonelemente herzustellen.
Anzeige
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„In dem Pulver gibt es amorphe Alumosilikate, die eine große chemische Reaktionsfreude besitzen. Wir lösen diese mit dem
Wasserglas zunächst an. In einem zweiten
Schritt verbinden sich die angelösten Elemente zu neuen, festen Strukturen. Dieser
Vorgang wird auch als Polymerisation bezeichnet und ist vor allem in Zusammenhang mit Kunststoffen bekannt. Dadurch
entsteht das neue Bindemittel, mit dem
wir die Gesteinskörner zusammenkleben“,
erklärt die wissenschaftliche Mitarbeiterin.
Drei Jahre lang haben die Bauingenieure
daran geforscht. Dabei entpuppte sich vor
allem das richtige Verhältnis von Metakaolin und Rezyklat als große Herausforderung. Aber auch die Zusammensetzung
der Aktivatorlösung wurde in ausgiebigen
Testreihen beleuchtet. Die Prüfungen an
Festmörtel und -beton hat Ingo Fenneker
begleitet: Er führte im bautechnischen Zentrallabor der Hochschule Belastungstests in
dreistelliger Anzahl durch. „Letztendlich
ist es uns gelungen, funktionierende Betone zu entwickeln, die unter Baustellenbedingungen hergestellt werden können und
eine technisch nutzbare Festigkeit aufweisen – Vorsicht ist aber bei dem Einsatz der
alkalischen Lösung angesagt“, so Harnisch.
Besonders gut funktioniert Beton, der zu
75 Prozent aus Metakaolin und 25 Prozent
aus Rezyklat besteht. „Dieser ist mit 30
Newton pro Quadratmillimeter belastbar,
was einem normalen Beton im heutigen
Hausbau entspricht“, sagt Fenneker. Die
Festigkeit sinkt leicht, wenn der Beton zu
50 Prozent aus Metakaolin und zu 50 Prozent aus Rezyklat besteht – ist aber immer
noch sehr gut nutzbar. Und die Folgen für
die Umwelt sind deutlich: Normaler Beton
erzeugt ein CO2-Äquivalent von über 200
Kilogramm pro Kubikmeter. Beton mit
viel Metakaolin und weniger Rezyklat reduziert das um 42 Prozent, Beton mit mehr
Rezyklat um 50 Prozent. Noch ein Vorteil:
Die verbleibende Energie ist vornehmlich
Prozessenergie, die in der Zukunft idealerweise aus regenerativen Quellen stammt.
Dann wäre der neue Beton klimaneutral.
Fertig ist das Team damit aber noch nicht:
Im nächsten Schritt will es untersuchen,
wie gut der Beton gegen Frost, Temperaturund Feuchtebeanspruchung gewappnet ist.

etwas herausfordernde Variante. Damit
kommt nicht nur Beton aus der Düse,
sondern auch ein kontinuierliches
Drahtseil, eine endlose Faser, die als
Bewehrung dient“, so Professor Lowke.

Per Klick zu Ihrer
Wunschmaschine.
Inklusive Preis!
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Digitalisierung als Schlüssel
Wie das Hamburger Unternehmen Günther Meyer zu einem Generaldienstleister transformiert wird
HAMBURG (SR). „Unsere Infrastruktur ist in die Jahre gekommen. Hier gibt
es die nächsten Jahrzehnte einen massiven Erneuerungsbedarf. Doch auch
nicht nur aufgrund des Alters stehen wir vor großen Bauaufgaben, sondern
auch die Bevölkerung ist gewachsen und viele Leitungen sind unterdimensioniert. Sie können den heutigen Bedarf in Zukunft nicht mehr vollumfänglich
abdecken. Zusätzlich spielt die Begrünung des Innerstätischen Raums eine
immer wichtigere Rolle als Katalysator verschiedenster menschengemachter
Umwelteinflüsse“, ist Geschäftsführer Max Lorenz Hagenbeck überzeugt, der
zusammen mit Jonas Plett das Hamburger Unternehmen Günther Meyer fortführt. Der Sohn des Namensgebers und des Firmeninhabers Wulf Lobmeyer
suchte einen Nachfolger und fand die beiden Jungunternehmer, die in das Geschäft rund um den Gala-, Erd- und Tiefbau vor eineinhalb Jahren einsteigen
wollten. Sie sehen nicht nur dort Wachstumschancen, sondern haben auch eine
klare Zukunftsvision, wie sie das alteingesessene Bauunternehmen in Richtung Digitalisierung transformieren können. Erste Erfolge haben sich schon
eingestellt: Die digitale Ausrichtung führte bereits in kürzester Zeit dazu, einen Rahmenvertrag eines großen städtischen Versorgungsunternehmens an
Land zu ziehen.

Max Lorenz Hagenbeck (rechts) und Jonas Plett (links) sind beim Hamburger Unternehmen Günther Meyer eingestiegen, das sie in Richtung Digitalisierung transformieren wollen. Hierzu soll auch die neue Flotte an Cat
Baumaschinen beitragen, die Michael Otto (Mitte), leitender Vertriebsrepräsentant der Zeppelin Niederlassung
Hamburg, lieferte.
Fotos: Zeppelin

Auskunft über den Leerlauf und Kraftstoffverbrauch.

„Unsere Idee ist: Wir wollen einen Generaldienstleister aufbauen“, erklärt Max
Lorenz Hagenbeck – der Familienname ist
in Hamburg bei Jung und Alt durch den
gleichnamigen Tierpark bekannt. Doch
mit dem Zoo hat das neue Unternehmen
von Max Lorenz Hagenbeck, der zudem
geschäftsführender Gesellschafter von
Hagenbeck Industries, der Muttergesellschaft von Günther Meyer ist, nichts zu
tun. Das Kerngeschäft erstreckt sich über
die Geschäftsbereiche Gartenbau, Tiefbau
und Elektrotechnik, die im Ballungsraum
Hamburg bis nach Lüneburg, Stade und
Neumünster ausgeführt werden. Durch
die Einführung von Umwelt-, Gesundheits- und Qualitätsmanagementsystemen
sollen die Geschäftsbereiche weiter professionalisiert werden, um das Wachstum zu
beschleunigen. Nur so war es beispielsweise möglich, den Geschäftsbereich Elektrotechnik seit diesem Jahr neu aufzubauen.
„Dieser Bereich erfordert ganz speziell
geschultes Personal. Ohne eigene Elek
trotechnik ist die Erschließung der Lade
infrastruktur für private oder öffentliche
Auftraggeber genauso unmöglich wie die
Installation von Fotovoltaikanlagen auf
Dachgärten“, so Max Lorenz Hagenbeck.
In kürzester Zeit ist es ihm sowie Jonas
Plett gelungen, das bestehende Team
von 15 Mitarbeitern auf eine Belegschaft
von 50 Mitarbeitern mit umfangreicher
Expertise auszubauen. „Wir haben eine
junge Denkweise und sind absolut ITaffin. Natürlich brauchen wir Mitarbeiter
mit fachlicher Qualifikation für unsere
operativen Aufgaben, wie Bauleiter, die
etwa technische Studiengänge absolviert haben müssen. Was jedoch viele
neue und junge Mitarbeiter aus anderen
Berufszweigen zu uns zieht, hat neben
der Digitalisierung weitere Gründe wie
modernste Baumaschinen, umfassende Ausstattung an Arbeitskleidung, ein
offenes Betriebsklima oder einfach die
Möglichkeit aktiv die Transformation
mitzugestalten. Ideen werden gehört und
umgesetzt“, erklären die Firmenchefs.
Gemeinsam verfolgen sie den Ansatz,
möglichst viele Prozesse und Abläufe zu
standardisieren und anschließend digital
abzubilden, um sie zu automatisieren.
„Verwaltungsaufgaben werden durch die
Bürokratie immer mehr – auch sicherheitstechnische Themen gewinnen an Bedeutung. Gleichzeitig fordern die Märkte
immer größere Ressourcen, denen jedoch
immer weniger Fachkräfte gegenüberstehen. Einer der wesentlichen Schlüssel da
gegenzusteuern, ist Digitalisierung. Doch
viele Firmen reduzieren Digitalisierung
auf die reine Zeiterfassung per App. Bei
uns greift das viel weiter. Wir streben die
Gesamtsteuerung des Unternehmens an“,
plant Max Lorenz Hagenbeck.
Das betrifft insbesondere die Vernetzung
von Aufgaben und Baumaschinen sowie
das komplette Baustellenmanagement.
Im Kern dreht sich alles um Daten, die in
einem Produktionsplanungssystem (PPS)
bei der Planung, operativen Steuerung
und Überwachung der Bauprojekte erfasst
und ausgewertet werden. „Das führt dazu,
dass wir ein anderes Anforderungsprofil an
einen Bewerber stellen als eine traditionelle

Baufirma. Bei uns muss niemand ein ITStudium absolviert haben, aber er sollte
bereit sein, Dinge auszuprobieren und damit auch spielen zu wollen. Das bietet neue
Möglichkeiten: Jeder kann sich weiterentwickeln und hat die Chance, eine höhere
Position zu erlangen – ein ursprünglicher
Eisenflechter kann durch Qualifikation
sich so bis zum Vorarbeiter hocharbeiten“,
berichtet Max Lorenz Hagenbeck. Doch
wie konnte es gelingen, die Stammbelegschaft für die Entwicklung zu gewinnen?
Seine Antwort: „Wir haben jeden in un-

die Log-in-Prozesse in den Fahrzeugen
oder an Maschinen die Arbeitszeiterfassung. Sobald eine Baumaschine dann auf
der Baustelle mit dem Einsatz beginnt,
läuft die Zeit, Kosten werden dieser zugeordnet sowie im Projekt verbucht. „Unser
System prüft anhand der Daten permanent, ob unsere Kalkulation noch gilt
und das Projekt innerhalb des kalkulierten Kostenrahmens liegt und die Bauzeit
eingehalten werden kann“, erklärt Jonas
Plett. Doch es geht noch weiter: Auch die
durchgeführten Arbeitsschritte werden im
Detail aufgezeichnet und dokumentiert.
So lässt sich im Nachgang beispielsweise genau feststellen, wie viel Kubikmeter
Schottertragschicht eingebaut oder wie
viele Bäume gepflanzt wurden.

ZM 110, drei Cat Radlader 906M und
zwei Cat Radlader 910 sowie sechs Wacker Neuson Kettendumper DT23. Zweischalengreifer, Mischschaufeln, Tief- und
Drainagelöffel, Kombischaufeln und
Palettengabeln mit Niederhalter vervollständigen das Paket. „Wir hatten klare
Vorstellungen und ganz konkrete Anforderungen, mit denen wir Anbieter von
Baumaschinen aufgefordert hatten, ein
Angebot abzugeben und mit denen wir
dann in Verkaufsverhandlungen getreten
sind.“ So suchten die beiden dann den
direkten Kontakt zu Michael Otto, dem
leitenden Vertriebsrepräsentanten der
Zeppelin Niederlassung Hamburg, der sie
im Hinblick auf die technische Ausstattung wie einen schwenkbaren Powertilt

Als zentraler Baustein spielt das Flottenmanagement Vision Link die Hauptrolle, auf welches das Unternehmen
zurückgreift, um Daten wie Betriebsstunden, Leerlauf und Kraftstoffverbrauch der Baumaschinen auszuwerten.
Eine Möglichkeit, die genutzt wird: Baumaschinen auf Baustellen über einen digitalen Bauzaun einzugrenzen.

sere Entscheidungsschritte einbezogen,
um so das Team mitzunehmen, wenn wir
versuchen, möglichst viele Arbeitsschritte
zu standardisieren und zu automatisieren.
Und damit müssen unsere Mitarbeiter
umgehen können.“ Dafür wurden in den
letzten eineinhalb Jahren rund 250 000
Euro investiert und zwei IT-Experten eingestellt, die sich intensiv darum kümmern
und entsprechende Schnittstellen programmieren oder logische Verknüpfungen
zwischen den Prozessen schaffen.
Zentrales Element ist dabei eine Projektverwaltung mit integriertem Produktionsplanungssystem, über das die Arbeitsgeräte
den jeweiligen Baustellen zugeordnet werden. Hinterlegt ist der zeitliche Rahmen,
wie lange etwa ein Bagger für die anstehenden Aufgaben benötigt wird. Daran
gekoppelt ist die Logistik, welche die anstehenden Transporte der Baumaschinen
in die Wege leiten muss, aber auch die
Lieferung der benötigten Ressourcen wie
Bauzäune, Container oder Baumaterial.
Von jeder Baumaschine bis hin zur Rüttelplatte werden die Daten per GPS erfasst.
Dazu wurde in jedes Gerät ein Tracker
eingebaut. Mittels personalisierter Transponder können die Mitarbeiter nun Maschinen sowie Geräte entleihen und diese
starten. Sie werden außerdem über die
bevorstehenden Ablaufdaten ihrer Sicherheitsunterweisungen informiert, um sich
rechtzeitig zur Nachschulung anzumelden. Nebenbei erfolgt automatisiert durch

Als zentraler Baustein spielt das Flottenmanagement Vision Link die Hauptrolle,
auf welches das Unternehmen zurückgreift, um Daten wie Betriebsstunden,
Leerlauf und Kraftstoffverbrauch der
Baumaschinen auszuwerten. Und das
war einer der wesentlichen Gründe, auf
Cat Baumaschinen zu setzen. Den Schritt
in die Selbstständigkeit untermauerten
Max Lorenz Hagenbeck und Jonas Plett
durch eine Modernisierung im Maschinenpark. Neben der Beschaffung eines
eigenen Saugbaggers sowie der Erweiterung des Fuhrparks investierten sie in elf
Cat Minibagger 301.8, einen Cat Kurzheckbagger 308CR, einen Mobilbagger

für Bagger sowie den dritten Steuerkreis
bei den Radladern beraten sollte. Doch
die Kernfrage kreiste um Digitalisierung,
denn die Daten der Baumaschinen sollen
in das ERP-System eingebunden werden,
um so deren Kosten zuordnen zu können.
Das übergeordnete Ziel ist es letztlich,
Vision Link mit der Zeiterfassung und
dem Tracking der Fahrzeuge zusammenzubringen, sodass alle miteinander kommunizieren und die Daten abgeglichen
werden können. „Sämtliche Daten, die
wir bekommen können, nutzen wir auch
und der Datenpool stellt uns die Informationen zur Verfügung, die wir zur Steuerung benötigen. Besondere Bedeutung

hat daher, wenn eine Maschine stillsteht.
Hier müssen wir wissen, woran wir sind
und warum es zum Leerlauf kommt“,
führt das Geschäftsführerduo aus. Deswegen spielte auch der Aspekt der Verfügbarkeit der Cat Geräte eine Rolle, um
den Einsatz planen zu können und unvorhergesehene Ausfälle zu reduzieren. Aber
auch um die Kosten der Betriebsstunden
genau eingrenzen zu können, wurden für
alle Maschinen Full-Service-Verträge geschlossen.
„Moderne Technik ist ein weiterer Punkt,
wie wir Mitarbeiter gewinnen konnten.
Heutzutage wollen Fahrer nicht mehr im
reinen Standard arbeiten, sondern sie wollen neueste Funktionen. Dann berichten
sie auch anderen voller Stolz über ihren
Arbeitgeber“, sind die Erfahrungen, die
Jonas Plett und Max Lorenz Hagenbeck
gemacht haben. Dazu zählt auch das Erscheinungsbild, welches das Unternehmen
nach außen abgibt. Baumaschinen und
Baufahrzeuge sind alle im schwarzen Design gehalten und tragen den weiß-blauen
Schriftzug seitlich wie auch oben auf dem
Kabinendach: Wat mutt, dat mutt. „Unser
Gedanke war: Wer in Hamburg im zweiten oder dritten Stock aus dem Fenster
schaut, sieht gleich unsere Werbung. Wir
wollen anders sein und das nach außen
hin unterstreichen“, sind die Argumente.
Sich abgrenzen, schließt auch den PkwFuhrpark ein, der, wo immer möglich, auf
Hybridfahrzeuge ausgerichtet ist. „Zu unserem Leistungsangebot ist uns Nachhaltigkeit und Ökologie wichtig, daher haben
wir uns zu diesem Schritt entschlossen“,
meinen die beiden. Es reicht aber bis hin
zur funktionalen Arbeitskleidung. Hier
geht das Unternehmen Günther Meyer
ebenfalls schon weiter als es Branchenstandard ist – den Unterschied macht
beispielsweise Thermounterwäsche, die
dem Personal zur Verfügung gestellt wird.
„Wir brauchen ein Team, das hinter unseren Ideen steht und so versuchen wir,
die Wünsche unserer Mitarbeiter zu berücksichtigen. Das gilt ganz besonders für
die Ausstattung der Baufahrzeuge. Wir
sind umgekehrt aber auch sehr daran interessiert, dass Mitarbeiter Ideen vorbringen. Langfristig beabsichtigen wir, unser
Know-how und unsere Erfahrungen hinsichtlich der Digitalisierung eines Bauunternehmens auch anderen in der Branche
anzubieten, die Interesse daran haben“,
erklären die Jungunternehmer. Sie planen
in der Zukunft, Beratungsleistungen anzubieten und anderen zu zeigen, wie die
Weichen in Richtung Digitalisierung gestellt werden können.

Anhand der Übersicht lässt sich anzeigen, wie viele Betriebsstunden die Baumaschinen absolviert haben.
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App auf = Türe auf

Nutzungsdauer von Straßen prognostizieren

Smartphone wird zum Schlüssel für die Baustelle

In Echtzeit Straßenzustand darstellen, um frühzeitig Baumaßnahmen zu planen

BERLIN. Das Smartphone ist aus unserem Leben kaum mehr wegzudenken: Es
ist für uns Wecker, Kalender und das Werkzeug, wenn wir damit Geldüberweisungen online tätigen, im Internet recherchieren und Kontakte pflegen. Auch
auf der Baustelle hat sich das Mobiltelefon zum Kommunikationsmittel erster
Wahl entwickelt, um schnelle Absprachen zu treffen und Abläufe zu koordinieren. Inzwischen lassen sich sogar Türen damit öffnen. Steht der Mitarbeiter
oder Lieferant vor einem verschlossenen Baucontainer, muss er nur sein Smartphone zücken. Via Bluetooth erkennt das Schloss, ob eine Zugangsberechtigung vorliegt und die Tür geht wie von Geisterhand auf.

MITTWEIDA. Für innerörtliche Straßen existiert derzeit keine fundierte Grundlage zur Abschätzung der künftigen
Zustandsentwicklung. Die Bewertung des Straßenzustandes erfolgt bisher ausschließlich auf der Basis des visuellen
Erscheinungsbildes an der Straßenoberfläche. Für eine nachhaltige und wirtschaftliche Erhaltungsstrategie ist jedoch
die Kenntnis des konstruktiven Zustandes in allen Schichten des Straßenaufbaus erforderlich – also auch jener, die nicht
an der Oberfläche zu sehen sind. In Zusammenarbeit der Ingenieurgesellschaft Uhlig & Wehling aus dem sächsischen
Mittweida, der Ingenieurgesellschaft PTM aus Dortmund, dem Institut für Stadtbauwesen und Straßenbau an der Technischen Universität Dresden sowie dem Amt für Mobilität und Tiefbau der Stadt Münster soll bis September 2023 ein
softwaregestütztes Echtzeittool zur Ermittlung und Visualisierung des bautechnischen Zustandes kommunaler Straßen
entwickelt werden.

Während sich Baumaschinen immer
öfter per GPS orten lassen, sind Bautüren üblicherweise mit einem einfachen
Schloss gesichert. Doch wer besitzt eigentlich alles einen Schlüssel? Und wer
ist verantwortlich dafür, dass die Tür
offen ist, weil er vergessen hat, abzusperren? Hinzu kommt: Ein Schlüsselverlust ist nicht nur ärgerlich, sondern
auch teuer. Schlimmstenfalls muss das
ganze Schloss ausgetauscht werden.

Aus der Verknüpfung von Daten der
Verkehrsüberwachung, des Klimas und
der Straßendatenbank sowie eigenen
Messungen im fließenden Verkehr wird
anhand eines neu entwickelten Berechnungsmodells der bautechnische Zustand des kompletten Straßenaufbaus
ermittelt. Außerdem wird die verbleibende Nutzungsdauer der Straße prognostiziert. Im Ergebnis können durch
die kommunale Bauverwaltung frühzeitig erforderliche Straßenerhaltungsmaßnahmen abgeleitet sowie zeitlich
und finanziell eingeordnet werden. Dadurch können letztlich auch alle damit
in Zusammenhang stehenden technischen und verkehrlichen Maßnahmen
besser geplant und koordiniert werden.
Für Anwohner, Unternehmen und Verkehrsteilnehmer werden alle relevanten
Informationen über das städtische Informationssystem entsprechend aufbereitet zur Verfügung gestellt.

Die App, die all diese Probleme löst,
heißt akii und kommt aus dem Berliner
Z LAB – dem Open Innovation Hub des
Zeppelin Konzerns. Die speziell für die
Bauindustrie entwickelte Anwendung
ersetzt den Schlüssel auf der Baustelle.
Voraussetzung: Baucontainer oder Gebäude im Rohbau werden mit elektronischen Schlössern ausgestattet. Das zahlt
sich langfristig aus. Der große Vorteil:
Die Rechteverwaltung wird dezentral
über die App gesteuert. Das heißt, ein
Bauleiter oder Polier kann einem Mitarbeiter eines Nachunternehmers ganz
einfach Zugangsrechte gewähren, ohne
ihn persönlich zu treffen. Der Fliesenleger oder Elektroinstallateur benötigt nur
sein Smartphone. Sind alle Aufgaben
erledigt, kann die Zugangsberechtigung

mit nur einem Klick wieder aufgehoben
werden. Das spart Zeit. Und das Beste:
Verlorene Schlüssel und die damit verbundenen Aufwände gehören der Vergangenheit an.
akii nimmt dem Bauunternehmen von
der Bautür über den Container bis
hin zum gesamten Firmengelände die
Schlüsselverwaltung ab. „Wir arbeiten
eng mit unseren Kunden und Partnern
zusammen, um ihnen eine flexible und
individuell passende Lösung für ihre
Baustelle anzubieten“, sagt Anthony
Forsans, der bei akii für die Geschäftsentwicklung verantwortlich ist. Wie
gut das funktioniert, bestätigen zufriedene Kunden wie MBN Bau, Thiessen
Architekten und Ditting Bau.
Es ist ein offenes Geheimnis, dass sich
auf Baustellen durchaus mal Dinge „aus
dem Staub machen“. Doch auch dieses
Problem löst akii. Mit der App haben
die Verantwortlichen auf der Baustelle
jederzeit die volle Übersicht darüber, ob
Türen offen oder geschlossen sind, und
wer Zugang zu einer Tür oder einem
Baucontainer hatte. Das sorgt für ein
sicheres Gefühl bei den Verantwortlichen und verhindert Diebstähle.

„Mit dieser Lösung wird unseren Städten und Gemeinden ein wirkungsvolles
Instrument zum effizienten Mitteleinsatz sowie zur bürgernahen Information über bevorstehende Baumaßnahmen
im Straßennetz an die Hand gegeben,“
ist Projektleiter Wolf Uhlig vom federführenden Projektpartner Uhlig &
Wehling sicher. Das Unternehmen beschäftigt sich seit knapp 30 Jahren mit
der Planung und Betreuung von Stra-

Nicht nur offensichtliche Schäden sollen erfasst werden, sondern der Zustand aller Schichten des Straßenaufbaus.
Foto: WoGi/Adobe Stock

ßenbau- und Verkehrsmaßnahmen. Es
kennt daher die unterschiedlichen Anforderungen und Interessen der am Bau
Beteiligten sowie der von Baumaßnahmen Betroffenen aus eigener Erfahrung
genau. Für spezielle Untersuchungen
der Materialeigenschaften von Straßen
ist die Dortmunder Ingenieurgruppe
PTM zuständig, die seit mehr als 40
Jahren über tiefgreifendes Know-how
hinsichtlich der Materialbeprobung
und -analyse verfügt. Spezialisten der
Technischen Universität Dresden begleiten das Projekt wissenschaftlich
und unterstützen insbesondere bei der

Entwicklung des Softwaretools. Das
Institut für Stadtbauwesen und Straßenbau ist seit Jahrzehnten bekannt
für seine Forschungen und innovativen
Lösungen im modernen Straßen- und
Tiefbau, in dem auch die Digitalisierung Einzug gehalten hat. Das Amt für
Mobilität und Tiefbau der Stadt Münster fungiert im Projekt als impulsgebender Praxispartner aus der kommunalen
Verwaltung, der sowohl über die entsprechende Verkehrsinfrastruktur als
auch über die erforderlichen Kompetenzen einer modernen Straßenbauverwaltung verfügt.

Zentrale Datendrehscheibe
Digitalisierungsplattform vernetzt die Versorgungswirtschaft
ETTLINGEN. Im Rahmen einer Digitalisierungsoffensive implementierte die Westfalen Weser Netz GmbH in ihrem
neusten Projekt eine mobile Lösung für den Tiefbau. Damit können Mitarbeiter von Nachunternehmen über ein Tablet
oder Smartphone Daten direkt von der Baustelle in das SAP-System des kommunalen Energienetzbetreibers übertragen.
Die Digitalisierungsplattform X4 BPMS von SoftProject dient dabei als zentrale Datendrehscheibe und intelligentes
Bindeglied zwischen dem webbasierten Portal und den Backend-Systemen. Der automatisierte Datenaustausch vermeidet Fehler, Mehrfacheingaben oder doppelte Datenhaltung und beschleunigt Prozesse.

akii App mit Schloss.

Foto: Zeppelin Lab

„Mit dem X4 Enterprise Service Bus
(ESB) integrieren wir Portale aus der
Cloud in unsere vorhandene SAP-zentrierte IT-Landschaft und sorgen für
eine reibungslose, medienbruchfreie
Kommunikation: sowohl zwischen den
Systemen als auch zwischen den projektbeteiligten Mitarbeitern“, sagt Uwe
Jeschke, Bereichsleiter für die Versorgungswirtschaft von SoftProject. Über
die umfangreichen Adapter der X4
BPMS werden die zur Prozessautomatisierung benötigten Daten direkt mit den
SAP-Modulen gekoppelt. So können
etwa Debitoren, PM-Aufträge oder technische Plätze angelegt werden. Kunden
und Sachbearbeiter profitieren so von
reibungslosen und benutzerfreundlichen
Workflows mit höchster Transparenz
und Datenqualität.

Bereits seit dem Jahr 2018 automatisiert und beschleunigt der Netzbetreiber damit seine Geschäftsprozesse. Vor
dem Projekt „Tiefbau App“ implementierten die Digitalisierungsexperten
von SoftProject gemeinsam mit weiteren Partnerfirmen den digitalen Netzanschlussprozess. Abläufe konnten
dadurch – unter anderem durch weggefallene manuelle Tätigkeiten – sowohl
für neue Kunden als auch für die Sachbearbeiter vereinfacht und der Arbeitsaufwand deutlich reduziert werden.
„Als modernes Unternehmen setzen
wir auf intelligente und digitale Technologien, Automatisierung und Digitalisierung. Dadurch steigern wir die
Effizienz und erhöhen die Kundenzufriedenheit, die bei uns neben Themen

wie Versorgungssicherheit höchste Priorität hat“, sagt Birgit Schmidt, Projektleiterin und Verantwortliche E2E
Prozessintegration bei der Westfalen
Weser Netz GmbH. „Mit SoftProject
haben wir einen erfahrenen Partner,
der uns durch sein DigitalisierungsKnow-how und mit seinen Produkten
überzeugt.“
Weitere darauf aufbauende Projekte sind geplant. So sollen zukünftig
Daten aus cloudbasierten Zubringersystemen gesammelt und Anwendern
über Dashboards für Auswertungen
und das Monitoring von Prozessen zur
Verfügung gestellt werden. Als flexible
zentrale Datendrehscheibe wird die X4
BPMS auch im Kontext Redispatch 2.0
eingesetzt.
Anzeige

los
kosten
und
indlich
unverb

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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■ Persönliche Beratung und
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Arbeitsrecht am Bau

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

Tarifrunde 2021:
Erfolgreich abgeschlossen
Die Tarifvertragsparteien haben nach einer
langen Lohnrunde und zwei Schlichtungsverhandlungen eine Einigung erzielt. Mit
Wirkung ab 1. November 2021 werden
Löhne, Gehälter und Ausbildungsvergütungen angehoben. Ab 1. Januar 2023
soll in den Rahmentarifverträgen für das
Bauhauptgewerbe für gewerbliche Arbeitnehmer (BRTV) und Angestellte/Poliere
(RTV Angestellte) eine Wegezeitent
schädigung für Baustellen mit und ohne
tägliche Heimfahrt in Kraft treten. Nachfolgend wird es eine Übersicht über die abgeschlossenen Entgelttarifverträge geben.
In der nächsten Ausgabe wird die Wegezeitenentschädigung ausführlich dargestellt.
1. Löhne und Gehälter ab
November 2021

Die Entgelttarifverträge (TV Lohn/West,
TV Lohn/Ost, TV Gehalt/West, TV
Gehalt/Ost) sehen im Anschluss an die

Die Erhöhung ist, wie dargestellt, in
drei Stufen in den Tarifgebieten West
und Ost zum 1. November 2021, 1. April 2022 und 1. April 2023 vorgesehen.
Ab 1. Januar 2023 entfällt der bisherige
Zuschlag WE (Wegestreckenentschädigung) von 0,5 Prozent des Tarifstundenlohns beziehungsweise der Tarifgehälter,
weil die Neuregelungen zur Wegezeitent
schädigung dann in den Rahmentarifverträgen in Kraft treten.
2. Ost-West-Angleichung bis
1. Dezember 2026

Ein Schwerpunkt der Verhandlungen
bildete auch die Frage eines verbindlichen Datums für die Ost-West-Angleichung. Aus der Tabelle ist ersichtlich,
dass die Entgelterhöhungen im Tarifgebiet Ost über denen im Tarifgebiet West
liegen. Am Ende der Laufzeit betragen
die Entgelte im Tarifgebiet Ost rund 97

West und Berlin

Ost

1. Stufe
01.11.2021

+2,0 %
(4 Nullmonate)

+3,0 %
(4 Nullmonate)

2. Stufe
01.04.2022

+2,2 %

+2,8 %

3. Stufe
01.04.2023

+2,0 %

+2,7 %

500 € Januar 2022

220 € Januar 2022

400 € Mai 2022
450 € Mai 2023

./.
./.

Corona-Prämie*
Einmalzahlungen
Laufzeit

01.07.2021 – 31.03.2024 (33 Monate)

teien eine entsprechende Angleichung
bis zum 1. Dezember 2026 nicht erreichen, haben gemäß Abs. 2 der genannten
Tarifvorschriften die Arbeitnehmer mit
Wirkung ab dem 1. Dezember 2026 Anspruch auf eine Entlohnung in Höhe der
Entgelte entsprechend dem zu diesem
Zeitpunkt aktuell geltenden oder nachwirkenden Tarifverträgen im Tarifgebiet
West. Einzig ausgenommen ist der Lohn
der Lohngruppe 2 sowie der Mindestlohn, der in einem eigenen Tarifvertrag
(TV Mindestlohn) verankert ist.
3. Corona-Prämie und
Festbeträge

Das Grundkonzept des Tarifvorschlags
sieht Festbeträge im Tarifgebiet West
vor, um die tabellarische Ost-WestAngleichung zu ermöglichen. Ebenso
verhält es sich bei der Angleichung der
Ausbildungsvergütungen Ost an West.
Die erste Zahlung übernimmt allerdings
auch eine Ausgleichsfunktion für die vier
„Nullmonate“ Juli bis Oktober 2021.
Die Ausgestaltung des ersten Festbetrags
(beziehungsweise der ersten beiden Festbeträge für Auszubildende) als CoronaPrämie soll Steuer- und Sozialversicherungsbeitragsvorteile nutzbar machen,
sofern der Steuerfreibetrag von maximal
1 500 Euro (§ 3 Nr. 11a Einkommensteuergesetz) noch nicht ausgeschöpft wurde.
Die Möglichkeit einer steuerfreien Corona-Sonderzahlung wurde vom Gesetzgeber bis zum 31. März 2022 verlängert.
Angesichts der hohen Belastungen durch
die Bautätigkeit war es Konsens, nach
tariflichen Zahlungen von 500 Euro Corona-Prämie Ende 2020 (Tarifabschluss

Prozent derjenigen im Tarifgebiet West,
mit Ausnahme des Mindestlohns 1 und
der Lohngruppe 2 Ost.
Mit den jetzt vorgenommenen Entgelterhöhungen im Tarifgebiet Ost konnte
der Abstand zum Tarifgebiet West entsprechend verringert werden. Es ist dann
Aufgabe der nächsten Tarifrunde 2024
die noch bestehende Lücke der OstWest-Angleichung bis zum 1. Dezember
2026 zu schließen. In den Tarifgebieten
Ost ist die bundeseinheitliche Entlohnung verbindlich in § 6a TV Lohn/Ost
beziehungsweise § 3a TV Gehalt/Ost
vereinbart. Sollten die Tarifvertragspar-

vom 17. September 2020) nun nochmals
500 Euro Anfang 2022 im Tarifgebiet
West (220 Euro im Tarifgebiet Ost) vorzusehen. Die Formulierungen entsprechen denjenigen des vorherigen Abschlusses. Die Prämie korrespondiert mit der
Belastung in den Monaten Juli bis Oktober 2021, sodass sie entsprechend gekürzt
werden kann, soweit in diesen Monaten
kein Entgeltanspruch bestand und damit
keine coronaspezifische Arbeitsbelastung
vorgelegen hat. Ist der Steuerfreibetrag
aufgrund vorheriger betrieblicher Zahlungen bereits ausgeschöpft, sind 500
Euro (Tarifgebiet West) beziehungsweise 220 Euro (Tarifgebiet Ost) brutto als
Festbetrag zu zahlen.
Wenn die vereinbarte Arbeitszeit geringer als die tarifliche Arbeitszeit ist,
mindert sich die Corona-Prämie im Verhältnis der vereinbarten wöchentlichen
Arbeitszeit zur tariflichen Arbeitszeit.
Arbeitnehmer in Altersteilzeit erhalten
unabhängig von der konkreten Verteilung der Arbeitszeit die Hälfte der
jeweiligen Corona-Prämie. Für jeden
vollen Kalendermonat im Zeitraum Juli
bis Oktober 2021, für den kein Lohnanspruch bestand, vermindert sich die
Corona-Prämie um ein Viertel.

Der Tarif sieht im Tarifgebiet West nur
Erhöhungen im ersten Ausbildungsjahr
um 15 Euro je Stufe vor; die Ausbildungsvergütungen im zweiten bis vierten Ausbildungsjahr West bleiben unverändert,
werden aber durch drei Einmalzahlungen
je 110 Euro für das zweite bis vierte Ausbildungsjahr kompensiert. Die beiden ersten Festbeträge im Dezember 2021 und
Januar 2022 sind als Corona-Prämie ausgestaltet. Für sie gilt im Hinblick auf die
Steuer- und Sozialversicherungsvorteile
das unter Ziffer 3 ausgeführte. Demgegenüber steigen die Ausbildungsvergütungen
im Tarifgebiet Ost im ersten Ausbildungsjahr um 25 Euro je Stufe, im zweiten bis
vierten Ausbildungsjahr um 30 Euro in
der ersten und zweiten Stufe sowie um 35
Euro in der dritten Stufe. Ziel ist auch hier,
die Ost-West-Angleichung in absehbarer
Zeit zu erreichen. Darüber hinaus ist im
März 2022 eine Einmalzahlung in Höhe
von 110 Euro vereinbart.
Eine Übersicht über die Ausbildungsvergütungen ab November 2021 ist aus der
nachfolgenden Tabelle ersichtlich.
In der kommenden Ausgabe wird ausführlich die Neuregelung zur Wegezeitenentschädigung, die im Januar 2023 in Kraft
tritt, vorgestellt.
Verantwortlich:
Professor Andreas Biedermann,
Rechtsanwalt und Geschäftsführer
im Bauindustrieverband
Niedersachsen-Bremen und Hannover.

West und Berlin

* Soweit die gesetzliche Höchstgrenze des §3 Nr. 11a EStG von 1 500 Euro
bereits ausgeschöpft wurde, ist der Betrag als Einmalzahlung brutto zu
gewähren.

gekündigten Vorgängertarifverträge ein
Inkrafttreten zum 1. Juli 2021 vor. Eine
rückwirkende Erhöhung für die Monate
Juli bis Oktober 2021 wurde nicht vereinbart, sondern eine tabellenwirksame Entgelterhöhung erst ab 1. November 2021 bei
einer Gesamtlaufzeit (mit mehreren Stufen)
bis 31. März 2024 (33 Monate). Es sind drei
Stufen (tabellarisch) und drei Einmalzahlungen im Westen – die erste als CoronaPrämie – sowie eine Einmalzahlung als Corona-Prämie im Tarifgebiet Ost vorgesehen.
Eine Übersicht über die tabellenwirksamen
Erhöhungen sowie über die Corona-Prämie
beziehungsweise Einmalzahlungen ist aus
der obigen Tabelle ersichtlich.

4. Ausbildungsvergütungen

AJ

1.

2.

3.

Ost
4.

1.

2´.

3.

4.

1. Stufe
01.11.2021

+15 €

./.

+25 €

+30 €

+30 €

+30 €

2. Stufe
01.04.2022

+15 €

./.

+25 €

+30 €

+30 €

+30 €

3. Stufe
01.04.2023

+15 €

./.

+25 €

+35 €

+35 €

+35 €

Corona-Prämie*

./.

100 € Dezember 2021
110 € Januar 2022

./.

Einmalzahlungen

./.

110 € März 2022

./.

* Soweit die gesetzliche Höchstgrenze des §3 Nr. 11a EStG von 1 500 Euro bereits ausgeschöpft wurde, ist der
Betrag als Einmalzahlung brutto zu gewähren.

Vergaberecht in der Praxis

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

Das Akteneinsichtsrecht
des Bieters
In welchem Umfang kann ein
Bieter Vergabeunterlagen
einsehen?

Das Akteneinsichtsrecht im Vergabenachprüfungsverfahren, mithin in europaweiten Ausschreibungsverfahren, ist
grundsätzlich, das heißt, von bestimmten
Beschränkungen abgesehen, umfassend
und bezieht sich auf sämtliche Aktenbestandteile (OLG Hamburg, Beschluss
vom 30. März 2020). Im Rahmen eines
Nachprüfungsverfahrens wurde der Antragstellerin weitgehend Akteneinsicht
gewährt durch Übersendung der Anlagen
(teilweise geschwärzte Fassungen der den
technischen Wert betreffenden Auswertungen der Angebote der Beigeladenen).
Das Akteneinsichtsrecht ist gemäß § 165
GWB, von bestimmten Beschränkungen
abgesehen, grundsätzlich umfassend und
bezieht sich auf sämtliche Aktenbestandteile. Der Senat des OLG Hamburg geht
davon aus, dass ein Bedürfnis, Einsicht
in eine „vergleichende Bewertung“ zu

nehmen, besteht, wenn die Einsicht zur
Durchsetzung der subjektiven Rechte
erforderlich ist. Dabei steht der Akteneinsicht auch nicht entgegen, wenn die
Antragstellerin es versäumt habe, einen
konkreten,
entscheidungserheblichen
Vergaberechtsverstoß zu behaupten
und hierfür tatsächliche Anhaltspunkte zu benennen. Die Gelegenheit zur
Kenntlichmachung (durch Schwärzung)
konkret der Stellen, hinsichtlich derer ein
Bieter den Schutz von Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen geltend machen will,
dient der Gewährung rechtlichen Gehörs,
inwieweit die Auswertung konkret, aus
Sicht der Beigeladenen, zu schützende Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse enthält.
Haben Bieter einen Anspruch
auf Akteneinsicht in Vergabeverfahren im Unterschwellenbereich?

Akteneinsicht ist zur Wahrung des
Anspruchs auf rechtliches Gehör auch

bei Vergabeverfahren unterhalb der
Schwellenwerte geboten (LG Oldenburg, Beschluss vom 2. Oktober 2019
– 5 O 1810/19). Ein Bieter machte Schadensersatzansprüche gegen die Vergabestelle vor dem Landgericht geltend und
beantragte, der Vergabestelle aufzuerlegen, die dem Verfahren zugrundeliegende Dokumentation dem Gericht sofort vorzulegen und die Einsichtnahme
in diese Unterlagen zu gestatten. Das
Landgericht gab der Beiziehung und
Einsichtnahme durch eine prozessleitende Anordnung statt und verpflichtete die
Vergabestelle dazu, die Dokumentation
binnen einer Frist von zwei Wochen vorzulegen und dem Bieter Einsichtnahme
zu gestatten. Die Einsichtnahme ist zur
Wahrung des Anspruchs auf rechtliches
Gehör im Vergabeverfahren geboten.
Dies gilt ausdrücklich auch bei Vergabeverfahren unterhalb der Schwellenwerte. Der Anspruch ergibt sich zwar
nicht aus § 163 GWB, sondern folgt aus
dem Anspruch darauf, die Entscheidung

der Vergabestellen zu überprüfen. Die
Pflicht zur Erstellung einer den Anforderungen des § 20 Abs. 1, 2 VOB/A 2019
genügenden Dokumentation folgt aus
den für das Vergaberecht grundlegenden
Geboten der Transparenz und Gleichbehandlung. Neben der Nachprüfbarkeit
der Entscheidung dient die Dokumentation auch dem Schutz des Bieters, der ein
subjektives Recht auf deren Erstellung
hat. Deshalb kann die Dokumentation
in zivilrechtlichen Schadensersatzprozessen auch als Beweismittel verwendet
werden.

In einem Vergabeverfahren nach Abschnitt 1 der VOB/A kann nach etwas
anderer Auffassung des OLG Köln ein
Bieter nur Einsicht in das Submissionsprotokoll und die Mitteilung der Gründe
der Nichtberücksichtigung seines Angebots verlangen. Ein weitergehender Anspruch auf Einsicht in die Vergabeakten
besteht nicht, § 165 GWB findet keine
Anwendung. Ein Bieter kann nicht gemäß § 242 BGB Akteneinsicht verlangen,
um die Aufdeckung hypothetischer Vergaberechtsverstöße erst zu ermöglichen
(OLG Köln, Urteil vom 29. Januar 2020
– 11 U 14/19).
Der bei der Vergabe eines Auftrags über
Abbruch- und Rohbauarbeiten nicht
berücksichtigte Bieter B vermutete Ungereimtheiten bei der Zuschlagsentscheidung. Nachdem er festgestellt hatte, dass nicht der nach Mitteilung der
Vergabestelle mit seinem Nebenangebot
vorrangig platzierte Bieter, sondern zwei
andere am Vergabeverfahren beteiligte
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Unternehmen auf der Baustelle tätig waren, begehrte der Bieter zur Vorbereitung
einer Schadensersatzklage Einsicht in
die Vergabeakten. Das Landgericht wies
die Klage ab, da der Bieter den Zuschlag
nicht zwingend habe erhalten müssen.
Dagegen wendet sich der Bieter mit seiner Berufung, mit der unter anderem
Einsicht in den Vergabevermerk, die
Nebenangebote und das Submissionsprotokoll begehrt wird. Zwar bejaht das
OLG ein Rechtsschutzbedürfnis, obwohl
der Bieter den Zuschlag im Primärrechtsschutz nicht zu verhindern versucht hatte.
Die Klage ist jedoch nur insoweit begründet, als sich aus Normen der VOB/A ein
konkreter Auskunftsanspruch ergibt. Die
Einsicht in das Submissionsprotokoll
ist nach § 14 Abs. 6 Satz 2, § 14a Abs.
7 VOB/A 2019 zu gewähren. Danach
kann der Bieter die Mitteilung der Gründe für die Nichtberücksichtigung seines
Angebots verlangen. Diese Regelungen
konkretisieren das Akteneinsichtsrecht
bei Bauvergaben unterhalb der Schwellenwerte. Für weitergehende Akteneinsicht ist kein Raum; § 165 GWB ist
nicht anwendbar. Auch aus § 242 BGB
folgt ein weitergehender Anspruch nicht.
Erleichterungen der Darlegungslast kommen der klagenden Partei nicht zugute,
wenn sie nur ins Blaue hinein hypothetische Vergaberechtsverstöße verfolgt,
die sie mit Mitteln der Akteneinsicht erst
aufdecken will. Ein derart weit gefasstes
Akteneinsichtsrecht bestehe nicht, da
ansonsten die notwendige Abwägung
zwischen Geheimhaltungsinteresse und
Transparenzgebot ausgehebelt werde. Im
Nachprüfungsverfahren wird die Begrenzung des Akteneinsichtsrechts durch die
Amtsermittlungsbefugnis der Überprüfungsinstanz ausgeglichen.
Akteneinsicht vor den ordentlichen Gerichten

Im Rahmen eines Schadensersatzprozesses vor den ordentlichen Gerichten kann

sich die Beweislast im Sinne der ZPO
umkehren, wenn eine Partei substanziiert Indizien vorträgt, deren Beleg nur
mit Dokumenten möglich ist, die sich
im Besitz der anderen Partei befinden.
Ein schrankenloses Akteneinsichtsrecht
lässt sich aus den Darlegungs- und Beweisschwierigkeiten, denen der Bieter
im Zivilprozess unterliegt, aber nicht ableiten, hätte er ansonsten doch weitergehende Rechte als nach § 165 GWB. Die
Abwägung mit dem auch grundrechtlich
gestützten Geheimhaltungsinteresse des
Wettbewerbers ist stets erforderlich. Im
Anwendungsbereich des Abschnitts 1 der
VOB/A ist davon auszugehen, dass der
Normgeber diese Abwägung durch die
Normierung begrenzter Einsichtsrechte
für den Regelfall vorgenommen hat. Ein
reiner Ausforschungsantrag wird keinen
Erfolg haben.
Ist Akteneinsicht in Konkurrenzangebote zulässig?

Darf der Nachprüfungswerber in Angebote seiner Mitbewerber Einsicht
nehmen, um zu beurteilen, ob im Vergabeverfahren alles fair abgelaufen ist?
Der VwGH verneint dies unter Hinweis
auf die Wahrung von Geschäftsgeheimnissen. Für „unwichtige“ Angebotsteile
lässt er allerdings ein Schlupfloch offen
(EuGH VwGH BVwG / LVwG; VwGH
30. Januar 2019, Ra 2018/04/0001). Die
Akteneinsicht soll die effektive Rechtsdurchsetzung gewährleisten. Dem Recht
auf Akteneinsicht steht das Recht auf
Wahrung von Geschäftsgeheimnissen
entgegen. Das bedeutet nicht, dass auch
tatsächlich sämtliche – Geschäftsgeheimnisse enthaltenden – Aktenbestandteile im Nachprüfungsverfahren von der
Akteneinsicht ausgenommen werden. Die
Überprüfungsinstanz hat eine Interessensabwägung vorzunehmen. Der Antrag
auf Akteneinsicht wurde vom BVwG abgewiesen. Der Schutz von Betriebs- und
Geschäftsgeheimnissen wiegt grundsätz-

lich schwerer als das Rechtsschutzinteresse von Nachprüfungsantragstellern.
Angebotsbestandteile enthalten jedenfalls
zu schützende Angaben und sind von der
Akteneinsicht auszunehmen.
Umfang der Akteneinsicht

Im Verfahren vor der Vergabekammer hat
jeder Verfahrensbeteiligte ein grundsätzlich uneingeschränktes Recht auf Einsicht
in alle potenziell entscheidungsrelevanten
Akten (VK Berlin, Beschluss vom 6. Januar 2021 – VK B 2-53/20). Die Verweigerung der Akteneinsicht nach § 165 Abs. 2
GWB ist eine Ausnahme, die voraussetzt,
dass das Geheimhaltungsinteresse des
Berechtigten das Interesse anderer Verfahrensbeteiligter auf rechtliches Gehör
unter Beachtung des Rechts auf effektiven
Rechtsschutz überwiegt. Von der Akteneinsicht ausgenommene Informationen
können bei der Sachentscheidung der Vergabekammer mitberücksichtigt werden.
In dem der Entscheidung zugrunde liegenden Vergabeverfahren müssen die
Bieter Ausführungskonzepte erstellen, die
bei der Ermittlung des wirtschaftlichsten
Angebots Berücksichtigung finden sollen.
Um seinen Vortrag vertiefen zu können,
beantragt ein Bieter Akteneinsicht in das
Konzept des Mitbewerbers und in den
Teil der Vergabeakten, in dem die Wertung des Konzepts dokumentiert ist. Der
Mitbewerber wendet ein, die Dokumentation lasse Rückschlüsse auf den Inhalt
seines von der Akteneinsicht auszunehmenden Konzepts zu. Hilfsweise begehrt
er Akteneinsicht in die entsprechenden
Unterlagen zum Angebot des Bieters, der
sich ebenfalls auf die Schutzbedürftigkeit
als Geheimnis beruft.
Die Akteneinsichtsanträge haben nur in
geringem Umfang Erfolg. Die Vergabekammer weist zunächst darauf hin, dass
ein Recht auf Akteneinsicht nur im Rahmen eines berechtigten Informationsinte-
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resses zu bejahen ist. Die jeweils anderen
Konzepte sind mangels Rechtsschutzrelevanz für das Begehren des A und die
Rechtsverteidigung des B von der Akteneinsicht ausgeschlossen. Im Übrigen
ist das in § 165 Abs. 2 GWB normierte
Regel-Ausnahme-Verhältnis zu beachten.
Daraus folgt, dass auch Angebotsteile
oder Teile der Dokumentation, die Rückschlüsse auf Angebotsinhalte zulassen,
nicht per se von der Akteneinsicht ausgenommen sind. Bei der gebotenen Abwägung ist auch zu berücksichtigen, dass
die Verweigerung von Akteneinsicht nicht
zwangsläufig nachteilig für den Einsicht
Begehrenden ist, weil die Vergabekammer ihre Entscheidung in der Hauptsache
auch auf Umstände stützen darf, deren
Offenlegung sie mit Rücksicht auf ein
Geheimhaltungsinteresse abgelehnt hat.
Daran gemessen ist der auch in künftigen
Vergabeverfahren potenziell wettbewerbsrelevante Inhalt der Konzepte ebenso von
der Akteneinsicht ausgeschlossen wie die
Teile der Dokumentation, in denen der
Inhalt eines Konzepts auszugsweise wiedergegeben wird. Andererseits muss ein
Verfahrensbeteiligter zumindest überprüfen können, ob der Auftraggeber bei der
Bewertung die dafür geltenden Regeln
beachtet hat. Somit ist die dokumentierte
Bewertung offenzulegen, auch wenn die
dortigen Ausführungen gewisse Rückschlüsse auf den groben Inhalt zulassen.
Kann sich der Auftraggeber
gegen Akteneinsicht wehren?

Gegen die Gewährung von Akteneinsicht durch die Vergabekammer ist die
selbstständige sofortige Beschwerde des
Auftraggebers statthaft, wenn er geltend
macht, dass die Einsicht seine eigenen
Geheimschutzbereiche berührt (OLG
Celle, Beschluss vom 5. Oktober 2020
– 13 Verg 5/20). Der Antragsteller trug
vor, das Angebot des B erfülle bestimmte,
näher bezeichnete technische Vorgaben
der Leistungsbeschreibung nicht und sei

deshalb nicht zuschlagsfähig. Der Auftraggeber (AG) erwiderte, der Nachprüfungsantrag sei unzulässig, weil sämtliche
Beanstandungen des A „ins Blaue hinein“
erhoben worden seien.
Das Recht, schutzwürdige Informationen offenzulegen, hat nur ein Verfahrensbeteiligter, der geltend macht, dass
durch einen Vollzug der Akteneinsicht
seine Rechte auf Schutz seiner Betriebsund Geschäftsgeheimnisse beeinträchtigt würden. Auf Rechte Dritter könne
sich der Beschwerdeführer somit nicht
berufen. Zudem diene das Zwischenverfahren über die Akteneinsicht allein der
Prüfung, ob § 165 Abs. 2 GWB von der
Vergabekammer richtig angewendet wurde. Für die vom Auftraggeber angestrebte Vorentscheidung eines Vergabesenats
über die (Un-)Zulässigkeit oder (Un-)Begründetheit des Nachprüfungsantrags sei
es weder gedacht noch geeignet.
Eine Verweigerung von Akteneinsicht ist
nur unter den engen Voraussetzungen
des § 165 Abs. 2 GWB möglich. Nach §
165 Abs. 3 GWB muss der Verfahrensbeteiligte, der den Schutz in Anspruch
nehmen will, auf seine Geheimnisse hinweisen und diese kenntlich machen. Weil
die Vergabeunterlagen (einschließlich der
Teilnahmeanträge und/oder Angebote)
vom Auftraggeber vorgelegt werden, der
aber nicht weiß, was die Unternehmen
für schutzbedürftig halten, sollte jedes
Unternehmen die seiner Meinung nach
geheimhaltungsbedürftigen Unterlagen
schon vor Abgabe beim Auftraggeber
deutlich kennzeichnen und die Einstufung auf einem gesonderten Blatt beziehungsweise in einer gesonderten Datei
erläutern.
Verantwortlich:
Rechtsanwältin Andrea Kullack,
Spezialistin im Bau- und Vergaberecht,
Frankfurt/Main.

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

Mitwirkungshandlungen des Bauherrn:
Pflicht oder nur Obliegenheit?
Im Rahmen der baulichen Ausführung
kommt es zwangsläufig und fast immer
zu unvorhersehbaren, aber auch absehbaren Störungen, die sowohl vom Auftraggeber als auch vom Bauunternehmer
verursacht sein können oder jedenfalls
im Blickwinkel des Einflusses und der
Verantwortungssphäre von einem der
beiden Parteien zu vertreten sind. Hinzu kommt, dass bei der Durchführung
eines Bauvorhabens auch eine Vielzahl
von „Behinderungen“ auftreten, die eine
Gemengelage der Verantwortlichkeit mit
sich bringt, sodass es schwer wird, hier
klare Kausalzusammenhänge darstellen
und vor allem gerichtsfest dokumentieren zu können. Darunter leiden viele
Prozesse und verhindern Prozesserfolge
für den jeweiligen Anspruchsteller, selbst
wenn er mit einem baubetrieblichen
Gutachten ins Rennen geht und hofft,
dass das angerufene Gericht die dortigen
Ausführungen und Feststellungen als
qualifizierten Parteivortrag werten wird
und kann.
Der Auftraggeber kann bei vom Bauunternehmer verschuldeten Störungen
und Verzögerungen Schadensersatzansprüche, insbesondere wegen ihm entstehenden Mehrkosten geltend machen
(bei einem BGB-Vertrag: § 280, § 286
BGB und bei einem VOB/B-Vertrag: §
5 Abs. 4 VOB/B). Der Bauunternehmer
kann demgegenüber neben diesem Schadensersatzanspruch (bei einem VOB/BVertrag: § 6 Abs. 6 VOB/B) auch einen
Entschädigungsanspruch nach § 642
BGB geltend machen. Dieser gesetzliche Anspruch wurde in der VOB/B
2006 dann auch als Satz 2 in § 6 Abs.
6 VOB/B aufgenommen, sodass auch bei
einem VOB/B-Vertrag Schadensersatz
und Entschädigungsanspruch nebeneinander anwendbar sind.
Die Unterscheidung zwischen Schadensersatz und Entschädigung war dabei bis
2017 bedeutungslos geworden, da auch
der Entschädigungsanspruch alle Fol-

geschäden einer Behinderung umfasste.
Nicht nur deshalb hatte die Geltendmachung einer Entschädigung den ein
Verschulden voraussetzenden Schadensersatzanspruch nahezu verdrängt. Dies
nicht zuletzt deshalb, weil der Entschädigungsanspruch neben dem Verzicht
auf das Verschulden des Auftraggebers
auch einen Rückgriff auf die Kalkulation
erlaubte und der Bauunternehmer nicht
den Schaden nach den tatsächlichen Kosten berechnen musste. So weit, so gut.
Der BGH hat dem Bauunternehmer
dann aber mit seinem Urteil vom 26.
Oktober 2017 – VII ZR 16/17 – ein
Schnippchen geschlagen und den Anspruch auf Entschädigung auf die Dauer des (Annahme-)Verzugs beschränkt,
sodass alle weiteren Kosten, die nach
Beendigung des Verzugs anfielen, nicht
mehr über diese Anspruchsnorm geltend
gemacht werden konnten und können.
Es lohnt sich, die Leitsätze des BGH zu
vergegenwärtigen. § 642 BGB gewährt
dem Unternehmer eine angemessene
Entschädigung dafür, dass er während
der Dauer des Annahmeverzugs des Bestellers infolge Unterlassens einer diesem
obliegenden Mitwirkungshandlung seine
Produktionsmittel wie Personal, Geräte
und Kapital bereithält. Mehrkosten (zum
Beispiel Lohn- und Materialkosten), die
zwar aufgrund des Annahmeverzugs des
Bestellers, aber erst nach dessen Beendigung und im Rahmen der weiteren verschobenen Bauausführung anfallen, sind
von der Entschädigung nicht umfasst.
Der BGH hat aber in dieser Entscheidung noch weiter ausgeholt und festgestellt, dass es sich bei dem Entschädigungsanspruch aus § 642 BGB um einen
verschuldensunabhängigen Anspruch eigener Art handelt, auf den die Vorschriften zur Berechnung eines Schadensersatzanspruchs nicht anwendbar sind.
Zurück zur Begrenzung der Entschädigung auf die Dauer des Verzugs durch

Nichterfüllung einer Mitwirkungshandlung durch den Auftraggeber. Sie führt
dazu, dass der Bauunternehmer die
(Mehr-)Kosten für eine darauf zurückzuführende Verschiebung der Ausführung
in die Winterzeit nur dann über einen
Schadensersatzanspruch ersetzt verlangen kann, wenn dem Auftraggeber eine
Pflichtverletzung nachgewiesen werden
kann. Jetzt wird das Problem virulent.
Die Unterlassung einer ihm obliegenden
Mitwirkungshandlung muss also eine
Pflichtverletzung, hier reicht die Verletzung einer Nebenpflicht aus, darstellen.
Das aber ist das Problem. Denn der BGH
behandelt seit der Leitentscheidung „Vorunternehmer II“ die unterbliebene erforderliche Mitwirkung des Auftraggebers
(fehlende Vorarbeiten) nur als Obliegenheitsverletzung – nicht als (Neben-)
Pflichtverletzung.
Eine weiterhin vielbeachtete Entscheidung des BGH vom 27. November 2008
– VII ZR 206/06 („Glasfassade“) – befasste sich mit einem Schadensersatzanspruch des Bauherrn gegenüber einem
objektüberwachenden Architekten, der
gravierende Planungsfehler übersehen
hatte. Nach der Insolvenz des Planers
verklagte der Bauherr den Bauüberwacher auf vollen Schadensersatz. Bis dahin
war es so, dass sich der Bauherr gegenüber dem Bauüberwacher ein mitwirkendes Planungsverschulden nicht zurechnen lassen musste, da er ihm gegenüber
gerade nicht die Zurverfügungstellung
mangelfreier Pläne schuldete. Der BGH
stellte jedoch fest, dass der Bauherr dem
bauüberwachenden Architekten zuverlässige Pläne zur Verfügung stellen
müsse, da andernfalls das Bauwerk nicht
errichtet werden könne. Um seiner Aufgabe der Überwachung gerecht zu werden, benötige der Bauüberwacher auch
mangelfreie Pläne, die zu übergeben also
im eigenen Interesse des Bauherrn liege.
Der BGH ging deshalb auch von einer
Mitwirkungshandlung des Bauherrn aus,
deren Erfüllung regelmäßig eine „Oblie-

genheit“ und mithin keine Nebenpflicht
sei. Unabhängig davon sei jedenfalls auch
ohne Verletzung einer Leistungspflicht
ein mitwirkendes Verschulden zugunsten des bauüberwachenden Architekten
anspruchsmindernd zu berücksichtigen.
Denn dafür reiche das Verschulden in
eigener Angelegenheit, aber auch die
Verletzung einer Obliegenheit aus. Beim
genauen Hinsehen hat es der BGH also
offengelassen, ob die Übergabe von
Plan- und Ausführungsunterlagen eine
Obliegenheit oder eine Nebenpflicht ist.
Genau genommen hat er auch diese Einordnung nicht gebraucht, um über den
Schadensersatzanspruch des Bauherrn
gegen den Bauüberwacher aus mangelhaften Bauleistungen zu befinden. Denn
jedenfalls müsse er sich das Verschulden
des von ihm eingesetzten Planers zurechnen lassen, wenn er den bauüberwachenden Architekten wegen eines übersehenen Planungsfehlers in Anspruch nehme.
Und jetzt muss der Bogen wieder zur
Frage gespannt werden, ob auch der
Bauunternehmer, der Anker-Leser dieser Zeitung, bei der Geltendmachung
eines Anspruchs auf Erstattung von
Mehrkosten aus einer auf die Verletzung
einer Mitwirkungshandlung beruhenden Bauablaufstörung dem Bauherrn
nur eine Verletzung einer Obliegenheit
– dann nur Entschädigung – oder aber
die Verletzung einer Nebenpflicht – dann
auch weitergehenden Schadensersatz –
vorwerfen kann. Über die Frage, ob auch
die Zurverfügungstellung von Unterlagen gegenüber dem Bauunternehmer

eine Pflicht oder nur eine Obliegenheit
ist, hat der BGH in der „GlasfassadenEntscheidung“ nicht befunden. Hier
liegt der Fall auch anders, gerade dann,
wenn dem Bauvertrag die VOB/B zugrunde liegt. Hier sind nämlich in § 3
Abs. 1 und § 4 Abs. 1 VOB/B vom Auftraggeber geforderte Handlungen (Beibringung der Ausführungsunterlagen
und der Baugenehmigung) verankert,
die schon textlich dort als Pflicht geregelt
sind („sind zu übergeben, hat herbeizuführen“).
Vor diesem Hintergrund ist es auch nicht
verwunderlich, dass die herrschende Literaturmeinung mit dem Verfasser dieses
Beitrags diese Handlungen als Mitwirkungspflichten ansieht, ohne dass dies
dem Urteil des BGH zur Glasfassade
widerspricht. Denn die Vorlage von Plänen gegenüber dem Bauunternehmer hat
eine gänzlich andere „Qualität“ denn
dieselbe gegenüber einem bauüberwachenden Architekten. Letzterer wird nur
zur Risikominimierung eingesetzt, während der Bauunternehmer ohnedies den
Bauvertrag nicht vertragsgemäß erfüllen
kann und umgekehrt der Besteller den
Vertragszweck durch die Vorlage mangelhafter Pläne vereitelt. Dass der Bauunternehmer durch die Pflicht zur Bedenkenanzeige nicht aus dem Schneider ist,
steht auf einem anderen Blatt. Jedenfalls
aber können und werden ihm Schadensersatzansprüche nicht von vornherein
verwehrt sein.
In der kommenden Ausgabe werden
dann Rechtsprobleme im Zusammenhang mit der für den Schadensersatzanspruch erforderlichen bauablaufbezogenen Darstellung behandelt.
Verantwortlich:
Rechtsanwalt Bernd Knipp,
Seniorpartner der Kanzlei HFK
Rechtsanwälte Heiermann Franke Knipp
und Partner mbB.
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Industrie im Wandel
Ausstellung im Dieselkraftwerk Cottbus zeigt Leben in Industrielandschaften
COTTBUS. Der Bergbau hat ganze Regionen, allen voran die Lausitz, geprägt und verändert: Davon zeugt die Ausstellung
„Strukturen im Wandel. Die Zukunft hat schon begonnen – Vom Leben in Industrielandschaften“. Sie zeigt das Brandenburgische Landesmuseum für moderne Kunst (BLMK) noch bis 5. Dezember im Dieselkraftwerk Cottbus. Ausgestellt sind rund
140 Werke, darunter 50 Grafiken, 30 Gemälde, 50 Fotografien, vier Videos, ein Künstlerbuch und sieben Installationen beziehungsweise Plastiken, die sich künstlerisch mit dem Leben in den von der Industrie geschaffenen Landschaften auseinandersetzen. Ein Teil der Werke wird zudem als Jahresausstellung 2022 im Brandenburgischen Landtag in Potsdam zu sehen sein.

Günther Friedrich, Der blaue Bagger, 1956, Öl auf Leinwand.
Foto: Nachlass, Brandenburgisches Landesmuseum für moderne Kunst

Beginnend vor knapp hundert Jahren
thematisieren Malerei, Grafik, Fotografie
und Installation das Spannungsfeld des
Wandels von Landschaften und Arbeit als
identitätsstiftende Faktoren. Ziel ist es, das
Ausstellungsthema, das in Brandenburg
omnipräsent ist, an parallele Entwicklungen andernorts anzubinden und in Zusammenhänge internationaler künstlerischer Entwicklungen bis in die Gegenwart
zu stellen. Werke aus der Sammlung des
BLMK markieren die Leitlinien der Präsentation, jedoch fließen ebenfalls über

Kunst hergestellte Bezüge aus Polen, dem
Ruhrgebiet sowie in England ein. Der
Bergbau als Sujet künstlerischer Auseinandersetzungen spielt hierbei zwar eine
tragende Rolle, doch beschränken sich
die Überlegungen nicht ausschließlich auf
diesen Bereich der Schwerindustrie.
Der Mensch und seine Verlusterfahrung
von Arbeit sowie die gesellschaftliche Mobilisierung gegen jenen Wegfall sozialer
Stabilität markieren einen Schwerpunkt
der Ausstellung. Ein weiterer Fokus liegt

auf Bildern, die den Gegensatz zwischen
Natur und Zivilisation darstellen. Insbesondere in Malereien aus den Jahren 1950
bis 1990 werden bergbaubedingte Eingriffe in landschaftliche Räume thematisiert.
Der Blick gilt hier vor allem dem Kontrast
von Maschinen und Landschaften. Weiterhin legt die Ausstellung ein Augenmerk
auf Transformationsprozesse von Landschaften und des Systems Arbeit sowie auf
gesellschaftliche Brüche, die durch das radikale Ende einer Industrialisierungsepoche eingeläutet werden.

Wunschzettel rund ums Bauen
Was bei Bauunternehmern, Bauleitern und Baggerfahrern unterm Christbaum liegt
GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Gehören Sie zu der Sorte Frau oder Mann, die bereits vor dem ersten Dezember alle Weihnachtsgeschenke beisammenhat? Dann erübrigt sich dieser Wunschzettel, den wir für Bauunternehmer, Bauleiter und Baggerfahrer zusammengestellt haben. Wer sich dagegen noch Gedanken machen will, was in diesem Jahr unterm Baum liegen könnte, für den haben
wir hier ein paar Ideen als Inspiration.

Genuss in schönster Form
Gemeinsam im Team
In Zeiten des Lockdowns wurden sie
wieder neu entdeckt, als zu Hause bleiben angesagt war: Gesellschaftsspiele.
Eines hat es uns besonders angetan:
Team 3. Drei Spieler müssen zusammen
ein Bauwerk errichten. Doch so wie das
bekannte Sinnbild der drei Affen, die
nichts hören, sehen und reden können, geht es auch bei den Bauarbeiten
zur Sache. Kommunizieren dürfen die
beteiligten Bauleiter, Bauarbeiter und
Architekten nur mithilfe von Gesten
per Hände und Füße. Missverständnisse sind klar vorprogrammiert. Doch
genau diese machen den Reiz des Spiels
aus. Trainiert werden dabei Reaktionsgeschwindigkeit, Geschicklichkeit und
Teamwork. Mitmachen können drei bis
sechs Spieler.

Baumaschinen von den Socken
Alle Jahre wieder landen Socken auf der
Liste der unbeliebtesten Geschenke und
vermiesen die Bescherung, wenn sie aus
der Geschenkverpackung zum Vorschein
kommen. Doch Socken sind nicht gleich
Socken. Wer Baumaschinen liebt, der
bekommt mit diesen Motivsocken garantiert keine kalten Füße mehr auf der
Baustelle. Wir haben Sie entdeckt bei
Good Luck Sock in einer Einheitsgröße.
Gefertigt sind sie aus 85 Prozent Baumwolle, zehn Prozent Polyester und fünf
Prozent Elasthan. Auf Amazon gibt es
ein Paar zum Preis von 19,75 Euro.

Nervenkitzel Architektur
Bücher unterm Weihnachtsbaum gehen
immer. Ein besonders spannender Krimi verspricht „Das Konzerthaus“ von
Maike Rockel zu sein, der diesen September bei den Niemeyer C.W. Buchverlagen erschienen ist. Das Mordopfer ist kein geringerer als der Sohn des
Architekten Albert Berend, der mit der
Bauleitung der „Elbphilharmonie“ betraut ist. Das Perfide dabei: Er wurde
geschächtet und war nur mit einem
rosafarbenen Rock bekleidet. Kommissarin Nora Kardinal nimmt die Ermittlungen auf – eine heiße Spur führt sie in
die dunkle Zeit der Stasi.

Edle Feder für Notizen
Nur wer schreibt, der bleibt, heißt ein
altes Sprichwort. Wer sich auf der Baustelle Notizen machen will, für den hätten wir hier das passende Schreibgerät:
Einen Kugelschreiber von Troika, in
dem ein kleiner Werkzeugkoffer steckt.
Die edle Schreibfeder hat eine Skala
von 1:20 und 1:50 Meter, ein Zentimeter- sowie Zoll-Lineal und enthält einen
Schlitz- und Kreuzschraubendreher.
Eine Wasserwaage sowie ein Touchpen
sind auch noch integriert. Damit läuft
garantiert in Zukunft alles nach Plan.
Unser Modell ist gelb, doch erhältlich
ist er für 22,90 Euro auch in vielen anderen Farben.

RÄTSELSPASS FÜR KLEINE BAUMASCHINEN-FANS

Was der Diesel für den Bagger, ist der
Kaffee für den Baggerfahrer: Treibstoff,
um zu Hochform aufzulaufen. Das
Koffein können diejenigen, die eine
Baumaschine steuern, in einer besonderen Form genießen. Die Idee, einen
Baggerlöffel zu einer Tasse zu gestalten,
hatte Martin Egger, als er eine fotorealistische 3D-Abbildung sah und eine
Kleinserie produzieren ließ. Die Baggertasse besteht zwar aus Kunststoff,
ihre Oberfläche soll jedoch an die Glasur von Keramik erinnern. Doch genau
das Material macht das Trinkgefäß baustellentauglich, weil es nicht zu Bruch
gehen kann. Rein passen 180 Milliliter
Flüssigkeit. Die besondere Tasse gibt es
für 18,50 Euro – der Versand erfolgt
über Amazon. Damit können Baggerfahrer stilecht eine Pause von der Arbeit
einlegen.
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Lösung: Weg vier ist richtig!

