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Aufbruch wagen Ein Kommentar von Sonja Reimann

Die Welle, die sich auftürmt, ist gewaltig: Wir brau-
chen mehr und vor allem bezahlbaren Wohnraum. 
Unsere Infrastruktur hält den Belastungen nicht 
mehr stand – Straßen sind marode, weil sie – wie 
Brücken – kaputtgespart wurden. Unser Schienen-
netz gibt auch kein besseres Bild ab. Und in weiten 
Teilen ist unser Internet viel zu lahm. Das missfällt 
inzwischen auch ausländischen Investoren. Weil 
Deutschland zu teuer ist – wir haben die höchsten 
Stromkosten und die zweithöchsten Steuersätze in 
der EU – stufen sie die Attraktivität Deutschlands als 
Wirtschaftsstandort herab und fahren Investitionen 
herunter. So eine Untersuchung der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft KPMG. Sie kommt zum Fazit: Es 
fehlen Fortschritte bei der Transformation, ausgelöst 
von Digitalisierung, Nachhaltigkeit sowie durch den 
demografischen Wandel. Deutschland ist Anlegern 
zu träge geworden.

Einen Aufbruch auf die Fahnen geschrieben hat sich 
die Ampelkoalition. Was das Thema Bauen betrifft, 
soll nun ein eigenes Ministerium unter der Leitung 
von Klara Geywitz Tempo machen, um 400 000 
neue Wohnungen pro Jahr zu stemmen, Energiestan-
dards anzuheben und die Infrastruktur zu moderni-
sieren. Doch schon kurz nach dem Start wurde eine 
Vollbremsung hingelegt, indem die Förderung für 
energieeffiziente Gebäude vorläufig gekippt wurde. 

erreichen wollen und Deutschland fit für die Zukunft 
gemacht wird. Und so ist es nur konsequent, ein eige-
nes Bauressort einzuführen, weil hier ein riesiges Fass 
an Investitionen aufgemacht werden muss und es viele 
Schnittstellen zu übergreifenden Themen und anderen 
Ressorts wie etwa im Bereich Energie- und Verkehrs-
politik gibt. Sie betreffen den Neubau und Gebäude-
bestand, Stadtplanung, Landschaftsschutz, aber auch 
den Wandel von Mobilität und Arbeitswelt. Da muss 
die Bauwirtschaft eng eingebunden werden. Emissi-
onsbezogene Maßnahmen müssen übergeordnet ge-
steuert werden, um den Ausstoß von CO2 zu begren-
zen, der nicht allein auf den Betrieb, sondern auch auf 
die Produktion und Transporte von Baumaterial so-
wie die eingesetzten Baumaschinen, den Abbruch und 
das Recycling zurückgeht. Wenn der Wandel gelingen 
soll, brauchen wir innovative Baumethoden, Verwen-
dung regionaler Baustoffe, Leichtbau, Recycling und 
Ressourcenschonung. Angesichts der Fülle an Maß-
nahmen erfordert das eine nationale Kraftanstren-
gung. Noch ist offen, wie das Ganze finanziert werden 
soll und wo dann doch Abstriche gemacht werden 
müssen, weil sich Rot, Grün und Gelb nicht einigen 
können. In jedem Fall sind die geplanten Investitionen 
ein positives Signal für weitreichende wirtschafts-, ge-
sellschafts- und klimapolitische Veränderungen. Das 
wird der heimischen Wirtschaft zugutekommen und 
die Konjunktur stabilisieren und stützen. 

Auf heftige Kritik folgte dann prompt ein Einlen-
ken. Einmal Hüh und einmal Hott.

Erstmals ist das neue Bauministerium seit Langem 
kein Anhängsel mehr vom Verkehrs-, Umwelt- und 
Innenministerium, sondern wurde nun als eigen-
ständige Behörde wiederbelebt, um die Strippen zu 
ziehen, damit wir beim Bauen schneller vorankom-
men. Darauf drängt die Baubranche schon lange, 
damit endlich die Überregulierung abgebaut und 
starre Bauvorschriften entzerrt werden. Der Schal-
ter, der umgelegt werden muss, heißt Beschleuni-
gung bei Planungen und Genehmigungen – und 
das stand noch nie so stark im Mittelpunkt wie im 
aktuellen Koalitionsvertrag. Richtig ist, auf Digita-
lisierung zu setzen. Spannend wird es für die Praxis, 
wenn wie zum Beispiel die im Koalitionsvertrag ver-
kürzte Bürgerbeteiligung bei der Planfeststellung in 
Einklang gebracht werden soll mit der Einführung 
einer europarechtskonformen Präklusion von Um-
welt- und Naturschutzverbänden.

Dass sich viel bewegen muss, wenn die übergeordne-
ten Ziele Klimaneutralität und Energiewende umge-
setzt werden sollen, leuchtet ein. Eine Schlüsselrolle 
kommt hier der Baubranche und ihrem Know-how 
zu, wenn wir den europäischen Green Deal und die 
Vereinbarungen des Pariser Klimaschutzabkommens 
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Allein in Deutschland werden nach An-
gaben des Umweltbundesamtes pro Jahr 
mehr als 500 Millionen Tonnen mine-
ralische Rohstoffe gewonnen und ver-
baut. Der jährliche Einsatz von Baustahl 
macht rund 5,5 Millionen Tonnen und 
bei Zement rund 33,7 Millionen Ton-
nen aus. Gleichzeitig fallen nach Anga-
ben des Statistischen Bundesamtes jähr-
lich 230,9 Millionen Tonnen Bau- und 
Abbruchabfälle an – mehr als die Hälfte 
des gesamten deutschen Abfallaufkom-
mens. Zwar werden statistisch gesehen 
davon 88 Prozent recycelt. Angesichts 

beim Rückbau öffentlicher Gebäude 
vorschreibt. Bei öffentlichen Hochbau-
vorhaben müssen künftig ausschließlich 
nachwachsende Baustoffe und gütege-
sicherte Recyclingbaustoffe eingesetzt 
werden. Auf Grundlage der VwVBU 
sind die öffentlichen Berliner Beschaf-
fungsstellen verpflichtet, bei der Verga-
be von Aufträgen für Bau-, Liefer- und 
Dienstleistungen ökologische Kriterien 
und Lebenszykluskosten anzuwenden. 
Mit dem Berliner Abfallwirtschafts-
konzept 2030 unter dem Leitbild „Zero 
Waste“ soll mittelfristig der Abbau von 
rund 1,4 Millionen Tonnen Primärroh-
stoff pro Jahr vermieden werden. Berlin 
sieht sich hier in einer Vorbildfunktion. 

Auch die Büscher Firmengruppe mit 
den Inhabern Hans-Jürgen und Wolf-
gang Büscher aus dem Münsterland 
hat Pläne, mehr Recyclingbeton ein-
zusetzen. So wurde ein Verfahren ent-
wickelt, mit dem Abbruchmaterial 
beziehungsweise gemischter Bauschutt 
recycelt wird. Fortsetzung auf Seite 2  

GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Sie stand für blinde Zerstörung: die tonnenschwere Abrissbirne aus Stahl, die 
durch eine Pendelbewegung Gebäude und deren Wände zum Einsturz bringen sollte. Doch das einstige Symbol einer 
ganzen Branche hat ausgedient. An seine Stelle sind Bagger mit einem Arsenal an Scheren, Pulverisierern, Greifern, 
Hämmern und Magneten getreten. Mit ihnen wird getrennt, selektiert und sortiert, was das Zeug hält, um möglichst 
viele Baustoffe für die Wiederaufbereitung recyceln zu können. Denn das wird im Zuge von Urban Mining immer 
wichtiger: die Gewinnung von Sekundärrohstoffen. Dahinter steht die Auffassung, jede Stadt als riesige Rohstoff-
mine und Gebäude als Materiallager zu sehen. Doch für Neubauten lassen sich die wiedergewonnenen Baumateria-
lien bislang nicht vollumfänglich nutzen – da liegt zu viel ungenutztes Potenzial brach. Während Recyclingbeton im 
Straßenbau oder bei der unterirdischen Einbettung von Leitungen längst verwendet wird, kommt er im Hochbau nur 
schleppend zum Einsatz. Das muss sich angesichts knapper Rohstoffe und wachsender Materialkosten sowie aufgrund 
gestiegener Anforderungen an den Umweltschutz zwingend ändern, fordern Experten der Branche. 

Urban Mining: Gebäude als Rohstofflager
Neue Wege für mehr Kreislaufwirtschaft oder wenn aus Rückbau wieder ein Neubau wird 

der immer knapper werdenden Roh-
stoffressourcen und um CO2 zu ver-
meiden, ist die Wiederverwendung von 
Bauschutt längst nicht ausgeschöpft. 
„Bis zu 95 Prozent der Inertabfälle von 
Abbruchgeländen werden bislang als 
Verfüllmaterial und für den Straßen-
unterbau verwendet. Nur ein Bruchteil 
davon gelangt in den Wertstoffkreis-
lauf der Zement- und Betonherstellung 
zurück. Diese Lücke können wir jetzt 
schließen“, ist Professor Christian Glock 
von der TU Kaiserslautern überzeugt. 
Der Wissenschaftler leitet dort das Fach-

gebiet Massivbau und Baukonstruktion 
und forscht nach Lösungen zur Rezy-
klierung und Wiederverwendung von 
Bau- und Abbruchmaterial. Um Res-
sourcen zu schonen, gibt es mittlerweile 
etliche Bestrebungen, Bauschutt mög-
lichst hochwertig wieder in den Wirt-
schaftskreislauf zurückzuführen.

In Berlin kam etwa Anfang Dezember 
die neue Verwaltungsvorschrift Be-
schaffung und Umwelt (VwVBU) zur 
Anwendung, welche die Wiederverwen-
dung und das Recycling von Baustoffen 

Innovative 
Infrastruktur im Blick   

Auf ihrer Agenda stehen neuen Techno-
logien wie beispielsweise das autonome 
Fahren, die Elektromobilität oder neue 
Bauweisen, die das Straßenwesen revolu-
tionieren könnten. Die Bundesanstalt für 
Straßenwesen, kurz BASt, testet, erprobt 
und entwickelt Lösungen, welche die Effi-
zienz beim Bau und bei der Erhaltung der 
Infrastruktur verbessern sowie die Leis-
tungsfähigkeit von Straßen, Brücken- und 
Ingenieurbauwerken erhöhen. Was das 
Straßenwesen in Zukunft auszeichnet, 
war Thema unseres Interviews mit dem 
Präsidenten der BASt, Markus Oeser. 

Auf die 
Goldwaage legen   
 
Assistenzsysteme sind der Schlüssel für 
mehr Produktivität von Baumaschinen. 
Allen voran die integrierte Bordwaage 
Cat Payload verhindert Überladung oder 
dass die Lkw nicht maximal ausgelastet 
sind. Indem die bewegte Tonnage pro Tag 
erfasst wird, lassen sich die ermittelten 
Nutzlastdaten zur Auswertung und Über-
wachung von Produktionszielen heran-
ziehen. Wir stellen einmal das Feature im 
Detail vor und zeigen, wie es funktioniert.  

Explosive 
Bauarbeiten  
 
In der Regel bekommt die Öffentlichkeit 
von ihrer Arbeit kaum etwas mit. Doch je 
mehr Erde umgegraben wird, desto mehr 
Kampfmittel treten zutage. Im Fall von 
Verdachtsflächen müssen im Vorfeld von 
Tief- und Erdarbeiten Spezialisten ran, 
um die im Boden schlummernde Muni-
tion aufzuspüren und diese unschädlich 
zu machen. Wie die Experten dabei vor-
gehen, erklären wir am Beispiel des ehe-
maligen Flughafens Tegel, wo ein neuer 
Stadtteil samt Forschungs- und Industrie-
park sowie Wohnungen entstehen soll.   

Vorbereitung 
für bauma läuft   
 
Unter Hochdruck plant die Bauma-
schinenbranche die kommende bauma 
– optimistisch stimmt den Münchner 
Messechef Klaus Dittrich die hohe Flä-
chenbelegung der Aussteller – hierzu zählt 
auch Zeppelin. Dort laufen ebenfalls die 
Vorbereitungen. Was Besucher erwarten 
dürfen und wie die größte Messe der Welt 
zu Corona-Zeiten organisiert wird, erklä-
ren Fred Cordes, Vorsitzender der Ge-
schäftsführung der Zeppelin Baumaschi-
nen GmbH, sowie deren Leiterin Messen, 
Events und Trainings, Anke Hadwiger.     

CO2-neutrale 
Baustelle    
 
Wie gelingt es, auf Baustellen den 
CO2-Austoß zu minimieren? Dieser Fra-
ge gingen die Wissenschaftler Leopold 
Winkler und Maximilian Weigert vom 
Forschungsbereich Baubetrieb und Bau-
verfahrenstechnik an der TU Wien nach. 
Sie untersuchten Maßnahmen, um in 
Zukunft klimaneutral zu bauen. Bereits 
heute lassen sich Treibhausgasemissio-
nen einsparen, indem organisatorische 
Maßnahmen ergriffen werden und auf 
technologische Entwicklungen zurückge-
griffen wird. Was Baufirmen relativ leicht 
davon umsetzen können, war Thema un-
seres Gesprächs.  
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Minis in Vollendung 

Was ihnen ihre Kollegen schon vor-
aushatten, wurde nun mit diesen 
beiden Baumaschinen im kompak-
ten Format vollendet: Die neuen 
Cat 304 und Cat 305 CR sind die 
letzten Minibagger, die nach dem 
Konzept der nächsten Generation 
umgestaltet wurden. Somit erhal-
ten sie die gleichen Features wie 
die anderen Vertreter in der 1,5- 
bis 10-Tonnen-Klasse. Das heißt 
in aller Kürze: Joystick-Lenkung, 
Tempomat, Motorentechnik der 
EU-Stufe V und optional für hohen 
Fahrkomfort sorgt eine Klimaan-
lage. Damit muss sich der Fahrer 
nicht groß umgewöhnen, wenn er 
dann zwischen den Modellen hin- 
und herwechselt. Was das Duo im 
Detail zu bieten hat, haben wir in 
unserem Bericht auf Seite 10 zu-
sammengefasst.  Foto: Zeppelin
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BLICKPuNKT

Aktuelle
Grafiken

Ein Blick auf die Genehmigungen im Wohnungsbau zeigt die erheblichen Schwan-
kungen im Neubau von Wohnungen im Zeitverlauf. Nach Phasen des Wachstums 
aufgrund der „Flucht ins Betongold“ in den 70er-Jahren sowie im Zuge der Wiederver-
einigung normalisierte sich die Nachfrage im Anschluss wieder. Seit dem Tiefpunkt 
2008 nahmen die Genehmigungen nun erneut kontinuierlich zu. 2020 wurden in 
Deutschland mehr als doppelt so viele Wohnungen genehmigt als zu Zeiten der Fi-
nanzkrise. Insbesondere die Zahl der Wohnungen in Mehrfamilienhäusern nahm 
hierbei stark zu. Gründe hierfür sind in den anhaltend niedrigen Zinsen zu finden, 
dem gestiegenen Interesse von Investoren, dem stabilen Arbeitsmarkt sowie dem in der 
Folge wachsenden verfügbaren Einkommen der Haushalte. Darüber hinaus führen 
steigende Mieten, Wanderungen in die Ballungsgebiete und ein Zuzug nach Deutsch-
land zu einem angespannten Wohnungsmarkt und einer hohen Nachfrage nach neuen 
Wohnungen. Auch die Corona-Pandemie konnte diesen Trend nicht stoppen. So ist 
nach Angaben des Statistischen Bundesamtes die Zahl der Baugenehmigungen von Ja-
nuar bis November 2021 um 2,8 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen. 

Genehmigte Wohnungen 
in neuen Wohngebäuden

Auch der Blick auf die öffentliche Bautätigkeit zeigt, dass insbesondere im Zuge 
der Wiedervereinigung zunächst in die ostdeutsche Infrastruktur investiert wurde. 
In den nachfolgenden Jahren schränkten die Kommunen ihre Investitionstätig-
keiten unter anderem aufgrund von höheren Belastungen durch Sozialleistungen 
deutlich ein. Im Rahmen des zehnjährigen Wirtschaftsaufschwungs stiegen die 
Steuereinnahmen an, was ab 2016 zeitversetzt zu einem Anstieg der Investitionen 
des Staates in Bauten führte. 2020 betrugen diese – trotz der Corona-Pandemie – 
49 Milliarden Euro. Dies entspricht einem Anstieg um 4,3 Prozent gegenüber dem 
Vorjahr. Dank der finanziellen Kompensation der Gewerbesteuerausfälle durch 
Bund und Länder konnten die Gemeinden ihre Bauinvestitionen um 11,4 Prozent 
auf 28 Milliarden Euro steigern. Die kommunalen Bauinvestitionen stehen hierbei 
für 60 Prozent der Bauinvestitionen der öffentlichen Hand. Im Jahr 2021 fehlten 
diese Sicherungsinstrumente und steigende Ausgaben bei Personal sowie sozialen 
Aufwendungen schränkten die Investitionen in Baumaßnahmen ein. Der Inves-
titionsstau bei den Kommunen hat sich somit bei 150 Milliarden Euro verfestigt.

Öffentliche 
Bautätigkeit 

Urban Mining: Gebäude als Rohstofflager
Fortsetzung von Seite 1

Ihre Vision: aus alten Gebäuden mit 
Fertigteilen aus Recyclingbeton neue 
Gebäude machen, die genauso sicher 
und stabil sind wie Betonfertigteile aus 
Primärrohstoffen. Bislang dürfen maxi-
mal 30 bis 45 Prozent Altmaterial beim 
Guss von neuen Formteilen beigemischt 
werden. Beide Brüder experimentierten 
mit Abbruchmaterial, das sie zuvor zer-
kleinerten. Anfangs mussten sie immer 
wieder Rückschläge hinnehmen, weil 
die Ergebnisse nicht den Anforderun-
gen entsprachen. Fünf Jahre lang liefen 
Versuche, immer wieder wurden die 
Zutaten des neuen Baustoffs verändert, 
daneben probierten sie verschiedenste 
Versuchsmischungen aus. So entwickel-
ten sie ein Verfahren, mit dem es gelingt, 
Betonfertigteile zu 75 Prozent aus alten 
Materialien herzustellen – ein bislang 
noch nie erreichter Recyclinganteil. „Ein 
schönes Beispiel für Kreislaufwirtschaft 
mit dem Ziel, vom Down- bis hin zum 
Upcycling zu kommen“, betont Thomas 
Overbeeke, Prokurist der Unterneh-
mensgruppe. 

Auch das Unternehmen Brüninghoff 
investiert rund zehn Millionen Euro in 
ein neues Betonfertigteilwerk im müns-
terländischen Heiden. Dort soll künftig 
Beton mit einem RC-Anteil von bis zu 
45 Prozent verarbeitet werden, indem 
unter anderem Holz-Beton-Verbund-
decken inklusive der Vorrüstung von 
Heiz- und Kühlsegmenten in großer 
Serie produziert werden. Für alle wei-
teren Applikationen, bei denen es die 
Normung zulässt, soll ebenfalls auf RC-
Gesteinskörnung gesetzt werden. „In 
der Zukunft ist zudem denkbar, dass 
insbesondere für statisch nicht hoch-
beanspruchte Bauteile sogar höhere 
RC-Anteile möglich sind – oder Stützen 
größer dimensioniert werden, um so 
den höheren RC-Anteil möglich zu ma-
chen“, so Brüninghoff-Geschäftsführer 
Frank Steffens. Derzeit steht Brüning-
hoff bereits in Kontakt mit Abbruch-
unternehmen, um die Zulieferung der 
aufbereiteten Gesteinskörnung Typ 1 
sicherzustellen. Zugleich arbeitet man 
an der Betonrezeptur mit CEM II und 
III. Denn auf CEM I soll hier aufgrund 
des energieintensiven Verfahrenspro-
zesses verzichtet werden. CEM II- und 
CEM III-Zemente verfügen über einen 
geringen Klinkeranteil. Dies führt zu 
reduzierten CO2-Emissionen in der Pro-
duktion – ein wichtiger Aspekt bei der 
konsequenten Ausrichtung auf einen 
emissionsarmen Prozess. „Wir sind uns 
bewusst, dass die Baubranche ein enor-
mer Hebel ist, um die Klimaschutzziele 
zu erreichen. Die gesamte Branche muss 
sich verstärkt mit anfallenden Emissio-

nen – aber auch mit Recycling – ausein-
andersetzen“, fordert Steffens.

Um die Kreislaufwirtschaft in der Bau-
branche voranzutreiben, muss sich die 
Rohstoffbeschaffung neu erfinden. Hel-
fen kann dabei Madaster, ein digitales 
Verzeichnis für Gebäude, Materialien 
und Infrastruktur. Es enthält in einer 
Online-Cloud-Plattform alle notwen-
digen Informationen wie eine detail-
lierte Übersicht über die CO2-Bilanz, 
mögliche Giftstoffe sowie Bestandteile 
verwendeter Materialien und Bauteile. 
„Mit unserem Materialkataster machen 
wir Gebäude zu Rohstoffbanken“, ist 
Dr. Patrick Bergmann, Geschäftsfüh-
rer von Madaster, überzeugt. In dem 
Materialkataster wird nicht nur erfasst, 
was genau verbaut wurde, sondern auch 
in welchen Mengen und wie viel da-
von beim Rück- oder Umbau recycel-
bar ist. Jedes Gebäude bekommt einen 
sogenannten Material-Pass, auf dem 
der Sachwert sowie der aktuelle Roh-
stoff-Restwert ausgewiesen sind. Zu-
dem gibt es die Möglichkeit, Daten von 
Immobilien zu speichern, zu verwalten, 
zu ergänzen und auszutauschen. Diese 
Transparenz über Materialwerte und 
-eigenschaften schafft eine Datenquelle 
für Architekten, Projektentwickler und 
Bauträger, um die Wiederverwendung 

von Bauelementen und -materialien in 
zukünftigen Projekten langfristig vor-
ausplanen zu können. „Die Nutzung 
alternativer Rohstoffe und das Schließen 
von Produktkreisläufen gehören zu den 
größten Herausforderungen der Bau-
branche. Dafür müssen wir neue Wege 
gehen. Zum Beispiel, indem wir die Le-
bensdauer unserer Produkte verlängern 
oder sie recyceln und ihnen dadurch ein 
zweites und drittes Leben geben“, er-
klärt Thorsten Hahn, CEO von Holcim 
Deutschland. Der Baustoffhersteller ist 
Mitglied und Teil des Netzwerkes von 
Madaster. Dazu Thorsten Hahn: „Wir 
müssen uns nicht nur im Alltag, sondern 
auch innerhalb der Baubranche von un-
serer Wegwerf-Mentalität verabschieden 
und innovative, tragfähige Lösungen 
entwickeln, um Produkte möglichst lan-
ge und nachhaltig nutzen zu können. Als 
Materialexperten haben wir dafür das 
nötige Know-how und wollen mit un-
seren Partnern bei Madaster die Daten-
grundlage für Urban Mining schaffen.“ 

Urban Mining um eine soziale Kompo-
nente erweitert hat das BauKarussell aus 
Österreich. Denn die Entkernung und 
Rückbauarbeiten werden in erster Linie 
von am Arbeitsmarkt Benachteiligten 
ausgeführt. Sie erhalten entsprechende 
Trainings und Qualifizierung, um die 

len. Das Dusika-Stadion lebt also an 
vielen Orten weiter“, so Roman Borsz-
ki, Re-Use-Experte bei BauKarussell. 
Doch nicht nur Stühle werden neue 
Zwecke erfüllen: Die Gemeinde Großen-
zersdorf verwendet 70 Steinblöcke à 1,4 
Tonnen, die aus dem Außenbereich des 
Stadions stammen, zur Parkgestaltung. 
Lautsprecher sollen unter anderem beim 
Impulstanz Festival wieder zum Einsatz 
kommen. Die Erlöse aus Re-Use und 
Wertstoffsicherung dienen dabei der Fi-
nanzierung der sozialwirtschaftlichen 
Arbeit der Beteiligten.  

In vielen Bereichen am Bau sind Verfah-
ren zur Verarbeitung von bereits verwen-
deten Materialien längst üblich, wie der 
Neubau der Stadtwerke Neustadt in Hol-
stein zeigt. Für das Verwaltungsgebäude 
wurden 300 Quadratmeter Büro-Trenn-
wände aus einem Hochhaus in Hamburg 
erst ab- und wieder eingebaut. Für die 
Holzfassade wurden alte Eichenbalken 
als Verkleidung benutzt. Eine Säule aus 
der Zeit der Jahrhundertwende erhielt im 
Eingangsbereich eine tragende Funktion. 

Ein anderer Ansatz im Urban Mining 
legt den Fokus nicht auf gebrauchte Bau-
teile, sondern auf Bauschutt, insbesonde-
re Ziegel. So hat das Unternehmen Leip-
finger-Bader im Werk Puttenhausen eine 
weltweit einzigartige Recyclinganlage 
entwickelt, die bei Neubauten anfallen-
den Ziegelbruch aufbereitet. Dort ent-
steht daraus dann Material, das zum Bei-
spiel für Dachbegrünungen als Substrat 
Verwendung findet. Die Dämmstoffe 
aus verfüllten Ziegeln werden ebenfalls 
vollständig recycelt. „Das ist umwelt-
technisch ein Durchbruch“, ist Firmen-
chef Thomas Bader sicher, und versucht 
regelmäßig, auch Entscheider aus der Po-
litik für das Recycling zu sensibilisieren. 
Vor allem vor dem Hintergrund, weil 
Deponien an ihre Kapazitätsgrenzen sto-
ßen und deshalb die Annahme stoppen. 
Die Folge: Das Material wird auf Last-
wagen zum Teil weite Strecken durchs 
Land transportiert, um es zu entsorgen. 
„Eine gigantische Verschwendung von 
Ressourcen“, beklagt Thomas Bader. Er 
hat mit der Recyclinganlage einen ge-
schlossenen Kreislauf geschaffen. „Das 
Kunststück ist, den Ziegel so zu brechen, 
dass die Kammern geöffnet werden und 
nicht zu viel Ziegelstaub anfällt sowie 
den Ziegelbruch mit Dämmstoff-Anteil 
in seine einzelnen Bestandteile zu zerle-
gen. Doch wir haben erst viele Versuche 
machen müssen, bis wir uns langsam 
herangetastet haben“, so Thomas Bader. 
So wie er probieren auch viele andere 
Unternehmer neue Wege im Zuge der 
Kreislaufwirtschaft aus. 

Kernaufgaben zu realisieren: die Wie-
derverwertung von ganzen Bauteilen 
im nachfolgenden Bauprojekt an Ort 
und Stelle oder im Bauprojekt Dritter. 
So soll eine intelligente Nutzung der 
verfügbaren Ressourcen im Sinne der 
Kreislaufwirtschaft forciert werden. Wie 
gut das funktioniert, zeigt das Beispiel 
des Ferry-Dusika-Stadions, das in Öster-
reichs Hauptstadt der neuen Sport-Are-
na Wien weichen muss. Dabei setzt die 
Stadt Wien mit dem Team von BauKa-
russell auf Urban Mining, um den Rück-
bau ökologisch und sozial nachhaltig zu 
gestalten. Die Entfernung von Schad- 
und Störstoffen sowie die Sicherung von 
Wertstoffen sind dabei Bestandteil des 
Auftrags. „Diese Phase ist für den Kli-
maschutz hochrelevant und erleichtert 
den nachfolgenden maschinellen Ab-
bruch erheblich“, so die Wien-Holding-
Geschäftsführerin Sigrid Oblak. Re-Use 
als kreislaufwirtschaftliche Praxis, die 
den Produktwert von Gegenständen 
erhält, war dabei integraler Bestandteil 
des Projekts. Die Inneneinrichtung und 
große Teile der Ausstattung des Ferry-
Dusika-Stadions sollten erhalten bleiben. 
5 500 Stühle der Tribünen wurden vom 
Rückbauteam vor Ort abgeschraubt und 
demontiert. „Unsere Kunden haben vie-
le kreative Ideen – vom Garderobensitz 
fürs Vorzimmer bis hin zu Balkonstüh-

Aus alt mach neu. Zeichnung: Götz Wiedenroth
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„Es sind weitere Reformen nötig, um 
unsere Infrastruktur schnell zu moder-
nisieren. Nur was im ersten Jahr der 
Koalition auf den Weg gebracht wird, 
hat die dafür notwendige Schlagkraft“, 
sagt Tim-Oliver Müller, Hauptge-
schäftsführer des Hauptverbands der 
deutschen Bauindustrie. Sein Fazit: „Es 
dauert einfach zu lange, weshalb auch 
die dicken Bretter, etwa eine effiziente 
Verzahnung von Raumordnung und 
Planfeststellung sowie die Einführung 
einer Stichtagsregelung auf die Tages-

ordnung müssen. Anstatt EU-Vorgaben 
zu übererfüllen, sollten wir mit Standar-
disierung und neuesten wissenschaftli-
chen Erkenntnissen, etwa beim Arten-
schutz, arbeiten“, so der Verbandschef. 
Für den Ersatzneubau müssten auch 
Verfahren ohne eine komplett neue Ge-
nehmigung möglich gemacht werden, 
wenn das Bauwerk an derselben Stel-
le wiederhergestellt werde. „Dies gilt 
besonders bei Brücken, bei denen der 
Kollaps droht. Die Rahmede-Talbrücke 
ist hierfür ein mahnendes Beispiel.“ 

BERLN. Immer wieder hatten Vertreter der Baubranche gedrängt, Genehmigungsverfahren zu Infrastrukturprojekten 
zu beschleunigen. Bis zu 20 Jahre vergehen im Schnitt, bis eine neue Bahnstrecke entsteht. In Einklang gebracht werden 
müssen die Interessen von Anwohnern, aber auch vom Naturschutz. Nicht selten gibt es dann noch Klagen, sodass sich 
die Vorhaben in die Länge ziehen. Daher hat die Bundesregierung auf ihrer Klausurtagung angekündigt, die Dauer von 
Planungs- und Genehmigungsverfahren mindestens zu halbieren. Es sei überfällig, dass den Worten Taten folgen, wie 
Experten betonen und noch zusätzliche Maßnahmen fordern. 

Tempo machen bei Infrastrukturprojekten
Die Dauer von Planungs- und Genehmigungsverfahren soll halbiert werden

Bautechnik 
einfach online 
mieten. klickrentklickrent

klickrentklickrent

www.klickrent.de

Anzeige

1. Sonderfonds bei der Autobahn 
GmbH: NRW macht sich dafür 
stark, dass das Bundesverkehrsmi-
nisterium einen 300-Millionen-Euro 
Sonderfonds „Sanierung Autobahn-
brücken NRW“ für einen Planungs-
vorrat einrichtet. Das heißt, ein 
entsprechender Planungsvorrat ge-
währleistet, dass Bauprojekte ohne 
Zeitverzug angegangen werden kön-
nen, weil ein Bestand fertiger und 
genehmigter Planungen auf Vorrat 
angelegt wird. 

2. Geschäftsbereich „NRW-
Brücken“ bei der Autobahn GmbH: 
Als Transitland ist Nordrhein-West-

Schneller planen, genehmigen und bauen

falen von der Belastung durch Schwer-
lastverkehr besonders betroffen. Um der 
extremen Beanspruchung Rechnung 
zu tragen, soll die Autobahn GmbH 
des Bundes einen eigenen Geschäftsbe-
reich „NRW-Brücken“ einrichten, der 
sich ausschließlich auf Sanierung und 
Ersatzneubau von Autobahnbrücken in 
Nordrhein-Westfalen konzentriert. 

3. DEGES einbinden: Die DEGES 
(Deutsche Einheit Fernstraßenpla-
nungs- und -bau GmbH) soll stärker in 
komplexe Bauvorhaben eingebunden 
werden, um das vorhandene Experten-
wissen in Deutschland bestmöglich zu 
nutzen.

Unterschreitung der Bauzeit zu be-
lohnen – und die Überschreitung der 
vertraglich vereinbarten Bauzeit zu 
sanktionieren. Nebenangebote und 
Sondervorschläge mit beschleuni-
gender Wirkung werden vermehrt 
zugelassen.

9. Vergabe vereinfachen: Schon jetzt 
ist im Falle „äußerster Dringlichkeit“ 
ein vereinfachtes Vergabeverfahren – 
gegebenenfalls überwacht von einem 
Sonderbeauftragten – möglich. Für 
besonders kritische Bauvorhaben 
wird künftig ein solches Verfahren 
sorgfältig geprüft.

10. Qualifizierungsoffensive von 
Bauingenieuren und Technikern: 
Der Bund soll bei der Ausbildung 
und Qualifizierung von Fachkräften 
unterstützt werden. Geplant ist eine 
Strategie für mehr duale (Master-)
Studienplätze, Digitalisierungskom-
petenz und Weiterbildung von Bau-
ingenieuren und Technikern.

DÜSSELDORF. Eine Antwort, wie Planung, Genehmigung und Bau von 
Verkehrsinfrastruktur Fahrt aufnehmen können, lieferte das Verkehrsminis-
terium von NRW und legte einen Zehn-Punkte-Plan vor. Darin sind stan-
dardisierte und verbindliche Verfahren vorgesehen, welche die Sanierung 
und den Ersatzneubau von Autobahnbrücken nachhaltig und systematisch 
beschleunigen. Dazu Ministerin Ina Brandes: „Der langjährige Investiti-
onsstau zwingt uns, dass wir Planung, Genehmigung und Bau großer Infra-
strukturprojekte vereinfachen und beschleunigen.“

4. Ersatzneubau ohne erneute Plan-
feststellung: Gibt es für einen Auto-
bahn-Abschnitt bereits einen gesetzli-
chen Planungsauftrag (Aufnahme in 
den Bundesverkehrswegeplan), sollen 
einzelne Bauwerke künftig ohne weite-
re Betrachtung entsprechend angepasst 
beziehungsweise ausgebaut werden.

5. Digitalisierung von Planung, Ge-
nehmigung und Bau: Building Infor-
mation Modeling (BIM) muss bei allen 
Bauprojekten verbindlich als Standard 
eingesetzt werden. Ein standardisier-
tes Verfahren zur Planung im digita-
len Modell soll verbindlich Planungs-, 
Genehmigungs- und Bauverfahren be-
schleunigen. Digitalisierung und Ver-
netzung aller Planungen und der daran 
Beteiligten sorgen für eine höhere Effi-
zienz und geringere Fehlerquote. 

6. Ersatzneubauten ohne erneute Um-
weltverträglichkeitsprüfung: Bei Er-
satzneubauten soll ausnahmslos auf eine 
erneute Umweltverträglichkeitsprüfung 

verzichtet werden. Die Planungs- und 
Genehmigungszeit eines jeden Bauwerks 
verringert sich damit mindestens um 15 
bis 18 Monate. Der Verzicht wird auch 
auf temporäre Bauwerke ausgedehnt, die 
zur Erstellung des Ersatzbauwerks nötig 
sind (etwa Baustraßen). 

7. Funktionale Ausschreibungen und 
Mischlose nutzen: Funktionale Aus-
schreibungen (gemeinsame Vergabe von 
Planung und Bauleistung) sollen syste-
matisch zur Beschleunigung von Bau-
projekten eingesetzt werden. Planung 
und Bau werden somit aus einer Hand 
geliefert und effizient abgestimmt. Ist 
eine funktionale Ausschreibung nicht 
sinnvoll, werden bevorzugt Mischlos-
vergaben eingesetzt. Die Planungs- und 
Bauzeit ist ein wesentliches Wertungs-
kriterium für die Auftragsvergabe.

8. Bonus-Malus-Regelungen: Flächen-
deckend sollen Bonus-Malus-Regelun-
gen in Bauverträgen verbindlich ein-
geführt werden, um die Einhaltung/

Zur Beschleunigung würde zudem eine 
frühzeitige Einbindung der Bauindus-
trie in die Planungsphase beitragen. 
Dazu Müller: „Dadurch könnten nicht 
nur begrenzte Planungskapazitäten der 
Verwaltung ergänzt, sondern auch Pla-
nungen durch das ingenieurtechnische 
Know-how der Bauindustrie optimiert 
und Planungsfehler reduziert werden. 
Das EU-Vergaberecht bietet hier alle 
Möglichkeiten, beispielsweise über 
funktionale Ausschreibungen. Nur der 
politische Wille fehlt oft.“

Dabei geht es nicht nur um Schienen, 
Straßen und Brücken, sondern auch 
um die digitale Infrastruktur – auch 
hier bremst die Bürokratie den Aus-
bau aus, beklagt der Verband Bitkom. 
Dazu erklärt deren Präsident Achim 
Berg: „Überbordende Bürokratie ist 
das größte Hindernis für den Ausbau 
digitaler Infrastrukturen wie Mobil-
funk, Breitband und Rechenzentren. 
Komplizierte, langwierige Verfahren 
bremsen oder blockieren den Netzaus-
bau – und damit auch die Digitalisie-
rung. An mehr als tausend Standorten 
kommen Ausbauvorhaben für Mobil-
funkanlagen nicht voran. Das Antrags-
verfahren dauert oft um ein Vielfaches 
länger als der eigentliche Bau einer An-
lage. Viele Verfahren ziehen sich über 
mehr als zwei Jahre. Wird der Antrag 

abgelehnt, heißt es für die Netzbetrei-
ber: zurück auf null und neu anfangen. 
Das bedeutet, dass Funklöcher nicht 
geschlossen werden können und wir 
mit dem Ausbau digitaler Infrastruk-
turen insgesamt nicht schnell genug 
vorankommen. Vom Antrag bis zur 
Genehmigung dürfen nicht mehr als 
drei Monate vergehen. Dafür notwen-
dige Vereinfachungen des Baurechts in 
den Ländern kommen bisher nur teil-
weise voran und müssen dringend bun-
desweit einheitlich umgesetzt werden.“ 
Des Weiteren fordert der Verband Bit-
kom, dass Baugenehmigungsverfahren 
von Anfang bis Ende digitalisiert wer-
den. Bis zum Jahresende sollten Bau-
anträge bundesweit digital gestellt und 
genehmigt werden, um den Glasfaser-
ausbau massiv zu beschleunigen. 
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Die Straße der Zukunft bedient alle Aspekte der Nachhaltigkeit
Die Bundesanstalt für Straßenwesen testet, erprobt und entwickelt Lösungen, die der Politik Entscheidungsgrundlagen liefern  

Baublatt: Alarmierende Nachrichten vom maroden 
Zustand unserer Infrastruktur häufen sich. Wie bewer-
ten Sie denn die Lage?
Markus Oeser: Der Zustand unserer Verkehrsin-
frastruktur ist deshalb so angespannt, weil ein Groß-
teil des Verkehrsnetzes nicht für die Beanspruchung 
durch den Verkehr geplant und gebaut wurde, den 
wir aktuell haben. Diese rasante Entwicklung war 
damals nicht vorhersehbar. In Zukunft muss daher 
viel in die Straßeninfrastruktur und insbesondere in 
die Ingenieurbauwerke investiert werden. 

Baublatt: Warum ist dort der Bedarf am größten?
Markus Oeser: Viele große Talbrücken, die in den 
60er-Jahren entstanden sind, sind nicht mehr in ei-
nem guten Zustand. Sie müssen nachgerechnet und 
überprüft werden. Wir entwickeln zudem hier neue 
Verfahren der Brückendiagnostik, die eine konti-
nuierliche Kontrolle ermöglichen, um schnell und 
frühzeitig eingreifen zu können, wenn sich an diesen 
Bauwerken Schäden zeigen. 

Baublatt: Wie groß ist eigentlich die volkswirtschaft-
liche Bedeutung unserer Infrastruktur? Lässt sich das in 
konkreten Zahlen ausdrücken? 
Markus Oeser: Betrachtet man allein das deutsche 
Bundesfernstraßennetz, hat es einen Wiederbeschaf-
fungswert von rund 275 Milliarden Euro. Wir wi-
ckeln darauf rund 72 Prozent des Güterverkehrs und 
in etwa einen ebenso großen Anteil des Personenver-
kehrs ab. Dieser hohe Anteil der Verkehrsleistung 
zeigt die Bedeutung für den Wirtschaftsstandort 
Deutschland.  

Baublatt: Wenn nun Bauarbeiten nötig sind, um die 
marode Infrastruktur zu sanieren und zu modernisie-
ren, zieht das häufig auch verstopfte Straßen nach sich. 
Wie teuer ist denn so ein Stau?
Markus Oeser: Zunächst möchte ich klarstellen, 
dass unsere Infrastruktur nicht marode ist, aber 
instand gehalten werden muss, um weiter gut zu 
funktionieren. Die volkswirtschaftlichen Kosten 
sind enorm aufgrund von Verfügbarkeitseinschrän-
kungen, wenn der Güter- oder Personenverkehr nicht 
fließen kann. In den Richtlinien für Wirtschaftlich-
keitsuntersuchungen an Straßen spielen Verkehrsbe-
einträchtigungen durch Baumaßnahmen eine große 
Rolle. Man versucht, Baustellen zu optimieren, da-
mit möglichst wenig Verkehrsstörungen entstehen, 
insbesondere wenig Staus, um so die volkswirtschaft-
lichen Schäden gering zu halten. 

Baublatt: Als die meisten deutschen Autobahnen 
gebaut wurden, waren sie auf Maximallasten von 24 
Tonnen ausgelegt. Heute fahren 44-Tonner darüber. 
Können Autobahnen den wachsenden Belastungen 
überhaupt standhalten?
Markus Oeser: Was neu gebaut wird, ist ausrei-
chend dimensioniert, auf die jetzigen Belastungen 
ausgerichtet und berücksichtigt die prognostizierten 
Verkehre. Probleme bereiten einige der „historischen 
Bauwerke“, die für geringere Lasten ausgelegt wur-
den. Neben diesen Aspekten spielen aber ebenso 
andere Dinge wie zum Beispiel die Ausführung von 
Koppelfugen, Spannungsrisskorrosion, unzureichen-
de Schubbewehrung und eine insgesamt nicht auf 

BERGISCH GLADBACH (SR). Sie widmet sich den drängenden Fragen unserer Zeit rund um die Mobilität und forscht nach neuen Technologien wie bei-
spielsweise das autonome Fahren, die Elektromobilität oder neue Bauweisen, die das Straßenwesen revolutionieren könnten. Die Bundesanstalt für Straßen-
wesen, kurz BASt, ist das Bindeglied zwischen Wissenschaft auf der einen und Politik auf der anderen Seite: Angesiedelt ist die Forschungseinrichtung im 
Bundesministerium für Digitales und Verkehr, das sie berät. Zu ihren Kernaufgaben zählt die Verbesserung der Effizienz beim Bau und bei der Erhaltung der 
Infrastruktur. Auch die Verlässlichkeit sowie die Leistungsfähigkeit von Straßen, Brücken- und Ingenieurbauwerken, deren Wirtschaftlichkeit, Sicherheit und 
Umweltverträglichkeit stehen im Fokus. Sie untersucht die Energieerzeugung entlang von Autobahnen, treibt die Überwachung von Brücken per Sensoren im 
Zuge der Instandhaltung voran und geht neuen Baustoffen auf den Grund, die nachhaltiger sind und eine längere Haltbarkeit versprechen. Mit ihrem Präsi-
denten, Markus Oeser, promovierter Bauingenieur, sprachen wir über das Straßenwesen der Zukunft. 

wirtschaftlich. Es gibt jedoch immer noch Transpor-
te, die über weite Strecken auf der Straße befördert 
werden. Wir reden hier von Streckenlängen ab 250 
bis 300 Kilometern, die müssen wir auf die Bahn ver-
lagern. Allerdings dürfen wir auch nicht zu viel er-
warten. Momentan liegt der Güterverkehr der Bahn 
bei 19 Prozent der Verkehrsleistung. Die Hoffnung 
ist, diese Verkehrsleistung auf 25 Prozent zu steigern, 
was jedoch massive Investitionen nach sich zieht. 
Das Schienennetz, das leider in der Vergangenheit 
vernachlässigt wurde, muss ausgebaut werden. Ich 
denke, man muss die beiden Verkehrsträger immer 
gleichzeitig betrachten – sie stehen nicht in Konkur-
renz, sondern ergänzen sich. Die Bahn ist für lange 
Strecken und große Transportmengen gut geeignet, 
um Güter zu transportieren. Wichtig ist auch, gute 
Übergänge zwischen Schiene und Straße zu schaffen. 
Dann kann es gelingen, mehr Güterverkehr auf die 
Bahn zu verlagern. Insofern denke ich schon, dass 
der aktuell von der Politik verfolgte Ansatz richtig 
ist.

Baublatt: Was ist nötig, um die Investitionsrückstän-
de zu beheben und wie kann die Forschung die öffent-
liche Hand dabei unterstützen, die Wirtschaftlichkeit 
und Leistungsfähigkeit der Infrastruktur zu erhöhen?
Markus Oeser: Bleiben wir bei den Brücken. Dort 
sind wir als BASt sehr aktiv und haben Richtlinien 
zur Nachrechnung dieser Bauwerke entwickelt. So 
können wir besser einschätzen, in welchem Zustand 
sich unsere Brücken befinden. Wir arbeiten auch – 
wie eingangs geschildert – an Projekten, in denen es 
um die Diagnos tik von Brücken geht – möglichst in 
Echtzeit – sodass wir Störungen rechtzeitig erken-
nen. Wenn wir in die Strecke gehen, also die Straßen, 
haben wir eine ähnliche Situation. Hier arbeiten wir 
an neuen Baustoffkonzepten, die nachhaltiger sind, 
indem vorhandene Ressourcen besser recycelt werden 
können. Trotzdem können sie langlebiger gestaltet 
werden – etwa im Hinblick auf Veränderungen, die 
der Klimawandel bedingt. Dort werden von uns An-
sätze entwickelt und Optionen geprüft, die wir der 
Politik zur Verfügung stellen. Die Politik kann dann 
evidenzbasierte Entscheidungen fällen. Wir widmen 
uns vielen offenen Fragen, die wir mit unserem For-
schungsteam bearbeiten. Sie betreffen den Betrieb 
und die Bewirtschaftung der Infrastruktur, neue 
Prozesse und Bauverfahren, Digitalisierung sowie 
neue Funktionen, welche die Infrastruktur im Hin-
blick auf autonomes Fahren und Elektromobilität 
leisten muss. Unser Ziel ist es, Lösungen aufzuzei-
gen, damit die Politik dann die richtigen Entschei-
dungen treffen kann. 

Baublatt: Wie viele Forschungsvorhaben betreuen Sie 
aktuell?
Markus Oeser: Wir unterscheiden zwischen eige-
ner Forschung und Forschungsaufträgen, die wir 
nach außen vergeben und mit Kooperationspartnern 
bearbeiten. Das sind Universitäten, Fachhochschu-
len, Forschungseinrichtungen sowie die Industrie. 
Unsere 400 Mitarbeiter bearbeiten derzeit rund 250 
eigene Forschungsprojekte und betreuen circa 300 
Forschungsprojekte, die von extern durchgeführt 
werden. Sie werden alle mit dem Ziel verfolgt, neue 
Technologien und Prozesse auszuarbeiten oder Re-

Robustheit ausgerichtete Ausführung eine Rolle. Bei 
Stahlbrücken ist insbesondere auch das Thema Er-
müdung zu nennen. Hier sind neben dem Gesamt-
gewicht der Fahrzeuge zudem die Achslasten zu be-
trachten. Außerdem ist die Erhaltung nicht immer in 
ausreichendem Umfang erfolgt, denn erst seit Kurz-
em gilt: „Erhaltung vor Neubau“. Es zeigt sich, dass 
wir manche dieser „historischen Bauwerke“ ersetzen 
oder ertüchtigen müssen, sofern das geht. Doch das 
ist mit enormen Aufwendungen und technischen 
Herausforderungen verbunden. 

Baublatt: Wie groß ist denn der historische Bestand 
und wie ist das Verhältnis zum Neubau?
Markus Oeser: Eine genaue Korrelation gibt es 
nicht. Was man aber sagen kann: In Ostdeutschland 
wurde seit den 90er-Jahren viel investiert. Die ent-
standenen Bauwerke nach der Wiedervereinigung 
sind alle ausreichend dimensioniert. Ab Mitte der 
60er- bis Mitte der 80er-Jahre sind in Westdeutsch-
land viele Brücken gebaut worden, die uns heute auf-
grund ihrer Altersstruktur und Bemessung Probleme 
bereiten. Im Sinne der verwendeten Lastmodelle und 
der Robustheit kann man sagen, dass grundsätzlich 
alle Brücken vor Eurocode, also Brücken bis in die 
frühen 80er-Jahre, gegebenenfalls nur eingeschränkt 
leistungsfähig/zukunftsfähig sind und deshalb über-
prüft werden müssen. Trotzdem muss eines klar sein: 
Generationen vor uns ist es gelungen, diese Infra-
struktur aufzubauen, auch wenn nicht vorherseh-
bar war, wie stark sich der Straßenverkehr und hier 
insbesondere der Güterverkehr entwickeln würde. 
Unsere Aufgabe ist es heute, dieses Infrastrukturnetz 
zu erhalten und vernünftig, das heißt, nachhaltig zu 
bewirtschaften. 

Baublatt: Wenn Infrastruktur in Zukunft durch Sen-
soren überwacht wird und Daten erfasst werden, um 
den Zustand zu monitoren, wird dann die neue Infra-
struktur genauso lang halten wie unsere alte oder viel-
leicht sogar länger? 
Markus Oeser: In einer Einschätzung bin ich mir 
ganz sicher: Infrastruktur kann so gebaut werden, 
dass sie die Lasten – auch die der Zukunft – pro-
blemlos aufnehmen kann. Infrastruktur kann so 
ausgestattet werden, und das wird auch heute schon 
gemacht, dass Belastungen und selbst kleinste Stör-
fälle registriert werden und wir frühzeitig eingreifen 
können, bevor Folgeschäden auftreten. Zusammen 
mit dem Monitoring, das in einem Abstand von drei 
beziehungsweise vier Jahren durchgeführt wird, kön-
nen wir so unsere Infrastruktur besser bewirtschaf-
ten. Perspektivisch wird das Road-Asset-Manage-
ment durch Sensorik, Daten und Algorithmik in das 
digitale Zeitalter überführt. 

Baublatt: Die Straße trägt den größten Anteil des 
Personen- und Güterverkehrs. Wird das auch in Zu-
kunft so bleiben oder wird die Schiene als alternativer 
Verkehrsträger mehr Gewicht erhalten können, so wie 
sich das die Ampelkoalition wünscht?
Markus Oeser: Der durchschnittliche Transport-
weg der Güter auf der Straße beträgt rund 140 Kilo-
meter. Für diese „Kurzstreckentransporte“, die häu-
fig auch nur kleine Transportmengen umfassen, ist 
der Transport auf der Schiene wahrscheinlich nicht 

gelwerke in Zusammenarbeit mit der Forschungsge-
sellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) 
zu entwickeln. Auch hier bringen wir unser Wissen 
aktiv ein, das dann letztendlich in die Politikbera-
tung einfließt und der Baupraxis in der Anwendung 
dient. 

Baublatt: Wie werden Vorschläge für Forschungs-
vorhaben rund um das Straßenwesen an Sie herange-
tragen? Kommen da Wissenschaft und Wirtschaft mit 
Ideen auf Sie zu?
Markus Oeser: Neben unserer eigenen Forschungs-
arbeit generieren wir auch Forschungsthemen. Das ist 
das Instrument der Auftragsforschung. Dort werden 
Forschungsthemen ausgeschrieben, die von beson-
derem Interesse für das Bundesverkehrsministerium 
oder für die FGSV sind. Hier kann sich auch die In-
dustrie mit ihren Ideen einbringen. Darüber hinaus 
nutzen wir als weiteres Instrument der Forschungs-
förderung das Innovationsprogramm des Bundes-
verkehrsministeriums. Es arbeitet mit verschiedenen 
Schwerpunkten und soll maßgeblich unter anderem 
zu einer Erhöhung der Verkehrssicherheit, einer 
Verbesserung des Verkehrsablaufs, einer Steigerung 
der Nutzungsdauer von Straßen, einer verbesserten 
Energieeffizienz und Herstellungsqualität beim Bau 
und Betrieb von Straßen beitragen. Forschungsteams 
können sich darauf bewerben. 

Baublatt: 2017 haben Sie das Testgelände duraBASt 
bei Köln in Betrieb genommen, um realitätsnahe Ver-
suchsbedingungen zu schaffen. Zu welchen Ergebnis-
sen sind Sie mittlerweile gekommen und was hat gute 
Chancen, bald Teil der Baupraxis zu werden?
Markus Oeser: Vorneweg vielleicht mal eine ganz 
andere Frage: Was ist der Unterschied zwischen dem 
Bauingenieurwesen und dem Maschinenbau? Im 
Maschinenbau entsteht ein Prototyp und dieser kann 
nach allen Regeln der Kunst geprüft werden. Erst 
wenn er die Prüfungen erfolgreich absolviert hat, 
beginnt die Serienproduktion. Das geht mit einem 
Bauwerk nicht. Es muss immer funktionieren oder 
anders gesagt: Feuer kann nicht probehalber bren-
nen. Wenn Sie neue Bauverfahren einsetzen wollen, 
um Straßen zu funktionalisieren, dann können Sie 
das nicht einfach mal auf der Strecke testen. Es wäre 
viel zu gefährlich und zu kostspielig. Deswegen be-
nötigen wir ein Versuchs areal, wo wir realitätsnahe 

Professor Markus Oeser ist seit dem 1. Novem-
ber 2021 neuer Präsident der Bundesanstalt für 
Straßenwesen.  Foto: Daniel Carreño, hat&cap

Die BASt untersucht die Energieerzeugung entlang von Autobahnen.  Foto: AITduraBASt am Autobahnkreuz Köln-Ost mit Demonstrations- (rot), Untersuchungs- (gelb) und Re-
ferenzabschnitten (grün). Fotos (2): BASt
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Die Straße der Zukunft bedient alle Aspekte der Nachhaltigkeit
Die Bundesanstalt für Straßenwesen testet, erprobt und entwickelt Lösungen, die der Politik Entscheidungsgrundlagen liefern  

Tests durchführen können. Wir wollen durch Tests 
Innovationen ermöglichen, aber gleichzeitig das Ri-
siko reduzieren – so wie es der Maschinenbau macht. 
Wir haben auf dem Testgelände verschiedene Pro-
jekte in der Durchführung. Bei einem ging es um 
modifizierte Asphalte, die wir getestet haben. Zu-
nächst sind sie teurer, aber die Dauerhaftigkeit unter 
annähernden Realbedingungen war sehr gut. Nun 
können wir diese Asphalte den Entscheidungsträgern 
auch empfehlen, weil Praxisergebnisse vorliegen. Wir 
können die Vorteile im Hinblick auf Dauerhaftig-
keit und Langlebigkeit einordnen und beurteilen, in 
welchem Verhältnis sie zu den Investitionen stehen. 
Im Bereich Elektrifizierung der Straße respektive 
energetische Funktionalisierung und Dekarbonati-
sierung des Güterverkehrs laufen derzeit drei Projek-
te, die wir auf Herz und Nieren prüfen. Wir haben 
Belastungsgeräte, die das Verkehrsaufkommen si-
mulieren und entsprechend monitoren können. Wir 
entnehmen Probekörper und testen sie im Labor in 
puncto Dauerhaftigkeit und ob sie nach den Belas-
tungszyklen noch intakt sind. Das Testgelände ist 
ein schönes Experimentierfeld, das sehr nützlich ist. 

Baublatt: Bis eine technische Neuerung aus dem La-
bor erstmals unter realen Bedingungen im Straßenbau 
umgesetzt wird, vergehen viele Jahre. Warum geht es 
nicht schneller, bis Innovationen in die Tat umgesetzt 
werden können? 
Markus Oeser: Einmal geht es um die Frage: Wann 
ist ein technologischer Reifegrad erreicht, der es er-
möglicht, etwas ein- beziehungsweise umzusetzen? 
Das wäre beispielsweise der Zeitpunkt, wenn man 
realitätsnahe Tests gemacht hat und sich dabei gute 
Ergebnisse zeigen. Dann stellt sich die Frage, wie 
wird die Technik ausgerollt? In der Regel bringt man 
neue Materialien oder Verfahren erst auf einer Fläche 
aus, die nicht so stark belastet wird, etwa eine Park- 
und Rastanlage. Im nächsten Schritt würde man eine 
Fahrstrecke wählen, die nicht stark frequentiert ist, 
bevor man sich weiter vorarbeitet und eine stark be-
fahrene Strecke als Pilotstrecke aussucht. Diese wird 
permanent überwacht. Somit ergibt sich ein sehr ho-
her technologischer Entwicklungsgrad. Fällt der Test 
positiv aus, kann man sicher sein, dass beispielsweise 
ein neuer Asphalt flächendeckend in der Praxis funk-
tioniert. Was allerdings noch fehlt, ist das entspre-
chende Regelwerk, um neue Baustoffkonzepte oder 
Verfahren ausschreiben zu können, damit beispiels-
weise ein neuer Asphalt in Zukunft auch angewandt 
werden kann. Da der Straßenbau in der Regel von 
der öffentlichen Hand finanziert wird, muss sicher-
gestellt sein, dass ein neues Produkt funktioniert. 
Woran wir in Zukunft seitens BASt noch stärker 
weiterarbeiten wollen, ist zusammen mit der FGSV 
ein sogenanntes „Fast Track Verfahren“ für Regel-
werke zu entwickeln. Wenn man überzeugt ist, dass 
ein Produkt funktioniert, wollen wir ein technisches 
„Vorregelwerk“ aufbauen, um die Innovation in der 
Praxis schneller nutzen zu können. 

Baublatt: Wie lange dauert es, bis ein Regelwerk aus-
gearbeitet ist?
Markus Oeser: Acht Jahre oder manchmal noch 
länger. Das ist oft zu lang. Deswegen denken wir 
ja über das zuvor genannte „Fast Track Verfahren“ 
nach. Wenn sich zeigt, dass ein neues Produkt oder 
ein technischer Ansatz dauerhaft ist oder beispiels-
weise durch ökologische Aspekte überzeugt, weil 
Ressourcen geschont werden oder Aspekte der Nach-
haltigkeit durchschlagend sind, dann würde man 
im Nachgang ein reguläres Regelwerk schreiben. So 
könnten wir Ideen schneller ausrollen und nutzen. 
Das ist eben auch ein Wirkungsfeld der BASt zusam-
men mit unseren Partnern. 

Baublatt: Die BASt berät die Politik in der Umset-
zung von gesetzlichen Regelungen für den Verkehr – wo 
stoßen Sie mit Vorschlägen auf offene Ohren und wo ist 
die Politik beratungsresistent?
Markus Oeser: Die Politik stützt sich auf ihre 
Ressortforschungseinrichtungen, wobei wir beileibe 
nicht die einzige sind. Unsere Erkenntnisse werden 
aufgegriffen. Es gibt Fokusthemen, die für die Poli-
tik wichtig sind, wie die Verfügbarkeit der Straßen-
verkehrsinfrastruktur. Die Frage ist: Wie kann man 
diese sicherstellen und Staus vermeiden? Ein weiteres 
Thema betrifft die Digitalisierung, wo wir auf offene 
Ohren stoßen. Das Gleiche gilt für die Nachhaltigkeit 
– wie können wir Straßenverkehr im Einklang von 
Ökonomie, Ökologie und sozialen Aspekten realisie-
ren? Wir haben ein riesiges Spektrum an Wissen, das 
wir uns in den letzten Jahrzehnten aufgebaut haben. 
Deswegen finden wir Gehör mit unseren Ideen. Mein 
Wunsch wäre allerdings, dass wir beispielsweise durch 
das vorhin genannte „Fast Track Verfahren“ mehr 
Tempo bekommen, um Innovationen schneller an 
den Markt zu bringen. Außerdem müssten wir schnel-
ler planen, genehmigen und bauen. Heute haben wir 
nicht die Zeit, uns diese langen Planungsgenehmi-
gungsprozesse zu erlauben. Die Brücke an der A45 
bei Lüdenscheid ist so ein Beispiel, wo wir schnell mit 
dem Ersatzneubau beginnen müssen. Da besteht ein 
großer Handlungsdruck, der schon dafür sorgt, auf 
offene Ohren zu stoßen. Was in Zukunft auch wich-
tig werden wird, ist die Nachwuchsgewinnung. Das 
ist das große Problem, das alle betrifft. Wir sind hier 
zusammen mit Universitäten und Fachhochschulen 
aktiv, um Ingenieurinnen und Ingenieure auszubil-
den, damit sie Antworten auf die Fragen der Zukunft 
finden. Hier wollen wir stärker aktiv werden. 

Baublatt: Nichts weniger als die Modernisierung 
Deutschlands hat sich die neue Regierung auf die Fah-
nen geschrieben und ein „Jahrzehnt der Investitionen“ 
angekündigt. Schon jetzt ist klar, dass es neben einem 
Investitions-, auch einen gewaltigen Innovationsschub 
braucht. Was zeichnet Innnovationen im Straßenbau 
aus?
Markus Oeser: Eine Innovation ist eine neue Idee, 
die sich am Ende auch durchsetzt und die ihr Poten-
zial, und hier reden wir von Nachhaltigkeit im öko-
nomischen, ökologischen und sozialen Bereich, voll 
entfalten kann. Viele Ideen erweisen sich als nicht 
praktikabel oder als nicht so erfolgreich, obwohl sie 
durchaus gut sein können. Die Frage ist, und das ist 
auch eine Aufgabe für uns als BASt, den Prozess der 
Innovationsfindung zu beflügeln. Damit eine Innova-
tion auch ein Erfolg sein kann, müssen die Rahmen-
bedingungen geschaffen werden. Dazu zählen dann 
Pilotprojekte beziehungsweise Pilotstrecken oder 
„Fast Track Regelwerke“. 

Baublatt: Welche Innovationen treiben Sie dann be-
sonders voran?
Markus Oeser: Wir sind ja schon auf Materialen 
eingegangen, für die Modifikationen durchgeführt 
wurden, die sich als sehr wirksam und nachhaltig 
darstellen. Ein weiteres Feld betrifft die Frage, wie es 
gelingen kann, dass Straßenpersonen- und Straßen-
güterverkehr klimaneutral funktionieren können. 
Hierzu gibt es verschiedene Ansätze. Man könnte 
Verbrennungsmotoren weiterverwenden und Liquid 
E-Fuels, sogenannte regenerativ erzeugte Kohlenwas-
serstoffverbindungen, herstellen. Allerdings ist das 
energetisch wohl kaum sinnvoll, sodass dieser Ansatz 
für den Straßenverkehr höchstens eine Übergangslö-
sung sein kann. Eine weitere Möglichkeit wäre Was-
serstoff. Ein dritter Ansatz ist die direkte Bestromung 
in Kombination mit Batterien. Hier muss die Reich-
weite geklärt werden und wie groß der CO2-Fußab-

druck bei der Herstellung der Batterien ist. Infrage 
kommen könnten auch Systeme mit Oberleitung 
oder Energietransport durch Induktion von unten. 
Das wäre die energetisch sinnvollste Lösung. Wahr-
scheinlich liegt der praktikabelste Ansatz irgendwo 
dazwischen. Stark frequentierte Strecken werden mit 
Oberleitung oder Induktionsmodulen ausgestattet, 
auf nicht ausgestatteten Streckenabschnitten werden 
Batterien oder Brennstoffzellen für die Elektromo-
toren genutzt und in der Übergangszeit stehen noch 
Verbrennungsmotoren zur Verfügung. Das Ganze ist 
ein weites Spektrum und hat viele Dimensionen, die 
man sich anschauen muss. Wir müssen die Energie-
wandlungsraten betrachten und uns überlegen, wie 
viel Energie alternativ produziert werden muss, um 
so Verkehre betreiben zu können. Eine weitere Frage 
ist die technische Implementierung der einzelnen An-
sätze und in welchem Zeithorizont das möglich ist. 
Welche als energetisch sinnvollste Lösung am Ende 
übrig bleibt: Wir können hier nur immer beratend tä-
tig sein. Für die Politik stellen sich noch ganz andere 
Fragen, etwa welche Folgen hat das für Arbeitsplätze, 
wie steht es um die Versorgungssicherheit und wären 
wir unter Umständen abhängig von Energielieferun-
gen aus dem Ausland. Deswegen setzen sich manch-
mal auch andere Ideen durch als die, die wir entwi-
ckelt haben. 

Baublatt: Wir müssen damit rechnen, dass sich extre-
me Wetterereignisse wie letzten Juli in Nordrhein-West-
falen und Rheinland-Pfalz in Zukunft häufen. Wie 
kann unsere Infrastruktur „klimafester“ werden – an 
welchen Lösungen arbeitet die BASt?
Markus Oeser: Vom Hochwasserereignis war ich 
leider selbst betroffen und daher weiß ich es noch ge-
nau, es war am 14./15. Juli 2021. Die Vicht in meinem 
Wohnort Stolberg ist stark über die Ufer getreten. 
Dort konnte man sehen, dass die gesamte Versorgung 
der Bevölkerung und der gesamte Wiederaufbau über 
die Straße erfolgte. Die Straße ist eine resiliente Infra-
struktur, die auch in Katastrophenfällen zur Verfü-
gung steht oder in einem kurzen Zeitraum ertüchtigt 
werden kann, damit Hilfsmaßnahmen durchgeführt 

werden können. Das ist ein großer Pluspunkt für 
die Straße. Durch das Hochwasser haben nicht nur 
kommunale Straßen, sondern auch Autobahnen wie 
die A61 massiv Schaden genommen. Die Frage ist: 
Wie können wir besser werden? Eine Antwort wäre: 
Straßen so zu bauen, dass sie standhafter sind. Wenn 
Sie eine Brücke in einem Flusstal bauen, müssen Sie 
sich überlegen, wo Sie die Stützen hinsetzen und in 
welcher Höhenlage die Brücke gebaut werden muss, 
damit das Hochwasser auch durchpasst und die Wi-
derlager davon nicht betroffen sind. Das geht Hand in 
Hand mit anderen Hochwasserschutzmaßnahmen – 
beispielsweise Rückhaltebecken oder der Reduzierung 
von Flächenversiegelungen. Selbst wenn Bauwerke ge-
schädigt werden, muss das Netz noch funktionieren. 
Da sind wir auch dran. Wir sind Mitglied im Exper-
tennetzwerk des Bundesministeriums für Digitales 
und Verkehr. Hier arbeiten verschiedene Forschungs-
einrichtungen zusammen wie der Deutsche Wetter-
dienst, die Bundesanstalt für Wasserbau oder das Ei-
senbahnbundesamt. Gemeinsam erforschen wir, wie 
wir die Adaption unserer Infrastruktur an den Klima-
wandel realisieren können. 

Baublatt: Welchen Fragestellungen widmen Sie sich 
rund um autonomes Fahren?
Markus Oeser: In unserer Abteilung Fahrzeugtech-
nik beschäftigen wir uns mit der Fragestellung, wie 
automatisiertes Fahren erfolgen kann. Wir unterhal-
ten verschiedene Teststrecken. Wir sind als BASt auch 
maßgebend bei der Entwicklung der Techniktests. 
Wir analysieren Unfälle, um die Technik zu verbes-
sern. Das Fernziel, dass ein Fahrzeug allein von A 
nach B fährt oder mich vielleicht auch abholt und 
ich es nicht mehr bedienen muss, ist noch ein großes 
Stück weit weg. Wir arbeiten derzeit an Zwischen-
schritten auf dem Weg dorthin, und die BASt ist bei 
allen Schritten dabei, sowohl bei den Tests als auch 
bei den Grundlagen für die Zulassung. 

Baublatt: Wie plant und baut man eigentlich die per-
fekte Straße?
Markus Oeser: Zunächst verwendet man die neuen 
Arbeitsmethoden, die wir durch die Digitalisierung 
haben – Stichwort BIM, Building Information Mo-
deling. Das geht bei der Planung los über die Bau-
phase und weiter zum Betrieb. Wir sammeln Daten 
und werten sie aus. So bekommen wir den digitalen 
Zwilling der Straße. Da spielt der Verkehr eine Rolle 
bis zu dem Punkt des digitalen Asset-Managements. 
Eine perfekte Straße wird so angelegt, dass sie als 
Element der Landschaft erscheint und nicht als ein 
Fremdkörper. Ich passe sie der Landschaftslinie an. 
Das kann ich gestalten mit Kurvenfolgen und gut ge-
wählten Neigungen. Ich vermeide zu viele Einschnitte 
und Dämme. Ich baue die Straße so, dass sie sicher 
und selbsterklärend ist, um Unfälle zu vermeiden. 
Der Straßenbau genügt den Ansätzen der Kreislauf-
wirtschaft. Verwendet werden Recyclingmaterialien, 
um eine Nutzung von neuen Ressourcen zu vermei-
den. Das gilt auch für die Energie. Ich versuche, den 
Energieaufwand zu reduzieren. Da kann ich bei der 
Herstellung der Baustoffe, aber auch beim Bauprozess 
sparen. Dann funktionalisiere ich die Straße. Sie er-
laubt und unterstützt dann ein automatisiertes Fah-
ren, sie hat Funktionen im Bereich Elektromobilität 
und ist damit Energielieferant für einen CO2-neutra-
len Verkehr. Außerdem spielt das Umfeld der Stra-
ße eine Rolle – das sollte Biodiversität ermöglichen. 
Die Straße der Zukunft bedient somit alle Aspekte 
der Nachhaltigkeit. Wir planen, bauen und erhalten 
Infrastrukturen, in denen der Mensch mit seinen Be-
dürfnissen nach Mobilität und Transport von Gütern 
im Einklang mit der Natur leben kann. Das ist meine 
Vision. 

1951 entstand die heutige BASt, die Bun-
desanstalt für Straßenwesen, damals noch 
als Bundesanstalt für Straßenbau. Sie 
sollte sich den Fortschritten der Straßen-
bautechniken unter wissenschaftlichen 
Gesichtspunkten widmen und Fragen zu 
Baustoffen und Bauverfahren untersu-
chen. 1965 wurde das Aufgabenfeld auf 
das gesamte Straßenwesen erweitert – 
daraus resultierte eine Umbenennung. Als 
Ressortforschungseinrichtung berät sie 
das Bundesministerium für Digitales und 
Verkehr und liefert ihm die Grundlage für 
Entscheidungen bei fachlichen und ver-
kehrspolitischen Fragen. Ein weiteres Auf-
gabengebiet stellt die Unfallforschung 
dar. Die BASt berät, prüft und forscht 
daher auch im Bereich Sicherheit. Als Teil 
eines nationalen und europäischen Netz-
werkes an Forschungsinstitutionen wirkt 
die Einrichtung ebenso mit, wenn natio-
nale, europäische oder internationale 
Vorschriften ausgearbeitet werden. Der 
Forschungseinrichtung stehen Labor- und 
Versuchs einrichtungen, eine Fahrzeug-
crashhalle und eine Demo- und Teststre-
cke zur Verfügung, um neueste Entwick-
lungen im Straßenwesen zu erproben.

Aufgaben

Einbau eines Rohrleitungssystems für die Versuchsanlage rund um die temperierte Straße.  
Foto: Guido Rosemann, BASt

Auch im Zuge des Neubaus der Niersbrücke Ritterstraße in Mönchengladbach war die BASt in-
volviert, als ein Verstärkungs- und Schutzsystem eingesetzt wurde, das auf der Oberseite von 
Brückenfahrbahnplatten aufgebracht wird. Es soll die Dauerhaftigkeit von Brücken erhöhen.  
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Unsere Gesellschaft und Wirtschaft 
erleben derzeit einen ihrer größten 
Umbrüche – und das nicht nur wegen 
der Pandemie: Wir stehen vor einem 
Transformationsprozess, den wir in 
den nächsten Jahren bewältigen müs-
sen und der über die Wettbewerbsfä-
higkeit des Standortes Deutschland 
in Zukunft entscheidet. Das betrifft 
die Digitalisierung, den Klimaschutz 
und die Energiewende, die Mobili-
tätswende sowie die Weiterentwick-
lung unserer Infrastruktur. In all die-
sen Bereichen wird die Baubranche 
gefordert sein, den Wandel mitzuge-
stalten. Das ist ein positives Signal für 
Bauunternehmen, aber auch für Zep-
pelin, denn das wird weitere Investi-
tionen in Baumaßnahmen nach sich 
ziehen, an denen wir partizipieren. So 
wie schon in der Corona-Krise wird 
die Baubranche daher weiterhin ein 
Stabilitätsanker der Wirtschaft sein, 
der auf andere Branchen abfärben 
und sie mitziehen wird. Daher haben 
wir durchaus Anlass, mit Optimis-
mus ins neue Jahr zu starten. 
 
Nicht von der Hand zu weisen ist 
dagegen, dass die Branche nicht nur 
pandemiebedingt große Herausforde-
rungen meistern muss, sondern schon 
seit geraumer Zeit zeichnen sich die 
Folgen des Fachkräftemangels ab. 
Daher ist die Sorge nicht ganz un-
begründet, wenn die wirtschaftliche 
Entwicklung einen Dämpfer be-

kommt, weil zwar viele Aufträge da wä-
ren, aber es schlichtweg an Mitarbeitern 
fehlt, diese abzuarbeiten. Bauherren 
müssen inzwischen lange Wartezeiten 
in Kauf nehmen, bis Baufirmen ihre 
Aufträge ausführen. Die Rede ist von 
zehn bis 15 Wochen Verzögerungen 
bei Bauvorhaben. Aufgrund der Alters-
struktur der heutigen Erwerbstätigen 
dürfte sich der Fachkräftemangel 2022 
und in den nächsten Jahren noch ein-
mal zuspitzen.

Weitere Einschränken drohen durch 
Verzögerungen in der Lieferkette und 
steigende Materialpreise, die sich auch 
in höheren Preisen für Baumaschinen 
niederschlagen. Das werden wir noch 
bis weit in das Jahr hinein spüren. Der 
Gütertransport erlebt aktuell einen noch 
nie dagewesenen Engpass. Man muss 
sich hier nur die Preissteigerung für 
Seecontainer anschauen: Die Frachtra-
ten haben um bis 900 Prozent zugelegt. 
Durch die Corona-Krise ist der Welt-
handel aus dem Gleichgewicht geraten – 
mit dramatischen Folgen, etwa in Form 
von Chipmangel, aber auch bei Stahl 
und Aluminium. Selbst einige Schmier-
stoffe und Öle sind schwer zu bekom-
men. Wie herausfordernd es wird, den 
bevorstehenden Wandel zu bewältigen, 
zeigt sich insbesondere bei der Preisex-
plosion 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. 

Die Auswirkungen durch den wach-
senden Güterverkehr treten inzwischen 
immer deutlicher zutage und sind am 
schlechten Zustand unserer Infrastruk-
tur abzulesen. Die steigende Belastung 
der Straßen und Brücken führte in den 
letzten Jahren zu einem massiven Er-
neuerungsbedarf. Und da hat sich eini-
ges aufgestaut. Daher hoffe ich, dass die 
kommende Bundesregierung die nötige 
Modernisierung unserer Infrastruktur 
auch anpackt. Die Anfang November er-
folgte Sprengung der Salzbachtalbrücke, 
die Wiesbaden und den Rheingau mit 
Frankfurt verbindet, müsste eine Mah-
nung an alle politischen Entscheider sein. 
Seit 2017 wird die Brücke der A66 sa-
niert, obwohl der Sanierungsbedarf seit 
2009 bekannt war. Im Juni musste die 
zentrale Verkehrsader gesperrt werden, 
will Brückenteile einstürzten. Seitdem 
herrscht Verkehrschaos mit drastischen 
Folgen für Unternehmer und Pendler. 
Die Salzbachtalbrücke ist inzwischen 
kein Einzelfall mehr: Die Rheinbrücke 
bei Leverkusen ist bereits seit Jahren 
marode und wurde für schwere Lkw 
gesperrt. Was ihren miserablen Zustand 
betrifft, stehen hier die Autobahnbrücke 
Bergshausen, die Brücke Thalaubach der 
A7 und zahlreiche weitere Brücken auf 
der A45 in nichts nach. Viel zu spät wur-
den Sanierungsmaßnahmen eingeläutet, 
und das rächt sich nun bitter, weil etwa 

Lkw zum Nachteil der Umwelt kilome-
terweite Umwege fahren müssen. 

Deshalb brauchen wir in Deutschland 
eine schnellere Planung, soll sich hier 
wirklich etwas ändern und die Trans-
formation unserer Wirtschaft und Ge-
sellschaft gelingen. Allein der Bau neuer 
Stromtrassen muss zwingend Fahrt auf-
nehmen, soll unsere Energiewende nicht 
scheitern. Obwohl es bereits seit zehn Jah-

ren beschlossene Sache war und längst 
fertig sein sollte, lässt der Bau der dazu 
notwendigen großen Stromleitung 
vom Norden in den Süden noch immer 
auf sich warten. Unsere Leitungsnetze 
müssen dringend schneller ausgebaut 
werden, soll Deutschland mit einem 
leistungsfähigen Internet wettbewerbs-
fähig sein. Was unsere flächendecken-
de Versorgung mit schnellem Internet 
betrifft, belegen wir im Vergleich mit 
anderen Industrienationen einen der 
letzten Plätze. 

Auch Prozesse müssen entbürokrati-
siert werden. Unsere Bürokratie ufert 
immer mehr aus – bestes Beispiel für 
eine aufgeblähte Verwaltung ist der 
neue Bundestag. Er ist mit 736 Abge-
ordneten so groß wie nie. Warum das 
noch mal nötig war, erschließt sich 
mir nicht. Denn was unsere Struktu-
ren, Abläufe, Gesetze und Regelun-
gen betrifft, braucht es zwingend eine 
Reform. Da müssen wir schlanker 
und in erster Linie effizienter werden 
– und eben nicht noch schwerfälliger. 
Wir müssen nun wirklich Gas geben. 
Deutschland ist in den letzten Jahren 
in vielen Bereichen zu träge geworden. 
Dabei gibt es für den Bau längst im-
mer bessere Werkzeuge etwa in Form 
von BIM (Building Information Mo-
deling). Um die Bauausführung zu 
beschleunigen, müssen wir die Mög-
lichkeiten der Digitalisierung voll-
ständig ausschöpfen. 

Fred Cordes, Vorsitzender der Ge-
schäftsführung der Zeppelin Bauma-
schinen GmbH, zum Start in das Bau-
Jahr 2022. Foto: Zeppelin/Sabine Gassner

Mitten in der Transformation Ein Kommentar von Fred Cordes

Überzeugen durch Leistung und Leidenschaft
Zeppelin-Vertriebs-Kick-off stimmte Vertriebs- und Servicemitarbeiter auf bauma-Jahr ein
FRIEDRICHSHAFEN (SR). Mit dem jährlichen Vertriebs-Kick-off startete Zeppelin in das Geschäftsjahr 2022 – bedingt durch die Pandemie gab es Informationen per Videostream für 400 Mitarbeiter in Deutsch-
land, Österreich, Tschechien und der Slowakei. Aus der Zeppelin-Cat-Messehalle A1 in Friedrichshafen wurde die digitale Veranstaltung ins Büro oder ins Homeoffice übertragen. Trotz der räumlichen Distanz wur-
de das Team immer wieder zur aktiven Interaktion wie Umfragen animiert, um einen regen Austausch zu ermöglichen. Im Kern ging es darum, sich für den Vertrieb von neuen und gebrauchten Cat Baumaschinen 
samt Komponenten und den Service vorzubereiten sowie sich auf die bevorstehende bauma im Oktober einzustimmen. Das Motto der Veranstaltung „Zeppelin.Power.Now!“ sollte die Stärke und Leistungsfähigkeit 
unterstreichen, auf die es angesichts der einschneidenden Herausforderungen wie der Corona-Krise, Liefersituation und Preisentwicklung ankommt.  

„2021 hat allen viel abverlangt. Doch da-
von haben Sie sich nicht beirren lassen, son-
dern eine außergewöhnliche Leistung voll-
bracht, wofür ich Ihnen im Namen aller 
Geschäftsführer-Kollegen meinen beson-
deren Dank ausspreche“, wandte sich Fred 
Cordes, Vorsitzender der Geschäftsfüh-
rung von Zeppelin Baumaschinen, an die 
per Bildschirm zugeschalteten Mitarbeiter. 
Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen 
in Deutschland das höchste Ergebnis sei-
ner Firmengeschichte erzielt, aber auch den 
Umsatz gesteigert. „Ob Lockerungen oder 
Lockdown angesagt war: Der Service hielt 
die Flotte der Kunden am Laufen“, so Fred 
Cordes. Daran knüpften auch die Kolle-
gen in Österreich an, die trotz schwierigem 
Marktumfeld Marktanteile ausbauten und 
eine rasante Umsatzsteigerung hinlegten. 
In Tschechien und in der Slowakei ent-
wickelte sich die Umsatzrendite so über-
ragend, „wie wir es in Europa nur selten 
finden“, fügte Fred Cordes an. 

Doch das positive Ergebnis erzielte nicht 
allein die strategische Geschäftseinheit 
Baumaschinen Zentraleuropa, sondern 
auch die anderen Gesellschaften des Zep-
pelin Konzerns überzeugten durch eine au-
ßergewöhnliche Performance. „2021 ist es 
trotz der Pandemie gelungen, den höchsten 
Umsatz in der Firmengeschichte zu erzie-
len – zum vierten Mal in Folge konnten wir 
den Rekord vom Vorjahr übertreffen. Wir 
haben deutlich beim Auftragseingang zu-
gelegt. Alle strategischen Geschäftseinhei-
ten haben Rekordzahlen erreicht und ihren 
Teil zum herausragenden Gesamtergebnis 
beigetragen“, freute sich Peter Gerstmann, 
Vorsitzender der Geschäftsführung des 
Zeppelin Konzerns, über das Abschneiden.  

Zurückzuführen ist die Entwicklung 
auf eine gute Konjunktur und auf einen 
Markt, der sich auf einem hohen Niveau 
bewegt. „Unsere Kunden hatten immer gut 
zu tun. So konnten wir über 5 400 Neu- 
und mehr als 3 640 Gebrauchtmaschinen 
in den Markt bringen“, teilte Fred Cordes 
mit. Gefragt waren vor allem Standardma-
schinen. „Hier haben wir uns gut geschla-
gen, doch eine besondere Erfolgsgeschichte 
ist uns im Kompaktmaschinenbereich ge-
lungen“, so der Vorsitzende der Geschäfts-
führung von Zeppelin Baumaschinen. 
Einen Höhenflug legte auch der Bereich 
Gebrauchtmaschinen hin, und das trotz 
der angespannten Beschaffungssituation. 
So wurde im letzten Jahr im Verkauf das 
zweitbeste Ergebnis in der Firmengeschich-
te erzielt, was die Stückzahlen an sich und 

Gebrauchtmaschinen mit dem Siegel Cat 
Certified Used (CCU) betrifft, gab Kurt 
Kerler, Zeppelin Bereichsleiter Gebraucht-
maschinen, bekannt. 

Dass diese Leistung keine Selbstverständ-
lichkeit ist, würdigte auch Olivier Dutruy, 
Caterpillar Manager vom Münchner 
District Office, der sich bei der Zeppelin 
Mannschaft für den Einsatz bedankte. Er 
informierte darüber, welche Schwerpunkte 
Caterpillar im bauma-Jahr setzen wird und 
wie Caterpillar Zeppelin beim Vertrieb und 
Service mit einer Reihe von Tools unter-
stützen wird, um die Marktanteile zu sta-
bilisieren und zu vergrößern. „Es ist nicht 
selbstverständlich, Marktführer zu bleiben, 
sondern wir müssen uns jeden Tag diese 
Position neu erarbeiten. Wichtig ist dabei, 
bei der operativen Exzellenz nicht nachzu-
lassen, denn unsere Kunden erwarten von 
uns besondere Qualität bei den Produk-
ten und im Service“, machte Fred Cordes 
deutlich, der angesichts der ungebrochenen 
Investitionsbereitschaft der Kunden für 
dieses Jahr positiv gestimmt war. 

Diese führte wiederum Peter Gerstmann 
auf das große Defizit im Bereich Infra-
struktur zurück: „Ich denke, die Bauwirt-
schaft hat ein goldenes Jahrzehnt vor sich. 
Straßen, Brücken und das Schienennetz 
müssen saniert werden, aber auch die digi-
tale Infrastruktur muss ausgebaut werden. 
Wir benötigen Schutzmaßnahmen vor 

Hochwasser. Im Zuge der Energiewen-
de werden Kernkraftwerke rückgebaut. 
Baustoffe müssen für den Wohnungsbau 
bereitgestellt werden. Für all diese Aufga-
ben braucht es Baumaschinen, die das alles 
ermöglichen.“ Doch die Pandemie und der 
Einfluss auf die Lieferketten, die hohe In-
flation, aber auch die geopolitischen Risi-
ken durch den Konflikt zwischen Russland 
und der Ukraine wirken sich auf die Welt-
wirtschaft und Investitionsbereitschaft aus. 
Und das sind nicht die einzigen Herausfor-
derungen. „Unsere Kunden sind in einer 
ähnlichen Situation wie wir: Die Nachfrage 
nach ihren Leistungen ist genauso gestiegen 
wie nach unseren Produkten und Services. 
Das hat Folgen für die Liefersituation und 
Preisentwicklung“, erklärte Michael Hei-
demann, stellvertretender Vorsitzender der 
Zeppelin Konzerngeschäftsführung, als er 
über den Käufer- und Verkäufermarkt re-
ferierte. Er sieht eine besondere Chance in 
der bevorstehenden bauma, auf die sich die 
geschäftlichen Aktivitäten fokussieren. „Bis 
dahin wollen wir unsere Kunden überzeu-
gen, dass sie bei uns die besten Produkte 
und den besten Service bekommen“, mach-
te Michael Heidemann deutlich.

Auf der bauma werden Neuheiten vom 24. 
bis 30. Oktober in München präsentiert 
– die Messe soll aktuell unter 2G-Bedin-
gungen stattfinden. Einen kurzen Über-
blick, was alles für die Halle B6 geplant 
ist und wie sich das Messeteam seitens 

Zeppelin Baumaschinen, Zeppelin Rental 
und Z Lab darauf vorbereiten, gab Anke 
Hadwiger. Als Leiterin Messen, Events und 
Trainings hatte sie mit ihrem Team auch 
das Kick-off auf die Beine gestellt. So er-
fuhren dessen Teilnehmer, dass inzwischen 
das Standkonzept für die bauma verab-
schiedet wurde. Der Aufbau der Exponate, 
die definiert und geordert wurden, ist in 
Abstimmung mit der Zeppelin Projekt- 
und Einsatztechnik geplant. „Nun arbeiten 
wir zusammen mit Caterpillar und dem 
Produktmanagement an den Details“, be-
richtete Ilka Kallin, Zeppelin Bereichsleite-
rin Marketing.

Neuheiten gibt es nicht nur zur bauma 
– auf das ganze Jahr verteilt dürfen Kun-
den mit einem Reigen neuer Produkte 
rechnen, etwa wenn weitere Maschinen 
der GC-Reihe, neue Radlader, Mobil- 
und Kettenbagger eingeführt werden. Im 
Detail ging darauf Konrad Werkmann, 
Zeppelin Bereichsleiter Neumaschinen, 
ein. Gut aufgestellt sieht sich Zeppelin im 
Bereich Recycling und Materialumschlag, 
der weiterentwickelt werden soll. Ausge-
baut werden soll auch das Geschäft im 
Bereich Landmaschinen mit sogenannten 
„ASSC“-Händlern. Verstärkt will Zeppe-
lin 2021 den Fokus auf Anbaugeräte und 
Ausrüstungen für Baumaschinen und Bau-
stellen richten. Auch die Sparten Zweiwe-
getechnik und Straßenbau sollen vorange-
bracht werden. 

Immer wieder kamen die Referenten auf 
den Service zu sprechen. Denn das Ser-
vicegeschäft, das seit neun Jahren in Folge 
stark gewachsen ist, soll ebenfalls weiter 
vorangetrieben werden. „Der Service war 
2021 genauso hoch ausgelastet wie 2020. 
Wir konnten die Anzahl der Serviceverträ-
ge ausbauen – besonders erfreulich hat sich 
hier unser Baustein Parts Plus entwickelt. 
Im Rahmen unseres Instandsetzungspro-
gramms haben wir zehn Cat Certified 
Rebuilds abgeschlossen. 2021 wurden 
rund 177 000 Öldiagnosen durchgeführt. 
Den Umsatz bei Ersatzteilen konnten wir 
über unser Online-Kundenportal stei-
gern – inzwischen wird ein Viertel davon 
online verkauft. Das hat zur Folge, dass 
wir in weitere Servicetechniker investieren 
wollen, um unsere Kunden weiterhin qua-
litativ bestmöglich betreuen zu können“, 
kündigte Geschäftsführer Thomas Weber 
an, der bei Zeppelin Baumaschinen den 
Service verantwortet. Aktuell werden rund 
732 Servicetechniker beschäftigt – ihnen 
gegenüber steht eine Maschinenpopula-
tion in Höhe von 58 000 Geräten. Um 
neue Mitarbeiter zu finden, wird in Kürze 
ein neues Recruiting-Video auf sämtlichen 
Kanälen ganz im Sinne eines Omni-Chan-
nel-Marketings veröffentlicht, das während 
des Kick-offs vorgestellt wurde. Es soll un-
terhaltsam über Zeppelin als Arbeitgeber 
informieren, so Ilka Kallin. 

Weil das digitale Vertriebsnetz und Onli-
ne-Dienstleistungen weiter an Bedeutung 
gewinnen werden, wird auch der Bereich 
E-Commerce weiterentwickelt. Das be-
trifft etablierte Tools wie das Kundenpor-
tal, das in Zukunft auch mobil verfügbar 
sein soll, aber auch neue Services.  Thomas 
Weber stellte eine neue Entwicklung rund 
um das Condition Monitoring vor, um 
automatisch Fehlermeldungen rund um 
Baumaschinen zu verarbeiten. Brandak-
tuell ist der neue Zeppelin Cat Shop (sie-
he auch den Bericht in dieser Ausgabe auf 
Seite 26), der noch während des Kick-offs 
mittels Countdown seinen Go-live hat-
te. Online zum Kauf angeboten werden 
seit Ende Januar unter www.zeppelin-cat.
de/shop eine Auswahl an kompakten Cat 
Baumaschinen und Anbaugeräten. Was 
der neue Verkaufskanal alles bietet, zeigte 
Frieder Eichmann, Zeppelin Bereichslei-
ter Unternehmensentwicklung und Digi-
tal Business. Er präsentierte eine digitale 
Roadmap und versprach: „Wir werden 
auch in Zukunft bei Zeppelin digitale Pro-
dukte und Services im Sinne eines besten 
Kundenerlebnisses entwickeln.“ 

Noch während des Kick-offs ging der neue Zeppelin Cat Shop online – das Startsignal gaben Ilka Kallin, Be-
reichsleiterin Marketing, und Frieder Eichmann, Zeppelin Bereichsleiter Unternehmensentwicklung und Digital 
Business.  Foto: Zeppelin

https://www.zeppelin.com/de-de/cat/shop/
https://www.zeppelin.com/de-de/cat/shop/
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Erneut stark wird sich dabei auch wie-
der der Mining-Bereich präsentieren, 
aber auch andere Branchensegmente 
nehmen einen hohen Stellenwert ein. 
Untermauert wird dieser Anspruch 
darüber hinaus durch die Innovations-
halle LAB0 mit den Sonderbereichen 
bauma Forum, Virtual Reality, MIC 
4.0, Start-ups und Science Hub. Zu-
dem wird auch die Think Big Nach-
wuchsförderung als wichtiges Thema 
der Branche erneut abgebildet. Im 
Fokus stehen 2022 vor allem die fünf 

MÜNCHEN. Einen ersten positiven Zwischenstand verzeichnet die kommende 
bauma, die vom 24. bis 30. Oktober in München stattfinden wird. Bis heute 
wurden 97 Prozent der angebotenen Fläche durch die ausstellenden Unterneh-
men bestätigt. Zahlen, die Klaus Dittrich, Vorsitzender der Geschäftsführung 
der Messe München, optimistisch stimmen: „Dieses Feedback zeigt, dass unse-
re Kunden die bauma fest eingeplant haben. In Gesprächen hören wir immer 
wieder, wie sehr sich Aussteller und Besucher auf den persönlichen Austausch 
und natürlich die besondere Atmosphäre der bauma freuen. Ich bin sehr zuver-
sichtlich, dass sich die Lage in nächster Zeit so weit entspannt, dass wir eine 
beeindruckende bauma mit hoher internationaler Beteiligung erleben werden.“

Leitthemen, die von den Ausstellern 
und im Rahmenprogramm sowie in 
der erstmals organisierten Webinarrei-
he abgedeckt werden: „Null-Emission“, 
„Digitale Baustelle“, „Bauweisen und 
Materialien von morgen“, „Der Weg zu 
autonomen Maschinen“ und „Bergbau 
– nachhaltig, effizient, zuverlässig“. Die 
Webinare starten ab März und werden 
in englischer Sprache angeboten. Bran-
chenexperten werden in diesem neu-
en Format die Leitthemen der bauma 
tiefer beleuchten.

Anzeige

Corona läutet neues Bauzeitalter ein
Baubranche steht vor großem Boom, aber auch vor großen Risiken 
MÜNCHEN. Rosige Zeiten winken der globalen Bauindustrie, davon geht die Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS) 
aus. Der starken Wachstumsphase, die durch staatliche Infrastrukturausgaben und den Übergang zu einer klimaneutralen Net-
to-Null-Gesellschaft getrieben wird, stehen jedoch auch Risiken gegenüber, wie eine angespannte Liefersituation, der Anstieg 
der Materialkosten und der Mangel an qualifizierten Arbeitskräften. Zudem sind mit der Umstellung auf nachhaltigere Gebäu-
de und Infrastruktur, der Ausbau von Anlagen zur Erzeugung sauberer Energie und der Einführung moderner Baumethoden 
auch große Herausforderungen verbunden, was zu radikalen Veränderungen bei Design, Materialien und Prozessen führen 
wird, so die Versicherungsexperten. Sie haben sowohl akute als auch langfristige Trends für den Bausektor untersucht.

Die starken Wachstumsaussichten für 
die Baubranche beruhen auf dem Ziel ei-
ner schnellen CO2-Reduzierung in allen 
Bereichen der Wirtschaft; dies erfordert 
erhebliche Investitionen in alternative 
Energieformen wie Wind, Sonne und 
Wasserstoff, Stromspeicher- und -über-
tragungssysteme, Batterieproduktions-
anlagen oder Ladeinfrastruktur. Von 
Gebäuden wird nicht nur erwartet, dass 
sie emissionsärmer werden, sondern auch 
besser gegen extreme Wetterereignisse 
geschützt sind – gerade in katastrophen-
gefährdeten Regionen werden bessere 
Küsten- und Hochwasserschutzeinrich-
tungen sowie Abwasser- und Entwäs-
serungssysteme benötigt. Regierungen 
vieler Länder planen deswegen umfang-
reiche Investitionen. Der Green Deal 
der EU will einen Investitionsplan in 
Höhe von rund einer Billion Euro über 
die nächsten zehn Jahre mobilisieren. In 
den USA wird ein Infrastrukturpaket im 
Wert von über einer Billion Dollar ge-
schnürt, das von Brücken und Straßen bis 
hin zu den Breitband-, Wasser- und Ener-
giesystemen des Landes reicht. Gleichzei-
tig haben die USA angekündigt, bis 2022 
in eine Reihe großer Infrastrukturprojek-
te auf der ganzen Welt zu investieren, um 
auf Chinas ehrgeizige Pläne einer neuen 
Seidenstraße zu reagieren. Zudem werden 
auf vier Länder – China, Indien, die USA 
und Indonesien – in den nächsten zehn 
Jahren voraussichtlich fast 60 Prozent des 
weltweiten Wachstums im Baugewerbe 
entfallen, fassen die Experten der AGCS 
zusammen. 

Aber auch die Corona-Pandemie hat eine 
Kehrtwende eingeläutet. „Während die 
Bauprojekte überwiegend weiterliefen 
und weiteres Wachstum zu erwarten ist, 
hat sich das allgemeine Umfeld grund-
legend verändert. Die Branche sieht sich 
mit neuen Herausforderungen konfron-
tiert: Es gibt Lieferengpässe, Material und 

Mitarbeiter sind knapp, die Kosten stei-
gen und über allem steht ein verstärkter 
Fokus auf Nachhaltigkeit. Darüber hin-
aus können die beschleunigte Umsetzung 
von Sparmaßnahmen und die Einfüh-
rung neuer Technologien und Konstruk-
tionen zu einer Zunahme der Risiken 
für Bauunternehmen und Versicherer 
gleichermaßen führen. Kontinuierliche 
Risikoüberwachung und Management-
kontrollen werden daher in Zukunft von 
entscheidender Bedeutung sein“, so Ro-
bert Maurer, Leiter der Technischen Ver-
sicherungen der AGCS in Zentral- und 
Osteuropa. 

Mittelfristig könnten plötzliche Nachfra-
geschübe die Versorgungsketten zusätz-
lich unter Druck setzen und bestehende 
Engpässe bei Material und Fachkräften 
verschärfen, was zu Termin- und Kosten-
überschreitungen führen könnte. Darüber 
hinaus müssen viele in der Branche die 
Umsetzung von Effizienz- und Kostensen-
kungsmaßnahmen beschleunigen, wenn 
die Gewinnspannen durch Covid-19 zu-
sätzlich geschmälert werden; dies könnte 
die Qualität und das Wartungsniveau 
beeinträchtigen und die Fehleranfällig-
keit erhöhen. Eine AGCS-Analyse von 
fast 30 000 untersuchten Branchenschä-
den zwischen 2016 und 2020 zeigt, dass 
Konstruktionsmängel und mangelhafte 
Ausführung eine der Hauptursachen für 
Verluste im Bau- und Ingenieurswesen 
sind und rund 20 Prozent des Schadens-
werts ausmachen.

Der verstärkte Nachhaltigkeitstrend 
wird die bisherige Risikolandschaft im 
Bausektor stark beeinflussen. Um CO2- 
Emissionen zu senken, stehen Sanierun-
gen oder Nutzungsänderungen von Be-
standsgebäuden an. Außerdem müssen 
neue Materialien und Bauverfahren in re-
lativ kurzer Zeit eingeführt werden. Dies 
birgt ein erhöhtes Risiko von Mängeln 

oder kann unerwartete Folgen für Sicher-
heit, Umwelt oder Gesundheit haben. Als 
nachhaltiges und kosteneffizientes Mate-
rial hat zum Beispiel die Verwendung von 
Holz im Bauwesen in den letzten Jahren 
zugenommen. Dies hat jedoch Auswir-
kungen auf das Risiko von Brand- und 
Wasserschäden. Die AGCS-Analyse von 
Schadenfällen zeigt, dass sich Brand- und 
Explosionsereignisse in den letzten fünf 
Jahren bereits mehr auf als ein Viertel des 
Schadenswerts belaufen – und damit die 
teuerste Schadensursache sind.

Der Ausbau grüner Energien bringt wei-
tere Risiken mit sich. „Enorme Investi-
tionen in grüne Energie bedeuten höhere 
Wertkonzentrationen, während die ra-
sche Einführung von Prototyp-Techno-
logien, Bauverfahren und -materialien 
eine enge Zusammenarbeit zwischen 
Underwriting, Schadenregulierung und 
Risk Engineering im Haus sowie zwi-
schen Versicherern und ihren Kunden er-
fordert“, äußert Lena Bieringer, Regional 
Expert Green Energy in der CEE-Region.

Letztlich haben moderne Bau- und Pro-
duktionsmethoden das Potenzial, das 

Bauwesen radikal zu verändern, indem 
sie Risiken von der Baustelle wegver-
lagern und auf neue Technologien set-
zen. Insbesondere die modulare oder 
Fertigbauweise bietet viele Vorteile, wie 
ein kontrolliertes, fabrikbasiertes Qua-
litätsmanagement, weniger Abfall, eine 
im Vergleich zu traditionellen Metho-
den halbierte Bauzeit und eine geringere 
Beeinträchtigung der Umgebung. Aller-
dings gibt es auch Bedenken hinsicht-
lich des Risikos von sich wiederholenden 
Schadensfällen. „Bei modularen Metho-
den besteht ein erhöhtes Risiko von Se-
rienschäden, da ein und dasselbe Teil in 
mehreren Projekten verwendet werden 
könnte, bevor ein Fehler entdeckt wird“, 
erklärt Robert Maurer.

zeppelin-cat.de

In unseren Geschäftsbereichen Tiefbau, Schüttguthandel und Recycling  setzen wir auf Qualität, Vertrauen und Zuverlässig-
keit. Dazu gehören ganz selbstverständlich unsere Baumaschinen von Caterpillar und der Service von Zeppelin. Gemeinsam 
bilden wir ein Erfolgsteam für die hohen Anforderungen unserer Kunden. Auf Experimente verzichten wir deshalb gerne.

Mario Steffi ni, Wolfgang Steffi ni, Sven Steffi ni
Geschäftsführung TSH Tiefbau-und Schüttguthandel GmbH & Co. KG
Schwedt/Oder

KEINEN CAT KÖNNEN 
WIR UNS NICHT LEISTEN.

Die Messe München rechnet mit einer hohen Beteiligung  zur bauma.  
Foto: Zeppelin

Einstimmung auf Weltmesse
Baumaschinenbranche bereitet sich auf bauma vor

Die fünf häufigsten Ursachen von Bau- und Ingenieurschäden nach Scha-
denswert.  Grafik: Allianz Global Corporate & Specialty SE

Der Fachkräftemangel im Baugewer-
be wird den Trend zu Modulbau und 
Automatisierung wahrscheinlich noch 
verstärken. Gleichzeitig bringt die Digi-
talisierung Cyberrisiken mit sich, gegen 
die sich Ingenieurs- und Bauunterneh-
men schützen müssen. Heute sind die 
Beteiligten auf einer Großbaustelle über 
verschiedene IT-Plattformen miteinander 
verbunden, was ihre Anfälligkeit erhöht. 
Cyberrisiken am Bau können von böswil-
ligen Versuchen, sich Zugang zu sensiblen 
Daten zu verschaffen, über die Unterbre-
chung der Baustellenkontrolle und den 
damit verbundenen Diebstahl bis hin zur 
Unterbrechung der Lieferkette und der 
potenziellen Verfälschung von Projekt-
entwurfsdaten reichen. 
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Dr. Sigurd Schönherr 2019 beim internen Vertriebs-Kick-off von Zep-
pelin Rental. Foto: x21de – Reiner Freese

blickpunkt

Personalkarussell nimmt Fahrt auf
Personeller Wechsel bei Zeppelin Führungskräften im Norden und Osten
GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Auch im neuen Jahr dreht sich bei Zeppelin wieder das Personalkarussell: Personelle 
Veränderungen stehen im Norden und Osten Deutschlands an. „Sie sind ein gutes Beispiel für die langjährige Verbun-
denheit vieler Mitarbeiter. Zugleich zeigen sie aber auch unsere stringente Personalentwicklung, wie sich Führungskräfte 
innerhalb unseres Konzerns weiterentwickeln können und Führungspositionen aus den eigenen Reihen nahtlos besetzt 
werden“, kommentiert Fred Cordes, Vorsitzender der Geschäftsführung der Zeppelin Baumaschinen GmbH, den perso-
nellen Wechsel. So wird Eckhard Zinke als langjähriger Leiter des Vertriebs- und Servicezentrums Sachsen und Thüringen 
nach einer Übergangsphase seinen geplanten Ruhestand antreten. Seine Aufgaben übernimmt seit 1. Februar Jörg Kästner, 
der bislang die Niederlassungen Hamburg und Rendsburg leitete. Die freiwerdende Position in Hamburg wird mit Lars 
Käselau besetzt – bisher Mietstationsleiter Hamburg-Harburg und stellvertretender Gebietsleiter Nord von Zeppelin Ren-
tal – während Oliver Worch, Vertriebsdirektor Nord, zudem die Leitung der Niederlassung Rendsburg übernimmt.  

„Zeppelin hat Herrn Zinke sehr viel zu 
verdanken. Er hatte bei uns eine sehr 
verantwortungsvolle Position mit hoher 
Personal- und Ergebnisverantwortung 
in wirtschaftlich florierenden, aber auch 
herausfordernden Zeiten inne. Viele 
Jahre lang hat er sich für Zeppelin ein-
gesetzt, das Geschäft mit Cat Bauma-
schinen maßgebend erfolgreich weiter-
entwickelt. Wir wünschen ihm für die 
Zukunft alles erdenklich Gute – vor 
allem viel Gesundheit für die vor ihm 
liegenden Jahre“, erklärte Fred Cordes 
zu dessen Ausscheiden aus dem aktiven 
Berufsleben. Als Mitglied der Geschäfts-
leitung sowie Prokurist von Zeppelin 
Baumaschinen und als Arbeitnehmer-
vertreter der leitenden Angestellten im 
Aufsichtsrat des Zeppelin Konzerns hat 
sich Eckhard Zinke mit seinem Wissen 
und seinen Erfahrungen eingebracht 
und das Unternehmen entscheidend 
mitgestaltet. „Mein Abschied fällt mir 
zugegebenermaßen nicht ganz leicht, da 
ich mich immer gerne eingesetzt habe, 
um die führende Marktstellung von 
Zeppelin weiter auszubauen“, räumt 
Eckhard Zinke ein, der seit 2006 als Ver-
triebsdirektor für den Wirtschaftsraum 
Sachsen und Thüringen verantwortlich 
war. Nach seinem Maschinenbaustudi-
um an der TU Dresden und zehn Jahren 
Berufserfahrung in leitender Funktion 
kam er 1990 als Neumaschinenverkäu-
fer zu Zeppelin. Drei Jahre später wurde 
er zum Verkaufsleiter der Niederlassung 
Erfurt ernannt, deren Leitung er ein Jahr 
später übernahm. Im Jahr 2000 kam 
weitere Verantwortung hinzu, als er zum 
Leiter des Vertriebs- und Servicezen-

trums Sachsen und Thüringen aufstieg. 
Hierzu zählten die Niederlassungen 
Chemnitz, Dresden, Erfurt, Leipzig und 
Ronneburg. Führende Managementauf-
gaben waren nicht nur damit verbunden, 
sondern sie gingen auch seit der Ernen-
nung zum Prokuristen einher. 2004 
schulterte er außerdem in doppelter 
Funktion die Leitung des Wirtschafts-
raums Rhein/Main/Saar parallel zu den 
bestehenden Aufgaben. Das interne Gre-
mium der Zeppelin Vertriebsdirektoren 
vertrat er zwischenzeitlich auch als deren 
Sprecher.

Diesem gehört in Zukunft auch sein 
Nachfolger, Jörg Kästner, an – seines 
Zeichens ein Vertriebsprofi mit über 30 
Jahren Erfahrung in der Baumaschinen-
branche. 22 Jahre wirkte er bei einem 
börsennotierten Hersteller von Bauge-
räten und Kompaktmaschinen als Ver-
triebsleiter, bevor er sich für einen be-
ruflichen Wechsel entschied, der ihn zu 
Zeppelin führte. Dort leistete er seit 2009 
als Leiter der Niederlassungen Ham-
burg und Rendsburg seinen Beitrag zum 
Wachstum des Unternehmens und trug 
als solcher die Personalverantwortung für 
knapp 90 Mitarbeiter. In dieser Funkti-
on baute er die Geschäftsbeziehungen zu 
Kunden der Bau- und der Baustoffbran-
che, der Abbruch- und Recyclingindus-
trie sowie Unternehmen aus der Hafen-
industrie sukzessive aus. „Das will ich 
auch in meiner neuen Funktion fortfüh-
ren. Zusammen mit den Kollegen an den 
ostdeutschen Standorten will ich noch 
mehr Kundennähe und eine noch engere 
Kundenbindung zu Zeppelin aufbauen. 

Außerdem streben wir an, die Gerätepo-
pulation zu erhöhen. Wir wollen unsere 
Kunden durch unsere innovativen Pro-
dukte und unseren Service überzeugen, 
der in der Branche seinesgleichen sucht, 
indem wir ihnen genau die Dienstleistun-
gen bieten, die sie benötigen, und das ent-
sprechend effizient – getreu dem Motto: 
Keinen Cat kann ich mir nicht leisten“, 
sind Jörg Kästners Ziele. 

An seine Stelle als Niederlassungsleiter 
von Hamburg tritt Lars Käselau. 2006 
kam der gelernte Industriekaufmann 
nach mehreren Berufsjahren, in denen er 
etwa als Verkaufsleiter in einem Beton-
werk tätig war, zu Zeppelin Rental. Dort 
erhielt er die Leitung der Mietstation in 
Hamburg. Ein Jahr später wurde ihm 
weitere Verantwortung übertragen, als er 
zum stellvertretenden Gebietsleiter Nord 
ernannt wurde. „Zwischen dem Miet-, 
Neu- und Gebrauchtmaschinengeschäft 
gibt es viele Schnittstellen und durch die 
enge Zusammenarbeit mit den Kollegen 
in den Niederlassungen sind mir schon 
viele Kunden und deren Anliegen ver-
traut. Ich freue mich auf die neuen Auf-
gaben im Vertrieb und die Chance, die 
ich bekommen habe, mich mit meinem 
Team den spannenden Herausforde-
rungen zu stellen, um den erfolgreichen 
Weg meines Vorgängers als Niederlas-
sungsleiter fortsetzen zu können. Doch 
das wird nur gelingen, wenn wir so wie 
bisher auch gemeinsam an einem Strang 
ziehen und weiterhin unsere Kunden in 
den Mittelpunkt unseres Handelns stel-
len“, lautet ein Vorsatz von Lars Käselau 
in seinem neuen Job. 

Auf Eckhard Zinke (links), den bisherigen Leiter des Vertriebs- und Servicezentrums Sachsen und Thüringen bei 
Zeppelin Baumaschinen, folgt Jörg Kästner (Mitte), der bisherige Leiter der Zeppelin Niederlassungen Hamburg 
und Rendsburg. Seine Aufgabe übernimmt Lars Käselau (rechts), zuvor Mietstationsleiter Hamburg-Harburg 
und stellvertretender Gebietsleiter Nord von Zeppelin Rental. Fotos: Zeppelin

Dr. Sigurd Schönherr †

Am Mittwoch, dem 26. Januar 2022, 
verstarb der Gründer und ehemalige 
Vorstandsvorsitzende der MVS Miete 
Vertrieb Service AG, Dr. Sigurd Schön-
herr, nach schwerer Krankheit. Mit dem 
Aufbau einer der ersten professionellen 
Vermietorganisationen in Deutschland 
prägte er den Mietmarkt für Bauma-
schinen und -geräte, Baufahrzeuge sowie 
die Baustellen- und Verkehrssicherung 
maßgeblich mit. 2003 verkaufte er die 
wesentlichen Teile des operativen Ge-
schäfts der MVS AG aus privaten Grün-
den an Zeppelin. Mit dieser Übernahme 
sowie mit der Zusammenlegung mit den 
bereits vorhandenen eigenen Vermiet-
aktivitäten konnte der Grundstein für 
den Erfolg von Zeppelin Rental gelegt 
werden. „Mit Dr. Schönherr verband 
uns nicht nur die Akquisition seines 
Unternehmens, sondern darüber hinaus 
auch eine tiefe persönliche Beziehung“, 
so Peter Schrader, Geschäftsführer von 
Zeppelin Rental. „Sein Tod macht uns 
sehr betroffen.“ 

Sigurd Schönherr begann seine berufli-
che Karriere nach einem Hochschulstu-
dium und einer Promotion als Geschäfts-
führer eines Bauunternehmens in Berlin. 
Zeitgleich beschäftigte er sich schon ab 
dem Jahr 1978 mit der Vermietung von 
Baumaschinen und -equipment und 
gründete MVS. Schnell erkannte er den 
steigenden Bedarf und ein fehlendes 
Angebot an Mietgeräten aller Art für 
die Industrie sowie die Bau- und Land-
wirtschaft. Kurze Zeit später vermietete 
MVS bereits zu diesem Zeitpunkt am 
Mietmarkt eher ungewöhnliche Pro-
dukte wie Anhängerlifte oder Scheren-
bühnen, die Schönherr unter anderem 
an der Straße vor der Mietstation am 
Saatwinkler Damm in Berlin platzierte. 

„Diese Geräte wurden dort gesehen und 
direkt gemietet“, erzählte er einmal. 

Darüber hinaus gehörten unter ande-
rem die Vermietung und der Handel 
mit Landmaschinen zum Angebots-
spektrum der damaligen MVS. Als diese 
Sparte in der Mitte der 90er-Jahre in eine 
Krise geriet, wurden Restrukturierungs-
maßnahmen erforderlich, die zu einer 
Fokussierung auf das Kerngeschäft Mie-
te für Bau und Industrie führten. Auch 
in dieser schwierigen Situation zeigte 
sich, was für Dr. Sigurd Schönherr im-
mer an erster Stelle stand: der Erhalt des 
Unternehmens und die Sicherung der 
Arbeitsplätze seiner Mitarbeiter.  

Besonders deutlich wurde dies bei einer 
internen Kick-off-Veranstaltung von 
Zeppelin Rental im Jahr 2019. Anläss-
lich des 15-jährigen Bestehens des Ver-
miet- und Baulogistikdienstleisters im 
Zeppelin Konzern nahm Schönherr an 
einer Podiumsdiskussion teil, welche die 
Akquisition von MVS aus verschiedenen 
Blickwinkeln beleuchtete. „Bei unseren 
Übernahmegesprächen wurde ich da-
mals gefragt, was Zeppelin denn für sein 
Geld bekomme“, erzählte Dr. Schönherr 
vor drei Jahren auf der Podiumsbühne. 
„Und meine Antwort war: Sie bekom-
men eine tolle Mannschaft.“

Dr. Schönherr war eine Unternehmer-
persönlichkeit durch und durch, der sei-
ne Ziele mit Ausdauer und Leidenschaft 
verfolgte, dabei das Wohl seiner Mitar-
beiter aber nicht aus den Augen verlor. 
„Wir sind außerordentlich stolz, dass 
wir sein Lebenswerk weiterführen dür-
fen. Ohne Dr. Schönherr wäre Zeppelin 
Rental nicht dort, wo wir heute sind“, so 
Peter Schrader. „Er wird uns fehlen.“      

Fachwissen auf die Ohren
Zeppelin Rental startet Podcast „Das Baugespräch“

GARCHING BEI MÜNCHEN (HK). Zeppelin Rental hat unter „Das Bau-
gespräch“ einen Podcast gelauncht. In dem Audioformat berichten unterneh-
mensinterne und externe Experten über Themen, welche die Branche bewegen. 
Die 15- bis 30-minütigen Episoden können auf www.zeppelin-rental.de/pod-
cast der auf allen gängigen Podcast-Playern angehört werden. 

lein zwischen 2019 und 2020 stieg die 
Zahl der Nutzer um 45 Prozent so der 
Online-Audio-Monitor 202.

Veröffentlicht wird „Das Bauge-
spräch“ unter www.zeppelin-ren-
tal.de/podcast und auf allen gängi-
gen Podcast-Playern.

Lockerer Dialog: Harriet Krüger, Junior-Pressereferentin von Zeppelin Rental, bespricht mit Experten Aktuelles 
aus der Branche.  Fotos: Zeppelin Rental

„Unser neues Audioangebot richtet sich 
primär an Architekten, Planer, Bauun-
ternehmer und Entscheider der Bau-
branche sowie an alle Interessierte. Ziel 
ist es, Wissen „to go“ in Form von kurz-
weiligen Gesprächen zur Verfügung zu 
stellen und spannende Einblicke in eine 
nicht minder spannende Branche zu 
bieten“, so Gaby Bieger, Bereichsleiterin 
Marketing bei Zeppelin Rental.

Wie funktioniert BIM in der Praxis? 
Was gibt es Neues im Tunnelbau? Und 
wie kann man eine Baustelle effizienter 
gestalten? Über diese und weitere The-
men spricht Harriet Krüger, Junior-
Pressereferentin bei Zeppelin Rental, 
in den ersten drei Episoden. Mit dem 
Podcast wird die steigende Nachfrage 
nach Audioformaten bedient. Kaum 
ein Medium hat sich in den letzten Jah-
ren so rasant entwickelt wie dieses: Al-

https://www.zeppelin-rental.de/podcast
https://www.zeppelin-rental.de/podcast
https://www.zeppelin-rental.de/podcast
https://www.zeppelin-rental.de/podcast
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Es gehört zu den Gesetzmäßigkeiten ei-
nes Steinbruchs oder Bauunternehmens, 
stetig im Wandel zu sein. Zum einen, 
weil sich der fortschreitende Abbau flä-
chenmäßig immer weiter ausdehnt und 
der Baufortschritt vorangeht, zum an-
deren, weil neue Technologien Einzug 
halten, um den Rohstoffabbau oder Bau-
stellen voranzutreiben. Deswegen muss 
der Maschineneinsatz wohlüberlegt sein 
und gegebenenfalls angepasst werden. 
Schließlich geht es darum, das Lösen, La-
den und Transportieren von Material so 
wirtschaftlich wie möglich zu gestalten. 
Um das zu gewährleisten, hat Zeppelin 
die Abteilung Projekt- und Einsatzbe-
ratung Anfang der 80er-Jahre unter der 
Leitung von Wilfried Eymer gegründet.

Er stellte 1990 auch Stefan Oppermann 
als Mitarbeiter ein, der seinen Berufsweg 
im Bergbau begann und zuvor fünf Jahre 
lang bei einem Ingenieurbüro in Leip-
zig gearbeitet hatte. „Dort habe ich die 
Grundlagen für später gelernt“, meint er 
und fügt hinzu, „die Arbeit war ähnlich, 
wir waren nur noch breiter ausgerichtet, 
weil wir detailliertere Projektstudien 
erstellt haben, wenn ein Bergwerk er-
schlossen werden musste. Dafür mussten 
wir nicht nur die Geologie und die nötige 
Abbautechnik untersuchen, sondern eine 
Kostenberechnung sowie Budgetplanung 
erstellen, uns Gedanken über die Förder-
wege machen und uns überlegen, wo be-
ziehen wir etwa die nötige Wasser- und 
Energieversorgung her. Davon haben 
später auch Baumaschinenkunden pro-
fitiert, wenn wir den Maschineneinsatz 
analysierten.“

Das bedeutet, dass Berechnungen, Mes-
sungen und Untersuchungen durchge-
führt und die Lebenszykluskosten be-
trachtet werden. Hier fließt der Preis für 
eine Maschine genauso mit ein wie Ser-
vicekosten innerhalb eines Maschinenle-
bens. Der Dieselverbrauch ist einer der 
größten Kostenblöcke bei den Betriebs-
kosten, die bei der Projekt- und Einsatz-
beratung fest im Fokus stehen. Doch 
Verbrauch ist nicht gleich Verbrauch. Es 
geht zwar in erster Linie immer um die 
Relation zu den Betriebsstunden, doch 
aussagekräftiger ist die Relation zur be-
wegten Tonnage, die sich die Einsatz-
spezialisten im Detail anschauen, damit 
dann Betriebe den Kraftstoffverbrauch 
pro Tonne minimieren können. In der 
Regel müssen zahlreiche Faktoren be-
trachtet werden – in einem Steinbruch 
sind es neben den Materialeigenschaf-
ten die Abbauhöhe und Mächtigkeit des 
Vorkommens, aber auch die Beschaf-
fenheit der Fahrwege wirkt sich auf die 
Produktivität beziehungsweise Produk-

tionsleistung aus. Anhand der ermittel-
ten Daten werden daraus Rückschlüsse 
gezogen und die Analysen münden in 
einer Empfehlung, die ein Unternehmen 
unterstützt, die richtige Investitions-
entscheidung zu treffen, wenn es neue 
Baumaschinen anschafft. Dieser Prozess 
kann sich mitunter in die Länge ziehen. 
„Manche Abbaustätten sind durchaus 
komplex und da ist eine längere Beglei-
tung der Prozesse angebracht. Hat man 
die Maschinentechnik festgelegt, gibt es 
so schnell kein Zurück und eine falsche 
Entscheidung kann sich fatal auf die 
Kosten auswirken“, weist Stefan Opper-
mann hin.

20 Jahre lang widmete er sich beispiels-
weise in regelmäßigen Abständen der 
Frage, wie sich Kalk- und Kalkmergel-
gesteine im Steinbruch des Zement-
werks Beckum-Kollenbach, Teil der 
Holcim Deutschland Gruppe und Teil 
des Lafarge Holcim-Konzerns, gewin-
nen lassen. „Es gab verschiedene Über-
legungen. Wir haben im Lauf der Zeit 
diverse Möglichkeiten eruiert und unter-
sucht. Außerdem wurden verschiedene 
Tests und seismische Untersuchungen 
durchgeführt, um die Beschaffenheit 
des Gebirges zu ermitteln und mit wel-
cher Technik die geforderte Tonnage 
erreicht werden kann“, so Oppermann. 
Infrage kamen zwei Ladegeräte, dann 
stand auch mal die Idee im Raum, ei-
nen kleinen und großen Bagger parallel 
einzusetzen. 2007 wurde ein RH 120 
ins Spiel gebracht, was dazu führte, die 
Einsatzbedingungen von Grund auf zu 
analysieren. „2015 führte der Weg in 
Richtung Cat 6030FS, als abzusehen 
war, dass der alte Bagger nicht mehr lan-
ge einsatzfähig sein würde, Sprengungen 

GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Dieser Job ist einmalig in Deutschland: Projekt- und Einsatzberater für Cat Bauma-
schinen. 31 Jahre lang unterstützte Bergbauingenieur Stefan Oppermann als solcher Bauunternehmen und Gewinnungsbe-
triebe bei der Suche nach der besten maschinentechnischen Lösung. „Es war ein echter Traumjob, der mir bis zum Schluss 
viel Spaß gemacht hat, den es aber in dieser Form wohl kein zweites Mal gibt“, räumt er zu seinem Ausscheiden aus dem 
aktiven und erfüllten Berufsleben ein. Seit einem Jahr arbeitete er seinen Nachfolger Matthias Sowada ein, der in Zukunft 
so wie er Unternehmen berät. Sie können ihn für neue Projekte hinzuziehen oder wenn sich die Einsatzbedingungen ihrer 
Cat Geräte verändern und sie dann vor der Frage stehen: Passt die verwendete Baumaschinentechnik dann noch aus be-
triebswirtschaftlicher Sicht dazu oder muss sich was ändern, um kostengünstig und leistungsfähig zu bleiben? 

Der effizientesten Technologie auf der Spur
Zeppelin Projekt- und Einsatzberatung analysiert Baumaschineneinsätze

reduziert werden mussten und wieder 
eine fundierte Einsatzanalyse erforder-
lich wurde“, berichtet der Experte der 
Zeppelin Einsatz- und Projektberatung. 
So schlug er einen Hochlöffelbagger mit 
Klappschaufel vor, der entsprechende 
Grabkräfte aufbringt, um das Material 
zu lösen, zu zerkleinern und mit dem 
die Baumaschine in allen Kalk- und 
Kalkmergelschichten stabil die gefor-
derte Förderleistung zur Versorgung des 
Zementwerks sicherstellen kann. Op-
permann erarbeitete das Konzept in en-
ger Abstimmung mit den Kollegen aus 
dem Vertrieb und Produktmanagement 

Cat 6030FS ist ein schönes Beispiel, wie 
intensiv ein solcher Beratungsprozess 
ist“, meint Oppermann. Doch nicht 
alle Projekte sind so umfangreich, sonst 
könnte er nicht 40 bis 60 Projekte pro 
Jahr im Schnitt bearbeiten. „Die meis-
ten Aufträge erhalten wir aus der Roh-
stoffgewinnung, weil die Betriebe ihre 
Flächen anpassen oder in eine neue Auf-
bereitungstechnik investieren und sich 
dann die Frage stellen, ob die Bauma-
schinen zur Beschickung des Brechers 
noch passen. In den 90er-Jahren gab 
es viele Anfragen für Baustellenkalku-
lationen von Bauunternehmen. Große 
Erdbaulose sind heute selten geworden. 
Sie machen mittlerweile an die fünf bis 
zehn Projekte pro Jahr aus“, berichtet 
Oppermann. Anfragen führten ihn bis 
ins Ausland – so war er insbesondere in 
Russland, Tadschikistan, Turkmenistan 
und Usbekistan oder eben auch in Nige-
ria sowie in vielen europäischen Staaten, 
wenn deutsche Konzerne dort seine Be-
ratungsleistungen in Anspruch nehmen 
wollten. Denn egal, wo Cat Baumaschi-
nen eingesetzt werden – überall dreht 
sich alles in der Gewinnung um die glei-
che Frage: Wie und welche Technik setzt 
ein Betrieb ein, damit er die niedrigsten 
Kosten pro Tonne erzielt?

siert wird darin, welche Ausrüstung und 
welche Maschine zu welchem Material 
passt – basierend auf den Erfahrungen 
der Praxis und den Berechnungen der 
Projekt- und Einsatzberatung.

Auch bei der Entwicklung neuer Pro-
dukte von Caterpillar, die das Flotten-
management und die Produktivität der 
Maschine verbessern, ist ein Experte wie 
Stefan Oppermann gefragt und hat sei-
nen Input sowie seine Erfahrung aus der 
Praxis für die Softwareentwicklung von 
Vision Link, Cat Productivity und viele 
andere Tools weitergegeben. „Durch die 
digitale Durchdringung und die Erfas-
sung der Maschinendaten wird sich in 
Zukunft sicherlich die Treffsicherheit 
von Annahmen noch einmal erhöhen“, 
ist der Zeppelin Projekt- und Einsatz-
berater überzeugt. Als er den Job über-
nahm, gab es noch nicht die Möglich-
keiten, auf die sein Nachfolger Matthias 
Sowada zurückgreifen kann. „Ich habe 
eigene Werkzeuge entwickelt, die ich 
für meine Berechnungen benötigt habe“, 
räumt der Bergbauingenieur ein. Dazu 
bediente er sich häufig einer Stoppuhr, 
wenn eine Leistungsmessung anstand. 
„Für die Leistungsaufnahmen der Ist-Si-
tuation ist es erforderlich, typische Zeit-

für das Schwergewicht mit einer Länge 
von gut 15 Metern, einer Höhe von 7,50 
Metern und rund 294 Tonnen Einsatz-
gewicht, das mit als Grundlage für die 
Investitionsentscheidung diente. „Der 

Viele Jahre betreute Stefan Oppermann 
das Aufgabengebiet allein oder im Wech-
sel mit Kollegen sowie in engem Aus-
tausch mit der unternehmenseigenen 
Abteilung Projekt- und Einsatztechnik, 
gibt es doch einen großen Einfluss des 

parameter der Rohsteingewinnung und 
Rohstoffförderung festzuhalten, um dar-
aus für die Planungsrechnungen die rich-
tigen Geschwindigkeiten, die mittleren 
Mengen, sprich Zuladung, pro Fahrzeug 
und Tour abzuleiten“, verdeutlicht er.

Worauf er jedoch hinweist: Man muss 
verstehen, was ein Programm mit den er-
fassten Daten und Werten einer Bauma-
schine macht. „Nicht immer besteht ein 
Handlungsbedarf für ein Unternehmen, 
etwas zu verändern, weil die bestehende 
Technik die Leistungsanforderungen 
komplett erfüllt – und das kommuni-
zieren wir auch ganz offen. Unsere gro-
ße Stärke ist die Zusammenführung der 
Einzelbetrachtungen und dass wir dann 
seitens der Projekt- und Einsatzberatung 
die richtigen Schlüsse ziehen, die wir 
dann dem Kunden näherbringen. Er 
muss dann selbst abwägen, was er dar-
aus macht. Wir liefern nur den Anstoß, 
Abläufe weiter zu optimieren“, erklärt 
der ausgewiesene Experte, der dabei stets 
auf seine fundierten Erfahrungen, die er 
über viele Jahre aufgebaut hat, zurück-
greifen konnte.

Wie Kunden davon profitiert haben, 
wenn Stefan Oppermann zurate gezogen 
wurde, hat sich schnell rumgesprochen. 
„Viele Kunden haben irgendwann direkt 
bei mir angerufen, wenn es ein Problem 
gab“, berichtet er. Sie können sich in 
Zukunft an seinen Nachfolger wenden, 
den er selbst mitausgesucht hat und der 
von ihm umfassend in die Projektarbeit 
eingearbeitet wurde. Matthias Sowada 
ist seit 2021 bei Zeppelin – die Bau-
maschinen- und Baustoffbranche sind 
keine Unbekannten für ihn. Schon als 
Schüler und während seiner Ausbildung 
zum Bürokaufmann jobbte er in einem 
Steinbruch, wo er nach Ende der Ausbil-
dung für den Einkauf und Vertrieb zu-
ständig war. Die Kundenseite ist ihm so-
mit vertraut. Den Baumaschinenvertrieb 
lernte er im Anschluss kennen, als er für 
führende Hersteller der Branche tätig 
war. Nun will er sein Wissen und seine 
Expertise bei der Einsatzberatung von 
Cat Baumaschinen einbringen und in 
die Fußstapfen von Stefan Oppermann 
treten, wenn er Produktionsprozesse in 
allen Einzelheiten unter den sich einstel-
lenden Einsatzbedingungen analysiert. 

Maschinisten auf die Leistung der Ar-
beitsgeräte. Wie Arbeiten wirtschaftlich 
durchgeführt werden können, hat unmit-
telbare Auswirkungen auf die Auswahl 
der eingesetzten Baumaschinen, deren 
Ausrüstung sowie die Leistung und Kos-
ten und trägt zum Erfolg oder Misserfolg 
eines Bauprojekts oder eben zur Produk-
tivität in einem Steinbruch bei. 

Das Wissen der Projekt- und Einsatz-
beratung ist längst auch dokumentiert. 
Stefan Oppermann überarbeitete als 
einer der Autoren auch den inzwischen 
als Standardwerk eingestuften Klassiker 
„Grundlagen der Erdbewegung“, den 
einst sein ehemaliger Chef geschrieben 
hat. Er steuerte das Kapitel „Reißen mit 
dem Hydraulikbagger“ bei. Das Grund-
lagenbuch gibt es mittlerweile in der drit-
ten Auflage. Herausgeber sind Zeppelin 
und der Kirschbaum-Verlag. Leser erhal-
ten auf 166 Seiten praxisnahe Ratschlä-
ge, um Maschineneinsätze zu planen. 
Erläutert werden die wichtigsten Schrit-
te, wie die Maschinenleistung für das 
Lösen, Laden, Transportieren, Einbauen 
und Verdichten zu berechnen ist. Analy-

Die Zeppelin Projekt- und Einsatzberatung betrachtet zahlreiche Faktoren, wie den Dieselverbrauch in Relation 
zur bewegten Tonnage.  Fotos: Zeppelin

Stefan Oppermann (links) mit seinem Nachfolger Matthias Sowada. 

Die ermittelten Daten und Analysen münden in eine Empfehlung für die 
Maschinentechnik. 

Um letzte Gewissheit zu haben, dass etwa Muldenkipper mit der vollen Nutz-
last beladen werden, unterstützte immer wieder auch der „Scale Truck“, eine 
Art Wiege-Lkw, die Projekt- und Einsatzberatung bei den Messungen. 
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BAD KISSINGEN. Ohne Tieflader geht auf Baustellen gar nichts. Sie liefern 
das Equipment für den Tief- und Straßenbau. Doch dabei gilt es einiges zu 
beachten, wie Burger Bau GmbH + Co. KG, die bereits seit 2006 Teil der Schick 
Group ist, zeigt. 

Problemlos laden und befördern
Neuer Fünf-Achs-Tieflader unterstützt Schick Group beim Transport von Baumaschinen 

Sicherheit und Effizienz waren maßge-
bend, als es um die Investition in einen 
neuen Fünf-Achs-Tieflader ging, der in 
Zukunft Baumaschinen mit einer Nutz-
last von bis zu knapp 40 Tonnen beför-
dern soll. Darüber hinaus sollte das neue 
Mitglied im Maschinenpark durch Viel-
seitigkeit überzeugen: Der Tieflader von 
Meusburger hat eine Gesamtlänge von 
knapp zwölf Metern und ist mit Radmul-
den, einer Löffelstielmulde, ausziehbaren 
Verbreiterungen, einer Liftachse, einer 
Lenkachse mit Fernbedienung sowie mit 
hydraulischer Abstützung und hydrauli-
schen Auffahrrampen ausgestattet, was 
ihn in der Disposition von Burger Bau zu 
einem echten „Allrounder“ macht. 

„Bis zum Kauf dieses neuen Tiefladers 
hatten wir häufig die Notwendigkeit 
von Ausnahmegenehmigungen zum 
Transport unserer Cat Kettenbagger der 
Baureihe 330, da diese bereits eine Eigen-
höhe von über drei Metern haben. Dank 
der großen Löffelstielmulde des neuen 
Tiefladers, die auch auf die OilQuick-
Schnellwechsler ausgelegt ist, können un-
sere Fahrer nun auch unsere Cat 330 pro-
blemlos laden und sicher zum Einsatzort 
transportieren, da die maximale, geneh-
migungsfreie Gesamthöhe von vier Me-
tern nicht überschritten wird“, so Stefan 
Eichholz, Fuhrparkleiter und Disponent 
der Schick Group, über den Schwer-
lastanhänger, der auch auf den Transport 
von großen Radladern und Mobilbaggern 
spezialisiert ist und mit seinen langen und 
tiefen Radmulden punktet.

Außerdem überzeugt der Fünf-Achs-
Tieflader trotz seiner Gesamtlänge von 
knapp zwölf Metern durch seine hohe 
Wendigkeit, was gerade im Einsatz auf 
Baustellen, im Stadtkern oder auf enge-
rem Raum ein enormer Vorteil für die 

Fahrer ist. Die fünfte Achse des Tiefla-
ders ist eine reibungsgelenkte Nachlauf-
lenkachse und sorgt dank einer zusätz-
lichen hydraulischen Zusatzlenkung für 
eine erhebliche Verbesserung beim Ran-
gierverhalten. Im ungeladenen Zustand 
hat der Schwerlastanhänger trotz seiner 
robusten Bauweise lediglich ein Gewicht 
von insgesamt 11,7 Tonnen. Das zulässige 
Gesamtgewicht des Anhängers liegt bei 
50 Tonnen. So ergibt sich eine beeindru-
ckende Nutzlast von knapp 40 Tonnen, 
mit welcher der Tieflader neue Maßstäbe 
im Bereich der Baumaschinentranspor-
te setzt. Fuhrparkleiter Stefan Eichholz 
erklärt: „Um das Kriterium Transport 
unteilbarer Ladung erfüllen zu können, 
dürfte nur der Tieflader beladen sein und 
das Zug-Fahrzeug sein Leergewicht nicht 
überschreiten. Das heißt, wir dürften bei 
diesem Zug den Lkw nicht mit Zubehör 
wie Baggerlöffel oder reinem Ballast zu-
sätzlich belasten und bräuchten folglich 
einen weiteren Lkw, der diese Ladung 
dann transportiert. Da allerdings bei 
dem zulässigen Gesamtgewicht des Fünf-
Achs-Tiefladers keine ausreichende Trak-
tion des Zug-Fahrzeugs sichergestellt 
werden kann, ist es uns erlaubt, den Lkw 
bis zu 26 Tonnen mit Zubehör zu der auf 
dem Anhänger transportierten Ladung 
oder mit reinem Ballast auszulasten. Wir 
müssen also dank dieses Tiefladers nur 
noch einen Transport losschicken, der 
gleichzeitig neben der Baumaschine auch 
Anbau- und Zubehörteile zur Baustelle 
transportieren kann. Das stellt für uns 
im Fuhrpark eine erhebliche Erleichte-
rung in der Organisation und eine Stei-
gerung der Effizienz im Transport dar.“

Der neue Tieflader besitzt einen gum-
mierten Belag, was insbesondere bei der 
Fahrt ein deutlicher Vorteil hinsichtlich 
der Ladungssicherung ist. Der Belag 

verstärkt außerdem die Sicherheit beim 
Be- und Entladen. Mittels Lochaußen-
rahmen können auch die großen Bau-
maschinen der Schick Group sowie das 
dazugehörige Zubehör und die Baustel-
lenausrüstung nach Beladung flexibel 
verzurrt werden. Das Be- und Entladen 
des Schwerlastanhängers ist aufgrund 
der optimal flachen Auffahrwinkel an 
den hydraulischen Auffahrrampen so-
wie der sehr niedrigen Ladehöhe ein 
absolutes Kinderspiel und folglich eine 
enorme Arbeitserleichterung. Dank 
moderner Technik, Arbeitsscheinwer-
fern rund um die Zugmaschine sowie 
einer Rückfahrkamera steht der Anhän-
ger auch in Sachen Verkehrssicherheit 
in nichts zurück. 

Bereits seit Anfang Juli unterstützt der 
neue Fünf-Achs-Tieflader die Schick 
Group beim Transport von firmeneige-
nen sowie externen Baumaschinen und 
hatte somit direkt nach seiner Ankunft 
einen besonders wichtigen Einsatz. Be-
laden mit zwei Baggern, Zubehör und 
Schalungsmaterial bis 40 Tonnen, machte 
sich ein Helferteam der Unternehmens-
gruppe auf den Weg nach Bad Neuenahr, 
um die Bewohner bei der Bewältigung 
der Umweltkatastrophe zu unterstützen. 
So profitierten die Schick Group und die 
Betroffenen an der Ahr direkt zu Beginn 
von der Flexibilität des Tiefladers. 

Stefan Eichholz ist begeistert: „Der 
vielseitig einsetzbare Tieflader ermög-

licht uns einen wirtschaftlicheren und 
effizienteren Transport. Auch die Pla-
nung und Disposition der Baumaschi-
nen wird vereinfacht, da wir mit die-
sem professionellen Anhänger und all 
seinen Details nun jede unserer Bau-
maschinen sicher verladen und trans-
portieren können.“

Auch Geschäftsführer Anton Schick 
sieht diese Investition als einen weiteren 
Schritt in die Zukunft. „Wir sind ein 
fortschrittliches und zukunftsorientier-
tes Unternehmen und möchten mithilfe 
modernster Technik den Arbeitsalltag 
unserer Mitarbeiter stetig entlasten und 
Arbeitsabläufe effizienter und fokussier-
ter gestalten“, erklärt der Unternehmer.

Sicher und effizient Cat Baumaschinen transportieren mit dem neuen Tieflader. Foto: Schick

Klein, aber stark
Neue Generation der Cat Minibagger 304 und 305 CR hat bei Leistung, Ausbrechkraft und Grabtiefe zugelegt
GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Erst die großen, nun die kleineren Vertreter auf Kette: Auch die Cat Minibagger in 
der Vier- und Fünf-Tonnen-Klasse haben einen Generationswechsel vollzogen. Die neuen Cat 304 und Cat 305 CR sind 
die letzten Minibagger, die nach dem Cat Konzept der nächsten Generation umgestaltet wurden. Alle Typen der 1,5- bis 
10-Tonnen-Klasse bieten nun einheitliche Bedienung und dieselben Merkmale an, um den Fahrern den Umstieg so einfach 
wie möglich zu machen. Was sie sonst noch auszeichnet: Sie können einen Leistungszuwachs von 20 Prozent gegenüber der 
Vorgängerbaureihe E2 vorweisen. Ausbrechkraft und Grabtiefe haben ebenfalls zugelegt. Die Abstände zum Schmieren 
wurden verlängert – ebenso die Intervalle zum Wechseln der Filter, was die Betriebskosten um bis zu zehn Prozent senkt. 

Der neue Cat 304 ist kompakter und 
wendiger geworden und verfügt über eine 
Spurweite von 1 700 Millimetern – da-
mit ist er um 254 Millimeter schmaler 
als der 304 E2. Das eröffnet ihm mehr 
Einsatzmöglichkeiten, und zwar immer 
dann, wenn es eng zur Sache geht. Trotz 
der neuen und schmaleren Konstruktion 
konnte die Leistung verbessert werden. 
Auch im Hinblick auf die Stabilität gibt es 
kaum Abstriche. Optional ist ein Zusatz-
gewicht erhältlich, das der Baumaschine 
noch mehr Standfestigkeit verleiht.

Mehr Power kann auch der neue Cat 
305 CR vorweisen: Verbesserungen 

am Hydrauliksystem sorgen für höhere 
Ausbrechkräfte – 49,2 kN am Löffel, 
28,3 kN am Standardstiel und 25,2 
kN am langen Stiel – damit steht noch 
mehr Effizienz beim Aushub zur Verfü-
gung. Außerdem erreicht der neue Bag-
ger 140 Millimeter mehr Grabtiefe als 
der 305 E2. Auch da ist nun mehr Spiel-
raum bei Einsätzen gegeben. Sein redu-
zierter Heckschwenkradius, erkennbar 
an der Typbezeichnung CR (Compact 
Radius), verkürzt den Hecküberstand 
erheblich – praktisch, wenn Arbeiten an 
Mauern oder Wänden anstehen und die 
Baumaschine dann nicht anecken darf. 
Die Spurweite von 1 980 Millimetern 

und ein optionales Gegengewicht tra-
gen zur Stabilität und Hubleistung auf 
engem Raum bei. 

Beide Modelle sind jetzt optional mit ei-
nem schwenkbaren Abstützplanierschild 
ausgestattet, was Verfüll- und Planier-
arbeiten flexibler gestaltet. Der Schild 
bietet nicht nur einen großen Schwenk-
bereich nach oben und unten sowie eine 
serienmäßige Schwimmfunktion, er lässt 
sich auch für gesteuerten Materialabfluss 
um 25 Grad nach links oder rechts aus 
der Mitte heraus anstellen. Der rechte 
Joystick steuert die Bewegung des Pla-
nierschilds, während der linke Joystick 

für den Fahrantrieb der Maschine zu-
ständig ist, was Planierarbeiten deutlich 
erleichtert.

Die Kontergewichte sind austauschbar, 
um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen 
niedrigem Bodendruck und Hubleistung 
sicherzustellen und das Maschinenge-
wicht an die jeweiligen Arbeitsanforde-
rungen anzupassen. Die branchenweit 
einzigartige Joystick-Steuerung für die 
Fahr- und Schildbewegungen vereinfacht 
die Bedienung der Maschinen. Ohne 
große Umschweife kann der Fahrer von 
der konventionellen Hebel-/Fußpedal-
Lenkung auf die Joysticks umschalten. 
Zwei Fahrgeschwindigkeitsbereiche und 
ein serienmäßiger Tempomat erleichtern 
das Bewegen auf der Baustelle bei mini-
malem Eingreifen des Fahrers.

Der Cat Motor C1.7 erfüllt die Abgas-
normen der EU-Stufe V und bietet eine 
höhere Leistung als der vorherige Cat 
Motor C2.4. Die serienmäßige Leer-
laufautomatik, die automatische Mo-
torabschaltung und die effiziente Load-
Sensing-Hydraulik mit Verstellpumpe 
tragen dazu bei, den Kraftstoffverbrauch 
am Einsatzort zu senken und den Be-
trieb kostengünstig zu gestalten. Hohe 

Mehr Kraft kann auch der neue Cat 305 CR vorweisen: Sein reduzierter 
Heckschwenkradius verkürzt den Hecküberstand erheblich. 

Der neue Cat 304 ist kompakter und wendiger geworden und verfügt über eine Spurweite von 1 700 Millimetern 
– damit ist er um 254 Millimeter schmaler als sein Vorgänger, bietet aber gute Standsicherheit und dank neuem 
Cat Motor deutlich mehr Leistung.  Fotos: Caterpillar

Arbeitsdrücke, gekoppelt mit hohen 
Durchflussraten, bieten die nötige hyd-
raulische Kapazität für hohe Grab- und 
Hubkräfte genauso wie für den effizien-
teren Einsatz leistungsstarker Anbauge-
räte. Hydraulikleitungen bis zum Stiel 
und Schnellkupplungen für den einfa-
chen Wechsel der Anbauwerkzeuge ge-
hören zum Standard.

Wie bei anderen Cat Kompaktbaggern 
der nächsten Generation ist die Kabine 
mit Heizung und optionaler Klimaan-
lage für eine wetterunabhängige Klima-
tisierung ausgestattet. Die großen Glas-
flächen der Kabine und das Dachfenster 
ermöglichen eine gute Rundumsicht. 
Das optional verfügbare, große Display 
mit fortschrittlicher Touchscreen-Be-
dienung ermöglicht eine intuitive Steu-
erung der Maschinenfunktionen und 
eine einfache Überwachung wichtiger 
Betriebsparameter. 

Die täglichen Wartungsarbeiten an den 
Typen Cat 304 und Cat 305 CR können 
schnell vom Boden aus durchgeführt 
werden. Verlängerte Wartungsintervalle 
bedeuten, dass diese Bagger mehr Zeit 
bei der Arbeit und weniger Zeit in der 
Werkstatt verbringen.
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Effizient mit Assistenzsystemen
Neuer schwerer Cat Bagger vereint Produktivität und niedrige Betriebskosten
GARCHING BEI MÜNCHEN (KF). Schwerpunkte bei der Entwicklung des neu-
en Cat 336 mit 36 Tonnen Einsatzgewicht waren hohe Produktivität und kosten-
günstiger Betrieb. Sein leistungsstarkes Hydrauliksystem gewährleistet kraftvol-
les Ausheben und schnelles Schwenken für hohen Materialumsatz. „Unser neuer 
Cat 336 hat die richtige Balance zwischen Kosten und Leistung“, kommentierte 
Brian Abbott, globaler Produktmanager bei Caterpillar für große Hydraulikbag-
ger. „Das Ergebnis ist eine robuste und zuverlässige Maschine, die eine hohe Pro-
duktionsleistung bei reduzierten Vorhalte- und Betriebskosten bietet.“ 

Mit seinem robusten Aufbau verspricht 
der Cat 336 einen zuverlässigen Be-
trieb in einer Vielzahl von Anwen-
dungen. Drei Motormodi passen die 
Baggerleistung an den Einsatz an und 
sparen gleichzeitig Kraftstoff. Der Po-
wer-Modus liefert maximale Leistung. 
Der Smart-Modus stimmt die Motor- 
und Hydraulikleistung automatisch auf 
den Einsatz ab, um den Kraftstoffver-
brauch zu senken. Der Eco-Modus re-
duziert die Motordrehzahl auf konstant 
1 500 Umdrehungen pro Minute und 
minimiert den Kraftstoffverbrauch. 

Synchronisierte und auf tausend Be-
triebsstunden ausgerichtete Öl- und 
Kraftstofffilter-Wartungsintervalle re-
duzieren die Ausfallzeiten. Die verlän-
gerten Intervalle reduzieren auch die 
Servicekosten um neun Öl- und Kraft-
stofffilterwechsel und die Teilekosten für 
27 Öl- und Kraftstofffilter über 10 000 
Betriebsstunden im Vergleich zu vielen 
konkurrierenden 30- bis 40-Tonnen-
Baggern. Voll betriebsfähig bis zu einer 
Umgebungstemperatur von 52 Grad Cel-

sius, sicher kaltstartfähig noch bei minus 
18 Grad Celsius und die Fähigkeit, auch 
4 500 Meter über dem Meeresspiegel ef-
fizient zu arbeiten, machen den Cat 336 
zur Universalmaschine für fast jede Kli-
mazone. Die automatische Erwärmung 
der Hydraulikkreisläufe bei kalten Tem-
peraturen lässt die Maschine schneller 
starten und verlängert die Lebensdauer 
der Maschinenkomponenten. Der Luft-
einlassfilter mit Vorfilter bietet eine hohe 
Staubkapazität und ein hocheffizien-
ter hydraulischer Lüfter mit optionaler 
Drehrichtungsumkehr hält die Kühler 
stets frei von störenden Ablagerungen.

Das Cat Flottenmanagement, inzwi-
schen Standard bei fast jeder Cat Maschi-
ne und von den Anwendern vieltausend-
fach genutzt, liefert Informationen wie 
Standort, Betriebsstunden, Kraftstoff-
verbrauch, Leerlaufzeiten, Wartungswar-
nungen, Diagnosecodes und Maschinen-
zustand online über Web- und mobile 
Anwendungen und ermöglicht den An-
wendern die Optimierung ihrer Betriebs-
abläufe. Mit Remote Troubleshoot und 
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Der neue Cat 336 kommt mit zahlreichen Assistenzsystemen für maximale 
Effizienz, gleichzeitig verspricht die robuste Konstruktion einen störungs-
freien Langzeiteinsatz.  Foto: Caterpillar

Remote Flash kann Zeppelin sich aus der 
Ferne mit der Maschine verbinden, um 
Fehlercodes zu diagnostizieren und die 
Betriebssoftware zu aktualisieren. 

Von Deluxe bis Premium sind Kabi-
nenausstattungsvarianten der nächsten 
Generation erhältlich. Deluxe-Fahrer-
häuser sind mit einem beheizten, luft-
gefederten Sitz ausgestattet; Premium-

Fahrerkabinen haben nicht nur einen 
beheizten und luftgefederten, sondern 
auch einen belüfteten Sitz. Beide verfü-
gen über eine klappbare Konsole links 
für einen leichteren Ein- und Ausstieg 
aus der Maschine. Ein Touchscreen-Mo-
nitor und ein Jog-Dial-Multifunktions-
griff ermöglichen eine schnelle Naviga-
tion durch die Maschinensteuerung und 
einen einfachen Zugriff auf die digitale 

Bedienungsanleitung der Maschine. Der 
schlüssellose Start per Knopfdruck ist 
Standard und ein Bluetooth-Schlüssel-
anhänger als Wegfahrsperre ist ebenfalls 
verfügbar. Eine Bediener-ID sichert das 
Starten des Motors, gleichzeitig spei-
chert sie individuelle Einstellungen für 
einzelne Bediener und ruft diese bei Ein-
gabe sofort passend auf. 

Ganz neu in dieser Klasse ist die Joy-
stick-Lenkung, die das Rangieren und 
das Fahren über längere Strecken ver-
einfacht. Aus anderen Modellen be-
währte Assistenzsysteme wie die Cat 
Payload On-Board-Wägung sowie Grade 
Assist mit Tiefen- und Neigungsanzei-
ge steigern die Bedienereffizienz und 
die Maschinenproduktivität. Alle Cat-
Grade-Systeme sind mit Funkgeräten 
und Basisstationen von führenden Drit-
tanbietern für Vermessungssysteme und 
Maschinensteuerungen kompatibel. Be-
diener können bis zu vier Tiefen- und 
Neigungsoffsets speichern, um schnell 
und ohne Vermessung Böschungen und 
Ebenen anzulegen. Die Funktion „Auto 
Hammer Stop“ warnt den Bediener nach 
15 Sekunden Dauerbetrieb und schaltet 
den Hammer nach 30 Sekunden ab, um 
Verschleiß zu vermeiden. Die Funktio-
nen „Auto Dig Boost“ und „Auto Heavy 
Lift“ erhöhen das Eindringvermögen des 
Löffels und die Hubkapazität um acht 
Prozent und Lift Assist hilft dem Fahrer, 
ein Kippen der Maschine zu vermeiden. 

Hardox macht den Unterschied
Grabgefäße begründen den Erfolg von Resch-Ka-Tec
HASSELROTH. Vor 40 Jahren begann Bernd Reschke mit der Herstellung von 
Anbaugeräten in Frankfurt am Main. Heute fertigen rund 85 Mitarbeiter von Has-
selroth aus Ladeschaufeln, Tieflöffel und Sonderwerkzeuge. Zu den Abnehmern 
gehören große und namhafte Hersteller und Händler von Baumaschinen wie Zep-
pelin. Für seine Produkte setzt Resch-Ka-Tec auf moderne Produktionsverfahren. 
Von Beginn an war SSAB mit Hardox als Verschleißblech und später dann auch mit 
Strenx als Konstruktionsstahl dabei. Das Unternehmen ist nun seit über neun Jah-
ren Partner von Hardox In My Body (HIMB). Dahinter stehen Produkte, die von ei-
nem qualifizierten Mitglied nach höchsten Standards hergestellt werden. „Produkte 
der Firma SSAB sind in den Produkten der Resch-Ka-Tec Hauptbestandteil und ga-
rantieren eine extrem hohe Qualität. Aus diesem Grunde stehen wir Neu- oder Wei-
terentwicklungen sehr positiv gegenüber“, so der Geschäftsführer Bernd Reschke. 

Resch-Ka-Tec ist einer der ersten deut-
schen Hersteller von Ladeschaufeln und 
Baggerlöffeln, der Hardox 500 Tuf Ver-
schleißstahl verbaut. Aktuell ist der Stahl 
bis 25,4 Millimeter Blechdicke verfügbar. 
Versuche mit 30 Millimeter Materialstär-
ke laufen bereits. Das Material hat eine 
vergleichbare Zähigkeit wie Hardox 450, 
bietet aber deutlich mehr Härte. „Die ers-
ten Tests waren überzeugend. Vor allem in 
der Verarbeitung, bei der Umformung und 
beim Verschweißen sind große Fortschritte 
festzustellen“, fügt Bernd Reschke hinzu.

„Alternativ zur Standzeiterhöhung des 
Anbaugerätes kann durch den Einsatz von 
Hardox 500 Tuf eine gezielte Verringerung 
der Materialstärken vorgenommen wer-
den. Die nochmals verbesserten mechani-
schen Materialeigenschaften ermöglichen 

es, leichtere und größere Grabgefäße zu 
konstruieren. Das verringerte Eigenge-
wicht des Anbaugeräts erhöht die Um-
schlagleistung pro Ladespiel und kommt 
der Standzeit der Baumaschine insgesamt 
zugute“, erläutert Uwe Rehor, Leiter Kon-
struktion und Entwicklung. 

Die Fokussierung auf die Wünsche der 
Kunden erklärt die Vielfältigkeit der 
Produktpalette. „Es kommt nicht selten 
vor, dass wir unsere Händler zusammen 
mit deren Endkunden hier im Werk be-
raten, um für den jeweiligen Einsatz die 
optimale Lösung zu finden,“ berichtet 
Stefan Kührt, Leiter Verkauf und Bera-
tung. Kurze Entscheidungswege und der 
absolute Wille, den Kundenwunsch zu 
erfüllen, sind die Philosophie des Unter-
nehmens. 

Auch das Holcim-Zementwerk in Beckum nutzt die Expertise der Resch-Ka-
Tec-Mitarbeiter bei dem Grabgefäß an einem Cat Bagger.  Foto: Resch-Ka-Tec
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Spritsparwunder mit großem Update
Überarbeiteter dieselelektrischer Cat Radlader 988K XE erhält Assistenzsysteme der neuen Generation
GARCHING BEI MÜNCHEN (KF). Mit seinen Verbrauchswerten hat der dieselelektrisch angetriebene Radlader Cat 
988K XE in so manchen Gewinnungsbetrieben für hochgezogene Augenbrauen und zufriedenes Schmunzeln der Be-
triebsleiter gesorgt: 21 Liter Diesel pro Betriebsstunde bei einem Materialumsatz von 600 Tonnen sind verbürgte, mehr-
fach schon gemessene Werte. Nun hat Caterpillar nachgelegt und das Spritsparwunder konsequent auf den neuesten 
Stand gebracht. Der überarbeitete Cat 988K XE arbeitet im Load-and-Carry Betrieb noch mal deutlich produktiver. 
Darüber hinaus erhielt die Baumaschine Assistenzsysteme der neuen Generation.

Der dieselelektrische Antrieb des Cat 
988K XE führt zu einer erheblichen Ef-
fizienzsteigerung. Im Economy-Modus 
mit reduzierter Motordrehzahl kann, 
wenn es der Einsatz zulässt, noch mehr 
Kraftstoff eingespart werden. Hohe Kos-
ten- und Kohlenstoffdioxideinsparun-
gen werden dadurch ermöglicht.

Die bewährte Joystick-Lenkung STIC er-
möglicht eine präzise Maschinensteuerung 
mit minimalen Armbewegungen, damit 
erhöht das innovative Lenksystem den 
Bedienkomfort und verbessert die Lade-
effizienz, überdies wurde es durch ein neu 
konstruiertes Steuerventil erheblich leiser. 

Das neue Fahrpedal für den 988K XE 
verfügt über drei dynamische Bremsstu-
fen und sorgt so für eine besonders kom-
fortable Einpedal-Fahrsteuerung. 

Cat Vision zur Verbesserung der Sicht 
hinter dem Lader gehört zur Serienaus-
stattung. Das neue Hydrauliksystem des 
Cat 988K XE mit positiver Durchfluss-
regelung reagiert schneller und gibt dem 
Fahrer mehr Rückmeldung bei der Ma-
terialaufnahme.

Für die Maschine gibt es nun ein opti-
onales Zusatz-Kontergewicht: Es erhöht 
die Stabilität beim Load-and-Carry-Be-

trieb und macht die Maschine wendiger, 
weil auch bei hoher Last der Knickwin-
kel voll genutzt werden kann. Mit einem 
Knickwinkel von 43 Grad kann der Cat 
988K XE auch in beengtem Raum vor 
der Wand wendig rangieren und sich so 
ideal zur Skw-Beladung positionieren.

Das Assistenzsystem Autodig für voll-
automatisches Laden wurde um weitere 
optionale Funktionen ergänzt: Auto-Set-
Tires verhindert durch automatisches, 
verstärktes Anheben des Hubgerüsts 
beim Schaufelfüllen, dass die Vorderrä-
der durchdrehen. Zum Standard gehört 
die in allen Betriebssituationen proak-

Mit dem High-Lift-Hubgerüst füllt der Cat 988K XE den Skw Cat 775G schnell mit fünf bis sechs Ladespielen. 

Lademeister: Der neue Cat 988K XE mit dieselelektrischem Antrieb, 439 
kW Motorleistung und rund 53 Tonnen Einsatzgewicht. Fotos: Caterpillar

tive Traktionskontrolle, welche die Le-
bensdauer der Reifen verlängert und die 
Betriebskosten senkt. Wenn die Dreh-
zahl des Motors durch hydraulische Last 
zu stark gedrückt wird, greift der Lader 
korrigierend ein und reduziert die Fel-
genzugkraft selbstständig.

Das Assistenzsystem Cat Payload, eine 
Echtzeit-Wiegeeinrichtung, ermöglicht 
das punktgenaue Ausladen der Skw 
ohne Unter- oder Überlast und gewähr-
leistet so den optimalen Einsatz der 
Transportfahrzeuge. Kombiniert mit 
dem optionalen Assistenzsystem Cat 
Productivity liefert der Cat 988K XE 
umfassende Nutzlastinformationen zur 
Verbesserung der betrieblichen Produk-
tivität und Rentabilität. 

Ein optional verfügbares Fahrer-Coa-
ching in der Kabine unterstützt den Fah-
rer mit einfach zu verstehenden Videos 
zur Fahrtechnik. Richtig angewendet, 
kann es den Kraftstoffverbrauch um bis 
zu 15 Prozent reduzieren. Der neue Cat 
988K XE bietet eine Nutzlast von zwölf 
Tonnen beim Einsatz vor der Wand und 
von 15 Tonnen in der Rückverladung 
und kann mit Schaufeln von 4,7 bis 13 
Kubikmeter Fassungsvermögen ausge-
rüstet werden. Die Cat Muldenkipper 
770G und 772G belädt er mit drei bezie-
hungsweise vier Ladespielen. Dank des 
standardmäßig verbauten langen Hub-
gerüsts, wird der nächstgrößere Cat Skw 
775G mit fünf bis sechs Ladespielen op-
timal ausgeladen – selbst bei geringeren 
Schüttgewichten.

Mehr Effizienz im Ladereinsatz
Assistenzsysteme steigern die Produktivität der neuen Cat Radlader 
GARCHING BEI MÜNCHEN (KF). Baumaschinen der neuen Generation versprechen bei Caterpillar stets mehr Effizienz 
und reduzierte Kosten – wichtige Einsatzvorteile für die Anwender, die der führende Baumaschinen-Hersteller zum Bei-
spiel durch Assistenzsysteme und verlängerte Wartungsintervalle erreicht. Die neuen Radlader in der Klasse 23 bis 25 Ton-
nen Einsatzgewicht, also die Typreihe 966 und 972, bieten konstant hohe Schaufelfüllfaktoren und können die Produkti-
vität steigern. Mit längeren Wechselintervallen für Betriebsflüssigkeiten und Filter reduzieren sie die Wartungskosten. Das 
von Caterpillar entwickelte und hergestellte leistungsverzweigte Getriebe der Cat Lader 966 XE und 972 XE der nächsten 
Generation verbessert die Kraftstoffeffizienz im Vergleich zu den vorherigen konventionellen Typen um bis zu 35 Prozent. 

Der Cat 966, Cat 972, Cat 966 XE und 
Cat 972 XE der neuen Generation ver-
fügen standardmäßig über das Wäge-
system Cat Payload mit Assist zum ge-
nauen Wiegen der Schaufellasten, sodass 
die Fahrer die Lkw zielgenau ausladen 
können. Die neue Abkippfunktion un-
terstützt den Fahrer beim dosierten Ab-
kippen der letzten Schaufel, damit die 
zulässige Beladung schnell und genau 
erreicht wird. Die optionale Funktion 
Cat Advanced Payload bietet darüber 
hinaus verbesserte Listenverwaltung, 
Standortintegration und erweiterte Wie-
gefunktionen. Das Assistenzsystem Cat 
Autodig ermöglicht vollautomatisches 
Beladen der Schaufel. Dadurch steigen 
die Füllfaktoren und die Ladezyklen 
verkürzen sich. In Zusammenarbeit mit 
Autodig unterstützt Auto Set Tyres idea-
le Ladetechniken, indem es Schlupf und 
Reifenverschleiß reduziert. 

Mit benutzerdefinierten Profilen werden 
die neuen Lader für kundenspezifische 
Anwendungen und Fahrervorlieben ein-
gestellt. Ein Tastendruck genügt, um 
mehrere Parameter aufzurufen und die 
Maschine individuell für Fahrer und Ein-
satz zu konfigurieren.

Der Cat 966 XE und der Cat 972 XE 
mit dem bewährten leistungsverzweigten 

Getriebe überzeugen mit mehr Leistung 
und Kraftstoffeffizienz. Diese von Cater-
pillar erstmals auf den Baumaschinen-
markt gebrachte Antriebsart kombiniert 
die Vorteile mechanischer Getriebe mit 
denen der hydraulischen Antriebe, ohne 
deren Nachteile zu übernehmen. Ohne 
den Drehmomentwandler mechanischer 
Antriebssysteme steuern diese Radlader 
unabhängig die Motordrehzahl, um ef-
fizientes Laden und sauber kontrolliertes 
Fahren zu gewährleisten. Immer wieder 
loben Fahrer von XE-Maschinen die 
sanfte, aber kraftvolle Beschleunigung, 
das hohe Tempo bergauf und den gerin-
gen Kraftstoffverbrauch. Durch neue Ge-
schwindigkeitshalte- und Anti-Rollback-
Funktionen verhält sich die Maschine auf 
Anstiegen noch sicherer. Die reduzierte 
Motordrehzahl der XE-Typen spart nicht 
nur Kraftstoff, sondern reduziert auch 
den Komponentenverschleiß und sorgt 
für einen leiseren Betrieb. 

Die neuen Lader der nächsten Generati-
on sind mit der Schaufeldämpfung Ride 
Control ausgerüstet, die als Stoßdämpfer 
wirkt, um Tempo und Fahrkomfort auf 
unebener Strecke zu steigern. Für eine 
ruhigere Arbeitsumgebung ist die Ka-
bine mit Schalldämmung, ausgefeilten 
Dichtungen und Viskoselagern zur Re-
duzierung des Geräuschpegels ausgestat-

tet. Eine breite Tür, die sich per Fernbe-
dienung vom Boden aus entriegeln lässt, 
sowie treppenähnliche, geneigte Stufen 
erleichtern den Ein- und Ausstieg in die 
Kabine. 

Alle neuen Typen werden standard-
mäßig mit einem am Sitz montierten 
elektrohy draulischen Joystick-Lenksys-
tem geliefert. So bieten sie eine präzise 
Maschinensteuerung mit minimalen 
Armbewegungen, mehr Komfort, verbes-
serte Ladegenauigkeit und mehr Beinfrei-
heit für den Bediener. Für die Standard-
Typen Cat 966 und Cat 972 ist optional 
ein klassisches Lenkrad erhältlich. 

Kubikmetern stellen einen schnellen und 
effizienten Materialumsatz her. Selbstre-
dend, dass für die neuen Maschinen eine 
umfangreiche Auswahl an Anbaugeräten 
zur Verfügung steht. Die bewährten Fu-
sion-Schnellwechsler ermöglichen über-
dies einen schnellen Anbaugerätewechsel, 
ohne die Kabine verlassen zu müssen.

Caterpillar verlängert die Wartungsin-
tervalle für die neuen Lader auf tausend 
Stunden und eliminiert die 500-Stun-
den-Serviceintervalle, damit die Maschi-
nen mehr Zeit bei der Arbeit verbringen. 
Die optionale Zentralschmierung er-
leichtert dem Fahrer die tägliche War-

tung und verlängert die Lebensdauer 
der Komponenten, während sich der 
Service-Techniker über den einfachen 
Zugang zu Hydraulik und Elektro-Bau-
gruppen freut. 

Das Flottenmanagement – inzwischen 
selbstverständlich bei fast allen Cat Bau-
maschinen – spielt auch eine wichtige 
Rolle bei der Verbesserung der Lader-
wartung. Verfügbar auf Desktop oder 
mobil oder besonders einfach nutzbar 
per Cat App hilft es bei der Verwaltung 
von Maschinenstandorten, Betriebsstun-
den und Wartungsplänen, gibt Warnun-
gen bei erforderlichen Wartungsarbeiten 
und unterstützt bei der Anforderung von 
Service-Leistungen bei Zeppelin. Remo-
te Troubleshoot verbindet die Maschine 
über das Internet mit dem Zeppelin-Ser-
vice, um Fehler ohne Kabelverbindung 
schnell zu diagnostizieren. Darüber hi-
naus stellt Remote Flash sicher, dass die 
Radlader mit der aktuellsten Software 
betrieben werden, ohne den Produkti-
onsplan zu beeinträchtigen. 

Branchenversionen der neuen Lader 
umfassen eine Konfiguration für den 
Transport von Zuschlagstoffen, die 
eine höhere Nutzlastkapazität für den 
Umschlag von leichtem Ladegut bietet. 
Versionen für den Recycling- oder In-
dustrieeinsatz verfügen über Ausrüstun-
gen für Einsätze auf Umschlagplätzen, 
Recyclinganlagen, Schrottplätzen und 
Abbruchbaustellen. Für sehr anspruchs-
volle Anwendungen wie in Stahlwerken 
und beim Schlackentransport können 
die Lader in der Stahlwerkskonfigurati-
on bestellt werden, die dafür angepasste 
Sicherheitsstufen bietet. 

Das neue Cockpit mit hochauflösendem 
Touchscreen bietet eine intuitive und be-
nutzerfreundliche Ladersteuerung. Luft-
gefederte Fahrersitze, optional mit Hei-
zung und Belüftung sorgen für Komfort 
und gesundes Sitzen bei jeder Jahreszeit. 
Überwachte Sicherheitsgurte erhöhen 
die Sicherheit am Arbeitsplatz. Die vom 
Boden bis zur Decke reichende Wind-
schutzscheibe erlaubt ungestörte Sicht 
nach vorne, während die serienmäßige 
Rückfahrkamera und große Spiegel mit 
integrierten Spotspiegeln für eine bran-
chenführende Rundumsicht sorgen. Cat 
Detect-Radar zur Warnung des Fahrers 
vor Gefahren und ein 360-Grad-Kame-

Eine Erfolgsgeschichte – die Cat Radlader mit leistungsverzweigtem Ge-
triebe. Für die Maschinen der neuen Generation wurde es weiterentwi-
ckelt für noch mehr Effizienz. Fotos: Caterpillar

Neue Generation mit 23 Tonnen: der Cat 966 mit neuen Assistenzsystemen.

Der neue Cat 972 in der XE-Version mit rund 25 Tonnen Einsatzgewicht. 

rasystem mit mehreren Ansichten (Bird-
view) sind weitere Optionen, die eine 
zusätzliche Überwachung rund um die 
Lader im Einsatz bieten. 

Angepasste Cat Laderschaufeln mit ei-
nem Fassungsvermögen von 2,8 bis 14,0 
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GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Zu viel Tonnen auf der Waage ist nicht nur 
schlecht für das Bank-, sondern auch für das Punktekonto in Flensburg. Laut 
dem Bußgeldkatalog für Lkw gilt dieser als überladen, wenn dessen zulässiges 
Gesamtgewicht um mehr als zwei Prozent überschritten wurde. Die Polizei hat 
ein Auge auf die voll beladenen Lkw, denn nicht selten stellt sie fest, dass die 
Ladung zu schwer ist. Dann drohen sowohl Fahrzeughalter als auch Fahrer Sank-
tionen in Form von Bußgeldern und je nachdem, wie viel das Ladegewicht über-
zogen wurde, fallen Punkte an. Sogar die Weiterfahrt kann untersagt werden. 
Eine Überladung kann ernste Folge haben: Sie kann zum Sicherheitsrisiko für 
den Fahrer und andere Verkehrsteilnehmer werden, wenn der Lkw ins Schlingern 
gerät. Zu viel Ladung verändert das Fahrverhalten, das Fahrzeug wird schlechter 
kontrollierbar und der Bremsweg verlängert sich. Auch die Haltbarkeit von Fahr-
zeugrahmen und Komponenten leidet. Überladung von Schüttgütern lässt sich 
vermeiden – dank intelligenter Assistenzsysteme von Caterpillar, wie sie in den 
Baumaschinen der neuen Generation als Standard verbaut sind. Entscheidender 
Schlüssel dafür ist das bordinterne Wiegesystem Payload. Hierbei handelt es sich 
um eine integrierte Kontrollwaage, die durch mobiles Wiegen von Material im 
Löffel oder in der Schaufel der Absicherung des Zielgewichts dient, den Ladepro-
zess effizienter macht und die Produktivität erhöht.

Baumaschinen

Hub für Hub zum Lastziel 
Integrierte Kontrollwaagen unterstützen in Cat Baumaschinen das exakte Erreichen der Nutzlast

Erstmals eingeführt und integriert wurde 
Payload in die neue Baureihe von Cat Ket-
tenbaggern 320 und 323 und dann suk-
zessive in weitere Baggermodelle vom 313 
bis hin zum 395 eingebaut. Auch die Cat 
Radlader sind zunehmend damit ausgerüs-
tet, aber dazu später mehr. Die neue Wä-
gefunktion macht eine Echtzeitermittlung 
der tatsächlichen Nutzlast möglich, indem 
bereits während des Ladespiels der Inhalt 
im Grabgefäß präzise gewogen wird. Der 
Anspruch dabei: die Ladezeiten zu verkür-
zen und die Gesamtproduktivität auf der 
Baustelle zu erhöhen. Der Fahrer hat den 
Überblick über Soll-Lasten und Last-/Zy-
kluszahlen sowie Materialbewegungen. Er 
kann von der Kabine aus verfolgen, wann 
er das Zielgewicht für den zu beladenden 
Lkw erreicht hat, und kann, falls nötig, 
umgehend nachjustieren. Auch die beweg-
te Tonnage am Tag lässt sich erfassen und 
auswerten. Wer am Ende eines Arbeitsta-
ges wissen will, was seine Baumaschine al-
les bewegt hat, lädt sich die Nutzlastdaten 
über einen USB-Anschluss am Monitor 
herunter. Darüber hinaus kann Payload 
auch mit der Flottenmanagementlösung 
Vision Link kombiniert werden, um Pro-
duktionsdaten zu überwachen, sodass 
dann Rückschlüsse auf die Anzahl von 
Ladungen und Ladetakten, Materialbe-
wegung und die Größe der nötigen Lkw-
Flotte gezogen, Betriebskosten optimiert 
und Produktionsziele eingehalten werden 
können. So wird unzureichende Beladung 
oder Überladung schnell aufgedeckt und 
kann abgestellt werden. 

Vor der Inbetriebnahme von Payload muss 
die Waage kalibriert werden – die entspre-
chenden Anweisungen erhält der Fahrer 
über den Monitor. Ein Vorgang der inner-
halb weniger Minuten abgeschlossen ist. 
Ist das erfolgt, aktiviert der Fahrer auf dem 
Touchscreen-Monitor in der Kabine die 
Waage. Über den Monitor werden alle re-
levanten Informationen zum Ladevorgang 
angezeigt. Dann gibt er sein gewünschtes 
Zielgewicht und die Art des Materials 
ein, das umgeschlagen wird. Nun kann er 
loslegen, den Löffel zu füllen. Sobald die 
Arbeit beginnt, läuft der Wiegeprozess mit. 
Bei jedem Hub wird das korrekte Materi-
algewicht im Löffel während des Bagger-
betriebs ermittelt. Die Löffelnutzlasten 
pro Ladespiel werden kumulativ auf den 
aktuellen Lkw übertragen und lassen sich 
dann vom Touchscreen-Monitor ablesen. 
Ist der Vorgang erfolgreich abgeschlossen, 
erscheint das Löffel-Symbol auf dem Mo-

nitor in Grün. Während des Ladevorgangs 
gibt eine weitere Anzeige stets an, wie viel 
Material der Lkw zur idealen Beladung 
noch braucht. So weiß der Fahrer stets, 
wie viele Tonnen noch fehlen, um die ge-
wünschte Tonnage zu erreichen. Er muss 
sich nicht mehr auf sein reines Bauchge-
fühl verlassen oder weder nach Augenmaß 
noch Pi mal Daumen abschätzen, ob er die 
Füllmenge genau richtig taxiert hat. 

Cat Payload verwendet Daten vom Zy-
linderdruck und von Maschinensensoren, 
um bei der Arbeit durchgehend das Ma-
terialgewicht im Grabgefäß zu berech-
nen. Dadurch kommt der Fahrer quasi 
Hub für Hub seinem Lastziel näher, und 
das ohne Schwenkbewegungen ausfüh-
ren zu müssen, weil bereits während des 

Über- sowie Unterladung und deren Fol-
gen vermieden. Denn nicht immer besteht 
die Endkontrolle durch eine Brückenwaa-
ge. Wird dort ein Lkw verwogen und wür-
den die Mitarbeiter feststellen, dass das La-
degewicht nicht stimmt, müsste noch mal 
nachgebessert werden, und das stört den 
Ablauf erheblich und hält auf“, so Markus 
Riedlberger, Leiter Produktmanagement 
für Standardgeräte. 

Auch an Bord der neuen Radlader befindet 
sich inzwischen die Kontrollwaage – Pay-
load ist bereits ab Werk integriert in einen 
Cat 966, 966 XE, 972, 972 XE, 980 und 
980 XE, 982 und 982XE sowie 990K. 
Bei diesen Baumaschinen unterstützt die 
Technologie genauso den Ladeprozess 
wie bei den Baggern, ohne diesen zu un-

terbrechen, sodass Lkw zielgenau ausgela-
den werden können. Integrierte Sensoren 
messen das Gewicht in der Schaufel beim 
Anheben der Ladung, damit der Fahrer 
bei jedem Hub die Schaufel bestmöglich 
füllen und die Lkw bis zur maximalen 
Nutzlast ausladen kann. Das funktioniert 
natürlich auch beim Fahren vorwärts oder 
rückwärts. Die während der Fahrt einsetz-
bare Production-Measurement-Funktion 
stellt Nutzlastinformationen in der Fah-
rerkabine auf dem Monitor bereit. Von 
der Kabine aus lässt sich so die tägliche 
Produktion nachverfolgen. Genauso wird 
die bewegte Tonnage pro Tag, Stunde oder 
Ladezyklus über Vision Link erfasst, um 
die Produktion optimal zu steuern. Somit 
kann jeder beladene Lkw die Brückenwaa-
ge mit voller Nutzlast erreichen und dann 
seine Weiterfahrt antreten, ohne noch mal 
zurückfahren und zeitraubend nachjustie-
ren zu müssen. „Radlader-Fahrer können 
die Leistungsfähigkeit voll ausschöpfen, 
wenn sie in Echtzeit auf die Nutzlastin-
formation zugreifen können und das nicht 
mehr schätzen müssen. Berechnungen zu-
folge steigt die Produktivität um bis zu 17 
Prozent“, so Markus Riedlberger. 

Optional steht für die Modelle Cat 966 
und 966 XE, 972 und 972 XE, 980 und 
980 XE sowie 982 und 982 XE auch eine 
erweiterte Ausführung an: Cat Advanced 
Payload. Neu ist eine Abkippfunktion, die 
den Fahrer unterstützt, wenn er die letzte 
Schaufel füllt. Auf Knopfdruck kippt die 
Maschine dann genau so viel Material wie-
der zurück, damit die zulässige Beladung 
schnell und genau erreicht wird. 

Das neue Ankaufsportal
für gebrauchte Baumaschinen – 
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Anzeige

Füllvorgangs die Nutzlast ermittelt wird. 
„Der Fahrer muss nicht anhalten während 
des Wiegens, sondern das erfolgt im ganz 
normalen Ladezyklus. Es gibt somit kei-
nerlei Beeinträchtigung. Der Fahrer kann 
sich die ganze Zeit auf den Löffel und die 
Arbeitsumgebung konzentrieren“, erklärt 
Stefan Becker-Sippel, Einsatztechniker 
und Mitarbeiter von der Zeppelin Projekt- 
und Einsatztechnik. Ist der Wiegevorgang 
abgeschlossen, erhält der Fahrer ein akusti-
sches Signal, wenn die Löffellast die Nutz-
lastgrenzen überschreitet. Spannend wird 
es, wenn sich der Fahrer dem Zielgewicht 
nähert. Hat er zu viel Material in seinem 
Löffel erwischt, muss er überschüssiges ab-
kippen, bis er dann die gewünschte Menge 
erreicht hat. Dann erscheint die Anzeige 
wieder in Grün. Soll der nächste Lkw be-

laden werden, nullt der Fahrer mit einem 
Tastendruck am Joystick die Anzeige und 
der kumulative Wiegeprozess beginnt von 
Neuem.

Natürlich kommt es ebenso vor, dass das 
maximal mögliche Ladevolumen und die 
Soll-Last unterschritten werden. Bei Un-
terladung bleiben Produktivität und un-
nötigerweise Geld auf der Strecke. Auch in 
diesem Fall unterstützt Payload den Fah-
rer, dass er das Zielgewicht genau erreicht. 

„Unsere Waage ist zwar nur eine reine 
Kontrollwaage, doch sie leistet einen ent-
scheidenden Beitrag bei der Beladung und 
unterstützt die Ladeprozesse, auch durch 
ihre vollständige Integration in die Ma-
schine und das Cockpit. Dadurch werden 

Payload verhindert unzureichende 
Beladung oder Überladung. 

Beim bordinternen Wiegesystem handelt es sich um eine integrierte Kon-
trollwaage. 

Das angezeigte Display informiert den Fahrer über die Nutzlast. 

Der Fahrer kann von der Kabine aus verfolgen, wann er das Zielgewicht 
für den zu beladenden Lkw erreicht hat. 

Payload kann auch mit der Flottenmanagementlösung Vision Link kombi-
niert werden, um Produktionsdaten zu überwachen, sodass dann Rückschlüs-
se auf die Anzahl von Ladungen und Ladetakten, Materialbewegung und 
die Größe der nötigen Lkw-Flotte gezogen, Betriebskosten optimiert und 
Produktionsziele eingehalten werden können. Fotos: Caterpillar/Zeppelin
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Wenn Bagger zum Surfbrett werden 
Zeppelin Niederlassung Bremen bereitet Cat Baumaschinen für Mooreinsatz vor
BALJE. Dass Moore wichtig für unser Klima sind, indem sie bis zu fünf Prozent unseres CO2-Ausstoßes speichern kön-
nen, ist wissenschaftlich belegt. Im Torfkörper der Moore sind große Mengen Kohlenstoff gebunden. Kommen sie durch 
die Trockenlegung in Folge von Torfabbau oder durch landwirtschaftliche Nutzung mit Luft in Verbindung, werden sie 
freigesetzt und belasten als CO2 unser Klima. Darum sollen Moore wieder ihre ursprüngliche Funktion erhalten. Das 
geschieht durch Wiedervernässung. Dabei wird der Wasserstand angehoben, um so die Feuchtigkeit zu erhöhen. Der 
Renaturierung der kostbaren Ökosysteme Moore widmet sich ein neuer Cat Kettenbagger 313 der Firma CSK Schlicht-
mann. Das Unternehmen ist auf den Kultur- und Landschaftsbau spezialisiert und versetzt mit der Baumaschine die 
Moore in ihren ursprünglichen Zustand. Deren Aufgabe ist es, Drainagen zu kappen, Verwallungen aufzubauen und 
Gräben aufzustauen, um das Wasser auf den Flächen zu halten – es soll sich nicht zurückziehen können. Für den Einsatz 
im Moor brauchte es eine entsprechende Ausrüstung. Sie nahm die Zeppelin Niederlassung Bremen vor. 

„Wegen der niedrigen Tragfähigkeit des 
Untergrunds sind wir auf einen mög-
lichst geringen Bodendruck angewiesen. 
Wenn wir das Angebot für einen Auf-
trag abgeben, müssen wir das auch in 
unserem Gerätekonzept vermerken und 
den Bodendruck auch nachweisen kön-
nen“, erklärt der Geschäftsführer Hauke 
Schlichtmann. Das bedeutete zahlreiche 
Anpassungen beim Fahrwerk: Um einen 
möglichst geringen Bodendruck auf die 
Moorfläche zu erzeugen, um so die Ve-
getation der Heidefläche, insbesondere 
der Grasnarbe, zu schonen, wurde das 
Laufwerk der Baumaschine auf 4,5 Me-
ter verlängert. Zudem wurde die Spur auf 
2,2 Meter verbreitert. „Der Bodendruck 
des Baggers erreicht dennoch nur 0,14 
Kilogramm pro Quadratzentimeter. Er ist 
niedriger als der halbe Bodendruck eines 
Menschen mit hundert Kilogramm und 
der Schuhgröße 45 beim Laufen. Dieser 
bringt es auf 0,34 Kilogramm pro Qua-
dratzentimeter. Damit nicht genug: Statt 
der Stahlplatten wurden tausend Millime-
ter breite Kunststoffbodenplatten ange-
bracht. „Es zählt eben jedes Kilogramm, 
um unnötiges Gewicht zu sparen. Daher 
wurde auch das Planierschild demontiert“, 
so Hauke Schlichtmann. Der Cat 313 er-
reicht knapp 13 Tonnen. „Wir haben uns 
lange auf die Suche gemacht, welcher Bag-
ger von der Größe her der richtige für die 
Aufgaben ist und dann auch entsprechend 
angepasst. Bei uns werden Baumaschinen 
eingesetzt, die nicht von der Stange sind“, 
erklärt der Firmeninhaber.

Auch bei einem Cat Kettenbagger 320 
der neuen Generation wurde bereits ein 

Umbau vorgenommen. Für mehr Auf-
standsfläche sorgen 900 Millimeter breite 
Dreistegbodenplatten, eine auf 2,1 Meter 
verbreiterte Spur sowie ein Laufwerk, das 
knapp fünf Meter Länge erreicht. „Intern 
heißt die Maschine wegen der Länge nur 
„unser Surfbrett“. Ihr hätte vielleicht noch 
ein erhöhter Oberwagen gutgetan“, räumt 
der Unternehmer ein. Daher hat er bei 
dem neuen Cat 313 den Drehkranz um 
fünf Zentimeter erhöhen lassen, damit der 
Oberwagen hochgesetzt werden konnte 
und so problemlos über die Ketten drehen 
kann. Solche Vorgaben kristallisieren sich 
mit der Zeit als technisch sinnvoll heraus. 
„Zusammen mit dem Fahrer Jens Franz 
und Zeppelin Mitarbeiter Hauke Jagels 

haben wir auf Basis der Erfahrungen der 
letzten Jahre die Umsetzung geplant. Hier 
haben wir viel dazugelernt und nun genau 
die Baumaschine entwickeln lassen, wie 
sie unseren Vorstellungen von einer eier-
legenden Wollmilchsau entspricht“, so der 
Unternehmer. Ihm war dabei wichtig, die 
Transportbreite von 3,2 Metern nicht zu 
überschreiten. Denn extra eine Sonderge-
nehmigung, um das Arbeitsgerät zu beför-
dern, will er nicht jedes Mal neu beantra-
gen und in Auftrag geben müssen. 

Vorgesehen sind mit der Baumaschine 
auch Arbeiten im Watt, wo etwa von CSK 
Schlichtmann Priele erweitert werden. 
Aufgrund des nötigen Gewässerschutzes 
wurde sie daher komplett auf Bioöl um-
gerüstet. Gearbeitet wird mit einem Gra-
benräum- und Profillöffel. Um Graben-
profile und Böschungen zentimetergenau 
anlegen zu können, wurde auf dem Cat 
313 eine 3D-Steuerung von Sitech instal-
liert – so wie sie auch die anderen fünf Cat 
Bagger und drei Raupen des Unterneh-
mens haben. Zur Ausstattung kommt ein 
schwenkbarer Tiltrotator dazu. Aber auch 
überall dort, wo Büsche, Sträucher und 
Bäume im Weg stehen, wird die Bauma-
schine den Grünschnitt mit einer Baum-
schere vornehmen und dann mithilfe eines 
Forstmulchers zerkleinern. Zehn zusätz-
liche LED-Arbeitsscheinwerfer und ein 
LED-Lichtbalken an der Kabine sorgen 
für ein gut beleuchtetes Arbeitsumfeld. 
Das trägt genauso zur Arbeitssicherheit 
bei wie ein Extra-Tritt links und rechts mit 
Handlauf. 

Seit nunmehr 40 Jahren ist das Unterneh-
men mit mehr als 60 Mitarbeitern aus dem 
Bereich Garten-, Erd- und Landschafts-
bau, Rekultivierung, Renaturierung, Be-
grünung und Bepflanzung im Kultur- und 
Landschaftsbau tätig. Das Einsatzgebiet 
erstreckt sich über den gesamten Elbe-We-
ser-Raum bis nach Hamburg. Cat Bauma-
schinen sind seit bald 30 Jahren bei CSK 
Schlichtmann gesetzt – auch das hat seinen 
Grund. „Die Werkstatt der Niederlassung 
Bremen und der Service sind top. Unsere 
Ideen werden umgesetzt, so wie wir das ha-
ben wollen“, bringt Hauke Schlichtmann 
die Zusammenarbeit auf den Punkt.

Das Fahrwerk wurde an den Einsatz im Moor angepasst.  

LEIMBACH. In einem neuen Geschäftszweig namens Kemsolid bündelt Kem-
roc seine Technologie rund um KSI-Mischfräsen zur Bodenstabilisierung. Da-
bei beschäftigt sich der Unternehmensbereich nicht nur mit der Entwicklung, 
Erprobung und Herstellung der Mischfräsen, sondern stellt den Kunden auch 
Expertenwissen aus dem Spezialtiefbau für ihre Projekte zur Verfügung. Auf 
diese Weise können Einsätze zur Baugrundabdichtung und Bodenverbesserung 
bei Infrastrukturprojekten mit Sicherheit angegangen werden. 

Bei dem von Kemroc entwickelten In-
situ-Verfahren zur Baugrund- und Bo-
denverbesserung dringt eine am Standard-
Kettenbagger montierte Mischfräse mit 
umlaufender Fräskette in den Boden ein 
und versetzt ihn mit einer Bindemittel-
Suspension, die von einer semimobilen 
Mischanlage über Schläuche zum Einsatz-
ort gepumpt wird. Nach dem Aushärten 
verbleibt im Boden ein homogener, stabi-
ler und dichter Erdbetonkörper. Die KSI-
Mischfräsen eignen sich je nach Schwert-
länge für den Anbau an Standardbaggern 
von 40 bis 120 Tonnen Einsatzgewicht. 
Die Antriebseinheit KSI 7000 kann mit 
Schwertern für fünf, sechs oder sieben 
Meter Mischtiefe ausgerüstet werden, das 
Schwestermodell KSI 12000 mit Schwer-
tern für Mischtiefen von sechs, acht, zehn 
oder zwölf Metern. Je nach Anwendungs-
fall können diese mit Fräsplatten für 
unterschiedliche Mischbreiten bestückt 
werden. Da das System aus der Felsbe-
arbeitung kommt, sind Hindernisse wie 
etwa Steine kein Problem. Gleichzeitig ist 
auch eine Einbindung des Erdbetonkör-
pers in festen Baugrund oder Fels möglich. 
Wie alle Spezial-Anbaufräsen von Kemroc 
sind die KSI-Mischfräsen kompakt, relativ 
einfach transportierbar und funktionieren 
an Standardbaggern. Damit entstehen den 
Anwendern kurze Reaktions- und Rüst-
zeiten sowie geringe Transport- und Be-
reitstellungskosten. Lediglich das Träger-
gerät, eine Suspensions-Mischanlage und 
eine Suspensions-Pumpe mit Schläuchen 
müssen auf der Baustelle vorhanden sein.

Der neu eingerichtete Geschäftszweig 
Kemsolid beschäftigt sich nicht nur mit 
der Entwicklung, Erprobung und Her-
stellung der KSI-Mischfräsen, sondern 
bietet Planungsbüros, Bauunternehmen, 
Gutachtern und Auftraggebern gebün-
delte Expertise aus dem Spezialtiefbau. 
Geführt wird dieser neue Unternehmens-
bereich mit aktuell vier Beschäftigten 
vom Bereichsleiter Spezialtiefbau Gerd 
Maitschke, der knapp 40 Jahre Erfahrung 
im Spezialtiefbau vorweisen kann. Der 
Diplom-Ingenieur hat das Verfahren von 
Beginn an begleitet. „Wir bieten Auftrag-
gebern, Gutachtern und Spezialtiefbau-
ern mitsamt unseren KSI-Mischfräsen 
die notwendige Expertise, das Kemsolid-
Verfahren praxisgerecht auszuschreiben, 
auszuführen und zu begleiten“, sagt der 
Bereichsleiter. 

Das entwickelte Verfahren selbst ist über-
aus vielseitig bei der Baugrundabdichtung 
und Bodenverbesserung anwendbar. Es 
kann etwa eine Umschließung von Bau-
gruben oder Schadstoffen bewirken. Ge-
nauso kann es beim Abdichten von Däm-
men, Deichen und Gewässern angewandt 
werden. Beim Grabenverbau oder Errich-
ten von Logistikhallen dient es zum Aus-
fachen zwischen den Stützen. Es kommt 
auch dort zum Einsatz, wo Verkehrswege 
auf gering belastbarem Boden neu gebaut 
oder für höhere Verkehrslasten und Ge-
schwindigkeiten ertüchtigt werden müs-
sen. Dazu zählen etwa Schnellbahn- und 
Autobahntrassen. 

Die Fräskette dringt in den Boden ein und durchmischt ihn mit einer Binde-
mittel-Suspension aus einer semimobilen Mischanlage. Nach dem Aushärten 
verbleibt im Untergrund ein belastbarer Erdbetonkörper.  Fotos: Kemroc

Know-how für Spezialtiefbau 
Kemsolid konzentriert sich auf Bodenstabilisierung

Intern heißt die Baumaschine wegen dem fünf Meter langen Laufwerk 
Surfbrett.

Mithilfe eines Forstmulchers und einer Baumschere übernimmt die Bau-
maschine den Grünschnitt.  Fotos: CSK Schlichtmann

Kemsolid heißt das Verfahren von Kemroc zur Bodenstabilisierung und 
Baugrundverbesserung. Zentrales Element ist dabei die an einem Stan-
dardbagger montierte KSI-Mischfräse. 
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Wieder scheckheftgepflegt
Zeppelin löst Wartungsgutschein für Cat Kettenlader rund 50 Jahre später ein

BÖBLINGEN (SR). So eine Anfrage erhält der Zeppelin Service nicht alle Tage. 
„Eigentlich war sie auch eher mit einem Augenzwinkern gemeint“, berichtet 
Simon Honer, Serviceberater der Niederlassung Böblingen. Ein Cat Kettenlader 
941, Baujahr 1970, hat 52 Jahre später erstmals seine knapp 600 Betriebsstun-
den erreicht. Damals erhielt der Kunde ein Scheckheft für die Wartungen und 
konnte nach Erreichen der entsprechenden Einsatzzeit sich bei den damaligen 
Zeppelin Metallwerken – heute Zeppelin Baumaschinen – per Postkarte mel-
den, um eine Inspektion durch die Monteure durchführen zu lassen. Dass die 
Zusage erst 2022 fällig werden würde und Zeppelin trotzdem nach fünf Jahr-
zehnten zu seinem Wort steht, hätte der neue Eigentümer des Baumaschinen-
Oldtimers wohl nicht gedacht. Doch alles der Reihe nach. 

Daniel Schmelzle ist ein leidenschaftli-
cher Raupen- und Kettenladerfahrer, der 
bei der Jettinger Firma Gebr. Strohäker 
schwerpunktmäßig im Erdbau arbeitet 
und dort neben einer Cat D6N eine Cat 
963K bewegt. Werkstattmeister Simon 
Strohäker hatte ihm den Kontakt zu der 
Oldtimer-Baumaschine vermittelt, die er 
erworben hat. „Trotz seiner über 50 Jahre 
steht der Kettenlader immer noch tipp-
topp da“, bewertet Simon Strohäker den 
Zustand der Maschine. Der vorherige 
Eigentümer, ein Ein-Mann-Betrieb, hat 
damit Baugruben ausgehoben und Haus-
anschlüsse gemacht. „Er ist sehr pfleglich 
mit dem Gerät umgegangen. Das sieht 
man an den ganzen Daten. Es gab noch 
alle Original-Rechnungen und -Belege, 
genauso waren sämtliche Unterlagen 
wie Betriebs- und Wartungsanleitungen 
sowie Schmierstoffempfehlung und ein 
Wörterverzeichnis für Cat Ersatzteile 

vorhanden“, so der Werkstattmeister, als 
er zusammen mit dem Maschinisten des 
Familienbetriebs den Cat 941 näher un-
ter die Lupe nahm. Dabei stellte sich he-
raus, dass der Betriebsstundenzähler erst 
677 Stunden anzeigte – die Baumaschine 
war nicht viel bewegt worden. „677 Be-
triebsstunden sind für eine über 50 Jahre 
alte Baumaschine gar nichts“, meint Si-
mon Strohäker. Aufgrund der engen und 
langjährigen Zusammenarbeit mit dem 
Baumaschinenlieferanten Zeppelin in 
Böblingen und dem Kontakt zu Service-
Berater Simon Honer, machte er sich ei-
nen Spaß und fragte, ob der Gutschein 
für die Inspektion, den man in den Un-
terlagen fand, noch heute gilt. „Ich hät-
te nie gedacht, dass der trotzdem nach 
all den Jahren eingelöst wird“, räumt er 
ein. Simon Honer musste da nicht lange 
überlegen: „Der Zeppelin Service steht 
zu seinem Wort – selbst 50 Jahren später. 

Es ist für uns eine schöne Aktion, die wir 
gerne unterstützen.“ Durch die vollzoge-
ne Inspektion wird der Kettenlader das 
Kriterium „scheckheftgepflegt“ in Zu-
kunft erfüllen. 

Schon in den Service-Informationen 
1970 erhielt der Kunde ein Schreiben, 
das auf die Bedeutung der regelmäßig 
durchgeführten Wartung hinwies: „Da 
Cat Baumaschinen hart arbeiten, müs-
sen sie regelmäßig gewartet werden.“ 
Nach den ersten 600 Betriebsstunden 
sollte der Eigentümer eine Postkarte, 
die bei den Papieren zu der Baumaschi-
ne beigefügt war, an den Zeppelin Ser-
vice abschicken, damit sich dieser dann 
mit dem Kunden in Verbindung setzen 
konnte. 2022 läuft das mittlerweile digi-
tal und automatisch ab – eine Postkarte 
muss niemand mehr per Postweg aufge-
ben, wenn er ein Ersatzteil benötigt.

Dafür bietet Zeppelin das Service-Paket 
Parts Plus an – so wie es auch die Gebr. 
Strohäker für ihren Maschinenpark nut-
zen. Es beinhaltet den automatisierten 
Versand von Wartungsteilen. Der Clou 
dabei: Für die Ersatzteile muss keine 
extra Bestellung eingehen, sondern die-
se werden von Zeppelin automatisch 
verschickt. Eine Bevorratung von Er-
satzteilen und eine Verfolgung der War-
tungstermine erübrigen sich. Das Ange-
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Der Cat Kettenlader 941, Baujahr 1970, hat 52 Jahre später erstmals seine 
knapp 600 Betriebsstunden erreicht. Foto: Zeppelin

Gleich zu gleich gesellt sich gern: Maschinist Daniel Schmelzle (links) vor seinem erworbenen Cat Kettenlader 941 und neben Simon Strohäker, Werk-
stattmeister der Gebr. Strohäker GmbH, vor dem Cat Kettenlader 963K, den der Fahrer unter der Woche bewegt.  Foto: Strohäker

bot richtete sich an Kunden, die wie die 
Gebr. Strohäker eine eigene Werkstatt 
unterhalten, selbst an den Maschinen 
schrauben und so dafür sorgen, dass ihre 
Cat Baumaschinen betriebsbereit sind. 
Hierzu zählen die Kettendozer D6N und 
D6K, der Kettenlader 963K, die Mobil-
bagger M315F, M317F und M318F, die 
Kettenbagger 325 und 330, die Minibag-

ger 303.5ECR und 304E2CR sowie die 
Radlader 907H, 908H und 928GC. Sie 
werden für den Tief- und Kanalbau, den 
Erd-, Straßen-, Asphalt- und Bankettbau 
sowie im Recycling eingesetzt – das Un-
ternehmen mit rund 120 Mitarbeitern 
bietet alles aus einer Hand an. In der 
Regel laufen die Geräte im Schnitt bis zu 
12 000 Betriebsstunden – kein Vergleich 
zu dem über 50 Jahre alten Baumaschi-
nen-Oldtimer. Doch auch dieser soll 
in Zukunft von dem Zeppelin Service 
profitieren. „Wir werden die Maschine 
mit einem aktuellen Parts Plus Vertrag 
ausrüsten und den Gutschein über einen 
kostenlosen Filtersatz für die 941 einlö-
sen“, verspricht Simon Honer. Was noch 
angedacht ist: Die Cat Baumaschine mit 
einer Produkt Link Box auszurüsten, um 
so in Zukunft den Überblick über an-
stehende Wartungen zu haben und diese 
rechtzeitig einzuläuten. 

Dieser Eingriff ist nicht der erste an 
dem Kettenlader, den dann die Service-
Techniker der Niederlassung Böblingen 
vornehmen. Denn die Baumaschine, die 
von Caterpillar in Grenoble gefertigt 
wurde, wurde damals ohne Fahrerkabi-
ne ausgeliefert. Das Fahrerhaus wurde 
erst in der Zeppelin Werkstatt angebaut, 
bevor die Maschine dem Kunden über-
geben wurde. In ihr wird dann in Zu-
kunft Daniel Schmelzle Platz nehmen, 
auch wenn er damit keine schweren Erd-
bewegungen mehr durchführt. Doch 
„mit dem Kettenlader eine kleine Runde 
über den Acker zu drehen, dafür reicht 
die Baumaschine allemal“, ist Simon 
Strohäker überzeugt. 
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Schrauben in Eigenregie
Neue Self-Service-Option (SS0) liefert Anleitung für den Tausch von Cat Ersatzteilen gleich mit 
GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Die einen lassen sie machen, die ande-
ren wollen lieber selbst Hand anlegen: Wartungen an Baumaschinen. Für die 
Gruppe der Selberschrauber hat Caterpillar die neue Self-Service-Option (SS0) 
ins Leben gerufen, um für sie den Instandsetzungsprozess zu vereinfachen und 
bei routinemäßigen Reparaturarbeiten in Eigenregie Hilfestellung zu geben. 
„Bei uns wird niemand im Stich gelassen, wenn er selbst zur Ratsche, zum 
Druckluftschrauber oder zum Drehmomentschlüssel greift, während er ein Er-
satzteil tauschen will, sondern er bekommt gleich die passende Anleitung dazu, 
wie er vorgehen soll. Mit solchen Reparaturoptionen unterstützen wir Kunden 
mit Ersatzteilen, Service-Anleitungen und technischem Support, damit sie die 
Maschinenleistung aufrechterhalten“, so Thomas Steimer, Zeppelin Produkt-
manager für den Service. 

Wer seine Baumaschinen selbst warten 
will, bestellt die dafür nötigen neuen 
oder überholten Teile – die an die jewei-
lige Maschine gekoppelte Anleitung zeigt 
Schritt für Schritt an, was zu tun ist. Be-
reits beim Kauf erfolgt ein Hinweis auf 
die Komplexität der Arbeiten. Ergänzt 
werden die Hinweise für den Tausch 
von Komponenten, der gleich miterle-
digt werden kann. Neben Anweisungen 
wird auch auf Sicherheitsrichtlinien hin-
gewiesen und wie eine saubere Reparatur 
erfolgen muss. Empfohlen werden auch 
Werkzeuge mit Bezugsquelle, die benö-
tigt werden, wenn an Cat Baumaschinen 
geschraubt wird. Was hier für die sach-
gemäße Reparatur erforderlich ist, wird 
optional zum Kauf angeboten. 

Zeppelin hat die SSO zunächst freige-
schaltet für Cat Radlader 906M und 
908M. 2022 sollen sukzessive weitere 
Modelle freigegeben werden. Die SSO 
wurde zunächst für 300 Kompaktma-
schinen entwickelt, darunter Minibag-
ger, Delta- und Kompaktlader, kleine 
Radlader, Baggerlader, Telehandler, 
Mobilbagger sowie Planierraupen. Ge-
plant ist, das Angebot auszuweiten. 
Werden neue Modelle in den Markt 
eingeführt, wird auch das SIS (Service 
Information System) entsprechend wei-
ter ausgebaut und angepasst. 

Wer den Service nutzen will, muss be-
reits einen Zugang dafür haben und so 
auf die Informationen zugreifen können, 

die das elektronische Service-Tool bie-
tet, in dem alle Informationen für Cat 
Produkte von 1977 bis heute hinterlegt 
sind. Hierzu zählen an die zwei Milli-
onen Service-Grafiken, 1,5 Millionen 
Teilenummern und 44 000 Ersatzteil-/
Service-Dokumente. Laut Hersteller-
angaben entspricht dieses Tool mehr 
als 25 000 Büchern, die mit wenigen 

Die neue Self-Service-Option (SS0) unterstützt Selberschrauber bei routi-
nemäßigen Reparaturarbeiten.  Foto: Caterpilllar

Mausklicks sofort verfügbar sind. Somit 
erhalten Kunden, die diese Tools nutzen, 
Unterstützung bei gängigen Reparatur-
schritten. Im Fall der SSO betrifft das 
zentrale Komponenten des Motors, Mo-
torperipherieteile wie Anlasser, Lichtma-
schinen und Kraftstoffpumpen, Kühler, 
Betriebsbremsen für den Antriebsstrang 
und Hydraulikersatzteile. 

Und wie funktioniert der neue Service? 
Zuerst muss die Seriennummer im Kun-
denportal herausgesucht werden, für die 
Reparaturoptionen angezeigt werden sol-
len. Dann öffnen Anwender das SIS und 
klicken auf Reparieren. Danach müssen 
die betreffende Maschinenkomponente, 
die repariert oder ausgewechselt werden 
soll, und die Service-Anweisungen ausge-
wählt werden. Die SSO enthält eine vor-
definierte Liste von Cat Originalteilen. Sie 
können neu oder überholt worden sein und 
sind auf das jeweilige Maschinenmodell 
zugeschnitten. Anschließend öffnet sich 
ein neues Fenster. Die Serviceanleitungen, 
die in mehreren Sprachen erhältlich sind, 
führen dann Schritt für Schritt durch die 
Reparatur samt Hinweisen zu Sicherheit 
und Kontaminationskontrolle. Auch kön-
nen über die Warenkorbfunktion im SIS 
alle weiteren benötigten Teile für die Repa-
ratur mit einem Klick dazubestellt werden.

Caterpillar Händler wie Zeppelin beraten 
Kunden bei der Anwendung. Wer Inte-
resse hat, kann sich an die zuständigen 
Ansprechpartner in der jeweiligen Nie-
derlassung wenden, die alles Nötige in 
die Wege leiten, aber auch noch unsichere 
Kunden bei Fragen zu der entsprechen-
den Reparatur unterstützen. 

Rebuild-Quartett ist Trumpf
Vier Cat Laderaupen 973D für Schlacke-Einsatz generalüberholt
GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Meist geht es um die höchsten PS, ob von Autos, Schiffen oder Flugzeugen, wenn 
mit Spielkarten beim klassischen Quartett gezockt wird. Ein Quartett in anderer Form absolviert die Zeppelin Nieder-
lassung Hannover, deren Service einen bislang einmaligen Auftrag an Land zog: Vier Cat Laderaupen vom Typ 973D 
werden von den Mitarbeitern in der Werkstatt – aufgeteilt auf die nächsten Jahre bis 2024 – einer Generalüberholung un-
terzogen. Denn das ist angesichts der harten Belastungsprobe, denen die Baumaschinen in der Stahlwerksausführung, 
neudeutsch Steel Mill, ausgesetzt sind, unausweichlich. 

Cat Certified Rebuild heißt das Pro-
gramm, für das sich die Horn & Co. In-
dustrial Services GmbH bereits zum wie-
derholten Mal entschieden hat, um die 
Abnutzungserscheinungen ihrer Arbeits-
geräte wieder beseitigen zu lassen. Schon 
2020 wurde damit das Maschinenleben 
verlängert und erstmals eine der vielen 
eingesetzten Laderaupen instand gesetzt, 
um sie nach einem der härtesten Einsätze 
Deutschlands wieder in einen neuwerti-
gen Maschinenzustand zu versetzen. Weil 
die Einsatzerfahrung danach überzeu-
gend war, wurde erneut die von Zeppelin 
angebotene Instandsetzungsalternative 
für vier weitere Geräte ausgewählt. „Wir 
hatten den ersten Rebuild als Pilotprojekt 
definiert und wollten damit den Beweis 
antreten, dass der Kunde unseren Leis-
tungen vertrauen kann und wir keine 
leeren Versprechen abgeben, sondern dass 
er eine voll funktionierende Maschine im 
Neuzustand erhält, die den extremen An-
forderungen an den harten Einsatz auch 
gewachsen ist“, erklärt Arno Petrausch, 
verantwortlicher Service-Leiter. Nach 
Durchführung der Arbeitsschritte und 
seit der erfolgten Inbetriebnahme im Juni 
2020 bewährte sich die Laderaupe bei der 
Horn & Co. Industrial Services GmbH, 
die Dienstleistungen für die Schlacken-
wirtschaft betreibt.

Das heißt, die heiße Schlacke, ein Ne-
benprodukt der Stahlproduktion, muss 
im Takt der Öfen nach dem Abstich mit 
den Laderaupen geräumt, verladen und 
abtransportiert werden, um sie dann wei-
terzuverarbeiten. Solche Dienstleistungen 
erbringen die Spezialisten der Horn & 
Co. Industrial Services GmbH seit 1922 
– seit hundert Jahren werden Stahlwerk-
schlacken für die Stahlindustrie aufberei-

tet. Eng eingebunden in die Prozesse der 
Stahlherstellung sind daher Transporte 
und der Materialumschlag die zentralen 
Aufgaben, die Mitarbeiter mit umfassen-
der Expertise, aber auch spezielles Equip-
ment erfordern. 

Für die Baumaschinen bedeutet es, dass 
sie einer hohen thermischen und mecha-
nischen Beanspruchung ausgesetzt sind, 
wenn mit ihnen die Heißentsorgung von 
Stahlwerksschlacken erfolgt. Mit einem 
Einsatz auf der Baustelle oder in einem 
Steinbruch lässt sich das nicht annähernd 
vergleichen: Denn bei der Stahlproduktion 
herrschen enorme Umgebungstemperatu-
ren und eine noch höhere Strahlungshitze, 
denen die Komponenten der Arbeitsgeräte 
ausgesetzt sind, während sie glühend heiße 
Elektroofen-Schlacke verladen. Besonders 
beansprucht ist die Kontaktstelle, wenn die 
Zähne der Schaufel auf die glühend heiße 
Schlacke treffen, aber auch das Maschi-
nenchassis und die innen liegenden Kom-
ponenten sind besonders schutzbedürftig, 
damit sie sich weder verziehen noch zu 
schnell verschleißen. Daher hat Caterpil-
lar für Laderaupen und solche Einsätze die 
Spezialausführung „Steel Mill“ konzipiert. 
Stahl ersetzt dabei Kunststoff-Bauteile und 
die innen verbauten Komponenten wie der 
Verbrennungsmotor, Hydraulikpumpen 
und Hydraulikschläuche werden vor der 
Hitze abgeschirmt. „Besonders wichtig 
ist eine hohe Kühlleistung, aber auch eine 
Spezialverglasung in der Fahrerkabine, die 
vor der Hitzeabstrahlung schützt“, erklärt 
Andreas Hein, technischer Leiter der Horn 
& Co. Industrial Services GmbH. 

So viel zu den vorherrschenden Rahmen-
bedingungen – wie es wirklich im In-
nersten der Laderaupen aussieht, prüfen 

die Zeppelin Mitarbeiter akribisch, wenn 
sie mit den Instandsetzungsarbeiten in 
Form des Rebuilds loslegen, die Maschine 
gründlich reinigen und in ihre Einzeltei-
le zerlegen. „Gegebenenfalls müssen wir 
den Grundrahmen unter Anleitung des 
Herstellers verstärken, wenn sein Zustand 
Auffälligkeiten aufweist“, erklärt Arno Pe-
trausch. Im Kern geht es darum, die kom-
plette Maschine technisch wieder in einen 
neuwertigen Zustand zu versetzen. Das gilt 
auch für die Hydraulik, die für die wesent-
lichen Funktionen der Ladegeräte die nö-
tige Leistung zur Verfügung stellen muss. 
Den Elektrik- und Elektronikzustand 
müssen die Zeppelin Mitarbeiter ebenfalls 
komplett in den Neuzustand versetzen. 
Sämtliche Bauteile, ob Verbrennungsmo-
tor, Steuerblöcke, Seitenantriebe und viele 
mehr bringen die Service-Mitarbeiter in 
den neuwertigen Ursprungszustand. 

Erhalten die Laderaupen somit eine Chan-
ce für ein weiteres Maschinenleben, wer-
den weniger Rohstoffe verbraucht. Wenn 
man so will, ist ein Rebuild somit auch 
eine Form von Recycling, die eine nach-
haltige Alternative darstellt, weil sie Res-
sourcen schont. Denn dank ihrer recyc-
linggerechten Konstruktion lässt sich das 
Maschinenleben einer Laderaupe nicht 
nur auf eine kurze Einsatzperiode begren-
zen, sondern noch mal verlängern, was 
der Umwelt zugutekommt und zur Nach-
haltigkeit beiträgt. Das sind Aspekte, die 
vor dem Hintergrund der Pariser Klima-
schutzziele immer wichtiger werden und 
die auch für die Horn & Co. Industrial 
Services GmbH eine Rolle spielten. 

Zugleich fließen alle Produktupdates und 
technische Neuerungen mit ein, die inzwi-
schen Eingang in die Serie gefunden ha-
ben. Alles in allem werden mehr als 350 
Tests und Inspektionen ausgeführt und 

rund 7 000 Teile – exakt nach den Vor-
gaben seitens Caterpillar – getauscht. Alle 
Schritte und somit quasi jeder Handgriff, 
vom Ausbau, über das Zerlegen bis hin 
zum Einbau, werden für die Horn & Co. 
Industrial Services GmbH dokumentiert, 
um dann später nachverfolgen zu können, 
was im Detail gemacht wurde. 

„Unser Kunde erhält durch das Rebuild 
wiederum vier Geräte, die dem Neuzu-
stand und dem neuesten Serienstand ent-
sprechen und ein weiteres Maschinenleben 
halten. Die beteiligten Service-Techniker 
aus der Werkstatt haben dabei ihr gan-
zes Wissen, Können und ihre Erfahrung 
eingebracht und sind die Erfolgsbringer 
in der Rebuild-Ausführung, insbesondere 
ist hier unser Kollege Matthias Behrens zu 
nennen“, äußert Arno Petrausch. Die Cat 
Laderaupen werden jedoch nicht wie sonst 
bei einem Rebuild üblich neu lackiert, son-
dern erhalten eine reine Funktionslackie-
rung. Auch dafür gibt es im Fall der Horn 
& Co. Industrial Services GmbH gute 
Gründe: Bereits nach kürzester Einsatzzeit 
würde sich der aufgefrischte Cat-Gelb-
Schwarze-Farbton bedingt durch den 

hohen Staubanteil und der sehr großen 
thermischen Belastung in ein einheitliches 
Grau verwandeln und die Maschinenfarbe 
nach und nach verbrennen. 

Die Maschinen werden nicht nur mit Hit-
ze und Staub konfrontiert: Auch der Kon-
takt mit der Schlacke wirkt sich auf die 
Laufwerksketten, Zähne und Schaufeln 
aus. Die Arbeitsausrüstung hält auf Grund 
der sehr hohen Wärmeeinwirkung nur ei-
nen Bruchteil dessen aus, wie es selbst im 
rauesten Felseinsatz üblich ist. Weil bei 
einem solchen Einsatz größte Sicherheit 
gilt, sind zusätzliche Feuerlöschanlagen 
obligatorisch, die im Nachgang zusammen 
mit einer Abschleppeinrichtung installiert 
wurden, um Fahrer samt Laderaupe um-
gehend zu bergen. 

„Daher ist es zwingend erforderlich, dass 
die Zeppelin Kollegen im Außendienst 
die Maschine technisch so betreuen, dass 
wir sofort reagieren, wenn es Anzeichen 
für einen Ausfall gibt“, erklärt der Service-
Leiter. Seit vielen Jahren kümmert sich 
daher der Service zusammen mit der un-
ternehmenseigenen Instandhaltung um 
einen reibungslosen Betrieb und kann 
entsprechende Erfahrungswerte im Fall 
von Wartungs- und Reparaturarbeiten 
vorweisen. Seitens Horn & Co. Industrial 
Services GmbH muss sofort eingegriffen 
werden können. Denn von entscheidender 
Bedeutung ist die Verfügbarkeit – am Ein-
satz der Baumaschinen hängt die Stahl-
produktion, und diese darf nicht unterbro-
chen werden. Dafür wurde mit Zeppelin 
eine Maschinengarantie vereinbart, die 
als Neumaschinengarantie gilt, da es sich 
um eine komplette Maschinenüberholung 
handelt. Zum anderen war ein wesentli-
ches Argument für die vier Rebuilds, die 
D-Serie weiterhin einsetzen zu können. So 
lassen sich die gewonnenen Erfahrungen 
des Maschinenbetreibers sehr gut einbrin-
gen und gewährleisten die weitere zukünf-
tige wirtschaftliche Nutzung der bewähr-
ten Maschinenserie. 

Wie es wirklich im Innersten der Laderaupen aussieht, prüfen die Zeppelin 
Mitarbeiter akribisch, wenn sie mit den Instandsetzungsarbeiten loslegen, 
die Maschine gründlich reinigen und in ihre Einzelteile zerlegen.

Die Cat Laderaupen werden nicht wie sonst bei einem Rebuild üblich neu 
lackiert, sondern erhalten eine reine Funktionslackierung. Denn die ur-
sprünglich gelb-schwarze Maschinenfarbe würde aufgrund der sehr gro-
ßen thermischen Belastung verbrennen. 

Der Einsatz hinterlässt Spuren, wenn die heiße Schlacke von den Cat La-
deraupen geräumt, verladen und abtransportiert wird.  Fotos: Zeppelin
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Stadtentwicklung Nordbahnhof
Zeppelin Rental unterstützt Wiener Großprojekt bei der Logistik
WIEN (HK). Mit einer Fläche von 85 Hektar gehört das Nordbahnhofareal zu den größten innerstädtischen Stadtent-
wicklungsgebieten Wiens. Während die bauliche Entwicklung bereits auf mehr als zwei Dritteln des Areals abgeschlos-
sen ist, sind die Arbeiten des Teilbereichs „Freie Mitte – Vielseitiger Rand“ noch im vollen Gange. 5 000 Wohnungen 
und 2 500 Arbeitsplätze sollen bis 2026 entstehen. Unterstützung bei dem Großprojekt bekommen die Bauherren von 
Zeppelin Rental Österreich.

Acht Baufelder, 21 Bauplätze und insge-
samt acht Krane zeugen davon, dass auch 
das letzte Drittel des Nordbahnhofs bald 
in neuem Glanz erscheint. Vier Bauher-
ren sind hierfür auf den Baufeldern aktiv 
– und das auf engstem Raum, weiß Julian 
Junker, Projektentwickler bei der Ersten 
Gemeinnützigen Wohnbaugesellschaft 
Wien (EGW): „Wir bauen hier sehr dicht 

Ladezonen, Verkehrswege, Baustraßen 
und Zufahrtspunkte müssen somit mög-
lichst platzsparend entstehen. „Aufgrund 
der Komplexität des Projektes haben wir 
uns an die Experten von Zeppelin Rental 
gewandt. Diese haben im Vorfeld ein Lo-
gistikkonzept entwickelt und übernehmen 
nicht nur die Zufahrtskontrolle sowie die 
Einhaltung des Naturschutzes, sondern 

nermanagement ist uns besonders wichtig. 
Neben dem Austausch mit der Ombuds-
stelle führe ich deshalb regelmäßig Infor-
mationsabende und Rundgänge durch. 
Außerdem haben wir einen Naturlehrpfad 
mit der ökologischen Bauaufsicht entwi-
ckelt“, erklärt Magdy Salib, Projektleiter 
bei Zeppelin Rental Österreich. Rund 270 
Meter Bauzaun wurden hierfür mit 80 
Planen, die über die geschützten Tier- und 
Pflanzenarten informieren, ausgestattet. 

Neben dem Baustellenmanagement fällt 
auch die Koordinierung der Zufahrt 
und die Sauberhaltung der öffentlichen 
Straßen in den Verantwortungsbereich 
von Zeppelin Rental Österreich. So 
verhindert eine Reifenwaschanlage vor 
der Ausfahrtsschranke, dass Lkw die 
angrenzenden Straßen verschmutzen. 
Die Herausforderung liegt jedoch in 
der Zufahrtskontrolle. Denn aufgrund 
des Platzmangels werden alle Baufelder 
durch ein und dieselbe Zufahrt beliefert. 
Eine logistische Meisterleistung – bis zu 
500 Lkw müssen in Spitzenzeiten täg-
lich dieses Nadelöhr passieren. Um einen 
störungsfreien Ablauf zu garantieren, 
kommt deshalb ein voll automatisiertes 
und intelligentes Schrankensystem zum 
Einsatz. Lieferanten fahren die Schranke 
an und scannen selbstständig ihren Bar-
code oder den von Zeppelin Rental erhal-
tenen RFID-Chip, die dann im Online 
Logistic Control Center (OLCC) – dem 
webbasierten Logistikportal von Zep-
pelin Rental – anhand von Echtzeitda-
ten geprüft werden. Die Anmeldung im 
OLCC erfolgt ganz unkompliziert: Nach 

Großprojekt in der HafenCity
Material- und Personenströme passgenau koordinieren 
HAMBURG (HK). Vier Baufelder, 14 000 Quadratmeter Gesamtfläche und die 
spezielle Tatsache, dass sich das Bauvorhaben auf einer Landzunge befindet, ma-
chen das Projekt „BE Strandkai“ in der Hamburger HafenCity zu einer logisti-
schen Herausforderung. Rund 475 Wohnungen und zahlreiche Gewerbeflächen 
sollen hier bis Ende 2022 entstehen – und das mit Blick auf die Elbphilharmo-
nie. Unterstützung bei der Realisierung bekommt das Joint Venture, bestehend 
aus DC Developments und Aug. Prien Immobilien, von Zeppelin Rental. 

„Es ist ein Ausblick, an den man sich 
dauerhaft gewöhnen könnte“, freut sich 
Moussa Romani, Projektmanager bei 
Zeppelin Rental und einer der Verant-
wortlichen für das Projekt Strandkai. 
Denn er und drei weitere Kollegen sitzen 
in einer Containerburg, die sich nicht 
nur auf Stelzen im Wasser, sondern auch 
direkt gegenüber der Elbphilharmonie 
befindet. Der Grund: die beengten Platz-
verhältnisse des Areals, das künftig unter 
anderem zwei Wohntürme umfasst und 
von drei Seiten von Wasser umgeben ist. 
Neben der Elek tro-Baustelleneinrichtung 
und zahlreichem Mietequipment, ver-
antwortet Zeppelin Rental deshalb auch 
seit Januar 2021 die übergeordnete Bau-
logistik. So müssen alle Material- und 
Personenströme ein und dieselbe Zufahrt 
passieren. „Der Zugang zur Baustelle 
wird über unser Tool InSite 3.0 gesteuert. 
Hierfür haben wir einen Zutrittscontai-
ner mit einer integrierten Drehkreuzan-
lage im Einsatz. Alle Ein- und Ausgän-
ge werden durch einen RFID-Chip, der 
im Baustellenausweis integriert ist, er-
fasst und digital dokumentiert“, erklärt 
Moussa Romani. So ist es dem Bauherrn 
möglich, in Echtzeit zu sehen, welche Fir-
men und welche Arbeiter sich auf der Bau-
stelle befinden. Ein weiterer Vorteil ist die 
Vorbeugung von Schwarzarbeit: „Je nach 
Absprache, holen wir in regelmäßigen 
Abständen die Mindestlohnerklärungen 
von den Arbeitern ein und prüfen diese. 
Darüber hinaus kann das InSite-System 
auch die 3G-Nachweise gemäß des Infek-
tionsschutzgesetzes erfassen“, so Romani. 

Insgesamt vier Baufelder bedeuten aber 
auch eins: Jede Menge Material, das in 
der Hochphase von 60 unterschiedlichen 
Firmen angeliefert wird. Um potenziel-
le Terminkollisionen – und damit einen 
Rückstau der Lkw in den öffentlichen 
Raum – zu verhindern, verantwortet Zep-
pelin Rental auch die Materiallogistik. 
Diese sieht vor, dass grundsätzlich alle Fir-
men ihre Anlieferungen im webbasierten 
Logistikportal OLCC (Online Logistics 
Control Center) anmelden müssen. Die 

Firmen werden wiederum einer von drei 
verschiedenen Transportgruppen zuge-
teilt. Während bei den Gruppen A und 
C die Entladung und Verbringung der 
Materialien zu Teilen selbstständig er-
folgt, wird bei Gruppe B die Entladung, 
Vorkommissionierung und Verbringung 
von Zeppelin Rental verantwortet. Hier-
bei profitieren die ausführenden Gewerke 
von der Last Mile Baulogistik. Denn da-
mit werden Materialströme auch auf der 
Baustelle – also der letzten Meile – pass-
genau koordiniert, verfolgt und doku-
mentiert: „Nachdem der Transport von 
der Firma online avisiert wurde, erhält die 
Firma eine Packstückliste, die ausgefüllt 
an unser Warehouse gesendet wird. Im 
Anschluss werden die Labels dem Kun-
den automatisch per E-Mail zugeschickt“, 
erklärt Moussa Romani. Nach erfolgter 
Anlieferung wird von Zeppelin Rental 
geprüft, ob das Material gelabelt ist und 
anschließend in das Warehouse, das sich 
auf der Baustelle befindet, verfahren und 
zwischengelagert. „Die ausführenden Fir-
men können ihre gelieferten Packstücke 
über eine App einsehen und die Materia-
lien anfordern. Diese liefern wir dann just 
in time zum gewünschten Verbringungs-

ort“, führt Romani weiter aus. Zusätzlich 
ist es den Firmen möglich, ihren Bestand 
in Echtzeit abzurufen, um so unnötige 
Wartezeiten aufgrund von fehlenden Ma-
terialien zu verhindern. Seit Januar 2021 
hat Zeppelin Rental über 900 Transporte 
abgewickelt. Neben den webbasierten An-
wendungen sind hierfür zwei Teleskop-
Stapler, drei Elektro-Stapler EFG 320 und 
drei Elek tro-Hubwagen im Einsatz. 

Um das schwere Material bis in das 16. 
Obergeschoss verbringen zu können, sind 
zudem acht Personen- und Materialauf-

züge von Zeppelin Rental vor Ort: zwei 
Geda 1 500 Z/ZP, fünf Geda 1 200 Z/ZP 
und ein Geda 3 700 Z/ZP. Letzterer ist ein 
echtes Kraftpaket mit Seltenheitswert. So 
ist der Zweimaster der erste seiner Art in 
Hamburg, und das mit einer maximalen 
Traglast von 3 700 Kilogramm. „Um dem 
Kunden zukünftig mehr Möglichkeiten 
bei der Abrechnung geben zu können, 
stellen wir bei den Modellen 1 500 Z/ZP 
und 3 700 Z/ZP einen Aufzugführer und 
haben zusätzlich spezielle Antennen ver-
baut, die NFC-Tags erfassen können“, 
erklärt Moussa Romani. Hat ein Nutzer 
einen individuellen NFC-Tag in seinen 
Helm geklebt, dokumentiert der Aufzug 
automatisch die Anzahl der Fahrten und 
der gefahrenen Stockwerke. Besitzt der 
Mitarbeiter keinen NFC-Tag, so scannt 
der Aufzugführer alternativ den jewei-
ligen Baustellenausweis bei Antritt der 
Fahrt. Je nach Bedarf könnten Kunden 
künftig bei der Abrechnung zwischen der 
Miete eines Aufzugs und einer Pauschale 
je Fahrt wählen.

Die Art der Abrechnung spielt auch bei der 
Entsorgungslogistik eine wesentliche Rol-
le. Anstatt zentraler Müllcontainer stellt 
Zeppelin Rental den Gewerken kleinere 
Abfallsammelbehälter zur Verfügung, die 
jeweils nur eine Fraktion, wie Bauschutt, 
Papier oder Holz, enthalten dürfen. Ist 
der Behälter voll, wird er abgeholt und 
zum baustelleneigenen Entsorgungshof 
verbracht. Hier erfolgt das Umfüllen von 

Naturlehrpfad: In Zusammenarbeit mit der ökologischen Bauaufsicht kon-
zipierte Magdy Salib (links) Planen, die über Flora und Fauna informieren.

und hoch und müssen gleichzeitig die Na-
tur schützen, die direkt an die Baufelder 
grenzt.“ Denn der Name des Teilbereichs 
ist Programm. So beheimatet die „Freie 
Mitte“ unter anderem geschützte Amphi-
bienarten und muss deswegen genau eins 
bleiben: frei. Stellflächen für Container, 

auch das übergeordnete Baustellenmana-
gement. Es gibt mit Magdy Salib einen 
zentralen Ansprechpartner für alle baulo-
gistischen Belange“, führt Junker aus. Von 
der Kommunikation mit der Stadt Wien 
über die Gebietsbetreuungsstelle bis hin zu 
den Belangen der Anwohner: „Das Anrai-

einer einmaligen Registrierung können 
sich Lieferanten und Nachunternehmer 
für ein bestimmtes Zeitfenster ankündi-
gen und erhalten eine Transportanmel-
dung inklusive Barcode. Zudem ist ein 
Baustelleneinrichtungs- beziehungsweise 
ein aktueller Logistikplan hinterlegt, der 
über Zufahrten, Entladezonen und La-
gerflächen informiert. Ist der Transport 
angemeldet und erfolgt im richtigen Zeit-
fenster? Ist die Ladezone frei? Werden die-
se Fragen vom OLCC bestätigt, so kann 
der Lieferant selbstständig ein- und später 
auch wieder ausfahren. „Noch gibt es ei-
nen Mitarbeiter, der bei Abweichungen 
Lösungen aufzeigt. Ziel ist es, dass unser 
OLCC in Zukunft eigenständig passen-
de Alternativvorschläge an die Schranke 
liefert“, so Dominik Müller, CEO von 
Zeppelin Rental Österreich. Die Daten-
erfassung hat jedoch auch einen langfris-
tigen Nutzen, erklärt Müller: „Dank der 
Informationen, die gesammelt werden, 
bekommen wir ein detailliertes Bild von 
den Verkehrs- und Materialströmen und 
wissen, wie lange verschiedene Prozesse 
in Anspruch nehmen. Die Schranke dient 
nicht nur der koordinierten Zufahrt zur 
Baustelle, sondern vor allem der Prozess-

optimierung und Anpassung für zukünf-
tige Bauvorhaben.“

Doch nicht nur die Anzahl der Lkw 
macht die Organisation der Zufahrt zu 
einer besonderen Herausforderung. Hin-
ter der Schranke befindet sich eine Gleis-
schleife, auf der alle vier Minuten eine 
Straßenbahn verkehrt. Somit haben die 
Lieferanten ein Zeitfenster von knapp drei 
Minuten, in denen sie die Gleise vor der 
nächsten Bahn überqueren können. „Um 
den öffentlichen Verkehr nicht negativ zu 
beeinflussen, wurde für die Straßenbahn 
zudem ein Bauzaun-Korridor zwischen 
den Baufeldern eingerichtet, damit sie 
das Areal durchqueren kann. Außerdem 
haben wir den Fußgängerweg umgesetzt, 
um knapp 1 600 Schülern einen gefahr-
losen Schulweg zu ermöglichen.“ Fast ein 
Kilometer Holzbauzaun und über 2,5 
Kilometer mobiler Bauzaun wurden zum 
Schutz der Öffentlichkeit von Zeppelin 
Rental Österreich errichtet. „Auch das ist 
Teil des Services. Wir sorgen bis zur Lade-
zone für einen reibungslosen Ablauf und 
stellen so sicher, dass sich die Generalun-
ternehmer auf ihr Kerngeschäft konzen-
trieren können“, betont Projektleiter Salib. 

Um den öffentlichen Verkehr nicht zu beeinflussen, wurde für die Stra-
ßenbahn ein Bauzaun-Korridor zwischen den Baufeldern eingerichtet.

Fotos: X21de – Reiner Freese

Sonderkonstruktion: Aufgrund der beengten Platzverhältnisse befinden sich die Container auf Stelzen im Wasser. 

den kleineren Behältern in eine für die 
Abfallfraktion passende Mulde. Die Ab-
fallsammelbehälter sind zudem mit einem 
Barcode versehen, die bei der Ausgabe und 
der Rücknahme der Behälter im Entsor-
gungshof gescannt werden. Auf diese Wei-
se lässt sich der Abfallverursacher fest- und 
eine verursachergerechte Verrechnung des 
Baustellenabfalls sicherstellen. Ein schlüs-
siges Konzept zur Entsorgungslogistik in 
der Bauphase ermöglicht jedoch nicht nur 
eine faire Kostenverteilung, sondern ist ein 
unumgänglicher Bestandteil aller Zertifi-
zierungssysteme für nachhaltige Gebäude. 
Denn durch ein zentrales Entsorgungs-
management wird die Recyclingquote 
auf jeder Baustelle verbessert. Bereits seit 
2007 vergibt die HafenCity Hamburg 
das Umweltzeichen „HafenCity“, das erste 
Gebäudezertifikat für nachhaltiges Bauen 
in Deutschland. Seit 2010 ist die Zertifi-
zierung sogar eine verbindliche Vorgabe 
für die Anhandgabe von Grundstücken 
im Hamburger Hafen. Besondere Projekte 
werden mit dem Umweltzeichen der Ha-
fenCity in Silber oder – wie im Falle des 
Projekts „BE Strandkai“ – in Gold ausge-
zeichnet. „Unser Ziel ist es, unsere Kunden 
bei ihren Bauvorhaben zu unterstützen, 
ob in puncto Nachhaltigkeit, Effizienz 
oder auch bei speziellen Anforderungen. 
Vom 15. September bis zum 15. März ist 
beispielsweise Flutsaison in Hamburg. 
Bei diesem Projekt haben wir deshalb zu-
dem die Rolle des Flutschutzbeauftragten 
inne“, resümiert Moussa Romani.

Bei der Last Mile Baulogistik werden Materialströme mittels QR-Codes 
auch auf der Baustelle – also der letzten Meile – passgenau koordiniert 
und dokumentiert. Fotos: X21de – Reiner Freese
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BERLIN (SR). Das hätte böse enden können: Bei Bohrarbeiten an der Zweiten 
Stammstrecke in München war eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe mit 
rund 110 Kilogramm TNT detoniert. Beinahe hätte einer der vier verletzten 
Bauarbeiter die Explosion mit seinem Leben bezahlt – auch weitere Tote wären 
nicht ausgeschlossen gewesen. Warum die Bombe vorher nicht entdeckt wurde, 
wird derzeit untersucht. Grundsätzlich räumt die Bahn ein, das Gelände bei 
Bauarbeiten vorab zu sondieren – so wie es auch anderswo in Deutschland üb-
lich ist, wenn auf Verdachtsflächen gebaut wird. 

Fakt ist: Im Zweiten Weltkrieg fielen 
Tausende von Tonnen Abwurfmuni-
tion auf Deutschland. Weil nicht alles 
komplett explodierte, muss mit etlichen 
Bombenblindgängern gerechnet wer-
den. Wie viele da genau noch unent-
deckt sind, kann niemand sagen, aber al-
lein in der Nordsee gehen Experten von 
rund 1,3 Millionen Tonnen versenkter 
Kampfmittel aus. Brandenburg gilt als 
das Bundesland, das mit rund 350 000 
Hektar am stärksten von Kampfmit-

Strobl. Mitarbeiter des dortigen Kampf-
mittelbeseitigungsdienstes „sind Spu-
rensucher der besonderen Art und leis-
ten damit eine ganz besonders wichtige 
Arbeit für die Sicherheit der Menschen. 
Sie bergen und entschärfen Waffen und 
Munition – explosive Hinterlassenschaf-
ten aus Kriegszeiten oder der Gegen-
wart. Und nach 75 Jahren kann man 
sagen: Der Kampfmittelbeseitigungs-
dienst ist eine starke Truppe, auch für 
die Zukunft“, sagte Thomas Strobl, als 

und Kampfmittelräumung ausgerüstet 
sind. Zu den besonderen Schutzeinrich-
tungen rund um die Kabine gehört eine 
Sicherheitsverglasung der Frontscheibe 
aus einem Verbundsicherheitsglas, die in 
einem aus Feinkornbaustahl gefertigten 
Rahmen angebracht wird. Von ausrei-
chendem Schutz ist auszugehen, wenn 
die Sicherheitsverglasung nach DIN EN 
13541 „Glas im Bauwesen; Sicherheits-
sonderverglasungen; Prüfverfahren und 
Klasseneinteilung des Widerstandes ge-
gen Sprengwirkung“ der Widerstands-
klasse ER 4 entspricht, so die Deutsche 
Gesetzliche Unfallversicherung. Dach 
und Unterboden lassen sich durch Stahl-
platten verstärken. Das soll den Fahrer 
frontal vor einer Druckwelle, vor Split-
terflug oder vor Projektilen schützen. 
Was den seitlichen Schutz betrifft, hat 
sich neben Sicherheitsverglasung auch 
die Verstärkung der Metallwände als 
wirkungsvoll erwiesen. Bei Arbeiten in 
kontaminierten Bereichen sind die ein-
gesetzten Baumaschinen in Abhängig-

wenn der Aufbau exakt auf die vorhan-
dene Konstruktion abgestimmt wird. 
Genau das erfolgt etwa bei der Panzer-
glaserei aus Heikendorf, wenn für einen 
Umbau eines Cat 906M oder 908M die 
ursprünglichen Kontaktflächen genutzt 
werden. Das Panzerglas bildet die Kon-
turen der Kabine nach. Für die nötige 
Verwindungssteifheit sorgen spezielle 
T-Profile. Ein rückseitiger Aufbau aus 
dreilagigem Blech sichert die Profile zu-
sätzlich gegen Durchbiegung. Die Pan-
zerung aus Panzerglas sitzt somit schüt-
zend vor der Kabine der Baumaschine. 
Die Last des Aufbaus aus Panzerglas und 
Stahl lagert über separate Konuslager auf 
der Unterbodenplatte der Baumaschine. 
So ist im Fall einer Explosion sicherge-
stellt, dass die Kabine nicht abreißt. 

Wie die Experten dabei vorgehen, wenn 
Verdachtsflächen von Munition geräumt 
werden müssen, zeigt sich beispielsweise 
auf Teilbereichen des ehemaligen Flug-
hafens Tegel, wo von der „500 Hektar 

Explosive Bauarbeiten
Kampfmittel aufspüren und unschädlich machen

großen Projektfläche mehr als 400 Hek-
tar noch nicht nach Stand der Technik 
kampfmittelberäumt sind“, so Philipp 
Bouteiller, noch bis Ende März Ge-
schäftsführer der Tegel Projekt GmbH. 
Ab Herbst 2021 und über einen Zeit-
raum von rund zwei Jahrzehnten ent-
steht dort nicht nur ein vollkommen 
neuer Stadtteil, sondern mit „Urban 
Tech Republic“ ein Forschungs- und 
Industriepark für urbane Technologien, 
das „Schumacher Quartier“ mit über 
5 000 Wohnungen für mehr als 10 000 
Menschen und ein 200 Hektar großer 
Landschaftspark. Doch das gesamte 
Gebiet des ehemaligen Flughafens Tegel 
gilt als Kampfmittelbelastungsgebiet; 
jegliche Bodeneingriffe ohne kampfmit-
teltechnische Begleitung sind verboten. 
Daher wurde der Bereich der künftigen 
Baustellenzufahrt am Kurt-Schuma-
cher-Damm auf Munition und Blind-
gänger hin bereits untersucht und mehr 
als 5 000 explosionsfähige Munitions-
teile und über 40 Tonnen Munitions-
schrott aus dem Boden geholt. Bis Ok-
tober 2022 folgt der Bereich des ersten 
Bauabschnitts im Schumacher Quartier 
und ab Herbst 2021 jener der Südzu-
fahrt, von der General-Ganeval-Brücke 
aus kommend. Diese Arbeiten werden 
voraussichtlich bis Ende 2022 abge-
schlossen sein. Der Boden wird zunächst 
mit Metalldetektoren systematisch ab-
gesucht, dann schichtweise abgetragen 
und in einer Separierungsanlage sorg-
sam überprüft. Bei Flächen, die keine 
Anomalien aufweisen, wird der Boden 
je nach Nutzungserfordernis zwischen 
30 und 160 Zentimeter ausgehoben. 
Verdachtsgebiete werden bis zu einer 
Tiefe von sechs Metern abgetragen. Sind 
die dort möglicherweise vorgefundenen 
Kampfmittel transportfähig, verbringt 
sie die Polizei zum Sprengplatz Grune-
wald. Sind sie es nicht, werden sie an Ort 

Das gesamte Gebiet rund um Tegel gilt als Kampfmittelbelastungsgebiet.  Fotos: Tegel Projekt GmbH

teln belastet ist. Besonders hoch ist die 
Gefahr in Regionen, die zur ersten und 
zweiten deutsch-russischen Kampflinie 
zählten wie entlang der Oder, der Seelo-
wer Höhen und dem Kessel von Halbe. 
Viel Munition wird in Oranienburg, 
Brandenburg an der Havel, Potsdam, 
Cottbus, Neuruppin und Schwarzheide/
Ruhland aufgrund starker Bombardie-
rung im Zweiten Weltkrieg vermutet. 
Dabei zeigten verschiedene Waldbrände 
wie in Mecklenburg-Vorpommern 2019, 
wie schwer das Löschen wird, wenn es 
aufgrund langer Trockenheit zu Bränden 
in Gebieten kommt, wo zu allem Über-
fluss noch der Boden voller Munition ist. 

Ein weiteres Problem: Deutsche Sol-
daten beseitigten gegen Kriegsende in 
aller Eile unsachgemäß Munition, Pa-
tronen und Waffen vor dem Zugriff der 
nachrückenden alliierten Truppen. Die 
Munition wurde in Depots oder auf 
Sammelplätzen – vielfach nur lose auf-
gehäuft – gesprengt, in Bombentrichtern 
vergraben, auf dem Grund von Gewäs-
sern versenkt oder einfach weggeworfen. 
Jahrzehnte nach Ende des Zweiten Welt-
kriegs finden sich darum immer noch 
Hinterlassenschaften wie Bomben, Gra-
naten, Panzerfäuste und Patronenmuni-
tion im Boden oder in Gewässern – und 
das kann lebensgefährlich sein. Durch 
die voranschreitende Materialermüdung 
der Kampfmittel nimmt das Gefahren-
potenzial und das Risiko der Selbstde-
tonationen zu. Es ist damit zu rechnen, 
dass die Schlag- und Reibungsempfind-
lichkeit der Explosivstoffe durch die lan-
ge unsachgemäße Lagerung und durch 
Witterungseinflüsse oder Beschädigun-
gen durch Dritte stark herabgesetzt sind.

Je mehr gebaut wird, desto mehr Kampf-
mittel kommen zum Vorschein. Al-
lein in Bayern wurden 2020 rund 150 
Tonnen beseitigt. „Besonders dort, wo 
es zu Kriegszeiten Bombardierungen 
gab, etwa im Umfeld ehemaliger Rüs-
tungsbetriebe oder in städtischen Bal-
lungsräumen, muss auch weiterhin mit 
Bombenblindgängern gerechnet wer-
den“, so der Bayerische Innenminister 
Joachim Herrmann zur Jahresbilanz des 
Kampfmittelbeseitigungsdienstes. Zu 
diesem gehören die Spezialisten, welche 
die Blindgänger meist schon vor Ort 
unschädlich machen. Im Vorfeld von 
Erdarbeiten muss jedem Verdacht auf 
mögliche Kampfmittel nachgegangen 
werden. „Gegebenenfalls müssen Fach-
firmen beauftragt werden, Kampfmittel 
aufzuspüren“, so Herrmann. 

Wie gefährlich die Arbeit sein kann, 
weiß auch sein Innenminister-Kolle-
ge aus Baden-Württemberg, Thomas 

er die Arbeitsleistung der Mitarbeiter in 
den vergangen 75 Jahren würdigte. Der 
Kampfmittelbeseitigungsdienst ist aus 
Sprengkommandos der Kreise hervorge-
gangen, die nach dem Ende des Zweiten 
Weltkrieges gebildet wurden. 

In der Regel bekommt die Öffentlich-
keit von deren Arbeit kaum etwas mit, 
nur manchmal müssen ganze Stadtvier-
tel evakuiert werden, wenn Bomben 
entschärft werden. „Es ist richtig und 
wichtig, den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern des Kampfmittelbeseitigungs-
dienstes das technische Gerät zur Verfü-
gung zu stellen, das eine erfolgreiche und 
sichere Entschärfung ermöglicht. Dafür 
werden wir auch weiterhin sorgen“, be-
tonte Thomas Strobl. Dazu zählen Bau-
maschinen, die der DGUV-I 201-027 
entsprechen und zum Schutz der Fah-
rer für Einsätze im Bereich Sondierung 

keit von der Gefährdungsbeurteilung 
zudem mit Anlagen zur Atemluftversor-
gung auszustatten. 

Doch Baumaschinen für eine Kampf-
mittelbergung auszurüsten, ist leichter 
gesagt als getan. Denn die Arbeiten, 
die dafür an deren Konstruktion vor-
genommen werden, sind nicht ohne. So 
haben beispielsweise Radlader wie ein 
Cat 906M oder 908M komplex gebaute 
Frontscheiben und der Freiraum rund 
um die Kabine ist stark eingeschränkt – 
im Speziellen zum beweglichen Vorder-
wagen. Zugleich liegen hier die Bereiche, 
die für einen gepanzerten Radlader ex-
pliziten Schutz erfordern. Nicht zuletzt 
ist die Perspektive des Fahrers zu berück-
sichtigen – er benötigt Schutz, aber der 
Aufbau sollte das Sichtfeld nicht blo-
ckieren. Die Verpanzerung eines Rad-
laders mit Panzerglas funktioniert nur, 

Das ehemalige Flughafengelände in Tegel wird mithilfe von Metalldetek-
toren abgesucht.  

Mehr als 5 000 Munitionsteile wurden am Kurt-Schumacher-Damm schon aus dem Boden geholt. 

Nur wenn der Aushub unbedenklich ist und eine Kampfmittelfreigabe er-
hielt, wird er verwertet. 

Bevor in Tegel einmal ein neuer Stadtteil samt Forschungs- und Industriepark sowie Wohnungen entstehen kön-
nen, müssen die Flächen sondiert und von Kampfmitteln befreit werden. 

und Stelle entschärft oder gesprengt. Für 
die Räumarbeiten auf den drei priori-
tären Flächen rechnet die Tegel Projekt 
GmbH mit rund 340 000 Kubikme-
tern Erdaushub. Dieser wird auf der 
ehemaligen südlichen Landebahn sowie 
im Bereich des künftigen Schumacher 
Quartiers gelagert. Nach bestätigter 
Unbedenklichkeit und erfolgter Kampf-
mittelfreigabe wird der Aushub direkt 
in die Räumfläche eingebracht oder für 
andere Bereiche auf dem Projektgebiet 
verwertet. Kontaminierter Boden wird 
ordnungsgemäß entsorgt.

Spezialisten, die Areale wie das einstige 
Flughafengelände akribisch unter die 
Lupe nehmen, wird die Arbeit im ge-
samten Bundesgebiet nicht ausgehen. 
Anhand von Luftbildauswertungen 
zeigt sich, dass noch zahlreiche Flächen 
im Land mit Kampfmitteln belastet 
sind. 
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tiefbau

WIEN. Knapp 1 150 Kilometer lang ist das Netz der öffentlichen Verkehrs-
mittel in Wien. Fünf U-Bahn-Linien, 28 Straßenbahn- und 131 Autobuslinien 
bringen die Passagiere an ihr Ziel. Als eine der wichtigsten Wiener Infrastruk-
turmaßnahmen wird das U-Bahn-Netz sowohl durch eine neue Linienführung 
der U2 als auch durch die Neuerrichtung der U-Bahn-Linie U5 modernisiert. Es 
ist das erste U-Bahn-Projekt im Zentrum der Stadt seit dem Bau der U3 in den 
90er-Jahren. Seit gut einem Jahr wird in Wien unter Hochdruck an dem größ-
ten Infrastrukturprojekt in der österreichischen Hauptstadt gearbeitet: Der 
U-Bahn-Bau ist nicht weniger als ein Jahrhundertvorhaben, das Wien für den 
Klimaschutz fit machen soll. Bis zu 75 000 Tonnen CO2 können jährlich durch 
die Verlagerung des Autoverkehrs auf die Öffis künftig eingespart werden. 

Los ging es mit den komplexen Tiefbau-
arbeiten entlang der fünf neuen U-Bahn-
Stationen der Linie U2 sowie bei der Sta-
tion Frankhplatz von der U5. Auch beim 
U2 Update zwischen den Stationen Karls-
platz und Rathaus laufen die Arbeiten 
seit einem halben Jahr auf Hochtouren. 
2022 geht es mit den tiefgreifenden Aus-
hubarbeiten entlang der Neubaustrecken 
verstärkt in den Untergrund, zusätzlich 
starten gleich zwei neue Tunnelbauwerke 
im Bereich Schottentor und beim Matz-
leinsdorfer Platz. 

„U2xU5 ist ein hochkomplexes U-Bahn-
Bauprojekt, das es in dieser Dimension seit 
dem Bau der U3 in der Innenstadt in den 
90er-Jahren nicht mehr gegeben hat. Die 
umfassende Detailarbeit im Vorfeld hat 
sich mehr als ausgezahlt: Wir liegen im 
Zeitplan und werden auch 2022 zahlreiche 
bauliche Meilensteine setzen“, ist Günter 
Steinbauer, Geschäftsführer der Wiener 
Linien, überzeugt. Diese beauftragten eine 
Arge – bestehend zu jeweils einem Drittel 
aus Swietelsky, Hochtief und Habau – mit 
der Realisierung zweier Baulose an den 
U-Bahn-Linien. Die Bauarbeiten werden 
voraussichtlich sechs Jahre dauern.

Wie herausfordernd das Vorhaben ist, zeig-
te sich noch vor Baubeginn: „Zahlreiche 
Änderungen bei Normen, die bei einem 
Großprojekt verstärkt spürbar sind, ha-
ben Neuausschreibungen erfordert. Diese 
Vorgehensweise hat sich ausgezahlt und 
brachte für den U-Bahn-Ausbau der ers-
ten Baustufe rund 200 Millionen Euro an 
Ersparnis“, freute sich Günter Steinbauer. 
Weitere Widrigkeiten brachte die Corona-
Pandemie mit sich. Hinzu kam, dass die 
Bauarbeiten in einer dichtbebauten Metro-
pole stattfinden. „Das ist eine besondere Si-
tuation, die wir in 50 Jahren U-Bahn-Bau 
so noch nie hatten“, räumt Steinbauer ein. 

Rund 700 Menschen, wie Bauarbeiter, 
Poliere, Ingenieure sowie Auszubilden-
de, sorgen täglich auf und im Umfeld 
der Baustellen dafür, dass das Vorhaben 
sich weiterentwickelt und die Arbeiten 
Fortschritte machen. Allein 2021 wurden 
auf den Baustellen an die 275 000 Ar-
beitsstunden von den rund 60 beteiligten 
Unternehmen geleistet. Laut den Wiener 
Linien trage der U-Bahn-Ausbau viel zur 
Wertschöpfung der Stadt bei. Das Investi-
tionsvolumen für die erste Baustufe macht 
rund 2,1 Milliarden Euro aus. Insgesamt 
sichern die erste und zweite Baustufe vom 
Öffi-Ausbau rund 30 000 Arbeitsplätze. 
Rund 370 000 Menschen leben und ar-
beiten im unmittelbaren Einzugsbereich 
der neuen Strecken und profitieren damit 
direkt vom Netzausbau. Insgesamt schafft 
der Öffi-Ausbau U2xU5 Kapazität für 300 
Millionen zusätzliche Fahrgäste.

Bevor die neue U2 und die vollautoma-
tische U5 in Betrieb gehen können, sind 

zahlreiche Arbeitsschritte im Spezialtief-
bau nötig. Die österreichische Tochterfir-
ma von Bauer Spezialtiefbau wurde von 
der ARGE U2xU5 mit der Herstellung 
von rund 35 000 Metern Bohrpfählen mit 
Durchmessern von 620, 880 sowie 1 180 
Millimetern für neun Schächte bezie-
hungsweise Stationsbauwerke beauftragt. 
Hierfür werden bis zu fünf Großdrehbohr-
geräte mobilisiert. Bisher konnten die Bau-
teams 1 400 Bohrpfähle herstellen, weite-
re 1 300 Bohrpfähle folgen noch. Diese 
Arbeiten werden noch bis Mitte 2022 die 
Ausführenden in Anspruch nehmen.

Die im Projektgebiet vorherrschende 
Geologie ist durch Ablagerungen des 
Wiener Beckens (Miozän), das von An-
schüttungen, Lösslehmen und wasser-
führenden Quartärschottern überlagert 
wird, gekennzeichnet. Dies betrifft etwa 
die Baulose zwischen den U2-Stationen 
Matzleinsdorfer Platz und Neubaugasse. 
Im Gegensatz dazu verlaufen die Tun-
nelachsen im von Bauer Spezialtiefbau zu 
bearbeitenden Bereich zwischen Rathaus 
und Schottentor in den wasserführen-
den Schichten des Quartärs. Das hat zur 
Folge, dass die ins Miozän einbindenden 
Bohrpfähle generell unter Wasserauflast 
hergestellt werden müssen. Darüber hin-
aus müssen die Bohrpfähle aufgrund der 
nachfolgenden Gewerke und Aushub-
arbeiten in den meisten Bauabschnitten 
eine gegenüber der Norm erhöhte Tole-
ranz erfüllen. So sind eine Bohrgenau-
igkeit mit einer maximalen Neigungs-
abweichung von einem Prozent bezogen 
auf die Bohrtiefe ab Bohrplanum und die 
Verwendung einer Bohrschablone in der 
Ansatzebene mit einer Genauigkeit von 
plus/minus drei Zentimetern gefordert. 
Um etwaige elektrische Störströme im 
U-Bahn-Betrieb zu vermeiden, sind im 
Hinblick auf die spätere Verwendung des 
Bauwerks bei allen Bewehrungskörben 
mindestens zehn Prozent des maxima-
len Bewehrungsquerschnitts elektrisch 
„durch-“ und in das Gesamtbauwerk ein-
zubinden. 

Am Absprungbauwerk Schottentor ent-
stehen die tiefsten jemals in Wien aus-
geführten Bohrpfähle – mit Durchmes-
sern von 1 180 Millimetern und einer 
Bohrtiefe von 61 Metern. Aufgrund der 
neuen Streckenführung ist eine Verbrei-
terung des Tunnels notwendig, wodurch 
die Bohrpfähle je nach Gruppenzuge-
hörigkeit unterschiedliche Funktionen 
übernehmen. Beispielsweise ersetzt die 
tangierende Bohrpfahlwand auf der Sei-
te der Universität die in diesem Bereich 
entfernte Schlitzwand und leitet zusätz-
lich die aus der vergrößerten Stützweite 
resultierenden Lasten in den Untergrund 
ab. Die aufgrund der statischen Randbe-
dingungen und Lastumlagerungen ent-
stehenden hohen Lastkonzentrationen 
erfordern die Herstellung einer zweirei-

Bauarbeiten für die U2xU5 und an der U-Bahn-Station Rathaus. Foto: Johannes Zinner, Wiener Linien

higen Bohrpfahlgruppe im Bereich Uni-
versität Ost sowie die Herstellung von bis 
zu 55 Meter langen Bohrpfählen mit einer 
Bohrtiefe von 61 Metern im Bereich Uni-
versität Mitte, die nachfolgend auch einen 
Teil der Tunnelwand darstellen.

Basierend auf den in diesem Teilabschnitt 
vorherrschenden Bodenverhältnissen 
werden die Pfähle mit 61 Metern Bohr-
länge bis in Tiefen von rund 30 Metern 
teilverrohrt, darüber hinaus unter Ben-
tonitstützung hergestellt. Aufgrund des 

vorgegebenen, ambitionierten Bauzeit-
planes wird an diesem Abschnitt unter 
herausfordernden sehr beengten Platz-
verhältnissen im Zwei-Schicht-Betrieb 
gearbeitet. Durch die Verwendung der 
Digitalisierungssoftware „b-project“ von 
Bauer Spezialtiefbau werden sämtliche 
Daten der Pfahlherstellung elektronisch 
gesammelt und weiterverarbeitet. Auch 
das unternehmenseigene Bau-Produkti-
onssystem wird mit dem Ziel angewandt, 
die Effizienz sämtlicher Prozesse laufend 
zu gewährleisten.

2022 fällt dann auch der Startschuss für 
den Tunnelbau am Schottentor. Am Matz-
leinsdorfer Platz sind die Arbeiten schon 
am weitesten gediehen. Ab 2024 wird hier 
die Tunnelbohrmaschine mit dem Bau 
der neuen U2-Tunnel starten. Für den zu-
künftigen Öffi-Knoten mit Anbindung zur 
S-Bahn wurden bereits 85 000 Kubikme-
ter Erde ausgehoben. Für das Ableiten des 
Grundwassers wird während der Tunnel-
bauarbeiten in der ersten Jahreshälfte eine 
oberirdische Wasserleitung von der Bau-
stelle Rathaus bis zum Donaukanal gebaut.

Tiefbauarbeiten unter Hochdruck
Jahrhundertvorhaben Öffi-Ausbau von U2 und U5 in Wien

Bohrpfahlarbeiten.  Foto: Wiener Linien

Anzeige
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Leitplanke für das Hochwasser
Wie in Passau ein kosten- und zeitsparender Hochwasserschutz realisiert wird – ein Beitrag von Klaus W. König
PASSAU. Der Schutz vor Hochwasser ist komplex. Und an besonderen Stellen 
wie in Passau auch begrenzt, weil mit Donau, Inn und Ilz gleich drei Flüsse 
durch die Stadt fließen. Um sich vor den Wassermassen in Zukunft besser zu 
schützen, wird nun eine außergewöhnliche Mauer errichtet.

Am 3. Juni 2013 erreichte der Donaupe-
gel 12,89 Meter. Teile der Stadt waren 
schon am Vorabend durch die Stadt-
werke Passau von der Stromversorgung 
abgetrennt worden. Das geschieht bei 
einzelnen Straßenzügen vorsorglich aus 
Gründen der Sicherheit ab einem Pegel 
von 10,50 Metern. Davon war in der 
Folge auch die Wasserversorgung be-
troffen. Zunächst hatten die Stadtwerke 
allen großen Betrieben mit einem Ver-
brauch von mehr als 5 000 Kubikmetern 
pro Jahr – darunter ZF Passau und Uni-
versität – kein Wasser mehr geliefert und 
alle Bürger zur Sparsamkeit aufgerufen. 
Dennoch entleerten sich die Hochbe-
hälter rasant, sodass die gesamte Trink-
wasserversorgung am Nachmittag des 
3. Juni eingestellt werden musste – das 
war in Passau noch nie passiert.

Daraufhin wurde der Ruf nach Hoch-
wasserschutzsystemen laut. Andere 
Städte entlang der Flüsse hatten längst 
mobile und feste Schutzeinrichtungen. 
Doch liegt in der Altstadt von Passau 
das Ufer, die Donaulände, etwa 4,5 Me-
ter über dem normalen Wasserstand bei 
einem Pegel von neun Metern. Erreicht 
dieser bei einem extremen Hochwasser 
wie 2013 knapp 13 Meter, müssten die 
Wände vier Meter hoch sein und hätten 
die Dimension von Gefängnismauern. 
Das aber wollten selbst die betroffenen 
Anwohner nicht. Schließlich verständig-
te man sich darauf, Schutzmaßnahmen 
vor allem auf einzelne Gebäude zu be-
schränken. Später folgte eine Machbar-
keitsstudie für mehrere Uferabschnitte, 
in der die Umsetzbarkeit von Hochwas-
serschutzmaßnahmen geprüft wurde. 
Einer der positiv bewerteten Abschnit-
te war der Bereich Lindau im Stadtteil 
Grubweg.

Konsequent vorgegangen ist dort die 
Firmenleitung der „ZF Passau Werk 1 
Grubweg“ mit dem Schutz ihrer Pro-
duktionsstätte. Sie führte ein Gespräch 
mit dem bayerischen Umweltministe-
rium im Herbst 2014 und vereinbarte, 
dass ZF den ersten Bauabschnitt einer 
„Leitplanke“ für das Hochwasser auf 
800 Meter Länge in Eigeninitiative 
umsetzt und auch bezahlt. Der Betrieb 
investierte fünf Millionen Euro. Pla-
nungs- und Bauzeit betrugen jeweils ein 
Jahr. Zugesichert wurde im Gegenzug 
von der öffentlichen Hand der Hoch-
wasserschutz für das Gelände Lindau, in 
dem neben Wohn- und weiteren Gewer-
bebauten ebenfalls Betriebsstätten der 
ZF liegen, als zweiten Bauabschnitt mit 
einer Länge von 1 270 Metern. Dieser 
ist seit Februar 2020 im Bau und wird 
voraussichtlich 2023 fertig. Die gesamte 
Hochwasserschutzlinie des „Hochwas-
serschutzes Passau Lindau“ verläuft nach 
Fertigstellung überwiegend entlang der 
Bundesstraße B 388 auf mehr als zwei 
Kilometern Länge.

Maßnahmen zum Schutz vor HQ 100, 
einem statistisch in hundert Jahren 
mindestens einmal vorkommenden 
Hochwasserscheitelabfluss, werden in 
Bayern durch den Freistaat geplant und 
umgesetzt. Die geschützten Kommunen 

beteiligen sich regelmäßig mit 50 Pro-
zent beziehungsweise in Räumen mit 
besonderem Handlungsbedarf (RmbH) 
mit 35 Prozent an den anfallenden Kos-
ten. Beim Abschnitt Lindau ist das Ziel 
jedoch der Schutz vor HQ 500, um 
ZF am Standort Passau zu halten. Die 
Stadt Passau übernimmt daher darüber 
hinaus den Mehraufwand für den HQ-
500-Schutz. Die Gesamtkosten betragen 
gemäß Stand 12/2021 etwa 28,8 Millio-
nen Euro für den zweiten Bauabschnitt 
Lindau. Er ist Teil des Maßnahmenpa-
kets „Ausbau der klimabedingten Risi-
koprävention zum Schutz von Siedlungs-
gebieten und Infrastruktur“ und erhält 
eine Kofinanzierung aus dem Europäi-
schen Fonds für regionale Entwicklung. 
Bauherr ist das Bayerische Staatsminis-
terium für Umwelt und Verbraucher-
schutz, vertreten durch das Wasserwirt-
schaftsamt (WWA) Deggendorf.

Der Anspruch, den Bereich Lindau im 
Ortsteil Grubweg nach den erhöhten 
Anforderungen vor einem 500-jährli-
chen Hochwasserereignis der Donau zu 
schützen, wird durch die Bedeutung des 
Standortes und die Betroffenheit beim 
Hochwasser 2013 plausibel. Denn die 
Produktionsstätte „ZF Passau Werk 1 
Grubweg“ gehört mit weiteren Werken 
in der Umgebung zur ZF Friedrichsha-
fen AG, und diese ist nach BMW der 
zweitgrößte Industriebetrieb in Nieder-
bayern. 

Zum Schutz der Produktionsstätte 
vor Hochwasser wurde eine besonde-
re Wand gewählt. Sie ist um bis zu 20 
Zentimeter höher als eine vergleichbare 
Mauer, die es für ein hundertjährliches 
Ereignis bedurft hätte – einschließlich 
15 Prozent Klimazuschlag. „Das später 
oberirdisch Sichtbare ist nur der kleinere 
Teil“, erklärt Baurat Stephan Hauke. Er 
ist der Projektleiter des WWA Deggen-
dorf und ergänzt: „Hochwasserschutz 
findet vor allem unterirdisch statt.“ 
Tatsächlich schotten entlang der Hoch-
wasserschutzlinie im Abschnitt Lindau 
unter der fast einen Kilometer langen 

Mauer Spundwände den Untergrund 
ab. Doch bei zwei Teilstrecken musste 
auf überschnittene Bohrpfähle gewech-
selt werden, um Erschütterungen beim 
Einrammen zu vermeiden: für 50 Meter 
entlang eines Gebäudes und für 200 Me-
ter entlang einer vorhandenen Trinkwas-
serleitung DN 300 mit 13 bar Druck. 
Die Bohrpfähle haben im eingebauten 
Zustand eine Länge zwischen 7,15 und 
7,30 Meter, die Spundwände zwischen 
5,65 und 9,00 Meter. Die Übergän-
ge von Spundwand zu überschnittener 
Bohrpfahlwand sind mit stichfestem 
Flüssigboden abgedichtet worden. Da-
mit waren die Voraussetzungen geschaf-
fen, um darauf die über dem Gelände 
sichtbaren ein bis dreieinhalb Meter 
hohen Betonfertigteile zu platzieren und 
zu einer durchgehenden Hochwasser-
schutzwand zu verbinden. Unterbrochen 
ist diese Wand dort, wo Straßen, Werks-
zufahrten und die Eisenbahnlinie que-

ren. An solchen Stellen wird die Lücke 
in der Wand im Ernstfall mit mobilen 
Verschlüssen in Form von Aludamm-
balken redundant (mit zwei Verschluss-
ebenen) geschlossen. Die Rahmen dafür 
sind vorhanden, alle mobilen Bauteile 
werden ortsnah gelagert. Noch komple-
xer ist die Binnen-Entwässerung mit der 
Ableitung des Erdbrüstbaches und von 
gesammeltem Niederschlagswasser aus 
der höher liegenden Siedlung Grubweg 
unter Druck im Freispiegelgefälle sowie 
aus den tief liegenden Flächen in Lindau 
über Pumpwerke. Sie muss permanent 
gewährleistet sein. 
 
Die Ingenieurleistungen laufen bei SKI, 
Beratende Ingenieure aus München, zu-
sammen. Alexander Merle pendelt als 
Projektbearbeiter regelmäßig zwischen 
der Baustelle und der Außenstelle Lands-
hut von SKI, die mit Planung, Bauober-
leitung und örtlicher Bauüberwachung 
des Abschnitts Lindau beauftragt sind. 
Merle ist stolz auf die energie- und kos-
tensparende Lösung, die sein Team in der 
zweijährigen Planungsphase vor Baube-
ginn für die Binnenentwässerung gefun-
den hat. Wenn bei Hochwasser die neu 
konzipierten Verschlussbauwerke den 
Rückstau der Donau in die tiefer liegen-
den Entwässerungsleitungen abschotten, 
fördern vier Pumpwerke mit einer För-
derleistung von knapp 1,6 Kubikmetern 
pro Sekunde durch Leitungen mit DN 
600 das hinter der Hochwasserschutz-
linie anfallende Regen-, Drainage- und 
Grundwasser sowie im Entlastungsfall 
auch Misch- und Schmutzwasser direkt 
in die Donau. Die Oberflächenentwäs-
serung der Siedlung Grubweg und des 
Erdbrüstbaches gelingt durch eine neu 
gebaute Druckleitung mit Durchmes-
ser bis zu 2,20 Meter, die am Hang der 
Siedlung Grubweg in geodätisch passen-
der Höhe zur Donau beginnt. Von dort 
kann das Binnenwasser ohne Pumpen 
durch den vorhandenen hydrostatischen 
Druck im Freispiegelgefälle unter der 

Hochwasserschutzwand und der B 388 
hindurch in die Donau entwässert wer-
den – unabhängig von der jeweiligen 
Wasserspiegelhöhe. Das spart Inves-
titions- und Betriebskosten, benötigt 
keine Elektro- und Maschinentechnik 
sowie Energie im Betrieb und läuft zu-
verlässig, weil störungsfrei. Nur bei sehr 
hohen Wasserspiegeln der Donau fördert 
ein fünftes Pumpwerk bis zu 700 Liter 
pro Sekunde in diese Druckleitung, um 
die Binnenentwässerung auch von zu tief 
liegenden Leitungen in diesem Bereich 
zu gewährleisten. 
 
Die Ausführung aller Maßnahmen des 
Abschnitts Lindau wurden nach euro-
paweiter öffentlicher Ausschreibung an 
die Mayerhofer Hoch-, Tief- und Inge-
nieurbau GmbH aus Simbach am Inn 
vergeben. Deren Oberbauleiter Peter 
Schober ist überzeugt von der Technik, 
die seine Firma hier angeboten hat: Die 
neue Bauweise der Hochwasserschutz-
wand, mit der das WWA Deggendorf 
den Bauablauf verbessern kann. Statt 
Ortbeton für die 950 Meter lange Wand 
zu verwenden, greift das Unternehmen 
auf Fertigteile zu, die vom Subunter-
nehmer Glatthaar Starwalls hergestellt 
und bei Anforderung der Bauleitung 
kurzfristig geliefert und montiert wer-
den. Damit konnte die Vollsperrung der 
B 388 auf das unbedingt notwendige 
reduziert werden. Ein weiterer Vorteil 
ist laut Schober die Qualität der Wand. 
Nach seiner Erfahrung ist die bei Fertig-
teilen ausgezeichnet, denn sie haben eine 
Typenstatik, sind maßhaltig und extrem 
dicht – und genau darauf legen Indus-
triebetriebe wie ZF in Passau größten 
Wert, damit sie in Zukunft vor Hoch-
wasser gut geschützt sind. 

Der Autor des Beitrags, Klaus W. König, 
ist Fachjournalist und Buchautor. Schwer-
punkte seiner Arbeit sind Veröffentlichun-
gen über kostensparende und umweltscho-
nende Bautechniken.

Lieferung der Betonteile per Lkw auf Innenlader-Paletten. Die vorgefer-
tigten Mauerelemente wurden beim Anhängen an den Autokran zen-
timetergenau so justiert und in die Horizontale gebracht, dass sie beim 
Absetzen exakt und schnell auf dem vorbereiteten Fundament fixiert wer-
den konnten. Foto: König

Extremes Hochwasser am 3. Juni 2013: Zusammenfluss von Inn (links), Donau und Ilz (rechts), mittig die Altstadt von 
Passau. Flussaufwärts an der Donaubrücke liegen Rathausplatz und Donaulände. Diese Uferpartie, die ab einem Pe-
gelstand von neun Metern überschwemmt wird, steht an diesem Tag 3,89 Meter unter Wasser. Foto: Hajo Dietz 

Donau von Ballast befreit
Baggern für den Hochwasserschutz rund um Ulm
ULM (SR). Bis in drei Meter Tiefe muss der Kies ausgebaggert werden, den 
die Donau mit ihrer Strömung mitführt. 45 000 Tonnen sollen herausgeholt 
und mithilfe von 2 000 Lkw-Fuhren abtransportiert werden, so wollen es die 
Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU). Würde der Kies im Flussbett bleiben, könn-
te sich das beim nächsten Hochwasser bitter rächen, wenn sich die Donau auf-
staut, über die Ufer tritt und dann Ulm flutet. Vor allem der Donauzufluss Iller 
schwemmt auf seinem Weg aus den nördlichen Kalkalpen je nach Wasserstand 
Moränekies aus der Eiszeit an. Das Ausbaggern gehört zu den Unterhaltspflich-
ten der Stadtwerke, die an der Böfinger Halde ein großes Wasserkraftwerk be-
treiben. Sie müssen immer wieder die Donau von Ballast befreien. 

Auf rund 300 Meter Länge und 30 Me-
ter Breite ist die Kiesbank beim Edwin-
Scharff-Haus seit dem letzten Ausbag-
gern angewachsen. Zunächst wird Kies 
vom Ufer aus zu einer Fahrstraße für die 
Laster aufgehäuft. Danach beginnen Cat 
Kettenbagger damit, den Kies aus dem 
Wasser zu holen – und das nicht nur vom 
Ufer aus, sondern sie arbeiten sich mitten 
durch den Fluss vor. Täglich werden bis 

zu hundert Kipper mit Kies beladen, der 
über das Jahnufer und die Dammstraße 
abgefahren wird. Für das Ausbaggern 
wenden die SWU rund 150 000 Euro 
auf. Aus der bis zu drei Meter tiefen Do-
nau werden die Steine aus dem Wasser ge-
holt. Damit wollen die SWU die Donau 
absenken und wieder etwas Puffer ha-
ben, wenn die Pegel der Donau mit dem 
nächsten Hochwasser wieder ansteigen. 

45 000 Tonnen Kies holen Cat Baumaschinen im Auftrag der SWU (Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm) aus der Donau. 
Foto: SWU
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Unternehmer Walter Feeß (links) zeigt Baden-Württembergs Ministerpräsi-
denten Winfried Kretschmann (Mitte), wo es beim CO2-reduzierten Bauen 
lang geht. Mit dabei Peter Röhm (rechts), Präsident des Iste, des Industriever-
bandes Steine und Erden Baden-Württemberg e.V.  Foto: Benjamin Stollenberg

abbruch & recycling

Mit Vorbehalten aufräumen
Politik trifft Recyclingwirtschaft und informiert sich über Kreislaufwirtschaft
KIRCHHEIM UNTER TECK. 80 Prozent bestehender Gebäude sind recycelbar, wenn man es richtig macht – diese 
Botschaft gab Bauschutt-Recycler Water Feeß Baden-Württembergs Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann mit 
auf den Weg bei seinem Besuch. Dabei hat sich der Grünen-Politiker von dem Vorzeigeunternehmer erklären lassen, was 
sich seitens Politik ändern müsse, um CO2-reduzierter zu bauen. Denn Feeß setzt seit 2010 bundesweit Maßstäbe in der 
Aufbereitung und Wiederverwertung von Abbruchmaterial. 

„Wir müssen dieses Verfahren flächen-
deckend forcieren, weil es die natür-
lichen Ressourcen von Sand und Kies 
schont sowie die Deponierung von 
Schutt und die Emissionen durch lan-
ge Transportwege vermeidet,“ fasste 
Kretschmann zusammen, was er vor 
Ort gelernt hatte. Feeß, der selbst viele 
Verfahren und Prozesse entwickelt hat, 
sagte dem Ministerpräsidenten, woran 
CO2-neutrales Bauen noch scheitert: 
„Bei der öffentlichen Hand gibt es noch 
zu viele Vorbehalte gegen Recycling-
Baustoffe. Teils werden sie sogar ge-
setzeswidrig ausgeschlossen, weil das 
niemand prüft“, so der 67-Jährige, der 
2016 den Deutschen Umweltpreis er-
hielt. Bauingenieure und Architekten 
müssten im Studium mehr über Kreis-
laufwirtschaft im Hochbau lernen. 
Dazu gehörten Themen wie Demon-
tierbarbeit und Rezyklierbarkeit der 
verwendeten Baustoffe.

Bundesweit seien Millionen Lkw-
Transport-Kilometer einsparbar, wenn 
man regional handele. Das schaffe auch 
Arbeitsplätze. Im Stuttgarter Hafen 
nahm der Bauschuttrecycler 2021 zu-
letzt selbst einen Aufbereitungsplatz 
in Betrieb, um Material aus der Lan-
deshauptstadt innerstädtisch zu verar-
beiten und den drei Betonwerken im 
Umkreis von tausend Metern als Zu-
schlagstoff zuzuführen. Das macht das 

Bauen sogar günstiger, argumentiert 
Feeß, der auch veraltete Baunormen 
kritisiert, die modernen Aufbereitungs-
verfahren nicht mehr entsprächen und 
deshalb zu geringe Zuschlagquoten de-
finierten. Einig ist sich der Fachmann 

mit vielen Architekten, dass herkömm-
liche Isolierungen von Gebäuden nicht 
mehr zeitgemäß sind. Die Bauwerke 
könnten dann nicht atmen und bei de-
ren Rückbau erschwere das Material die 
Sortierbarkeit und Verwertbarkeit.

Sauber freigelegt
Mit Strom zu recyceltem Beton
BERLIN. Wenn es blitzt, muss es kein Unwetter sein: Elektrizität kann auch Ver-
bundwerkstoffe im Rahmen eines Recyclingprozesses effizient trennen. „Elek-
trodynamische Fragmentierung“ (EDF) heißt ein Verfahren, mit dem sich etwa 
Beton mittels ultrakurzer Stromschläge einfach in seine Bestandteile Gesteins-
körnung und Zementstein zerlegen lässt. Die Methode verspricht eine vollstän-
digere Trennung der Komponenten als es bei einer mechanischen Betonzerklei-
nerung möglich ist. Ein neuer Standard unterstützt jetzt das Potenzial der EDF: 
Die DIN SPEC 18212 beschreibt, wie Anwender die Qualität der freigelegten 
Gesteinskörnungen bestimmen können – eine wichtige Voraussetzung für die 
Wiederverwendung dieser Rezyklate. 

Recycling und Wiederverwertung von 
Betonbruch nehmen für die Bauwirt-
schaft eine Schlüsselposition ein, wenn es 
darum geht, ihre Stoffkreisläufe im Sin-
ne einer Circular Economy zu schließen. 
Das EDF-Verfahren kann hierzu einen 
Beitrag leisten: Bei der elektrodynami-
schen Fragmentierung wird der Altbeton 
so weit gebrochen, dass er zwischen zwei 
Elektroden einer EDF-Anlage passt. Dort 
liegt er unter Wasser und wird gepulsten 
Hochspannungsentladungen ausgesetzt, 
wodurch sich Schockwellen innerhalb des 
Verbundwerkstoffes ausbreiten. Der Vor-
teil dabei: Die elektrischen Entladungen 
verlaufen genau entlang der Korngrenzen 
der verschiedenen Betoninhaltsstoffe. Es 
bildet sich ein Plasmakanal, der den Beton 
mit hohem Druck auseinandersprengt. 

Ergebnis des Verfahrens sind freigelegte 
Gesteinskörnungen unterschiedlicher Grö-
ße ohne Anhaftungen. Der Zementstein 
wird dabei zerlegt. Pluspunkt für ein effizi-
entes Recycling: „Mit den auf diese Art wie-
dergewonnenen Gesteinskörnungen lassen 
sich Betone herstellen, deren Eigenschaften 
identisch zu denen mit natürlichen, nicht 
rezyklierten Gesteinskörnungen sind“, 
sagt Dr. Volker Thome, Wissenschaftler 

am Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP. 
„Dazu muss aber die Qualität der verschie-
denen Körnungen klar sein.“ Hier greift die 
DIN SPEC 18212 – denn das beim EDF-
Verfahren entstehende Rezyklat wurde 
bislang noch nicht kategorisiert. Die DIN 
SPEC 18212 beschreibt ein Verfahren, um 
den Fragmentierungsgrad zu definieren. So 
lässt sich die Qualität der Gesteinskörnung 
bestimmen – abhängig davon, wie viel 
Zementstein noch an den freigelegten Ge-
steinskörnern haftet (Freilegungsgrad) und 
von den in den jeweiligen Kornklassen los-
gelösten vorhandenen Zementsteinresten. 
Dieser Freilegungsgrad wird beschrieben 
nach DIN EN 12620 „Gesteinskörnungen 
für Beton“. 

Indirekt wird mit der DIN SPEC 18212 
auch das EDF-Verfahren bewertet: Je 
weniger Zementstein in einer Kornklasse 
vorhanden ist, umso vollständiger ist der 
Fragmentierungsgrad. Anwender finden 
im Dokument alles Wissenswerte über die 
Probenahme, das Prüfverfahren und die 
Durchführung. Diese DIN SPEC kann so 
einen wichtigen Beitrag leisten, um einen 
Kreislauf in der Bauindustrie zu schließen. 
Das Dokument  ist ab sofort kostenlos 
über www.beuth.de erhältlich. 

Platz für grüne Energie
Startschuss für Rückbau des Kohlekraftwerks in Kiel
KIEL. Der Rückbau des seit April 2019 stillgelegten Kohlekraftwerks auf dem 
Kieler Ostufer startet nun sichtbar. Nachdem das 14 Hektar große Grundstück 
verkauft wurde, soll es in zwei Jahren freigeräumt sein. Die über 50 Jahre alten 
Kraftwerksgebäude sind dann Geschichte. Die Stadtwerke Kiel nutzen zukünf-
tig 7,5 Hektar für die weitere Dekarbonisierung der Kieler Fernwärme und der 
Seehafen Kiel 6,5 Hektar als Erweiterungsfläche.

„Dieser Rückbau läutet das endgültige 
Ende für das Symbol einer veralteten 
Energieerzeugung in Kiel ein. Die Still-
legung des Kohlekraftwerks Anfang 
2019 war der erste Schritt zur Dekarbo-
nisierung unserer Fernwärme. Nach Ab-
schluss der Arbeiten stehen uns in direk-
ter Nachbarschaft zum Küstenkraftwerk 
weitere 7,5 Hektar zur Verfügung, um 
unsere Erzeugung klimaneutral aufzu-
stellen“, teilte Dr. Jörg Teupen, Vorstand 
Technik und Personal der Stadtwerke 
Kiel, mit.

Für die Rückbauarbeiten wurde die 
Firma Thelen Industrial Demolition 
(TID), die Teil der Thelen Gruppe ist, 
beauftragt. Die 1988 gegründete Un-
ternehmensgruppe bildet mit ihren 65 
Tochtergesellschaften den kompletten 
Immobilienzyklus aus einer Hand ab. 
TID gilt als  Spezialist für den Rückbau 
und den Abbruch ausgedienter Kraftwer-
ke. „Der Rückbau eines Kohlekraftwerks 

ist immer eine große Herausforderung 
und verantwortungsvolle Aufgabe. Hier 
in Kiel fallen rund 75 000 Tonnen Bau-
stoffe und Abfälle an, die der Entsorgung 
zugeführt oder wenn möglich recycelt 
werden. In Spitzenzeiten werden wir mit 
hundert Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern vor Ort sein“, betont Wolfgang The-
len, Geschäftsführender Gesellschafter. 
Derzeit entkernt die TID zunächst die 
Gebäude und bereitet so den endgültigen 
Abriss vor. Hierzu gehört dann auch der 
126 Meter hohe Schornstein.

„Aktuell wird überlegt, den massiven 
Schornstein mit einer gezielten Spren-
gung in einem Stück auf die Seite um-
fallen zu lassen. Sollte die Entscheidung 
für diese außergewöhnliche Aktion ge-
troffen werden, wird die Öffentlichkeit 
rechtzeitig vorher informiert“, gewährt 
Teupen einen Einblick in die bisherigen 
Planungen. Bis es so weit ist, vergehen 
jedoch noch einige Monate.

Bereits seit Stilllegung Anfang 2019 ist 
schon einiges in den Kraftwerksgebäu-
den passiert. So wurden alle wasserge-
fährdenden Stoffe wie beispielsweise 

Die über 50 Jahre alten Kraftwerksgebäude sind bald Geschichte.  Fotos: Stadtwerke Kiel

Gaben den Startschuss zum Rückbau (von links): Martin Hein, Technischer Geschäftsführer GKK, Wolfgang 
Thelen, Geschäftsführender Gesellschafter Thelen Gruppe, Ulf Kämpfer, Oberbürgermeister von Kiel, Jörg Teu-
pen, Vorstand Technik und Personal der Stadtwerke Kiel, Frank Meier, Vorstandsvorsitzender der Stadtwerke 
Kiel, Dirk Claus, Geschäftsführer Seehafen Kiel, Markus Dorgerloh, Geschäftsführer Thelen Terra Beteiligungs 
GmbH, Matthias Brock, Kaufmännischer Geschäftsführer GKK, und Kai Imberg, Geschäftsführer Thelen Industri-
al Demolition GmbH.

Öle oder Ammoniak entfernt und die 
erforderlichen Leitungen geleert und ge-
spült. Unter anderem enthielten die al-
ten Transformatoren sehr viel Öl. Auch 
Altmetalle oder Kupferschrott wurden 
separiert und teilweise sogar verkauft.

Das kohlebasierte Gemeinschaftskraft-
werk, zu gleichen Teilen von den Stadt-
werken Kiel und Uniper Kraftwerken 
betrieben, steht seit 1970 auf dem Ostu-
fer der Kieler Förde. Nach der Stillle-
gung übernahm das Küstenkraftwerk 
der Stadtwerke Kiel in direkter Nach-
barschaft die Strom- und Fernwärme-
produktion. Seitdem sichert es die Ener-
gieversorgung für die Haushalte und 
Firmen in der Landeshauptstadt von 
Schleswig-Holstein. Europas modernstes 
Heizkraftwerk reduziert die CO2-Emis-
sionen um rund 70 Prozent gegenüber 
dem kohlebetriebenen Vorgänger. „Dies 
ist ein großer Sprung, um die CO2-Emis-
sionen in Kiel zu senken. Darauf ruhen 
wir uns jedoch nicht aus. Auf unserem 
Weg zur Klimaneutralität orientieren wir 
uns am Pfad der Bundesregierung, der 
die Klimaneutralität für 2045 vorsieht. 
Aktuell sind wir dabei, Möglichkeiten zu 
bewerten, um das Ziel noch schneller zu 
erreichen“, so Teupen zuversichtlich.

Nach dem abgeschlossenen Rückbau 
in zwei Jahren stehen den Stadtwerken 
Kiel 75 000 Quadratmeter Fläche zur 

Verfügung. Der Energieversorger ar-
beitet schon jetzt daran, den Weg zur 
Klimaneutralität in Kiel voranzutreiben 
und ist hierzu in ersten Planungen für 
neue technische Erweiterungen auf dem 
neuen Gelände. Denn die Lage an der 
Kieler Förde bietet sich für eine Groß-
wärmepumpe an, um Umweltwärme 
der Förde zu entnehmen und um daraus 
warmes Heizwasser für die Fernwärme-
erzeugung herzustellen. „Der Kohleaus-
stieg ist in Kiel bereits vollzogen. Dieser 
Brennstoff kommt somit nicht mehr in 
unserem Erzeugungsportfolio vor. Viele 
Energieversorger stehen noch vor dieser 
Herausforderung“, wagt Teupen einen 
Blick in die Branche.

Als Brückentechnologie nutzen die 
Stadtwerke Kiel das erdgasbetriebene 
Küstenkraftwerk für den Großteil der 
Strom- und Fernwärmeproduktion. Da-
rüber hinaus erzeugen zwei Wasserkraft-
werke und einige Fotovoltaikanlagen 
regenerativen Strom. Zudem nimmt der 
Energieversorger einen Windpark mit ei-
ner Gesamtleistung von 15 Megawatt in 
Betrieb. Und aus der Müllverbrennung 
Kiel erhält das Unternehmen aus Abfäl-
len erzeugte Fernwärme, die zur Hälfte 
klimaneutral ist. Zusätzlich verbessert 
ab 2024 die Wärme aus den zu nahezu 
hundert Prozent klimaneutralen Klär-
schlämmen die Klimabilanz der Kieler 
Fernwärme.

www.beuth.de
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Stahl und Beton an den Kragen gehen
Mit Cat Abbruchschere Wertstoffe für Wiederaufbereitung zerlegen 
HALTERN (SR). Sie brauchen viel Kraft und müssen robust sein, wenn sie Stahl schneiden. So definiert Marc Köster von 
der Abbruchfirma Köster aus Haltern am See das Anforderungsprofil an die dafür nötige Maschinentechnik. Mit einer Cat 
Schere S3035, montiert an einem Cat Kettenbagger 336 der neuen Generation, bearbeitet das Unternehmen derzeit das 
ehemalige Gebäude der Firma Eismann in Mettmann. Der Rückbau macht circa 190 000 Kubikmeter umbauten Raum aus. 

Stahlträger zu durchtrennen und für 
Stahlwerke als Charge 3 aufzubereiten, 
ist Aufgabe der Schere, die sich mit einer 
Maulöffnung von 560 Millimetern und 
einer Schneidkraft von 135 Tonnen an der 
Spitze und bis zu 592 Tonnen im Gebiss 
den Stahl vorknöpft. Das heißt, die Ei-
senteile müssen dicker sein als sechs Mil-
limeter. Die Schere muss den alten Stahl 
auf die Maße von 1,50 x 0,50 x 0,50 Me-
ter kappen. Das sind die Voraussetzungen 
für das Recycling, damit das alte Eisen im 
Stahlwerk zu neuem Stahl eingeschmol-
zen werden kann und somit dazu beiträgt, 
dass in Deutschland CO2-Emissionen in 
einer Größenordnung von fast 24 Milli-
onen Tonnen vermieden werden. Denn 
jede Tonne Stahlschrott, die recycelt wird, 
verhindert, dass 1,5 Tonnen Eisenerz abge-
baut sowie 0,5 Tonnen weniger Brennstof-
fe gefördert und somit über weite Strecken 
geliefert werden müssen. 

Damit die S3035 von jeder Position aus 
ihre Schneidleistung erbringen kann, 
ohne an Reichweite zu verlieren, wurde 

die Schere mit rotierender Ausführung 
am Baggerstiel gewählt. Worauf es bei 
den Abbrucharbeiten noch ankommt: 
Eine hohe Literleistung in der Hydraulik, 
die während des Öffnens und Schließens 
der Schere sowie beim Durchtrennen des 
Stahls nicht nachlässt.

Scharfkantige Gegenstände sollen nicht 
für Beschädigungen sorgen. Deswegen ist 
die Zylinderstange im Inneren des Rah-
mens vollständig geschützt, um das Risiko 
eines Schadens und somit Ausfallzeiten 
zu reduzieren. Für Langlebigkeit sorgt die 
neue Anschraubspitze: Bolzen und Buch-
sen leiten Spannungen ab, sodass die Spit-
ze fest und unversehrt bleibt. Die wich-
tigsten Hydraulikkomponenten sind mit 
einem Sicherheitsfaktor von 4:1 konzipiert 
und halten Druckspitzen von bis zu 1 378 
bar stand. Um länger einsatzfähig zu blei-
ben, achten die Fahrer auf die Schmierung 
der Schere.

Doch diese ist nicht das einzige Werkzeug, 
das zur Anwendung an den Baumaschinen 

kommt. „Unsere Bagger sind Trägergeräte. 
Deswegen haben sie alle den OilQuick-
Schnellwechsler und können so je nach 
Bedarf neben der Schere mit Sortiergreifer, 
Hämmern, Kombischeren und Pulverisie-
rer arbeiten“, erklärt Marc Köster. Sie sind 
ebenfalls im Einsatz auf dem Eismann-
Gelände und werden von weiteren Cat 
Baggern wie dem 330FLN in die nötige 
Position gebracht, um die Baustoffe fach-
gerecht zu trennen. 

Abbruch, Recycling und Erdbau – diese 
drei Säulen bilden das Kerngeschäft des 
Unternehmens, das die ganze Bandbrei-
te anbieten will, um ein Gelände baureif 
entwickeln zu können. Marc Köster leitet 
zusammen mit seiner Schwester den 25 
Mitarbeiter umfassenden Familienbe-
trieb. Die Aufgaben haben sich die Ge-
schwister aufgeteilt: Während Nina Wie-
he den kaufmännischen Part übernimmt, 
ist ihr Bruder für die Kalkulation und 
Bauleitung verantwortlich. Die beiden 
haben den Betrieb 2010 von den Eltern 
übernommen. Seit Mitte der 80er-Jahre 
konzentriert sich der Mittelständler auf 
den Abbruch – die Objekte, die häufig 
für Investoren und Immobilienentwick-
ler rückgebaut werden, befinden sich 
in einem Umkreis von hundert bis 150 
Kilometern vom Firmensitz entfernt. 
Für einige Stammkunden ist man auch 
deutschlandweit unterwegs, wie aktuell 
in Bremen. Dort muss ein Schlachtbe-
trieb einem neuen Baumarkt weichen. 
Seite an Seite beackern Cat Baumaschi-
nen von Köster zusammen mit denen 
von Heermann Abbruch das Gebäude. 
„Immer wieder arbeiten wir mit langjäh-
rigen Partnerfirmen zusammen, wie auch 
in Mettmann, dort kümmern wir uns 
mit der Firma Prümer um den Rückbau. 
Doch das funktioniert nur, wenn man 
auf einer ähnlichen Wellenlänge liegt und 
sich gegenseitig ergänzt“, so Marc Köster. 
Baumaschinen und Anbaugeräte von Cat 
unterstützen dann dabei.

Ende und Neuanfang 
Wenn aus einer alten Steinfabrik ein moderner Industriepark wird 
HAGEN. In Hagen geht mit dem Abbruch der Dolomitwerke im Stadtteil Hal-
den eine über hundertjährige Industriegeschichte zu Ende. Die Hagedorn Un-
ternehmensgruppe bereitet den Boden für einen erfolgreichen Neuanfang. 

Das südöstliche Ruhrgebiet ist reich 
an Gesteinen, darunter Dolomit. Die-
se feuerfesten Steine eignen sich für 
die Innenverkleidung von Koks- und 
Stahlöfen, welche die Hochzeiten der 
Industrialisierung prägten. Bereits 1909 
hat sich rund um den Abbau der Steine 
im Osten der Stadt deshalb ein ganzer 
Industriekomplex gebildet, mit einer 
Kalkbrennerei und den Dolomitwerken 
– über Jahrzehnte ein großer und wich-
tiger Arbeitgeber in der Region. Mit 
dem Niedergang der Kohle- und Stahl-
industrie im Ruhrgebiet waren auch die 
Tage der Fabrik gezählt. 2008 gaben die 
ursprünglichen Eigentümer das Gelände 
auf, die Kalkbrennerei wurde geschlos-
sen. Große Teile liegen seitdem brach, 
nur die Dolomitwerke wechselten zu-
nächst den Besitzer, wurden aber Ende 
2017 endgültig dichtgemacht. Ein wei-
terer schmerzhafter Einschnitt für die 
Stadt Hagen, verbunden mit erneuten 
Arbeitsplatzverlusten. 

Doch der Standort hat Potenzial. Die 
Fläche ist das einzige noch verfügbare 
ausgedehnte Areal für die Ansiedlung 
von Industrie in der Stadt, die nach den 
Umbrüchen des Strukturwandels wieder 
wächst. Besonders in der metallverarbei-
tenden mittelständischen Industrie, in 
der fast die Hälfte aller sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten tätig sind, 
steigt der Bedarf an Flächen. Nur gibt 
es aktuell in Hagen keine Angebote für 
Ansiedlungen größer als drei Hektar. 
Die Stadt steht vor der Herausforderung, 
ausreichend gewerblich-industrielle Bau-
flächen auszuweisen. Brachen wie die in 
Hagen spielen dabei eine entscheidende 
Rolle. 

Hagedorn hat dieses Potenzial gesehen 
und sich erfolgreich um den Zuschlag 
für das Grundstück des einstigen Stein-

werks beworben. „Wir wissen, dass der 
Standort für viele Menschen aus der 
Umgebung eine Bedeutung hat. Umso 
wichtiger ist es uns, hier ein Areal zu 
entwickeln, das der Region und dem 
Wirtschaftsstandort Hagen wieder einen 
Mehrwert bietet“, sagt Axel Köster, Be-
reichsleiter von Hagedorn Revital. 

Um die Fläche bestmöglich aufzuberei-
ten, kommt in Hagen die gesamte Pro-
zesskette der Firmengruppe zum Einsatz: 
vom Rückbau des alten Gebäudebestan-
des, der Sanierung von Altlasten, Recy-
cling und Stoffstrommanagement über 

die Erstellung von Außenanlagen bis zur 
Entwicklung neuer Nutzungskonzepte. 
Im Sommer 2021 ging es los. Immer 
beim Rückbau dabei: zwei ehemalige 
Mitarbeiter der Dolomitwerke. Denn 
die Arbeit des Hagedorn-Teams profitiert 
von ihrem Wissen, beispielsweise zu Hin-
terlassenschaften in Boden und Gebäu-
den oder technischen Gegebenheiten. 

Der Rückbau der Gebäude ist für die 
Mitarbeiter vor Ort Alltagsgeschäft – 
einzig der hohe Stahlanteil in der Hal-
le mit den Brennöfen machte schwerere 
Geschütze notwendig. Eine erste Her-
ausforderung wird die Modellierung des 
gesamten Geländes, die ab Mitte 2022 
ansteht. Hagen, das Tor zum Sauerland, 
ist hügeliges Terrain. Auch die Topo-

Mit einer Cat Schere S3035, montiert an einem Cat Kettenbagger 336 der 
neuen Generation, bearbeitet das Unternehmen Stahl und bewehrten Be-
ton.  Foto: Zeppelin

Schlagkraft im Abbruch 
Neue Hammertypen H190 S und H215 S Performance
GARCHING BEI MÜNCHEN (KF). Ohne sich extrem aufzuheizen, liefern 
die neuen Cat Hämmer – 5,6 und 7,9 Tonnen schwer – konstant hohe Leistung. 
Schlagkolben und Einsteckwerkzeuge wurden hinsichtlich Durchmesser und 
Gewicht aufeinander abgestimmt für noch mehr Schlagkraft. Zwei vom Bediener 
aufrufbare Betriebsarten, hohe Frequenz/reduzierte Schlagleistung oder niedrige 
Frequenz/hohe Schlagleistung, ermöglichen eine Feinabstimmung auf den aktu-
ellen Einsatz. Die neuen Hämmer H190 S und H215 S sind nicht nur leistungs-
stark, sondern auch führend in Bezug auf Arbeitskomfort und Schutz des Träger-
geräts durch ihr Dämpfungsmaterial, das die Weiterleitung der Vibrationen in 
die Maschine deutlich reduziert. Eine automatische Abschaltung, die Leerschläge 
und damit Hammerschäden verhindert, kann vorübergehend speziell für Hori-
zontal- und Überkopfbetrieb im Tunnel- oder Bergbau ausgesetzt werden. 

Der neue H190 S ist für den Betrieb an 
den Cat Baggern 349 bis 374 ausgelegt, 
während der größere H215 S für Cat 374 
und Cat 395 entwickelt wurde. Die Funk-
tion „Auto Stop“ beendet den Betrieb 
sofort, wenn das Werkzeug durch das 
Material bricht, um Schäden an Träger-
gerät und Hammer durch Leerschläge zu 
vermeiden. Cat Bagger der nächsten Ge-
neration erkennen die Hämmer H190 S 
und H215 S automatisch und fordern den 
Bediener auf, das passende Werkzeugpro-
gramm auszuwählen. Hydraulikdruck 
und Durchflussraten in den Hammerlei-
tungen werden auf dem Monitor im Fah-
rerhaus angezeigt und können manuell 
oder automatisch über den Touchscreen 
konfiguriert werden. Damit die Hämmer 
im zulässigen Arbeitsraum bleiben und 
Kollisionen mit der Kabine vermieden 
werden, sind die Hammerabmessungen 

bereits im baggerseitigen Assistenzsystem 
E-Fence gespeichert. Mithilfe des Cat 
Flottenmanagements und der Cat App 
auf dem Smartphone kann der Hammer-
standort schnell gefunden werden. 

Alle täglichen Kontrollen und Routine-
wartungen können ohne Abnahme der 
Hämmer vom Baggerstiel durchgeführt 
werden. Der Gasinnendruck bleibt kon-
stant und muss nur einmal jährlich im 
Rahmen der Inspektion geprüft werden. 
Die untere Buchse lässt sich für eine län-
gere Einsatzdauer drehen. Darüber hinaus 
kann sie vor Ort schnell und einfach mit 
Standardwerkzeug gewechselt werden. 
Die serienmäßige Zentralschmierung 
sorgt für Langlebigkeit. Für den Betrieb 
in extremen Umgebungen steht optional 
ein Verschleißschutzpaket für das Gehäu-
se zur Verfügung. 

Die neuen Cat Hämmer H190 S und H215 S sind für Bagger von 40 bis 120 
Tonnen Einsatzgewicht ausgelegt.  Foto: Caterpillar/Zeppelin

grafie des rund 122 000 Quadratmeter 
großen Geländes macht da keine Aus-
nahme. Es gilt, über ein cleveres Boden-
management Höhenunterschiede von 
bis zu fünf Metern auszugleichen, um 
das Gelände besser erschließen zu kön-
nen und gute Bauflächen in Plateauform 
zu erhalten. 

Beim sogenannten „Cut-and-Fill-Ver-
fahren“ werden hochliegende Gelän-
de- und Böschungsbereiche gezielt ab-
gegraben und an tieferen Stellen wieder 
in die Fläche eingebaut, um insgesamt 
die gewünschte Soll-Höhe als Baufläche 
zu erreichen. Mit dieser internen Mas-
senverschiebung bleibt möglichst viel 
Material aus dem Rückbau vor Ort und 
wird sinnvoll verwertet. Altlasten im 
Untergrund, die dabei gegebenenfalls 
angetroffen werden, werden von einem 
Gutachter lokalisiert, dann ausgehoben 
und entsorgt.

Im Jahr 2024 sollen alle Arbeiten abge-
schlossen sein. Bis dahin arbeitet Hage-
dorn eng mit den örtlichen Behörden und 
der Hagener Wirtschaftsförderung zusam-
men, um mit dem fertigen Industriepark 
den Weg in eine neue Zukunft zu weisen.Der hohe Stahlanteil in der Halle mit den Brennöfen machte schwerere Geschütze notwendig.  Fotos: Hagedorn

Beim sogenannten „Cut-and-Fill-Verfahren“ werden hochliegende Ge-
lände- und Böschungsbereiche gezielt abgegraben.
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Recycling unter Strom
Stipits setzt nachhaltige Maschinenparkphilosophie mit erstem elektrischen Umschlagbagger MH24 in Österreich fort
RECHNITZ (SR). Der Klimawandel macht beim Einsatz von Baumaschinen 
nicht halt und fordert Unternehmen heraus, ihren Beitrag zu leisten, um den 
CO2-Ausstoß zu reduzieren. Auch wenn nach wie vor der Dieselmotor den Ton 
angibt, treten inzwischen alternative Antriebskonzepte den Beweis an, eine 
nachhaltige, weil sauberere und leisere Alternative zu sein, die in Sachen Effizi-
enz gegenüber der konventionellen Verbrennertechnik in nichts nachsteht. Ein 
Beispiel dafür ist der elektrische Umschlagbagger MH24 von Zeppelin. Nun 
ging in Österreich erstmalig ein solcher im burgenländischen Rechnitz bei dem 
Unternehmen Stipits in Betrieb: Die Stromversorgung für den Elektroantrieb 
erfolgt über Kabel. Bei Stipits werden mit dem MH24 und mit einem Greifer 
Gewerbeabfälle umgeschlagen, die in einem Schredder zu Ersatzbrennstoffen 
für die Zementindustrie aufbereitet werden. Auch der Schredder funktioniert 
elektromechanisch – schließlich ist das Teil der Fuhrparkphilosophie.

Der neue MH24 mit 24 Tonnen Ein-
satzgewicht basiert auf einem Um-
schlagbagger MH3024 von Caterpillar. 
Der wesentliche technische Fortschritt 
der Neumaschine steckt in dem elektro-
hydraulischen Antriebskonzept, das da-
für sorgt, die Betriebskosten gegenüber 
herkömmlichen Dieselmotoren um die 
Hälfte zu senken. Die elektrische Leis-
tung gelangt über einen Schleifringkör-
per vom Unterwagen in den Oberwa-

ter Technik aus. Trotzdem haben sie 
verschiedene Anbieter am Markt einer 
näheren Prüfung unterzogen. Letztlich 
konnte dann die Betreuung durch Zep-
pelin Österreich und die Niederlassung 
Graz sowie insbesondere durch Markus 
Gaal überzeugen. Mit dem MH24 wird 
nun die Zusammenarbeit fortgesetzt, 
die vor zwei Jahren mit einem Cat Um-
schlagbagger MH3026 ihren Anfang 
nahm. 

CO2-neutraler Treibstoff eingesetzt wer-
den, sodass sich eine Ersparnis von mehr 
als tausend Tonnen an Emissionen pro 
Jahr ergibt. Überschüssige Energie wird 
an Kunden über eine Biogastankstelle 
weitergereicht, die dort ihre Fahrzeuge 
auftanken können. 

Solches Engagement, die Ressourcen 
unter ökologischen, ökonomischen und 
sozialen Gesichtspunkten besser einzuset-
zen, wird inzwischen auch honoriert mit 
Umweltpreisen wie dem Energy Globe 
Award oder 2021 mit dem Umweltma-
nagement-Preis in der Kategorie „Beste 

Maßnahme Umwelt- und Klimaschutz“. 
Der über 50 Jahre alte Familienbetrieb 
mit den Standorten Rechnitz, Güssing 
und Donnerskirchen, der inzwischen von 
der zweiten Generation geführt wird und 
an die 80 Mitarbeiter zählt, geht seit je-
her stetig seinen Weg. 1970 fing der Fir-
mengründer Josef Stipits einmal klein an: 
Ein Traktor und ein Vakuumfass waren 
das Startkapital, das kurz darauf um ein 
Kanalräum fahrzeug aufgestockt wurde. 
Mit den Jahren wurde die Betriebsstätte 
ausgebaut und der Maschinenpark um 
Spezialmaschinen sowie ein eigenes Labor 
erweitert, die nötig sind, um die Stand-

Niki Stipits (Geschäftsführung, Mitte) mit Jürgen Specht (Leiter der Nie-
derlassung Graz von Zeppelin Österreich, links) und Markus Gaal (Verkäu-
fer Neu- und Gebrauchtmaschinen, Niederlassung Graz von Zeppelin Ös-
terreich, rechts). Foto: Baublatt Österreich/A. Riell

zeppelin-cat.de

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

CAT ZWEIWEGEBAGGER M323F

JETZT
TESTEN
INNOVATION

AUF DER SCHIENE

Anzeige

gen. Der Elektromotor stellt eine hohe 
Leistung ohne Zeitverzug sofort bereit. 
Vor allem aber ist der MH24 dank sei-
nes bürstenlosen Elektromotors mit ei-
ner Leistung von 90 kW deutlich leiser. 
Die Steuerungselektronik ist in einem 
separaten Schaltschrank angeordnet. 
Das Kühlsystem ist vollständig vom 
Motorraum getrennt, um den Elektro-
motor entsprechend zu kühlen und die 
Geräuschentwicklung zu reduzieren. 

Das auf Entsorgung, Reinigung und 
Verwertung fokussierte Unternehmen 
Stipits arbeitet schon seit Jahren umwelt-
orientiert. Dafür stehen eine eigene und 
2002 in Betrieb gegangene Biogas- sowie 
Fotovoltaikanlage. Sie erzeugen Strom, 
der ins öffentliche Netz eingespeist wird, 
und Wärme, um Abfälle zu hygienisie-
ren. Somit ist Stipits energieautark ge-
worden und auf dem Weg zur Klimaneu-
tralität. Der MH24 ist das jüngste, aber 

Alle Kühler sind im gleichen Bereich 
zusammengefasst und besitzen leicht zu 
reinigende Elemente, die ohne Werkzeu-
ge herausgeklappt werden können. 

Gefallen hat Geschäftsführer Niki Sti-
pits das Antriebskonzept, das ohne Fre-
quenzumformer auskommt. Aufgrund 
umfassender Erfahrungen mit elektri-
schen Anlagen, die auf dem Betriebs-
gelände untergebracht sind, kennen er 
und seine Mitarbeiter sich mit alterna-
tiven Antrieben und zukunftsorientier-

nicht das einzige Beispiel dafür, den Ma-
schinenpark möglichst nachhaltig und 
zugleich effizient zu betreiben. 20 Lkw 
fahren mit Biogas – der erste wurde be-
reits vor knapp zehn Jahren eingeführt. 
Ganz im Sinne der Kreislaufwirtschaft 
wird Biomethan aus Lebensmittelabfäl-
len produziert, die von dem Unterneh-
men zur Verwertung abgeholt werden, 
sodass die Lkw aus den biogenen Ab-
fällen wieder die nötige Antriebsenergie 
ziehen. Das Ergebnis: Jährlich können 
knapp 350 000 Kilogramm Biogas als 

beine Entsorgung, Reinigung und Ver-
wertung für Privat- und Gewerbekunden 
sowie Gemeinden bearbeiten zu können, 
aber auch um die immer komplexeren 
Anforderungen rund um die Abfallwirt-
schaft zu erfüllen. Das führte dazu, mit 
kreativen und neuen Ansätzen auf diese 
Herausforderungen zu reagieren, die in 
einem komplexen Entsorgungsunterneh-
men auftreten, und innovativen Tech-
nologien eine Chance zu geben, sich zu 
bewähren – so wie beim MH24. Dieser 
untermauert wiederum die Rolle des Un-
ternehmens als Vorreiter in Sachen erneu-
erbare Energien. 

Der Umschlag von Gewerbeabfall erfolgt mit elektrischer Maschinentechnik. 

Mit dem MH24 setzt das Unternehmen seinen Weg in Richtung Klimaneutralität fort.  Fotos (2): Zeppelin
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KI für Entsorgungsbranche
Mineral Waste Manager automatisiert Auftragsabwicklung
BÜREN. Der Mineral Waste Manager ist das erste Tool zur automatischen Auftragsabwicklung bei der Entsorgung 
mineralischer Abfälle. Es wertet mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI) Bodengutachten aus und bestimmt den Ab-
fallschlüssel sowie die Belastungsklasse für mineralische Abfälle.

Die Entsorgung mineralischer Bau- und 
Abbruchabfälle verursacht gegenwärtig 
einen hohen bürokratischen Aufwand. 
Das Beseitigen zeitaufwendiger und 
fehleranfälliger Arbeitsschritte ist ein 
wesentlicher Hebel zur Kostenredukti-
on. „In der Praxis konnten unsere Kun-
den maßgeschneiderte Angebote mit 
dem Mineral Waste Manager fünf Mal 
schneller erstellen und dadurch ihre Ver-
triebskosten nahezu halbieren“, erklärt 
Geschäftsführer Dr. Sebastian Busse.

Das Tool funktioniert im Internet-
browser und lässt sich intuitiv bedie-

nen: Dokumente einstellen – Parameter 
überprüfen – Ergebnis validieren. Für 
die laborunabhängige Analyse können 
gleich mehrere Dokumente und Gut-
achten hochgeladen werden. Um Ein-
stufungsfehler zu vermeiden, werden 
die enthaltenen Laborprüfberichte auf 
Vollständigkeit aller benötigten Para-
meter geprüft. Auf Basis der geltenden 
Regelungen wird anschließend der pro-
benspezifische Abfallschlüssel ermittelt 
– eigene zeitaufwendige Recherchen bei-
spielsweise nach länderspezifischen Re-
gelungen werden damit vermieden. An-
hand der Regelwerkauswahl durch den 

Nutzer wird schließlich die Ermittlung 
der Belastungsklasse vorgenommen. In 
der Ergebnisansicht lassen sich die län-
derspezifischen Einstufungen direkt ge-
genüberstellen, um bei der Entsorgungs-
planung effiziente Entsorgungswege 
aufzudecken.

Das Entwicklerteam des Mineral Waste 
Managers setzt kontinuierlich Anregun-
gen der Nutzer um und erweitert den 
Funktionsumfang: Eine Labor-Anbin-
dung zugunsten eines direkten und si-
cheren Datenaustauschs ist bereits in der 
Umsetzung.

Die Entsorgung mineralischer Bau- und Abbruchabfälle verursacht gegen-
wärtig einen hohen bürokratischen Aufwand.  Foto: Zeppelin

Bessere Ausbeute 
Mit viel Kraft und Feinmotorik holt der Cat MH3024 mit seiner Powerhand Wertstoffe aus Altautos
KIRCHARDT (SR). Finden sie keine Käufer mehr oder ist eine Reparatur zu 
teuer, sind ihre letzten Tage gezählt. Dann steht Autos, die in der Regel 15 Jahre 
alt sind, die Verschrottung bevor. Ehe eine Karosserie von der Schrottpresse 
zusammengedrückt wird, sollen im Zuge des Recyclings vorher möglichst vie-
le Wertstoffe ausgebaut werden. Die Autoverwertung Herfel, ein zertifizierter 
Entsorgungsfachbetrieb aus dem baden-württembergischen Kirchardt, zerlegt 
die Fahrzeuge in ihre Einzelteile. Dafür hat sich der Familienbetrieb einen neu-
en Cat Umschlagbagger MH3024 mit einer besonderen Pinzette bei der Zeppe-
lin Niederlassung Böblingen zugelegt. Mithilfe einer sogenannten Powerhand 
VRS200 werden die Pkw auseinandergenommen.

Dass Kraft und Feinmotorik keine Ge-
gensätze sind, die sich ausschließen, zeigt 
der Firmenchef Mario Herfel, wenn er 
selbst in der hochfahrbaren Kabine seines 
neuen Arbeitsgeräts sitzt und sich Altauto 
für Altauto vorknöpft. Dann fixiert er mit 
den Klemmarmen, die am Unterwagen 
des Umschlagbaggers angebracht sind, 
das Fahrzeug, während von oben die Pin-
zette, montiert am Ausleger, Stück für 
Stück die Karosserie auseinandernimmt. 
Damit schneidet er das Dach des Autos 
auf, trennt die Autotüren ab, reißt die 
Achsen heraus oder separiert das Alumi-
nium am Kühler. Die Messerklingen an 
den Klammerarmen sind so scharf, dass 
er darüber Motor- und Getriebe vom Mo-
torblock trennt. In knapp 15 Minuten hat 
er einen Wagen Stück für Stück zerlegt. 
„Unser Ziel ist die maximale Wertschöp-
fung sowie eine kontinuierliche Verbes-
serung der Recyclingquoten. Um an die 
Kabel zu gelangen, müssen wir in die 
hintersten Winkel und Ecken eines Fahr-
zeugs kommen“, erklärt er zum Vorgehen, 
wenn er am Kabelbaum zieht und zerrt. 
Und da wird es besonders filigran. „Kabel 
zu entfernen, ist manchmal ganz schön 
knifflig, aber mit der Pinzette erreiche 
ich auch tiefere Stellen in einem Auto“, 
sagt Mario Herfel. Bei der Vielzahl der 
verschiedenen Automarken, die zerlegt 
werden, helfen Erfahrung und Routine.

Bevor Umschlagbagger und Powerhand 
loslegen können, müssen die Fahrzeuge, 

die das Unternehmen in der Regel bei Au-
tohändlern im Umkreis von 300 Kilome-
tern mit dem eigenen modernen Fuhrpark 
abholt, auf dem Betriebsgelände trocken-
gelegt werden. Den ein Altauto enthält 
nicht nur viele Wertstoffe, sondern auch 
umweltgefährdende Substanzen. Das 
heißt, Betriebsmittel wie Sprit oder Öle 
werden abgepumpt, abgesaugt und ab-
gelassen. Das Gelände hat deswegen eine 
entsprechende BImSch-Genehmigung 
und Abscheidevorrichtungen. Reifen 
werden demontiert. Batterien werden alle 
ausgebaut und Airbags gesprengt. Dann 
erst darf der Bagger ran. 

„Für uns ist die neue Baumaschine eine 
Investition in die Zukunft, weil wir dann 
schneller vorankommen und unsere Pro-
zesse verbessern können“, so das erklärte 
Ziel des Entsorgers. Wenn früher ein Mit-
arbeiter manuell die Wertstoffe aus den 
Autos holte, war das zeitaufwendig. Auch 
mit einem alten Umschlagbagger und 
Greifer war das Ergebnis nicht optimal – 
ein Großteil der wertvollen Metalle blieb 
zurück. Für eine bessere Ausbeute soll der 
neue Cat MH3024 mit der Power hand 
sorgen, wenn er die Teile abzwickt und 
die verschiedenen Fraktionen sortiert.

Da laut Mario Herfel ein Bagger für das 
Unternehmen eine teure Anschaffung ist, 
hat er sich bei der Konfiguration seines 
neuen Arbeitsgerätes entsprechend in-
tensiv damit beschäftigt. Grundvoraus-

setzung ist eine optimale Auslastung der 
Maschinenkapazität gepaart mit einem 
Full-Service-Vertrag, um Risiken wie 
zum Beispiel teure Reparaturen auf ein 
Minimum zu reduzieren. „Wichtig ist uns 
eine transparente Kostenkalkulation für 
die nächsten Jahre und dass das Gesamt-
paket stimmt“, erklärt er. 

Beraten haben ihn Alexander Tress, 
Verkaufsleitung Materialumschlag und 
Recycling, und sein Kollege Fritz Renz, 
Verkaufsrepräsentant von der Zeppelin 
Niederlassung Böblingen. Auf der Platt-
form YouTube gab es ein Video, welches 
das Funktionsprinzip der Powerhand er-
klärte und das den Unternehmer dann 
letztlich von dem An- und Umbau an 
seiner Baumaschine überzeugte. Diesen 
realisierte die Firma Echle Hartstahl, die 
sich ebenso um die CE-Zertifizierung ge-
kümmert hat. Schließlich mussten nicht 
nur Hydraulik und Elektrik, sondern 
auch die Baggersteuerung angepasst wer-
den. Eine Vorgabe des Entsorgungsbe-
triebs: Die Funktionen „Auf“ und „Zu“ 
für die Pinzette sollen nahezu analog er-
folgen, wie bei dem alten Umschlagbag-
ger, der seit 2012 mit einem Greifer die 
Autos auseinandernimmt. Denn in Zu-
kunft soll nicht Mario Herfel den Bagger 
bedienen, sondern sein Fahrer, der sich 
beim Gerätewechsel nicht allzu lange 
umstellen soll. Mit einer gewissen Umge-
wöhnung müsse jedoch gerechnet werden 
– das sei einfach normal, so die Zeppelin 
Vertriebsmitarbeiter, denn im Gegensatz 
zum Greifer kommen noch zwei Funktio-
nen für den Maschinisten dazu: Die Pin-
zette kann sich endlos drehen und muss 
in einem bestimmten Winkel positioniert 
werden, wenn sie dann Autoteil für Auto-
teil herausgreift. 

Ob dem Unternehmer nicht auch mal das 
Herz blutet, wenn so ein Auto verschrot-
tet wird? „Überhaupt nicht, ein Auto ist 
für mich ein Gebrauchsgegenstand und 
zum Fahren da. Durch die fachgerechte 
und umweltschonende Verschrottung er-
füllen wir unseren Betriebszweck. Emo-
tionen sind da fehl am Platz. Nur wenn 
die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens 
gegeben ist, können wir unsere Verträge 

erfüllen, Kunden binden und Arbeits-
plätze langfristig sichern“, so der Firmen-
chef. Trotzdem macht er manchmal eine 
Ausnahme: Besondere Modelle wie einen 
Trabi oder einen VW-Käfer lässt er un-
versehrt – sie werden in seinem Regella-
ger platziert und sollen ein Blickfang sein. 
Manchen Käufer hat er über die besonde-
re Oldtimer-Ausstellung, die bis ins Jahr 
1960 zurückreicht, schon gefunden. 

Mario Herfel hat die Autoverwertung 
2006 mit seiner kürzlich verstorbenen 
Frau gegründet und mit ihr gemein-
sam aufgebaut. Seit bereits mehreren 
Generationen widmet sich die Familie 
dem Recycling von Altmetallen. „Das 

werden auch meine Kinder fortführen, 
die bereits alle im Betrieb arbeiten“, be-
richtet er stolz. Der erste Standort, der 
nach wie vor besteht, liegt in Abstatt. 
2016 wurde das Gelände am heutigen 
Firmensitz in Kirchardt erschlossen. 
„Mittlerweile haben wir siebzehn Mit-
arbeiter und konnten unsere Verwer-
tungsquoten ständig verbessern. Jedoch 
hat es schon eine Weile gedauert, bis wir 

die Zahlen von heute erreicht haben“, so 
Mario Herfel. Die ersten Jahre zerlegte 
man an die 200 Fahrzeuge pro Jahr und 
steigerte sich dann auf tausend Pkw im 
Jahresdurchschnitt. 2021 waren es circa 
7 000 Autos, die der Betrieb verwertete. 
In Zukunft will sich Mario Herfel noch 
mehr der Entsorgung widmen und hat 
darum als ein weiteres Standbein die 
Herfel Entsorgung GmbH gegründet 
– sie soll sich voll und ganz auf das Re-
cycling von Altmetallen konzentrieren. 
Auch auf die Entsorgung von Elektro-
fahrzeugen hat er sich bereits vorberei-
tet. „Wir haben bereits alle die nötigen 
Schulungen“, meint er. Darüber hinaus 
wird das Gelände auf 12 000 Quadrat-

meter entsprechend vergrößert. „Doch 
die Entsorgung der Akkus bringt große 
Herausforderungen und Investitionen 
mit sich, was nicht ganz einfach werden 
wird. Trotzdem wollen wir auf die Zu-
kunft vorbereitet sein und die Weichen 
dafür schon stellen, damit wir dann los-
legen können“, sagt er auch im Hinblick 
auf den neuen Umschlagbagger mit der 
Pinzette. 

Firmenchef Mario Herfel (links) mit Alexander Tress (Mitte), Verkaufsleitung Materialumschlag und Recycling, und 
seinem Kollegen Fritz Renz (rechts), Verkaufsrepräsentant, von der Zeppelin Niederlassung Böblingen. Fotos: Zeppelin

Möglichst viele Wertstoffe sollen mithilfe des Cat Umschlagbaggers 
MH3024 ausgebaut werden. 

Klemmarme, die am Unterwagen des Umschlagbaggers angebracht sind, 
fixieren das Fahrzeug, während von oben die Pinzette, montiert am Aus-
leger, Stück für Stück die Karosserie auseinandernimmt. 
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bauma als emotionales Erlebnis mit Wow-Effekt
Wie die größte Messe der Welt zu Corona-Zeiten vorbereitet wird und was Besucher der kommenden bauma erwarten dürfen
GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Die Corona-Pandemie führte seit 2020 zu einem kompletten Stillstand des Messegeschäfts. Großveranstaltungen wurden abgesagt, Messen ausgesetzt und die 
geplante bauma, die im kommenden April hätte stattfinden sollen, wurde auf den 24. bis 30. Oktober 2022 verschoben. Angesichts der fünften Welle ist die Planung der nächsten bauma unter den 
Vorzeichen von Kontaktbeschränkungen eine ganz besondere Herausforderung, mit der sich die Messeabteilungen von Zeppelin Baumaschinen und Zeppelin Rental auseinandersetzen. Doch wie 
kann eine Weltleitmesse in Pandemie-Zeiten vorbereitet werden? Das ist eine der zentralen Fragen, der sich Fred Cordes, Vorsitzender der Geschäftsführung der Zeppelin Baumaschinen GmbH, sowie 
deren Leiterin Messen, Events und Trainings, Anke Hadwiger, stellen. 

Baublatt: Wie werden sich Caterpillar, Zeppelin 
Baumaschinen sowie Zeppelin Rental unter diesen Be-
dingungen auf der kommenden bauma präsentieren? 

Fred Cordes: Die Messehalle B6 hat sich für uns 
als fester Anker etabliert, wo wir zusammen mit 
Caterpillar unsere Kunden empfangen werden. In 
der Halle A4 zeigt Caterpillar wiederum traditio-
nell wie gewohnt Motorentechnik zusammen mit 
Zeppelin Power Systems. Für unsere Vertriebs- und 
Servicegebiete in Ländern wie Schweden, Däne-
mark und Grönland sind wir erstmals Gastgeber 
auf einer bauma. Genauso heißen wir natürlich 
Kunden anderer Zeppelin und Caterpillar Händler 
herzlich willkommen. Ebenso wollen wir Besucher 
aus allen Regionen der Welt, die noch keine Kun-
den von uns sind, bewusst auf der bauma von uns 
und unserem Know-how überzeugen und richten 
uns an alle, die Interesse an unseren Produkten und 
unserem Service haben. Hierfür sind etwa auch ei-
gens eingerichtete Besprechungs- und Cateringbe-
reiche geplant. 

Baublatt: Wie sehr wird die Corona-Pandemie die 
Reisetätigkeit zur bauma hin beeinflussen? 

Anke Hadwiger: Ob wir mit einer weltweit un-
eingeschränkten Reisetätigkeit im Oktober rechnen 
können, wird sich zeigen. Aktuell ist es angesichts 
der fünften Welle, in der wir uns befinden, nur 
schwer abschätzbar, inwieweit die Pandemie unter 
Kontrolle gebracht wurde und weltweites Reisen 
wieder möglich ist. Nichtsdestotrotz ist und bleibt 
die bauma eine internationale Weltleitmesse der 
Baumaschinenbranche und als solche hat sie eine 
Signalwirkung für alle, die mit Baumaschinen zu 
tun haben, unabhängig davon, wo sie sich auf der 
Welt befinden. Dadurch, dass die bauma als Prä-
senzveranstaltung geplant wird, die um zusätzliche 
digitale Angebote ergänzt wird, kann jeder daran 
teilnehmen, selbst wenn jemand sich die bauma 
nicht live vor Ort anschauen will. 

Baublatt: Welche Schwerpunkte sollen auf der bau-
ma gesetzt werden und können Sie schon verraten, was 
präsentiert wird?

Fred Cordes: Wir stecken schon mitten in den 
Vorbereitungen – natürlich wollen wir nicht zu 
früh die sprichwörtliche Katze aus dem Sack lassen 
und zu viel preisgeben, sondern die Neugier an der 
bauma am Köcheln halten. Aber es gibt eindeutig 
Trends, die wir in den Fokus stellen. Hierzu zählt 
etwa die digitale Baustelle und alles, was mit der 
Vernetzung von Baumaschinen zu tun hat. Wovon 
eine Messe wie die bauma lebt und was für Span-
nung und Neugier unter den Besuchern sorgt, sind 
Innovationen. Sie sind die Quintessenz der bauma 
und geben die Richtung einer ganzen Branche vor. 
Im Fokus stehen diesmal Themen wie alternative 
Antriebe, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Da 
zählen wir auf unseren Partner Caterpillar, der seit 
jeher bekannt dafür ist, Baumaschinen zu zeigen, 
wenn sie marktreif sind und die dem Image von 
Caterpillar gerecht werden, führender Innovations-
treiber der Branche zu sein. 

Baublatt: Große Aussteller hatten bereits früh an-
gekündigt, der bauma fernbleiben zu wollen. Warum 
bekennt sich Zeppelin so vehement zur bauma? 

Anke Hadwiger: Mit unserer Teilnahme wollen 
wir eindeutig ein Zeichen unserer Stärke setzen und 
zeigen, dass Kunden immer auf uns zählen können 
– ganz nach dem Motto: Wenn's drauf ankommt. 
Die bauma wird die erste Großveranstaltung von 
Zeppelin sein, auf der wir uns nach einer langen 
Zeit unseren Kunden präsentieren – und das ma-
chen wir als Team mit den Kollegen von Zeppelin 
Rental, von Zeppelin Baumaschinen und Caterpil-
lar Seite an Seite in der Halle B6. Was unser Freige-
lände betrifft, haben wir da den Platz für die Fahr-
erbar und den Zeppelin Fahrershop vorgesehen. 
Auch unsere Schwestergesellschaft Z Lab wird dort 
vertreten sein. Was ich sonst noch verraten kann: 
Wir werden den Messestand etwas entzerren. 2019 
hatten wir 64 Baumaschinen ausgestellt – aktuell 
sind 48 Exponate vorgesehen. Wir planen auf un-
serem Messestand in der Halle B6 mehr Platz und 
Flächen ein, auf denen sich unsere Mitarbeiter mit 
den Besuchern zurückziehen und in Ruhe austau-
schen können. 

Fred Cordes: Die Messe München rechnet 
diesmal mit 450 000 Besuchern – 2019 wurden 
625 000 Besucher auf der bauma verzeichnet. Bis-
lang galt die Devise: noch größer, was die Fläche, 
aber auch die Zahlen der Aussteller und Besucher 
der vergangenen baumas betraf. So mancher stell-
te sich die Frage, wie geht das Wachstum weiter, 
das sich irgendwann jeder Logik entzog. Mit der 
Corona-Pandemie ist eine Zäsur gekommen. Wir 
setzen daher darauf, dem Messestand in der Hal-

le B6 etwas mehr Raum zu geben. Wichtig ist 
uns die Konzentration auf das Wesentliche: Wir 
wollen uns bewusst fokussieren, uns als Techno-
logieführer und führender Serviceanbieter von 
Baumaschinen zu präsentieren. Im Zentrum steht 
sicherlich unsere Technologie-Area, die schon 
2019 ein großer Erfolg war und die Schnittstelle 
zur Digitalisierung, einem der Schwerpunkte der 
bauma, bildet. 

Baublatt: Im Frühjahr nimmt die Bausaison erst 
richtig Fahrt auf. Wie bewerten Sie im Hinblick auf 
die Investitionsbereitschaft der Unternehmen, dass 
die bauma vom April in den Oktober verschoben 
wurde und was erwarten Sie vom Messegeschäft ge-
nerell? 

Anke Hadwiger: Es war ein allgemeiner Konsens 
der Messe München und der Aussteller angesichts 
des Pandemiegeschehens, die bauma von April 
auf Oktober zu verschieben. Das war absolut vor-
ausschauend und Stand heute definitiv die richti-
ge Entscheidung. Ein Messetermin im April wäre 
wohl angesichts des aktuellen Infektionsgeschehens 
kaum vorstellbar – es wären damit viele Unwäg-
barkeiten verbunden gewesen. Das gilt auch vor 
dem Hintergrund der Vorbereitungen, die bei einer 
Messe wie der bauma bereits weit über ein Jahr im 
Voraus getroffen werden müssen. Entscheidungen 
müssen schon früh in die Wege geleitet und gefällt 
werden, weil etwa Maschinen ausgewählt und be-
stellt werden müssen sowie das Standkonzept ver-
abschiedet werden muss.  Dafür braucht es absolut 
verlässliche Planbarkeit für die Aussteller, die genau 
kalkulieren müssen. Denn so ein immenser Auf-
wand wie für die bauma muss sich letztlich auch 
rechnen. 

Fred Cordes: Zeppelin ist es 2019 gelungen, wäh-
rend der bauma 3 550 neue und gebrauchte Bauma-
schinen zu verkaufen und einen Umsatz von 461,8 
Millionen Euro zu erzielen. Das war ein absoluter 
Rekord. Die bauma war stets für eine Überraschung 
gut und da will ich grundsätzlich nichts ausschlie-
ßen. Schon nach der Finanzkrise hat die bauma 
2010 für eine Konjunkturspritze gesorgt und eine 
ganze Branche beflügelt. Das konnte selbst Vulkan-
asche aus Island nicht verhindern, die beinahe die 
bauma torpediert hätte. Tatsache ist, die Erwartun-
gen an das Großereignis bauma waren schon immer 
riesig. Denn auf der Messe werden die Weichen für 
die Zukunft gestellt. Welche Signale diesmal von 
der bauma für Investitionen ausgehen, wird sich 
zeigen. Natürlich ist mir bewusst, dass die wirt-
schaftliche Lage eine andere ist und die Pandemie 
nach wie vor eine große Rolle spielt. Doch selbst 
während der Corona-Krise blieb die Bauwirtschaft 
zunächst weitgehend stabil und trug maßgeblich 
zum Wachstum bei. Meiner Meinung nach sind die 
Perspektiven der Bauwirtschaft positiv. Der Baube-
darf ist im Hinblick auf unsere Infrastruktur in den 
Bereichen Straßen, Schienen, Brücken sowie dem 
Breitbandausbau, aber auch vor den bevorstehen-
den Bauaufgaben bedingt durch den Klimawandel 
sowie der Energiewende immens. Und das ist wie-
derum gut für unser Geschäft. Denn daraus resul-
tiert eine hohe Nachfrage nach unseren Produkten 
und unserem Service. 

Baublatt: Die letzte bauma war eine Messe der Re-
korde, was das Messegeschäft, aber auch den Besucher-
ansturm betrifft. Wie will Zeppelin eine sichere Messe-
teilnahme unter Corona-Bedingungen gewährleisten?

Fred Cordes: Sicherheit hatte bei allen Veran-
staltungen, ob extern wie intern, schon vor Corona 
höchste Priorität. Und das gilt in diesen besonderen 
Zeiten umso mehr. Niemand will aus einer bauma 
ein Superspreading-Event machen. Wir werden da-
rum verantwortungsvoll die Messe planen und vor-
bereiten, damit wir größte Sicherheit gegenüber der 
Standbesetzung und gegenüber unseren Messebe-
suchern sicherstellen können. Das betrifft die Regi-
strierung und umfasst die Einhaltung der ohnehin 
schon gewohnten Regeln zu Hygiene und Abstand 
halten. Dass selbst unter Omikron eine Messe unter 
sicheren Bedingungen stattfinden kann, zeigte im 
Januar die Trendset in München, eine Fachmesse 
für Inneneinrichtung und Lifestyle. Dort galt ein 
umfassendes Hygienekonzept inklusive einer FFP2-
Maskenpflicht und es gab verschiedene Auflagen. 
So war der Zutritt nur unter 2G plus oder mit einer 
Booster-Impfung möglich. Die Nachweise wurden 
vor dem Zutritt auf das Messegelände kontrolliert. 
Was das nun für die bauma bedeutet und unter 
welchen Bedingungen sie stattfinden kann, wird 
sich zeigen. Wir müssen uns auf alle Eventualitäten 
einstellen. Jeder kann sicher sein, dass wir uns dar-
auf akribisch vorbereiten werden, damit sich unsere 
Gäste sicher fühlen. 

Anke Hadwiger: Maßstab sind die geltenden ge-
setzlichen Regeln vor Ort und die Anforderungen 
der Messe München, an die wir uns alle halten müs-
sen. Dass ein Messebesuch sicher möglich ist, hat 
auch 2021 die IAA in München, die erste Großver-
anstaltung nach Ausbruch der Corona-Pandemie, 
bewiesen. Dort wurde an allen Eingängen der 3G-
Nachweis kontrolliert. Es bestand Maskenpflicht 
und jeder war angehalten, Abstand zu halten. Ein 
analoges Konzept wird die Messe München sicher-
lich auch für die bauma entwickeln. 

Baublatt: Wie schwierig ist es, unter diesen Maß-
nahmen eine bauma vorzubereiten?

Anke Hadwiger: Ein Messebesuch unter Corona-
Bedingungen: Das klingt kompliziert, doch ich war 
selbst mit meinem Team auf der IAA in München. 
Wir haben uns informiert, wie so eine Messe statt-
finden kann. Ich kann nur sagen: Es war einfach 
und sicher, ob die Anmeldung oder der Zugang zu 
den Messehallen. Die Menschen hatten wieder das 
Bedürfnis, Messen und Ausstellungen zu besuchen. 

Baublatt: Frau Hadwiger, es wird Ihre erste bauma 
sein, die Sie als Messeleiterin zusammen mit Ihrem 
Team aus drei Mitarbeitern und zusammen mit dem 
Team von Zeppelin Rental auf die Beine stellen. Was 
nehmen Sie von früheren Messen als Anregung dafür 
mit und welche neuen Impulse wollen Sie auf der bau-
ma diesmal geben? 

Anke Hadwiger: Es wird meine zehnte bauma 
mit Zeppelin sein und ich möchte, dass unsere 
Standbesetzungen mit einem Lächeln im Gesicht 
und mit Begeisterung und Spaß von der Messe nach 

Hause gehen und dabei stolz auf Zeppelin, unsere 
Produkte, Services und unser Team sind. Wir wol-
len definitiv einen Wow-Effekt schaffen. Unsere 
Kunden müssen sich bei uns absolut wohlfühlen. 
Sie werden komplett im Mittelpunkt all unserer 
Planungen stehen. Wir wollen für sie den bauma-
Besuch zu einem Erlebnis machen, an das sie gerne 
noch lange denken und positiv mit dem Haus Zep-
pelin verbinden. Eine spannende Herausforderung 
ist es, gemeinsam mit Zeppelin Rental in der Halle 
B6 den Messestand zu planen und alle zentralen 
Dienstleistungen in einem gebührenden Rahmen 
abzubilden und zu integrieren. 

Baublatt: Corona hat gezeigt, dass viele Veranstal-
tungen, wie Produkteinführungen für Kunden, sehr 
erfolgreich digital stattfinden können. Da stellt sich 
die Frage: Kann eine bauma mittlerweile nicht auch 
rein virtuell ablaufen? 

Anke Hadwiger: Keinesfalls. Digital ist nicht live. 
Digitale Formate können niemals den persönlichen 
Austausch, das Netzwerken vor Ort oder den hap-
tischen Eindruck ersetzen, wenn man in einer Bau-
maschine Platz nimmt und mal die Joysticks selbst 
in die Hand nimmt. Das ist aber auch nicht unser 
Ziel, wenn wir parallel die bauma im hybriden For-
mat ausrichten und emotional erlebbar machen für 
diejenigen, die nicht kommen können und sich 
unabhängig von Ort und Zeit am PC, Tablet oder 
über das Smartphone informieren wollen. Digitale 
Formate verstehen wir als Ergänzung und Zusatzan-
gebot. Darüber wollen wir die Begeisterung für die 
bauma sowie die großen Baumaschinen wecken und 
auch für Infotainment fernab der Messehalle B6 
sorgen. Somit ergeben sich durch hybride Formate 
neue Möglichkeiten und kreative Ansätze, sich dem 
Thema Messe zu widmen und Baumaschinen zu 
inszenieren. Man lernt die bauma noch mal aus ei-
ner anderen Perspektive kennen und kann sich Bau-
maschinen aus einer digitalen Perspektive nähern. 

Fred Cordes: Eine rein digitale bauma können 
wir uns aktuell nicht vorstellen. Digitale Veranstal-
tungen funktionieren, wenn sich alle Teilnehmer 
vorher gut kennen. Zudem ist das Format relativ 
neu und wir müssen daher davon ausgehen, dass 
nicht jeder Teilnehmer das erforderliche Equipment 
hat. Schwer abzuschätzen ist es für uns als Orga-
nisatoren auch, inwieweit Besucher sich vorab mit 
der Materie vertraut gemacht haben, um dann das 
Erlebnis zu haben, das wir uns wünschen. Das echte 
Messeerlebnis, das alle Sinne anspricht und wirkli-
che Akzente setzt, wird es nur vor Ort geben kön-
nen. Digitale Tools können dabei unterstützen, dass 
man einen Eindruck von der bauma bekommt – die 
pure Faszination und das echte Staunen, das ent-
steht, wenn Besucher physisch in die Halle B6 kom-
men und das gelbe Eisen sehen und anfassen, kann 
man nur vor Ort direkt vermitteln. Daher wollen 
wir auch auf der kommenden bauma wieder live für 
unsere Kunden da sein, eine angenehme Gesprächs-
atmosphäre schaffen und die Möglichkeit für ei-
nen inspirierenden Informationsaustausch bieten, 
damit die bauma wieder ein echter Branchentreff 
wird. Wir sind uns sicher, dass wir unsere Besucher 
wieder in Staunen versetzen und die bauma wieder 
Begeisterung pur versprühen wird. 

Anke Hadwiger, Leiterin Messen, Events und Trainings, sowie Fred Cordes, Vorsitzender der Geschäftsführung, beide von Zeppelin Bauma-
schinen, erklären, was Besucher der kommenden bauma erwarten dürfen.  Foto: Zeppelin 
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Digitalisierung hinkt hinterher
Baubranche nutzte Corona-Krise nicht, um Digitalisierungsschub zu starten 
DÜSSELDORF. Die Bauindustrie kommt weiterhin gut durch die Corona-Krise: Drei von vier Unternehmen aus der Branche berichten, dass ihre Geschäftsak-
tivitäten nur wenig oder gar nicht von Covid-19 betroffen sind, so eine Umfrage der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers 
(PwC). Die Hoffnung, dass die Pandemie für einen Digitalisierungsschub sorgt, hat sich allerdings nicht bestätigt: Noch immer klafft eine große Lücke zwischen 
den Potenzialen, die Bauunternehmen in digitalen Lösungen wie Cloud-Technologien sehen, und den eigenen Fähigkeiten in diesem Bereich. 

Zwar sind sich die Befragten einig, dass 
die Digitalisierung viele Chancen bietet. 
Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die 
Diskrepanz zwischen den Potenzialen 
und den Fähigkeiten jedoch nur bei zwei 
von sieben digitalen Lösungen verklei-
nert. Häufig fehlen im Unternehmen die 
dafür nötige Expertise und die unterneh-
mensinterne Akzeptanz. Knapp die Hälf-
te der Befragten (47 Prozent) attestiert 
dem eigenen Unternehmen einen hohen 
Digitalisierungsgrad. Mit Blick auf die 
administrativen Prozesse wie Finanzen 
oder Personal und die Projektprozesse – 
beispielsweise zur Planung und Kalkula-
tion – sehen sogar rund sechs von zehn 
Unternehmen einen hohen Digitalisie-
rungsgrad. Anders sieht es im Bereich di-
gitaler Lösungen wie Cloud-Technologi-
en aus: Hier sehen zwar 81 Prozent hohes 
Potenzial, aber nur 44 Prozent beschei-

nigen sich einen hohen Digitalisierungs-
grad. Diese Lücke zeigte sich bereits bei 
der Untersuchung im Vorjahr. 

„Die Bauindustrie hat die Chancen, die 
mit dem Einsatz digitaler Technologien 
wie Laserscanning oder Simulation und 
Visualisierung verbunden sind, längst er-
kannt. Überrascht hat mich jedoch, dass 
die Unternehmen in diesem Punkt nicht 
vom Fleck kommen: Die Lücke zwischen 
den Potenzialen, die sie in digitalen Tech-
nologien erkennen, und den eigenen Fä-
higkeiten in diesem Bereich schließt sich 
– wenn überhaupt – nur sehr langsam“, so 
die Einschätzung von Christian Elsholz, 
Partner bei PwC Deutschland im Bereich 
Capital Projects und Infrastructure. 

Die größte Herausforderung für die Nut-
zung digitaler Lösungen sehen weiterhin 
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vier von fünf Unternehmen im fachli-
chen Know-how ihrer Mitarbeiter bezie-
hungsweise dem Fachkräftemangel (81 
Prozent). Zusätzlich stellen die interne 
Akzeptanz und die Cybersicherheit für 
78 beziehungsweise 76 Prozent der Be-
fragten eine Hürde dar. 

Der Druck auf die Bauindustrie, digita-
le Lösungen umzusetzen, könnte dem-
nächst auch vermehrt von außen kom-
men: Noch berichtet zwar nur ein Drittel 
der Befragten, dass digitale Lösungen 
in Vergabeverfahren stark nachgefragt 
werden. Hier scheint sich aber etwas zu 
bewegen: Im Vorjahr beobachteten nur 
zwölf Prozent der Bauunternehmen eine 
starke Nachfrage nach digitalen Lösun-
gen in Vergabeverfahren. In der aktuel-
len Umfrage sind es 20 Prozentpunkte 
mehr.

Auch beim Thema Nachhaltigkeit, zu der 
digitale Lösungen einen wichtigen Bei-
trag leisten können, tut sich etwas: Zwei 
Drittel der Befragten (68 Prozent) sehen 
Umwelt, Soziales und gute Unterneh-
mensführung (ESG) als relevant für die 
Branche an. Auf die Anforderungen der 
Kunden und Regulatoren rund um diese 
Aspekte sind viele Unternehmen jedoch 
noch nicht vorbereitet: Fast jeder Zweite 
sieht mit Blick auf die ESG-Anforderun-
gen der Kunden (45 Prozent) – etwa zur 
CO2-Neutralität – und Regulatoren (34 
Prozent) – wie beispielsweise mit Blick 
auf die EU-Taxonomie oder das Liefer-
kettengesetz – noch Nachholbedarf. Bes-
ser vorbereitet sind die Unternehmen auf 
die Anforderungen der eigenen Mitarbei-
ter, etwa rund um die Arbeitsbedingun-
gen oder die Sicherheit. Hier sehen sich 
85 Prozent gut aufgestellt.

Per Mausklick Baumaschinen plus Anbaugeräte ordern
Neuer Zeppelin Cat Shop bietet Kunden digitale und schnelle Bestelloption sowie transparente Preise
GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Kleidung, Schuhe, Bücher und Filme führen die Liste der Produkte an, die derzeit stark im Netz nachgefragt werden. Gemäß Statistischem Bundesamt wird Online-
Shopping immer beliebter: Vier von fünf Deutschen kaufen inzwischen über das www ein. Auch wer ein neues Auto sucht, muss dafür nicht zwingend immer ein Autohaus aufsuchen. Probesitzen und 
Probefahren – das ist nicht länger mehr ein Muss. Gerade in Zeiten wie diesen, wo Social Distancing, also Abstand halten, das Gebot der Stunde ist, sind digitale Plattformen angesagt. Daran will auch 
der neue Zeppelin Cat Shop anknüpfen, der in Zukunft Kunden eine weitere digitale Möglichkeit bieten will, das nötige Equipment für die Baustelle zu erwerben. Online zum Kauf angeboten werden 
eine Auswahl an kompakten Cat Baumaschinen wie Minibagger und Walzen, aber auch passende Anbaugeräte wie Löffel, Schaufeln, Universal- und Sortiergreifer, Kegelholzspalter, Kehrmaschinen sowie 
Ausrüstungen wie mobile Tankstellen. Sie stehen Kunden unter www.zeppelin-cat.de/shop rund um die Uhr ohne Einschränkung zur Verfügung.

Zum Start des neuen Shops ist eine Aus-
wahl von zehn fertig konfigurierten Bau-
maschinen hinterlegt. Hinzu kommen 
entsprechende Grabgefäße sowie andere 
Anbaugeräte – diese machen in Summe 
85 Positionen aus. Das neue Online-
Sortiment an vorkonfigurierten Geräten 
orientiert sich an der bisher gängigen 
Kundennachfrage. Anbaugeräte kann 
der Kunde individuell samt den für den 
Anbau notwendigen Teilen wie etwa 
Adapter, Kopfplatten und Schlauchsätze 
zusammenstellen, wie sie andere Anbieter 
nicht in diesem Maße anbieten. 

Der neue Shop richtet sich vor allem an 
Kunden, die Equipment für ihre Bauma-
schinen, sprich Anbaugeräte, benötigen, 
ohne gleich das ganze Trägergerät kaufen 
zu müssen, oder grundsätzlich Bedarf 
an kompakten Geräten haben. „Damit 
schließen wir eine Lücke. Bislang konn-
te man Baumaschinen nicht verbindlich 
zu einem konkreten Preis online kaufen, 
sondern musste erst Angebote anfragen 
– ein Endpreis wird in vielen anderen 
Angeboten erst nach dem Kontakt über 
den Händler oder einem Login angezeigt. 
Diesen Schritt kürzen wir ab. Bei uns ist 
es erstmals möglich, anhand des Endprei-
ses etwa einen Cat Minibagger oder eine 
Cat Walze auszuwählen und diese dann 
komplett direkt online zu erwerben. Das 
ist bislang ein Novum in der Branche. 
Zeppelin ist hier ein echter Vorreiter, was 
den Check-out betrifft“, erklärt Daniela 
Niemann, Zeppelin Projektleiterin für 
den neuen Zeppelin Cat Shop. Check-
out steht im elektronischen Handel für 
eine virtuelle Kasse, wo Kunden im Fall 
des Zeppelin Cat Shops die Rechnung 
als Zahlungsverfahren auswählen und 
ihre Adresse eingeben. Vor der Online-
Bestellung muss sich der Käufer mit sei-
nem Vor- und Nachnamen sowie der An-
schrift der Firma, für die er die Bestellung 
durchführt, registrieren. „Per Mausklick, 
so wie man es bei klassischen Webshops 
gewohnt ist, legt man das gewünschte 
Produkt in den digitalen Warenkorb, be-
stätigt die AGBs und schließt den Bestell-
vorgang mit Klick auf „Kaufen“ verbind-
lich ab. Nach Prüfung unsererseits erhält 
der Kunde die Auftragsbestätigung“, so 
Daniela Niemann. 

Entwickelt wurde der neue Online-Shop 
seit Mai 2021. Involviert waren die Ab-
teilung Unternehmensentwicklung und 
Digital Business, das Produktmanage-
ment und Marketing von Zeppelin Bau-
maschinen, die konzernweite Geschäfts-
einheit Zeppelin Digit und die externe 
Digitalagentur Ray Sono. Innerhalb ei-
nes straffen Zeitrahmens mussten die 
entsprechenden Produktinformationen 
aufbereitet und die Abwicklungspro-
zesse vorbereitet werden. Dabei griff 
man auch auf Erfahrungen zurück, die 
Zeppelin bei der Realisierung der On-

line-Baggerbörse für Gebrauchtmaschi-
nen und dem Online-Konfigurator im 
Hinblick auf die „Customer Journey“, 
also den Weg bis zur Kaufentscheidung, 
gemacht hatte. „Der neue Shop ergänzt 
unser bestehendes digitales Angebot, 
um unsere führende Position am Markt 
weiter zu festigen. Wir haben damit ei-
nen weiteren Vertriebskanal für unsere 
Kunden geschaffen, die immer stärker 
digital unterwegs sind, und erhoffen uns 
darüber hinaus auch, weitere Kunden 
für gängige kompakte Baumaschinen 
und unterschiedlichste Anbauteile zu 
gewinnen. Dass diese Produkte in Zu-
kunft auch online geordert werden, hat 
sowohl mit der Einfachheit wie auch 
der Transparenz zu tun, die so ein Shop 
bietet. Innerhalb von wenigen Klicks ist 
das Produkt ausgewählt, die Lieferzeit 
geprüft und der Kunde kann bestellen. 
Wir verstehen den Shop als ergänzendes 
Angebot für unsere Kunden. Komplexe 
und vor allem große Maschinentechnik 
abseits von Standardlösungen oder Flot-
tengeschäfte erfordern in der Regel eine 
individuelle Beratung. Kunden sind hier 
bei unseren kompetenten Vertriebsprofis 
in besten Händen. Sie bieten die Bera-
tungsleistung, die ein Online-Shop nicht 
bieten kann, der sich auf standardisierte 
und gängige Kompaktmaschinen sowie 
Anbaugeräte fokussiert“, so Frieder Eich-
mann, Bereichsleiter Unternehmensent-
wicklung und Digital Business. Parallel 
dazu bietet der Zeppelin Online-Kon-
figurator Kunden die Möglichkeit, dort 
fast alle Cat Maschinen aus dem Pro-
duktprogramm zusammenzustellen und 
den entsprechenden Preis anzufragen. 
„In Zukunft ist angedacht, Shop und 
Konfigurator daher noch enger zu ver-
zahnen“, ergänzt Frieder Eichmann. 

Aber was haben Kunden konkret für Vor-
teile von dem neuen Online-Shop? Sie 
können von transparenten Preisen und 
einer einfachen Abwicklung profitieren. 
Bestellte Anbaugeräte können sich Kun-
den an ihre bevorzugte Lieferadresse schi-
cken lassen. Sobald der Versand erfolgt 
ist, erhalten sie eine entsprechende Be-
nachrichtigung. Online bestellte Bauma-
schinen wiederum müssen Kunden bei 
einer der 35 Zeppelin Niederlassungen 
in Deutschland abholen. Der Abholter-
min wird vom Vertrieb mit dem Kunden 
vereinbart. „Was noch für das neue digi-
tale Shop-Angebot spricht, ist das derzeit 
sensible Kriterium der Lieferfähigkeit. 
Für manche Produkte gilt eine Verfüg-
barkeit innerhalb von sieben Tagen, an-
dere Angebote benötigen eine Lieferzeit 
von mehreren Wochen. Der Kunde wird 
nach der Bestellung regelmäßig über das 
Lieferdatum informiert. Das sind inzwi-
schen alles entscheidende Kriterien, mit 
denen wir uns von anderen Anbietern ab-
grenzen wollen“, führt Daniela Niemann 
weiter aus. 

Ziel des neuen Zeppelin Cat Shops ist es, 
die Produkte in der Online-Darstellung 
umfassend zu präsentieren sowie das 
Einkaufserlebnis simpel zu gestalten, 
um es Online-Käufern eben auch so 
einfach wie möglich zu machen, wenn 
sie sich durch das neue digitale Angebot 
von Zeppelin durchklicken. „Natürlich 
haben wir uns an den führenden Grö-
ßen im E-Commerce orientiert und uns 
angeschaut, wie beispielsweise Bran-
chenführer aus dem Automobilsektor 
ihre Online-Verkaufsplattformen aufge-
baut haben. Doch wir gehen weiter als 
viele Automobilhersteller, weil bei uns 
ein Kaufvertrag online abgeschlossen 
wird und wir zusätzlich noch weitere 
Serviceleistungen anbieten“, meint die 
Projektleiterin. Für Minibagger hat Zep-
pelin ganze Servicepakete geschnürt, die 
neben der Cat Baumaschine aus einem 
Anbaugerät und dem entsprechenden 
Servicebaustein Parts Plus sowie einer 
entsprechenden Garantievereinbarung 
auf Kraftstrang und Hydraulik beste-
hen. „Wir sind schon gespannt, wie der 
Markt auf unser neues Angebot reagie-
ren wird und wie sich die Online-Nach-
frage entwickelt. Der Anfang ist nun mit 
kompakten Baumaschinen und Anbau-
geräten gemacht, aber wir haben noch 
viele Ideen, wie wir den Shop und unser 
digitales Portfolio in Zukunft weiterent-
wickeln können. Dabei werden wir – wie 
bisher auch – das Feedback der Kunden 
in unseren neuen Online-Shop mitein-
fließen lassen“, so Daniela Niemann. 
Außerdem will Zeppelin in Zukunft 
durch spezielle Monatsangebote Kunden 
animieren, regelmäßig den Zeppelin Cat 
Shop zu besuchen. Zum Start legt Zep-
pelin etwa ein Kantenandrückgerät zu 
den Walzen kostenfrei dazu.

Neuer Online-Shop für Baumaschinen und Anbaugeräte. Fotos: Zeppelin

www.baublatt.de
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Anzeige

Die von der Datakustik GmbH entwi-
ckelte Software arbeitet auf der Basis 
von Geräuschemissionsangaben von 
Maschinen oder von anderen Schall-
quellen. Vom Anwender benötigt die 
SPA Eingaben zu Raumeigenschaften, 
wie Abmessungen oder Absorptionsei-
genschaften der Decken und Wände, 
sowie zu Immissionsorten, zum Bei-
spiel den Arbeitsplätzen der Beschäf-
tigten. Die Anwender der App können 
alle Daten vor Ort aufnehmen oder 
den vorliegenden Planungen entneh-
men. Die Anwendung der Software 
erfordert jedoch keine Vorkenntnisse 
hinsichtlich der Erstellung von akus-
tischen Berechnungsmodellen.

Die Eingabe von Schallquellen und 
Immissionsorten erfolgt primär über 
die zweidimensionale Ansicht, wäh-
rend eine dreidimensionale Ansicht 
dazu dient, das erstellte Modell zu vi-
sualisieren und zu überprüfen. 

Das in die Schall-Prognose-App ein-
gepflegte Berechnungsverfahren ent-
spricht einem erweiterten Spiegelquel-
lenverfahren nach VDI 3760, Anhang 
A. In der Ergebnisansicht wird der 

Schall-Prognose-App im Portrait 

A-bewertete äquivalente Dauerschall-
pegel LpAeq an allen Immissionsor-
ten angezeigt und je nach Pegelbereich 
entsprechend dem Ampelmodell farbig 
dargestellt. Zur Abschätzung von Lärm-
bereichen kann die räumliche Pegelver-
teilung automatisch als Raster erstellt 
und berechnet werden. Zusätzlich sind 
die Ergebnisse über Tabellen verfügbar 
und können, beispielsweise zur Doku-
mentation, in eine externe Software 
übernommen werden. 

Die Schall-Prognose-App SPA läuft un-
ter dem Betriebssystem Microsoft Win-
dows 10. Eine Bedienungsanleitung im 
PDF-Format öffnet sich durch das Hil-
femenü des Programms. Die BAuA stellt 
die Software kostenlos für Lehrzwecke 
sowie für den privaten und betrieblichen 
Gebrauch zur Verfügung. Damit steht 
betrieblichen Arbeitsschutzakteuren ein 
einfaches und innovatives Werkzeug zur 
Verfügung, um die Lärmbelastung in 
Arbeitsräumen abzuschätzen.

DORTMUND. Leise ist gesünder als laut. Das gilt insbesondere in Arbeitsräumen, wenn der Lärm laufender 
Maschinen das Gehör der Beschäftigten gefährden kann. Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsme-
dizin (BAuA) stellt jetzt mit der neuen Schall-Prognose-App SPA ein praxisnahes Instrument zur Verfügung, 
um eine vereinfachte Schallprognose in Arbeitsräumen vorzunehmen. Die App unterstützt bei der Gefährdungs-
beurteilung und bei der Wirksamkeitsprüfung von Lärmschutzmaßnahmen während der Einrichtung oder bei 
Veränderungen von Arbeitsstätten. Damit lassen sich unter anderem die Entstehung von Lärmbereichen oder die 
Überschreitung von Auslöseschwellen an Arbeitsplätzen frühzeitig abschätzen. 

Die App unterstützt Maßnahmen zum Lärmschutz. Foto: Adobe Stock/rdnzl

IHR NEUER CAT:
WAS ER KANN, WAS ER KOSTET.
JETZT KONFIGURIEREN!

konfi gurator.zeppelin-cat.de

Per Klick zu Ihrer 
Wunschmaschine.
Inklusive Preis!

ZEPPELIN BAUMASCHINEN-KONFIGURATOR

UPDATE:

JETZT MIT NOCH

MEHR

MASCHINEN!

Per Klick zu Ihrer 
Wunschmaschine.
Inklusive Preis!

WILDESHAUSEN. Vor eineinhalb Jahren schaffte das Erdbauunternehmen 
Scheele den Sprung: Einzug hielt der erste Rover und der erste Dozer wurde mit 
einer 2D-Maschinensteuerung ausgerüstet. Darauf folgten 3D-Steuerungen 
von Trimble Earthworks, mit denen zwei neue Cat Bagger und ein Dozer aus-
gestattet wurden. Somit können erfolgreich größere Erdbauprojekte angeboten 
und entsprechend effizient umgesetzt werden. 

Doch die Reise in das Zeitalter digitaler 
Bauprozesse begann für Scheele Erdbau 
schon vorher. Maik Scheele, Geschäfts-
führer in dritter Generation, wurde auf 
seinen Baustellen früh auf die Maschi-
nensteuerungssysteme aufmerksam. 
Planum und komplexe Geländemodelle 
wurden mit der Raupe oder mit dem 
Bagger mithilfe von GNSS-Steuerungs-
systemen schnell und mit wenig Nachar-
beiten häufig in einem Arbeitsgang her-
gestellt. Abstecken und Vermessen, was 
in der Regel mit der Unterbrechung der 
Arbeiten verbunden ist, war nicht mehr 
nötig.

Maik Scheele fasste den Entschluss, den 
eigenen Betrieb daraufhin umzustellen. 
Doch das warf erst einmal Fragen auf: 
Mit welchen Konfigurationen sollten 
die Maschinen ausgestattet werden? Wie 
kann die gesamte Wertschöpfungskette 
vom Aufmaß über die Umsetzung bis 
hin zur Abrechnung digital abgebildet 
werden? Welcher Hersteller bietet Hard- 
und Software an, deren Komponenten 
über alle Prozessschritte hinweg naht-
los ineinandergreifen und welcher Sys-
temanbieter erfüllt die Anforderungen 
hinsichtlich Installation, Mitarbeiter-
schulung und Support bei Anwender-
fragen? 

Eine Perspektive tat sich auf, als Scheele 
Erdbau mit Joel Jung einen Vermesser 
für die Bauvermessung und Abrechnun-
gen einstellte, der zusammen mit Sitech 
einen Plan für die Einführung digitaler 
Bauprozesse entwickelte. Für die tägli-

direkt mit 3D-Steuerung bestellt. Die 
notwendigen Korrekturdaten wurden 
mit einer Basisstation Trimble SPS855 
und Trimble VRS Now bereitgestellt. 
Die Maschinenfahrer und auch Joel 
Jung wurden von Sitech in die Technik 
eingewiesen und vom Support bei An-
wenderfragen unterstützt. 

Stand heute sind die Mitarbeiter von 
Scheele Erdbau von der Steuerungstech-
nik so überzeugt, dass jede neue Maschi-
ne direkt mit der 3D-Steuerung ausge-
stattet werden soll. Im nächsten Schritt 

Einstieg in 3D
Wie Scheele Erdbau Bauprozesse digitalisiert hat 

Vermesser Joel Jung entwickelte zu-
sammen mit Sitech einen Plan für die 
Einführung digitaler Bauprozesse. 

Der Einstieg in die Maschinensteuerung erfolgte typischerweise mit einem 
2D-System Trimble GCS900 für eine Raupe.

Bagger mit 3D-Steuerung.  Fotos: Scheele Erdbau

chen Vermessungs- und Absteckarbeiten 
wurde zunächst ein Roversystem mit 
dem Trimble GNSS-Empfänger SPS986 
und dem Trimble Feldrechner TSC7 
beschafft. Mit der Feldrechnersoftware 
Trimble Siteworks konnten eigene Pläne 
erstellt und mit Trimble Business Center 
für die Maschinensteuerung ausgegeben 
werden. Der Einstieg in die Maschinen-
steuerung erfolgte typischerweise mit 
einem 2D-System Trimble GCS900 
für eine Raupe. Mit der Lasersteuerung 
konnten präzise Planien erstellt werden 
und das Personal gewann erste Erfah-
rungen mit dem Steuerungssystem. 
Schnell wurde auf ein 3D-System Trim-
ble Earthworks mit GNSS-Positionie-
rung aufgerüstet und zwei neue Bagger 

wird der Trimble WorksManager ein-
geführt. Mit der Projektmanagement-
Plattform können Daten dann direkt 
mit den Maschinen und dem Personal 
auf den Baustellen geteilt werden – viele 
Fahrten auf die Baustelle erübrigen sich 
und es wird sichergestellt, dass alle Be-
teiligten auch nach Planänderungen mit 
den aktuellen Daten arbeiten.

Scheele Erbau hat letztlich die Einfüh-
rung digitaler Bauprozesse selbst gemeis-
tert. Sitech hat den Beratungsbedarf von 
Bauunternehmen erkannt und das Team 
digitale Einsatzberatung zusammenge-
stellt, das die Anwender bei der Umstel-
lung auf digitale Bauprozesse unterstützt 
und begleitet.

https://www.konfigurator.zeppelin-cat.de/
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Wie Baustellen klimaneutral werden
Mit welchen Maßnahmen sich Emissionen in der Bauindustrie einsparen lassen
WIEN (SR). Kein kerniger Dieselmotor tuckert mehr vor sich hin, sondern nahezu geräuschlos verlädt ein Bagger Erde auf einen Lkw dank seines Elektromo-
tors. Sieht so die klimaneutrale Baustelle in Zukunft aus? Wenn es nach den Wissenschaftlern Leopold Winkler und Maximilian Weigert vom Forschungsbe-
reich Baubetrieb und Bauverfahrenstechnik an der TU Wien unter der Leitung von Professor Gerald Goger geht, ist das ein Aspekt, der in Zukunft dominiert, 
allerdings nicht der einzige, um auf Baustellen den CO2-Ausstoß zu minimieren. Die von ihnen veröffentlichte Studie „CO2-neutrale Baustelle“ zeigt Maßnah-
men, die bereits 2022 zur Verringerung des CO2-Ausstoßes auf Baustellen beitragen sollen. Welche das im Detail sind, war Thema unseres Gesprächs. 

Baublatt: Sie widmen sich in Ihrer Forschung der Kli-
maneutralität. Wie können Bauunternehmen dazu be-
wegt werden, nachhaltiger auf Baustellen zu werden?

Leopold Winkler: Aus Gesprächen, die wir für unse-
re Studie mit Bauunternehmen geführt haben, lässt sich 
erkennen, dass dieses Mindset noch nicht wirklich in 
der Praxis angekommen ist. Bevor Maßnahmen ergrif-
fen werden, ist es wichtig, dass erst die Sensibilisierung 
für Nachhaltigkeit erfolgt. Im Zuge der Studie haben 
wir eine Umfrage gestartet. Da konnten wir sehen, dass 
die Bereitschaft gerade bei Bauunternehmen hier noch 
zögerlich ist und mehr auf der Verwendung für den 
verpflichtenden Nachhaltigkeitsbericht börsennotierter 
Unternehmen fußt. Die Bereitschaft und der Wille, 
wirklich etwas für das Klima tun zu wollen, muss bei 
der Führungsebene und leitenden Positionen ansetzen 
und von oben gesteuert werden. In unserer Studie ha-
ben wir verschiedene Workshops durchgeführt. Am 
Ende mündet alles in der Frage: Was wird Nachhaltig-
keit kosten? Wenn man sich auf ökologische Maßnah-
men fokussiert, wird sich das auch ökonomisch auswir-
ken. Das schließt einander nicht aus. Nachhaltigkeit 
bedeutet eben nicht immer nur Kosten, sondern kann 
auch wirtschaftliche Vorteile bringen. Das wird jedoch 
oftmals in der Baupraxis nicht gesehen. 

Maximilian Weigert: Die Baubetriebsforschung am 
Institut für Interdisziplinäres Bauprozessmanagement 
ist seit jeher bemüht, Bauprozesse zu optimieren. Der 
Fokus wird nun verstärkt auf ökologische Nachhaltig-
keit gelegt. Wenn die Unternehmen mitziehen, wäre 
viel geholfen und es ergeben sich ökonomische Vorteile 
teilweise synergetisch.

Baublatt: Sie stufen manche Maßnahmen als reines 
Greenwashing ein und andere wiederum bringen auch 
wirtschaftlichen Benefit. Worin unterscheiden sich die 
Maßnahmen, die Sie in Ihrer Studie ermittelt haben?

Maximilian Weigert: Wir haben die Systemgrenze 
so gewählt, dass wir den An- und Abtransport, jedoch 
nicht die Emissionen, die durch die Herstellung der 
Materialien anfallen, berücksichtigen. Für unsere Stu-
die haben wir eine Kosten-Nutzen-Analyse der Maß-
nahmen und der Emissionen betrachtet, die aus dem 
Baubetrieb auf der Baustelle stammen. Wir sind zu 
dem Ergebnis gekommen, dass sich viele Maßnahmen 
bereits jetzt lohnen. Das betrifft etwa kleinere Elektro-
Baugeräte. Sie kosten etwas mehr als ihr Diesel-Pendant 
und zeichnen sich dafür durch geringere Betriebskosten 
aus. Aktuell fehlen uns noch Daten, die uns aufgrund 
der Kürze der Anwendung noch nicht vorliegen. Daher 
sind es noch keine belegbaren Fakten, sondern eine vor-
sichtige Prognose, wenn wir davon ausgehen, dass die 
Instandhaltungskosten geringer sind. Bei Autos ist das 
zumindest der Fall. Diese Annahme haben wir auf Bau-
geräte übertragen, so sind wir überzeugt, dass sich die 
Anschaffung bereits jetzt lohnt, wenn man die gesamte 
Lebensdauer betrachtet. Etliche Maßnahmen, wie zum 
Beispiel der Einsatz von Fotovoltaik-Modulen auf Bau-

stellen, sind eher kostenneutral oder lassen sich kosten-
günstig umsetzen.

Leopold Winkler: Die vorgeschlagenen Maßnah-
men unserer Studie gliedern sich auch hinsichtlich 
ihrer Umsetzbarkeit in fünf Stufen: Erstens lassen 
sich Emissionen durch organisatorische Maßnahmen 
verringern. Zweitens leisten technologische Entwick-
lungen einen Beitrag zu deren Reduktion. Drittens 
unterstützen erneuerbare Energien, die auf der Bau-
stelle erzeugt werden, dass weniger elektrischer Strom 
aus dem Netz bezogen wird und viertens lassen sich 
erneuerbare Energien zukaufen. Schließlich kann als 
letzten Punkt durch Kompensation ein Ausgleich er-
folgen. Denn Maßnahmen, die einen Einfluss auf den 
CO2-Ausstoß haben, müssen nicht direkt auf der Bau-
stelle passieren, wie etwa der Zukauf von Strom aus 
nachhaltiger Erzeugung oder Förderung von ander-
weitigen Klimaprojekten. Die Unterscheidung in der 
Studie wurde außerdem anhand von Kosten-Nutzen-
Analysen getroffen. Auch anhand des unterschiedli-
chen Beitrags zur Zielerreichung, der Komplexität in 
der baubetrieblichen Umsetzung sowie der technologi-
schen Einsatzbereitschaft – Stichwort Batterietechnik 
– wurde unterschieden.

Baublatt: Welche Maßnahmen lassen sich denn für ein 
Bauunternehmen relativ leicht realisieren. Sie erwähnten 
elektrische Kleingeräte – was hat die größte Wirkung, um 
den CO2-Ausstoß zu senken?

Maximilian Weigert: Es ist wichtig, dass man nicht 
nur Bauunternehmen betrachtet. Auch der Bauherr 
hat einen großen Einfluss durch seine Entscheidun-
gen. Hinzu kommt der Planer, der den größten Hebel 
in der Hand hat, weil er die Baumaterialien vorgibt. 
Ein Bauunternehmen hat diese Möglichkeit gar nicht. 
Die größten Einsparpotenziale für den Bauunterneh-
mer ergeben sich durch die Vermeidung von Prozes-
sen. Entscheidend ist der Baustellentyp. Konkret: Im 
Erdbau lassen sich unnötige Transporte vermeiden, 
wenn man den Aushub bestmöglich gleich an Ort und 
Stelle verwertet. Das wird ohnehin schon gemacht, 
wenn es realisierbar ist. In der Baustellenlogistik sehen 
wir noch erhebliches Potenzial, das einfach besser ge-
nutzt werden muss. 

Leopold Winkler: Was am wirkungsvollsten ist, 
hängt stark vom Gewerk ab. Transporte sind ein über-
geordnetes Thema. Einer der größten Hebel ist der 
Einsatz von nachhaltigen Antrieben der Baumaschi-
nen. Bei Baustellen mit viel Materialbewegung spielen 
die großen Baugeräte eine entscheidende Rolle. Bei 
Hochbauprozessen, die typischerweise mehr elektri-
schen Strom und Heizenergie im Winter benötigen, 
um Baucontainer mit Wärme zu versorgen oder den 
Estrich austrocknen zu lassen, wäre der Einsatz von er-
neuerbarer Energie notwendig, um den CO2-Abdruck 
zu minimieren. Es gibt also kein Allheilmittel. Wer 
sich die Frage stellt, wo man ansetzen kann, muss sich 
Gewerk für Gewerk anschauen. 

Baublatt: Müssen Baufirmen den CO2-Ausstoß letzt-
lich kompensieren, wenn sie in der Endstufe klimaneutral 
werden wollen?

Leopold Winkler: Solange fossile Kraft- und Brenn-
stoffe und ein nicht ausschließlich nachhaltig erzeug-
ter Strommix verwendet werden, wird es nur so funk-
tionieren. 

Baublatt: Wie lassen sich Baufirmen überzeugen, nach-
haltiger zu werden, und was schreckt sie eher ab? 

Maximilian Weigert: Große Maßnahmenpakete 
sind mit heutigem Stand meistens noch nicht kosten-
neutral. Wir kommen aus der Baubetriebsforschung 
und uns geht es darum, den Bauprozess von Anfang an 
zu optimieren. Da ist auch die Nachhaltigkeit einge-
schlossen, aus der sich dann ein Synergieeffekt für die 
gesamten Prozesse ergibt. Natürlich sind Kosten immer 
entscheidend, weil die Bauunternehmen auf Gewinn 
ausgerichtet sind. Und da sind finanzielle Steuerungs-
maßnahmen notwendig, aber solange Baufirmen durch 
Regulationen nicht verpflichtet werden, Maßnahmen 
zu treffen, wird es aus Gründen der Wettbewerbsfähig-
keit nicht intrinsisch passieren. Beispielsweise haben 
unsere Umfrageergebnisse gezeigt, dass die Örtlichkeit 
für die Auswahl von Subunternehmern und Baustoff-
lieferanten keine Relevanz auf deren Beauftragung hat. 
Die Umsetzung erster CO2-neutraler Baustellen im 
DACH-Raum, wie wir das in unserem Folgeprojekt 
umsetzen werden, müssen als Best-Practice-Beispiele 
dienen, um die Stakeholder zu überzeugen.

Baublatt: Braucht es politischen Druck, damit sich 
mehr bewegt, den CO2-Ausstoß zu senken? 

Maximilian Weigert: Ich würde nicht von Druck 
sprechen, aber es braucht weitere Förderungen für 
nachhaltige Baugeräte. Wir wollen versuchen, anhand 
von Best-Practice-Beispielen aufzuzeigen, was Nach-
haltigkeit kostet. Natürlich nehmen wir die Politik in 
die Pflicht, welche die Rahmenbedingungen schaffen 
muss, damit dies dann auch umgesetzt werden kann. 

Leopold Winkler: Es ist wichtig, dass wir mit De-
monstrationsprojekten loslegen und dabei aufzeigen, 
welche Maßnahmen wirklich kostenneutral sind. 
Wenn dann sogar Verbesserungen eintreten, profitie-
ren alle Stakeholder davon. Seitens der Forschung kön-
nen wir Maßnahmen begleiten und als neutraler Part-
ner diese unterstützen, um Bauunternehmen auf den 
Weg der Transformation mitzunehmen. Mit Druck 
kann das eingangs erwähnte Mindset nicht verändert 
werden, um Baustellenprozesse nachhaltig zu gestal-
ten. Unser Ansatz ist, unterschiedlichste Stakeholder 
miteinzubeziehen und anschließend zu bewerten: Was 
kann sofort, was vielleicht erst in den nächsten fünf 
Jahren umgesetzt werden. Neben den Anreizwirkun-
gen haben öffentliche Auftraggeber im Zuge des Best-
bieterverfahrens einen großen Hebel, klimafreundli-
che Maßnahmen zu belohnen, wenn nicht allein der 

Preis entscheidet. Diesen Hebel gesetzlich verankert 
in der Bewertungshöhe zu vergrößern, könnte ein po-
litischer Ansatzpunkt sein. Mit der CO2-Besteuerung 
wurde ein wichtiger Schritt zur Erreichung der Klima-
ziele gesetzt, und das wird Baustellen auch betreffen. 
Bei der Bilanzierung würden wir uns eine Ausweitung 
des Energieausweises des Betriebs von Gebäuden auf 
die Errichtungsphase wünschen. In unseren Bran-
chenumfragen hat sich gezeigt, dass es noch wenig 
Wissen über ökologische Baubetriebskennwerte gibt. 
Da sind wir in der Baubetriebsforschung gefordert, 
aufzuzeigen, wie man schnell und einfach Baustellen 
bilanzieren kann. 

Maximilian Weigert: In Bezug auf die Bestbieter-
kriterien muss man festhalten, dass große Bauvorha-
ben mit viel Erdbewegung häufig von der öffentlichen 
Hand beauftragt werden. Es wäre unfair, die Mehr-
kosten, die durch Klimaneutralität entstehen, zur 
Gänze auf Bauunternehmen abzuwälzen. Erste kli-
maneutrale Baustellen werden sich vermutlich durch 
einen höheren Angebots preis hervorheben. Bauunter-
nehmen unterliegen einem Wettbewerbsdruck – dieser 
schlägt einfach die Umweltverträglichkeit, wenn dann 
deshalb der Auftrag nicht erteilt wird. 

Baublatt: Sie haben aufgezeigt, dass sich Aufgaben ver-
ändern werden und sich auf Berufe rund um die Baustel-
le auswirken werden. Welche neuen Jobs werden durch 
Nachhaltigkeit entstehen?

Maximilian Weigert: Es wird nicht ausreichen, alles 
in einem Regelwerk festzuhalten. Insbesondere in der 
Sensibilisierung, Bilanzierung, Implementierung und 
Überprüfung der Maßnahmenpakete ergeben sich 
neue Tätigkeitsfelder. Dafür braucht es ein Schulungs-
programm für Baustellenmitarbeiter. Auf Baustellen 
unterstützen könnte auch ein Klimaverträglichkeits-
beauftragter – ähnlich dem Umweltschutzbeauftrag-
ten, wie es ihn in Österreich gibt. Diese Aufgaben 
können natürlich auch in einer Person vereint werden.

Leopold Winkler: Diese Person kann dann auch 
einfache Hinweise geben, wenn etwa ein Bagger wäh-
rend der Mittagspause einfach weiterläuft oder im 
Sommer vorgekühlt wird. Das sind simple Sachen, die 
sich leicht abstellen lassen, aber einen nicht zu unter-
schätzenden Einfluss auf die CO2-Bilanz haben. 

Baublatt: Wird es in zehn Jahren nur noch elektrische 
Baumaschinen geben – analog dem Pkw-Bereich?

Maximilian Weigert (links) und Leopold Winkler (rechts) vom Forschungsbereich Baubetrieb und 
Bauverfahrenstechnik an der TU Wien untersuchen die CO2-neutrale Baustelle.  Fotos: privat

Wie für jedes Unternehmen steht auch für 
den Zeppelin Konzern die langfristige Ab-
sicherung seines wirtschaftlichen Erfolges 
und der Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit 
im Mittelpunkt. „Corporate Social Res-
ponsibility ist eine wichtige Grundvoraus-
setzung für den Unternehmenserfolg und 
ist deshalb bei Zeppelin fest in unserer Un-
ternehmensstrategie und den Werten ver-
ankert“, erklärte Peter Gerstmann, Vorsit-
zender der Geschäftsführung des Zeppelin 
Konzerns, zum Auftakt der CSR-Woche, 
die das Unternehmen Ende Januar zum 
ersten Mal durchführte. 

Christian Dummler, CFO und für CSR im 
Zeppelin Konzern verantwortlich, erläuter-
te, welchen Herausforderungen Zeppelin 
sich in den nächsten Jahren im Bereich der 
CSR stellen wird. „Als Stiftungsunterneh-
men sind wir dem Unendlichkeitsprinzip 
verpflichtet, das heißt, durch verantwor-
tungsvolles Handeln und kluge Strategien 
dafür Sorge zu tragen, dass Zeppelin auch 
in der Zukunft ein wirtschaftlich erfolgrei-
ches Unternehmen bleibt. Hierzu zählen 
auch Investitionen in die Nachhaltigkeit 
wie etwa in die Modernisierung unserer Ei-

CSR als Zukunftschance für die Bauwirtschaft
GARCHING BEI MÜNCHEN (KW). Corporate Social Responsibility (CSR) hat viele unterschiedliche Aspekte – und wird 
immer wichtiger. Der Zeppelin Konzern hat dem Thema erstmals eine ganze Aktionswoche gewidmet und es unter verschie-
denen Gesichtspunkten beleuchtet. Die Bedeutung von CSR, konkrete Ziele zur CO2-Reduktion sowie Maßnahmen des 
Abfall- und Wassermanagements wurden ebenso diskutiert wie Zeppelins soziale Verantwortung als Stiftungsunternehmen. 
Ein besonderes Highlight war die Abschlussveranstaltung mit dem Partner Caterpillar – hochrangige Unternehmensvertre-
ter erläuterten dessen Nachhaltigkeitsstrategie und wie sich diese in Produkten und Services widerspiegelt.

gentumsimmobilien. Unser Ziel ist, bis 2030 
CO2-neutral im laufenden Geschäftsbetrieb 
zu werden, unseren Frischwasserverbrauch 
um 30 Prozent zu senken und auch das Ab-
fallaufkommen deutlich zu reduzieren.“

Zudem hat der Konzern bereits vor einigen 
Jahren wesentliche Handlungsfelder defi-
niert, auf die er sein Engagement fokussiert. 
Dazu gehören etwa finanzielle Nachhal-
tigkeit, Umwelt- und Energiemanagement, 
Mitarbeiterzufriedenheit oder Arbeits- und 
Gesundheitsschutz. Mit der Aktionswoche 
verfolgte der Konzern das Ziel, die Mitar-
beiter weiter für das Thema zu sensibilisieren 
und über Ziele und Maßnahmen zu infor-
mieren. Der Woche ging ein ausdrücklicher 
Aufruf zur aktiven Beteiligung voraus. Alle 
Mitarbeiter konnten im Vorfeld Fragen ein-
reichen, ihre Gedanken und Anregungen auf 
einer digitalen Pinnwand hinterlassen und 
sich auch während der Veranstaltungen mit 
Fragen einbringen.

Welche Zukunftstechnologien werden sich 
auf dem Weg zur CO2-Neutralität durch-
setzen? Diese Frage stellte Peter Gerstmann 
direkt zum Auftakt und gab einen kleinen 

Überblick, wie der Weg von fossilen Brenn-
stoffen als Hauptantriebsquelle vieler Fahr-
zeuge hin zu alternativen Antriebsmöglich-
keiten aussehen könnte. Neben elektrisch 
betriebenen Motoren kommen synthetische 
Kraftstoffe, die aus erneuerbaren Energien ge-
wonnen werden, oder Wasserstoff und Brenn-
stoffzellen in Zukunft infrage. 

Ein großes Thema während der gesam-
ten Woche: Welche nachhaltigen Produk-
te und Services bietet Zeppelin bereits an, 
um seine Kunden bei der Erreichung ihrer 
Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen? Bau-
maschinen werden benötigt, um den infra-
strukturellen Umbau hin zum Schutz vor 
den Konsequenzen des Klimawandels, aber 
auch zur Klimaneutralität zu bewerkstelli-
gen. Im Mittelpunkt steht heute vor allem 
die CO2-Reduktion und -vermeidung. Zep-
pelin bietet bereits zahlreiche Lösungen an, 
wie bereits im Markt etablierte elektrisch 
betriebene Baumaschinen. Die Motoren der 
neuen Generation sind besonders effizient im 
Treibstoffverbrauch – bei den Kunden fand 
im vergangenen Jahr etwa der 53-Tonnen-
Radlader Cat 988K XE mit seinem einzig-
artigen dieselelektrischen Antrieb besondere 

Resonanz. Im Gespräch mit Christoph Pelé, 
Vice President von Caterpillar, mit Ver-
antwortungsbereich EAME Distribution, 
erklärte Michael Heidemann, stellvertreten-
der Vorsitzender der Zeppelin Konzernge-
schäftsführung, welche Bedeutung CSR in 
der Baumaschinenbranche hat und welche 
großen Entwicklungen er in den letzten Jah-
ren beobachten konnte. Christoph Pelé erläu-
terte, dass Caterpillar mit vielen seiner Kun-
den weitreichende Vereinbarungen getroffen 
hat, um sie bei der Reduzierung ihrer CO2-
Emissionen zu unterstützen. Das Spektrum 

reicht von abgasfreien Muldenkippern über 
Hybridantriebe in Baumaschinen bis hin zu 
wasserstoffbetriebenen Lokomotiven. 

CSR ist ein wichtiger Aspekt für die Arbeit-
geberattraktivität. Alexandra Mebus, Ar-
beitsdirektorin des Zeppelin Konzerns, rich-
tet die Personalplanung deshalb strategisch 
und langfristig aus. Mitarbeiter können sich 
ihren Kompetenzen und Qualifikationen 
entsprechend entwickeln und werden an der 
Unternehmensleistung beteiligt. Gesund-
heits- und Fitnessangebote, Modelle zum 

Den vielen Aspekten der Corporate Social Responsibility (CSR) widmete der Zeppelin Konzern eine ganze Aktions-
woche und beleuchtete Nachhaltigkeit unter verschiedenen Gesichtspunkten.   Foto: Zeppelin
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Maximilian Weigert: Die Entwicklung alternati-
ver Antriebe, im On- sowie Offroad-Bereich schreitet 
stetig voran. Neben elektrischen Baumaschinen gibt 
es die Möglichkeit, sogenannte E-Fuels – synthetische 
Kraftstoffe aus elektrischer Energie – sowie Wasserstoff-
Brennstoffzellen einzusetzen. Voraussetzung für die 
Klimaneutralität all dieser Antriebe – Elektrizität, E-
Fuels und Wasserstoff – ist die nachhaltige Erzeugung 
von genügend elektrischem Strom. Das ist der eigent-
liche Schlüssel auf der Baustelle. In welcher Form dies 
im Baumaschinenbereich umgesetzt wird, ist aufgrund 
diverser Vor- und Nachteile der einzelnen Technologien 
noch nicht endgültig abschätzbar. Zehn Jahre erscheint 
uns als Zeitrahmen für die gänzliche Elimination von 
Verbrennern jedoch zu optimistisch, da insbesondere 
Großbaumaschinen längere Vorhaltezeiten haben.

Leopold Winkler: Wir vermuten, dass es analog der 
Automobilindustrie einen Mix an verschiedenen An-
triebstechnologien geben wird, weil unterschiedliche 
Einsatzbereiche und Parameter gefordert sind. Wir ha-
ben eine theoretische Überlegung getroffen, wie eine 
Erdbaubaustelle mit rein elektrischen Geräten durch-
führt werden könnte. Die Verfügbarkeit von Strom und 
die Ladeinfrastruktur sind dabei ein großes Thema. Da 
ist man im Erdbau mit alternativen Kraftstoffen besser 
bedient. Daher wird die Technologieentwicklung nicht 
ausschließlich auf Elektrogeräte hinauslaufen …

Maximilian Weigert: … und auch der klassische Ver-
brenner wird nicht gänzlich aussterben. 

Baublatt: Man muss sich nur die Einsatzdauer von Bau-
maschinen anschauen – manche Maschinen laufen 20 Jah-
re und länger. 

Leopold Winkler: Das kennen wir auch von ande-
ren Forschungsprojekten. Bei Hydraulikbaggern ist der 
Zeitpunkt für einen Maschinenwechsel nach acht bis 
zehn Jahren gekommen. Noch fehlen uns baubetrieb-
liche Daten, zu Wartungsintervallen und Instandhal-
tungskosten, die für den Betrieb jedoch entscheidend 
sind. Dies könnte für Elektrogeräte sprechen und Ver-
besserungen ergeben, weil Elektromotoren in der Regel 
weniger gewartet werden müssen. 

Baublatt: Inwieweit können Wissenschaft und Forschung 
dazu beitragen, dass Baustellen klimaneutraler werden?

Leopold Winkler: Die Aufgabe der Baubetriebsfor-
schung ist es, mit einer neutralen Sichtweise den Fort-

schritt alternativer Antriebsmöglichkeiten und flexibler 
Energieerzeugung auf der Baustelle zu untersuchen und 
Maßnahmen zu evaluieren. Die Umsetzung obliegt 
den Stakeholdern in der Bauindustrie sowie der Politik. 
Forschungsgeleitete Lehr- und Schulungsmaßnahmen 
runden den Beitrag der Wissenschaft zu einer sauberen 
Baustelle und einer klimaneutralen Zukunft ab.

Baublatt: Sie wollen nun an das Forschungsprojekt mit 
einem Folgeprojekt anknüpfen. Was haben Sie sich hier 
vorgenommen?

Maximilian Weigert: Wir wollen ein Sondierungs-
projekt starten und eine Feldstudie durchführen, indem 
wir eine konkrete Baustelle komplett CO2-neutral ab-
wickeln wollen. Theoretisch wäre es bereits jetzt ohne 

Weiteres möglich, den CO2-Ausstoß im Baubetrieb 
gänzlich zu kompensieren, dies ist bereits ab 25 Euro 
pro Tonne CO2 möglich. Bei einer unserer Musterbau-
stellen hätten diese Kosten unter 0,1 Prozent der gesam-
ten Baukosten betragen. Bei einer Baustelle mit starken 
Erdbewegungen wäre es mehr, bei einer Baustelle, die 
mehr handwerkliche Tätigkeiten erfordert, wird es we-
niger sein. Wir haben uns nach heutigem Stand für alle 
unsere Pilotprojekte eine Benchmark von 20 Prozent 
CO2-Reduktion vor Kompensation gesetzt, indem wir 
auf unseren Fünf-Stufen-Plan zurückgreifen. 

Leopold Winkler: Dafür suchen wir noch Partner-
unternehmen. Es muss das Ziel sein, den Status quo zu 
verbessern, um sich überhaupt das Prädikat CO2-neu-
trale Baustelle geben zu können. 

Baublatt: Welche Voraussetzungen müssen Partner-
unternehmen in dem neuen Forschungsprojekt mitbrin-
gen?

Leopold Winkler: Wir bereiten ein Sondierungs-
projekt bei der FFG (Forschungsförderungsgesell-
schaft) vor und wollen darauf aufbauend unter-
schiedliche Demonstrationsbaustellentypen real 
durchführen und evaluieren. Wir benötigen Bauher-
ren, Planer, Bauunternehmer, Subunternehmer und 
Baugerätehersteller. 

Wer sich im Detail über die Studie „CO2-neutrale Bau-
stelle“ der TU Wien informieren will, findet diese unter 
https://nachhaltigwirtschaften.at/de/sdz/projekte/co2-
neubau.php

Maximilian Weigert (links) und Leopold Winkler (rechts) vom Forschungsbereich Baubetrieb und 
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Die CO2-neutrale Baustelle
WIEN. Auf Baustellen werden große Mengen CO2 ausgestoßen. Die Wissenschaftler Leopold Winkler und Maximilian Weigert von der TU Wien analysier-
ten, wie sich die CO2-Bilanz im Baubetrieb verbessern lässt. Klar ist für die beiden Experten: Eine bloße Kompensation der Treibhausgase greift zu kurz. Die 
von ihnen veröffentlichte Studie „CO2-neutrale Baustelle“ zeigt Maßnahmen, die bereits 2022 zur Verringerung des CO2-Ausstoßes auf Baustellen beitragen 
sollen – darunter sind viele organisatorischer Natur, einige erfordern die selbstständige Erzeugung von Elektrizität, andere den Einsatz neuer Antriebstech-
nologien sowie den Zukauf nachhaltig erzeugten Stroms.

Wird die Baustelle der Zukunft betreten, fällt sofort 
auf: Es ist ruhig, es riecht nicht nach Diesel, Bautä-
tigkeiten laufen geordnet ab und Transportfahrzeu-
ge tragen lokale Kennzeichen. „Indem die Materia-
lien regional bezogen und just in time zur Baustelle 
gebracht werden, sparen wir Wege“, so Maximilian 
Weigert. Außerdem werden Maschinen elektrisch 
betrieben – dadurch wird es auf der Baustelle leiser 
und die Luft besser. Organisatorische Maßnahmen, 
die zur Einsparung von Treibhausgasemissionen 
beitragen, fangen jedoch schon weitaus früher an. 
„Bereits vor Baubeginn wird abgeschätzt, wie viel 
CO2 durch die notwendigen Bautätigkeiten verur-
sacht wird. Dadurch werden Einsparpotenziale er-
hoben und Verantwortliche sensibilisiert“, sagt Leo-
pold Winkler. Einsparpotenziale sehen die Forscher 
nicht nur bei den Bauprozessen selbst, auch eine 
energieautarke Baustelleneinrichtung ist geplant: 
„Der Baucontainer ist thermisch besser gedämmt, 
auf seinem Dach befinden sich Solarpanels, um 
eigenen Strom zu erzeugen, und effiziente Beleuch-
tungstechnik, Heiz- und Kühlsysteme verringern 
den Energieeinsatz“, beschreibt Weigert das mobile 
Baubüro der Zukunft.

Auf der klimaneutralen Baustelle wird es einen Kli-
maverträglichkeitsbeauftragten geben müssen. Dieser 
soll laufend kontrollieren, dass die Maßnahmen zur 
Klimaverträglichkeit umgesetzt werden und keine 
Energie verschwendet wird. Teile des verwendeten 
Stroms können aus Sonne und Wind direkt auf der 
Baustelle erzeugt werden, der weitere Strombedarf 
wird durch Zukauf von Anbietern erneuerbarer Ener-
gien gedeckt. Baumaschinen, die aufgrund ihrer Grö-
ße nicht elektrisierbar sind, werden mit nichtfossilen 
Kraftstoffen wie E-Fuels, Wasserstoff und Biodiesel 
angetrieben. „Wir werden bei Baufahrzeugen einen 
weiteren großen Entwicklungsschub feststellen: Neue 
Antriebstechnologien stellen bereits in naher Zukunft 

eine kosteneffiziente Alternative dar“, erklärt Leopold 
Winkler. Folglich lassen sich bereits Treibhausgasemis-
sionen einsparen, indem organisatorische Maßnahmen 
ergriffen werden und technologische Entwicklungen 
die Baubranche erreichen. Energie wird nachhaltig vor 
Ort erzeugt oder zugekauft. Die Emissionen, die den-
noch nicht vermieden werden konnten, werden finan-
ziell kompensiert. In ihrer Studie weisen die Forscher 
ein Reduktionspotenzial vor Kompensation von bis zu 
50 Prozent aus.

Im Rahmen des Projekts „CO2-neutrale Baustelle“ 
fanden die Wissenschaftler außerdem heraus, dass vor 

Wie es gelingt, CO2-Emissionen auf Baustellen zu reduzieren, untersucht die TU Wien.   
Foto: pixabay/TU Wien

Grüner Fußabdruck von Bauwerken
Einfluss von Bauweisen, Bauteilen und Nutzungsdauer der Baustoffe auf die CO2-Bilanz
STUTTGART. Gut ein Drittel aller Treibhausgasemissionen eines Gebäudes entste-
hen vor der tatsächlichen Nutzung – bei der Herstellung und Errichtung. Zu diesem 
Ergebnis kommt eine Studie der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen 
– DGNB e.V. Sie hat 50 Gebäude hinsichtlich ihres CO2-Fußabdrucks ausgewertet. 
Ihr Fazit: Die Hebel zur Reduktion der verbauten CO2-Emissionen liegen unter an-
derem in der Bauweise, den Bauteilen mit großer Masse und der Nutzungsdauer der 
Baustoffe. Die Studie liefert Planern und Auftraggebern konkrete Benchmarks für 
ihre eigenen Bauprojekte. Folgestudien sind bereits in Planung.

„In der Energieeffizienz von Neubauten ha-
ben wir in den letzten Jahren Fortschritte 
gemacht. Mit Blick auf die nächsten Jahre 
müssen wir jetzt dringend einen zusätzlichen 
Fokus auf die Treibhausgasemissionen des 
Bauwerks legen. Sie machen gut ein Drittel 
der gesamten Gebäudeemissionen aus und 
können bei Gebäuden mit sehr niedrigem 
CO2-Fußabdruck sogar bei 50 Prozent und 
mehr liegen. Hier eine Datengrundlage und 
Orientierung für Planer und Auftraggeber zu 
schaffen und die Diskussion mit konkreten 
Zielen für 2030 anzustoßen, ist ein zentrales 
Ziel unserer Veröffentlichung“, so Dr. Anna 
Braune, Abteilungsleiterin Forschung und 
Entwicklung der DGNB.

46 Büro- und vier Wohngebäude mit ei-
ner Brutto-Grundfläche zwischen 600 und 
40 000 Quadratmetern hat die DGNB in 
ihrer Stichprobe ausgewählt und ökobilan-
ziell ausgewertet. Darunter befanden sich 
drei Holz- beziehungsweise Holzhybridge-
bäude, 25 Gebäude in Massivbau- und 22 
in Stahlbeton-Skelettbauweise. Die Metho-
de der Ökobilanzierung ist ein Instrument 

zur Ermittlung der Umweltauswirkungen 
von Gebäuden. Eine dieser Auswirkungen 
ist das Treibhausgaspotenzial, das als CO2-
Äquivalente in der Maßeinheit Kilogramm 
pro Quadratmeter angegeben wird. Die ge-
samten Treibhausgasemissionen lassen sich 
in betriebsbedingte und verbaute Emissionen 
unterteilen. Letztere liegen bei konventionel-
len Neubauten im Lebenszyklus von 50 Jah-
ren bei etwa 500 bis 800 Kilogramm CO₂-
Äquivalente pro Quadratmeter (CO2e/m

2). 

Die in der Studie untersuchten Gebäude las-
sen sich mit im Mittel rund 440 Kilogramm 
CO2e/m

2 zwar unter dem genannten und 
auch etwas unter dem bisherigen Referenz-
wert der DGNB Zertifizierung für Neubau-
ten einstufen. Allerdings ist diese Zahl im 
Hinblick auf die Klimaschutzziele noch viel 
zu hoch. „Wenn wir es wirklich ernst meinen 
mit dem Klimaschutz, müssen wir sehr viel 
ambitionierter sein“, betont Braune. 

Neben Benchmarks für die eigene Planung 
liefert die Studie Stellschrauben zur Redukti-
on der CO2-Emissionen im Bauwerk. Dafür 

wurden die Datensätze anhand zahlreicher 
Differenzierungsmerkmale wie beispiels-
weise Bauweisen, Bauteile und Lebenszyk-
lusphasen ausgewertet. Bei den Bauweisen 
schneiden die drei Holz- und Holzhybrid-
bauten sehr gut ab. Aufgrund der breiten 
Streuung der Ergebnisse lohnt sich jedoch die 
Einzelfallbetrachtung. Sie zeigt, dass auch 
Massiv- oder Stahlbetongebäude gute Er-
gebnisse erreichen können und ein Holzhy-
bridgebäude in der Lebenszyklusbetrachtung 
nicht per se besser ist als jeder Massiv- oder 
Stahlbetonbau.

Beim Vergleich der Herstellungsemissionen 
der Bauteile fallen die Decken mit mehr als 
einem Drittel besonders ins Gewicht, gefolgt 
von den Außenwänden und der Gründung. 
Unter den Gebäuden mit den höchsten CO2-
Werten des Bauwerks befinden sich sehr hohe 
Gebäude mit einem starken Anteil an den 
Decken beziehungsweise den Innenwänden 
und Dächern. Die Betrachtung der Bauteile 
zeigt, dass neben der Wahl der Baustoffe ein 
enormes Reduktionspotenzial in den Bautei-
len mit den größten Massen liegt. Dass auch 
die Nutzungsdauer der Bauteile eine wichtige 
Rolle spielt, macht der Blick auf den Lebens-
zyklus deutlich: Die mit dem Austausch von 
Bauteilen verbundenen Treibhausgasemissio-
nen liegen ungefähr gleichauf mit denen der 
Gründung.

Die Studie liefert eine Einordnung zu den 
CO2-Emissionen des Bauwerks, zeigt jedoch 

allem die entstehenden Kosten abschreckend auf die 
Akzeptanz der Maßnahmen wirken. „Dabei konn-
ten wir zeigen, dass viele Maßnahmen kostenneutral 
bis kostenpositiv sind. Beispielsweise rentiert sich die 
Anschaffung kleiner E-Bagger in vielen Fällen be-
reits heute“, stellt Maximilian Weigert in Aussicht. 
„Zwar sind batteriebetriebene Fahrzeuge in der An-
schaffung teurer als Verbrenner, doch sind die Kos-
ten für Antrieb und Wartung meist niedriger.“

Bereits nächstes Jahr soll die erste CO2-neutrale 
Baustelle Österreichs tatsächlich umgesetzt werden. 
Projektpartner werden noch gesucht. 

an einigen Stellen weiteren Forschungsbe-
darf auf. „Uns war es wichtig, Planern und 
Auftraggebern konkrete Benchmarks zu 
geben, die sie schon heute für ihre Projekte 
nutzen können“, sagt Braune. „Detaillierte 
Untersuchungen sind aber an vielen Stellen 
notwendig. Uns interessieren beispielsweise 
die Wechselwirkungen zwischen Bauwerk 
und Nutzung mit Blick auf den Lebenszy-
klus und der CO2-Fußabdruck der Gebäu-
detechnik. Wichtig wären auch eine genaue 
Betrachtung der Bauweisen und mehr Infor-
mationen zum Umgang mit den Baumateri-
alien am Lebensende des Gebäudes.“

Die DGNB nutzt diese und weitere Auswer-
tungen, um ihre Benchmarks im Rahmen 
der Zertifizierung anhand aktueller Kenn-
werte anzupassen. Zudem sind bereits zwei 
Folgestudien geplant, die sich zum einen mit 
weiteren Nutzungstypen befassen und zum 
anderen den Fokus auf Vorzeigeprojekte le-
gen, die in der Ökobilanz außerordentlich 
gut abschneiden. Interessierte können sich 
direkt bei der DGNB melden. 

„Bei allen CO2-reduzierenden Neubaumaß-
nahmen dürfen wir nicht vergessen, dass wir 
einen Gebäudebestand mit einer hohen Zahl 
an bereits verbauten Emissionen haben. Aus 
Klimaschutzperspektive sollte deshalb vor 
jedem Neubau geprüft werden, ob auch ein 
bestehendes Gebäude infrage kommt und 
auf einen klimaneutralen Betrieb hin saniert 
werden kann“, hebt Braune hervor.

flexiblen Arbeiten und die gezielte Förde-
rung von Vielfalt tragen zur Mitarbeiter-
zufriedenheit bei. Zufriedene und enga-
gierte Mitarbeiter bringen eigene Ideen 
ins Unternehmen ein. Im Rahmen einer 
Kampagne des konzerneigenen Ideenma-
nagements unter dem Motto „Zeppelins 
ökologischer Fußabdruck“ wurden im 
vergangenen Jahr weit über hundert Ideen 
eingereicht. Chancen zum CSR-gerechten 
Handeln finden sich überall und werden 
auch im kommenden Jahr im Rahmen ei-
ner CSR-Woche vorgestellt. 

Den vielen Aspekten der Corporate Social Responsibility (CSR) widmete der Zeppelin Konzern eine ganze Aktions-
woche und beleuchtete Nachhaltigkeit unter verschiedenen Gesichtspunkten.   Foto: Zeppelin

https://nachhaltigwirtschaften.at/de/sdz/projekte/co2-neubau.php
https://nachhaltigwirtschaften.at/de/sdz/projekte/co2-neubau.php
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drücklich zugelassen worden sind, muss 
sich aus den Ausschreibungsbedingun-
gen unter dem maßgeblichen Blickwin-
kel eines verständigen und sachkundigen 
Bieters hinreichend klar ergeben, ob und 
wenn ja, in welchem Umfang der Auftrag-
geber Nebenangebote zugelassen hat. Die 
Abgabe eines Pauschalpreisnebenangebots 
ist nicht zulässig, wenn der beabsichtigte 
Bauvertrag ersichtlich als Einheitspreis-
vertrag konzipiert war und wenn der Auf-
traggeber in der Aufforderung zur Abgabe 
von Angeboten (unter Verwendung des 
Formblatts 211 – EU) lediglich für ein-
zelne Titel technische Nebenangebote, 
zum Beispiel in Form eines alternativen 
Bauverfahrens, zugelassen und insoweit 
formale und qualitative Mindestanforde-
rungen an die technische Ausführung ge-
stellt hat (OLG Frankfurt, Beschluss vom 
24. November 2021 – 11 Verg 4/21)

Der Auftraggeber (AG) schrieb einen Ka-
nalneubau im offenen Verfahren nach den 
Vorschriften des zweiten Abschnitts der 
VOB/A aus. Die Abrechnung des Vertrags 
sollte auf Einheitspreisbasis erfolgen. Das 
einzige Zuschlagskriterium war der Preis. 
Gemäß der Angebotsaufforderung waren 
Nebenangebote nur für zwei konkret be-
zeichnete Titel des Leistungsverzeichnisses 
zugelassen. Der AG hatte konkret vorgege-
ben, welche Abweichungen vom Amtsvor-
schlag hiernach zulässig sein sollten. Bieter 
A hatte sich mit einem Hauptangebot und 
sechs Nebenangeboten an der Ausschrei-
bung beteiligt. Die Nebenangebote bein-
halteten neben technischen Änderungen 
jeweils die Abrechnung des gesamten 
Auftrages zu einem Pauschalpreis. Der 
AG teilte mit, dass die Nebenangebote 
aufgrund des angebotenen Pauschalpreises 
ausgeschlossen werden müssten. 

Nach Ansicht des OLG sind die Ne-
benangebote des A nach § 16 EU Nr. 5 
VOB/A 2019 auszuschließen. Nach dem 
objektiven Empfängerhorizont waren nur 
technische Nebenangebote für die zwei 
konkret bezeichneten Titel des Leistungs-
verzeichnisses, nicht aber kaufmännische 

Die Neuregelungen zur Wegezeitentschä-
digung im Bundesrahmentarifvertrag 
(BRTV) und Rahmentarifvertrag (RTV) 
Angestellte treten am 1. Januar 2023 in 
Kraft; gleichzeitig entfällt der Zuschlag 
WE (Wegestreckenentschädigung) von 
0,5 Prozent in den Entgelttarifverträgen. 
Die wesentlichen Regelungen finden sich 
in § 7 BRTV und RTV Angestellte. Für sie 
gilt ein Teilkündigungsrecht zum 31. De-
zember 2025. Wegezeiten sind keine tarif-
liche und keine gesetzliche Arbeitszeit (§ 5 
Nr. 7 Abs. 3 BRTV, § 5 Nr. 5 Abs. 3 RTV 
Angestellte). Eine Anrechnungsklausel er-
möglicht es, die neuen tariflichen Leistun-
gen auf einzelvertragliche Leistungen zur 
Entschädigung von Wegezeiten oder ver-
gleichbar anzurechnen (§ 5 Nr. 7 Abs. 3 
BRTV, § 5 Nr. 5 Abs. 3 RTV Angestellte). 

DIE VORSCHRIFTEN LAUTEN:

„Tarifliche Leistungen nach § 7 Nr. 3.2, 4.1 
und 4.3 Abs. 3 BRTV können auf betrieb-
liche Leistungen, die eine Entschädigung 
von Wegezeiten zum Inhalt haben oder 
eine Zielstellung mit vergleichbarem Cha-
rakter aufweisen, angerechnet werden.“ 

Angerechnet wird die tarifliche auf die be-
triebliche Leistung (einzelvertraglich oder 
betriebliche Übung), nicht umgekehrt. 
Betriebsvereinbarungen, die auf eine Ent-
schädigung von Wegezeit gerichtet sind, 
treten zum 1. Januar 2023 insoweit außer 
Kraft (sogenannte Regelungssperre, § 77 
Abs. 3 und § 87 Abs. 1 Einleitungssatz 

Wegezeitentschädigung eingeführt. Diese 
betrifft Arbeitnehmer, die auf wechseln-
den Baustellen im Sinne von § 5 Nr. 7 
BRTV eingesetzt werden. Sie erhalten für 
Wegezeiten, die nicht als Arbeitszeit nach 
§ 3 gelten und daher nicht tariflich vergü-
tet werden, Leistungen insbesondere nach 
Maßgabe von § 7 Nr. 4.1 Satz 2, § 7 Nr. 
3.2, Nr. 4.1 und 4.3 Abs. 3. Die Höhe in § 
7 Nr. 4.1 ist aus der nachfolgenden Tabelle 
ersichtlich. 

ab 1.1.2024

75 – 200 km 9 Euro pro Fahrt

200 – 300 km 18 Euro pro Fahrt

300 – 400 km 27 Euro pro Fahrt

über 400 km 39 Euro pro Fahrt

Der kilometerabhängige Eurobetrag 
ist für jede einzelne Strecke (das heißt, 
Verdopplung bei Hin- und Rückfahrt) 
zu zahlen. Der Anspruch besteht nur für 
tatsächlich zurückgelegte Wegstrecken 
und ist auf zwei Wegezeitentschädi-
gungen in der Kalenderwoche sowie die 
vom Arbeitgeber angeordnete An- und 
Abreise begrenzt. Fahrten an Sonnta-
gen können als solche am letzten Tag 
einer Kalenderwoche oder am ersten 
Tag der darauffolgenden Kalenderwo-
che berücksichtigt werden. Der Verpfle-
gungszuschuss nach § 7 Nr. 4.2 erhöht 
sich – mit Ausnahme bei Übernachtung 

in einer Baustellenunterkunft – um vier 
Euro je Arbeitstag. Sofern der gewährte 
Verpflegungszuschuss zu versteuern ist, 
hat der Arbeitgeber von der Möglichkeit 
der Pauschalversteuerung Gebrauch zu 
machen. Es handelt sich dabei um eine 
pauschale Wegezeitentschädigung für 
Fahrten zwischen Unterkunft (außer 
Baustellenunterkunft) und Arbeit. Weg-
gefallen ist die Vergütung der erforderli-
chen Reisezeit für die An- und Abreise, 
da insoweit die neuen Pauschalen nach § 
7 Nr. 4.1 zu berücksichtigen sind. Wenn 
die Entfernung zwischen Betrieb und 
Arbeitsstelle mehr als 500 Kilometer be-
trägt, ist der Arbeitnehmer nach Ablauf 
von jeweils vier Wochen Tätigkeit für 
einen Arbeitstag unter Fortzahlung sei-
nes Lohnes in Zusammenhang mit einer 
Wochenendheimfahrt von der Arbeit 
freizustellen. Diese Neuregelung ersetzt 
den Wegfall des Freistellungstages im 
Entfernungsbereich 250 bis 500 Kilome-
ter im derzeit geltenden Tarif sowie bei 
mehr als 500 Kilometern den Anspruch 
auf einen Freistellungstag nach vier Wo-

chen; das Merkmal „ununterbrochene 
Tätigkeit“ fällt ebenfalls weg. 

Der Tarifvorschlag sieht auch eine Gel-
tung der Regelungen für Angestellte und 
Poliere vor. Voraussetzung hierfür ist, 
dass die Angestellten / Poliere auf wech-
selnden Baustellen eingesetzt werden. Sie 
muss mit derjenigen der gewerblichen Ar-
beitnehmer in Verbindung stehen und die 
Arbeitszeit bei Baustellen ohne tägliche 
Heimfahrt an der Baustelle beginnen (§ 7 
Nr. 4.1 RTV Angestellte). Damit wird si-
chergestellt, dass Tagesfahrten vom Büro 
zu einer mehr als 75 Kilometer entfernten 
Baustelle nicht zu einer Doppelzahlung 
(Gehalt und Wegezeitentschädigung) 
führen. Hinsichtlich der zu zahlenden 
Höhe der Wegestreckenentschädigung 
wird auf die oben veröffentlichten Ta-
bellen zur Wegezeitentschädigung bei 
Baustellen mit täglicher Heimfahrt und 
bei Baustellen ohne tägliche Heimfahrt 
verwiesen. Bei Baustellen mit täglicher 
Heimfahrt wird die Obergrenze des Ki-
lometergeldes von 20  auf 30 Euro täglich 
erhöht (§ 7 Nr. 3.1 Satz 2 BRTV bezie-
hungsweise § 7 Nr. 3.1 Satz 2 RTV An-
gestellte).

Verantwortlich:
Professor Andreas Biedermann,
Rechtsanwalt und Geschäftsführer
im Bauindustrieverband
Niedersachsen-Bremen und Hannover.

Nach der VOB/A (Vergabe- und Ver-
tragsordnungen für Bauleistungen, Teil 
A) liegt ein Nebenangebot vor, wenn das 
Angebot von der vorgesehenen Leistungs-
ausführung abweicht. Ein Nebenangebot 
stimmt nach VOB/A inhaltlich nicht 
mehr mit der Leistungsbeschreibung des 
Auftraggebers überein. Die Mindestan-
forderungen des Auftraggebers müssen 
entsprechend des § 8 Abs. 2 Nr. 3 und des 
§ 16 Abs. 1 Nr. 1 VOB/A erfüllt sein. Das 
Nebenangebot ist auf einer gesonderten 
Anlage als solches deutlich zu kennzeich-
nen. Ein Nebenangebot kann zusätzlich 
zu einem Hauptangebot eingereicht wer-
den, wobei jedes Angebot separat rechts-
gültig und verbindlich zu unterzeichnen 
ist. Ein Nebenangebot muss, wie auch ein 
eingereichtes Hauptangebot, eine recht-
lich verbindliche Unterschrift aufweisen. 
Eine fehlende Unterschrift ist einer der 
häufigsten Ausschlussgründe eines Verga-
beverfahrens.

Inhaltliche Abweichungen von Nebenan-
geboten können sich auf die Rahmenbe-
dingungen des Vertrags, die Abrechnung 
oder auf die Leistung selbst beziehen. 
Bedeutung, Umfang und Grad einer in-
haltlichen Abweichung sind unerheblich. 
Handelt es sich bei dem Nebenangebot 
um Abweichungen von den technischen 
Spezifikationen gemäß der Definition 
in § 7 Abs. 3 bis 8 VOB/A, muss der 
Vorschlag mit dem vom Auftraggeber 
geforderten Schutzniveau in den Punk-
ten Gesundheit, Gebrauchstauglichkeit 
und Sicherheit gleichwertig sein. Diese 
Gleichwertigkeit ist zu belegen. Jede Ab-
weichung von der Leistungsbeschreibung 
ist eindeutig zu kennzeichnen (§ 13 Abs. 
2 VOB/A).

WANN IST EIN NEBENANGEBOT 
ZULÄSSIG?

Die öffentliche Ausschreibung vermerkt 
verbindlich, ob Nebenangebote (Varian-
ten) eingereicht werden dürfen. Die Vor-
gaben dazu sind in der geltenden Verga-
beordnung festgelegt:

• VOL: Nebenangebote müssen explizit 
gewünscht sein, ansonsten dürfen sie nicht 
eingereicht werden.

• VOB/A: Sofern nichts anderes in den 
Ausschreibungen vermerkt ist, sind bei 
unterschwelligen VOB-Ausschreibungen 
Nebenangebote erlaubt, bei oberschwel-
ligen Ausschreibungen sind sie nicht er-
laubt.

Es ist möglich, dass ein Auftraggeber nur 
unter bestimmten Bedingungen Neben-
angebote akzeptiert, zum Beispiel als Zu-
satz zum Hauptangebot. Der Ausschluss 
von Nebenangeboten für eine komplette 
Vergabe ist ebenso möglich wie für Teil-
bereiche der Leistungsbeschreibung. Mit 
dem Nebenangebot müssen die geltenden 
Mindestanforderungen der Ausschrei-
bung erfüllt sein (§ 8 Abs. 2 Nr. 3 und 
§ 16 Abs. 1 Nr. 1 VOB/A). Das gewünsch-
te Ergebnis ist von der Vergabestelle zu-
sammen mit der Leistungsbeschreibung 
als Mindestanforderung anzugeben. Wei-
tere Bedingungen zum Nebenangebot 
können sich auf technische Regelungen 
oder auf Ausschlüsse bestimmter Alterna-
tiven beziehen.

Die Gleichwertigkeit des Nebenangebots 
ist vom Bieter objektiv nachzuweisen. Eine 
Leistungsbeschreibung muss mit dem Ne-
benangebot besser oder günstiger erfüllt 
werden. Der Bieter muss die Wirtschaft-
lichkeit seiner Alternative im Vergleich 
zum Hauptangebot und anderen Neben-
angeboten dokumentieren. Die Änderung 
der Leistungsbeschreibung kann sich 
auf wirtschaftlichere, sicherere oder fort-
schrittlichere Baumaßnahmen beziehen 
(Material, Dienstleistung, Ausführung).

WANN IST EIN PAUSCHALPREIS
NEBENANGEBOT ZULÄSSIG?

Da gemäß § 8 EU Abs. 2 Nr. 3 Satz 2 
VOB/A 2019 Nebenangebote bei der 
Vergabe von Bauaufträgen oberhalb der 
Schwellenwerte nur dann gewertet werden 
können, wenn sie vom Auftraggeber aus-

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

Unter welchen Voraussetzungen 
ist ein Nebenangebot zulässig?

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

des Betriebsverfassungsgesetzes). Die 
Entfernung zwischen Betrieb und Bau-
stelle ist für die Bemessung maßgeblich. 
Sie wird unverändert nach dem kürzesten 
mit Pkw befahrbaren öffentlichen Weg 
bestimmt (§ 7 Nr. 2.1 Satz 1 BRTV).

HÖHE DER WEGEZEITENTSCHÄ
DIGUNG BEI BAUSTELLEN MIT 
TÄGLICHER HEIMFAHRT

Ist der Arbeitnehmer ausschließlich aus 
beruflichen Gründen mehr als acht Stun-
den von seiner Wohnung abwesend, so er-
hält er einen Verpflegungszuschuss gemäß 
§ 7 Nr. 3.2 BRTV. Dieser beträgt bei einer 
Entfernung entsprechend Nr. 2.1 Satz 1 
zwischen Betrieb und Arbeitsstelle täglich

 ab 
1.1.2023

ab 
1.1.2024

bis 50 km 6 Euro 7 Euro

50 bis 75 km 7 Euro 8 Euro

über 75 km 8 Euro 9 Euro

Der bisherige Verpflegungszuschuss von 
4,09 Euro West (2,56 Euro Ost) ist in die-
sen Sätzen enthalten. 

HÖHE DER WEGEZEITENTSCHÄ
DIGUNG BEI BAUSTELLEN OHNE 
TÄGLICHE HEIMFAHRT

Für Baustellen ohne tägliche Heimfahrt 
wurde in § 7 Nr. 4.1 BRTV ebenfalls eine 

Düsseldorf, Beschluss vom 20. Dezember 
2019 – Verg 35/19). 

Einem AG steht es frei, Nebenangebote zu-
zulassen oder nicht. Wenn er sich aber im 
Zuge der Bestimmung des Beschaffungs-
bedarfs für die Zulassung von Nebenan-
geboten entscheidet, so darf und muss er 
auch entsprechende Mindestanforderun-
gen festlegen. Das Bestimmungsrecht des 
AG zur Zulassung von Nebenangeboten 
setzt sich dabei auch in der Festlegung 
von Mindestanforderungen fort, die ge-
gebenenfalls strenger ausgestaltet sind als 
jene für das Hauptangebot. Das Gleichbe-
handlungsgebot gilt nur insoweit, als dass 
für die Nebenangebote im Vergleich zuei-
nander gleiche Bedingungen gelten müs-
sen. Zudem dürfen an die Nebenangebote 
keine sachfremden, willkürlichen oder 
diskriminierenden Anforderungen gestellt 
werden. Darüber hinaus ist der AG auch 
nicht verpflichtet, Mindestanforderungen 
in den Vergabeunterlagen ausdrücklich als 
solche zu benennen. Es genügt, wenn ein 
durchschnittlicher Bieter erkennen kann, 
dass es sich bei den entsprechenden Vorga-
ben um Mindestanforderungen handelt.

SIND NEBENANGEBOTE OHNE 
MENGENANGABEN WERTBAR?

Bietet ein Unternehmen in seinem Ne-
benangebot einen Pauschalpreis mit dem 
Hinweis an, dass es den „Massenansatz 
und die Dimensionierung entsprechend 
dem Erfordernis angepasst hat“, ohne zu 
konkretisieren, in welchem Umfang dies 
erfolgt ist und wie das technisch umgesetzt 
werden soll, ist das Nebenangebot nicht 
zulässig (VK Thüringen, Beschluss vom 
5. April 2019 – 250-4002-10846/2019-N-
005-UH). Der Bieter hatte das Neben-
angebot als Gesamtpauschale tituliert, 
gleichzeitig aber erklärt, dass Stunden-
lohnarbeiten und Wartungskosten nicht 
enthalten sind. 

Die Prüfung von Nebenangeboten erfolgt 
auf Gleichwertigkeit zur ausgeschriebe-
nen Leistung. Nebenangebote müssen im 

Wegezeitentschädigung am Bau 
ab 1. Januar 2023

Abweichungen von den Vergabeunterla-
gen zugelassen. Außerdem weist das OLG 
darauf hin, dass bei der Zulassung von 
Pauschalpreisnebenangeboten „unlösba-
re Probleme bei der Wertung des besten 
Preis-Leistungs-Verhältnisses geschaffen“ 
worden wären. Pauschalfestpreis und An-
gebote auf Einheitspreisbasis sind nicht 
vergleichbar, sodass kaum zuverlässig be-
urteilt werden kann, welches Angebot das 
beste Preis-Leistungs-Verhältnis aufweist. 
Besonders schwierig wird es, wenn sich das 
Pauschalpreisangebot zusätzlich auf eine 
vom Amtsvorschlag abweichende Bauleis-
tung bezieht.

Die Entscheidung verdeutlicht die mit der 
(wenn auch nur eingeschränkten) Zulas-
sung von Nebenangeboten einhergehen-
den Probleme. Diese Probleme betreffen 
sowohl den AG bei der konkreten Defi-
nition des zugelassenen Umfangs und In-
halts der Nebenangebote als auch das Ver-
ständnis solcher Vorgaben auf Bieterseite. 
Bieter sollten im Zweifel eine Bieterfrage 
stellen, um Klarheit zu erhalten.

DÜRFEN MINDESTANFORDERUNG
EN FÜR NEBENANGEBOTE 
STRENGER SEIN ALS JENE FÜR 
HAUPTANGEBOTE?

Auftraggeber müssen Mindestanforde-
rungen für Nebenangebote festlegen; 
diese dürfen strenger sein als die Anforde-
rungen an das Hauptangebot. Mindest-
anforderungen müssen nicht ausdrück-
lich als solche bezeichnet werden, solange 
Bieter erkennen können, dass es sich um 
Mindestanforderungen handelt (OLG 
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Wie angekündigt, sollen in dieser Ausga-
be Rechtsprobleme im Zusammenhang 
mit der für den Schadensersatzanspruch 
erforderlichen bauablaufbezogenen Dar-
stellung behandelt werden, die bei der 
Stellung und Geltendmachung eines so-
genannten Bauzeitnachtrags virulent wer-
den und oftmals auch einer erfolgreichen 
Durchsetzung der damit verbundenen 
Ansprüche des Bauunternehmers entge-
genstehen (können). 

Macht ein Auftragnehmer Schadensersatz 
wegen Bauzeitverlängerung geltend, muss 
er die Bauzeitstörungen durch die Behin-
derungen im Einzelnen darlegen und un-
ter Darstellung des gesamten Bauablaufs 
ohne oder mit dem jeweiligen Hindernis 
vortragen, dass sich hieraus eine Verlänge-
rung der Gesamtbauzeit, die sogenannte 
konkrete bauablaufbezogene Darstel-
lung ergibt. In der Praxis kommen Bau-
unternehmer ohne ein baubetriebliches 
(Privat-)Gutachten nicht aus, um einen 
Bauzeitnachtrag gerichtsfest zu machen 
und durchzusetzen. Dazu bedarf es näm-
lich einer baubetrieblichen Darstellung 
der Störungen und Hindernisse, die eine 
Behinderung in der Ausführung nach 
sich gezogen und zu einer entsprechen-
den Bauzeitverlängerung geführt haben 
sollen. Dazu reicht es nicht aus, wenn der 
Bauunternehmer durch ein Privatgutach-
ten darlegt, dass die Bauarbeiten in einem 
Zeitraum von 149 Kalendertagen statt der 
vorgesehenen 72 Kalendertage ausgeführt 
wurden. Hierzu bedarf es auch einer kon-
kreten Darlegung, dass diese Verzögerung 
und die sich daraus ergebende Ausfüh-
rungsverlängerung dem Auftraggeber und 
nicht (auch) der Klägerin anzulasten sei. 

An dieser Darlegungs- und Beweislast 
ändert sich auch nichts dadurch, dass die 
Parteien in ihrem Bauvertrag vereinbaren, 
dass dem Bauunternehmer ein Anspruch 

auf Mehrvergütung zusteht, wenn die 
Bauzeitverlängerung nicht ihm – dem 
Auftragnehmer – anzulasten sei. Die-
se Regelung bedeutet nicht, dass es dem 
Bauunternehmer erlaubt sei, ohne jedwe-
de weitere Darlegung für jeden Tag der 
Bauzeitverlängerung Ersatz verlangen zu 
können (also auch bei höherer Gewalt).  
Es sei denn, der Auftraggeber könne selbst 
darlegen und nachweisen, dass die jewei-
lige Verlängerung dem Bauunternehmer 
anzulasten sei. 

Eine solche Auslegung verbietet sich nach 
einem Urteil des OLG Köln vom 23. Feb-
ruar 2016 – 22 U 162/13. Denn dann wäre 
es dem Bauunternehmer möglich, solche 
Ansprüche auch ohne eine bauablaufbezo-
gene Darstellung geltend zu machen und 
der Auftraggeber müsste sich eines baube-
trieblichen Gutachtens bedienen, um dem 
Bauunternehmer ein Verschulden an der 
Verzögerung nachzuweisen. 

Im konkreten Fall hatte der Bauunterneh-
mer im Übrigen die Klausel selbst nicht so 
verstanden und ein baubetriebliches Gut-
achten vorgelegt. Demzufolge ist es auch 
nach einer solchen Klausel Sache des Bau-
unternehmers, darzulegen, auf welchen 
Ursachen die geltend gemachte Bauzeit-
verlängerung seinerzeit beruht hat. Eine 
Übertragung der Darlegungslast auf den 
Auftraggeber wäre auch unzulässig, weil 
in diesem Fall es dem Auftraggeber nicht 
möglich wäre, die Verzögerung begrün-
denden Umstände im Einzelnen darzule-
gen, da er diese nicht kennen kann.

In einer Vielzahl der Privatgutachten wird 
auch ohnehin nur die tatsächlich erforderte 
Zeit im Unterschied zu der geplanten Zeit 
festgehalten, ohne dass dargelegt wird, wie 
sich seinerzeit der Gesamtablauf der Bau-
stelle entwickelt hat (reiner Vergleich der 
Soll-Zeit mit der Ist-Zeit). Diese Begut-

achtungen kranken auch vielfach daran, 
dass die durch Nachträge verursachten 
Verzögerungen aus den ermittelten Verzö-
gerungszeiträumen herauszurechnen und 
auch monetär zu bewerten sind. Denn ein 
Auftraggeber kann grundsätzlich davon 
ausgehen, dass bei Erteilung von Nach-
tragsaufträgen die hierdurch verursachte 
Bauzeitverlängerung bereits in dem jewei-
ligen Preis des Nachtragsauftrags einkal-
kuliert ist, es sei denn, der Auftragnehmer 
behielte sich bei Einreichung des Nach-
trags ausdrücklich die Geltendmachung 
solcher weiteren Mehrkosten vor.

Nachdem in der letzten Ausgabe der ver-
schuldensunabhängige Entschädigungs-
anspruch behandelt wurde, stellt sich die 
Frage, ob eine konkrete bauablaufbezo-
gene Darstellung nach den Grundsätzen 
des BGH auch insoweit für den Annah-
meverzug erforderlich ist. Dies ist in der 
reinen Theorie zu verneinen, da die Dauer 
des Verzugs auch ohne Bezug zum (hypo-
thetisch ungestörten) Bauablauf bestimmt 
werden kann. Wenn allerdings neben dem 
Annahmeverzug auch Behinderungsereig-
nisse mit Schadens- und Vergütungshin-
tergrund vorliegen, müssen die Folgen der 
Behinderungen im Einzelnen bauablauf-
bezogen und konkret dargelegt werden. 

Dass im Fall, der dem BGH in der Ent-
scheidung „Vorunternehmer III“ vorlag 
und der in der letzten Ausgabe im Rahmen 
des erörterten Entschädigungsanspruchs 
geschildert wurde, keine bauablaufbezo-
gene und konkrete Darstellung vorgelegt 
werden musste, lag allein daran, dass be-
reits nach der Vorinstanz klar war, dass der 
Annahmeverzug zu einer Verschiebung 
des Baustarts oder einer Unterbrechung 
der Bautätigkeit führte und der betreffen-
de Zeitraum ohne Weiteres vorgetragen 
werden konnte, ohne dass es dazu einer 
weiteren bauablaufbezogenen Darstellung 

bedurfte. Häufig wird eine bauablaufbe-
zogene Darstellung fälschlicherweise mit 
einem vernetzten Balkenplan gleichge-
setzt. Ein vernetzter Balkenplan ist nur 
eine Methode, eine solche Darstellung 
vorzunehmen, die dann noch verbal er-
gänzt werden kann – genau wie Weg-/
Zeit-Diagramme oder Terminlisten. Inso-
fern ist der in vielen Urteilen zu findende 
Satz, es sei zum Nachweis ein Netzplan 
oder vernetzter Balkenplan erforderlich, 
wenig ergiebig und zu kurz gesprungen. 
Denn jedenfalls muss der Kausalnachweis 
nachvollziehbar sein. 

Bei einfachen Zusammenhängen ist die 
Darstellung des Kausalnachweises verbal 
erschöpfend beschreibbar. Wenn sich je-
doch Störungsursachen überlagern, ist ein 
rein verbaler Kausalnachweis nicht mehr 
vollständig möglich. Daher bedarf es in 
der Regel eines Nachweises in Netzplan-
technik ergänzend zu den verbalen Aus-
führungen. Ein Netzplan ist ein rechenba-
res Datenmodell des Bauablaufes. 

Die Frage ist also gar nicht, ob eine 
bauablaufbezogene Darstellung in Netz-
plantechnik erforderlich ist oder nicht – 
sondern ob die verbale Darstellung diese 
Anforderungen hinsichtlich Nachvollzieh-
barkeit und Detailierungsgrad erfüllt. In 
dem entschiedenen Fall ging es um einen 
Ausbau, der vor Fertigstellung des Roh-
baus nicht beginnen konnte. Die Störung 

bestand darin, dass der Rohbau nicht zum 
vorgesehenen Termin fertig war. Der Aus-
bau konnte begonnen werden, nachdem 
der Rohbau tatsächlich fertig war. Das ist 
ein (händisch) rechenbares Datenmodell, 
mithin ein Netzplanmodell. Die Dar-
stellung erfolgte verbal mit Nennung der 
Termine (Terminauflistung innerhalb der 
verbalen Darstellung). 

Auch ein (lediglich) klassisch vernetzter 
Balkenplan reicht demgegenüber in den 
meisten komplexen Fällen nicht, um den 
Kausalnachweis zu erbringen. Denn hier-
bei geht es um Ressourcenabhängigkei-
ten, die darzustellen und im Datenmo-
dell zuzuordnen sind. Verschiebt sich ein 
Vorgang, so muss stattdessen der nächste 
nicht technologisch abhängige Vorgang in 
der Modellierung vorgezogen werden (§ 6 
Abs. 3 VOB/B). 

Eine Ablaufanalyse, die dies nicht berück-
sichtigt (und nicht einen sehr einfachen 
Fall beschreibt), ist schlicht vom Ansatz 
her falsch. Bauzeitnachträge, die auf Stö-
rungsanalysen basieren, die in dem Soll-
Plan keinerlei Ressourcenzuordnungen 
enthalten, sind aufgrund der systema-
tisch falsch eingepflegten Abhängigkeiten 
im zugrunde liegenden Netzplanmodell 
schlicht unbrauchbar und führt dazu, dass 
der Kausalnachweis nicht erbracht wurde. 
Bauzeitnachträge, die dies nicht beachten, 
sind das Papier nicht wert, auf dem es ge-
schrieben ist.
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Vergleich zum Leistungsverzeichnis (des 
Hauptauftrags) qualitativ und quantitativ 
gleichwertig sein. Hierdurch soll der Auf-
traggeber überprüfen können, ob durch 
ein Nebenangebot die von ihm nachge-
fragten Leistungen erbracht werden. Ein 
Nebenangebot ist unvollständig, da es 
durch einen ausdrücklichen Ausschluss 
die im Leistungsverzeichnis ausgeschrie-
benen Stundenlohnarbeiten und War-
tungskosten nicht erfasst und somit nicht 
die gesamten ausgeschriebenen Leistungen 
beinhaltet. 

Der Auftraggeber ist und bleibt Herr der 
Beschaffungsentscheidung, ihm obliegt die 
Bestimmungsfreiheit. Entscheidet er sich 
dazu, Nebenangebote zuzulassen, muss er 
auch in der Lage sein zu überprüfen, ob die 
durch ein Nebenangebot angebotene ab-
weichende Leistung (noch) dem entspricht, 
was er ursprünglich beschaffen wollte. Die 
Prüfung, ob Gleichwertigkeit gegeben ist, 
kann sich der Auftraggeber durch die Vor-
gabe von Mindestanforderungen erleich-
tern. Wenn sich Auftraggeber entschlie-
ßen, Nebenangebote zuzulassen, sollten sie 
im Vorfeld auch überlegen, ob und welche 
Mindestanforderungen sie stellen. 

NEBENANGEBOTE SIND VON DEN 
BIETERN EINDEUTIG UND ER
SCHÖPFEND ZU BESCHREIBEN

Auftraggeber müssen aus einem Neben-
angebot klar und eindeutig erkennen 
können, welche Leistungen Inhalt des 
Nebenangebots sind. Bei der Beschrei-
bung der Leistung eines Nebenangebots 
gelten die gleichen Anforderungen, wie 
sie im umgekehrten Verhältnis für einen 
Auftraggeber bei der Erstellung der Leis-
tungsbeschreibung gelten. Werden in der 
Leistungsbeschreibung zu einer Position 
bestimmte technische Anforderungen ex-
plizit vorgegeben, sind diese auch bei der 
Erstellung des Nebenangebots zu berück-
sichtigen (VK Thüringen, Beschluss vom 
15. April 2019 – 250-4002-11116/2019-N-
002-HBN).

Nebenangebote müssen, um gewertet 
werden zu können, zur ausgeschriebenen 

Leistung gleichwertig sein. Voraussetzung 
für die Prüfung der Gleichwertigkeit ist 
jedoch, dass ein Nebenangebot inhaltlich 
klar beschrieben ist. Für die Beschreibung 
der Leistung eines Nebenangebots durch 
den Bieter gelten dabei die gleichen An-
forderungen, wie sie im umgekehrten Ver-
hältnis für den AG bei der Erstellung der 
Leistungsbeschreibung gemäß § 7 Abs. 
1 VOB/A 2016 gelten. Somit haben die 
Bieter die Leistung eines Nebenangebots 
eindeutig und erschöpfend zu beschreiben, 
sodass der AG aus dem Nebenangebot klar 
und eindeutig erkennen kann, welche Leis-
tungen Inhalt des Nebenangebots sind. 
Dabei war vorliegend zu beachten, dass 
der AG die Anforderungen hinsichtlich 
der einzelnen Teilobjekte in der Leistungs-
beschreibung unterschiedlich definiert 
und verschiedene Rohmaterialien ausge-
schrieben hatte. Enthält die Leistungs-
beschreibung zu einer Position konkrete 
technische Festlegungen, sind diese auch 
bei der Erstellung eines Nebenangebots 
zu berücksichtigen, woran es hier fehlt. 
Die Wertung des Nebenangebots würde 
daher zu einer Verletzung des Gleichbe-
handlungsgrundsatzes gegenüber Bietern 
führen, welche die vom AG gesetzten An-
forderungen der Leistungsbeschreibung in 
ihren Angeboten vollumfänglich beachtet 
und eingehalten haben.

Bieter müssen Nebenangebote so eindeu-
tig und erschöpfend beschreiben, dass sich 
der Auftraggeber ein klares Bild über die 
angebotene Ausführung der Leistung ma-
chen kann (VK Nordbayern, IBR 2009, 
1029 – nur online). Hierfür ist eine ge-
naue, in sich geschlossene und übersicht-
liche Beschreibung der Leistung zwingend 
erforderlich, die keinen Platz für nachträg-
liche Interpretationen bieten darf. Etwai-
ge Unklarheiten gehen dabei zulasten des 
Bieters und führen zum Ausschluss von 
der Wertung. Bieter sollten daher stets 
ausreichend Zeit für die Beschreibung des 
Nebenangebots aufwenden und prüfen, 
ob die Leistungsbeschreibung hinsichtlich 
einzelner Positionen konkrete technische 
Anforderungen vorgibt. Ist dies der Fall, 
sind diese auch bei der Erstellung des Ne-
benangebots unbedingt zu beachten.

WANN MUSS EIN BIETER DIE 
GLEICHWERTIGKEIT SEINES 
NEBENANGEBOTS NACHWEISEN?

Weist ein Bieter in seinem Nebenangebot 
nicht mit Angebotsabgabe die Gleichwer-
tigkeit zu den Forderungen in der Leis-
tungsbeschreibung nach, ist das Nebenan-
gebot als nicht zuschlagsfähig einzuordnen 
(VK Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 16. 
April 2014 – 3 VK LSA 14/14).

Die Nennung eines angebotenen Produkts 
ist kein Nachweis der Gleichwertigkeit. Es 
reicht nicht aus, auf gängige, mindestens 
ebenbürtige Produkte, deren Eigenschaf-
ten man nicht näher erläutern müsse, 
zu verweisen. Es haben bereits bei Ange-
botsabgabe detaillierte Ausführungen zur 
technischen Spezifikation im Hinblick 
auf die Gleichwertigkeit zu erfolgen. Der 
im Nebenangebot fehlende Nachweis 
könne auch nicht durch Erläuterungen 
im Nachprüfungsverfahren „nachgeholt“ 
werden. Eine derartige Haltung verkenne 
die essenziellen Pflichten der Beteiligten 
an einem Vergabeverfahren. Dies betreffe 
sowohl die Verpflichtung des Anbieten-
den zur Darlegung aller Umstände, die 
eine Gleichwertigkeit mit dem jeweiligen 
Amtsentwurf deutlich machen könnten, 
als auch die Verpflichtung des Annehmen-
den zur Ausübung seines Ermessens im 
Rahmen der Gleichwertigkeitsprüfung. 
Würde man die Verpflichtungen der Bie-
terseite durch die bloße Bezugnahme auf 
die Behauptung der Gleichwertigkeit als 
erfüllt ansehen, so hieße dies, den Dar-
legungen der Bieterseite ohne Überprü-
fung durch den Auftraggeber Glauben 
zu schenken. Dies käme einer Entmündi-
gung des Auftraggebers gleich und wäre 
das Ende jeden geordneten Wettbewerbs.

GLEICHWERTIGKEIT VON 
NEBENANGEBOTEN RICHTET 
SICH NACH FUNKTIONALITÄT 
DER LEISTUNG

Nebenangebote in Ausschreibungsver-
fahren können den Zuschlag nur begrün-
den, wenn diese in allen Punkten mit den 
Hauptangeboten gleichwertig sind und 

die Vorgaben der Ausschreibung (zum 
Beispiel Anforderung an Standsicherheit 
einer Mauer/Böschung) erfüllen. Der 
Vergabestelle steht bei technischen An-
forderungen (etwa für die Standsicher-
heit) kein Beurteilungsspielraum zu. Sie 
muss die in der Ausschreibung nieder-
gelegten Anforderungen zugrunde legen 
(OLG Koblenz, Beschluss vom 25. Au-
gust 2016 – 1 U 260/16). Der Zuschlag 
auf eine Lösung mit einem geringeren 
Sicherheitsniveau ist vergaberechtswidrig. 
Bei der Beurteilung von Nebenangeboten 
ist die Gleichwertigkeit entscheidend. Die 
Gleichwertigkeit bemisst sich – worauf 
alle Beteiligten jeweils aus ihrer Perspek-
tive achten müssen – nach der Funktiona-
lität des Beschaffungsgegenstands, sprich: 
Gleichwertigkeit ist erst und nur dann er-
reicht, wenn die alternative Leistung alle 
Funktionen und Anforderungen erfüllt, 
welche die ausgeschriebene Leistung in 
Bezug auf Qualität, Gebrauchsfähigkeit, 
Sicherheit, Umweltschutz, Nutzungs-
kosten, Zeitablauf et cetera (für die Bie-
ter erkennbar) erfüllt. Eine Verfehlung 
der Funktionalität der ausgeschriebenen 
Leistung durch ein Nebenangebot führt 
zu dessen Ungleichwertigkeit. 

NACHWEIS DER GLEICHWERTIG
KEIT MUSS BEREITS MIT DEM 
ANGEBOT ERBRACHT WERDEN

Der Auftraggeber muss verlangen, dass 
die Bieter bereits mit ihrem Angebot den 
Nachweis der Gleichwertigkeit der betref-
fenden Erzeugnisse zu erbringen haben 
(EuGH, Urteil vom 12. Juli 2018 – Rs. 
C-14/17). Unter Verweis darauf, dass 
diese Norm als Ausnahme vom Gebot 
der Produktneutralität eng auszulegen ist 
(Rz. 26), folgert der EuGH: Ein Auftrag-
geber, der ausnahmsweise Produktvorga-
ben mit dem (zwingenden) Zusatz „oder 
gleichwertig“ macht, muss von einem 
Bieter, der gleichwertige Produkte anbie-
ten möchte, verlangen, bereits in seinem 
Angebot den Nachweis der Gleichwer-
tigkeit der betreffenden Erzeugnisse zu 
erbringen (Rz. 27). Begründet wird dies 
damit, dass andernfalls die Angebote der 
Bieter zum Zeitpunkt ihrer Beurteilung 

nicht alle denselben Bedingungen unter-
liegen würden (Rz. 30).

DÜRFEN ZWEI HAUPTANGEBOTE 
ABGEGEBEN WERDEN?

Die Abgabe von zwei Hauptangeboten ist 
grundsätzlich zulässig, wenn sich diese in 
technischer Hinsicht und nicht nur im 
Preis unterscheiden. Einem Auftraggeber 
ist es nicht gestattet, ein Angebot nach 
Belieben von einem Hauptangebot in ein 
Nebenangebot oder von einem Neben-
angebot in ein Hauptangebot umzudeu-
ten. Enthalten die Vergabeunterlagen den 
Hinweis darauf, dass die genannten Leis-
tungswerte Richtwerte seien und für den 
Auftraggeber die Gebrauchstauglichkeit 
und Eignung der Ausstattungsgegenstän-
de entscheidend seien, wird dadurch eine 
Leistungsbeschreibung uneindeutig und 
missverständlich. Für Bieter bleibt unklar, 
wie weit die Abweichungen vom vorgese-
henen Richtwert gehen dürfen (VK Sach-
sen, Beschluss vom 24. Januar 2018 – 1/
SVK/034-17).

Die Vergabekammer stellte unter Beru-
fung auf den BGH fest, dass die Abgabe 
von zwei Hauptangeboten grundsätzlich 
zulässig ist, wenn sich diese in technischer 
Hinsicht und nicht nur im Preis unter-
scheiden. Ein Hauptangebot liege vor, 
wenn ein Bieter ein erkennbar gleichwer-
tiges Produkt anbieten will, wenn er also 
im Angebot die Gleichwertigkeit des ange-
botenen mit dem Leitfabrikat behauptet. 
Ein Nebenangebot liege nur dann vor, 
wenn Gegenstand des Angebots ein von 
der geforderten Leistung abweichender 
Bietervorschlag sei. Ohne den erklärten 
Willen des B habe die Vergabestelle deren 
(Haupt-)Angebote nicht in (im Verfahren 
nicht zugelassene und damit unzulässige) 
Nebenangebote umdeuten dürfen.
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Klassik trifft auf Baustelle
Neckartalbrücke wird kurz vor Inbetriebnahme zum Freiluft-Fotostudio
HEILBRONN (SR). Normalerweise sind es laute und eher dumpfe Töne, wenn Baumaschinen Spundwände in den Un-
tergrund rütteln oder Presslufthämmer dröhnen. Die Geräusche sind nicht vermeidbar, wenn Gebäude oder Ingeni-
eurbauwerke errichtet werden, und sorgen doch immer wieder für Missfallen bei Anwohnern. Einen Wohlklang fürs 
Trommelfell bietet dagegen das Württembergische Kammerorchester Heilbronn (WKO). Für neue Fotoaufnahmen des 
Streicherensembles wurde nun der Neckartalübergang der Autobahn A6 gewählt, dessen südlicher Teil im Zuge des 
sechsstreifigen Ausbaus der A6 fertiggestellt wurde. Bevor dieser für den Verkehr freigegeben wurde und während noch 
Schutzplanken montiert sowie Fahrbahnmarkierungen aufgebracht wurden, durften sich die Musiker auf dem längsten 
Brückenbauwerk im Südwesten Deutschlands in Szene setzen. 

Auf dem nördlichen Teil des imposanten 
Viadukts rollt bereits seit Anfang April 
2019 der Verkehr. Bevor die ersten Pkw 
und Lkw auch den südlichen Teil befah-
ren, wollte die Projektgesellschaft ViA-
6Wes den Moment der Inbetriebnahme 
nicht sang- und klanglos verstreichen 
lassen. Schließlich gab es keinen offizi-
ellen Festakt zum Ende der Bauarbeiten, 
bevor der Verkehr umgelegt wurde. Des-
halb ist dies gleichzeitig der Startschuss 
für die größte technische Herausforde-
rung am gesamten Großprojekt: dem 
sogenannten Querverschub. Dort, wo der 
Verkehr bislang über das 1,3 Kilometer 
lange Viadukt über den Neckar und das 
Neckarvorland rollte, wird die nördliche 
Brückenhälfte aus ihrer provisorischen 
Seitenlage um rund 20 Meter nach Süden 
verschoben. Das sind mehrere zehntau-
send Tonnen Stahlbeton, die im Frühjahr 
2022 mit Spezialtechnik über die Brü-
ckenpfeiler versetzt werden. Ist die nörd-
liche Brückenhälfte dann an ihrer end-
gültigen Position, wird sie wieder an die 
Autobahn angeschlossen. Dann steht der 
kompletten sechsstreifigen Verkehrsfüh-
rung zwischen dem Walldorfer und dem 
Weinsberger Kreuz nichts mehr im Wege. 
In Spitzenzeiten verkehren auf der Stre-
cke bis zu 100 000 Fahrzeuge am Tag. 

Die Fahrbahn zu betreten und sich vor 
der Kulisse einer Brücke ablichten zu 

lassen, wird dann logischerweise un-
möglich sein. Daher gab der Auftrag-
geber den Musikern grünes Licht, den 
südlichen Teil der neuen Neckartalbrü-
cke kurz vor Inbetriebnahme für ein 
Fotostudio unter freiem Himmel nutzen 
zu dürfen. Das Zeitfenster war knapp 
bemessen, um den minutiös getakteten 
Bauablaufplan nicht durcheinanderzu-
wirbeln. 

„Ein ingenieurtechnisches Ausnahme-
projekt ist nun auf der Zielgeraden“, 
äußerte sich Christine Baur-Fewson, 

Fotoshooting auf dem Neckartalübergang der A6. Foto: ViA6West/Endres

die Direktorin der Autobahn GmbH 
Niederlassung Südwest. „Wir freuen 
uns, dass wir mit dieser schönen Akti-
on den Blick darauf lenken können.“ 
Ebenso war das gesamte Ensemble des 
WKO von Anfang an für die Idee Feuer 
und Flamme. „Diese einmalige Chance 
wollten wir uns nicht entgehen lassen“, 
erklärte Rainer Neumann, Geschäfts-
führender Intendant. Außerdem passt 
die Brücke perfekt zum neuen Motto der 
Musiker: on the road – auf der Straße. 
„Besser hätte man das nicht treffen kön-
nen“, sagte er.

PUZZLE- UND MALSPASS FÜR KLEINE BAUMASCHINEN-FANS

Puzzle 
selbst 
gemacht!
Schneide alle Quadrate 
(rechts) entlang der gestri-
chelten Linien aus und ordne 

sie richtig an, damit sich 
das links oben abge-

bildete Motiv ergibt!

Male den Schneemann fertig !

© Zeppelin Baumaschinen GmbH

Architektur zum Anbeißen
Ausstellung „Baukunstbuffet“ zeigt essbare Bauwerke
DORTMUND. Hinter Installationen aus Bismarckheringen, Champignons, 
Knäckebrot, Petersilie und Bananen verbergen sich Meisterwerke der Bauge-
schichte wie der Parthenon in Athen, das Kolosseum in Rom sowie regiona-
le Ikonen, beispielsweise Fritz Schupps Schacht XII der Zeche Zollverein in 
Essen. Diesen Bauwerken widmet sich die Ausstellung „Baukunstbuffet“, die 
das Baukunstarchiv NRW sowie dessen Förderverein in Kooperation mit der 
Deutschen Verlags-Anstalt (DVA) bis zum 6. März 2022 präsentiert. „Mit der 
Ausstellung wollen wir Architekturfreunde überraschen und auch Kinder und 
Jugendliche für Architektur interessieren“, erklärt Ernst Uhing, Präsident der 
Architektenkammer Nordrhein-Westfalen und Vorsitzender der Gesellschaf-
terversammlung des Baukunstarchivs NRW.

Die insgesamt 60 gezeigten Arbeiten wur-
den von der Künstlergruppe „Bauschmaus“, 
zu der Katharina Empl, Marie-Jeannine 
Félix, Maximilian Huber, Susanne Huber 
und Andreas Wittmann zählen, schmack-
haft aus Genießbarem und teilweise ent-
sprechenden Verpackungsmaterialien nach-
gebaut. Sie führen in erfrischender Weise 
zu Bauwerken an unterschiedlichen Orten 
der Welt und zeigen komische, ironische, 
aber auch poetische Ansichten bekannter 
Meisterwerke. „Unser konzeptioneller An-
satz zwingt zur Reduktion auf wesentliche 
Formen und Grundelemente des jewei-
ligen Bauwerks“, so Katharina Empl von 
der Künstlergruppe Bauschmaus. „Da 
niemand von uns Architektur studiert hat, 
nehmen wir dabei die Perspektive des Pas-
santen beziehungsweise der allgemeinen 
öffentlichen Wahrnehmung ein.“
 

Die Ausstellung dokumentiert 40 Ar-
beiten, die bereits im Jahr 2018 in 
dem Buch „Bauschmaus“ bei der DVA 
erschienen sind und international be-
kannte Bauten aus Genießbarem nach-
empfanden. Ergänzend entwickelte die 
Künstlergruppe für die Präsentation 
im Baukunstarchiv NRW weitere 20 
Nachbauten prominenter Bauwerke aus 
Nordrhein-Westfalen. „Unsere Besuche-
rinnen und Besucher sollen einen per-
sönlichen Bezug zu einzelnen Werken 
finden, um dann den Ehrgeiz zu ent-
wickeln, auch weitere Objekte zu ent-
schlüsseln. Auf diese Weise kann unsere 
Ausstellung dazu beitragen, die Wahr-
nehmung von Architektur in unserer 
gebauten Umwelt zu schärfen“, erläu-
tert Christos Stremmenos, Kurator des 
„Baukunstbuffet“ in Dortmund. 

Kunsthalle Bielefeld.  Foto: Thomas Robbin

Und hier der Nachbau aus Knäckebroten.  Foto: Bauschmaus

Süß = süß 
Was die Art, Kaffee zu trinken, über die Persönlichkeit aussagt

GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Hartnäckig hält sich das Gerücht, dass 
Bauarbeiter nur Bier konsumieren. Doch das ist längst ein überholtes Klischee. 
Stattdessen ist Kaffee die Energiequelle schlechthin für die Mitarbeiter auf der 
Baustelle, wenn sie mithilfe von Koffein in die Gänge kommen wollen. Ohne das 
beliebte Heißgetränk läuft im Arbeitsalltag gar nichts – im Schnitt konsumiert 
jeder Deutsche rund 0,4 Liter von der dunklen Brühe jeden Tag. Doch während 
der eine den Wachmacher am liebsten schwarz genießt, bevorzugt ihn der andere 
mit Milch und/oder Zucker. Doch was sagen die Kaffeevorlieben über die Persön-
lichkeiten aus? Eine Studie der Universität Innsbruck hat genau das untersucht. 

Welche Form der Zubereitung gewählt 
wird, hängt nicht allein von der Laune 
oder dem Zufall ab, sondern die Wissen-
schaftler führen den Genuss auf die Gene 
zurück – welcher Geschmack bevorzugt 
wird, wird vererbt. Die Forscher ermit-
telten unter 500 Studienteilnehmern den 
Einfluss von Kaffee auf die Persönlichkeit. 
Das Ergebnis: Wer besonders gerne Zu-
cker in seine Kaffeetasse tut, desto wahr-
scheinlicher, dass jemand auch süß ist, also 
ein freundliches Wesen hat und hilfsbereit 
ist. Umgekehrt zogen sie den Schluss, 
wenn jemand auf Milch oder Zucker 
verzichtet und den Kaffee lieber schwarz 
und somit mit bitterer Note genießt, dass 

derjenige auch eher dunkle Charakterzü-
ge hat. Die Formulierung Schwarz wie 
die Seele scheint sich zu bewahrheiten. 
Denn die Forscher stellten gar einen Zu-
sammenhang zwischen Schwarztrinkern 
und Psychopathen her. Doch Ausnahmen 
bestätigen die Regel. Dass solche Kaffee-
liebhaber nämlich ganz andere Motive ha-
ben, ist nicht ausgeschlossen. Man könnte 
auch sagen: Wer auf Zusätze in dem Kult-
getränk verzichtet, achtet auf seine Ge-
sundheit. Milch und Zucker sind wahre 
Kalorienbomben. Doch diese können bei 
der harten Baustellenarbeit auch schnell 
wieder abtrainiert werden. Somit gilt: Ob 
schwarz oder weiß – schmecken muss es. 

Stilecht schlürfen Baumaschinenfah-
rer ihr Heißgetränk – ob mit oder 
ohne Milch und Zucker – aus diesem 
Pott.  Foto: Zeppelin Fahrerclub
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