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  Mittelstand will mehr vom  
Autobahnbau profitieren 
BVMB beklagt, dass deutsche 
Betriebe  gegenüber Franzosen 
bei Aufträgen benachteiligt sind. 

Ü SEITE   2

  Bund forciert Digitalisierung  
der Bauwirtschaft
Noch in diesem Jahr wird BIM 
bei Infrastrukturprojekten in 
Deutschland verpflichtend.

Ü SEITE 3

  Baugewerbe hält ÖPP für 
mittelstandsfeindlich
ZDB-Geschäftsführer Felix  
Pakleppa prangert Intransparenz 
bei der Wirtschaftlichkeitsprü-
fung von Projekten an. 

Ü SEITE 4

  Betriebe fordern Abbau von 
Bürokratie und Überregulierung
Handwerkschef übergibt im 
Kanzleramt Katalog mit 53 Vor-
schlägen zur Entlastung der Un-
ternehmen.
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  Ohne Abnahme der Leistung 
bekommt der Betrieb kein Geld 
Gerichte schmettern die Klage 
eines Bauunternehmers ab. Ein 
Baurechtsexperte verweist je-
doch auf  mögliche Ausnahmen. 
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  Mietendeckel greift ins 
Eigentumsrecht ein
Die CDU-Bundestagsfraktion 
will in Karlsruhe gegen das neue 
Berliner „Gesetz zur Mietenbe-
grenzung“ klagen. Ein Gastbei-
trag erläutert die Rechtslage. 

Ü SEITE 7

  Straßenbau lahmt trotz guter  
Baukonjunktur
Obwohl für die Bauwirtschaft 
in Baden-Württemberg 2019 
ein Rekordjahr war, ist die In-
frastruktur noch in schlechtem 
Zustand. 
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  Land verlangt mehr Personal 
auf den Baustellen 
Mecklenburg-Vorpommerns Fi-
nanzminister Meyer (SPD) gibt 
regionalen  Bauunternehmen die 
Schuld am Investitionsstau.
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  Forscher entwickeln lebendes 
Baumaterial der Zukunft 
Mit Hilfe heute noch visio-
närer Baustoffe der ETH Zürich 
könnten sich Brücken morgen 
einmal selbst reparieren. 
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Kompakt und wendig:   
Radlader von Kramer

der radlader 5050 mit optionalen Zusatzge-
wichten – „Smart ballast“ genannt –  eignet 
sich mit seiner wendigkeit, seiner hohen nutz-
last, seiner Stapelkipplast und der transportfä-
higkeit, ganz besonders gut für den Garten - und 
Landschaftsbau.  beispielsweise das bewegen 
und Stapeln von Steinpaletten (Foto) zählen 
hier nämlich zum alltagsgebrauch. auch ohne 
Zusatzgewichte kann der 5050 problemlos eine 
Pflastersteinpalette transportieren. mit den 
„Smart ballast“-Gewichten kann der Lader so-
gar eine nutzlast von bis zu 1.700 Kilogramm 
vorweisen. ein Schaufeldrehpunkt von 2.840 
millimetern ermöglicht ebenso das beladen von 
3-achs-Lkw. Zusätzlich machen diese eigen-
schaften die bewirtschaftung und Pflege von 
begrenzten einsatzflächen wie zum beispiel Pri-
vatgärten und kleinen Parks möglich. durch die 
herausnahme der Zusatzgewichte kann das ei-
gengewicht sogar während des arbeitseinsatzes 
problemlos reduziert werden. 
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„Klimakompromiss“ kostet den Mittelstand 
Milliarden, bringt aber der Umwelt nichts

Strombedarf steigt um 30 Prozent – Erneuerbare Energie reicht nicht – Baubranche unterstützt Ausbau  

DBU/Berlin – Der so genannte 
Klimakompromiss der Bundesre-
gierung wird den Mittelstand in 
den kommenden  Jahren nach vor-
sichtigen Schätzungen mehr als 50 
Milliarden Euro zusätzlich kosten. 
Doch die Mehrbelastungen wer-
den der Umwelt und dem Weltkli-
ma nicht helfen. Denn der alleine 
durch  mehr Elektromobilität und  
Wärmepumpen um 30 Prozent 
steigende Stromverbrauch kann 
nur zu 46 Prozent durch erneuer-
bare Energien gedeckt werden. 

Mit 54 Milliarden Euro Zusatzko-
sten hatte Mario Ohoven, Präsident 
des Bundesverbandes mittelstän-
dische Wirtschaft (BVMW) bereits 
im Herbst 2019 die  offenen und ver-
deckten Mehrkosten durch das Kli-
mapaket der Bundesregierung be-
ziffert. Da wusste er noch nicht, dass 
wenige Wochen später ein Vermitt-
lungsausschuss  aus Bundestag und 
Bundesrat den CO2-Einstiegspreis 
für Verkehr und Febäude ab 2021 
noch einmal um das 2,5-fache auf 25 
Euro pro Tonne „per Kompromiss“ 

M e l d u n g e n

Klimawandel beschert Bauwirtschaft Ganz-Jahressaison 
Der Winter fällt in weiten Teilen Deutschlands aus, aber nicht alle Betriebe können davon profitieren

DBU/Berlin –  Beileibe nicht jeder  
jammert über den Klimawandel 
in Deutschland. Für einige Baube-
triebe jedenfalls sind die milden 
Temperaturen in diesem Winter 
ein Segen. Auf den Straßen, Gleisen 
und Brücken  kann durchgearbeitet 
werden. Auch der Tiefbau braucht 
sich nicht über durchgefrorene 
Böden beklagen. Und beim Hoch-
bau müssen Gerüste nicht wegen 
Schnee und Eis  gesperrt werden. 
Bauunternehmer brauchen in die-
sem Fall kein Schlechtwettergeld zu 
zahlen, zahlreiche Aufträge können 
darüber hinaus deutlich schneller 
erledigt werden als geplant. 
Für Fachkräfte auf Baustellen ist es 
in mehrfacher Hinsicht gut, wenn 
der Winter ausfällt. Sie werden 
nicht freigestellt, der lästige Weg 
zur Arbeitsagentur entfällt. Auch 
bleibt mehr vom Lohn übrig, denn 
die Heizkosten zu Hause steigen 

 Dammbruch: Mitarbeiter des 
TÜV-Süd wegen Mordes angeklagt
DBU/Berlin  – Etwa ein Jahr nach 
dem verheerenden Dammbruch 
an einer Eisenerzmine mit 270 To-
ten in Brasilien sind fünf Mitarbei-
ter des TÜV-Süd sowie der Chef 
des Betreiberkonzerns Vale, Fabio 
Schvartsman, wegen Mordes ange-
klagt worden Das berichtet „Spie-
gel Online“. Die Staatsanwaltschaft 
begründete die Klage mit den ver-
heerenden Folgen des Unglücks  für 
die Umwelt. Der deutsche Prüfkon-
zern hatte den Staudamm an einem 
Rückhaltebecken der Mine noch  
wenige Monate vor der Katastrophe 
als betriebssicher begutachtet.

  Chinesen bauen in nur zehn 
Tagen Klinik für Coronavirus-Fälle 
DBU/Berlin – In der chinesischen 
Stadt Wuhan ist binnen zehn Tagen 
ein Krankenhaus für Patienten ge-
baut worden, die in Verdacht stehen 
sich mit dem Coronavirus infiziert 
zu haben.  Wie das staatliche On-
line-Portal „People‘s Daily“ berich-
tet, ist die Klinik mit 1000 Betten 
bereits am 3. Februar in Betrieb ge-
gangen. Um diesen Termin einzu-
halten, haben demnach mehr als 
1500 Bauarbeiter im 24-Stunden-
Schichtdienst gearbeitet. Entlohnt 
wurden sie mit einem Traumver-
dienst für chinesische Verhältnisse 
von 2000 Yuan (260 Euro) pro Tag.  

nach oben korrigiert. Bis  2025 steigt 
diese Abgabe sogar noch auf astro-
nomische 55 Euro pro Tonne CO2. 

Doch wer denkt,  dass eine beschleu-
nigte Umstellung auf Elektromobili-
tät und Wärmepumpen der Umwelt 
nützt oder gar das Weltklima rettet, 
ist auf dem Holzweg. Denn eine 
Analyse des Energiewissenschaft-
lichen Instituts (EWI)  der Uni Köln 
kommt zu dem Schluss, dass der 
Stromverbrauch in Deutschland um 
mindestens 30 Prozent steigt. Folge 
ist, dass im Jahr 2030 nur 46 Prozent 
des Strombedarfs hierzulande durch 
erneuerbare Energien gedeckt wer-
den kann. Der Rest muss durch 
Kohle- oder Atomstrom gewonnen 
und teuer importiert werden. Welt-
weit bleibt die Kohleverstromung 
indes insbesondere in Asien, Aus-
tralien und den USA laut Interna-
tionaler Energieagentur (IEA) noch 
auf Jahre auf „stabilem Niveau“. 

 Um die deutsche Wirtschaft vor 
einem nachhaltig schweren Scha-
den durch den Verlust ihrer Wettbe-

werbsfähigkeit zu bewahren, fordern 
zahlreiche Wirtschaftsverbände nun 
massive Steuerentlastungen sowie  
Ausnahmeregelungen für die hohen 
Mehrbelastungen.  

Politisch unterstützt werden diese 
Forderungen durch Wirtschaftsmi-
nister Altmaier (CDU) mit seinen 
Entwürfen für eine Mittelstandsof-
fensive sowie einer Unternehmens-
steuerreform. Nach einem Bericht 
der Frankfurter Allgemeinen Zei-
tung (FAZ) hat Altmaier in Brüs-
sel  jüngst auch das von der Euro-
päischen Kommission vorgelegte 
Programm zum Klima- und Um-
weltschutz als „für die europäische 
Wirtschaft gegenüber der Konkur-
renz aus Drittstaaten“ zu teuer  kri-
tisiert. Zudem fordert Altmaier als 
Ausgleich für den Kohleausstieg 
„höhere staatliche Zahlungen für 
die Wirtschaft“. Auch der Seeheimer 
Kreis, wirtschaftspolitischer Flügel 
der SPD, will Unternehmen entla-
sten. So hat der Sprecher des See-
heimer Kreises in der SPD-Bundes-
tagsfraktion, Dirk Wiese, in einem 

Interview mit dem Redaktions-
netzwerk Deutschland (RND) vor 
Jobverlusten durch den CO₂-Preis 
gewarnt. Er befürworte  eine weitere 
Absenkung der Steuern, Umlagen 
und Abgaben auf Strom. Auch stellt 
Wiese in Aussicht, bei  einer  Unter-
nehmenssteuerreform kompromiss-
bereit zu sein.  

Im Falle einer Entlastung bei Steu-
ern und Energiekosten könnte die 
Bauwirtschaft von der Energiewen-
de als eine der wenigen Branchen in 
Deutschland sogar profitieren:  Zum 
einen durch die steuerliche Förde-
rung der energetischen Gebäude-
sanierung, zum anderen durch den 
Ausbau der Stromleitungstrassen, 
dem Kraftwerksbau und der Lade- 
und Verkehrsinfrastruktur. „Wir 
unterstützen die Anstrengungen des 
Bundes zum Ausbau der erneuer-
baren Energien“, sagt BVMB-Prä-
sident Martin Steinbrecher. Jedoch 
erwarte er auch, dass die Politik ihr 
Wort hält, die mittelständische Wirt-
schaft zu fördern.   Jasch Zacharias
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nicht so exorbitant wie bei klir-
render Kälte. 
Nur leider fehlt bei Teilen der Bau-
industrie noch der wahre Glaube 
an einen dauerhaften Klimawandel. 
Zumindest im Winter. Denn sonst 
könnte man die milden Tempera-
turen langfristig einplanen. Macht 

  CDU-Fraktion  kündigt Klage 
gegen Berliner Mietendeckel an 
DBU/Berlin – Die Bundestagsfrak-
tion der CDU hat eine Normen-
kontrollklage gegen den Berliner 
Mietendeckel vor dem Bundesver-
fassungsgericht angekündigt. Nach 
Angaben von Jan-Marco Luczak, 
Vorsitzender der CDU-Landes-
gruppe Berlin im Bundestag soll 
der Antrag so schnell wie möglich 
„noch vor der Sommerpause“ ge-
stellt werden. In der Unionsfrak-
tion hätten mehr als 190 der 246 
Abgeordneten das Vorhaben unter-
zeichnet. Damit sei das notwendige 
Quorum von 178 Unterstützern – 
ein Viertel aller Abgeordneten im 
Bundestag – bereits übertroffen. Da 
auch die FDP-Fraktion bereits eine 
Beteiligung an der Klage angesagt 
hat, rechnet Luczak mit mehr als 
250 Bundestagsabgeordneten, die 
sich gegen das vom Berliner Senat 
im Januar beschlossene Mietende-
ckel-Gesetz vor dem Bundesverfas-
sungsgericht zur Wehr setzen wol-
len. Die CDU sieht das Gesetz u. a. 
als verfassungswidrig an, weil es die 
Zuständigkeit des Bundesgesetzge-
bers für das Mietrecht missachte.

man aber nicht. Noch nicht. Kalku-
liert wird bei vielen Unternehmen 
stattdessen so wie eh und je –  mit 
dem Neun-Monate-Betrieb. 

Folge ist, dass im Winter anno 
2020 bei vielen Betrieben die guten 
Auftragszahlen und Umsätze nicht 
noch höher steigen. Das Bauvo-

lumen bleibe erstmal dasselbe, es 
verteile sich nur anders, heißt es auf 
Nachfrage bei einigen Großkonzer-
nen der Bauindustrie.  

Festangestellte Fachkräfte dieser 
Konzerne genießen nun eben das  
„Winterwetter“ in ihrem Urlaub 
oder werden zur Weiterbildung ge-
schickt. Es dauert wohl noch einige 
Jahre, bis die ganze Branche  aus 
veränderten klimatischen Bedin-
gungen Kapital schlagen kann. Erst 
wenn man über Jahre hinweg stabi-
le Voraussagen über einen „milden 
Winter“ treffen könnte, würden 
auch die Großunternehmen umpla-
nen heißt es – ein struktureller Vor-
teil für mittelständische Betriebe. 
Wermutstropfen: Bei milden Tem-
peraturen steigt in Mitteleuropa das 
Risiko von Sturm-, Niederschlags-  
und Hochwasserschäden. Und das 
kann für den Bau viel teurer werden 
als Frost. jz

 der winter ist in berlin so mild wie noch nie: Vor dem Kanzleramt kann gearbeitet werden. 
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 Der BauUnternehmer 

erscheint wieder am 

27. März2020

Anzeigenschluss: 

09. März 2020

k o M M e n t a r

Jasch Zacharias

Vielleicht will es die bauwirtschaft noch  
nicht wahrhaben, aber das Klimapaket 
und die energiewende kommen sie teuer 
zu stehen. wer sonst soll unter 
dem Strich den Löwenanteil der 
Zeche zahlen? der bau ist zur-
zeit  die einzig verbliebene kon-
junkturell florierende branche. 
er zahlt in deutschland seine 
Steuern und abgaben und be-
schäftigt fast eine million Steu-
ern zahlende arbeitnehmer.
 nach vorsichtigen Schätzungen 
wird die einführung der CO2-
bepreisung und der saftige aufschlag auf 
fossile treibstoffe und energien, die um-
stellung auf wärmepumpen, die verkehrs-
politischen restriktionen sowie die vielen 
weiteren versteckten abgaben von 2021 
bis 2025 betriebe und bürger mehr als 50 
milliarden euro kosten. Geradezu ein hohn 
ist es da, dass die Folge davon ein anstieg 
des Stromverbrauchs um 30 bis 70 Prozent 
bedeutet. dieser mehrverbrauch kann aber 
nicht durch erneuerbare energien, sondern 
nur durch teure Importe von Kohle- und 

atomstrom aus dem ausland gedeckt wer-
den. der umwelt nützt das nichts, sehr wohl 
aber Finanzminister  Olaf Scholz (SPd) und  

„seinem Staatssäckel“. denn die 
mindestens 500 milliarden euro, 
die die energiewende kosten 
wird, muss schließlich durch 
Steuern – oder neue Schulden 
– refinanziert werden. 
eine Steuerentlastung ist inner-
halb der GroKo allenfalls  für die 
energieintensive Zement- und 
Stahlindustrie konsensfähig. die 
erhöhung der Pendlerpauschale 

und sinkende bahnpreise helfen auch nur 
den beschäftigten. mittelständischen bau-
unternehmern wird hingegen nicht einmal 
der „Soli“ erlassen. ein trostpflaster für sie 
ist da die steuerliche Förderung der ener-
getischen Gebäudesanierung, der bau von  
Ladestationen und Stromtrassen sowie die 
modernisierung der Verkehrsinfrastruktur. 
dort werden sie gut verdienen können. 
auch wenn ihnen der umsatz durch abga-
ben sowie material- und Lohnkosten gleich 
wieder aus den händen rinnen wird. 

Das Klimapaket belastet den Mittelstand 
und nützt nur dem Finanzminister!
von  Jasch Zacharias

Porr schuldet um und 
platziert neue Anleihe

Aktienkurs des Wiener Baukonzerns erholt sich 
DBU/Berlin  – Die österrei-

chische Porr AG hat die Emission 
einer nachrangigen Anleihe (Hy-
bridanleihe), samt vorgelagertem 
teilweisen Rückerwerb der im Jahr 
2017 begebenen Hybridanleihe 
erfolgreich abgeschlossen. Das be-
richtet das Wirtschaftsmagazim 
„Report“ aus Wien. 

Insgesamt wurde von der im 
Jahr 2017 emittierten Hybridan-
leihe ein Nominalbetrag von rund 
25,7 Millionen Eurto zurückerwor-
ben, gleichzeitig wurde eine neue 

DBU/Berlin – Die mittelstän-
dische Bauwirtschaft erwartet 
von der Bundesregierung deutlich 
mehr Unterstützung bei der Auf-
tragsvergabe insbesondere für den 
Fernstraßenbau. Das erklärten die 
beiden Spitzenvetreter der Bun-
desvereinigung mittelständischer 
Bauunternehmen (BVMB) dieser 
Zeitung bei ihrem Neujahrsemp-
fang in Bonn. 

„Die Bundesregierung muss da-
für sorgen, dass deutsche Unter-
nehmen beim Autobahnbau  besser 
gestellt werden als die aus ande-
ren Ländern“, so Präsident Martin 
Steinbrecher und  Hauptgeschäfts-
führer Michael Gilka wörtlich. Auf 
der ganzen Welt sei die bevorzu-
gung der eigenen Wirtschaft üblich. 
Nur in Deutschland ließen es die 
Entscheidungsträger zu, dass Bau-
lose von vornherein „auf Franzosen 
und andere ausländische Großun-
ternehmen zugeschnitten seien, be-
klagen sich Steinbrecher und Gilka. 

Und weiter: „Es geht nicht an, 
dass in Deutschland angewandte 
Vergabemodelle dazu führen, dass 
insbesondere die Franzosen die 
deutschen Autobahnen bauen und 
der komplette deutsche Mittel-
stand in die Röhre schaut“ , sagte 
Gilka. Zwei der Adressaten dieser 
zentralen Forderungen des Bau-
mittelstands, der sich damit of-
fensiv gegen die Fortsetzung von  
Fernstraßenprojekten in Öffentlich 
Privater Partnerschaft (ÖPP) in 

Handwerk rekrutiert 120 Westbalkan-Fachkräfte
Bund fördert Pilotprojekt – Metallbauer und Elektroniker sind gefragt  

DBU/Berlin – Als Begleitmaß-
nahme zu dem am 1. März in 
Kraft tretenden  Fachkräfteein-
wanderungsgesetz beginnt das  
Bundeswirtschaftsministerium  
die Förderung des „Pilotprojekts 
zur Gewinnung ausländischer 
Fachkräfte für das deutsche 
Handwerk“. 

Das Kooperationsprojekt zwi-
schen dem Zentralverband des 
Deutschen Handwerks (ZDH) 
und der Bundesagentur für Ar-
beit hat zum Ziel, die aktive Ge-
winnung von Fachkräften aus 
dem Ausland für deutsche Hand-
werksbetriebe zu erproben und 
einen funktionierenden Rekru-
tierungs- und Einwanderungs-
prozess in Zusammenarbeit mit 
den beteiligten Akteuren im 
In- und Ausland zu entwickeln. 
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bundesverkehrsminister andreas Scheuer und bVmb-Präsident martin Steinbrecher beim neujahrsempfang der mittelständischen bauwirtschaft.

„Deutscher Mittelstand muss beim 
Autobahnbau bevorzugt werden“
BVMB hält sich bei Vergaben „gegenüber Franzosen“ für benachteiligt  

u M s at z - C h a M p i o n s

Hybridanleihe in Höhe von 150 
Millionen Euro bei nationalen und 
internationalen institutionellen In-
vestoren platziert. Der im Novem-
ber 2019 relativ stark gesunkene 
Aktienkurs des 1869 in Wien ge-
gründeten  Unternehmens scheint 
sich derzeit wieder zu erholen.

Porr ist als Gesamtdienstleister 
in fast allen Sparten der Bauwirt-
schaft vertreten und gilt als einer 
der führenden Baukonzerne in  Eu-
ropa. jz
 Weitere MeldungÜ  Seite 6 

Deutschland ausgesprochen hat, 
sind an diesem 27. Januar Gäste  des 
BVMB gewesen: Bundesverkehrs-
minister Andreas Scheuer (CSU) 
und der neue Chef der Autobahn 
GmbH, Stephan Krenz. 

Besorgt äußerte sich BVMB-
Präsident Steinbrecher auch über 
den Rückgang der öffentlichen 
Ausschreibungen im Straßenbau. 
die Gründung der bundesseige-
nen Autobahn GmbH dürfe nicht 
zu einer Verzögerung von Inve-
stitionen und Aufträgen führen.
Bundesverkehrsminister Scheuer 
versprach dem BVMB als direkte 
Replik auf eine entsprechende Rede 
von BVMB-Präsident Steinbrecher 
den Rückgang der Ausschreibungs-
zahlen umgehend zu prüfen. „Das 
darf nicht sein“, sagte der Minister 
kurz und unmissverständlich. 

Zu ÖPP sagte Scheuer, der  sich 
–  wie er den Teilnehmern des Neu-
jahrsempfangs erzählte – auf seiner 
Fahrt nach Bonn über die vielen 
Baustellen auf der Autobahn freute, 
nichts Neues. Ebenso Autobahnchef 
Stephan Krenz hielt sich hier bei 
einer anschließenden öffentlichen 
Podiumsdiskussion bedeckt: „Wir 
haben mit der neuen Autobahn 
GmbH einen Auftrag zu erfüllen. 
Und den werden wir so schnell und 
optimal wie möglich erfüllen, sagte 
Krenz. Vergabefachleute wie der 
Berliner Rechtsanwalt Ralf Leine-
mann äußern sich jedoch skeptisch, 
ob die neue Autobahn GmbH das 

zumindest nach dem auf den 1. Ja-
nuar 2021 verschobenen Start auch 
tatsächlich zu leisten vermag. 

Eines dieser Herkulesaufgaben 
der Autobahn GmbH wird auch 
eine schnellere Planung und Um-
setzung  der Projekte sein. – eine 
zentrale Forderung des BVMB ge-
nerell bei Infrastrukturprojekten. 
So kritisiert die Bauwirtschaft einen  
nach wie vor eklatanten „Flaschen-
hals bei der Planung und Genehmi-
gung von  Bauvorhaben“.  Dringend 
bedürfe es einer Beschleunigung 
der Planungs- und Genehmigungs-
verfahren sowie einer Erhöhung 
der Kapazitäten und Kompetenzen 
in den Verwaltungen. Neue Ge-
setzentwürfe zur Planungsbe-
schleunigung für Ersatzbauten von 
Autobahn- und Eisenbahnbrücken 
seien da der richtige Weg, sagt der 
BVMB-Präsident.  

In punkto Beschleunigung von 
Planungs- und Genehmigungsver-
fahren versicherte Scheuer, dass er 
gemeinsam mit der Bauwirtschaft 
an einem Strang ziehe. So habe 
sein Ministerium bereits einen 
vierten Entwurf des Planungsbe-
schleunigungsgesetzes auf den Weg 
gebracht, damit die Milliardenin-
vestitionen des Bundes in die Mo-
dernisierung der Infrastruktur is-
chneller umgesetzt werden können. 
Beim Beschluss müsse nun  der Ko-
alitionspartner SPD und die Länder 
mitziehen.  Jasch Zacharias

meinungen, berichteÜ Seite 4, 36

Hierfür wird die exemplarische 
Vermittlung von etwa 120 Fach-
kräften angestrebt. Das Projekt 
konzentriert sich auf die Berufe, 
in denen ein eklatanter Fachkräf-
temangel im Handwerk besteht: 
Elektroniker, Metallbauer sowie 
Anlagenmechaniker für Sani-
tär-, Heizungs- und Klimatech-
nik. Partnerland ist  Bosnien und 
Herzegowina. Mit der dortigen 
Arbeitsverwaltung ARZ finden 
bereits intensive Gespräche über 
eine Kooperation statt.

Für ZDH-Präsident Hans Peter 
Wollseifer ist das Pilotprojekt ein 
wichtiges Instrument, um in der 
Branche dringend  benötigte neue 
Fachkräfte nach Deutschland ho-
len zu können: „Wir freuen uns 
auf eine Zusammenarbeit auf Au-
genhöhe mit unseren bosnischen 

Partnern. Mit diesem Pilotprojekt 
leistet das Handwerk nicht nur 
Pionierarbeit bei der Gewinnung 
ausländischer Fachkräfte für klei-
ne und mittlere Unternehmen in 
Deutschland. Zugleich ergeben sich 
neue Perspektiven für einen Aus-
tausch beider Länder in der beruf-
lichen Bildung.

Auch Bundeswirtschaftsmini-
ster Peter Altmaier (CDU)  äußert 
sich zufrieden über die Förderung: 
„Geeignete Fachkräfte zu finden ist 
gerade für kleine und mittlere Un-
ternehmen, zu denen der überwie-
gende Teil der Handwerksbetriebe 
zählt, eine große Herausforderung. 
Deshalb gehen wir mit dem Pi-
lotprojekt neue Wege der Fach-
kräftegewinnung und nutzen die 
Möglichkeiten des neuen Fachkräf-
teeinwanderungsgesetzes. jz

Basel IV: Bankenregulierung 
benachteiligt Bau-Mittelstand
DBU/Berlin – Infolge eines dro-

henden Anstiegs bei den Eigenka-
pitalanforderungen für Banken und 
Sparkassen um bis zu 40 Prozent, 
warnt die Arbeitsgemeinschaft Mit-
telstand vor Restriktionen sowie 
schlechteren Konditionen bei der 
Kreditvergabe. Grundlage hier-
für sind die neuen internationalen 
Bankenstandards Basel IV. 

 Der Zentralverband Deutsches 
Baugewerbe (ZDB) hatte bereits 
im vergangenen Frühjahr von der 
Bundesregierung gefordert, bei 
der EU-Kommission darauf zu 

bestehen, Baufinanzierungen aus 
dem Geltungsbereich von Basel 
IV herauszunehmen. Bewegt hat 
sich seitdem nicht viel. „Die EU-
Gesetzgeber sind aufgerufen, bei 
der Umsetzung der Baseler Vorga-
ben negative Auswirkungen auf die 
Mittelstandsfinanzierung zu ver-
hindern“, so die AG Mittelstand. Sie 
kritisiert, dass in Europa anders als 
in den USA alle Kreditinstitute den 
neuen Vorgaben unterworfen wer-
den. Der Baseler Ausschuss hat die 
Vorgaben jedoch nur für internati-
onal tätige Banken entwickelt.   jz

Pure Produktivität
Testen Sie die neueste Generation
unserer 3D-Baggersteuerung.

  Hilti legt in Geschäftsregion 
Europa um 6,9 Prozent zu
DBU/Berlin  – Die Hilti Gruppe 
mit Hauptsitz in Liechtenstein hat 
im Geschäftsjahr 2019 ihren Um-
satz um 4,3 Prozent auf 5,9 Mrd. 
Schweizer Franken (5,6 Mrd. Euro) 
vergrößert. In der Geschäftsregion 
Europa erzielte Hilti ein Wachstum 
von 6,9 Prozent in Lokalwährungen. 
Dies trotz Brexit-Unsicherheit und 
einer markanten Abkühlung der 
Baukonjunktur in Skandinavien. 
Weiterhin positiv entwickelte sich 
für den Werkzeughersteller auch 
Nordamerika mit einem Plus von 
7,3 Prozent. Ebenfalls deutlich zu-
legen konnte Lateinamerika um 8,5 
Prozent, wo die Erholung des Ge-
schäfts in Brasilien wesentlich zur 
Besserung beitrug. In Asien/Pazifik 
lag das Wachstum bei 4,3 Prozent, 
gebremst vom schwierigen Umfeld 
in Hongkong und Südkorea.

   2019 war für Lehnhoff  
erfolgreichstes Jahr überhaupt  
DBU/Berlin  – 2019 ist das erfolg-
reichste Jahr der Firmengeschichte 
für die Lehnhoff Hartstahl GmbH 
gewesen. Diese Bilanz hat Mi-
chael Koenig, Vorsitzender der 
Geschäftsführung der Lehnhoff 
Hartstahl GmbH, gezogen. „Selbst 
nach Jahren des anhaltenden Bau-
Booms ist es uns gelungen, un-
ser Geschäftsvolumen nochmals 
kräftig auszuweiten“, sagte er. So 
hat Lehnhoff 2019 rund 50 Pro-
zent mehr Umsatz erzielt als 2017. 
Auch das Auftragseingangsvolu-
men und der Auftragsbestand hat 
beim badischen Spezialisten für 
Schnellwechsler neue Höchstwerte 
erreicht. Und nicht nur das: Im 
April 2019 verzeichnete das mittel-
ständische Unternehmen sogar den 
höchsten Monatsumsatz seit seiner 
Gründung im Jahr 1960. Ein wich-
tiger Grund für den Erfolg ist laut 
Koenig die hohe Nachfrage nach 
vollhydraulischen Schnellwechsel-
systemen in der Mini- und Midi-
bagger-Klasse gewesen.   

  HeidelbergCement steigert 
Ergebnis um 15,5 Prozent
DBU/Berlin  – Der Baustoffkon-
zerrn HeidelbergCement hat im 
abgelaufenen Geschäftsjahr trotz 
sinkender Zementverkäufe mehr 
Umsatz gemacht als im Vorjahr. 
Die Erlöse sind im Jahr 2019 um 4,3 
Prozent auf knapp 18,6 Milliarden 
Euro gestiegen, teilte das Unterneh-
men mit. Dabei profitierte Heidel-
bergCement von Preiserhöhungen. 
Das Ergebnis des laufenden Ge-
schäftsbetriebs vor Abschreibungen 
konnte der Baustoffhersteller um 
15,5 Prozent auf knapp 3,6 Milliar-
den Euro steigern. Inklusive Wert-
berichtigungen nahm das Ergebnis 
um 8,8 Prozent auf 2,2 Milliarden 
Euro zu. Die Nettofinanzverschul-
dung hat HeidelbergCement zum 
Jahresende auf 7,1 Milliarden Euro 
reduziert. Der vollständige Kon-
zernabschluss sowie die Prognose 
wird am 19. März veröffentlicht.

Diese Ausgabe erscheint 
mit einer Beilage
unseres Kunden

HKL Baumaschinen
Wir bitten unsere Leser um

freundliche Beachtung.

Beilagenhinweis
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„Wer den besten Zeitpunkt für Investitionen verpasst, wird abgehängt“
Digitalisierung wird für Bauwirtschaft 2020 bei Infrastrukturprojekten verpflichtend – „BIM Deutschland“ forciert Pläne zur flächendeckenden Wende  

DBU/Berlin – BIM (Building In-
formation Modeling) wird Ende  
2020 verpflichtend – zunächst nur 
für Infrastrukturbauten. Um Ko-
sten zu minimieren und Risiken 
zu reduzieren soll bei der Verga-
be öffentlicher Aufträge für den 
Bundesinfrastrukturbau und den 
infrastrukturbezogenen Hochbau 
künftig vor allem auf digitale Ver-
fahren sowie BIM als Grundlage 
für Planung, Realisierung und Do-
kumentation gesetzt werden. Doch 
längst nicht jedes Unternehmen ist  
schon zu Bauen 4.0. bereit.

Das Bundesverkehrsministerium 
und das Bundesbauministerium 
forcieren den Druck auf die Bau-
wirtschaft zur ganzheitlichen Um-
stellung zu digitalem Planen, Bauen 
und Betreiben von Bauprojekten. 
Am 29. Januar ist nun in Berlin die 
nächste Stufe des Umwälzungsvor-
habens gezündet worden. Zunächst 
begrenzt für einen Zeitraum bis 
2023, aber wahrscheinlich auch 
darüber hinaus hat das vom Bund 
mit umfangreichen Finanzmitteln 
ausgestattete nationale Zentrum für 
die komplette Digitalisierung des 
Bauwesens „BIM Deutschland“ sei-
ne Arbeit aufgenommen. 

Neue  Geschäftsstelle  von „BIM 
Deutschland“ ist in Berlins Mitte 
Die Geschäftsstelle hat ihren Sitz 
in Berlin-Mitte. Leiter ist Jan Tul-
ke, Geschäftsführer der planen-

Größer als vom Veranstalter erwartet: das Interesse des Fachpublikums an der vom 11. bis 13. Februar veranstalteten  digitalbau 2020 in Köln.  

mittelständische Unternehmen als 
auch die ganz großen Player der 
Bauindustrie-Konzerne in Zukunft 
von zentraler Bedeutung sein. Da-
von ist auch Thomas Kirmayr vom 
Fraunhofer-Institut für Bauphysik 
überzeugt. wie er bei seinem Vor-

stelle nutzen. Eine gute Gelegenheit 
hierfür hat Tulke und sein Team bei 
der erstmals veranstalteten Messe 
„digitalBau 2020“ in Köln genutzt. 
Zahlreiche Unternehmer und ihre 
Interessensvertreter haben sich  
am großzügig zentral platziertem 
Stand 345  in Halle 7 die Klinke in 
die Hand gegeben. Einer von ihnen: 
Dirk Stauf, Co-Geschäftsführer 
der Bundesvereinigung mittelstän-
discher Bauunternehmen (BVMB).  
„Unseren Mitgliedern ist der Mehr-
wert von BIM ein zentrales Anlie-
gen. Wir sind dazu bereit, aktiv in 
Arbeitsgruppen mitzuwirken, da-
mit die Bauwirtschaft auch tatsäch-
lich von der Digitalisierungsiniti-
ative des Bundes profitieren kann“, 
sagt Stauf. 

Deutsche Unternehmen hinken 
bei Digitalisierung hinterher 
Michael Fritz, Geschäftsführer 
des Bundesverbands für Bausoft-
ware (BVBS), gemeinsam mit der 
Messe München ein zentraler Pro-
grammgestalter der ersten „digital-
Bau2020“ sieht Deutschlands Bau-
unternehmen hingegen dringend in 
der Pflicht, bei der Digitalisierung 
mehr Gas zu geben: „Wer den be-
sten Zeitpunkt für Investitionen in 
die Digitalisierung verpasst, läuft  
Gefahr abgehängt zu werden“, sagt 
Fritz dem „Bauunternehmer“. 
Dass der Bund nun bei der Planung 
von Infrastruktur Nägel mit Köp-
fen macht und auf BIM umstellt, 
sei so ein Zeitpunkt. Deutsche Un-
ternehmen, die jetzt nicht in die 
entsprechende Anwender-Software 
investieren und deren Mitarbeiter 
nicht das entsprechende Know-how 
aneignen, laufen Gefahr, bei künfti-
gen Ausschreibungen außen vor zu 
bleiben. Da ist sich Fritz sicher. Zu-
mal viele Konkurrenzunternehmen 
aus dem europäischen Ausland, da 
schon viel weiter entwickelt seien, 
sagt er. 

 Diese Einschätzung teilt auch Lutz 
Bettels, Vize-Präsident Regional 
Executive Europe für Bentley Sys-
tems: „Für uns als weltweit age-
renden Konzern ist Deutschland 
als Markt  noch sehr ausbaufähig“, 
sagt er dieser Zeitung. Bentley und 
andere internationale Bausoftware-
Konzerne seien längst dabei, zum 
Beispiel in den USA, dem Verei-
nigten Königreich und Skandi-
navien, den nächsten digitalen 
Evolutionsschritt von BIM hin zu 
einer ganzheitlichen Planung und 
Realisierung von kompexen Groß-
bauprojekten unter Anwendung  
so genannter digitaler Zwillinge 
erfolgreich zu vermarkten. Diese 
3D-BIM-Modelle in der Simula-
tion werden für die ganzheitliche 
digitale Planung, Realisierung 
und Dokumentation im gesamten 
Bauwesen sowohl für kleine und 

trag bei der „digitalBau“ in Köln 
eindrücklich schilderte.

 Mit 270 Ausstellern ist die eigens 
als Digital-Ableger der „BAU“ erst-
mals veranstaltete „Fachmesse für 
digitale Lösungen in der Baubran-

che“ bei deutschen Bauunterneh-
men nach einer ersten Bilanz des 
Veranstalters suf große Resonanz. 
getroffen. Möglicherweise wird im 
Nachgang dieser klassischen Netz-
werk-Plattform nun auch bei der 
mit guten Geschäftszahlen glän-

zenden aber gleichzeitig trotzdem-
bodenständig gebliebenen Bau-
wirtschaft der Groschen für mehr 
Investitionen Digitalisierung fallen. 
Das hoffen jedenfalls die Anbieter 
von Bausoftware Jasch Zacharias
                                 berichteÜ Seite 32, 34, 36

In seinem 2015 veröffentlichten Stufen-
plan „Digitales Planen und Bauen” hat 
das bundesministerium für Verkehr und 
digitale Infrastruktur (bmVI) den weg hin 
zu einer schrittweisen einführung von bIm 
im Zuständigkeitsbereich des bmVI festge-
schrieben. demnach sollen bis 2020 bei 
allen neu zu planenden Projekten „bIm-
niveau 1“ angewendet werden. Im auf-
trag von bundesverkehrsminister andreas 
Scheuer (CSu) begleitet das „Konsortium 

bIm4InFra2020“ seit Oktober 2016 die um-
setzung dieses Stufenplans und erarbeitet 
rahmenbedingungen für die flächende-
ckende einführung von bIm in deutschland.  
am 29. Januar 2020 hat das nationale Zen-
trum für die digitalisierung des bauwesens 
„BIM Deutschland“ in seiner Geschäfts-
stelle in berlin-mitte die arbeit aufgenom-
men. unter dem dach von „bIm deutsch-
land“ sollen experten aus allen bereichen 
des bauwesens zusammenarbeiten. 

s t u f e n p l a n  „ d i g i t a l e s  p l a n e n  u n d  b a u e n “

digitalbau-treffen: Jan tulke, bIm deutschland, 
und bVmb-Geschäftsführer dirk Stauf.  

bauen 4.0 GmbH. „BIM Deutsch-
land“ vernetzt die entscheidenden 
Akteure, bündelt das Know-how, 
arbeitet aktiv mit an seiner Weiter-
entwicklung und stellt die dabei er-
arbeiteten Informationen, offenen 
Standards und Produkte sowohl 
dem öffentlichen Bau als auch der 
gesamten  Wertschöpfungskette 
Bau zur Verfügung. „Wir beraten 
unter anderem mittelständische 
Unternehmen, wenn es um Inve-
stitionen in die Digitalisierung geht 
und  unterstützen sie bei der Wei-
terbildung der Mitarbeiter“, sagt Jan 
Tulke dem „Bauunternehmer“. 
Eine wichtige Aufgabe zuerst sei es 
allerdings, so bekannt zu werden, 
dass möglichst alle Unternehmen 
der Bauwirtschaft vom kleinen 
Handwerksbetrieb auf dem Land 
bis zu den großen Playern der In-
dustrie das Angebot der Geschäfts-
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Berlin – Der Streit um Fernstraßen-
Bauprojekte in öffentlich-privater 
Partnerschaft (ÖPP) zwischen der 
mittelständischen Bauwirtschaft 
und dem Bund nimmt an Schärfe 
zu. So fühlt sich der Mittelstand bei 
der Vergabepraxis gegenüber der 
Bauindustrie benachteiligt. Felix 
Pakleppa, Hauptgeschäftsführer 
des Zentralverbands Deutsches 
Baugewerbe (ZDB), kritisiert die 
fehlende Transparenz bei der Wirt-
schaftlichkeitsprüfung von ÖPP-
Projekten. 

„Seit langer Zeit ist klar, dass 
ÖPP-Projekte intransparent, un-
wirtschaftlich und mittelstands-
feindlich sind. Durch die erneute 
Kritik wird einmal mehr deutlich, 
dass ÖPP-Vergaben ein Irrweg 
sind. Die mittelständischen Unter-
nehmen der Baubranche werden 
durch diese Vergabepraxis de facto 
vom Bauprozess ausgeschlossen – 
ein fatales Zeichen angesichts der 
Tatsache, dass der Investitionsbe-
darf im Straßenbau immens ist.

Mit Gründung der Autobahn 
GmbH des Bundes müs-
sen ÖPP-Projekte end-
gültig der Vergangenheit 
angehören. Der Bundes-
rechnungshof hat die 
wirtschaftliche Ineffizi-
enz von ÖPP-Projekten 
und die damit verbun-
denen Negativfolgen 
für den Staatshaushalt 
mehrfach belegt,“ sagt 
Pakleppa.

.
Der Hauptgeschäftsführer des 

größten Branchenverbandes teilt 

„ÖPP-Vergaben sind mittelstandsfeindlich“
ZDB-Hauptgeschäftsführer Pakleppa kritisiert Intransparenz bei Wirtschaftlichkeitsprüfung 

p e r s o n a l i e n

dietmar müller 
ist neuer Ge-
s c h ä f t s f ü h re r 
von algeco 
d e u t s c h l a n d .
dier gebürtige 
n o r d r h e i n -
westfale ist zu-
sätzlich für die 
Geschäfte des 
m o d u l a r b a u -
Spezialisten in Österreich und Slowenien 
verantwortlich. müller verfügt über um-
fangreiche erfahrungen in der Führung 
von unternehmen sowie in den bereichen 
Vertrieb, Operations und Fertigung. mehr 
als sechs Jahre hat sich der studierte ma-
schinenbauer mit der Vermietung von 
Industrieanlagen befasst, zuletzt als Ge-
schäftsführer der arbeitsbühnenvermieter 
riwal und Gardemann. davor war er als 
managing director bei munters tätig.

  Algeco  hat einen neuen 
Geschäftsführer für Deutschland

 helena hed-
blom ist mit 
wirkung zum 1. 
märz 2020 zur 
neuen Präsi-
dentin und CeO 
von epiroc ab 
ernannt wor-
den. Sie ersetzt  
Per Lindberg, 
der gleichzeitig 
auch aus dem Verwaltungsrat des berg-
bau- und Infrastrukturindustriekonzerns 
ausscheidet. „helena ist eine geschätzte 
Führungskraft, die die epiroc-werte lebt 
und einhält“, so Verwaltungsratschef. ron-
nie Leten. die 1973 geborene Schwedin 
ist bislang Senior executive Vice President 
mining and Infrastructure und mitglied 
der eprioc Group management gewesen. 
Sie ist mitglied des board of directors von 
IPCO ab sowie des schwedischen Verbands 
der bergbau-, mineral- und metallprodu-
zenten (Svemin). Zudem besitzt helena 
hedblom einen m.Sc. in material techno-
logy vom royal Institute of technology, 
Stockholm, Schweden.

  Hedwig Hedblom präsidiert 
jetzt bei Epiroc

dietmar müller

Fo
to

: A
lg

ec
o

die Kritik an der fehlenden Trans-
parenz der Wirtschaftlichkeitsprü-
fung: „Es ist nicht nachvollziehbar, 

weswegen die Bundesregie-
rung die Wirtschaftlichkeit 
von ÖPP-Projekten nicht 
anhand konkreter, real exi-
stierender Bauvorhaben 
belegt. Niemand würde 
einem Fahrschüler einen 
Führerschein geben, der 
nur die Theorieprüfung 
bestanden hat.Kein Ret-
tungsschwimmer dürfte 

allein nach Trockenübungen am 
Beckenrand tätig sein. Genau-
so müssen sich auch Bauprojekte 
an der Praxis messen lassen und 

MENSCHEN & MEINUNGEN
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2012 bei der Freigabe von der Politik bejubelt, heute wegen unwirtschaftlichkeit kritisiert: der ÖPP- ausbau der a1 zwischen bremen und hamburg. am Firmensitz 
des unterneh-
mens doosan 
bobcat im 
tschechischen 
dobříš, über-
nimmt Jarry 
(Jaroslav) Fišer 
die Leitung der 
Produkt l in ien 
für Kompaktla-
der, Kompakt-raupenlader, baggerlader 
sowie weiterer zukünftiger Lader in der 
emea-region. In seiner neuen rolle ist er 
zuständig für die entwicklung und umset-
zung langfristiger Strategien, die Förde-
rung neuer Geschäftsmöglichkeiten und 
die entwicklung erstklassiger Produkte in 
weltweiter Zusammenarbeit mit den un-
terschiedlichen regionalen ressourcen bei 
doosan bobcat .
Jarry Fišer trat dem unternehmen bereits 
im Jahr 1998 als entwicklungsingenieur 
bei. Im Jahr 2013 nahm er eine Position als 
Leiter im Produktmanagement an und war 
u.a. er verantwortlich für die geschäftliche 
entwicklung des mini-baggers .

 Jarry Fiser verantwortet  neue  
Produktlinien bei Doosan Bobcat 

Jarry Fiser

Fo
to

: D
oo

sa
n 

Bo
bc

at

helena hedblom
Fo

to
: E

pi
ro

c

p e r s o n a l i e n

hCee (hyundai 
Co n s t r u c t i o n 
e q u i p m e n t 
europe) hat 
Sungwoo (Sw) 
Lee zum neuen 
Geschäftsführer 
ernannt. mit 
mehr als 20 
Jahren tätigkeit 
in der hyundai-
Gruppe kommt Sw Lee mit einer beträcht-
lichen internationalen Laufbahn im Ver-
triebsbereich nach europa.  er löst J.h. Chun 
ab, der in Korea das internationale marke-
ting-team von hCe leiten wird. Lee will 
sich auf eine proaktive Vertriebsstrategie 
konzentrieren. durch den ausbau des eu-
ropäischen händlernetzes, der Schaffung 
einer Großkunden-managementstruktur 
sowie einer verbesserten Produktstrategie 
will Lee den hCee- marktanteil vergrößern.

  SW Lee ist  neuer  Europa-
Chef von Hyundai 

thomas Schnei-
der (46) hat die 
neu geschaffene 
Position des 
Vertriebsleiters 
Infrastructure, 
Industry & 
buildings in 
d e u t s c h l a n d 
übernommen.
der bauingeni-
eur ist seit vier Jahren für die mC-bauche-
mie tätig und hat zuletzt als „Global target 
manager im Field of expertise bridge“ 
gearbeitet und interimsweise das Service 
Center Frankfurt/main der mC-bauchemie 
geleitet. Zuvor war Schneider mehr als 10 
Jahre Verkaufsleiter bei einem hersteller 
für bitumenbasierte Produkte. Sein aufga-
benbereich bei der mC-bauchemie umfasst 
Produktsysteme für die Instandsetzung, 
den Schutz und die optische aufwertung 
von betonbauwerken. er berichtet an 
regional-managerin anja Spirres, die  die 
Gesamtverantwortung für Infrastructure, 
Industry & buildings innehat. 

  MC-Bauchemie ernennt 
Vetriebsleiter für Infrastruktur

Sungwoo Lee
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Swen auers-
wald leitet  
jetzt den be-
reich technik 
und normung 
der deutschen 
G e s e l l s c h a f t 
für mauer-
werks- und 
wohnungsbau 
e.V. (dGfm). 
der 44-jährige architekt war bis ende 2019 
in gleicher Funktion beim bundesverband 
der Gipsindustrie e. V. tätig. neben seinem 
architekturstudium verfügt der gebür-
tige dresdner über einen abschluss als 
maler- und Lackiermeister, er ist mit der 
bauplanung ebenso vertraut wie mit der 
praktischen ausführung auf der baustelle. 
In seiner neuen Funktion ist Swen auers-
wald ansprechpartner für alle technischen 
Fragestellungen zum mauerwerks- und 
wohnungsbau. er wird zudem u.a. die 
nationalen und europäischen normungs-
aktivitäten der dGfm koordinieren sowie  
an der erarbeitung anwenderfreundlicher 
richtlinien und praxisnaher ausführungs-
regelungen mitwirken.

 Technikchef der Gipsindustrie 
wechselt zur DGfM

thomas Schneider
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am konkreten Fall durchgerech-
net werden.Es ist daher dringend 
geboten, die zukünftige Vergabe-
praxis im Autobahnbau auf Basis 
bewährter Regeln auszugestalten 
und sicherzustellen, dass auch mit-
telständische Firmen und nicht nur 
internationale Großkonzerne am 
Autobahnbau beteiligt bleiben. Die 
fhelende Transparenz bei der Wirt-
schaftlichkeitsuntersuchung bestä-
tigt dies erneut.“

Hintergrund: Auf Anfrage teilte 
das Bundesverkehrsministerium 
mit, dass – anders als im Koaliti-
onsvertrag vorgesehen – die Veröf-
fentlichung der vorgeschriebenen 

Wirtschaftlichkeitsuntersuchung 
der Projekte nicht vorgesehen sei. 
Stattdessen sollen lediglich Muster-
wirtschaftlichkeitsuntersuchungen 
vorgelegt werden, die auf fiktiven 
Beispielen beruhen.

Felix Pakleppa (53) ist seit dem 
1. Januar 2011 Hauptgesschäfts-
führer des Zentralverbands Deut-
sches Baugewerbe (ZDB) sowie 
der Bundesvereinigung Bauwirt-
schaft. Der Jurist ist unter ande-
rem ehrenamtlicher Beisitzer der 
Vergabekammer des Bundes sowie 
Vorstandsmitglied des Deutschen 
Vergabe- und Vertragsausschusses 
für Bauleistungen.

FÜR ALLE, DIE VIEL VORHABEN –
HEUTE UND IN ZUKUNFT.

baudieweltbesser.de

Seit 50 Jahren sind wir der starke Partner
für Bau, Handwerk, Industrie und Kommunen.

„Mietendeckel führt zu Umsatzeinbruch in der Baubranche“
FG-Bau-Chefin Manja Schreiner rechnet mit dem von Rot-Rot-Grün beschlossenen Gesetz ab

Berlin – Die eindringlichen War-
nungen vor einem schweren politi-
schen und ökonomischen Schaden 
für Berlin haben nichts genützt:  
Trotz Protesten der Bau- und Im-
mobilienwirtschaft, Demonstrati-
onen sowie der Ankündigung einer 
Verfassungsklage gegen das Gesetz, 
hat der Senat mehrheitlich mit 
den Stimmen von Rot-Rot-Grün 
den Mietendeckel für die deutsche 
Hauptstadt beschlossen. Manja 
Schreiner, Hauptgeschäftsführerin 
der Fachgemeinschaft Bau für Ber-
lin und Brandenburg ist der Auffas-
sung, dass sich dadurch in Berlin 
die Wohnungsnot verschärfen wird:
„Das heute verabschiedete Gesetz 
führt schon jetzt zu erheblichen 
Auftragseinbrüchen in der Berli-

Swen auerswald
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ner und  Brandenburger Bauwirt-
schaft.“ Durch das zurückgehende 
Engagement im Wohnungsbau 
fehlen dem Berliner Woh-
nungsmarkt künftig mehrere 
tausend Wohnungen zusätz-
lich. Rechnet man die bereits 
bekannten Projektstopps zu-
sammen, liegt der Umsatz-
verlust der Bauwirtschaft für 
die kommenden fünf Jahre 
schon jetzt bei über einer 
Milliarde Euro.
Schreiner weiter: „Der Senat 
plant, den Rückgang im privaten 
Wohnungsbau durch städtischen 
Wohnungsbau zu schließen.“ Dort 
ist man jedoch schon jetzt weit 
entfernt vom selbst gesteckten Ziel 
von 6.000 fertiggestellten neuen 

Wohnungen jährlich. „Wie nun die 
sich auftuende zusätzliche Lücke 
durch die öffentlichen Wohnungs-

baugesellschaften 
gefüllt werden kann, 
erschließt sich mir 
nicht.“, so die Che-
fin der Fachgemein-
schaft Bau.
Insgesamt rechnen 
die Experten aus 
der Baubranche mit 
einem Umsatzrück-

gang von mindestens 
25 Prozent pro Jahr. Gestützt wird 
dies durch Berechnungen des In-
stituts der deutschen Wirtschaft 
Köln (IW), das sich eingehend mit 
den Auswirkungen des Mietende-
ckels beschäftigt und die Ergebnisse 

im November 2019 veröffentlicht 
hat. Dieser Umsatzverlust wird 
deutliche Folgen für die kleinen 
und mittelständischen Baufirmen 
haben, die auf Aufträge der Woh-
nungswirtschaft angewiesen sind. 
Insolvenzen und Arbeitsplatzabbau 
werden sich nicht vermeiden las-
sen“, so Schreiner.
 
Dr. Manja Schreiner ist seit dem 1. 
Januar 2018 Hauptgeschäftsfüh-
rerin der Fachgemeinschaft Bau 
Berlin und Brandenburg. Sie ver-
tritt die Interessen der mittelstän-
dischen Bauwirtschaft und betreut 
rund 900 Mitgliedsunternehmen. 
Der Verband  ist damit der größte 
Bauarbeitgeber- und  Bauwirt-
schaftsverband in der Region.

manja Schreiner
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„Autobahn GmbH darf nicht so chaotisch bauen wie die Bahn“ 
Vergaberechtsexperte Ralf Leinemann kritisiert holprigen Start der neuen Bundesbehörde

Berlin – Bis 2018 zahlte der Bund 
die Kosten der Autobahnen, wäh-
rend die Bundesländer als Auf-
tragsverwaltung operativ für deren 
Bau, Betrieb und Unterhaltung 
zuständig waren. Künftig bezahlt 
nicht nur der Bund, er hat auch 
die Umsetzungsverantwortung. 
Zu diesem Zweck wurde die Au-
tobahn GmbH mit Sitz in Berlin, 
zehn Niederlassungen und 30 Au-
ßenstellen gegründet. 
Anders als erwartet war nach der 
Gründung 2018 an einen opera-
tiven Start der neuen Gesellschaft 
nicht zu denken. Weil neues Per-
sonal nur schwer zu rekrutieren 
ist, muss vor allem auf bestehen-
de Einheiten der Landes-Stra-
ßenbauverwaltungen ebenso zu-
rückgegriffen werden wie auf die 
DEGES und die VIFG. Wie man 
hört, sucht die DEGES äußerst 
aggressiv, sogar mit Headhuntern, 
Personal, um als große Einheit in-
nerhalb der Autobahngesellschaft 
besonderes Gewicht zu gewinnen. 
Die Übernahme von den Länder-
Niederlassungen der Autobahn-
ämter, der Umgang mit über 100 

verschiedenen IT-Systemen und 
beamtenrechtliche Fragen bleiben 
schwierige Aufgaben. Zunächst 
wurde die Autobahngesellschaft 
durch exorbitante Beraterkosten 
bekannt, die dem Vernehmen nach 
in die Region von 100 Mio. Euro 
heranreichen sollen.  
Spricht schon das anfängliche 
Organisationschaos nicht 
für die Qualität der Vor-
bereitung (vielleicht auch 
der Beratung?), lässt auch 
die Auswahl der neuen Ge-
schäftsführung aufmerken. 
Stephan Krenz, der Vorsit-
zende der Geschäftsführung, 
ist nach Jahren im Schienen-
verkehr beruflich erstmals 
mit dem Thema Straßen-
bau befasst. Die Finanzge-
schäftsführerin Anne Rethmann 
hat ihre Berufserfahrung im Ge-
sundheitswesen gesammelt. Ledig-
lich Gunther Adler war wenigstens 
schon im Bauwesen tätig, nämlich 
als Staatssekretär im Bauministeri-
um auf Bundes- und Landesebene. 
Jetzt ist er aber „nur“ Personalchef. 
Immerhin steht der Unterbau aus 

den Länderverwaltungen und der 
DEGES für langjährige Erfahrung 
im Straßenbau. Bis die Autobahn 
GmbH komplett ist, wurde die 
Aufnahme ihrer Geschäftstätigkeit 
erst einmal auf das Jahr 2021 ver-
schoben. Aber nicht alle, die bei 
den Ländern Straßenbau verant-
wortet haben, wechseln auch zur 

Bundesgesellschaft. 
Einige haben sofort 
„ r übergemacht“, 
wie etwa die Chefin 
von strassen.nrw. 
Brüche bei Zu-
ständigkeiten und 
Kompetenzlinien 
sind im Übergangs-
jahr 2020 wohl un-
vermeidlich.

Dennoch: In den letz-
ten Jahren konnte trotz reichlich 
vorhandener Mittel das Potenzial 
für den Fernstraßenbau nicht aus-
geschöpft werden. Es kann daher 
sinnvoll sein, Finanzierung, Pla-
nung, Bau und Erhaltung der Au-
tobahnen in eine Hand zu legen. 
Vielleicht stellt sich nach einigen 
Jahren heraus, dass die Schwie-

rigkeit der Aufgabe gar nicht im 
Bau und der Unterhaltung der 
Autobahnen liegt, sondern in 
einer Beschleunigung der Plan-
feststellungsverfahren und einer 
Verbesserung der oft beklagten, 
unsorgfältigen Plan- und Aus-
schreibungsunterlagen. Es ist zu 
hoffen, dass der Autobahn GmbH 
etwas mehr gelingt, als nur ei-
nen Mitarbeiterpool aus früheren 
Einheiten zusammenzustellen. 
Das Zentralisieren allein bringt 
noch keinen Mehrwert, wie das 
desaströse Baumanagement der 
Deutschen Bahn seit vielen Jahren 
beweist. Bessere Planung, Aus-
schreibung und Effizienz sind der 
Maßstab, an dem die Bilanz der 
Autobahn GmbH in fünf Jahren 
gemessen wird.

Prof. Dr. Ralf Leinemann ist Fa-
chanwalt für Bau- und Archi-
tektenrecht sowie Vergaberecht. 
In der Infrastruktur betreut seine 
Kanzlei mit 95 Anwälten viele der 
großen Verkehrsprojekte auf Stra-
ße, Schiene und Wasser, darunter 
fast alle Autobahn ÖPP‘s.

ralf Leinemann
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„Der Paragraphendschungel muss konsequent gerodet werden“
Handwerk stellt 53 konkrete Forderungen zum Abbau von Bürokratie und Überregulierung – Bauwirtschaft will Flexibilisierung der Arbeitszeiten

DBU/Berlin – Mehr Kontinuität  
und Flexibilität bei Verwaltung 
und Behörden statt Überregulie-
rung und zu viel Bürokratie: Ei-
nen entsprechenden Katalog mit 
konkreten Forderungen hat jetzt 
der Zentralverband des Deutschen 
Handwerks (ZDH) an das Bundes-
kanzleramt adressiert. 

Handwerkspräsident Hans Peter 
Wollseifer hat es sich nicht nehmen 
lassen, den Katalog Staatsminister 
Hendrik Hoppenstedt (CDU) per-
sönlich im Kanzleramt vorbeizu-
bringen. Zuvor hatte sein Verband 
die Mitgliedsbetriebe eingehend 
nach ihren wichtigsten politischen 
Forderungen befragt. Da kam ei-
niges zusammen.

Gesetzgebung geht an Realität 
der Betriebe vorbei 
 Denn der Ärger über die Flut an 
Gesetzen und Auflagen bei den 
Unternehmen ist riesengroß. Woll-
seifer brachte sie in Berlin auf den 
Punkt: „Der Betriebsalltag ist über-
reguliert. Der Paragraphendschun-
gel muss konsequent gerodet wer-
den“, wettert er. Die Politik müsse 
einsehen, dass die Gesetzgebung 
zunehmend an der Lebenswirklich-
keit und Leistungsfähigkeit der Be-

den Betrieben kommt zudem eine 
halbjährliche Kontrollpflicht der 
Mitarbeiter-Führerscheine an, falls 
sie Nutz- und Baufahrzeuge bewe-
gen. Martin Steinbrecher, Präsident 
der Bundesvereinigung Mittelstän-
discher Bauunternehmen (BVMB)  
fordert indes von der Bundesregie-
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triebe vorbeigehe. „Viele Handwer-
ker schwanken zwischen Wut und 
Resignation angesichts der Fülle 
an Regularien, Vorschriften, Doku-
mentationsvorgaben und -pflich-
ten. Zum Teil spielen Handwerker 
sogar mit dem Gedanken, den Be-
trieb aufzugeben, oder sehen sich 
gezwungen, manchmal im Graube-
reich zu agieren. Und viele poten-
zielle Nachfolger schreckt das ak-
tuelle Bürokratiedickicht davon ab, 
sich selbstständig zu machen oder 
einen Betrieb zu übernehmen,“ 
prangert der ZDH-Präsident an. 

  Katalog des Handwerksverbands 
benennt 53 Forderungen  
Wollseifers Katalog umfasst 53 
Forderungen des Handwerk: Un-
ter anderem soll etwa die Abfrage 
von Umsatzsteuer-Identifikations-
nummern (USt-IdNr.) erleichtert 
werden. So sollen Unternehmer  
künftig automatisch benachrichti-
gt werden, wenn sich bei der von 
ihnen abgefragten USt-IdNr. eine 
Änderung ergibt. Dadurch könnten 
umständliche wiederholte Abfragen 
vermieden werden. Zudem sollen 
Betriebe der Bauwirtschaft von der 
neu eingeführten Belegpflicht be-
freit werden. Weitere Forderungen 
reichen vom Rechtsanspruch auf 

rung die Flexibilisierung des deut-
schen Arbeitszeitgesetzes weg von 
starren Limits hin zu einer Wochen-
arbeitszeit. Das heißt keine Stech-
uhr einzusetzen und gleichzeitig 
den Bedürfnissen der Beschäftigten 
entgegenzukommen. Denn um die 
Arbeit für Fachkräfte attraktiver zu 

eine verbindliche Auskunft der Fi-
nanzbehörden über steuer- sowie 
daten- und verbraucherschutz-
rechtliche Erleichterungen, der 
Vereinfachung von öffentlichen 
Ausschreibungen bis hin zur Ab-
schaffung von Doppelprüfungen 
bei Messgeräten. Nicht gut bei 

DBU/Berlin  – Nach neuesten 
Zahlen der Soka-Bau sind zum 
Jahresende 2019 rund 40.000 junge 
Menschen in einem Ausbildungs-
verhältnis im Bauhauptgewerbe ge-
wesen. Das sind 2,5 Prozent mehr 
als im Vorjahr. Etwa 80 Prozent der 
Lehrlinge absolvieren ihre Ausbil-
dung in einem baugewerblichen 
Familienbetrieb.  33.627 Auszubil-
dende stammen aus den alten Bun-
desländern, was einem Zuwachs 
von 1,4 Prozent entspricht, 6.146 
aus den neuen Bundesländern, was 
ein Plus von 8,8 Prozent bedeutet.
Damit stieg die Zahl der Lehrlinge 
zum vierten Mal in Folge. 

Der Hauptgeschäftsführer des 
Zentralverbands Deutsches Bauge-
werbe (ZDB), Felix Pakleppa, führt 
den Anstieg auch auf die guten Per-
spektiven der Bauwirtschaft zurück. 
Denn sowohl im Wohnungsbau als 
auch im Infrastrukturbau gebe es in 
den kommenden Jahrzehnten noch 
viel zu tun. „Hinzu kommt,“ so 

Zahl der Auszubildenden 
auf dem Bau steigt auf 40.000 

Branche investiert 750 Mio. Euro in Nachwuchs 
Pakleppa, „dass sich der Arbeitsall-
tag auf der Baustelle aufgrund der 
ständigen technischen Weiterent-
wicklung erheblich verändert hat. 
Längst gehört der Einsatz komple-
xer Maschinen und digitaler Tech-
nik zum Alltag auf der Baustelle. 
Heute ist in der Baupraxis weniger 
Muskelkraft, sondern umfang-
reiches ständig zu aktualisierendes  
Fachwissen, gefragt.“ 

Über die Berufsbildungsumlage 
habe die Bauwirtschaft zudem etwa 
380 Mio. Euro an die Ausbildungs-
betriebe und die Zentren für die 
überbetriebliche Ausbildung aus-
geschüttet.  „Um diese gemeinsame 
Finanzierung großer Teile unserer 
Ausbildung beneiden uns andere 
Branchen. Rechnet man die Kosten 
der Ausbildungsbetriebe hinzu, die 
auch noch zu bewältigen sind, so 
investieren die Betriebe rund 750 
Mio. Euro jährlich in ihren Berufs-
nachwuchs,“ resümiert der Ver-
bandschef.   jz

DBU/Berlin  – Die Bau, Weltleit-
messe für Baustoffe und Bausy-
steme in München. wird für in-
ternationale Unternehmen immer 
attraktiver. Die bisher eingegan-
genen Anmeldungen zur Bau 2021 
lassen einen Auslandsanteil von 
bis zu 40 Prozent erwarten. Damit 
würde erstmals in der 55-jährigen 
Geschichte der Bau die 40-Prozent-
Marke erreicht.
Konkret wird man das aber erst 
im Frühsommer sagen können, 
wenn die erste Platzierungsrunde 
vorüber ist und die Unternehmen 
auf die Platzierungsvorschläge der 
Projektleitung reagiert haben. „Im 
Augenblick liegen wir sogar ein 
gutes Stück über 40 Prozent, aber 
die Kurve flacht erfahrungsgemäß 
noch ab, je näher der Messebeginn 
rückt“, erklärt das Markus Sporer, 
stellvertetender Projektleiter. 
Theoretisch können sich interessier-
te Unternehmen zwar bis kurz vor 
Messebeginn für die Bau anmelden. 
Infolge der starken Flächennach-
frage sind die 19 Messehallen mit 
ihren 200.000 Quadratmetern Flä-
che allerdings bereits heute nahezu 

Bau 2021: Zahl ausländischer 
Aussteller steigt auf 40 Prozent    

Messe fast ausgebucht – Boom aus USA und China
belegt. Besonders hoch ist aktuell 
die Nachfrage aus jenen Ländern, 
die auch in den vergangenen Jahren 
immer in den Top-Ten zu finden 
waren: Italien, Österreich, Polen, 
Türkei, Spanien, Schweiz, Belgien, 
die Niederlande und Tschechien. 
Aber auch aus Übersee, insbeson-
dere aus China und den USA, ver-
zeichnet die Bau eine stark wach-
sende Nachfrage.

Die Bau 2021 setzt damit eine 
Entwicklung fort, die in dieser Kon-
tinuität seit gut zehn Jahren zu be-
obachten ist: Die Internationalität 
der Messe wächst stetig, sowohl auf 
Aussteller- wie auf Besucherseite. 
Die Zahl internationaler Aussteller 
hat sich seit 2009 fast verdoppelt: 
von 464 (2009) über 530 (2011), 572 
(2013), 637 (2015) und 715 (2017) 
auf 849 (2019). Zuletzt lag der Aus-
landsanteil bei 37 Prozent. Parallel 
dazu stieg die Zahl der internatio-
nalen Besucher: von 37.201 (2009) 
über 59.940 (2011), 60.149 (2013), 
72.250 (2015), 80.781 (2017) auf 
85.477 im Jahr 2019. Das entspricht  
einer Verdoppelung von 17 auf 34 
Prozent.   jz

Kontaktieren Sie uns 

Telefon: 0800 708 08 49
E-Mail: ctx@containex.com
www.containex.com

Ihre Vorteile: 
• Flexible Raumlösungen
• Wärmedämmung mit modernsten Materialien
• Attraktives Preis-Leistungsverhältnis
• Beratung vor Ort
• Top-Leasingkonditionen

Anwendungsbeispiele: 
• Baubüro
• Mitarbeiterunterkunft 
• Aufenthalts- und Sozialräume

Kauf – Miete – Leasing
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Zdh-Präsident hans Peter wollseifer und Zdh-Generalsekretär holger Schwannecke überreichen Staatsminister hendrik hoppenstedt den Forderungskatalog des handwerks.

machen, sollen Nacht-, Wochen-
end- und  Feiertagsarbeit zurück-
gefahren werden. „Eine Arbeitszeit 
an Werktagen zwischen 7 und 17 
Uhr muss auf der Baustelle wieder 
die Regel werden und darf nicht die 
Ausnahme bleiben“, sagt Steinbre-
cher. Jasch Zacharias
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M e l d u n g e n - a u s l a n d

Nimmt der Bauherr die Leistung nicht ab,
bekommt der Auftragnehmer kein Geld 

Gerichte schmettern Unternehmer-Klage ab – Baurechtsexperte verweist jedoch auf Ausnahmen
DBU/Berlin – Regelmäßig kommt 
es zwischen Bauherren und Auf-
tragnehmern zum Streit über die 
Abnahme der Werkleistung. Grund 
hierfür sind – auch – die alter-
nativen Abnahmemöglichkeiten 
des  Paragrafen 12 der Vergabe- 
und Vertragsordnung für Baulei-
stungen (§ 12 VOB/B) und deren 
Konkurrenz zueinander.

Eine Frage, die sich in diesem Zu-
sammenhang regelmäßig stellt, ist, 
ob durch Vereinbarung einer förm-
lichen Abnahme, die Möglichkeit 
einer fiktiven oder konkludenten 
Abnahme tatsächlich gesperrt wird.
Nach der Entscheidung des OLG 
München vom 22.08.2017 – Az.: 9 
U 1847/17, steht dem Auftragneh-
mer mangels förmlicher Abnahme 
kein Anspruch auf Werklohnzah-
lung zu.

wann wird die Schlussrechnung fällig? Im hinblick auf die Fälligkeit der werklohnforderung streiten der bauherr und das ausführende bauunternehmen regelmäßig um die Frage der abnahme.

Sachverhalt
In dem vom Oberlandesgericht zu 
entscheidenden Fall, begehrte die 
klagende Auftragnehmerin vom 
beklagten Bauherrn Restwerklohn 
nach Stellung ihrer Schlussrech-
nung. In dem zugrundeliegenden 
Bauvertrag bezogen die Parteien 
die VOB/B mit ein. Die 
Klägerin führte sodann 
die Leistungen aus und 
zeigte dem Beklagten 
die Fertigstellung an. 
Auf die gestellte Schluss-
rechnung leistete die 
Beklagte dennoch keine 
Zahlung, woraufhin die 
Klägerin den noch of-
fenen Betrag im Klage-
wege geltend machte.

Entscheidung
Das LG München I verneinte die 
Fälligkeit der Werklohnforderung 
und wies die Klage daher als der-
zeit unbegründet ab. Die hiergegen 
gerichtete Berufung der Klägerin 
mit dem Ziel, die Beklagte doch 
auf Zahlung zu verurteilen, wies 
das Oberlandesgericht wegen of-
fensichtlicher Aussichtslosigkeit 
nach § 522 Abs. 2 Nr. 1 ZPO zu-
rück.

Nach Ansicht beider Instanzen sei 
die Schlussrechnung mangels der 
im Bauvertrag ausdrücklich ver-
einbarten förmlichen Abnahme 
nicht fällig und die Klage als der-
zeit unbegründet abzuweisen. Mit 
ihren Entscheidungen setzen die 
Gerichte die Systematik der Vor-
schriften zur Abnahme im Sinne 
des § 12 Abs. 4, 5 VOB/B konse-
quent um. 

Nach § 12 Abs. 4 Nr. 1 VOB/B hat 
eine förmliche Abnahme dann 
stattzufinden, wenn eine der Ver-
tragsparteien das verlangt.
 
§ 12 Abs. 5 VOB/B regelt hinge-
gen die Möglichkeiten der fiktiven 
Abnahme. Nach dessen Nr. 1 gilt 
eine Leistung als abgenommen 
mit Ablauf von 12 Werktagen nach 
schriftlicher Mitteilung über deren 
Fertigstellung. Nr. 2 regelt die fik-
tive Abnahme durch konkludentes 
Handeln. Danach wird die Abnah-
me einer Leistung auch nach Ab-
lauf von 6 Werktagen nach deren 
Inbenutzungnahme fingiert.

Gemäß dem Wortlaut der bei-
den Alternativen des § 12 Abs. 5 
VOB/B, kommt eine fiktive Ab-
nahme allerdings nur in Betracht, 
wenn nicht gleichzeitig eine förm-
liche Abnahme vereinbart oder 

klare Linie im Zusammenhang 
mit der Abnahme als Fälligkeitsvo-
raussetzung der Schlussrechnung 
ableiten lässt. Eine pauschale Be-
antwortung der einleitend gestell-
ten Frage ist damit nicht möglich. 
Vielmehr verbleibt es dabei, dass 
im Einzelfall zu klären ist, ob die 
Abnahmewirkungen nun eingetre-
ten sind oder eben nicht. 
 

Zum Autor:
Steffen Krämer ist Rechtsanwalt bei 
der LUTZ | ABEL Rechtsanwalts  
PartG mbB in München. Er ist auf 
die gerichtliche und außergericht-
liche Beratung im privaten Baurecht 
spezialisiert.
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  Porr erneuert Bahnstrecke  
zwischen Posen und Stettin 
DBU/Berlin –  Der österreichische 
Baukonzern Porr hat in Polen den 
Zuschlag für den Ausbau des Eisen-
bahnstreckenabschnitts zwischen 
Krzyż und Dobiegniew bekommen. 
Der Auftragswert beträgt etwa 88 
Mio. Euro (374 Mio. Zloty). Fertig-
gestellt sein soll das Großprojekt im 
Jahr 2022. Die Arbeiten umfassen 
die Rekonstruktion von etwa 47 
Kilometern Gleisstrecke, den Bau 
von zwölf Weichen, die Errichtung 
von Ingenieurbauten (15 Durchläs-
se, neun Brücken sowie neun Via-
dukte) sowie die Modernisierung 
von sechs Bahnübergängen. Zudem 
sollen eine Oberleitung entlang des 
gesamten Bauabschnitts sowie sechs 
barrierefreien Viadukte gebaut 
werden. Nach dem Abschluss der 
Arbeiten sollen Ende 2022 bereits 
Personenzüge mit einer Geschwin-
digkeit von bis zu 160 Kilometern 
in der Stunde sowie Güterzüge mit 
bis zu 120 Stundenkilometern die 
Strecke befahren. Dadurch verkürzt 
sich die Reisezeit  zwischen  Posen 
und Stettin für Bahnreisende um 50 
Minuten. Auch der Güterverkehr 
kommt schneller voran.  

  Türken bauen in Slowenien 
neuen Karawankentunnel 
DBU/Berlin  – Die slowenische 
Autobahngesellschaft DARS hat 
mit dem türkischen Baukonzern 
Cengiz Insaat einen Vertrag für 
den Bau der slowenischen Seite der 
zweiten Röhre des Karawankentun-
nels im Wert von 98,5 Mio. Euro 
unterzeichnet. Der Tunnel wird 7,9 
Kilometer lang sein. 3,5 Kilometer 
davon gehören zu Slowenien. Das 
berichtet das Industriemagazin aus 
Wien. Die Bauarbeiten sollen noch 
im März beginnen. Während auf 
der österreichischen Seite die zwei-
te Tunnelröhre bereits seit 2018 
gebohrt wird, hatte sich in Slowe-
nien das Auswahlverfahren massiv 
verzögert. Erst zwei Jahre nach der 
ursprünglichen Ausschreibung, die 
annulliert werden musste, konnte 
der Auftrag in einem zweiten An-
lauf vergeben werden. Cengiz war 
beide Male der günstigste Bieter. 
Der türkische Baukonzern will nach 
eigenen Angaben die Tunnelröhre 
vor dem Ende der fünfjährigen Ter-
minfrist im Jahr 2024 fertigstellen.

M e l d u n g e n

   Daimler Trucks erhöht 2019 
Umsatz um 40,2 Milliarden Euro   
DBU/Berlin – Daimler Trucks hat 
das Geschäftsjahr 2019 mit einem 
soliden Ergebnis abgeschlossen. 
Mit einem operativen Ertrag in  
Höhe von 2,5 Mrd. Euro war 2019 
trotz Rückgang (minus 11 Prozent 
gegenüber 2018) das dritterfolg-
reichste Geschäftsjahr in der Ge-
schichte des Geschäftsfeldes. Der 
Umsatz lag mit 40,2 Mrd. Euro 
über dem Niveau des Vorjahres. 
Die Umsatzrendite für 2019 betrug 
6,1 Prozent. Ab dem dritten Quar-
tal 2019 musste der Konzern auf 
eine konjunkturelle So war die zu 
Jahresbeginn noch hohe Nachfra-
ge insbesondere in Nordamerika, 
Europa und Japan zum Jahresende 
2019 rückläufig. Der Absatz von 
Daimler Trucks ging insgesamt 
nach dem Rekordjahr 2018 um 6 
Prozent auf 488.500 Einheiten im 
Jahr 2019 zurück. Daimler Trucks 
hat daher bereits im dritten Quartal 
2019 die Produktion weltweit ent-
sprechend angepasst. 

  Industriebauer Bremer 
expandiert als Projektentwickler
DBU/Berlin  – Die Bremer AG in 
Paderborn, Spezialist für schlüssel-
fertigen Industrie- und Gewerbe-
bau aus Stahlbetonfertigteilen, tritt 
erstmals als Projektentwickler auf. 
Das berichtet das Westfalen-Blatt.  
Zudem expandiert das Unterneh-
men deutschlandweit mit einer 
Vielzahl neuer Niederlassungen. 
Nach Angaben des Unternehmens 
ist 2019 für Bremer das bislang um-
satzstärkste Jahr in der 70-jährigen 
Firmengeschichte gewesen. In der 
Paderborner Firmenzentrale bi-
lanzierte man einen Rekordumsatz 
von 720 Millionen Euro. 2020 will  
das Unternehmen jetzt die 800-Mil-
lionen-Euro-Marke knacken. 

von einer Partei verlangt wurde. 
Denn der Wortlaut der Nummern 
1 und 2 des Absatzes 5 setzt einlei-
tend jeweils ausdrücklich voraus, 
dass gerade „keine Abnahme ver-
langt“ wird. 

Im zuvor beschriebenen Fall hatten 
die Parteien eine förmliche 
Abnahme allerdings aus-
drücklich im Bauvertrag 
vereinbart. Die Möglich-
keit einer fiktiven Abnah-
me nach § 12 Abs. 5 Nr. 1, 
Nr. 2 VOB/B war danach 
grundsätzlich ausgeschlos-
sen.

Diese Systematik wurde 
vom LG München I zutreffend an-
gewendet und vom OLG bestätigt.

Auch wenn die Entscheidungen der 
Münchener Gerichte – ohne Fra-
ge – zutreffend sind, indem sie den 
Wortlaut der Abnahmealternativen 
des § 12 VOB/B konsequent um-
setzen, finden sich in der sonstigen 
Rechtsprechung auch hiervon Aus-
nahmen. 

So hat beispielsweise das Ober-
landesgericht Düsseldorf in seiner 
Entscheidung vom 18.12.2018 – 
Az.: 22 U 93/18 im Grundsatz zwar 
noch den Münchner Gerichten zu-
gestimmt. Darüber hinaus aber ist 
das OLG Düsseldorf der Ansicht, 
dass eine Schlussrechnung auch 
ohne Erklärung über die zuvor ver-
einbarte förmliche Abnahme fällig 
sein kann. 

Nach dieser Entscheidung besteht 
die Möglichkeit, dass beide Parteien 
auf die vereinbarte förmliche Ab-
nahme einvernehmlich verzichten 
und so die Fälligkeit der Schluss-
rechnung bewirken. Einen solchen 
Verzicht sieht das OLG Düsseldorf 
insbesondere dann, wenn der Auf-
tragnehmer die Schlussrechnung 
stellt und der Auftraggeber die 
fertige Bauleistung in Benutzung 
nimmt, ohne dass eine der Parteien 
dabei deutlich macht, dass sie noch 
auf die vereinbarte förmliche Ab-
nahme zurückkommen will, wobei 
das OLG es für unerheblich hält, 
ob sich die Parteien der Tatsache 
bewusst waren, dass eine förmliche 
Abnahme eigentlich vorgesehen 
war, oder ob sie das nur vergessen 
haben.

Einzelfall muss geklärt werden  
Die beiden Entscheidungen ma-
chen deutlich, dass sich weder aus 
der VOB/B noch aus der Recht-
sprechung eine einheitliche und 
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  Bauer eröffnet in Regensburg  
Lager für mineralische Abfälle
DBU/Berlin  – Die zur Bauer 
Gruppe gehörende Bauer Resour-
ces GmbH hat im Hafen von Re-
gensburg an der Donau eine 3.000 
Quadratmeter große Halle zur 
Zwischenlagerung sowie zum Um-
schlag von jährlich 85.000 Tonnen 
nicht gefährlicher und gefährlicher 
mineralische Abfälle in Betrieb ge-
nommen. Wie der Konzern auf sei-
ner Internetseite berichtet, können 
die Abfälle in der aus verschweißten  
Stahlelementen bestehenden Hal-
le sicher vor Witterungseinflüssen  
gelagert werden..
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„Mietendeckel greift ins Eigentumsrecht des Vermieters ein“
Bundesverfassungsgericht muss Recht- und Verhältnismäßigkeit des „Gesetzes zur Mietenbegrenzung des Wohnungswesens“ in Berlin klären  

DBU/Berlin – Am 30. Januar hat das 
Berliner Abgeordnetenhaus mit 
85 zu 64 Stimmen und einer Ent-
haltung das Gesetz zur Mietenbe-
grenzung im Wohnungswesen in 
Berlin beschlossen.  Mit diesem so 
genannten  Mietendeckel bezweckt 
der Berliner Senat den weiteren 
Anstieg der Mieten in Berlin zu 
unterbinden und besser zu kontrol-
lieren. Der Mietendeckel verändert 
die Rechtsbeziehungen zwischen 
Mieter und Vermieter entschei-
dend und nicht zuletzt deshalb ist 
derzeit wohl kaum ein anderes Ge-
setz so umstritten. 

In den vergangenen Jahren ist die 
Nachfrage nach Wohnraum mas-
siv gestiegen. Neubau-
vorhaben die steigende 
Nachfrage bislang 
nicht ausreichend zu 
befriedigen. In der 
Beschlussvorlage des 
Senats heißt es dem-
entsprechend: dass der 
Druck auf Angebots- 
und Bestandsmieten 
durch eine gestiegene 
Renditeerwartung der Eigentümer 
wächst und sich die Wohnungs-
marktanspannung dadurch in Ber-
lin verschärft – mit der Folge, dass 
die Mieten schneller als die Ge-
hälter steigen (vgl. Senatsvorlage 
Nr. S- 2365/2019 vom 17.06.2019). 
Statistiken geben wieder, dass die 
Mietspiegelmieten in 
den letzten fünf Jahren 
um 18.1 Prozent  bzw. 
jährlich durchschnittlich 
um 3.3 Peozent gestiegen 
sind.
 
Der Mietendeckel gilt 
für Wohnräume, die 
vor dem 01.01.2014 
erstmalig bezugsfer-
tig waren. Er gilt damit ersichtlich 
nicht für Neubauten. Damit will 
der Gesetzgeber einen Anreiz für 
Neubauten bieten.Sofern der be-
troffene Wohnraum vom Mieten-
deckel erfasst ist, gilt die Miete, die 
am 18.06.2019 (Stichtag) wirksam 
vereinbart wurde als Maßstab und 
darf nicht – auch nicht durch ver-
tragliche Regelungen – überschrit-
ten werden. Denn auch Staffel- oder 
Indexmieten, die die zu diesem 
Stichtag geschuldete Miete über-
steigen, sind nicht zulässig. Wenn 
der Wohnraum zum Stichtag nicht 
vermietet war, ist die Miete zum 
Ende der letzten Vermietung vor 
dem Stichtag maßgebend. Ferner 
sind Vermieter verpflichtet, vor Ab-

die Kritik auch dahingehend, dass 
nun bürgerlich-rechtliche Rege-
lungen durch das Öffentliche Recht 
kontrolliert werden und dass dies in 
die grundsätzliche Gesetzessyste-
matik eingreife. Dem wird jedoch 
entgegenhalten, dass es keine aus-
schließliche Bundeszuständigkeit 
gebe, da bereits die Landesverfas-
sung Berlin in Art. 28 Abs. 1 das 
Recht auf Wohnraum regele und 
damit eine gesonderte Regulierung 
des Öffentlichen Mietrecht bestehe

.In materieller Hinsicht steht die 
Frage hinsichtlich der Vereinbar-
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wohnungen sind insbesondere in den zentralen bezirken der deutschen hauptstadt sehr begehrt. die hohe nachfrage ließ bislang die mieten in die höhe schnellen.

schluss eines neuen Mietvertrages 
den Mietern unaufgefordert die 
zum Stichtag bzw. die zuletzt ver-
einbarte Miete mitzuteilen. Diese 
Mitteilungspflicht besteht jederzeit 
auf Verlangen auch gegenüber den 
zuständigen Bezirksämtern. Über-
haupt kommt den Bezirksämtern 
kommt in Zukunft eine ganz neue 
Bedeutung zu: So sind die Bezirk-
sämter ausdrücklich auch befugt, 
Vermieterinnen und Vermietern zu 
untersagen, eine höhere als die nach 
diesem Gesetz zulässige zu verlan-
gen.

In §§ 3 Abs. 3, 5, 6 regelt das Ge-
setz den jetzt zulässigen Mietpreis 
pro Quadratmeter, je nach Bezugs-

fertigkeit und Ausstattung 
des Wohnraums. Für den 
Fall von geplanten Mo-
dernisierungen sieht das 
Gesetz die Möglichkeit 
einer vor. Hierbei ist die 
durch die durchzufüh-
rende Modernisierung 
bedingte Mieterhöhung 
der Investitionsbank Ber-
lin anzuzeigen, wenn sich 

die Miete um nicht mehr als 1 € 
pro Quadratmeter und die Mieto-
bergrenze nach § 5 auch nicht um 
mehr als 1 € überschritten wird. 
Allerdings gibt es eine Härtefallre-
gelung: Wenn die Beibehaltung der 
am Stichtag vereinbarten Miete auf 
Grundlage der Mietobergrenze auf 

Dauer zu Verlusten für 
Vermieterinnen und Ver-
mieter oder zur Substanz-
gefährdung der Mietsache 
führt, können Vermiete-
rinnen und Vermieter bei 
der Investitionsbank Ber-
lin einen Antrag auf an-
gemessene Erhöhung der 
Miete stellen.Für den Fall, 
dass Vermieter gegen die 

Regelungen der Mietbegrenzung 
aus diesem Gesetz verstoßen, regelt 
§ 4, dass auf Antrag der Mieter die 
zuständige Senatsverwaltung die 
überhöhten Mieten mit Wirkung ab 
dem auf den Tag der Antragstellung 
folgenden Kalendermonats kappt. 

Kritik erfuhr das Gesetz in den 
vergangenen Monaten auch im 
Hinblick auf die Frage, ob es über-
haupt verfassungsmäßig ist. Durch 
die Zuständigkeit der Bezirksämter 
und der Senatsverwaltung, die 
Mieten in Berlin zu kontrollieren, 
erfolgt ein öffentlich-rechtliches 
Eingreifen in eine bisher privat-
rechtliche Regelung. Dahingehend 
wird sowohl die formelle als auch 

keit des Mietendeckels mit der Ei-
gentumsgarantie aus Art. 14 Abs. 
1 GG und dem Gleichheitssatz aus 
Art. 3 Abs. 1 GG im Raum. Es wird 
argumentiert, dass das Gesetz in 
Bestandsmietverhältnisse eingreift 
und dieser Eingriff in die Eigen-
tumsgarantie nicht gerechtfertigt 
sei, da das Gesetz von einem un-
zuständigen Gesetzgeber erlassen 
sei. Ferner sei dem privaten Rechts-
träger die Privatnützigkeit seines 
Eigentums genommen, wenn ihm 
die Verfügungsbefugnis entzogen 
wird. Auch die Verhältnismäßigkeit 
des Gesetzes könnte bereits daran 

Lamia Özal
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scheitern, dass ein milderes Mittel 
in Form der Mietpreisbremse durch 
den Bundesgesetzgeber bereits ein-
geführt wurde. 

BVG-Urteil maßgeblich für 
städtebauliche Entwicklung
Letztlich klären wird die Frage der 
Verfassungsmäßigkeit am Ende 
aber das Bundesverfassungsgericht 
(BVG) . Und schon jetzt steht fest, 
dass diese Entscheidung für die 
weitere städtebauliche Entwicklung 
in Berlin maßgebend sein wird. 
Allerdings: die Mühlen der Justiz 
mahlen bekanntlich langsam und 

DBU/Berlin – Das Software-Un-
ternehmen Autodesk und die euro-
päische Baudienstleisterin Strabag 
haben mit einer Absichtserklärung 
bekräftigt, künftig noch enger bei 
der Digitalisierung des Bauwesens 
zusammenzuarbeiten. Die Ver-
einbarung vertieft die bereits seit 
Jahren bestehende strategische Be-
ziehung der beiden Unternehmen. 
Im Fokus steht insbesondere die ge-
meinsame Entwicklung von BIM-
Anwendungen, die auf die Anforde-
rungen des europäischen Marktes 
zugeschnitten sind. Dabei können 
die vielfältigen Erfahrungen von 
Strabag auf Baustellen in ganz Eu-

ropa eine praxisorientiertere Ent-
wicklung von Software-Lösungen 
ermöglichen. Diese werden im 
Rahmen existierender Bauprojekte 
getestet und optimiert.

Erster Schritt der beiden Unter-
nehmen sind gemeinsame Work-
shop-Serien, in denen sich Exper-
tinnen und Experten mit wichtigen 
Schwerpunkt-Themen auseinan-
dersetzen. Derzeit läuft bereits die 
erste Serie zum Thema Infrastruk-
tur, einem Fokusgebiet von Stra-
bag. Der Ausbau und Unterhalt der 
Verkehrsinfrastruktur zählt gerade 
in Deutschland zu den größten Zu-
kunftsprojekten, sodass sich vielfäl-
tige Chancen für die Baubranche 
ergeben. So müssen etwa 2.500 Brü-
cken saniert werden. Zusätzlich zur 
konventionellen Umsetzung von 
Bauprojekten mittels BIM werden 
sich die Unternehmen zukünftig 
auch mit der Vorkonstruktion be-
schäftigen, sprich der Modularbau-
weise und somit der Teilproduktion 
außerhalb der Baustelle. Dabei er-
gänzen sich die praktischen Erfah-
rungen von der Strabag-Baustelle 
und die Expertise von Autodesk in 
Design und Produktion.   jz

bis wir Klarheit haben, wird wohl 
noch viel Wasser die Spree herab-
fließen. 

Zu den Autoren
Lamia Özal ist Rechtsanwältin am 
Berliner Standort von Leinemann 
Partner Rechtsanwälte
Michael Göger ist dort Rechtsanwalt 
und Partner
Frau Özal und Herr Göger beraten 
nationale internationale Mandanten 
bei Immobilientransaktionen ein-
schließlich der damit verbundenen 
Due-Diligence-Prozesse und Finan-
zierungen.

Klemens haselsteiner (Strabag-digital) und 
andrew anagnost, CeO von autodesk:

Autodesk und Strabag 
entwickeln Bau-Software 

Firmen kooperieren im Straßenbau
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M e l d u n g e n

  Wolff und Müller baut mit  
Züblin Bürohaus am Zwinger 

der sechgeschossige bürokomplex in dresden 
soll bereits 2022 fertig sein. 

DBU/Berlin – In der Dresdner In-
nenstadt, unweit des historischen 
Zwingers, rollen seit Anfang des 
Jahres die Bagger. Auf dem Filet-
grundstück Ecke Freiberger- und 
Hertha-Lindner-Straße plant die 
TLG Immobilien AG das neue 
Bürogebäude „Annenhöfe“ mit ei-
ner Bruttogrundfläche von rund 
37.500 Quadratmetern. Die Bau-
unternehmen Wolff und Müller 
sowie Züblin  haben zusammen 
mit der Firma WTC Wärmetechnik 
Chemnitz eine Auftragnehmer-Ar-
beitsgemeinschaft (ARGE) ins Le-
ben gerufen, um das Bauprojekt zu 
erledigen. Die Arbeiten umfassen  
den Schlüsselfertigbau, die Aus-
führungsplanung, den Aushub der 
Baugrube sowie die Gestaltung der 
Außenanlagen. Der sechsgeschos-
sige Gebäudekomplex mit zweistö-
ckiger Tiefgarage soll Ende 2022 
fertiggestellt sein. Er wird als Block-
bebauung mit Innenhof umgesetzt. 

  Erste Baugenehmigung im 
Businesspark am BER erteilt

So soll das erste bürogebäude im neuen 
businesspark am Flughafen ber aussehen. 

DBU/Berlin  – Als erster Immobi-
lienprojektentwickler hat die FAY 
Projects GmbH eine Baugeneh-
migung für ein Bürogebäude im 
Businesspark Gatelands nahe dem 
neuen Berliner Großflughafen BER 
erhalten. Auf dem 100.000 Qua-
dratmeter großen Gelände sollen 
insgesamt 267.000 Quadratmeter 
Bruttogrundfläche für gewerb-
liche Nutzungen entstehen. FAY 
Projects plant auf einem gut 4.700 
Quadratmeter großen Grundstück 
ein siebenstöckiges Bürogebäude 
mit 14.300 Quadratmetern Miet-
fläche und 85 Tiefgaragenstell-
plätzen. Zusätzlich sollen weitere 
Außenstellpätze gebaut werden. 
Die Planung basiert auf einem so 
genannten Flexgate-Konzept. Da-
bei können die Büros auf vielfältige 
Weise genutzt werden. Mit dem Bau 
soll noch in diesem Jahr begonnen 
werden. Die Fertigstellung ist für 
Anfang 2022 vorgesehen. 

Straßenbau lahmt trotz guter Baukonjunktur   
Rekordjahr für Bauwirtschaft im Musterländle – Infrastruktur dennoch in miserablem Zustand

DBU/Stuttgart –Die Bauwirtschaft 
in Baden-Württemberg hat ein aus-
gesprochen gutes Jahr hinter sich. 
Umsätze und Auftragsbestände be-
wegen sich auf Rekordniveau. Und 
obwohl die öffentlichen Kassen gut 
gefüllt sind, beklagt die Branche 
im Südwesten Deutschlands einen 
deutlichen Rückgang der Aufträge 
im Straßenbau. Dabei sind dort 
die Hälfte der Brücken und Stra-
ßen in kritischem Zustand. 

Bei der Bilanzpressekonferenz der 
baden-württembergischen Bau-
wirtschaft  hat es eigentlich sehr 
viel Grund zum Jubeln gegeben. 
In den ersten elf Monaten 2019 er-
wirtschafteten die Unternehmen  
mit 20 und mehr Beschäftigten ein 
Umsatzplus von 11,3 Prozent. Die 
Branche erwartet für das Gesamt-
jahr 2019 zudem ein Umsatzwachs-
tum von neun Prozent auf 19 Mrd. 
Euro. Die Zahl der Beschäftigten 
stieg um 3,5 Prozent auf 107.000. 
Ein gutes Signal für das Jahr 2020 
sind auch die bis Ende Novem-
ber rasant um 19,5 Prozent auf 
11,22 Millarden Euro gestiegenen 
Auftragseingänge. Besonders im 
Wirtschaftsbau ist die Nachfrage 
so stark wie seit Jahrzehnten nicht. 
Auch der Wohnungsbau kommt 
voran. Für 2020 fällt die Prognose 
von Verbandpräsident Bernhard 
Sänger entsprechend optimistisch 
aus. „Wir rechnen mit einem Um-
satzwachstum von fünf Prozent. 
Die Baupreise werden um 4,5 Pro-
zent steigen.“

Bei den Straßenbauunternehmen 
sieht die Lage hingegen alles an-
dere als rosig aus: Hier ist es nach 
Angaben der Landesvereingung 

der Straßenbau in baden-würtemberg kommt nur langsam voran.
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„trotz ausreichender Investitions-
mittel von Bund und Land für 
die Verkehrsinfrastruktur“ in der 
zweiten Jahreshälfte 2019 zu einem 
deutlichen Rückgang der Auftrags-
zahlen gekommen. Der Verband 
vermutet, dass sich die Ausschrei-
bungen bei den Straßenbauverwal-
tungen vor allem wegen fehlender 
Planungskapazitäten verzögern. 
Einige Behörden hofften wohl auf 
günstigere Preise, vermutet der 
Verband.  Überdies befinde sich die 
Autobahngesellschaft des Bundes 
noch in der Aufbauphase. Die Ge-
schäftserwartung bei den Straßen-
bauern ist daher schlechter als noch 
vor einem Jahr. 

Investitionsdefizite haben 
baufällige Brücken zur Folge 

Trotz guter Baukonjunktur gibt 
es laut Sänger aber nach wie vor er-

M e l d u n g e n

   Grüne Stadträte blockieren 
Kaufhaus-Neubau in Berlin
DBU/Berlin – Im Stil der 1920er-
Jahre soll nach dem Willen der Ei-
gentümer das Karstadt-Kaufhaus 
am Hermannplatz für 450 Milli-
onen Euro komplett neu wieder-
aufgebaut werden. Dabei wird sich 
die Verkaufs- und Nutzfläche des 
vor dem Zweiten Weltkrieg bereits 
größten Warenhauses Europas um 
etwa 30 Prozent erhöhen. Doch 
sowohl der Baustadtrat des Bezirks 
Kreuzberg, Florian Schmidt, als 
auch der des angrenzenden Bezirks 
Neukölln, Jochen Biedermann, 
(beides Grüne) lehnen die Pläne des 
Investors Signa aus ideologischen 
Gründen ab. Man wolle keine 
„KaDeWe-isierung“ hat Schmidt 
bei einer Podiumsdiskussion unter 
Beifall weiterer Stadtpolitiker von 
Grünen und Linken argumentiert, 
berichtet die Berliner Morgenpost. 
Ein solcher Monumentalbau pas-
se nicht zu den zentralen Bezirken 
Neukölln und Kreuzberg, glauben 
die grünen Baustadträte.

  Rekord: Wohnungsbau zieht in 
Münster 2019 um 18 Prozent an
DBU/Berlin – Im vergangenen Jahr 
sind in der nordrhein-westfälischen 
Universitätsstadt Münster 1749 
Wohnungen fertiggestellt worden. 
Das sind so viele wie seit 30 Jahren 
nicht mehr: Entstanden sind damit 
konkret 265 Wohnungen  (gut 18 
Prozent) mehr als im langjährigen 
Durchschnitt seit 1990. 1.579 Woh-
nungen sind komplett neu gebaut 
worden, 170 wurden im Rahmen  
von  Umbaumaßnahmen realisiert. 
Wie das „Münster Journal“ berich-
tet, ist in Münster auch der Bauü-
berhang, der sich aus den bereits 
genehmigten aber noch nicht fer-
tiggestellten Bauvorhaben errech-
net, am Jahresende 2019 mit 3516 
Wohnungen so hoch wie nie zuvor 
gewesen. 1.214 dieser Wohnungen 
befinden sich laut Stadtverwaltung 
im Rohbau. Bei 2237 Neubauwoh-
nungen ist mit dem Bau  gerade be-
gonnen worden.

„Wohnungsbau muss Vorfahrt vor Bürgerprotesten haben“
Niedersachsens Wohnwirtschaft fordert neue Kultur der Baupolitik – Land soll mehr Bauland ausweisen 

DBU/Hannover – „Vorfahrt für 
den Bau neuer bezahlbarer Won-
häuser statt ständiger Bürgerpro-
teste dagegen und behördliche 
Bedenken“ – Susanne Schnitt, Ver-
bandsdirektorin der Wohnungs- 
und Immobilienwirtschaft Nie-
dersachsen Bremen (vdw) hat bei 
ihrem Neujahrsempfang eine neue 
„Kultur des Bauens“ gefordert. Nur 
auf diese Weise könne man schnel-
ler neuen bezahlbaren Wohnraum 
zur Verfügung stellen.
 Zudem warnt die Lobbyistin vor 
weiter steigenden Baukosten in 
Norddeutschland. So seien die 
Preise für die Fertigstellung von 
Neubauten in den vergangenen 
vier Jahren um etwa 15 Prozent 
gestiegen. In Ballungsregionen 
wie Hannover und Bremen wür-
den  die  Baukosten  bereits verein-

dr. Susanne Schmidt ist seit mai 2019 Verbandsdirektorin beim vdw in hannover.
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zelt weit mehr als 5.000 Euro pro 
Quadratmeter betragen. Eine für 
Wohnungs- und Immobilienun-
ternehmen kostendeckende Miete 
liege dort bereits bei mindestens 12 
Euro pro Quadratmeter. Als Haup-
tursache dafür benennt Schmitt die 

hebliche Investitionsdefizite, unter 
anderem im Bereich Brückenbau. 
Dies habe zu einem schleichenden 
Substanzverfall geführt, der Zu-
stand vieler Brücken im Land sei 
bedenklich: „Am Beispiel der bei-
den Hochstraßen zwischen Mann-
heim und Ludwigshafen über den 
Rhein siehe man, was passiert, 
wenn nichts passiert. Zunächst 
durften Lkws nicht mehr über die 
maroden Brücken fahren. Und jetzt 
muss die Hochstraße Süd s kom-
plett wegen Baufälligkeit abgerissen 
werden, weil man nicht rechtzeitig 
investiert hat,“ kritisiert Sänger.

 Derzeit gibt es in Baden-Württ-
emberg rund 9.300 Brücken an 
Autobahnen, Bundes- und Lan-
desstraßen, die im Abstand von 
drei Jahren regelmäßig überprüft 
werden. Laut Zustandsbericht 2018 

befinden sich über 60 Prozent der 
Brücken an Bundesautobahnen 
und fast 50 Prozent  der Brücken an 
Bundesstraßen in einem schlechten 
Zustand. Bei den Landesstraßen 
sind es etwa 45 Prozent. 

Bauwirtschaft fordert schnellere 
Genehmigungsverfahren

Das Problem ist vor allem das 
hohe Alter der Brücken. Ein Groß-
teil stammt aus den 70er-Jahren 
und ist nicht für die heutige Ver-
kehrslast ausgelegt. Speziell der 
Schwerlastverkehr macht den Brü-
cken zu schaffen. Der Verband for-
dert deshalb mehr Mittel für den 
Erhalt der Brücken sowie die Be-
schleunigung und Vereinfachung 
der Planungs- und Genehmi-
gungsverfahren, damit an gleicher 
Stelle Ersatzbrücken entstehen 
können. Jasch Zacharias

geringe Verfügbarkeit von Bauland 
für mehrgeschossige Häuser. „Land 
und Kommunen müssen alles da-
für tun, dass sich diese Preisspira-
le nicht weiterdreht“, so die Ver-
bandschefin. Im Jahr 2019 haben 
die 172 Mitgliedsunternehmen in 

Niedersachsen und Bremen etwa 
1,4 Milliarden Euro sowohl in den 
Neubau  sowie die  Modernisierung 
des Wohnungsbestands investiert. 
Bis 2022 sollen in Niedersachen 
8000  und in Bremen 2000 neue 
Wohnungen hinzukommen. Etwa 
40 Prozent davon sollen öffentlich 
geförderte Sozialwohnungen sein.
Eine weitere zentrale Herausforde-
rung sei laut Schmitt klimafreund-
liches Bauen. „Um  über die ener-
getische Sanierung von Häusern 
hinaus weitere positive Effekte bei 
der CO2-Einsparung zu schaffen, 
haben wir die norddeutschen Mini-
sterpräsidenten um Unterstützung 
in der Frage von Mieterstrommo-
dellen gebeten. Auch zum Vorteil 
von Mietern, die bei der Nutzung 
dezentral erzeugter Energie Geld 
sparen würden,“ sagte Schmitt. jz

Berlin: Rohbau von U-Bahnhof 
Museumsinsel ist geschafft 

Schweizer gestalten Station mit Sternenhimmel 
DBU/Berlin – Der Schwei-

zer Baukonzern Implenia hat als 
ausführender Baudienstleister ge-
meinsam  mit dem Auftraggeber 
Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) 
die Fertigstellung des Rohbaus des 
Bahnhofs Museumsinsel der neuen 
U-Bahnlinie 5 gefeiert. Der Regie-
rende Bürgemeister Berlins, Micha-
el Müller (SPD), würdigte die Lei-
stung der Projektbeteiligten: „Die 
Fertigstellung des Rohbaus in die-
sem schwierigen Untergrund direkt 
an der Museumsinsel, nötigt mir 
großen Respekt ab“, sagte er. 

Der U-Bahnhof „Museumsin-
sel“ ist vom renommierten Schwei-
zer Architekten Max Dudler ge-
staltet worden und hat die „ewige 
Nacht“zum Thema. Weil es in der 
Station unter der Erde keinerlei 
natürliches Licht gibt. Mithilfe 
eines leuchtenden Ultramarinblaus 
und 6.662 Lichtpunkten wird die 

U-Bahn-Station künftig wie ein 
Sternenhimmel erstrahlen. Für 
Implenia folgen bis Oktober 2020 
noch diverse Rückbaumaßnahmen 
– unter anderem die Wiederherstel-
lung der Uferwand des Spreekanals 
– sowie umfangreiche Straßenbau-
Arbeiten, bevor Ende des Jahres 
die neue U-Bahn-Strecke und die 
beiden Bahnhöfe „Rotes Rathaus“ 
und „Unter den Linden“ in Betrieb 
gehen können. Der Bahnhof „Mu-
seumsinsel“ wird voraussichtlich 
im Sommer 2021 eröffnet.

 Das Projekt „Lückenschluss U5“ 
ist eines der spektakulärsten Ver-
kehrsinfrastrukturprojekte Berlins. 
Dahinter verbirgt sich die Verlän-
gerung der bisherigen U-Bahnlinie 
5 vom Alexanderplatz zum Bran-
denburger Tor mit drei neuen U-
Bahnhöfen sowie die dortige Zu-
sammenführung mit der bereits 
bestehenden Linie U 55.  jz

  Tiefbau bricht in Bayern 
im Dezember um 11,6 Prozent ein 
DBU/Berlin – Der gewerbliche und 
industrielle Tiefbau ist in Bayern 
im Dezember 2019 im Vergleich 
zum Vorjahr um 11,6 Prozent ein-
gebrochen. Das hat das Landesamt 
für Statistik in München mitgeteilt. 
Insgesamt hat Bayerns Bauhaupt-
gewerbe  seinen Umsatz gegenüber 
dem Vorjahrsmonat um 2,3 Pro-
zent auf 1,9 Mrd. Euro gesteigert. 
Am stärksten beigetragen zu die-
sem Plus haben die Regierungsbe-
zirke Mittelfranken (+14,1 Prozent 
auf 159,6 Mio. Euro) und Oberba-
yern (+13,3 Prozent auf 550,5 Mio. 
Euro). Der Gesamtwert der Auf-
tragseingänge im bayerischen Bau-
hauptgewerbe lag Ende Dezember 
2019 mit 1,34 Mrd. Euro allerdings  
10,9 Prozent unter dem Vorjahres-
wert. Die Zahl der Beschäftigten  
lag mit 98.964 um 7,8 Prozent über 
der des Vorjahres.
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Unschlagbar im Job. Bester im Preis. Der Crafter.

IHRE ERSPARNIS

9.000,00 € 1)

MOTHORPREIS:

20.860,00 €

Autohaus Mothor GmbH anfrage@mothor.deTelefon 03381 - 2989678Carl-Reichstein-Straße 35
14770 Brandenburg an der Havel

Unverbindliche Preisempfehlung: 29.860,00 €

Ausstattung für den Volkswagen Crafter Kasten, 2.0, 75 KW / 102 PS, Diesel:
Elektromechanische Lenkung, Lenkrad in Höhe und Reichweite verstellbar, LED Fahrerhaus-
beleuchtung“, Fensterheber elektrisch, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und
Innenbetätigung, Multifunktionsanzeige „Plus“, Seitenwindassistent, Trennwand, Kraftstoff-
tank mit 75 l Tankvolumen, Elektronisches Stabilisierungsprogramm, ABS u.v.m.

www.mothor.de

Kraftstoffverbrauch für den Volkswagen Crafter Kasten, 2.0, 75 KW / 102 PS l/100 km:
innerorts: 7,9; außerorts: 7,2; kombiniert: 7,5; CO2-Emission kombiniert: 196 g/km (gemäß
VO (EG) Nr. 715/2007).

1| Preisvorteil gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung vom Hersteller in Höhe von 29.860,00 €. 2 | Händler-Überführungskosten sind enthalten. Zulassungskosten sind separat an uns zu entrichten.
3 | Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Ab dem 1. September 2018 wird der WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ) ersetzen.
Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Aktuell sind noch die NEFZ-Werte
verpflichtend zu kommunizieren. Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Nähere Informationen erhalten Sie bei uns.

  Hessen: Zahl der Beschäftigten 
auf dem Bau steigt auf 65.000
DBU/Berlin  – Die Zahl der Be-
schäftigten  in der Bauwirtschaft ist 
in Hessen im Jahr 2019 um 3,3 Pro-
zent gestiegen. Das hat der Verband 
baugewerblicher Unternehmer mit-
geteilt. Zur Zeit sind den Angaben 
zufolge damit über 65.000 Beschäf-
tigte in dem Bundesland direkt auf 
dem Bau tätig. Die erfreuliche Ent-
wicklung der Vorjahre könne somit 
fortgesetzt werden, bilanziert der 
Verband. Erfreulich ist insbeson-
dere die Beschäftigtenentwicklung 
bei den schon länger auf dem Bau 
tätigen Unternehmen. Diese haben 
ihren Personalbestand besonders 
stark  erhöht. Insbesondere Betriebe 
mit 50 bis 99 Beschäftigten stellten 
18,5 Prozent mehr Arbeitskräfte 
ein: Auch  Unternehmen zwischen 
100 und 199 Beschäftigten haben 
um 12,5 Prozent zugelegt. Gestie-
gen ist in Hessen ebenso deutlich 
der Umsatz der insgesamt 5816 
Baufirmen im Land. Diese setzten 
insgesamt 8,5 Milliarden Euro – so 
viel wie noch nie – um. Einer der 
umsatzstärksten Monate ist dabei 
laut Baugewerbe der Dezember ge-
wesen. 
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„Meck Pomm“ verlangt mehr Personal auf Baustellen
Finanzminister gibt Unternehmen Schuld am Investitionsstau – Bauverband kritisiert hingegen langsame Auftragsvergabe  

DBU/Berlin – Der Finanzmi-
nister von Mecklenburg-Vorpom-
mern, Reinhard Meyer (SPD), 
hat der Bauwirtschaft im Nord-
osten vorgeworfen, zu wenig Per-
sonal einzustellen. Das berichtet 
die Süddeutsche Zeitung. Noch 
im Herbst  kritisierte zuvor Jörg 
Schnell, Hauptgeschäftsführer des 
Bauverbands in Schwerin, Land 
und Kommunen dafür, zu wenig 
Aufträge zu vergeben. 

Minister Meyer gibt damit den 
schwarzen Peter an die Bauwirt-
schaft zurück. Durch die Blume hält 
er den Bauunternehmen vor, selbst 
für den Investitionsstau im Bundes-
land verantwortlich zu sein. Und 
der ist jenseits der schicken Tou-
ristenzentren an der Ostsee in dem 
Bundesland mit der geringsten Ein-
wohnerdichte aller deutschen Bun-
desländer evident. Marode Brü-
cken sowie löchrige Landes- und 
Kommunalstraßen gehören dort 
zum Standard. Im Sommer hatte 
Landesverkehrsminister Christian 
Pegel (SPD) gar angedroht, marode 
Straßen einfach zu schließen statt 
zu erneuern. 

Der Landesfinanzminister sieht 
ein gravierendes Problem bei den  
Bauunternehmen: „Seit Jahren gibt 
es einen deutlichen Trend: Immer 

das Schweriner Schloss ist heute Sitz des Landtags von mecklenburg-Vorpommern. 

etwa, weil die Unternehmen nicht 
arbeiten wollten. Sondern weil die 
Planungs- und Genehmigungsver-
fahren im Land viel zu lange dauern 
würden. Laut Statistischem Bun-
desamt hatte die öffentliche Hand 
im Juli 34 Prozent weniger Auf-
träge als ein Jahr zuvor vergeben. 
Verbandschef Jörg Schnell hatte 
daraufhin davor gewarnt, dass sich 

wieder müssen Ausschreibungen 
aufgehoben werden, weil die Bau-
wirtschaft keine Angebote abgibt“, 
wird Meyer zitiert. Starker Tobak 
für die Unternehmen. Noch im 
Herbst hatte der Bauverband in 
Mecklenburg-Vorpommern der öf-
fentlichen Hand vorgeworfen, die 
beste Bauzeit im Sommer quasi ver-
schlafen zu haben. Und das nicht 

der Investitionsstau u.a. bei Infra-
strukturprojekten sowie  bei  Sanie-
rung  und Neubau von Schulen und 
Kliniken vergrößern könnte.

Die Opposition aus CDU und 
AFD im Landtag werfen ader Re-
gierung indes vor, zu wenig Fach-
personal einzustellen. Das führe 
dazu, dass die ohnehin schon zu 

bürokratischen Planungs- und 
Ausschreibungsverfahren sich wei-
ter in die Länge ziehen. Weiteres 
Problem: Die Bauwirtschaft muss 
ihre Auftragskalkulationen an die 
gestiegenen Energie, Bau- und Ma-
terialpreise anpassen. 

 
Speziell in Mecklenburg-Vor-

pommern will Meyer jedoch die 
Kritik der Bauwirtschaft nicht 
gelten lassen: „Es fehlt an Kapa-
zitäten, nicht an öffentlichen Auf-
trägen“,  sagt der Minister. Im Jahr 
2020 wolle das Bundesland 1,74 
Milliarden Euro für neue Landes-
bauten, die Sanierung von Schu-
len, den Breitbandausbau und den 
Straßenbau zur Verfügung stellen. 
Auch in den Folgejahren soll das 
Niveau öffentlicher Ausgaben für 
den Bau hochgehalten werden. 
Laut Landesregierung werden dies 
die höchsten Investitionen seit   
der  Wende sein. Umso mehr sei 
man auf eine leistungsfähige Bau-
wirtschaft angewiesen. Aus Sicht 
des Ministers wirkt im struktur-
schwachen Nordosten die Krise 
der Baubranche besonders stark 
nach: So sei die Zahl der Beschäf-
tigten von 41.000 im Jahr 1995 auf 
heute weniger als 9000 gesunken. 
Jetzt sollte man allerdings wieder 
mehr Fachkräfte rekrutieren, mo-
niert Meyer. Jasch Zacharias

Rheinland-Pfalz schafft hohe einmalige Straßenbaubeiträge für Anlieger ab
Ab 2024 werden aber niedrigere wiederkehrende Abgaben für alle Anwohner erhoben – Bauwirtschaft ist skeptisch 

DBU/Berlin – Die Landtags-Ko-
alition aus SPD, FDP und Grünen  
will in Rheinland-Pfalz einmalige 
Straßenausbaubeiträge abschaf-
fen. Ein gemeinsam eingebrach-
ter Gesetzentwurf sieht vor, dass 
die Kommunen zwischen Wester-
wald und Südpfalz vom 1. Januar 
2024 an von direkten Anliegern 
einer Straße alleine keine Einmal-
beiträge in vier- bis fünfstellieger 
Höhe mehr verlangen dürfen.
 Stattdessen sollen deutlich nied-
rigere, öfter fällige wiederkeh-

rende Beiträge in Höhe von nicht 
mehr als 100 Euro von allen An-
wohnern – egal ob Anlieger oder 
nicht – erhoben werden. Wie der 
Südwestrundfunk (SWR) berich-
tet, soll es für Kleinstgemeinden 
Ausnahmen geben. 
Bei der Systemausstellung auf die 
wiederkehrenden Beiträge sol-
len Kommunen, die ab dem 1. 
Februar ihre Satzungen ändern, 
stattdessen mit Ausgleichszah-
lungen von rund zehn Millionen 
Euro unterstützt werden. Zudem 

sollen jährlich etwa 200.000 Euro 
an den Gemeinde- und Städte-
bund sowie den Städtetag fließen, 
die ihre Verbandsmitglieder bei 
der Umstellung beraten. Mit den 
wiederkehrenden Ausbaubeiträ-
gen will die Landesregierung Pla-
nungssicherheit für die Gemein-
den schaffen.
 Vertreter des Städte- und Ge-
meindebunds (DStGB) hatten 
vor dem Beschluss die Abschaf-

fung der Straßenausbaubeiträge 
als „Eingriff in die Planungs- 
und Finanzierungshoheit der 
Kommunen“ abgelehnt. Zudem 
müssten künftig nun die Steuer-

die Sanierung zahlen hier bislang zu 70 Prozent anlieger: Kopfsteinpflasterstraße in Ludwigshafen.
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  Größte Baumesse im Berliner 
Umland eröffnet in Filmpark
DBU/Stuttgart – Vom 6. bis 8. 
März wird in der Metropolis-Halle 
im Filmpark Babelsberg  die „Neue 
PotsdamBau – Baumesse Mein 
Haus und Garten“ unter dem Mot-
to „Clever bauen, Energie sparen, 
sicher wohnen“ veranstaltet. Da-
bei handelt es sich um den größ-
ten Branchentreff im Umland von 
Berlin. Die Angebotspalette der 
Regionalmesse ist breit und reicht 
von Grundstücken, Architekten-, 
Fertig- und Massivhäusern ver-
schiedenster Typen und Bauwei-
sen über modernste Baustoffe und 
Bauelemente, umfassende Sanie-
rungskonzepte und –angebote, 
Handwerkerleistungen bis hin zu 
innovativen Lösungen zur ratio-
nellen Verwendung von Energie, 
zur Nutzung regenerativer Ener-
gieformen und zum energetischen 
Bauen und Sanieren.

  Baupreise sind in Sachsen-
Anhalt so hoch wie noch nie
DBU/Berlin  – Die Preise für den 
Bau neuer Wohngebäude sind in  
Sachsen-Anhalt so hoch wie noch 
nie: Wie das  Statistischen Landes-
amtes in Halle mitteilt,  sind  die 
Baupreise dort im November 2019 
um 4,5 Prozent im Vergleich zum 
Vorjahr gestiegen. Dabei sind im 
Landesdurchschnitt vor allem die 
Rechnungen für Erdarbeiten im 
Vergleich zu 2018 um 8,6 Prozent 
teurer geworden. Auch für Arbeiten 
an Entwässerungskanälen muss-
ten Auftraggeber über acht Pro-
zent mehr bezahlen. Laut Statistik 
ist zudem für Fensterarbeiten 7,7 
Prozent, für Arbeiten zum Einbau 
von Wärmedämmung- und Ver-
bundsystemen 7,4 Prozent sowie 
für Maler- und Lackierarbeiten sie-
ben Prozent mehr  verlangt worden. 
Unterm Strich mit Abstand am teu-
ersten sind in Sachsen-Anhalt die 
Baupreise in Halle und Magdeburg.

OPEL NUTZFAHRZEUGE

TOP-ANGEBOTE EXKLUSIV
FÜR GEWERBEKUNDEN.

Beispielfoto der Baureihe. Ausstattungsmerkmale ggf. nicht Bestandteil des Angebots.
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So individuell wie Ihre Aufgaben: Entscheiden Sie sich jetzt für das flinke Raumwunder Combo Cargo, den flexiblen
neuen Vivaro oder den großen neuenMovano und viele Sonderlösungen vom Kipper bis zum Koffer.
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Manuelles 6-Gang-Getriebe
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inkl. Technik-Service² (inkl. MwSt. 232,05 €)
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1Ein Kilometerleasing-Angebot (Bonität vorausgesetzt) der Opel Leasing GmbH, Mainzer Str. 190, 65428 Rüsselsheim, unter Verwendung der Marke „Free2Move Lease“,
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Vertragseingang beim Leasinggeber bis 31.03.2020.
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für ein Neufahrzeug bei der Opel Leasing GmbH.

Kraftstoffverbrauch3 in l/100 km, innerorts: 5,6-5,4; außerorts: 4,9-4,7; kombiniert: 5,2-4,9; CO2-Emission,
kombiniert: 136-130 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007, VO (EU) Nr. 2017/1153 und VO (EU) Nr. 2017/1151).
³ Die angegebenen Verbrauchs- und CO2-Emissionswerte wurden nach dem vorgeschriebenenWLTP-Messverfahren (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure)
ermittelt und in NEFZ-Werte umgerechnet, um die Vergleichbarkeit mit anderen Fahrzeugen zu gewährleisten.

DÜRKOP GmbH, 4x in Berlin:
Landsberger Allee / Rummelsburger Landstr.
Hoppegarten / Prenzlauer Berg

Angebot der DÜRKOP GmbH, Sitz: Nedderfeld 91, 22529 Hamburg. Das DÜRKOP Aktionsangebot gilt nicht für Großabnehmer und ist nicht mit anderen Rabattaktionen
kombinierbar. Modellbezogene Einschränkungenmöglich – nur solange der Vorrat reicht.

Jetzt anmelden und Messerabatt sichern!

TRANSPORTER-
TAGE BERLIN
13. – 15.03.2020

wegen der hohen Straßenausbau-
beiträge vor dem Verwaltungsge-
richt in Neustadt/Weinstraße ver-
klagt. jz 

gerbeiträge  groß: Unlängst haben 
in Rheinland-Pfalz Anlieger unter 
anderem in Kaiserslautern rund 
um die Schillerstraße die Stadt 

zahler insgesamt stärker heran-
gezogen werden. „Unterm Strich 
ist das Augenwischerei“, so ein 
DStGB-Referent. Auch die Bau-
wirtschaft befürchtet, dass durch 
ausbleibende Anlieger-Beiträge 
die Zahl kommunaler Ausschrei-
bungen für den Straßenbau noch 
weiter sinken könnte. Ob die  
niedrigeren wiederkehrenden 
Beiträge die einmaligen Beiträ-
ge kompensieren können, bleibe 
abzuwarten, sagen auch Experten 
des Zentralverbands Deutsches 
Baugewerbe (ZDB). Derweil ist 
für die neue Landesregierung der 
politische Druck gegen die Anlie-

175 Meter hoher 
„Estrel Tower“ wird in 

Berlin- gebaut 
DBU/ Berlin – Im Bezirk Neu-

kölln entsteht das mit 175 Metern 
höchste Hotel Berlins, der „Estrel 
Tower“: Baustart soll nach Anga-
ben der Betreiber im Herbst 2020 
sein, die Fertigstellung ist im Jahr 
2024 vorgesehen. Das Hotel wird 
vom Architekturbüro Barkow Lei-
binger geplant, das sich vor sechs 
Jahren in einem Wettbewerb gegen 
fünf weitere Bewerber durchgesetzt 
hatte. Gebaut wird das Gebäude als 
ein schlanker Turm mit einer Glas-
Metall-Fassade. Das Hotel wird 750 
Zimmern und Suiten haben. Im 
Dachbereich ist eine Sky Lounge 
mit Außenterrasse geplant. Es wird 
direkt gegenüber dem mit 1125 
Zimmern  größten Hotel Deutsch-
lands, dem „Estrel Hotel“, gebaut: 
Bauherr und Eigentümer beider 
Hotels ist der 79-jährige Bauun-
ternehmer  und Hotelier Ekkehard 
Streletzki. jz
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bislang gibt es bereits brücken aus Lianen im indischen dschungel. In der Schweiz arbeiten wissenschaftler nun an organischem baumaterial, aus dem intelligente Infrastrukturen gebaut werden.   
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TECHNIK & WISSEN

 besonderer radlader mit 2,7 tonnen nutzlast: der a 6000 von muir-hill.
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Bereits im Jahre 1930 stellte die 
nahe der englischen Stadt Man-
chester gegründete Firma Hill 
& Muir einen auf einem Traktor 
basierten Schaufellader vor. Ei-
nige Jahre zuvor waren es die er-
sten Motordumper, die das Un-
ternehmen in seiner Heimat sehr 
bekannt gemacht hatten. Im Jah-
re 1931 übernahm dann die Fir-
ma Boydell das Unternehmen, 
behielt jedoch dem eingeführten 
Markennamen „Muir-Hill“ für 
Dumper und Traktoren bei. 

Nach dem Krieg kaufte sich die 
Winget-Group ein, welche die 
bisherigen Baumaschinenaktivi-
täten erheblich ausbaute und ab 
1961 neue Schaufellader entwi-
ckeln ließ. So entstand im Jahre 
1966 unter der Leitung des le-

gendären Entwicklers David J.B. 
Brown (später DJB-Dumper) ein 
Programm von sieben sehr au-
ßergewöhnlichen Radladern mit 
zahlreichen technischen Beson-
derheiten. 

Hierzu gehörte der Typ A 6000 
mit 112 PS Motorleistung uns 
einem Schaufelvolumen von 1,5 
Kubikmetern. Auffällig war bei 
diesem Radlader, dass die Lade-
anlage zentral, also in der Mitte 
der Maschine, konstruiert wur-
de. Durch diese Eigenschaft hat-
te der Fahrer einen sehr guten 
Blick auf das Arbeitsumfeld und 
musste nicht, wie bei konven-
tionellen Radladern, durch das 
Hubgestänge schauen. Die pa-
tentierten „Super Heavy Duty“ 
Achsen waren waren vorne und 

hinten angetrieben und ver-
fügten über Allradlenkung. Ei-
nen nur 3,6 Meter großen Wen-
dekreis hatte der Muir-Hill A 
6000 dadurch und galt somit als 
äußerst wendig. Dazu kam, dass 
der Radlader bis zu 35 Kilometer 
in der Stunde schnell unterwegs 
sein konnte. 

Grundsätzlich waren die Ma-
schinen dieser Baureihe über-
aus modern, kompakt und am 
praktischen Bedarf orientiert. 
Dennoch blieben sie immer 
Außenseiter was durch ihre au-
ßergewöhnliche Optik noch 
verstärkt wurde. Vielleicht wa-
ren sie aber einfach auch nur zu 
früh für die damalige Zeit, denn 
ein späteres Konzept der ersten 
Sambron-Radlader war ähnlich, 

aber wesentlich erfolgreicher.  
Im Jahre 1968 wurde die Firma 
dann an den amerikanischen 
Konzern Babcock & Wilcox ver-
kauft. Zeitgleich kam es zu einer 
Namensänderung: Als Muir-Hill 
Ltd. ging es turbulent weiter. 

1982 folgte dann wiederum der 
Verkauf an die deutsche IBH-
Tochter Wibau. Nach deren 
Konkurs ging das Unternehmen 
von 1983 bis 1990 in den Besitz 
von Sanderson und wurde im 
Anschluss der Leyland-Tochter 
Aveling-Barford zugeordnet. 
Diese verkaufte erneut die Bau- 
und Namensrechte von Muir-
Hill an die bis heute aktive Lloyd 
Loaders Ltd. in Yorkshire, die 
aktuell Rebuilt-Maschinen und 
Ersatzteile anbietet.        

Muir-Hill A 6000 – Außergewöhnliches Radlader-Konzept aus England 
Sternstunden der Baumaschinen: Legendäre Technik im Rückblick – von Ulf Böge

s e i n e r z e i t   t e i l  1 0 4
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 Holzbau – bereit für den 
Massenmarkt? 
26. bis 27. März  in Berlin-Ad-
lershof, WISTA Bunsensaal
Thema: Großprojekt Adlershof. 
Holzbauforum.
Veranstalter: DIN-Akademie, 
Anm.: beuth.de 

Fortbildungsseminar  Stahlbau 
2. April in Stuttgart/Ostfildern
Themen sind u.a. Grundlagen 
der „Finite Elemente Methode“ 
(FEM)“ und deren Anwendung.
Teilnahmegebühr: 450 Euro.
Anmeldung: www.akademie-
der-ingenieure.de

BIM-Qualifikationsseminar
28. und 29. April in Leipzig, 
Bauakademie Sachsen
Thema: „Basiskentnisse Bau“.
Zielgruppe: Architekten, Bauin-
genieure, Projektsteuerer, Pro-
jektleiter, Oberbauleiter, Baulei-
ter, Techniker,  Bauzeichner.
Teilnahmegebühr. 900-1200 
Euro, Anm.: www.bauakademie-
sachsen.de

Lebende Brücken, die sich selbst reparieren 
 Forscher entwickeln Infrastrukturen der Zukunft – Beton wird mit Karbon und Nickel versetzt

DBU/Berlin – Eleni Chatzki und 
Mark Tibbit, Professoren der ETH 
Zürich,entwickeln Baustoffe. die  
in Zukunft einmal die Basis für 
lebendige Brücken und Gebäude 
sein sollen. Diese Infrastrutkuren 
sollen ihren Zustand kontinuier-
lich überwachen und sich sogar 
selbst reparieren können, berichtet 
Samuel Schlaefli im hochschuleige-
nen Globe-Magazin. 

Wenn sie nicht Fachliteratur über 
schwingende Brücken, intelligente 
Infrastrukturen und datengetrie-
benes Engineering liest, 
vertieft sich Eleni Chatzi 
gerne in Science- Fiction-
Romane. „Ich mag es, 
über unkonventionelle 
Ideen nachzudenken und 
mir eine Welt vorzustel-
len, die es noch nicht 
gibt“, sagt die Professo-
rin für Strukturmechanik 
und Monitoring, deren 
Professur seit 2010 durch die Al-
bert Lück- Stiftung gefördert wird. 
Fast wie Science- Fiction hört es 
sich auch an, wenn sie darüber 
spricht, welche Anwendungen ih-
rer Forschung einst entspringen 
könnten. Zum Beispiel Brücken, 
die aus einer Hand voll Samen he-
ranwachsen und vollständig aus 
biologischem Material bestehen. 
 
Das Fachgebiet der 38- jährigen 
Bauingenieurin ist das „Structural 
Health Monitoring“. Mit Hilfe von 
Sensoren, Algorithmen für die Si-
gnalumwandlung und - verarbei-
tung sowie Maschinenlernen dia-
gnostiziert Chatzi die Gesundheit 
von Staumauern, Brücken, Wind-
rädern, Flug-  und Fahrzeugen. Bis-
her wurden die dafür notwendigen 
Spannungs- , Deformations- , Be-
schleunigungs- , Wind-  und Deh-

nungsmesser entweder nachträglich 
angebracht oder beim Bau gleich 
mit eingeplant. «Das ist jedoch 
meist ein Extraaufwand und gerade 
auf Baustellen ein Störfaktor.» Zum 
Beispiel müssen unzählige Kabel 
verlegt werden, um die Messsignale 
zu einem zentralen Computer zu 
führen, wo sie analysiert werden. 
«Wir möchten deshalb Infrastruk-
turen und Maschinen mit einer in-
trinsischen Intelligenz entwickeln, 
die sich auch ohne von außen an-
gebrachte Sensoren ihres Zustands 
bewusst sind», sagt Chatzi.

Die Basis für solche 
„selbstbewussten“ In-
frastrukturen ist eine 
komplett neue Klasse 
von Materialien, an wel-
cher seit einigen Jah-
ren weltweit geforscht 
wird. Zum Beispiel 
ein Beton, der seinen 
Zustand selbstständig 

überwachen kann. Dafür wird der 
„intrinsic self- sensing concrete“ 
mit Karbonfasern, Karbon- Nano-
röhren und Nickelpulver versetzt. 
Durch Anlegen einer Spannung 
und durch konstante Messung 
des elektrischen Widerstands gibt 
dieses Material Auskunft über 
Risse, Feuchtigkeit oder unge-
wöhnlich hohe Beanspruchungen. 

Betonrisse schließen sich von 
alleine wieder

Ein zweiter Forschungsstrang, 
der in eine ähnliche Richtung 
weist, sind Materialien mit selbst-
heilenden Eigenschaften. US- For-
schende haben letztes Jahr ein Po-
lymer vorgestellt, das sich durch 
Reaktion mit Kohlendioxid aus der 
Luft selbst reparieren kann. Pate 
dafür stand die Fotosynthese von 
Pflanzen. Andere Gruppen arbeiten 

mit Bakterien, die beim Kontakt mit 
Regenwasser und Feuchtigkeit Kalk 
bilden. Dem Beton beigemischt, 
können kleine Risse von alleine 
wieder geschlossen werden. Auch 
mit mikrovaskulären Netzwerken 
wird experimentiert, die bei einer 
Verletzung „heilende“ Flüssigkeiten 
abgeben, die polymerisieren und 
dadurch die Bruchstellen ausfüllen 
– nicht unähnlich der Reaktion un-
seres Organismus nach einer Haut-
verletzung.

Materialwissenschaften und 
Biologie vermelzen

„Wir erleben eine 
Verschmelzung von 
Materialwissenschaf-
ten und Biologie“, sagt 
Mark Tibbitt, Professor 
am Macromolecular 
Engineering Labora-
tory der ETH Zürich. 
Früher hätten Chemi-
ker und Ingenieurinnen 
die natürliche Umwelt vor allem 
als Inspiration genutzt, um Eigen-
schaften wie die Wasserabweisung 
der Lotuspflanze nachzubauen. 
„Heute versuchen wir die biolo-
gischen Funktionen in die Materi-
alien einzubauen.“ Voraussetzung 
dafür waren Durchbrüche in den 
Materialwissenschaften und der 
Biotechnologie: Mit DNA- Engi-
neering und neuen molekularbio-
logischen Methoden wie der Gen-
schere CRISPR/Cas können heute 
gezielt biologische Funktionen in 
Zellen eingebracht werden. Die 
additive Fertigung mittels 3D- Dru-
cker wiederum ermöglicht daten-
basiertes Materialdesign mit hoher 
Auflösung. 

Tibbitt verbindet in seiner For-
schung Konzepte aus der Chemie-
technik, der Polymerchemie, den 

Materialwissenschaften und der 
Systembiologie. Damit entwickelt er 
weiche, gewebeähnliche Polymere 
für biomedizinische Anwendungen. 
 
„Das faszinierende an lebendigen 
Organismen ist, dass sie ihre Um-
welt wahrnehmen, auf sie reagieren 
und sich bei Verletzungen sogar 
selbst heilen“, sagt Tibbitt. „Mit 
diesen Qualitäten wollen wir Mate-
rialien und Infrastrukturen ausstat-
ten.“ Er gibt Beispiele für zukünftige 
Anwendungen: Zimmerpflanzen, 
die Luft reinigen und deren Quali-

tät durch farbliche Verän-
derung der Blätter anzei-
gen. Oder Gebäude, die 
sich für ein komfortables 
Klima im Inneren mit den 
Jahreszeiten verändern. 
 
Tibbitt lernte Eleni Chatzi 
vor einem Jahr bei einer 
Veranstaltung zum Aus-
loten von radikal neuen 

Forschungspfaden kennen. Ob-
schon die beiden auf komplett un-
terschiedlichen Skalen arbeiten, 
sprechen sie oft von denselben 
Konzepten. Materialien, die sich 
selbst „heilen“, gehören dazu. Nun 
lancierten sie einen ETH- internen 
Dialog über lebendige, selbstbe-
wusste und selbstheilende Materi-
alien und Infrastrukturen. Daran 
beteiligt sind Materialwissenschaft-
ler, Chemie- , Bau-  und Elektroin-
genieurinnen, Biologen und Com-
puterwissenschaftlerinnen. Ziel 
ist es, Materialien von Beginn an 
über verschiedene Skalen hinweg 
zu entwickeln. Im Frühling 2020 
soll ein erster Workshop mit Exper-
tengesprächen und einem Sympo-
sium stattfinden. Dabei sollen For-
schungsfragen definiert und erste 
transdisziplinäre Projekte gestartet 
werden.
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  DGNB zeichnet wieder Pioniere 
für nachhaltiges Bauen  aus 
DBU/Stuttgart – Auch in diesem 
Jahr zeichnet die Deutsche Ge-
sellschaft für Nachhaltiges Bauen 
(DGNB) Pioniere aus Wissenschaft 
und Industrie aus, die maßgeblich 
zu einer nachhaltig gebauten Um-
welt beitragen. Die „Sustainability 
Challenge“ würdigt in den Katego-
rien „Innovation“, „Start-Up“ und 
„Forschung“ Unternehmen und 
Projekte, die hinsichtlich Klima-
schutz und Circular Economy zu-
kunftsweisend sind. Dazu gibt es 
erstmals einen Sonderpreis für ein 
studentisches Projekt. Möglich ist 
die Bewerbung bis  zum 17. April. 
Bei der Bewerbung geht es darum, 
das Alleinstellungsmerkmal und 
die Zukunftsfähigkeit des Produkts 
oder Projekts herauszustellen. Das 
Finale mit den besten neun Kan-
didaten findet als Teil des DGNB- 
Tags der Nachhaltigkeit am 29. Juni 
2020 in Stuttgart statt. 

  Finnischer Holzkonzern baut
 in Leuna Bioraffinerie
DBU/Berlin – Der finnische Holz-
industriekonzern UPM investiert 
550 Mio. Euro in eine neue in-
dustrielle Bioraffinerie in Leuna 
(Sachsen-Anhalt). Die Fabrik soll 
nach Unternehmensangaben Bi-
ochemikalien auf Holzbasis pro-
duzieren. Die geplante Kapazität 
liegt bei 220.000 Tonnen pro Jahr. 
Diese Biochemikalien ermöglichen 
bei vielen Produkten des täglichen 
Bedarfs den Umstieg von fossilen 
Rohstoffen auf nachhaltige Alterna-
tiven. So sollen in der Bioraffinerie 
aus Laubholz Grundstoffe wie zum 
Beispiel Bio-Monoethylenglykol 
(BMEG) produziert werden.

Die Roometric GmbH,  Berliner 
Start-up, hat eine iOS- and Andro-
id-App entwickelt, um schnell und 
einfach Räume mittels Sensoren in 
den Geräten dreidimensional zu 
vermessen. Die Software stammt 
von der MWM GmbH aus Bonn. 
Damit ist das Erstellen eines Auf-
maßes so einfach wie die Aufnahme 
von Fotos. Die Ergebnisse der App 
exportiert der Anwender entweder 
direkt über die MWM-Schnittstelle 
in MWM-Libero oder als DXF-Da-
tei nach DIG-CAD Aufmaß, einem 
Programm zur Mengenermittlung 
aus Zeichnungen und Bildern, und 
von dort in MWM-Libero. Auch 
der Import über die in MWM-Li-
bero integrierte Schnittstellendatei 
sowie die Übernahme der Daten 
in beliebige LV-Positionen ist mög-
lich. Vorher kann der Anwender 
die aufgemessenen Räume als 3D-
Modell oder als 2D-Plan auf dem 
Smartphone oder Tablet betrach-
ten. Unabhängig von der gewählten 
Datenübertragung stehen nach nur 
wenigen Minuten Angebot oder 
Rechnung mit einer ausführlichen 
Mengenermittlung zur Verfügung.

  Was ist eigentlich ein 
Pilgerschritt auf der Baustelle?

Der Begriff bezeichnet ursprüng-
lich eine Tanz-Schrittfolge, bei der 
zwei Schritte vor und einer zurück 
gemacht werden. Als Pilgerschritte 
werden aber auch Bauprozesse be-
zeichnet, bei denen technische Fort-
schritte durch oft nur vermeintliche 
Rückschritte unterbrochen werden. 
So genannte Pilgerschrittverfahren 
gibt es beispielsweise auch beim 
Walzen von Stahl sowie im Tiefbau 
bezeichnet, bei denen mit Vor- und 
Rückwärtsbewegungen gearbeitet 
wird. Beim Bau von Schlitzwänden 
wird so das alternierende Aushe-
ben der Schlitze bezeichnet. Auch 
die Absicherung von Erdreich mit 
Hilfe einer vernagelten Spritzbeton-
wand wird als Pilgerschrittverfah-
ren bezeichnet. Der Pilgerschritt ist 
zudem beim Rohrleitungsbau eine 
Schweißfolge in kleinen Schritten, 
an großen dünnwandigen Bauteilen 
zur Verminderung von Schrumpf-
spannungen und Verformungen.                               
 Quelle: BVM/Wikipedia

Prof. dr. eleni Chatzi
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  Per Smartphone Räume 
dreidimensdional vermessen
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  Mercedes eröffnet neues
Entwicklungszentrum
Rund 70 Millionen investiert
der deutsche Fahrzeughersteller
Mercedes-Benz in Wörth, um
künftig alternative Antriebe zu
testen. Ü SEITE 13  

  Akzeptanz für autonome
Maschinen steigt
In einer Studie belegt das Un-
ternehmen Ansys, dass immer 
mehr Menschen sich sicher sind, 
dass sie zu Lebzeiten in autonom 
fahrenden Maschinen sitzen 
werden.

Ü SEITE 13

  VW-Chef fordert
europäischen Plan für E-Ausbau 
Herbert Diess sieht die europä-
ischen Politiker in der Pflicht, 
den Ausbau von Ladestationen 
und die Energiefrage einheitlich 
zu lösen.

Ü SEITE 14

  Digitalisierung bestimmt 49.
VDBUM Großseminar
In zahlreichen Podiumsdiskus-
sionen und Präsentation zeigen 
Teilnehmer beim VDBUM-Tref-
fen, wie sie das Thema Digitali-
sierung lösen.

Ü SEITE 16

 Autonome Baumaschinen –
gesteuert im Kontrollzentrum
Baumaschinenhersteller Cater-
pillar glaubt, dass die bisherigen
Tätigkeiten eines Baumaschi-
nenführers komplett umgekrem-
pelt werden, weil Fahrer andere 
Aufgaben übernehmen 

Ü SEITE 17

die „StePStar“-Serie der nachlaufgelenkten Goldhofer-Sattelauflieger kombiniert Premium-Komponenten und flexibles handling für vielfältige einsatzmöglichkeiten und wirtschaftlichen betrieb.  Foto: Goldhofer

Auflieger glänzt mitausgeklügelter Ladungssicherung
Goldhofer präsentiert neues Modell „STepstar “ mit niedrigem Auffahrwinkel und Platz für große Baggerstiele

EARTHMAX SR 41

ALONGWAY
TOGETHER

EARTHMAX SR 41 ist BKTs Antwort um den härtesten Einsatzbedingungen
bei Transport-, Lade- und Planieranwendungen standzuhalten.

Dieselstr. 14, 49076 Osnabrück
Telefon: +49 (0) 541 121 63-0
Fax: +49 (0) 541 121 63-944
www.bohnenkamp.de

IMPORTEUR FÜR DEUTSCHLAND

Die Produktpalette seines 
umfangreichen Angebots an 
Schwer- und Spezialtransportlö-
sungen hat Goldhofer jetzt mit der 
„STepstar“-Serie um eine neue 
Generation nachlaufgelenkter Sat-
telauflieger erweitert. Die drei- bis 
fünfachsigen Auflieger überzeu-
gen mit intelligenten Details, zum 
Beispiel einem ausgeklügelten La-
dungssicherungskonzept. In Ver-
bindung mit der einfachen Bedie-
nung und einer praxisorientierten 
Zubehörpalette eignet sich die 

neueste Goldhofer-Entwicklung 
laut Hersteller für den täglichen 
Transporteinsatz mit maximal 12 
Tonnen Achslast im Nutzlastbe-
reich von bis zu 70 Tonnen.

Dank der intelligenten 
Konstruktion weisen die 
jetzt vorgestellten nachlauf- 
gelenkten Modelle ein beeindru-
ckendes Nutzlast-Eigengewichts-
Verhältnis auf. Ermöglicht wird 
dies durch eine Gewichtseinspa-
rung gegenüber vergleichbaren 
Fahrzeugen und führt somit zu 
einem Gewinn an zusätzlicher 
Nutzlast von einer Tonne und 
mehr. „Mit dem „STepstar“ kön-
nen Transport- und Baufirmen ih-
ren Fuhrpark ab sofort bedeutend 
effizienter und wirtschaftlicher 
auslasten“, so Rainer Auerbacher, 
Vorstand Transport Technology 
der Goldhofer AG. Für ein Höchst-
maß an Langlebigkeit sind die neu-

en Sattelauflieger standardmäßig 
mit robusten und wartungsarmen 
Komponenten ausgestattet, zum 
Beispiel mit wartungsarmen Ach-
sen und Sattelstützen von BPW. 
Einer Heckabstützung mit auto-
matischer Höheneinstellung und 
komfortabler Fußbedienung und 
einem ERmax-Voll-LED-Systeme 
für gute Beleuchtung und Sicht-
barkeit bei Dunkelheit bei schlech-
ten Wetterverhältnissen. Ersatz-
teile sind aufgrund ihres hohen 
Standardisierungsgrads im Be-
darfsfall schnell und leicht zu be- 
schaffen. 

Verzurrkonzept bietet nahezu 
unbegrenzte Möglichkeiten

Das durchdachte Verzurrkon-
zept der neuen Sattelauflieger bietet 
nahezu unbegrenzte Möglichkeiten 
zur Ladungssicherung und erfüllt 
die gesetzlich strengen Richtlinien. 
So weisen die „STepstar“s eine 

Vielzahl integrierter Zurrlöcher 
und -ösen im Rahmen und auch 
in der Baggerstielmulde sowie 
auf dem Schwanenhals auf. Ne-
ben Wader-Containertaschen und 
überfahrbaren Kassettenringen 
im Heck ist die gesamte Ladeflä-
che zudem mit Zurrringen (RUD 
Optilash Fix 10 t) ausgestattet, die 
im Rahmen versenkbar sind. Ein 
besonderes Highlight ist die opti-
onal erhältliche Rungentaschenlei-
ste auf dem Schwanenhals, welche 
gemeinsam mit den Rungen eine 
formschlüssige Ladungssicherung 
gewährleisten.  Ebenfalls als Zube-
hör erhältlich ist der Bodenbelag 
„TraffideckGO“, der die Sicherheit 
beim Transport erhöht und we-
niger Zurrmaterial erforderlich 
macht.

Für den flexiblen Transport von 
und zu Baustellen konzipiert, bietet 
die extra lange und breite Bagger-
stielmulde der Sattelauflieger eine 

nach hinten offene Bauweise ohne 
Querholme. Das erlaubt die Auf-
nahme und den Transport auch 
größerer Baggerstiele bei gleichzei-
tiger Reduzierung der Gesamthöhe, 
sodass auch niedrige Passagen mü-
helos durchquert werden können. 
„Das bedeutet unter dem Strich ver-
einfachte Genehmigungsverfahren 
und kosteneffizientere Transporte“, 
so Robert Steinhauser, Vertriebs-
leiter Europa. Ebenso reibungslos 
und schnell gelingt die Be- und 
Entladung der beförderten Güter 
und Maschinen, denn der neue 
Goldhofer-Sattelauflieger ist mit 
leichten und langen Rampen aus-

gestattet, die für nahezu alle selbst-
fahrenden Ladungen geeignet sind. 
Mit minimalem Aufwand lassen sie 
sich auf eine Außenbreite von 2.990 
Millimeter auseinanderschieben 
beziehungsweise komplett zusam-
menfahren. Außerdem zeichnen 
sie sich nicht nur durch niedrige 
Auffahrwinkel aus, sondern erlau-
ben auch eine bodenschonende 
Absenkung. Der komfortable An- 
und Ab-bau der bei Bedarf nach-
rüstbaren Rampen ermöglicht 
darüber hinaus einen ressourcen-
schonenden Rücktransport und 
eine flexible Einsatz-verwendung 
innerhalb der „STepstar“-Familie. 

Autonome Fahrzeuge sind die Zukunft 
auf Straßen und Baustellen

Fahrzeug- und Baumaschinenhersteller forschen intensiv
DBU/Berlin – Deutsche Auto-

mobilhersteller sind Spitzenreiter, 
wenn es um technische Entwick-
lungen im Bereich des autonomen 
Fahrens geht, wie zahlreiche Paten-
tanmeldungen beweisen (DBU be-
richtetet). Das Thema selbst vereint 
Fahrzeug- und Baumaschinenher-
steller.

Die technischen Grundlagen für 
das vollautomatisierte Fahren gibt 
es bereits, Hürden finden sich aber 
unter anderem noch bei den der Bil-
derkennung sowie Entscheidungs-
algorithmen und damit zusammen-
hängend rechtlich-ethischen Fragen. 
Es gibt Erfolge bei Forschung und 
Entwicklung. Selbstfahrende Autos 
mit Technik von Bosch Website Op-
timierung und Daimler sind bereits 
testweise in den USA unterwegs. Die 
beiden Unternehmen erproben dort 
seit Ende des vergangenen Jahres ei-
nen Mitfahrservice. Toyota hat gera-
de angekündigt, eine experimentelle 
Stadt der Zukunft in Japan bauen zu 
wollen, um Technologien wie das 

autonome Fahren verstärkt in realen 
Umgebungen zu testen. Die Autos 
und Baumaschinen der Zukunft 
sollen nicht nur sauberer sein, son-
dern möglichst auch und effizienter. 
Dabei spielt automatisiertes und 
vernetztes Fahren eine wesentliche 
Rolle. Das ist zwar längst keine Uto-
pie mehr. Dass uns autonome Autos, 
Busse und Taxis chauffieren, ist aber 
noch weit entfernt. 

Denn trotz aller Fortschritte er-
wartet der ADAC, dass erst nach 
2040 in größerer Zahl Autos ange-
boten werden, die völlig autonom 
von Tür zu Tür kommen, also auch 
auf Landstraßen keinen Fahrer mehr 
benötigen. Immerhin gibt es sie 
schon: Erfolgreichen Pilotprojekte 
wie das auf der A9 zwischen Mün-
chen und Nürnberg. Schier endlose 
Lkw-Kolonnen auf der rechten Au-
tobahnspur sind für Autofahrer dort 
wahrlich kein neues Phänomen. 
Deshalb wird nur den Wenigsten 
aufgefallen sein, dass MAN und DB 
Schenker hier über einen Zeitraum 

von sieben Monaten mit dem soge-
nannten Platooning die Zukunft er-
probt haben.

Beim Platooning vernetzen sich 
mehrere Lkw, die auf der gleichen 
Strecke unterwegs sind, über Car-to-
Car-Kommunikation zu einer Ein-
heit. Der Fahrer des ersten Lkw gibt 
Tempo und Richtung vor, alle ande-
ren folgen ihm automatisiert, lenken 
und bremsen selbsttätig im Takt 
des Führungsfahrzeugs. Auch die 
Baumaschinen-Branche erlebt ge-
rade eine hochspannende Entwick-
lungsphase. Durch autonome und 
vernetzte Baumaschinen tun sich 
zahlreiche neue Möglichkeiten der 
Effizienz- und Produktivitäts- Stei-
gerung auf. In manchen Sektoren 
wie dem Bergbauwesen sind halb-
autonome Maschinen bereits er-
folgreich im Einsatz; auf herkömm-
lichen Baustellen arbeiten Kräne, 
Bohrer und Walzen teilautomati-
siert. Die Entwicklung zu selbstfah-
renden Maschinen steht aber noch 
am Anfang.  tm
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Mit der innovativen Clever-

Coupling-Technologie der

neuen EuroCompact-

Modelle sparen Sie beides.

ZEIT IST
GELD

Elektrisches Verdeck sorgt für 
mehr Sicherheit

Entladen und Verladen erfolgt per Knopfdruck
Freinberg (Österreich) – Von 

Schwarzmüller kommt ein überar-
beiteter Schubbodensattel. Dessen 
bisher hydraulisches Verdeck gibt 
es nun auch als elektrische Versi-
on, die Gewichtsoptimierung und 
mehr Arbeitssicherheit verspricht.

Weitere konstruktive und qua-
litative Anpassungen sollen noch 
bessere Handhabung und ein-
fachere Reparaturen ermöglichen. 
Das elektrisch gesteuerte Rollver-
deck wird via Fernbedienung geöff-
net und geschlossen. Das Be- und 
Entladen erfolgt somit komfortabel 
und schnell per Knopfdruck. Für 
den Fahrer bietet diese neue Aus-
stattung mehr Arbeitssicherheit, 
da das Öffnen und Schließen vom 
Fahrerhaus erfolgen kann.

Für weiterhin händischen Ver-
deckbetrieb gibt es jetzt ein Steh-

podest mit Sicherheitstüren für den 
Fahrer. Es genügt ein leichter Druck, 
um die Tür zu öffnen. Außerdem 
schließt sie sich automatisch und 
macht ein Abstürzen unmöglich. 
Beim Absteigen muss der Fahrer die 
Tür bewusst öffnen und kann erst 
dann den gesicherten Bereich ver-
lassen. Das neue Stehpodest ist ge-
schraubt, damit reparaturfreundlich 
und die überarbeitete Version ist zu-
dem leichter zu reinigen.

Weiterhin erlaubt es der obere 
Querbalken durch Profilbauweise, 
eine schwer schließende Türe an 
der Aufhängung einfach nachzu-
justieren. Aufwendige Eingriffe in 
der Werkstatt werden damit über-
flüssig. Ähnliche Vorteile bietet der 
geschraubte Anfahrschutz, dessen 
Tausch nach Beschädigung mit we-
nigen Handgriffen rasch erledigt ist.

In der Südpfalz werden die Trucks der Zukunft entwickelt
Im 24/7-Betrieb testet Mercedes künftig alternative Antriebe in Wörth – das Unternehmen investiert dort 70 Millionen Euro 

Wörth am Rhein – Andert-
halb Jahre nach dem Spatenstich 
hat Fahrzeughersteller Mercedes 
Benz seine Erweiterung des Ent-
wicklungs- und Versuchszen-
trums (EVZ) in der Südpfalz eröff-
net. Zum obligatorischen Druck auf 
den Startknopf waren Malu Dreyer, 
Ministerpräsidentin des Landes 
Rheinland-Pfalz, und Dr. Volker 
Wissing, Minister für Wirtschaft 
und Verkehr Rheinland-Pfalz er-
schienen. Gemeinsam mit Stefan 
Buchner, Mitglied des Vorstands 
der Daimler Truck AG, und Tho-
mas Zwick, Betriebsratsvorsitzen-
der Mercedes-Benz Werk Wörth, 
nahmen sie das neue Zentrum in 
Betrieb.

Rund 50 Millionen Euro wurden 
in das Kompetenzzentrum für die 
Entwicklungsarbeit von Lkw inve-
stiert – unter anderem für ein neues 
Prüfstandgebäude für System- und 
Gesamtfahrzeugtests und ein Büro- 
und Werkstattgebäude. Zusätzliche 
rund 20 Millionen Euro flossen in 
den hochmodernen Lkw-Rollen-
prüfstand für umfassende Tests von 
Mercedes-Benz Lkw in Echtzeit. Die 
Anlage ist ein weiterer Bestandteil 
des Mercedes-Benz Truck-Testing-
Campus und wurde 2019 in Betrieb 
genommen.

Mit dem Start des nun erwei-
terten Entwicklungs- und Ver-
suchszentrums werden nach 
Unternehmensangaben über 
100 Arbeitsplätze in Wörth zusätz-
lich verankert. Die meisten Stellen 

Im neuen entwicklungs- und Versuchszentrum wörth können nutzfahrzeuge, antriebsstränge und alternative antriebe rund um die uhr getestet werden. Foto: mercedes benz

von Mercedes-Benz Lkw bei der 
Entwicklung und Erprobung des 
vernetzten, automatisierten und 
elektrischen Fahrens. Das Zentrum 
verfügt über zahlreiche Schlecht-
wegstrecken und verschiedene 
Fahrbahnprofile. Auf diese Weise 
können für Versuchsfahrzeuge die 

werden neu besetzt. Malu Dreyer 
dazu: „Die Landesregierung ist sich 
der Bedeutung der Automobilin-
dustrie für die rheinland-pfälzische 
Wirtschaft sehr bewusst.“ Sie sei zu 
einer der wichtigsten Branchen im 
Land herangewachsen. „Für mich 
und meine Landesregierung steht 

fest: Gemeinsam mit Herstellern 
und forschenden Clustern wollen 
wir die Nutzfahrzeugindustrie im 
Land zu einer Gewinnerin der di-
gitalen Transformation machen“, so 
Dreyer.

Das EVZ ist das Kompetenzzen-
trum für die Entwicklungsarbeit 

gleichen Bedingungen hergestellt 
werden, wie sie beispielsweise in 
Südamerika, Südkorea, Afrika und 
natürlich auch in Europa vorhan-
den sind. 

Weiterhin zählt zum EVZ die 
Einfahrbahn mit Neigungswinkeln 
bis zu 49 Prozent zur Funktionser-

probung. Darüber hinaus befinden 
sich im EVZ Büro-, Werkstatt- sowie 
Serviceflächen, die auch Prüfstände 
für beispielsweise Lkw-Komponen-
tentests beherbergen.  „Die neuen 
Entwicklungs- und Versuchskapa-
zitäten ergänzen perfekt die Akti-
vitäten unserer Lkw-Produktion in 
Wörth. Durch die Bündelung der 
Entwicklungsumfänge gewinnt der 
größte Standort von Mercedes-Benz 
Lkw weiter an Bedeutung und bietet 
attraktive, langfristig abgesicherte 
Arbeitsplätze in der Südpfalz,“ freut 
sich Stefan Buchner über die inno-
vativen Möglichkeiten im Zentrum.

Mit der Anlage testet Mercedes-
Benz nach eigenen Angaben Lkw 
umfassend und in Echtzeit. Im 
24/7-Betrieb können Antriebssträn-
ge, angefangen vom klassischen 
Dieselantrieb über Gasmotoren, 
Hybridantriebe bis hin zu batterie-
elektrischen und Brennstoffzellen-
antrieben unter realistischen Fahr-
bedingungen auf dem Prüfstand 
simuliert und zur Serienreife entwi-
ckelt werden.

Im Juni 2008 wurde das EVZ 
bewusst in unmittelbarer Nach-
barschaft des Produktionswerkes 
Wörth eröffnet und so eine sehr 
enge Zusammenarbeit zwischen 
Entwicklung und Herstellung er-
möglicht. Die Nähe zur Produktion 
sollte damals schon klare Vorteile 
bei der Beschaffung und Teilelogi-
stik und der Zusammenarbeit mit 
der Arbeitsvorbereitungswerkstatt, 
dem Bindeglied zwischen Entwick-
lung und Produktion, bringen. tm

Automatische Folgesteuerung soll Abladen erleichtern
Palfinger stattet künftig alle Geräte ab 13 Tonnen mit neuer Funktion aus

Bergheim (Österreich) – Funk-
tion vorwählen – Hebel ziehen – 
fertig. So einfach sollen die Abroll-
kipper von Palfinger ab sofort zu 
steuern sein, verspricht der Herstel-
ler. Seit 1. Januar stattet Palfinger 
alle Geräte ab 13 Tonnen Hubkraft 
aus allen Produktreihen mit der 
automatische Folgesteuerung aus – 
ohne Aufpreis. Dies erhöht den Be-
dienkomfort deutlich und steigert 
die Sicherheit. 

Egal ob Abrollen, Aufziehen 
oder Kippen – alle notwendigen 
hydraulischen Funktionen führt die 
automatische Folgesteuerung der 
Abrollkipper automatisch nach-
einander aus. Nach Vorwahl der 
Funktion wird der gesamte Ar-
beitszyklus gemäß der Sicherheits-
logik ausgeführt. Unterfahrschutz, 
hydraulische Innenverriegelung, 
Kippzylinder, Teleskoparm und 
optionale Funktionen wie Achssta-
bilisatoren oder vordere Behälter-
sicherung laufen nun in der rich-
tigen Reihenfolge ab. Dies erhöht 
die Wirtschaftlichkeit und Sicher-
heit des Abrollkippers. Neben der 
kürzeren Zykluszeit und der Ver-

meidung von Schäden bietet die 
automatische Folgesteuerung einen 
weiteren Vorteil: Die Einschulung 
neuer Fahrer wird stark verein-
facht. Häufige Fahrerwechsel, Ein-
weisungen in der Vermietung oder 
Einsätze von Hilfsorganisationen 

– Zeitdruck führt oftmals zu un-
genügender Einweisung, fehlender 
Praxis und daraus resultierend 
zu Fehlbedienung und Beschädi-
gungen am Gerät. Mit der auto-
matischen Folgesteuerung müssen 
sich die Fahrer nicht mehr mit der 

Künftig wählt der Fahre nur noch ein Programm. die Folgesteuerung übernimmt das abladen. Foto: Palfinger

Sicherheitslogik vertraut machen, 
da die Steuerung den Arbeitsab-
lauf automatisiert und optimiert 
ausführt. Dies entlastet den Fahrer, 
der sich dadurch voll auf den Ge-
fahrenbereich des Arbeitsumfeldes 
konzentrieren kann.

Zukunft im Bauverkehr 
gehört den E-Lkw 

Volvo geht von langanhaltendem Interesse aus
DBU/Berlin – Volvo Trucks 

plant die Einführung von schwe-
ren Elektro-Lkw für den Bau und 
den regionalen Verteilerverkehr – 
zunächst jedoch in einer kleinen 
Stückzahl für ausgewählte Kun-
den in Europa. Eine umfassendere 
Markteinführung folgt zu einem 
späteren Zeitpunkt 

„Wir gehen von einem großen 
langfristigen Potenzial für schwe-
re Elektro-Lkw im Regionalver-
kehr und Baugewerbe aus“, erklärt 
Roger Alm, Präsident von Volvo 
Trucks. „Mit unseren Konzept-
fahrzeugen möchten wir verschie-
dene Lösungsbeispiele für die Zu-
kunft erforschen und aufzeigen.“ 
Gleichzeitig wolle man Einblicke 
in das generelle marktwirtschaft-
liche wie gesellschaftliche Interes-
se erhalten. „Um die Nachfrage 
nach Elektrofahrzeugen zu erhö-
hen, muss die Ladeinfrastruktur 
schnell ausgebaut werden“, so 
Alm. „Es müssen außerdem stär-
kere finanzielle Anreize für Spedi-

teure geschaffen werden, da diese 
Pionierarbeit leisten, indem sie 
sich für neue Fahrzeuge mit ge-
ringeren Umwelt- und Klimaaus-
wirkungen entscheiden.“

Schwere Elektronutzfahrzeuge 
können aufgrund des niedrigen 
Geräuschpegels und der nicht 
vorhandenen Emissionen wäh-
rend des Betriebs zur Verbesse-
rung der Arbeitsumgebung für 
Fahrer und Bauarbeiter beitragen. 
Die Emissionsfreiheit wird sich 
nach Firmenangaben in Städten 
mit vielen laufenden Baupro-
jekten positiv auf die Luftqualität 
auswirken. Durch die Geräusch-
armut können diese Lkw an mehr 
Stunden pro Tag für Transporte 
genutzt werden. Durch den Ein-
satz schwerer Elektrofahrzeuge 
im regionalen Verteilerverkehr 
ist eine Gesamtreduzierung der 
Klimaauswirkungen im Verkehrs-
sektor möglich. Der Großteil des 
Güterverkehrs per Lkw ist in der 
EU regional unterwegs. tm



März 2020
Der BauUnternehmer 13NUTZFAHRZEUGE

Die Ford Transit Modelle

Mit Euro 6d-TEMP…
… ansprechendem Design, Pkw-ähnlichem Innenraum
und cleveren Fahrer-Assistenzsystemen – alles, damit
Sie sich im Berufsalltag voll und ganz auf Ihren Job
konzentrieren können. Gute Fahrt.

Weltweit ist jeder Dritte bereit für das autonome Fahren
Studie von Ansys: Weltweit glauben immer mehr Menschen, dass sie noch zu Lebzeiten in selbst fahrende Autos steigen 

Nutzer selbst. Dennoch können 
sich weltweit mittlerweile 77 Pro-
zent der Befragten vorstellen, dass 
sie noch zu Lebzeiten in einer au-
tonom fahrenden oder fliegenden 
Maschine sitzen und arbeiten wer-
den.

Auf die Frage, wann sie soweit 
sein werden, antworteten immer-
hin 14 Prozent, dass sie sich das 
aktuell schon vorstellen können 
und dazu bereit wären. Die große 
Masse von 63 Prozent glaubt, dass 
sie in den nächsten zehn Jahren in 
autonomen Fortbewegungsmitteln 

während die hersteller die technik für autonome Fahrzeuge vorantreiben, fragen sich viele, ob sie sich einem autonomen Fahrzeug anvertrauen wollen. Foto: mercedes benz 

Auch der ADAC hat für 
Deutschland zum Thema auto-
no9mes Fahren eine Studie beim 
Prognos-Forschungsinstitut in 
Auftrag gegeben. Diese belegt: Au-
tomatisiertes Fahren wird sich nur 
langsam durchsetzen. Das liegt vor 
allem daran, dass Autos durch-
schnittlich bis zu zwanzig Jahre im 
Einsatz sind – und sich neue Tech-
nologien deshalb nur ganz allmäh-
lich im Gesamtbestand bemerkbar 
machen, resümiert der Automobil-
club.

So wird der Anteil von Neufahr-
zeugen, bei denen sich der Fahrer 
auf allen Autobahnen komplett von 
der Fahraufgabe abwenden kann, 
laut Prognos im „optimistischen“ 
Fall von 2,4 Prozent im Jahr 2020 
auf immerhin 70 Prozent im Jahr 
2050 steigen. Ab 2030 werden dann 
Pkw mit Citypilot, also der Fähig-
keit, sowohl auf der Autobahn als 
auch in der Stadt allein zu fahren, 
allmählich auf den Straßen auftau-
chen. Und erst nach 2040 werden 
in größerer Zahl Autos angeboten, 
die völlig autonom von Tür zu Tür 
kommen, also auch auf Landstra-
ßen keinen Fahrer mehr benötigen.

Das bedeutet: Noch bis weit ins 
21. Jahrhundert hinein werden den 
Prognos-Forschern zufolge norma-
le Fahrzeuge neben vollautomati-
sierten unterwegs sein. Damit re-
lativiert sich auch die Hoffnung auf 
schnelle Sicherheitsgewinne durch 
autonome Pkw in den nächsten 
Jahrzehnten.

Vernetzte Pkw, automatisierte 
Lkw, fahrerlose Busse: Die Auto-
matisierung auf unseren Straßen 
hat längst begonnen und die Infra-
strukturen entstehen. Jetzt müssen 
Menschen noch lernen, den Ma-
schinen zu vertrauen.  
 Tizian Meieranz-Nemeth

unterwegs sein werden. Ganze 23 
Prozent fürchten diese Vorstellung 
und lehnen autonome Maschinen 
gänzlich ab.

Die größte Angst treibt die Be-
fragten dabei um, dass die Technik 
versagt und es zu folgenschweren 
Unfällen kommen könnte. Diese 
Befürchtungen haben immerhin 59 
Prozent. Das am zweithäufigsten 
geäußerte Bedenken von 42 Prozent 
aller Befragten: Autonome Fahr-
zeuge könnten gehackt und somit 
kontrolliert werden. Auf die Frage, 
welchem Hersteller sie bei auto-

nomen Fahrzeugen am ehesten ver-
trauen würden, gaben 24 Prozent 
die deutschen Marken Mercedes, 
Audi, BMW und Porsche an. Tesla, 
Google und Co. würden lediglich 
20 Prozent vertrauen.

Abschließend wurden die Teil-
nehmer der Studie befragt, was sie 
mit der freien Zeit im autonom 
fahrenden Auto anfangen würden. 
32 Prozent entschieden sich dafür, 
ein Buch zu lesen, 30 Prozent wür-
den Filme sehen und 19 Prozent 
würden die Zeit mit Arbeit aus- 
füllen.

M e l d u n g e n

  Nuro bringt erstes autonomes 
Lieferfahrzeug auf die Straßen
DBU/Berlin – Bis Ende des Jahres 
will das US-amerikanische Unter-
nehmen Nuro gemeinsam mit der 
Handelskette Walmart die aktuell 
mit einem autonom gesteuerten 
Toyota Prius durchgeführten Zu-
stelldienste um den Nuro R2 er-
weitern. Durch eine Sammlung 
verschiedenster Sensoren und 
Systeme soll das Gefährt verkehrs-
sicher sein. Der Nuro R2 ist die 
zweite Generation und eine ge-
meinsame Entwicklung mit dem 
Fahrzeugbauer Roush. Kleiner als 
ein Kleinstwagen besitzt er 40 Ki-
lometer pro Stunde Maximalge-
schwindigkeit, aber ein stattliches 
Gewicht von rund 1.150 Kilo-
gramm – wegen seiner Akkumula-
toren. 

  Citröen: Neuer Marken-Claim 
unterstreicht die E-Mobilität 
DBU/Berlin  – Mit dem Start sei-
ner Elektrifizierungsoffensive prä-
sentiert der französische Hersteller 
Citroën auch eine neue Version 
seiner Markensignatur: „Inspirëd 
by you all“. In diesem Jahr wird 
Citroën insgesamt sechs elektrifi-
zierte Modelle vorstellen und den 
neuen Markenclaim für die jewei-
ligen Werbekampagnen nutzen. 
Um den Auftakt der Citroën Elek-
trifizierungsoffensive zu verdeut-
lichen, wird die Markensignatur 
„Inspired by you“ um das „Ë“ er-
gänzt, das an das „Ë“ von „Citroën“ 
erinnert. Mit dem hinzugefügten 
„All“ unterstreicht die Marken-
signatur den Wunsch der Marke, 
elektrifizierte Modelle für jeder-
mann anzubieten. Die neue inter-
nationale Markensignatur wird 
die Präsentation von sechs elek-
trifizierten Citroën Modellen im 
Jahr 2020 begleiten und in Kürze 
erstmals für den neuen Citroën C5 
Aircross SUV Hybrid zum Einsatz 
kommen.

DBU/Berlin – Der Wettbewerb 
um die beste Technologie für das 
autonome Fahren ist weltweit in 
vollem Gange. Aber sind wir bereit 
für sich selbst steuernde Fahrzeuge? 
Der Softwareentwickler Ansys hat 
dazu eine Studie veröffentlicht, die 
sowohl autonome Pkw als auch 
Flugzeuge in den Fokus nimmt.

Bislang sind autonome Fahr-
zeuge auf den Straßen und Baustel-
len noch ein Novum. Grund dafür 
sind zahlreiche Sicherheitsbeden-
ken von Seiten der Politik und der 
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Unimogs setzen einen neuen Rekord
Erstmals fuhren Expeditionsteams mit gleich zwei Trucks auf eine Höhe von fast 6.700 Metern 

Stuttgart – Der Unimog ist 
seit 70 Jahren legendär, wenn 
es um wissenschaftliche Expe-
ditionen in alle Erdteile und 
Klimazonen geht. Jetzt wagte es 
ein zehnköpfiges Expeditions-
team unter der Führung von 
Matthias Jeschke, den höchsten 
noch aktiven Vulkan der Welt, 
den Ojos del Salado in Chile 
mit zwei Unimog U 5023 zu er-
klimmen.

Das Team sollte auf verschie-
denen Höhenlagern auf dem 
Vulkanberg ein System von vier 
Notfunkeinheiten installieren. 
Im Notfall kann später über 
jede der vier Einheiten eine 
Funkverbindung zu den drei wei-
teren Basislagern des Ojos del Sa-
lado hergestellt werden. Mit diesem 
System soll die Sicherheit sowohl für 
Bergsteiger als auch Wissenschaftler 
verbessert werden. Der Ojos del Sa-
lado ist mit einer Höhe von 6.893 m 
der höchste aktive Vulkan der Erde. 
Der Vulkan ist Teil der Atacama-
Wüste, die zu den trockensten Wü-
sten der Erde zählt, sowie Teil des 
berüchtigten Pazifischen Feuerrings.

Auf 6.100 Meter Höhe vierte 
Notfunkeinheit errichtet

Nachdem das Expeditions-
team das Höhenlager Amistad auf 
6.100 Meter mit beiden Unimog 
U 5023 erreichte und dort die vierte 
Notfunkeinheit eingerichtet hat, 
wandte sich das Team einem wei-

teren Meilenstein zu – den Höhen-
weltrekord für Radfahrzeuge. Dieser 
wurde mit einem der beiden Unimog 
auf einer Höhe von 6.694 m erreicht. 
Noch nie zuvor hatten Fahrzeuge 
weltweit einen Aufstieg in so große 
Höhen geschafft.

Unterstützt wurde die Expedition 
von Special-Trucks von Mercedes-
Benz mit zwei hoch geländegängigen 
Unimog U 5023 der neuesten Gene-
ration, die das Expeditions team und 
das erforderliche Equipment in die 
extreme Höhe auf den Vulkan trans-
portierten. Beide Unimog wurden 
mittels Spezialbereifung, starker Seil-
winden und Sonderaufbauten zur 
variablen Schwerpunkt-Tarierung 
von Spezialisten des Unimog-Mu-
seums, dem Unimog Aufbaupart-

ner AS Söder und von Ingenieuren 
der Unimog-Entwicklung für die 
Herausforderungen in diesen extre-

men Höhen fit gemacht. Da-
mit haben Matthias Jeschke, 
Inhaber der Firma Extrem 
Events, und sein Team nicht 
nur den mit einem Mercedes-
Benz Zetros in 2014 selbst 
gesetzten Rekord übertrof-
fen, sondern auch den abso-
luten Höhenweltrekord für 
Radfahrzeuge gesetzt. Beide 
Fahrzeuge haben laut Expe-
ditionsleiter Jeschke „die ex-
trem steilen wie felsigen Pas-
sagen dank zuverlässiger und 
bester Technik, austariertem 
Schwerpunkt und genialer 
Reifentechnik bewältigt und 
Material und Ausrüstung auf 

die enorme Höhe transportiert. 
Zu keinem Zeitpunkt haben 

zwei Trucks gleichzeitig eine solche 
Höhe erreicht.“

hochgeländegängige unimog u 5023 unterstützen expeditionsteam in Chile auf 6694 metern höhe. Foto: mercedes benz aG

Meldungen

  Renault Trucks verzichtet auf 
Auftritt bei der IAA
DBU/Berlin  – Im Rahmen der 
neuen europäischen Strategie hat 
sich Renault Trucks gegen eine 
Teilnahme an der diesjährgen IAA 
Nutzfahrzeuge entschieden. Statt-
dessen möchte die Marke eine per-
sönlichere und kundenzentrierte 
Kommunikation etablieren, um 
sich direkter mit ihren Zielgruppen 
zu vernetzen. Demnach wird Ren-
ault Trucks wieder auf dem ADAC 
Truck-Grand-Prix am Nürburgring 
Fahrzeuge ausstellen. Kunden und 
Interessenten sollen zudem durch 
eigene Events der Marke mit mehr 
Gelegenheit zum Testen der Fahr-
zeuge angesprochen werden. Jede 
Event- oder Messeteilnahme des 
Herstellers wird einzeln überprüft 
und die IAA Nutzfahrzeuge stel-
le in diesem Jahr kein optimales 
Eventformat für die Marke Renault 
Trucks dar, teilte das Unternehmen 
mit. 

  LKW-Start-Up Hyzon drängt 
auf den Markt
DBU/Berlin  – Das US-Unterneh-
men Hyzon-Motors plant ab 2025 
einen serienreifen Schwerlastwagen 
auf die Straße zu bringen. Bislang 
existiert der Lkw als Computerani-
mation. Der Antrieb des Hyzon soll 
auf einem Brennstoffzellenkonzept 
basieren, das das Start-up selbst 
entwickelt. Die Motorleistungen 
sollen von 204, über 272 bis zu 500 
PS reichen. Zunächst will sich das 
Unternehmen auf den amerika-
nischen Markt beschränken. Für 
Europa sucht das Unternehmen 
nach eigenen Angaben aktuell nach 
einem Partner, um ein entspre-
chendes Lkw-Modell auf die Räder 
zu stellen. 

  Mercedes Sprinter 
wird 25 Jahre alt
DBU/Berlin  – Vor 25 Jahren kam 
ein Transporter auf den Markt, 
der einem ganzen Fahrzeugseg-
ment seinen Namen geben sollte: 
der Sprinter. Mehr als 1,3 Millio-
nen verkaufte Sprinter und meh-
rere Modelle später präsentierte 
Mercedes-Benz 2006 eine umfas-
sende Weiterentwicklung. Pro-
duziert wird der Sprinter in den 
Mercedes-Benz-Werken Düssel-
dorf und Ludwigsfelde sowie seit 
der ersten Generation in Buenos 
Aires. Zudem wurde das US-Werk 
in Charleston für das aktuelle Mo-
dell zu einem vollwertigen Standort 
ausgebaut.  

„Der Sturm geht jetzt erst los“
Volkswagen-Chef Herbert Diess fordert von der EU verbindliche Pläne für den Ausbau der Ladeinfrastruktur

DBU/Berlin – Volkswagen Kon-
zernchef Herbert Diess plädiert 
für eine deutliche Beschleunigung 
des Ladenetzausbaus für Elektro-
autos in Europa. „Wir brauchen 
einen europäischen Masterplan 
E-Mobilität“, sagte der CEO beim 
Neujahrsempfang des Volkswagen 
Konzerns in Brüssel.

Die EU müsse verbindliche 
Ausbaupläne für jeden einzelnen 
Mitgliedsstaat vorgeben. Diess for-
derte die Europäische Union zu-
dem auf, Mitgliedsstaaten zu hel-
fen, in denen die Ladeinfrastruktur 
am wenigsten entwickelt sei. Nur 
wenn es ausreichend Ladepunkte 
gebe, könnten sich die Elektroautos 
am Markt auch wirklich durchset-
zen. Als besonders fortschrittlich 

nannte Diess hierbei die Nieder-
lande, Deutschland liege dagegen 
lediglich im Mittelfeld. „Die Nie-
derlande kommen auf knapp 20 
Ladepunkte je 100 Kilometer Stra-
ße, in Deutschland sind es weniger 
als drei“, sagte Diess. Der Aufbau 
von einer Million Ladepunkte sei 
kein unmögliches Projekt.

Als „größtes Problem“ auf dem 
Weg zur Klimaneutralität bezeich-
nete Diess den nach wie vor hohen 
Anteil der Kohlestromerzeugung 
in Osteuropa und Deutschland. 
„Sieben der zehn größten CO2-
Emissäre in Europa sind deutsche 
Kohlekraftwerke“, sagte er. Bislang 
betrachte die EU die Stromerzeu-
gung als „nationalen Flickentep-
pich. Das muss sich ändern“, so 
Diess. „Wir brauchen einen euro-

päischen Kohleausstiegsplan mit 
verbindlichen Ausstiegsdaten für 
jedes Mitglieds-
land. Ansonsten 
haben wir keine 
Chance, unse-
re Klimaziele zu 
erreichen. Die 
Stromversorgung 
für Elektro-Autos 
muss CO2-frei 
sein.“

Der CEO ver-
wies vor diesem 
Hintergrund auf 
die Ankündigung 
des Volkswagen 
Konzerns, die 
CO2-Emissionen 
seiner Flotte bis 
2050 auf Null zu bringen – bis 

2025 sollen 30 Prozent eingespart 
werden. Der Wechsel zur Elektro-

mobilität sei aber 
schwer vermit-
telbar, wenn die 
Stromversorgung 
weiterhin vor 
allem auf die Koh-
le setze und damit 
die Kohlendioxid-
Belastung nicht 
e n t s c h e i d e n d 
gesenkt werden 
könne. Volkswa-
gen investiert in 
den kommenden 
Jahren konzern-
weit rund 33 Mil-
liarden Euro in die 
Elektromobilität.

„Der Sturm geht jetzt erst los,“ 

Vw-Chef herbert diess fordert von den politischen akteuren verbindliche ausbaupläne für die Ladeinfrastruktur in ganz europa, um der e-mobilität auf die Sprünge zu helfen. Fotos (2): Volkswagen aG

erklärt der VW-CEO. Man habe 
aber bereits die passenden Lö-
sungen parat. Eine davon sei bei-
spielsweise der ID.3, mit dem 
der Autokonzern nachhaltig den 
Gesamtflottenverbrauch an CO2 
senken will. Wie ein VW-Sprecher 
erklärt, wolle das Unternehmen 
noch in diesem Jahr rund 100.000 
Elektroautos in seinem Werk in 
Zwickau bauen. Dazu müssten al-
lerdings noch Herausforderungen 
im Anlauf bewältigt werden: die 
größte davon sei die Software- 
und Elektronik-Komplexität. An-
ders als andere Hersteller setzt 
VW ganz auf den E-Antrieb. Die 
Brennstoffzelle und die Liquid 
Fuels würden allenfalls auf Grund-
level weiterentwickelt werden.  
 Tizian Meieranz-Nemeth
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mit dem Verbundprojekt „Lama-connect“ wollen wissenschaftler vom Fraunhofer-Institut lange Schlangen an Ladesäulen wie beispielsweise in norwegen verhindern. Foto: shutterstock / Lizenzfreie Stockfoto-nummer: 224143042

NUTZFAHRZEUGE

Intelligentes Laden soll Ladeengpässe vermeiden 
Im Verbundprojekt „LamA-connect“ entwickeln Wissenschaftler vom Fraunhofer-Institut Lösungen zum schnellen Laden
DBU/Berlin – Wenn zu Spitzen-

zeiten viele Elektroautos gleich-
zeitig geladen werden, kann dies 
zu Netzüberlastungen führen. Im 
Verbundprojekt »LamA-connect« 
werden mit insgesamt elf Partnern 
unter Führung des Fraunhofer IAO 
Lösungen entwickelt, die ein intel-
ligentes Laden ermöglichen.

Eine solche Lösung sollen laut 
den Forschern sogenannte Smart 
Meter Gateways, die zentralen 
Kommunikationseinheiten eines 
intelligenten Messsystems, sein. 
Denn sie sorgen für eine sichere 

Die Supertools
für Ihren Erfolg

Die intelligenten Fahrzeuge

von Schwarzmüller bringen mehr:

plus 40 Prozent Einsatzzeit,

plus 1.000 Kilogramm Nutzlast.

Oder sie verbrauchen weniger:

minus 2 Prozent Treibstoff,

minus 5 Minuten Entladezeit

bei jeder Anlieferung. Freuen Sie

sich auf diese Supertools!

www.schwarzmueller.com

Datenübertragung – die vom 
Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik (BSI) zertifi-
ziert ist. Für die optimale Nutzung 
von erneuerbaren Energien sind 
aktuelle Informationen aus dem 
Stromnetz und deren sichere Über-
tragung essenziell. Zudem können 
Ladesäulenbetreiber über das in-

telligente Messsystem problemlos 
Ladepunkte steuern und auf die 
zur Abrechnung von Ladevorgän-
gen erforderlichen eichrechtkon-
formen Verbrauchswerte zugreifen. 
Im Rahmen des Lastmanagements 

verhindern Verteilnetzbetreiber 
darüber hinaus bei Bedarf durch 
gezielte Eingriffe kritische Netzzu-
stände.

Vor dem Hintergrund der ge-
planten flächendeckenden Einfüh-
rung intelligenter Messsysteme in 
Deutschland steigt der Bedarf an 
geeigneten Lösungen für ein sta-
biles und sicherheitskonformes 
Energienetz, insbesondere um po-
tenzielle Netzüberlastungen zu ver-
hindern. Mit dem Verbundprojekt 
»LamA-connect« wird eine Koor-
dinationsplattform mithilfe von 
Smart Meter Gateways entwickelt, 
die sowohl die Randbedingungen 
des Energienetzes als auch die An-
sprüche der Elektrofahrzeugnutzer 
berücksichtigt, aber dabei stets die 
Herausforderungen einer hochsi-
cheren Betriebsführung sowie die 
erforderliche Weiterentwicklung 
des bestehenden Rechtsrahmens 
im Blick behält. Gemeinsam mit 
Partnern aus Wissenschaft, Ener-
giewirtschaft und Rechtsberatung 
möchte das Fraunhofer-Institut für 
Arbeitswirtschaft und Organisa-
tion (IAO) Impulsgeber für neue 
Entwicklungen in diesem Gesamt-
kontext sein.

Im bereits bestehenden Projekt 
»LamA – Laden am Arbeitsplatz« 
liegt der Fokus auf dem Aufbau 
und der Integration von Ladein-
frastruktur für Elektrofahrzeuge in 

Staubarme Kehrmaschine 
sorgt für saubere Baustellen

Hersteller Faun zeigt 7er Modell auf der IFAT
München – Die Internationa-

le Fachmesse für Abwassertech-
nik (IFAT) steht bevor. Auch der 
Spezialmaschinen-Hersteller Faun 
wird dabei sein. Das Unternehmen 
aus Niedersachsen will nach eige-
nen Angaben auf der diesjährigen 
Messe vom 5. bis 8. Mai die Spezi-
alkehrmaschine Viajet 7 vorstellen.

Vorgestellte Maschine gehört zur 
Vario-Baureihe

Die Maschine gehört, wie auch 
ihr Schwestermodel Viajet 6, zu 
der Vario-Baureihe und kann vom 
Hersteller aufgrund des modularen 
Baukasten-Systems für den kom-
munalen Einsatz genauso wie als 
Spezialmaschine ausgestattet wer-
den. Es gibt sie mit drei Antriebsva-
rianten: Aufbaumotor, hydraulisch 
über den fahrzeugseitigen Neben-
antrieb oder mit dem hauseigenen 
Hydrostaten. Der Einsatzbereich 
entscheidet über die bevorzugte 
Antriebsart. Im Baustelleneinsatz 
wird das 7er Modell beispielsweise 
meist hydrostatisch angetrieben, 
wodurch ein extrem langsames Fa-
hren und damit ein sauberes Keh-
rergebnis möglich ist. Die Beson-
derheit des gezeigten Hydrostaten: 
Er ist mit vielen verfügbaren Lkw-
Getrieben kombinierbar, egal ob 
handgeschaltet, automatisiert oder 
vollautomatisch mit Drehmoment-
wandler. 

Dank des Behälterkonzepts der 
Viajet 7 verfügt die Maschine über 
ein Brutto-Behältervolumen nach 
EN 15429 von acht Kubikmeter und 
ein Frischwassertank-Volumen von 
bis zu 3000 Liter auf extrem kurzen 
Radständen ab 3600 Millimeter. 
Die Frischwassertanks können va-
riabel vergrößert werden. Hierbei 
werden Tanksegmente zwischen 
Fahrerhaus und Behälter einge-
setzt. Diese Zusatztanks gehen mit 
Radstand-Verlängerungen einher.

Mit elf Hochdruck-Wasserpumpen 
ausgestattet

Die Kehrmaschine kann mit elf 
verschiedenen Hochdruck-Wasser-
pumpen ausgestattet und mit di-
versen Hochdruck-Balkensystemen 
an der Fahrzeugfront, zwischen den 
Achsen, seitlich am Fahrzeug oder 
am Fahrzeugheck kombiniert wer-
den. Die Balkensysteme bedienen 
entweder normale Flachstrahldü-
sen oder die Faun-Turbojet-Düsen. 
Am Heck können zwei Flächenab-
saugungen angebracht werden.

Die Viajet 7 ist, wie alle Kehr-
maschinen des Herstellers mit dem 
Faun-Umluftsystem ausgestattet. 
Die Staubemissionen beim Keh-
ren werden so auf ein Minimum 
reduziert. Dafür wurden die Kehr-
maschinen mit dem Zertifikat der 
höchsten Abscheidungsrate PM10 
und PM 2,5 ausgezeichnet.
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den Unternehmensalltag von Kom-
munen mit besonders hohen Stick-
oxidwerten. Das im Januar 2020 
gestartete Projekt »LamA-connect« 
knüpft an die bereits entwickelte 
Algorithmik zum intelligenten La-
den an, setzt aber darüber hinaus 
einen deutlich weiteren Fokus: 
„Durch unser Projekt werden wir 
erstmals eine herstellerübergrei-
fende, Smart-Meterbasierte und 
eichrechtskonforme E-Mobilitäts-
lösung für Deutschland schaffen“, 
erklärt Projektleiter Dr. Daniel 
Stetter vom Fraunhofer-IAO. „Da-
bei wird die Kommunikation zwi-
schen Ladesäule und Management-
system standardisiert. So werden 
bidirektionales Laden, die wesent-
lich komfortablere Freischaltung 
des Ladevorgangs ohne RFID Kar-
te (Plug and Charge) wie auch die 
direkte Kommunikation zwischen 
Infrastruktur und Fahrzeug in die 
Anwendungsfelder gebracht. Das 
entwickelte Gesamtsystem, das 
mehrere CPOs, Verteil- und Über-
tragungsnetzbetreiber einbinden 
soll, ist somit bereit für die kom-
mende Generation von Ladeinfra-
struktur und Fahrzeugen.“

Neben dem ursprünglichen 
Anwendungsfeld »Laden am Ar-
beitsplatz« werden im Projekt noch 
zwei weitere Anwendungsfelder 
zu typischen Ladeszenarien unter-
sucht: »Laden im Wohngebiet« und 

»Laden im öffentlichen Parkhaus«. 
Laboruntersuchungen runden das 
Projekt »LamA-connect« ab. Ziel 
der Arbeiten sind die Entwick-
lung und Simulation verschiedener 
Steuerungskonzepte sowie deren 
Bewertung. Anschließend werden 
Schnittstellen zur Verbundleitwar-
te des Netzbetreibers etabliert und 
Steueralgorithmen in das Netzleitsy-
stem eingebettet. Um gleichzeitig die 
Ladeziele der Nutzenden zu erfüllen, 
werden zudem kurzfristige Progno-
sen der Last- und der Flexibilitäts-
potenziale berechnet und die Lade-
vorgänge miteinander verknüpft.

Das Projekt »LamA-connect« 
wird für knapp drei Jahre vom 
Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie (BMWi) gefördert. Es 
soll zeigen, dass durch Smart Me-
ter Gateways Ladeinfrastruktur 
mit hohem Sicherheitsstandard 
gesteuert und überwacht werden 
kann. Im Fokus des Projekts steht 
auch die Kooperation mit dem För-
dergeber wie auch die Einbindung 
aller relevanten Akteure auf Bun-
desebene. Gerade die enge Verzah-
nung des Projekts mit den Aktivi-
täten des BMWi und des BSI stellt 
ein Alleinstellungsmerkmal dar. Ab 
2022 soll die Koordinationsplatt-
form mit Smart Meter Gateways 
die Standardlösung sein, um Lade-
säuleninfrastruktur in das intelli-
gente Stromnetz zu integrieren. tm

M e l d u n g e n

  Michelin erwartet für 2020 
Ergebnisrückgang
DBU/Berlin  – Das operative Seg-
mentergebnis bei Michelin dürfte 
2020 im Vergleich zum Vorjahr 
währungsbereinigt leicht zurück-
gehen, teilte das Unternehmen 
jüngst bei der Vorstellung seiner 
Jahresbilanz in Clermont-Ferrand 
mit. Im vergangenen Jahr hatte der 
Konzern beim Gewinn zugelegt. So 
stieg das operative Segmentergeb-
nis von rund 2,8 Milliarden auf drei 
Milliarden Euro. Unter dem Strich 
verdiente Michelin mit 1,7 Milliar-
den Euro leicht mehr als im Vor-
jahr. Der Umsatz legte dank zweier 
Übernahmen von 22 Milliarden auf 
24,1 Milliarden Euro zu.

  Nikola E-Truck rollt 
in Ulm vom Band
DBU/Berlin – Nikola plant, seinen 
E-Truck Nikola Tre in Ulm bauen 
zu lassen, genauer gesagt im Werk 
des Nutzfahrzeugherstellers Iveco. 
Ende 2021 soll der Elektro- und 
Wasserstoff-Lkw auf den Markt 
kommen. Nun kündigt Nikola mit 
dem Badger auch einen Pickup-
Truck an. Vor einem Jahr hat Ni-
kola einen Brennstoffzellen-Lkw 
angekündigt. Nun soll ein speziell 
auf den europäischen Markt ausge-
legter Truck in Ulm gefertigt wer-
den. Der Nikola Tre wird in einer 
batterieelektrischen und einer per 
Brennstoffzelle angetriebenen Va-
riante erscheinen. Das Werk des 
Nutzfahrzeugherstellers Iveco in 
Ulm dient als Produktionsstätte. 
Zunächst sollen 40 Millionen Euro 
am UImer Iveco-Standort investiert 
werden.

  ADAC Truckservice überarbeitet 
Pannenhilfe-Prozess
DBU/Berlin  – Künftig werden die 
Aufnahme eingehender Pannen-
notrufe und die Organisation der 
Pannenhilfeprozesse beim ADAC 
Truckservice organisatorisch ge-
trennt. Die Pannenhilfe bietet der 
Club in 24 Sprachen für den kom-
merziellen Nutzfahrzeugsektor in 
39 Ländern Europas an. Künftig 
sollen in der Zentrale in Laichin-
gen die Werkstattbeauftragung und 
-steuerung, Rechnungsstellung, 
Kundenservice und Vertrieb, Pro-
duktentwicklung sowie die strate-
gische Planung gebündelt werden. 
Die Fall-Annahme dagegen soll 
mittelfristig schwerpunktmäßig 
über den neuen Service-Center-
Satelliten in Banja Luka (Bosnien-
Herzegowina) abgewickelt werden.

A n z e i g e
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Digitalisierung bleibt vorherrschendes Thema
VDBUM veranstaltet 49. Großseminar in Willingen – Vorbereitungen für das 50. Jubiläum sind in vollem Gange

DBU/Willingen – Same proce-
dure as every year? Beim Blick auf 
die Themen-Auswahl des Wissens-
Check-up der VDBUM-Verbands-
tagung in Willingen verbietet sich 
das beliebte Zitat aus „Dinner 
for one“ allerdings: Mit dem um-
fangreichen Programm greift der 
Branchen-Treff des Verbandes der 
Baubranche, Umwelt- und Ma-
schinentechnik aktuelle Heraus-
forderungen auf und widmet sich 
gleichzeitig künftigen Fragestel-
lungen. 

am Stand von wacker neuson präsentiert Geschäftsführer axel Fischer die neuen „Zero emission“-Produkte des herstellers. Fotos (5): tizian meieranz-nemeth

seminars ein großes Interesse an 
diesem Thema identifiziert, erklärt 
VDBUM-Präsident Peter Gutten-
berger auf der Pressekonferenz. 
Das Thema sei deswegen span-
nend, weil die Maschinen nicht 
mehr länger nur Kanalisationen 
leer pumpen, sondern auch beim 
Ausheben von Erde mit empfind-
licher Infrastruktur im Boden 
beispielsweise immer öfter zum 
Einsatz kämen und selbst bei der 
Bergung von losen Ladungen nach 
einem Unfall wie beispielsweise 
Schüttgut oder Flüssigkeiten sind 
die Saugbagger mittlerweile erste 
Wahl, so Guttenberger weiter.

Das Thema, das jedoch alles wie 
eine Decke einhüllt, war einmal 
mehr die Digitalisierung. Diese in 
Kombination mit künstlicher Intel-
ligenz (KI) verheißt Prozessauto-
matisierungen, Sicherheit, höchste 
Genauigkeiten und Geschwindig-
keit, ist sich der VDBUM-Vorstand 
sicher. Das wäre an sich eine tolle 
Sache, aber Bits und Bytes drehen 
sich nicht, übertragen keine Kräfte, 
isolieren und wärmen nicht. Um 
positiv wirken zu können, brau-
chen sie eine Basis zum Aufsatteln. 
Fundierte Ingenieurleistungen bei 
Materialentwicklung, Mechanik, 
Hydraulik, Statik und dergleichen 
sind das Pferd, auf dem KI zum 

Folgerichtig lautete das Semi-
nar-Leitthema „Ideen von heute 
schaffen Lösungen von morgen“. 
Im Fokus des Branchenverbands 
steht der Einfluss digitaler Pro-
zesse auf die Maschinen- und 
Gerätetechnik und damit ein The-
menkomplex, der die Branche über 
viele Jahre beschäftigen wird. Wei-
tere Schwerpunkte waren Elektrifi-
zierung und nachhaltige Prozesse. 
„Die voranschreitende Digitalisie-
rung hat in unserer Branche eine 
gigantische Innovationswelle aus-

gelöst“, sagt VDBUM-Geschäfts-
führer und Vorstandsmitglied Die-
ter Schnittjer. „Die Entwicklung 
verläuft sehr dynamisch. Wer mit 
diesem Innovationstempo Schritt 
halten möchte und muss, kommt 
an unserem Großseminar fast 
nicht vorbei.“ 

Neben den bereits bekannten 
Themenkomplexen stand diesmal 
auch zentral das Thema „Saugbag-
ger“ auf der Agenda. Der Verband 
habe aufgrund einer Mitglieder-
befragung im Vorfeld des Groß-

Erfolg reiten kann. Damit dieser 
auch dauerhaft ist, wird es notwen-
dig bleiben, Langzeiterfahrungen 
zu sammeln. Das tatsächliche Ver-
halten von Bauteilen und Maschi-
nen unter realen Bedingungen zu 
testen, wird 
ein Muss auf 
dem Weg zur 
M a r k t r e i f e 
bleiben. Visu-
alisierungen 
und Simulati-
onen werden 
solche Tests 
nicht voll-
ständig erset-
zen können. 
Im Grunde 
ist es für je-
den technischen Fachmann ein 
Fest, „seine“ Lösung dank KI zu 
vorab ungeahnter Meisterschaft zu 
treiben. 

Gute Lösungen für morgen 
werden demnach das gemeinsame 
Ergebnis aus wissenschaftlicher 
Forschung, exzellentem Ingenieur-
wissen, handwerklicher Professio-
nalität und informationstechnolo-
gischer Unterstützung sein.

Überdies steht die Branche vor 
Veränderungen, die einen ganzen 
Berg an neuen Herausforderungen 
mit sich bringen. Jenseits der Ein-

schnitte in der Automobilbranche 
und ihren Zuliefersparten verän-
dern sich Bedürfnisse und Verhal-
ten großer Teile der Bevölkerung. 

„Auch wenn manche davon si-
cher nicht verstanden haben, dass 

ihre Online-Be-
stellungen einer 
ausgefeilten Lo-
gistik bedürfen 
und für die Aus-
lieferung eine 
entsprechende 
I n f r a s t r u k t u r 
notwendig ist: 
An der Verbes-
serung letzterer 
müssen wir wei-
terhin arbeiten,“ 
so Schnittjer. Die 

Investitionslinie Verkehr ist der-
zeit dafür gut ausgestattet. Eben-
so wurden für den Wohnungsbau 
neue Weichen gestellt. Zusammen 
betrachtet ist das sehr erfreulich 
für Baufirmen und Zulieferer, nur 
leider sind Planungskapazitäten 
und Personalbestand für die Bau-
ausführung zum Flaschenhals für 
ein schnelleres Vorankommen ge-
worden. Der Bauüberhang wächst 
und wird sich so schnell nicht 
auflösen, auch weil das Zusam-
menspiel zwischen KI und Mensch 
noch Trainingseinheiten braucht.

bei acreos konnten die besucher eine virtuelle baumaschine von einem Fahrersitz aus steuern. 

den eingang zum tagungsort schirmten zwei bagger des herstellers Liebherr. das 49. Großseminar fand einmal mehr im „Sauerland Stern hotel“ statt. an den Ständen der hersteller fand das thema digitalisierung die meiste beachtung. 

Verband der Baubranche, Umwelt- und Maschinentechnik vergibt zum achten Mal Förderpreis
Mittlerweile ist auch die Vergabe 

des Förderpreises ein fester Bestand-
teil beim VDBUM-Großseminar. 
Bereits zum achten Mal verleiht ihn 
der Verband in drei Kategorien. Die 
diesjährigen Preisträger sind die 
Züblin Timber GmbH, die Wacker 
Neuson Produktion GmbH & Co. 
KG sowie die Technische Universität 
Darmstadt. Züblin erhielt den Preis 

wacker neuson wurde für den akkubetriebenen Innenrüttler ausgezeichnet. Fotos (3): Vdbum

in der Kategorie „Innovationen aus 
der Praxis“ für die hauseigene Son-
derschalung. In der Kategorie „Ent-
wicklungen aus der Industrie“ konn-
te Stefan Pfetsch, Geschäftsführer 
Wacker Neuson, den Preis für den 
akkubetriebenen Innenrüttler mit 
Akku-Umformer-Rucksack entge-
gennehmen. Der Preis für „Projekte 
aus Hochschulen und Universitäten“ 

ging in diesem Jahr an die Tech-
nische Universität Darmstadt, die 
die Juroren mit dem berührungs-
losem Profilscanning von Brücken 
begeistert hat.

Seit 2013 würdigt der Verband 
Innovationen, die den Fortschritt 
der Baubranche vorantreiben. Der 
mit je 2.500 Euro dotierte Förder-
preis wird in den drei Kategorien 

„Innovationen aus der Praxis“, „Ent-
wicklungen aus der Industrie“ und 
„Projekte aus Hochschulen und 
Universitäten“ vergeben. Mit 34 zu-
gelassenen Einreichungen bestand 
erneut ein erfreulich großes Interes-
se an dem renommierten Preis, um 
den sich erfahrene Praktiker, Auszu-
bildende, Meisterschüler, Studenten 
und Jungakademiker bewerben. tm

der Preisträger Züblin konnte die Jury mit der Sonderschalung überzeugen. die uni darmstadt wurde für ihr berührungsloses Profilscanning von brücken ausgezeichnet. 

■ Ab 5.000 kg – Leichtbau für höchste Nutzlast
■ Bis zu 10 % geringerer Kraftstoffverbrauch
■ Nachhaltig: bis zu 10 % weniger CO2-Ausstoß
■ Umfangreiches Aerodynamikpaket
■ Hochverschleißfester Stahl: HB 450
■ Konische Mulde für schnellstes Abkippen
■ Curved Chassis
■ Niedriger Fahrzeugschwerpunkt
■ Niedrige Ladekante – unter 2.800 mm
– Kürzere Hubzeiten
– 40 cm niedriger
– Bessere Sicht beim Beladen
– Schnelles Beladen problemlos möglich

„Fährst Du noch Eisen?
Oder machst Du schon Schotter?“
Mehr Schotter durch mehr Nutzlast –
mit dem Fliegl StoneMaster!
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Wenn es um Minibagger geht, ist Takeuchi einfach nicht zu
schlagen. Unsere Kleinen waren nicht nur die Ersten, son-
dern sind immer noch marktführend in Sachen STABILITÄT,
PERFORMANCE und KOMFORT. Darüber hinaus sind sie leicht
zu transportieren – der TB 225 kann sogar noch von einem Kfz
mit einer Anhängerlast bis 3,5 t zur Baustelle gefahren werden!

DIE GRÖSSTEN VORTEILE DERMINIS

 GELÄNDEGÄNGIG UND SICHER IM STAND – durch Teleskop-
laufwerk und extralanges Planierschild

 IDEAL, WENN ES ENGWIRD – bei der Sanierung oder beim
GaLaBau

 EXTREM HANDLICH UND FLEXIBEL IM EINSATZ – durch
sensible Steuerung, umfangreiche Zusatzhydraulik und
vielfältige Anbaugeräte

 ÄUSSERST KOMPAKT – der TB 210 R passt selbst durch
sehr schmale Eingänge

Entdecken Sie unsere Minibagger und ihre vielen Anwendungs-
möglichkeiten unter: www.wschaefer.de oder wenden Sie sich
direkt an uns: +49 (0) 621/77 07 555

GANZ GROSS
BEI DENMINIS:
TAKEUCHI

BAUMASCHINEN

Baumaschinenführer sitzen künftig in Kontrollzentren
Hersteller Caterpillar treibt die Entwicklung autonomer Baumaschinen weiter voran

Garchingen – Einig sind sich alle 
Bauexperten: Um die Produktivität 
zu steigern, müssen Bauprojekte 
stärker als bisher automatisiert wer-
den. Im Kern geht es darum, die Er-
stellungskosten zu senken, die Arbeit 
auf den Baustellen zu beschleunigen 
und Bauprojekte viel effizienter als 
bisher abzuschließen.

Tatsache ist: Unternehmer und 
Fahrer werden in Zukunft mit einer 
neuen Art der Interaktion zwischen 
Mensch und Maschine sowie zwi-
schen Maschinen untereinander 
gegenüberstehen und gewinnen da-
durch ein neues Maß an Geschwin-
digkeit und Genauigkeit in ihrer Ar-
beit.

Wer als Fahrer in der Vergangen-
heit Baumaschinen bedienen wollte, 
konnte dies erst nur mechanisch 
und später hydraulisch vornehmen, 
indem er Hebel und Schalter betäti-
gte, um zu fahren oder den Aushub 
oder eine Planie zu erstellen. Längst 
halten Fahrer keine großen Lenkrä-
der und mächtige Bedienhebel, son-
dern multifunktionale Joysticks in 
der Hand, die den Steuerkonsolen 
von Computerspielen gleichen. Mit 
ihnen nehmen sie – feinfühlig und 
komfortabel – Einfluss auf die Lei-
stung und Funktion ihrer oft schon 
elektrohydraulisch angesteuerten Ar-
beitsgeräte. Die elektrohydraulische 
Vorsteuerung über die Joysticks im 
Gegensatz zur hydraulischen Vor-
steuerung bildet die Grundvoraus-
setzung für die weitere Automati-

Tiltrotator aus schwedischer 
Garage wird zum Welthit

Anbaugerätehersteller feiert 30. Jubiläum

So sollen künftig die arbeitsplätze der baumaschinenführer aussehen – unabhängig von wetter, Staub und Lärm kontrollieren die Fahrer gleich mehrere maschinen. Foto: Caterpillar

Meldungen

  Kubota-Baumaschinen setzt auf 
neuen Händler
DBU/Berlin  – Mit Wirkung zum 
01.01.2020 stellt die Kubota Bauma-
schinen GmbH exklusiv die Kraemer 
GmbH & Co. KG mit Sitz in Rheda-
Wiedenbrück als neuen Vertrieb-
spartner vor. Die Kraemer GmbH & 
Co. KG übernimmt dabei den Ver-
trieb für die Regionen Osnabrücker 
Land, östliches Ruhrgebiet, Hellweg, 
Südwestfalen sowie das nördliche 
Sauerland. Dadurch will Kubota sei-
ne Marktpräsenz stärken und das 
Vertriebsnetz weiter optimieren.

  Kiesel liefert zehn neue Hitachi 
Zaxis an Abbruchspezialisten AWR
DBU/Berlin  – Das Urmitzer Ab-
bruchunternehmen AWR ordert für 
einen Großauftrag gleich zehn neue 
Zaxis-Kettenbagger beim Hitachi-
Importeur Kiesel. Die „Zehner-Staf-
fel“ besteht aus zwei Zaxis ZX210, 
sechs ZX300 und zwei ZX490. Die 
aus Amsterdam angelieferten „Roh-
linge“ wurden von den erfahrenen 
Koblenzer Monteuren aufgebaut 
sowie nach Kundenvorgaben ausge-
rüstet und letztendlich mit dem Fir-
menlogo des Abbruch-Spezialisten 
versehen. 

  Erkat feiert 
Jubiläum
DBU/Berlin – Gestartet vor 20 Jah-
ren als Zweimannbetrieb feiert die 
Fräsenmarke Erkat dieses Jahr Jubilä-
um. Das aktuelle Sortiment umfasst 
Quer- und Längsschneidkopffräsen 
für Abbruch, Kanal-, Tunnel- und 
Gesteinsabbau und gehört seit An-
fang 2017 zum Epiroc-Portfolio. Seit 
der Übernahme habe sich die Wahr-
nehmung der Erkat-Produkte deut-
lich verbessert, sodass neue Kun-
dengruppen dazugekommen seien, 
erklärt das Unternehmen anlässlich 
seines runden Geburtstags.

  Engcon formiert sein 
Deutschland-Team neu
DBU/Berlin  – Mit einer neu for-
mierten Mannschaft will der weltweit 
tätige Tiltrotatorenhersteller Engcon 
die Marktpräsenz in Deutschland 
weiter erhöhen. Als neuer Geschäfts-
führer der deutschen Niederlassung 
in Wertheim verantwortet Martin 
Frid die Deutschland-Aktivitäten 
von Engcon. Zum Engcon-Team 
in Deutschland ebenfalls neu hin-
zugestoßen sind Christian Kai-
ser (Vertrieb West) und Martin 
Wohner (Vertrieb Ost). Für die Ver-
triebsaktivitäten in Süddeutschland 
ist künftig Karl Bahr zuständig.

sierung, denn ohne sie wären schon 
einfache Assistenzsysteme nicht oder 
nur mit erheblichem Mehraufwand 
möglich. Die elektrischen Impulse 
der Joysticks werden im Bordrechner 
verarbeitet und in hydraulische Be-
wegungen umgesetzt. Dadurch weiß 
die Maschine, was der Fahrer will – 
Grundvoraussetzung für die eigene 
Maschinen-Intelligenz, ohne die es 
keine Automatisierung geben kann. 

Was die Umsetzung von Automa-
tisierung in der Praxis betrifft, be-
steht die Herausforderung darin, mit 
dem Fortschritt der Baustelle und 
den ständig wechselnden Baustellen-
bedingungen Schritt zu halten und 
das Zusammenspiel einer Vielzahl 
von Akteuren auf den Baustellen zu 
koordinieren. Der Schlüssel dazu ist 
die Vernetzung von Baumaschinen, 
wenn in Zukunft digital geplant und 
gebaut wird. Längst haben moderne 
Kommunikations- und Informati-
onstechnologien in Verbindung mit 
Steuerungstechnik, Sensoren und in-
telligenten Ventilen bei zahlreichen 
Baumaschinen Einzug gehalten. 

Damit die Fahrer nicht zu viel 
oder zu wenig ausheben und ein 
zentimetergenaues Planum erzielen, 
können sie inzwischen auf innovative 
Technologien zurückgreifen, allen 
voran moderne Assistenzsysteme. 
Diese setzen per dreidimensionaler 
Maschinensteuerung das digitale 
Geländemodell beim Aushub und 
dem Auftrag von Erdmassen oder 
Anlegen einer Böschung zusammen 
mit GPS oder Totalstation um. 

Ganz ohne Fahrer im Cock-
pit kommen inzwischen Cat-Skw 
(Schwerlastkraftwagen) am anderen 
Ende der Welt aus, wenn sie in den 
Minen von Australien ihre Runden 
drehen und Rohstoffe transportie-
ren. FMG (Fortescue Metals Group) 
gilt als Vorreiter und war das erste 
Unternehmen der Welt, das 2012 
die autonome Technologie von Ca-
terpillar im kommerziellen Maßstab 
einsetzte. Seitdem wurde die Flotte 
erweitert: Derzeit sind 137 autono-
me Skw im Betrieb, die bislang eine 
Milliarde Tonnen Eisenerz bewegten 
und dabei über 33,5 Millionen Kilo-
meter zurücklegten.

In diesem Jahr soll die Zahl der 
autonomen Skw auf 175 steigen

In diesem Jahr soll deren Zahl 
auf 175 steigen – die Rohstofftrans-
porte will dann die FMG als erster 
Gewinnungsbetrieb der Welt kom-
plett autonom betreiben. In der 
Kabine der gewaltigen Transport-
fahrzeuge sitzen keine Fahrer mehr, 
die das Lenkrad oder die Gas- und 
Bremspedale bedienen, sondern 
das übernehmen intelligente On-
Board-Systeme.

Quasi wie von Geisterhand su-
chen sich die Muldenkipper auf fest 
definierten Routen und basierend 
auf einem vorgegebenen Ablauf-
plan ihren Weg durch die Lagerstät-
te. Sie können einer zugeordneten 
Spur durch ein sich ständig verän-
derndes Abbaugebiet folgen oder 
den besten Weg wählen, um die zu-

gewiesenen Ladestellen anzusteu-
ern, nehmen ihre Position für den 
Ladevorgang ein und fahren zum 
Abkippen zum Brecher, sobald die 
Mulde gefüllt ist. Dazu sind die Skw 
mit einem System der Naherken-
nung und Kollisionsvermeidung 
ausgestattet, um Gefahren sofort zu 
identifizieren und zu umgehen. Die 
autonom fahrenden Muldenkipper 
bremsen automatisch ab, sobald 
sich ihnen etwas Unerwartetes in 
den Weg stellt. All das erfolgt, ohne 
dass ein Fahrer von der Kabine aus 
eingreifen muss. 

Werden damit Baumaschinen-
fahrer arbeitslos, wenn sie nicht 
mehr hinter dem Steuer sitzen? 
Baumaschinenhersteller Caterpil-
lar sagt, dass die bisherigen Tä-
tigkeiten komplett umgekrempelt 
werden, weil Fahrer andere Aufga-
ben übernehmen – sie werden die 
autonomen Maschinen im Kon-
trollzentrum überwachen, Daten 
kontrollieren und müssen jederzeit 
korrigierend eingreifen können, 
um stets die volle Kontrolle über 
Schwergewichte mit weit über 230 
Tonnen Nutzlast zu haben. 

Laut der Studie „Mining Auto-
mation Market“ von Markets-and-
Markets (TM) wird der Markt für 
die Ausrüstung von autonomem 
Über- und Untertagebauequipment 
voraussichtlich von 2,22 Milliarden 
US-Dollar im Jahr 2017 auf 3,29 
Milliarden US-Dollar bis 2023 und 
von 2017 bis 2023 um 6,77 Prozent 
pro Jahr wachsen. Schlüsselfak-

toren wie der steigende Bedarf an 
Arbeitskräften führen dazu, dass 
der Markt für autonome Bergbau-
maschinen weiter an Fahrt gewin-
nen wird, so das Ergebnis der Un-
tersuchung. Aber noch eine weitere 
Entwicklung befeuert den Trend 
der Automatisierung: der demo-
grafische Wandel in allen Industri-
eländern und die sich wandelnde 
Altersstruktur unter den Fahrern.

Waren im Jahr 2000 laut dem 
Institut für Arbeitsmarkt und Be-
rufsforschung im deutschen Bau-
gewerbe noch 32 Prozent der Er-
werbstätigen 45 Jahre, so sind 2016 
bereits 50 Prozent in dieser Alters-
struktur. In zehn bis 15 Jahren wird 
ein Großteil dieser Fahrer in den 
Ruhestand gehen. Der sogenannte 
„war of talents“ wird noch größer 
für die Baufirmen. 

Fahrerlose Systeme versprechen 
konstantere Abläufe

Vor allem die laufenden Be-
triebskosten werden dabei den 
Ausschlag geben, autonome Syste-
me zu etablieren. In Zukunft kön-
nen Sattelzüge per Autopilot Sand, 
Schotter und Splitt auf die Bau-
stellen transportieren Fahrerlose 
Steuerungssysteme versprechen 
weniger Unfälle und konstante Ar-
beitsabläufe. Selbstständiges Steu-
ern soll die Fahrer entlasten und zu 
einer höheren Sicherheit beitragen 
– dafür sorgt Hightech in Form von 
GPS, Kameratechnik, Radar und 
Software. 

DBU/Berlin – Als Stig Engst-
röm zum ersten Mal einen Bagger-
Schnellwechsler sah, der sich kippen 
und drehen konnte, erkannte er so-
fort, dass das Produkt die Welt des 
Baggerns verändern würde. 1990 
gründete er die Firma Engcon – und 
heute, 30 Jahre später, erwirtschaftet 
Stig Engströms Lebens-
werk einen Jahresum-
satz von mehr als einer 
Milliarde Schwedischer 
Kronen (umgerechnet 
gut 100 Mio. Euro) – 
und die Produkte sind 
an allen Ecken und 
Enden der Welt im Ein-
satz.

In diesem Jahr wird 
das Unternehmen und 
die Marke Engcon – Eng-
ström Construction – 30 
Jahre alt. Alles begann in Stig Engst-
röms Garage im kleinen Dorf Lids-
jöberg, 70 Kilometer nordwestlich 
von Strömsund in Nordschweden. 
Dort baute der damals 26-Jährige 
die verschiedenen Prototypen selbst 
und ließ sie von örtlichen Bauunter-
nehmen testen. Auch wenn er vom 
enormen Potenzial des Tiltrotator-
Konzepts überzeugt war – es war ein 
schwieriger und langer Weg, andere 
davon zu überzeugen und das Pro-
dukt zu etablieren.

„Zu Beginn war es unglaublich 
hart, denn es gab sowohl techno-

logische als auch finanzielle Rück-
schläge“, erinnert sich Stig Engström 
heute. „Ich musste immer wieder 
größere technische Änderungen 
vornehmen und war völlig abhän-
gig von der Erprobung unter re-
alen Bedingungen bei den Bauun-
ternehmen.“ Es habe eine Menge 

technischer Probleme 
gegeben, gleichzeitig 
seien Einnahmen nötig 
gewesen, um die Be-
triebskosten decken zu 
können. „Doch nach 
einigen Jahren funkti-
onierte unser Produkt 
immer besser und im-
mer mehr innovative 
Bauunternehmer ent-
deckten, wie revolutio-

när der Tiltrotator ist“, so 
Engström. 

Dank ihrer Unterstützung und 
Geduld sind wir heute da, wo wir 
sind“, betont Stig Engström. Die 
Hauptverwaltung, das Werk, die 
kleine schwedische Vertriebsgesell-
schaft und die meisten Verwaltungs-
funktionen befinden sich noch im-
mer in Strömsund. Das werde auch 
weiterhin der Fall sein, sagt Stig Eng-
ström, dessen Herz an dieser Region 
in Nordschweden hängt, mit der er 
tief verwurzelt ist. Heute betreibt 
Engcon auch ein Werk in Polen und 
hat Niederlassungen in der gesamten 
EU, den USA und Australien. tm

Stig engström Foto:engcon
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Digitales Bauen von der Pike auf lernen
Bergische Universität Wuppertal bietet in diesem Jahr zum zweiten Mal ein Sommerseminar zu BIM an

DBU/Berlin – Die Digitalisie-
rung der Baubranche schreitet 
voran – und mit ihr die Weiter-
entwicklung und Erforschung der 
Methode des Building Information 
Modeling (BIM).

In anderen Ländern wie den 
Vereinigten Staaten oder dem Ver-
einigten Königreich ist die Nut-
zung von BIM bei öffentlichen 
Ausschreibungen bereits Pflicht. 
In Deutschland ist sie ab diesem 
Jahr für die meisten Verkehrs- und 
Infrastruktur-Projekte des Bundes 
verbindlich. Um diese Entwicklung 
zu unterstützen und Nachwuchs-
kräften die Möglichkeit zu bieten, 
sich in puncto BIM weiterzubilden, 
haben die Bergische Universität 
Wuppertal und die List-Gruppe die 
„BIM Summer School“ ins Leben 
gerufen, die in diesem Jahr zum 
zweiten Mal stattfindet. 

Anica Meins-Becker, Leiterin 
der BIM-Arbeitsgruppe an der 
Bergischen Universität Wuppertal, 
spricht mit Blick aufs vergangene 
Jahr von einem „vollen Erfolg“: 
„Die Studierenden haben gute Er-
gebnisse erzielt und durch die Aus-
bildungsinitiative die Möglichkeit 
erhalten, neue Kontakte zu knüp-
fen und einiges an Wissen zu er-
werben.“

Das finden auch die Teilneh-
mer der Erstauflage von 2019: 
„Ich konnte bei der ‚BIM Summer 
School‘ viele Kontakte knüpfen“, 
sagt Lisa-Marie Krenz von der 
Technischen Hochschule Köln. Zu 
einigen werde sie sicherlich auch 
in Zukunft noch engen Austausch 
pflegen. „Auch das Programm war 
sehr vielfältig“, sagt Krenz.

Teilnehmer nutzen das Angebot 
auch, um Kontakte zu knüpfen

„Für uns angehende Planer ist es 
essenziell, sich fortzubilden“, meint 
Teilnehmer Derman Dinc von der 
Universität Kassel. Er habe neue 
Ansätze kennenlernen und sich 
mit anderen Fachkräften vernetzen 

 beim abschluss wurde dem Siegerteam (mitte), zu dem Christoph aßmus von der uni darmstadt, Sebastian damek von der Fh erfurt, Cedric Gadischke der hochschule ruhr west und Corinna mückl 
der hochschule Coburg gehören, der bIm Summer SChOOL 2019 ein award sowie ein Preisgeld von jeweils 500 euro überreicht. Foto: a|w|sobott.ccn

Methode für den gesamten Le-
benszyklus einer Immobilie. Dabei 
kommen auch neuartige Technolo-
gien wie Virtual Reality zum Ein-
satz. Die Veranstaltungen finden im 
BIM-Lab der Uni Wuppertal statt.

Nach der Vorlesungswoche 
schließt sich Praxisphase an

Kai Brandt, Geschäftsführer 
von List Digital und einer der Re-
ferenten, gibt einen Einblick in die 
Themen der Vorlesungswoche: „In 
der Präsenzphase geht es vor allem 
darum, sich der BIM-Technologie 
aus den verschiedensten Perspek-
tiven zu nähern.“ Gelernt wer-
de vor allem, inwiefern BIM aus 
Sicht verschiedener Akteure – wie 
Bauherrn, Planern oder auch Be-

können. „Dafür ist die ‚BIM Sum-
mer School‘ ideal“, sagt Dinc und 
fügt eine weitere wichtige Erkennt-
nis hinzu: „Solche Weiterbildungen 
machen uns persönlich auch auf 
dem Arbeitsmarkt attraktiver.“

Agnes Kelm, Leiterin des BIM-
Lab der Uni Wuppertal, will in die-
sem Jahr den vergangenen Erfolg 
anknüpfen. Durch die „BIM Sum-
mer School“ werden die Studieren-
den in die Lage versetzt, die digitale 
Zukunft der Baubranche aktiv mit-
zugestalten, betont sie. 

Das Programm der Ausbildungs-
initiative ist in drei Phasen unter-
teilt: Zunächst vermitteln Experten 
aus Lehre und Praxis in einer Prä-
senzphase vom 10. bis 14. August 
den Teilnehmern Wissen zur BIM-

treibern – nutzbar ist und wie sich 
neue Technologien und Software 
als Hilfsmittel nutzen lassen. 

Darauf aufbauend schließt sich 
eine Projektphase an. Sie dauert 
vom 17. August bis zum 21. Sep-
tember. Darin widmen sich die 
Studenten in Gruppen einem Pra-
xisprojekt. Das zuvor Erlernte wird 
also erstmals wirklich angewendet. 
„Konkret wird es darum gehen, 
eine Erweiterung eines bestehenden 
Campusgebäudes der Bergischen 
Universität Wuppertal mit BIM-
Methoden zu planen, erlebbar zu 
machen und die Ausführung vor-
zubereiten“, erzählt Kai Brandt. 
Zuletzt werden die ausgearbeiteten 
Projekte bei einer Abschlussveran-
staltung am 25. September einem 

Expertengremium vorgestellt. Die-
se Jury wird ein Gewinnerteam kü-
ren. Dessen Mitgliedern winkt der 
BIM-Summer-School-Award 2020 
sowie ein Preisgeld von jeweils 500 
Euro. 

Die Initiative richtet sich an Ma-
sterstudierende der Fachbereiche 
Architektur und Bauingenieurwe-
sen. Insgesamt werden 24 kosten-
freie Plätze für die BIM Summer 
School nach dem First-Come-First-
Serve-Prinzip an Studierende von 
Hochschulen aus ganz Deutschland 
vergeben. Anmeldeschluss ist der 
30. April.

Das Anmeldeformular sowie 
weitere Informationen zum Pro-
gramm sind unter www.bim-sum-
merschool.de zu finden.

Dekra-Akademie setzt auf Virtual Reality
Mehr Trainingsvielfalt in der Ausbildung durch erweiterte Realitäten

DBU/Berlin – Digitale Weiter-
bildung lauten die Zauberworte 
für die 2020-er Jahre. Deshalb 
intensiviert die Dekra-Akademie 
als einer der größten privaten 
Bildungsanbieter in Deutschland 
Trainings im Bereich Virtual und 
Augmented Reality (VR und AR).

Dazu kooperiert die Dekra 
Akademie mit 3spin, einem der 
führenden Unternehmen für 
„Enterprise Mixed Reality“. Die 
Kooperation startet Anfang Fe-
bruar. Das neue Trainingsangebot 
ist erstmals auf der Learntec 2020 
in Karlsruhe vom 28. bis 30. Janu-
ar, Europas größte Messe für neue 
Lernformate, vorgestellt worden. 
„Durch die strategische Partner-
schaft machen wir das Potenzi-
al dieser wichtigen Technologie 
schnell für Trainings und vielfäl-
tige Geschäftsmodelle nutzbar“, 

Künftig sollen auszubildende mit einer ar-brille praktische handgriffe besser lernen. Foto: deKra

sagt Ivo Rauh, Vorstandsmitglied 
bei Dekra und verantwortlich für 
Services und Innovation.

VR und AR ermöglichen auf 
einzigartige Weise zum Beispiel 
das Erlernen von Prozessabläu-
fen und motorischen Fähigkeiten. 
VR erlaubt praktisches Lernen 
und Simulation gefährlicher und 
ansonsten nicht oder nur sehr 
schwer trainierbarer Situationen. 
„Ausschlaggebend ist, dass die 
Trainings einfach weltweit skalier-
bar sind. Daher haben wir uns für 
die Unternehmensplattform 3spin 
Dream entschieden“, erklärt Diet-
mar Metzger, Executive Vice Pre-
sident Dekra Group und Leiter der 
Service Division Training.

Beispiel Tankwagenfahrer: VR 
und AR eignen sich hervorragend, 
um die Sicherheit bei Be- und Ent-
ladevorgängen beim Transport 

von Flüssigkeiten zu erhöhen. So 
gehören Produktvermischungen 
oder Produktaustritt zu den häu-
figsten Fehlern, die beim Entladen 
von Kraftstoffen auftreten. Durch 
derartige Fehler und Unachtsam-
keit kommt es häufig dazu, dass 
Entnahmeeinrichtungen bei den 
Fahrzeugen gesperrt werden, um-
weltschädliche Flüssigkeiten ins 
Grundwasser gelangen oder ver-
mischte Kraftstoffe in die Tanks 
anderer Fahrzeuge. Diese Fehler 
sind meist zeitraubend und kost-
spielig, gefährden die Umwelt – 
und sind vermeidbar.

So konnte 3spin mit einem Trai-
ning für Lufthansa Cargo, das mit 
dem eLearning Award 2020 aus-
gezeichnet wurde, bei einer Logi-
stiker-Prüfung eine Senkung der 
Durchfallquote von 36 auf sieben 
Prozent erreichen. tm

b u C h t i p p s

„Traditionelle Bauweisen – ein 
Atlas zum Wohnen auf fünf Kon-
tinenten“, von Christian Schittich, 
384 Seiten, Verlag Birkhäuser, ISBN 
978-3035616095 

Der Alltag holt Bauunternehmer im-
mer wieder mit seinem ewig gleichen 
Trott ein. Oft bleibt wenig Zeit und 
Motivation, um den eigenen Alltags-
horizont zu erweitern. Dieses Buch 
bietet die Chance, die Horizonter-
weiterung buchstäblich in die eigene 
Hand zu nehmen. Mitunter mutet 
dieser Streifzug extrem exotisch an, 
wenn beispielsweise der Stamm der 
Korowai auf Neuguinea dabei beglei-
tet wird, wie er sich eine stabile Un-
terkunft auf Bäumen errichtet. Aber 
gerade die lesenswerten und mit viel 
Fach- und Praxis-Wissen angerei-
cherten Abschnitte über Lehm- und 
Holzbauten können auch Inspiration 
für eigene Planungen geben. Schließ-
lich muss Bauen nachhaltiger wer-
den. Der Blick in die Welt, in der nur 
mit vor Ort verfügbaren Ressourcen 
gearbeitet wird, kann da lohnens-
werte Kenntnisse über Alternativen 
zu CO2-Ausstoß-intensiven Massiv-
bauweisen vermitteln. Manch Kenner 
mag berühmte Beispiele wie Schibam 
im Hadramaut vermissen. Aber die 
richtige Auswahl zu treffen, ist bei 
solch einem Mammutprojekt wohl 
unmöglich. Bei den 40 dargestellten 
Bauverfahren scheint dennoch Win-
kel der Welt – von der Arktis bis zu 
den Tropen – abgebildet zu werden. 
Heimatnahe Beispiele wie Fachwerk-
bauten in Süddeutschland bleiben ge-
nauso wenig aus wie ferne Gegenden 
wie Tibet, wo aus Lehm und Holz 
Bauwerke geschaffen werden, die 
widrigsten Witterungsverhältnissen 
dauerhaft trotzen.  cs

„Modulbau – ein Handbuch aus 
der Praxis für die Praxis“, hrsg. 
von Thomas Jakob, 168 Seiten, DE-
TAIL Verlag, ISBN 978-3955535025 

Im Zuge der Covid-19-Epidemie 
hat China Krankenhäuser binnen 
weniger Tage aus dem Boden ge-
stampft. Möglich macht das eine 
Bauweise, die aus passgenauen vor-
gefertigten Elementen, also Modu-
len, besteht. Viele Bauzeichner und 
-herren scheuen dieses systemische 
Vorgehen, weil es Kreativität und 
Möglichkeiten einzuengen scheint. 
Zudem wirken solche Bauwerke we-
niger dauerhaft als Massivbauten. 
Dass weder das eine noch das andere 
der Fall ist, darüber klärt dieses Buch 
auf. An Beispielen wie einem Augs-
burger Krankenhaus oder Hort-
bauten wie in Hallbergmoos werden 
einerseits die unschlagbaren Vorteile 
in Kosten- und Zeitersparnis deut-
lich gemacht. Andererseits kommt 
auch der ästhetische Anspruch, den 
diese Gebäude zu liefern im Stande 
sind, nicht zu kurz. Der Architektur-
Journalist Thomas Jakob hat zudem 
dafür gesorgt, dass die Texte nicht 
nur wohlstrukturiert, sondern auch 
flüssig zu lesen sind. Am Ende hat 
der Leser den Eindruck: Diese Bau-
weise hat zu Recht Zukunft – und 
das nicht nur in Krisensituationen 
wie in Wuhan. cs

Schleswig-Holstein wirbt um 
Teilzeitazubis

Regelung soll Handwerk attraktiver machen
DBU/Berlin – Aufgrund des 

anhaltenden Fachkräftemangels 
im Handwerk nutzt das Land 
Schleswig-Holstein das novel-
lierte Berufsbildungsgesetz und 
wirbt aktuell verstärkt um Teil-
zeitazubis.

Wirtschafts- und Arbeits-
staatssekretär Dr. Thilo Rohlfs 
übergab dazu am 10. Januar in 
Kiel drei Förderbescheide über 
insgesamt knapp 
300.000 Euro für das 
Projekt „Teilzeitaus-
bildung für alle“ an 
Vertreter der Hand-
werkskammern Lü-
beck und Flensburg 
sowie der Industrie- 
und Handelskam-
mer zu Lübeck.

Rohlfs appellierte 
an angehende Azu-
bis und Betriebe, 
das neue Angebot zu 
nutzen: „Mit diesem neuen Vor-
haben verbessern wir das Aus-
bildungsplatzangebot, erweitern 
das Berufswahlspektrum und er-
höhen insgesamt die Attraktivität 
der beruflichen 
Ausbildung in 
S ch l e s w i g - Hol -
stein.“

Bisher war eine 
Teilzeitberufsaus-
bildung in aller 
Regel nur etwas 
für Menschen, die 
Kinder betreuen 
oder einen Ange-
hörigen pflegen. Das hat sich mit 
der Überarbeitung des Berufsbil-
dungsgesetzes zum Jahresbeginn 
2020 geändert – ab sofort steht 
grundsätzlich jedem Azubi eine 

Ausbildung in Teilzeit offen.
Nach Angaben des Bundesbil-

dungsministeriums sei die Teil-
zeitausbildung in allen Berufen 
möglich, die im dualen System, 
also im Betrieb und in der Be-
rufsschule gelehrt werden. Die 
Herausforderung besteht für an-
gehende Azubis darin, einen Be-
trieb zu finden, der eine Ausbil-
dung in Teilzeit anbietet.

Wie funktioniert 
Teilzeitausbildung?

Laut Paragraph 8 
Berufsbi ldungsge-
setz kann bei „be-
rechtigtem Interes-
se“ die wöchentliche 
Arbeitszeit von Aus-
zubildenden gekürzt 
werden. Ein berech-
tigtes Interesse hat 
jeder, der ein Kind 
zu versorgen oder 

einen Angehörigen zu pflegen 
hat. Ein entsprechender Antrag 
muss vom Ausbilder zusammen 
mit dem Ausbildungsvertrag und 
dem Nachweis des Interesses 

bei der Hand-
werkskammer 
e i n g e r e i c h t 
werden.

So weit, so 
einfach. Doch 
in der Praxis 
gibt es eini-
ge Klippen zu 
u m s c h i f f e n . 
Die wöchent-

liche Arbeitszeit der Lehrlinge 
darf zwischen 20 und 30 Stunden 
pro Woche liegen. Unterschreitet 
sie 25 Wochenstunden, verlängert 
sich die Lehrzeit um ein Jahr. tm
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BAUstelleN & sicherheit

  Wie Drohnen die Sicherheit 
auf Baustellen erhöhen
Die Berufsgemeinschaft Bau 
sieht in Drohnen eine Möglich-
keit, Stürze aus großen Höhen zu 
verhindern. Denn man kann auf 
dem Boden bleiben.Ü SEITE 20  

  Sickerstein hilft dabei, 
Gebühren zu vermeiden
Gebühren für die Regenwasser-
Beseitigung können mit Sicker-
stein-Pflaster vermieden wer-
den. Eine Kirche zählt auf diese 
Lösung. Ü SEITE 22

  Rohrleitungsforum: Gerüstet 
für den Wasserstoff 
Dem Brennstoffzellen antrei-
benden Wasserstoff gehört die 
Zukunft. In Oldenburg wurde 
klargestellt: neue Gasleitungen 
muss es nicht geben.

Ü SEITE 23

  Innsbruck baut mit 
Kunststoff-Rohr-Technologie
In Tirols Landeshauptstadt wer-
den neue Rohre verlegt. Dabei 
zählen die kommunalen Werke 
aus Innsbruck auf Perfect Pipe.
 Ü SEITE 24

  Betonhersteller kauft
Moor-Zertifikate 
Holcim Deutschland hat zu Be-
ginn des Jahres den ersten kli-
maneutralen Beton präsentiert. 
Möglich wurde das aber durch 
einen Kniff: Moor-Zertifikate-
Kauf. Ü SEITE  28

SP140
Das Verbindungsmittel für
Anwender von 60 bis 140kg

www.spanset.de

Höhensicherung
Hebetechnik
Ladungssicherung
Safety Management

Wenn militärischer Drill auf der Baustelle herrscht
Systemischer Containerbau reicht allein kaum aus, um in der EU Krankenhäuser so rasch wie in Wuhan zu errichten

DBU/Berlin – „Blitzkrankenhäu-
ser“ werden sie genannt: Zwei Hos-
pitäler wurden in Wuhan wegen der 
Corona-Epidemie in nur zehn Tagen 
hochgezogen, Containerbauweise 
macht’s möglich. Eine Blitzumfra-
ge unter Systembau-Unternehmen 
startete daraufhin DER BAUUNTER-
NEHMER. Kernfrage: Wäre das in so 
kurzer Zeit ohne Weiteres auch in 
Deutschland möglich?

„Unrealistisch“ sagt eine befragte 
Führungskraft eines Containerbau-
Unternehmens. Das liegt nicht al-
lein daran, dass ein Bauantrag lange 
bis zur Genehmigung brauche: „Die 
ganze Manpower ist in Deutschland 
schwierig so schnell zusammenzu-
bekommen.“ Damit war viel gesagt. 
Denn alle anderen Systembau-
Unternehmen bedauerten, keine 
Stellungnahme zur Frage geben zu 
können. Das lag in einem Fall an 
der Furcht vor Debatten, die sich in 
Zeiten sozialer Medien mit geringer 
Halbwertzeit sofort unangenehm 
aufheizen: „Wir wollen nicht, dass 
jemand uns vorwirft, wir würden 
aus der Krise Kapital schlagen“, 
sagt ein Befragter. So habe zum 

Beispiel die Flüchtlingskrise 2015 
gezeigt, dass Auskunft nach dem 
Motto „Wir (Systembauer) schaf-
fen das“ schnell zum Bumerang 
werden kann. Ein weiterer Unter-
nehmenssprecher begründete das 
Ausbleiben der Stellungnahme da-
mit, für einen Vergleich „zu wenig 
über chinesische Verhältnisse“ zu 
wissen. Das fand auch der Sprecher 
eines anderen großen Systembau-
Unternehmens – mit Blick auf die 
medizinische Versorgung: Ob in 
Deutschland bei einer Epidemie das 
nötig wäre, was im überbevölkerten 
und vergleichsweise krankenhaus-
bettenarmen China notwendig ist, 
lasse sich schwer beantworten.

7.000 Bauarbeiter arbeiteten 
rund um die Uhr

Die Bau-Fakten hat die sonst ge-
heimniskrämerische chinesische 
Führung offengelegt: 300 Mio. Yuan 
– 39 Mio. Euro – wurden investiert. 
Am 3. Februar wurde das erste der 
beiden Krankenhäuser eröffnet – 
nach zehn Tagen Bauzeit. Die Klinik 
namens Huoshenshan („Berg des 
Vulkan-Gottes“) bietet 1.000 Betten. 

Das Hospital Leishenshan („Berg des 
Feuergottes“) ging am 8. Februar 
nach zwölf Tagen Bauzeit in Betrieb 
und bietet 1.500 weitere Liegeplätze. 
Die Gebäude bestehen aus vorgefer-
tigten Containern. Das und die mili-
tärisch straff organisierten Kolonnen 
von 7.000 Bauarbeitern machten den 
raschen Aufbau möglich. 

Erfahrener China-Reisender:
„Bauleiter sind Generäle“

Für den Architekten Wolf Reicht 
ist das auch ein entscheidender 
Faktor: Er war zwei Jahre in China 
und kennt aus eigener Anschauung 
den Drill auf Baustellen, wie er dem 
„Standard“ berichtete: „Bauleiter 
sind Generäle“, wird er zitiert. „Die 
sitzen mit der Uniform im Baucon-
tainer.“ Er geht im Übrigen davon 
aus, dass fixe Pläne in den Schubla-
den gelegen haben müssen und fer-
tige, vorfabrizierte Spital-Container 
vor dem Virenausbruch vorhanden 
waren. Vorbild war ein Kranken-
haus, das während der SARS-Epi-
demie 2003 binnen weniger Tage 
hochgezogen wurde. Jetzt drängte 
wieder die Zeit. Das neue Corona-

Von Abbauhammer bis Zählerverteiler ist alles bereit
Baustelleneinrichtung von Zeppelin Rental für Frankfurts riesigen Wolkenkratzer „The Spin“

Früher Brachfläche, heute auf 
dem Weg zu einem hochmodernen 
Wohn- und Geschäftsquartier: Am 
Frankfurter Güterplatz zwischen 
Messe und Hauptbahnhof entste-
hen derzeit über 500 Wohnungen, 
ein Hotel, Büros, ein Supermarkt, 
eine Kindertagesstätte und eine 
Tiefgarage.

Herzstück und Blickfang des 
Areals wird das von Groß und 
Partner entwickelte Hochhaus „The 
Spin“ sein, das im kommenden 
Jahr fertig werden soll. Markant 
ragen seine kantigen und in sich 
verdrehten Obergeschosse in den 
Himmel. 

Ein wichtiges Rädchen im Ge-
triebe eines jeden Bauvorhabens 
und ein essenzieller Teil der Bau-
stellen-Einrichtung ist der Bau-
strom. Ohne ihn dreht sich kein 
Kran, fährt keine Transportbühne, 
brennt in der Containeranlage kein 
Licht und funktioniert kein elekt-
risches Gerät. Während beispiels-
weise im Straßenbau der Bedarf der 

Zuständiger Zeppelin rental Vertriebsmitarbeiter im bereich elektro und energie für das Projekt „the Spin“ ist wolfgang müller. Foto: Zeppelin rental

die Standorte der Hauptverbrau-
cher – wie beispielsweise der Krane 
oder Kletterlifte – sind für eine op-
timale Stromverteilung natürlich 
entscheidend“, so Schotsch.

Im Januar 2018 wurden in einem 
ersten Schritt zwei mobile Contai-
ner-Trafostationen installiert, die 
die Mittelspannung von 10.000 auf 
400 Volt Niederspannung transfor-
mieren. Den Auftrag erteilte eine 
Arbeitsgemeinschaft, die die Ener-
gie für den Rohbau der Tiefgarage 
am Güterplatz benötigt. Inzwischen 
nutzen die Gewerke für die Errich-
tung des Hochhauses „Eden“, das 
ebenfalls Teil des neuen Quartiers 
sein wird, den Strom der einen Miet-
Trafostation. Die zweite steht für die 
GP Con GmbH zur Verfügung. Für 
die optimale Stromverteilung instal-
lierten die Monteure von Zeppelin 
Rental seit April bisher knapp 30 
Verteilerschränke – angefangen von 
einem Gruppenverteiler über Kran-
Anschluss-, Zähler- und Hauptver-
teiler bis hin zu Endverteilern – und 
schlossen sie an die Trafostation an. 
Über anderthalb Kilometer Kabel 
mussten dabei verlegt werden. Wäh-
rend der Betonage der Bodenplatte 
innerhalb von drei Tagen stellte Zep-
pelin Rental zudem einen Notdienst 
für den störungsfreien Betrieb bereit. 

Verbraucher meist mittels mobiler 
Strom-Erzeuger gedeckt werden 
kann, gestaltet sich dies bei Hoch-
bau-Projekten sehr viel komplexer. 
Aufgrund stromintensiverer Ver-
braucher wie etwa Kranen werden 
diese Baustellen in der Regel über 
einen Feststrom-Anschluss ver-
sorgt. Die effiziente Verteilung des 
Stroms auf dem Baufeld regelt die 
Elektro-Baustelleneinrichtung. Für 
einige Teilprojekte am Frankfurter 
Güterplatz – darunter „The Spin“ 
– erbringt diese Leistung Zeppelin 
Rental. 

Der Startschuss fiel mit der Pla-
nung im August 2017 im Auftrag 
der GP Con, einem mittelstän-
dischen Bauunternehmen und 
einer hundertprozentigen Toch-
ter des Projektentwicklers Groß 
und Partner. „Zu Beginn haben 
wir den Energiebedarf der Ver-
braucher im gesamten Projekt-
verlauf ermittelt“, erklärt Günter 
Schotsch, technischer Projektma-
nager bei Zeppelin Rental. Auf der 
Basis des ermittelten Bedarfs habe 
man die erforderliche Anzahl der 
Verteiler sowie die Kabellängen 
und -querschnitte errechnet. Die-
se Kalkulationen garantieren die 
höchstmögliche Effizienz der Elek-
tro-Baustelleneinrichtung. „Auch 

Weiterhin installierten die Monteure 
360 Grad LED-Strahler auf Masten, 
um die Arbeiten bei Dunkelheit zu 
ermöglichen. 

Dank Zeppelin Rental fließt
sowohl Strom als auch Bauwasser

Inzwischen hat GP Con den 
Rohbau der ersten sieben Eta-
gen des Hochhauses fertiggestellt. 
Weitere 25 folgen. Mit „The Spin“ 
wächst auch der Umfang der Elek-
tro-Baustelleneinrichtung von Zep-
pelin Rental. Denn in fast jedem 
neuen Geschoss des 128 Meter 
hohen Gebäudes müssen Schlepp-
verteiler installiert sowie die schwe-
ren Kabel gelegt und abgefangen 
werden, um den Ausbaugewerken 
ausreichend Strom zur Verfügung 
zu stellen. Dazu kommt die Etagen- 
und Fluchtwege-Beleuchtung.

Seit Kurzem fließt dank Zeppe-
lin Rental nicht nur Strom, son-
dern auch Bauwasser. Aufgrund 
der beengten Verhältnisse am Gü-
terplatz steht eine zusätzliche Flä-
che für die Zwischenlagerung von 
Bauteilen in Frankfurt-Höchst zur 
Verfügung. Dort wurde Zeppelin 
Rental von GP Con nicht nur mit 
der Elektro-Baustelleneinrichtung, 
sondern auch mit dem Bauwasser-
anschluss samt Druckrohr-Verle-

gung beauftragt. Die dem Bauvor-
haben nächstgelegene Mietstation 
in Mörfelden unterstützt den Bau 
des „Spin“ ebenfalls. Derzeit sind 
Kompressoren mit Spitzmeißel und 
Abbauhämmern, ein Minibagger 
sowie ein Hochhubwagen aus dem 

Mietpark im Einsatz. „Auf diese 
Weise profitiert unser Kunde von 
zahlreichen Leistungen aus einer 
Hand“, so Vertriebsaußendienst 
Wolfgang Müller von Zeppelin 
Rental, der den Auftrag für Strom 
und Wasser akquirieren konnte. 

Elvermann GmbH 
Zur Reithalle 72-76
D-46286 Dorsten-Lembeck
Tel. 0049 (0) 2369 9891-0
Fax 0049 (0) 2369 9891-95
E-Mail: info@elvermann.de
www.elvermann.de

Ihr kompetenter Ansprechpartner für innovative Schalungstechnik

virus Covid 19 – auch SARS gehörte 
zu diesem Viren-Typus – erweist 
sich als gefährlicher: Mitte Februar 
waren schon mehr als 2.000 Men-
schen daran gestorben; 2003 hatte 
es 774 SARS-Tote gegeben.

Zentrale Lenkung, rasche Bauge-
nehmigung, Arbeitszeiten rund um 
die Uhr – all das sind Faktoren, die 
in der EU mit ihren Beteiligungsver-
fahren, Sicherheitsvorschriften und 
Arbeitsschutzgesetzen wohl nie um-

setzbar sind – zeitlich unschlagbare 
Containerbauweise hin oder her.

Offen bleibt, ob die Hemmnisse 
noch gelten, wenn die Krise so akut 
wird wie in Fernost Doch kann es 
hierzulande zu solch einem Aus-
bruch überhaupt kommen? Co-
vid 19 soll über erbeutete und auf 
Märkten angebotene Wildtiere auf 
Menschen übergesprungen sein. 
Solch ein Handel ist in der EU un-
tersagt. Christian Schönberg
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Warum Drohnen auf der Baustelle Lebensretter sind
BG Bau sieht in unbemannten Fluggeräten und Schulungen in virtuellen Welten bedeutende Instrumente gegen tödliche Arbeitsunfälle

DBU/Berlin – Die Berufsge-
nossenschaft für das Baugewer-
be (BG Bau) hat bei ihrem Auftritt 
bei der Messe „Dach + Holz“ den 
Wert der Digitalisierung für die Ar-
beitssicherheit in den ‚Mittelpunkt 
gerückt. Drohnen, die die Baustel-
le überfliegen und quasi scannen, 
können beispielsweise dabei helfen, 
Stürze durch Gebäude-Abdeckungen 
zu verhindern.

Am 25. Mai 2018 kam es im 
baden-württembergischen Sinsheim 
zur Tragödie. Ein Mann stürzte bei 
Reinigungsarbeiten durch ein Dach. 
Er verstarb aufgrund seiner schwe-
ren Kopfverletzungen im Kranken-
haus. Gerade einmal 30 Jahre alt, 
riss ihn das Unglück aus dem Leben. 
Es ist nur eines von insgesamt mehr 
als 300 tragischen Schicksalen, bei 
denen ein Beschäftigter einen soge-
nannten Dachdurchsturz nicht über-
lebt.

Laut BG Bau gibt es solche tödlich 
en Unfälle noch viel zu häufig. In den 
zehn Jahren von 2009 bis einschließ-
lich 2018 stürzten 85.000-mal Arbei-
ter bei ihren Tätigkeiten ab. Gerade 
Stürze durch Decken oder Dächer 
waren besonders häufig, weil sich 
bislang im Vorfeld kaum ermitteln 
ließ, ob die Tragschicht bei Repara-
tur-, Wartungs- oder Reinigungsar-
beiten auch standhält.

Abhilfe schaffen da die kleinen 
unbemannten Flugobjekte. Ihnen 
gehört auf den Baustellen der Welt 

Für Flüge mit drohnen unter zwei Kilogramm Gesamtgewicht ist kein Führerschein erforderlich. Fürs erstellen von aufmaßen von dach-Konstruktionen werden sie künftig kaum zu ersetzen sein – der Sicherheit wegen. Foto: airteam Intelligence

Wie wichtig solch sicheres Arbei-
ten, zeigt auch eine Statistik der Bun-
desanstalt für Arbeitssicherheit und 
Arbeitsmedizin (BAuA) von vor drei 
Jahren: Selbst das Fallen aus geringer 
Höhe kann tödlich sein. In Sinsheim 
war es 2018 noch ein Sturz in fünf 
Meter Tiefe; laut BAuA spielen solche 
Höhen auch den größten Anteil töd-
licher Unfälle aus. Allerdings erfolgte 
der BAuA-Statistik zufolge 2017 in 
49 Fällen ein Absturz aus weniger als 
zwei Metern Höhe – und er endete 
dennoch tödlich für die Betroffenen.

Dabei kann, wie die BAuA-
Statistik zeigt, die langjährige Er-

fahrung eines Facharbeiters solche 
Stürze nicht verhindern. Denn fast 
drei Viertel der Unfallopfer waren 
Routiniers mit mehr als dreijäh-
riger Berufserfahrung – und fast die 
Hälfte der Abgestürzten war älter als 
50 Jahre.

Die BG Bau empfahl bei der 
„Dach + Holz“ auch regelmäßige 
Schulungen mit dem Einsatz virtu-

ohnehin die Zukunft. Die Überwa-
chung des Bauablaufs bis ins kleinste 
Detail gehört zum sogenannten Buil-
ding Information Modeling (BIM) 
dazu, ohne das in Zukunft kein 
Planer und Bauarbeiter auskommt. 
Drohnen gehören da zu den wich-
tigsten Werkzeugen, um auch erken-
nen, welches Material noch vorrätig 
ist, welche Flächen zusätzlich genutzt 
werden können oder welche Ma-
schinen aktuell auf der Baustelle im 
Einsatz sind. Kaum beachtet wurde 
bislang, dass es mit den praktischen 
Fluggeräten auch möglich ist, beste-
hende Dachflächen eingehend zu 

inspizieren – und das von einem si-
cheren Standort aus.

Die BG Bau hatte mit Thomas 
Gorski einen Experten bei der „Dach 
+ Holz“ dabei. Der Chef von Airteam 
Aerial Intelligence zeigte, wie profes-
sionelle Drohnenpiloten so gefahrlos 
wie detailliert mit der Drohne das 
Dach abscannen, es auf die Plattform 
des Tablets laden und auswerten.

eller Welten. Dabei werden tödliche 
Gefahren auf einer Baustelle eins zu 
eins simuliert. Sogar Geräusche las-
sen sich lebensecht nachbilden. Die 
Bauarbeiter können dabei lernen, das 
eigene Verhalten zu sensibilisieren 
und das Risikobewusstsein zu schär-
fen – ohne tatsächlich einer Gefahr 
ausgesetzt zu sein. Das gilt auch für 
hoch gelegene Arbeitsplätze, sagt 
Bernhard Arenz, Leiter der Haupt-
abteilung Prävention der BG BAU. 
„Der Absturz aus großer Höhe in der 
virtuellen Realität ist dabei immer 
wieder ein beeindruckendes und vor 
allem nachhaltiges Erlebnis.“ Veran-
schaulicht wurden die Möglichkeiten 
am BG Bau-Stand mit einer Virtual-
Reality-Brille: Wer sie aufsetzte, fand 
sich in einer Welt brenzliger Baustel-
len-Situationen wieder.

Was den Drohnen-Einsatz be-
trifft, kümmert sich auch der Ver-
band der Sachversicherer mit seiner 
VdS Schadenverhütung GmbH um 
die Etablierung dieses Arbeits- als 
Sicherheitsgerät. So können Interes-
sierte am 17. März in Gaimersheim 
bei Ingolstadt und zwei Tage später 
in Köln einen Drohnen-Führer-
schein machen. Bei der zweitägigen 
Ausbildung erhalten die Teilnehmer 
neben der umfangreichen Theorie-
ausbildung auch ein individuelles 
Flugtraining. Solche Kurse werden 
beispielsweise am 24. und 25. März 
in Ganderkesee sowie am 7. und 
8. April in Plaidt angeboten.  
 Christian Schönberg

n a C h G e F r a G t

Wobei können 
Drohnen eine 
S c h l ü s s e l s t e l -
lung bei der Bau-
stellensicherheit 
einnehmen?
Grundsätzlich han-
delt es sich bei der 
bauwirtschaft um 
eine gefährliche 
branche. So gibt 
es 10.000 Leiter-unfälle, die ihrer natur 
nach fast immer sehr schwer verlaufen und 
mit langen arbeitsausfällen verbunden 
sind. drohnen können die hohen Zahlen 
der unfallstatistik verringern, weil der 
bauarbeiter für arbeiten am boden blei-
ben kann, für die er bislang hinaufklettern 
musste. das ist sicher nicht für alle aktivi-
täten möglich. aber um zum beispiel das 
aufmaß zu erstellen, muss sich niemand 
mehr in Gefahr begeben, weil drohnen 
diese aufgabe übernehmen können.  

Können auch für die Arbeit gefähr-
liche Dachschäden ermittelt werden?
bei der bestandsaufnahme können droh-
nen mit bildgebenden Verfahren auch 
risse und Sturmschäden identifizieren. Im 
Prinzip wird ein hochauflösendes Luftbild 
aufgenommen, aus dem sich ein 3d-mo-
dell erstellen lässt. ein algorithmus analy-

siert daraus die punktgenaue Position der 
Grat und die Kehlen, deren Längen und 
neigungswinkel. daraus kann dann das 
richtige aufmaß erstellt werden. nützlich 
ist das auch im Vorfeld von Solarinstalla-
tionen. 

Sind Handwerker auf spezielle Droh-
nen-Piloten oder lassen sich die Flug-
geräte selbst bedienen?
wir schulen grundsätzlich betriebe, damit 
sie wissen, wie sie die technik nutzen kön-
nen. dazu bieten wir auch ein Komplett-
paket an - mit drohnentechnik, Kennt-
nisnachweis und Plakette. die Schulung 
würde zwei tage in anspruch nehmen. 
dazu gehören sowohl eine theoretische 
einführung wie auch Praxisübungen. 

Ein Drohnen-Führerschein ist nicht 
notwendig?
ein drohnen-Führerschein ist gesetzlich 
vorgeschrieben, wenn man Fluggeräte ab 
zwei Kilogramm bedienen will. bei uns ha-
ben die drohnen ein Gewicht unter einem 
Kilogramm. dann muss nur bei Sonderge-
nehmigungen, zum beispiel beim betrieb 
in der nähe von Flughäfen, solch ein Füh-
rerschein vorgewiesen werden. In 90 bis 
95 Prozent der Fälle ist ein drohnenfüh-
rerschein nicht notwendig.

„Der Bauarbeiter kann am Boden bleiben“
Thomas Gorski, CEO von Airteam Aerial Intelligence GmbH, Berlin

thomas Gorski

Von Praktikern für Praktiker: die SpanSet-
Gurtsysteme.  Foto: SpanSet Gmbh
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Mit leichter Montage 
einfach sicherer

Spanngurtbasierte Systeme sparen auch Platz
Übach-Palenberg – Ob Flach-

dach oder offene Gebäudekanten: 
Bei drohender Absturzgefahr ist si-
cherer Schutz notwendig. Schneller 
Aufbau, einfaches Entfernen und 
Platz sparendes Lagern sind gleich-
sam erwünscht. Die spanngurt-
basierten Systeme RoofXafe und 
SideXafe erfüllen laut Hersteller 
SpanSet alle drei Anforderungen.

„Sobald es stabile Stützpfeiler 
oder einen festen Untergrund gibt, 
können SideXafe und RoofXa-
fe verwendet werden“, teilte das 
Unternehmen aus Übach-Palen-
berg (Nordrhein-Westfalen) mit: 
„Weil niemand Arbeitszeit zu ver-
schenken hat, bleiben die Systeme 
bis zum Ende einer Bauphase ohne 
Umbau an Ort und Stelle.“ Robuste 
Anschlagwinkel und Pfosten bilden 
das Grundgerüst. Dann noch die 
Spanngurte befestigen: fertig. Das 
System wurde von der Dekra nach 
DIN EN 13374 – Klasse A zertifi-
ziert. 

An Dachkanten mit maximal 
zehn Grad Neigung erzielt RoofXa-
fe Feldlängen von bis zu 7,50 Me-
tern. SideXafe überbrückt sogar bis 
zu neun Meter zwischen zwei Hal-
terungen. Die Ratsche – mit einer 
TFI-Vorspannanzeige ausgestattet 
– sorgt für genügend Gurt-Span-
nung. Damit die gespannten Gurte 
beim Abbau niemandem um die 
Ohren fliegen, sorgt das Anti-Belt-

Slip-Verfahren für die kontrollierte 
Demontage.

An der Konzeption der beiden 
Systeme waren mehr Praktiker als 
Theoretiker beteiligt. Sie wussten, 
was auf der Baustelle nötig ist: Ge-
ringes Eigengewicht, Raum spa-
rende Transportkisten und prak-
tische Stapelgestelle. Die Behälter 
passen in nahezu jeden Transpor-
ter. Auf der Baustelle befördert 
der Kran die Sicherungssysteme 
in ihrer stabilen Verpackung zum 
Einsatzort. Dann geht es schnell. 
Den Aufbau von RoofXafe erle-
digen routinierte Teams in kurzer 
Zeit. Bei der Montage von SideXafe 
kommt noch ein Handgriff hinzu: 
das Bordbrett aus flexiblem Gurt-
band wird am unteren Spanngurt 
mittels Klettband befestigt.
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Punkten
mit der D-Fuge

Neue Technik beim Parkhausbau eingesetzt
Munderkringen – Die Kliniken 

des Landkreises Sigmaringen haben 
sich im vergangenen Jahr ein neues 
Parkhaus mit 319 Stellplätzen ge-
leistet. Fertig wurde es im März. 
Insgesamt hat es zehn Ebenen. Im 
Geschoss auf Erdbodenhöhe wurde 
im Gegensatz zu den anderen Ebe-
nen gepflastert. Der Vorteil ist klar: 
Regenwasser, das über die Reifen 
herein rollender Autos eingetragen 
wird, kann besser versickern. Zu-
dem erlaubt das Pflaster eine gerin-
gere Aufbauhöhe.

Pflaster mit D-Punkt-Fugen 
belastbarer als andere

Benutzt wurde das Einstein-Pfla-
stersystem aus dem Hause Diephaus 
in Munderkringen (Baden-Württ-
emberg). Es 
beruht un-
ter anderem 
auf einer D-
Punkt Fugen-
technik. Da-
bei handelt 
es sich um 
eine Techno-
logie, die es 
erlaubt, die Steine so zu verlegen, 
dass sie sich – wenn überhaupt – 
nur minimal an der Unterkante 
berühren können. Das Ergebnis: 
Die Pflasterfläche ist belastbarer 
als andere Verbundbauten. Norma-
lerweise können die permanenten 
Gewichts- und Roll-Belastungen 
sogenannte Knirschverlegungen 
verursachen, wenn der Fugenraum 
zwischen sich berührenden Steinen 

verschwindet. Eine optimale Kraft-
übertragung ist dann nicht gegeben 
– mit der Einstein-Fugentechnik al-
lerdings schon.

Bundesverkehrsministerium hat 
Technik testen lassen

Das ergeben auch Tests: Im Auf-
trag des Bundesverkehrsministe-
riums wurde festgestellt, dass das 
Pflaster im Vergleich zu anderen 
auf dem Markt befindlichen Sys-
temen in puncto Belastbarkeit am 
besten abgeschnitten hat – nachzu-
lesen unter https://www.einstein-
pflaster.de/versuchsreihe.

Die Einstein-Fugentechnik wird 
von den Herstellern Angermüller 
Bau aus Untermiesau (Bayern), 
Berding Beton aus Steinfeld (Nie-

dersachsen), 
B e t o n w e r k 
Pfenning im 
Lampertheim 
(Hessen) und 
eben dem 
B e t o n w e r k 
Diephaus aus-
geliefert. Ge-
nutzt wurde 

es in Sigmaringen von Goldbeck, 
die den Auftrag von den Kliniken, 
das Parkhaus zu bauen, im Herbst 
2018 übernommen hatten. Errich-
tet wurde das Parkhaus unmittelbar 
vor dem Haupteingang des Kran-
kenhaus-Gebäudes, das seinen Be-
suchern Anreize bot: Unmittelbar 
nach der Eröffnung im März 2019 
durfte es in den ersten Monaten 
noch gratis genutzt werden. cs

Bordsteine einfach aufgeklebt
Kreisel bei Höheinöd mit Neuheiten aus Wallmerod saniert

Wallmerode – Die A 62 hat bei 
Höheinöd eine neue Anschlussstel-
le bekommen. Dafür mussten auch 
ein bestehender Kreisel erneuert 
und ein anderer komplett neu ge-
baut werden. 1,8 Millionen Euro 
haben der Bund und der zuständige 
Landkreis Südwestpflaz dafür aus-
gegeben.

Damit im Unterhalt nicht Jahr 
für Jahr mehr Ausgaben dazu 
kommen, entschieden sich die 
Bauherren für einen besonderen 
Bordstein: Er wird nicht wie üb-
lich eingesetzt, sondern mit einer 
speziellen Klebetechnik fixiert. Das 
habe den Vorteil gehabt, dass es 

keine Höhenschwankungen zwi-
schen den eingesetzten Bordsteinen 
geben kann, sagt Jens Schürmann 
vom Landesbetrieb Mobilität Kai-
serslautern. Das garantiere nicht 
nur das Klebeverfahren, sondern 
auch die Vorfertigung im Werk.

Die Steine kommen in ge-
normten Höhen an. Extra zuge-
schnitten werden müssen sie auf 
der Baustelle also vorher nicht. 
Das verkürze den Bauzeitraum en-
orm, betont Schürmann. Dank der 
Klebetechnik direkt auf den festen 
Untergrund bleibt die Pflasterung 
spiegeleben. Als Kleber dient ein 
Zwei-Komponenten-Kunststoff. Im 

sogenannten Dünnbett-Klebever-
fahren werden die Steine fest auf 
dem Untergrund verankert: Das 
funktioniert auch deshalb beson-
ders gut, weil beim Schneideprozess 
die Steine eine besonders glatte Flä-
che für die Klebeseite bekommen: 
Denn die raue Zementhaut wird 
dabei entfernt. Der Asphalt selbst 
wird durch Wasserhochdruck-Rei-
nigung bestens für das Dünnbett-
Klebeverfahren vorbereitet. 

Die Technik hat die Hermann 
Meudt Betonsteinwerk GmbH aus 
Wallmerod im Westerwaldkreis 
geliefert. Dabei schickte sie auch 
verschiedenfarbige Bordsteine ebener, zebrafarbener bordstein.  Foto: waller

Synthese-Kautschuk hält bei eisiger Kälte und gleißender Hitze
Lampertheimer Unternehmen kann die Stadt Griesheim von seiner auf Kunststoff basierenden Pflasterlösung überzeugen

DBU/Berlin – Was beim Bau 
von Autos und Fassaden gut ist, 
kann für das Pflaster nicht schlecht 
sein. Das hat sich Beton Pfenning 
aus Lampertheim gedacht und 
zehn Jahre lang EPDM getestet – 
mit Erfolg.

Hinter der Abkürzung steht das 
Wortungetüm Ethylen-Propylen-
Dien-Kautschuk. Dabei handelt es 
sich um einen Werkstoff, der syn-
thetisch hergestellt wird und bislang 
insbesondere in Abdichtungen für 
Fenster, Türen oder Förderbänder 
eingesetzt worden ist. Beton Pfen-
ning prüfte nun, ob das Material 
auch als Fugenersatz dienen kann. 
Zehn Jahre Forschungstätigkeit und 
etliche Belastungstests später hieß 
die Antwort: ja.

Auf der Grundlage von EPDM 
wurde das Produkt Combiconnect 
entwickelt. Dabei werden Steine 
mit einer EPDM-Fugenmasse aus-
gestattet, die bereits im Werk fixiert 
wird und den gesamten Stein um-
fasst. Die Vorzüge benennt Hendrik 
Jäger von Beton Pfenning: „EPDM 
ist ein dynamisches Material“, sagt 
er. Damit eigne sich der Stoff her-
vorragend dafür, hohe Lasten zu 
tragen und zu ertragen. Auch der 
ökologische Fußabdruck stimme: 

werkseitig fixierte Fugenmasse aus Synthese-Kautschuk: In Grieheim wurde 2019 eine ePdm-basierte Pflasterung gebaut.  Foto: weller marketing

det aushalten und gilt auch sonst als 
äußerst verschleißfest: „Es ist abso-
lut frost- und tausalzresistent“, so 
Hendrik Jäger. 

Mit diesen Eigenschaften zog 
das Pflaster auch die Aufmerksam-

„Das Material ist sehr gut recycel-
bar“, so Jäger.

Dem steht die Langlebigkeit in 
nichts nach. So kann das Material 
Temperaturen zwischen -50 und 
+145 Grad Celsius völlig unbescha-

keit der Stadtentwicklung Gries-
heim auf sich. Die Kommune bei 
Darmstadt stand vor dem Problem, 
rund um die Altstadt einige Stra-
ßen auf Vordermann bringen zu 
müssen. Die Strecken waren über 

lange, sanierungslose Jahre derart 
in Mitleidenschaft gezogen, dass sie 
komplett erneuert werden mussten. 
Insbesondere auf der Kreuzgasse 
war mit behutsamem Augenmaß 
vorzugehen, um das historische 

Altstadt-Bild nicht zu zerstören. 
„Da haben wir uns für einen Belag 
entschieden, der sich optisch har-
monisch in das Umfeld einpasst“, 
so Jörg Prattinger von der Stadtent-
wicklung Griesheim. Andererseits 
habe man darauf geachtet, dass die 
Fahrbahn auch Belastungen wie 
den Güter- und Müllverkehr pro-
blemlos – und nachhaltig – stand-
hält.

Doch gerade bei Pflasterstrecken 
sind dann die Fugen das Problem: 
Sie halten den unentwegt herüber 
rollenden Lasten nicht Stand, weil 
etwa das Fugenmaterial in die Bet-
tung rieselt oder die Abstände zwi-
schen den Steinen insgesamt falsch 
dimensioniert sind. Für den Alt-
stadtbereich und auch ein Areal im 
Neubaugebiet „Südwest“ kam die 
Stadtentwicklung deshalb auf das 
Combiconnect-System.

Das gesamte Griesheimer Bau-
programm startete voriges Jahr mit 
der in der Nähe des Heimatmuse-
ums befindlichen Kreuzgasse. Der 
Bauzeitraum dehnt sich allerdings 
wegen des hohen Umfangs des Vor-
habens bis weit ins Jahr 2023 aus. 
Die Stadt lässt sich die neuen Alt-
stadtstraßen inklusive der Strecken 
im Wohngebiet „Südwest“ sechs-
einhalb Millionen Euro kosten.  cs
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Unter Wildtierbrücken musst du durch
Wo Betonfertiger die Bahnen ziehen und grüne Überführungen Rot- und Schwarzwild anlocken

DBU/Berlin – Es passiert nicht 
mehr so häufig wie im vorigen Jahr-
hundert. Aber auch in diesem Jahr-
zehnt werden Autobahnen noch 
komplett neu gebaut. Eines der 
wichtigsten Projekte bundesweit ist 
der Lückenschluss der Bundes-Au-
tobahn A 14. Er soll – wenn alles 
klappt – noch in diesem Jahrzehnt 
die Landeshauptstädte Magdeburg 
und Schwerin verbinden und da-
mit auch sonst so autobahnferne, 
strukturschwache Regionen wie die 
brandenburgische Prignitz oder die 
Altmark ans Schnellstraßen-Netz 
anschließen. Das betroffene Ein-
zugsgebiet gilt derzeit als Deutsch-
lands größte autobahnfreie Region.

Abschnitt Colbitz-Tangerhütte 
noch in diesem Jahr fertig

155 Kilometer lang wird die 
neue Strecke, die über die übers 
bestehende Netz auch Leipzig und 
Hamburg enger verbindet. Fertig 
geworden sind nach langen Ge-
nehmigungs- und Planverfahren 
erst gut 30 Kilometer. 23 zusätz-
liche Kilometer werden derzeit auf 
Sachsen-Anhalts größter Baustelle 
betoniert. Der Abschnitt zwischen 
den neuen Anschlussstellen Col-
bitz und Tangerhütte soll noch im 
Herbst dieses Jahres, der etwas 
später begonnene neue Strecken-
verlauf zwischen Tangerhütte und 
Lüderitz bei Stendal in zwei Jahren 
fertig sein. Der Bogen um Stendal 
selbst wird noch nicht in Angriff 
genommen: Dort beginnen die Pla-
ner in diesem Frühjahr erst mit den 
nötigen Grundstückskäufen. Für 
den neuen Strecken-Abschnitt, der 

cke ohne Gefahr – und vor allem: 
Die Tiere gefährden damit auch 
die Autofahrer nicht. Dafür sorgen 
auch Zäune an den Rändern der 
Autobahn, die die Tiere quasi zur 
grünen Überquerung leiten. Mit 
Fledermaus-Schutzzäunen, Krö-

tentunneln und 
A u s w e i s u n g 
neuer Biotope 
im Zuge des 
Baus, gilt der 
Lückenschluss 
der A 14 laut 
s a c h s e n - a n -

haltinischem Verkehrsministeri-
um bereits als „grünste Autobahn 
Deutschlands“.

Dass auch an die Verkehrsteil-
nehmer selbst gedacht ist, beweist 
die Neuanlage einer Raststätte 
„Colbitz-Letzlinger Heide“ – mit 
Tankstelle.  Christian Schönberg

weiter nördlich zur Elbstadt Wit-
tenberge führen soll, ist immerhin 
schon Baurecht geschaffen worden 
– aber nur bis Seehausen. Von da an 
gilt einmal mehr, dass über ein so-
genanntes Planfeststellungsverfah-
ren erst einmal Baurecht geschaffen 
werden muss. Vor allem Klagen 
und die sich daran anschließenden 
Gerichtsverfahren haben dafür ge-
sorgt, dass nicht, wie geplant, der 
im Jahr 2011 begonnene Lücken-
schluss schon 2018 oder in diesem 
Jahr erledigt werden kann, sondern 
erst Mitte der zwanziger Jahre.

Umso wichtiger ist es, dass auf 
der jetzigen Baustelle Nägel mit 
Köpfen gemacht wird. Auf Sachsen-
Anhalts größter Verkehrsbaustelle 
sind Bagger, Kräne und Beton-
fertiger in Höchstform. Der Stra-
ßenverlauf der Fahrbahn mit vier 
Spuren plus Standstreifen ist schon 
deutlich zu erkennen. Dafür hat un-
ter anderem eine riesige Komatsu-
Maschine gesorgt, die den Beton auf 
den Grundbelag aufgezogen hat.

Besonders hohe
Umweltstandards

Doch die Bauarbeiten umfas-
sen nicht nur um die Fahrbahn: Es 
müssen 18 Brücken, zwei Regen-
rückhaltebecken, 22 Lärm- und 
Kollisionsschutzwände sowie zwei 
Stützwände und drei Versickerbe-
cken allein für den Abschnitt zwi-
schen Colbitz und Tangerhütte er-
richtet werden.

Es wird auch zwei Grünbrücken 
geben, die dafür sorgen, dass die 
neue Trasse nicht eine Schneise in 
den Gen-Austausch zwischen der-

zeit noch miteinander verbundenen 
Wildtier-Populationen schlägt. Die 
daher auch gern Wildbrücken ge-
nannte Bauwerke gibt es immer 
häufiger. Vom Steuerzahlerbund 
sind sie 2012 einmal medientaug-
lich als Verschwendung von Abga-
ben an den Staat 
gebrandmarkt 
worden.

Wildtiere 
nutzen die
Grünbrücken 
lebhaft

Forst-Betriebe haben mittler-
weile aber mit Fotofallen nachge-
wiesen, dass die mit Bäumen und 
Sträuchern bestandenen Überfüh-
rungen tatsächlich von Wildtieren 
rege genutzt werden, um von der 
einen auf die andere Seite zu gelan-
gen. Das tun sie dank der Grünbrü-

zur Baustelle, die quasi zebrastrei-
fengleich an den Rand gebracht 
wurden. Das fördert die Verkehrs-
lenkung besser als gleichförmiges 
Grau, über das die Schwerlast-
Transport-Fahrer eher ihre Kolosse 
rollen lassen. 

Die A 62 gehört zu den kür-
zesten Autobahnen Deutschlands. 
Sie ist 79 Kilometer lang und ver-
bindet Pirmasens sowie das nörd-
liche Saarland. Streckenweise hatte 
es beim Neubau in den 1990ern nur 
eine Richtungsfahrbahn gegeben. 
Im Zuge eines vierspurigen Aus-
baus wurde auch die Anschlussstel-
le Höheinöd neu geschaffen.

Spezialist für Pflaster-Verlegezangen
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M e l d u n g e n

  Fertigteile kurzfristig und 
abschnittsweise montierbar
DBU/Berlin – In Hepberg (Bayern) 
wird der Verkehr auf einer viel be-
fahrenen Kreuzung entflochten. 
Eine Ampelregelung fällt durch das 
im Juni 2018 begonnene Bauvorha-
ben weg. Möglich wird das durch 
ein Absenken der Landstraße, die 
nun überbrückt wird. Verwendet 
werden dafür Stützwände aus Fer-
tigteilen mit Natursteinvorsatz von 
Glatthaar Technology. Gegenüber 
Ortbeton bedeuten sie laut dem 
Hersteller sowohl Zeitgewinn als 
auch Kostenersparnis. Die Fertig-
teile sollen sich flexibel und kurz-
fristig abschnittsweise montieren 
lassen – je nach Baulage. Für viele 
Jahrzehnte sei der Aufwand für 
Überwachung und Unterhalt der 
Stahlbeton-Stützwände geringer als 
zum Beispiel bei Gabionen, einer 
Alternative bei Lösungen mit vor-
gefertigten Elementen.

  Bauking mit neuem 
Web-Shop für Profikunden
DBU/Berlin  – Der Baustoff- und 
Holzhändler Bauking aus Iserlohn, 
der unter anderem die Handels-
kette Hagebaumarkt betreibt, hat 
einen neuen Webshop für seine 
Gewerbekunden eingerichtet. Alle 
Bauunternehmen und Handwerker 
im Einzugsgebiet können auf shop.
bauking.de mit ihren individuellen 
Konditionen online einkaufen – 
genau wie stationär an einem der 
bundesweit rund 80 Bauking-
Fachhandelsstandorte. Die erfor-
derliche Erstregistrierung ist ab 
sofort möglich, auch für Profis, die 
bisher noch keine Bauking-Kunden 
sind. Mit dem neuen B2B-Webshop 
sieht das Unternehmen einen weite-
ren Baustein auf dem Weg zu einem 
modernen Digitalisierungskonzept. 
Profikunden nutzen Bauking zufol-
ge immer stärker das Internet, um 
sich zu informieren und einzukau-
fen.

Einstein - Fugentechnik
kontakt@einstein-pflaster.de • www.einstein-pflaster.de

EINSTEIN-FUGENTECHNIK –
mit Abstand am besten!

D-Punkt Fugentechnik – für optimale Fugenausbildungen
allseitiger Vollverbund – für höchste Verkehrsbelastung
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Ecoprec ist auch nach Jahren unkaputtbar
Symposium für Ingenieure und Architekten über Vorzüge der Neuentwicklung / Paradebeispiel in Fulda belegt Robustheit
Mühlheim an der Ruhr – Der 

Hightech-Stoff Ecoprec steht im 
Mittelpunkt eines Symposiums für 
Ingenieure und Architekten am 
2. April im Neu-Ulmer Edwin-
Scharff-Haus. Das Bettungsma-
terial für Pflasterungen ist ein 
Kind der europäischen Forschung. 
Seit 2002 wird Ecoprec eingesetzt. 
Entwickelt wurde es von SF-Koo-
peration, einem internationalen 
Verbund führender Betonstein-
Hersteller.

Der Stoff eignet sich bestens für 
Flächen, die besonderen Strapa-
zen durch Verkehr und häufigen 
starken Regengüssen ausgesetzt 
sind. Über die Vorzüge von Eco-
prec spricht beim Neu-Ulmer Sym-
posium am Nachmittag des 2. April 
der Schweizer Erich Lanicca. Es 
geht bei ihm um Beispiele aus der 
Praxis – sowohl was Neubauten mit 
Ecoprec als auch die Sanierungen 
bestehender Pflasterflächen anbe-
langt.

Ein gutes Beispiel dafür, dass 
Ecoprec hält was es verspricht, ist 
in Petersberg bei Fulda zu finden. 
Anfang der 1990er Jahre stand die 
Gemeinde vor dem Problem, die 
Rabanus-Marurus-Straße neu pfla-
stern zu müssen. Die Strecke war 

Perfekt gelöst: In Petersberg wurde ecoprec eingesetzt.  Fotos (2): SF-Kooperation

angehoben: das alte Fugenmaterial hat in Petersberg bis 2009 zu Problemen geführt.

ständiger noch skeptisch, als er 
zum ersten Mal vom Bettungsma-
terial Ecoprec hörte. Die Begleitung 
mehrerer Bauvorhaben, bei denen 
das Material eingesetzt wurde, hat 
ihn aber mittlerweile überzeugt.

Beim Symposium in Neu-Ulm 
geht es aber auch um Nachhal-
tigkeit. So spricht am Vormittag 
nach der Eröffnung keine Gerin-
gere als die Chefin der Deutschen 
Gesellschaft für Nachhaltiges Bau-
en (DGNB), Dr. Christine Lemai-
tre, über die Zukunft des Bauens 
– und welche Rolle dabei die Um-
weltverträglichkeit spielt. Daran 
knüpft auch Dr. Jan Benden an. 
Der Stadtplaner und Geschäfts-
führer von der Kölner Gesellschaft 
MUST Städtebau referiert über die 
klimagerechte Stadtentwicklung. 

etwas Besonderes: Die acht Zen-
timeter lange Decke bestand aus 
Tegula-Pflaster. Der rustikal anmu-
tende Anblick unterstrich den dörf-
lichen Charakter Petersbergs.

Nach 17 Jahren traten
Schäden im Pflaster auf

17 Jahre lang hielt das Pflaster 
vortrefflich, so Heribert Vonderau 
vom zuständigen Tiefbauamt. 
„Dann traten aber nach und nach 
Schäden auf.“ Grund dafür war 
die schwere Verkehrsbelastung, 
vor allem durch Busse, die für die 
zunehmende Verdichtung des Pfla-
sters sorgte, so dass Wasser nicht 
mehr einsickern konnte. Das ange-
staute Nass spülte das alte Fugen-
material unter das Pflaster: Die Fol-
ge: Die Steine wurden angehoben 
und die Straße war völlig uneben 
geworden.

Bei der Sanierung 2009 wurde 
deshalb nicht auf Tegula-Pflaster 
aus dem Hause F.C. Nüdling ver-
zichtet, aber auf das neuartige Fu-
genmaterial gesetzt: Ecoprec wurde 
auf die Tragschicht im Heiß- und 
Kalteinbau aufgetragen. „Wir ha-
ben es in einer Stärke von rund 
vier Zentimetern zur Auführung 
gebracht“, erzählt Vonderau. Durch 
seine bituminösen Eigenschaften 

ist Ecoprec wasserabweisend und 
weist einen nahezu dichten Zustand 
auf. Besonders wichtig war dabei 
die einwandfreie Fugenfüllung. 
Ein elastischer Puffer können diese 
Zwischenfüllungen nur sein, wenn 
sie ordnungsgemäß eingebracht 
werden, betont Vonderau.

Auch nach zehn Jahren schweren 
Busverkehrs keine Unebenheiten

Dass das wunderbar funktioniert 
hat, belegt das Ergebnis. Gut zehn 
Jahre später erweist sich das Pfla-
ster trotz des jahrelangen schweren 
Busverkehrs und zunehmenden 
Niederschlags immer noch als un-
zerrüttbar – auch dank der Rinnen 
und Abläufe, die das Regenwasser 
abführen.

Erich Lanicca war als Sachver-

Langen Verschiebeweg beim Pflastern gemeistert
Pflastergreif mit Adapter erleichtert das Verlegen von schweren Bauteilen

Valley – Auf Knien übers harte 
Pflaster rutschen, sich den Rücken 
krumm buckeln, schwere Lasten 
mit den bloßen Händen stemmen 
– das möchten sich die Mitarbei-
ter von Noder Garten- und Land-
schaftsbau ersparen. Die Anschaf-
fung hochmoderner Gerätschaften 
gehört für den Betrieb aus Aubing 
mit seinen knapp 20 Mitarbeitern 
immer dazu. Schließlich ist die 
Arbeitserleichterung durch Ma-
schinen auch immer ein gutes Ar-
gument, Fachkräfte zu halten und 
zu gewinnen. Deshalb hat Noder 
jüngst zielgerichtet seinen Maschi-
nenpark erweitert. Das neue Stück 
ist ein sogenannter Pflaster-greif – 
mit Adapter. 

Die Aufgabe war für das Unter-
nehmen Arbeitsalltag. Es galt, eine 
größere Einfahrt zu erneuern. Mo-
derne Betonplatten mussten verlegt 
werden – und das eben möglichst 

erleichtert die arbeit: der Plattenverschiebe-adapter.  Foto: hunklinger allortech Gmbh 

Mit diesem Pflaster spart jeder Gebühren
Sickerstein-Lösung aus Stuttgart macht aus der Tragschicht quasi ein Regenrückhaltebecken

Bietigheim-Bissingen – Wer 
gebaut hat oder bauen ließ, kommt 
am Ende oft nicht um die lästigen 
Rechnungen fürs Beseitigen des 
Niederschlagswassers herum. Pro 
Jahr kann die Kommune bisweilen 
bis zu 1.500 Euro an Gebühren 
erheben – so zum Beispiel in Bie-
tigheim-Bissingen (Baden-Württ-
emberg). In der Stadt nördlich 
von Stuttgart wird der Kämmerer 
aber in die Röhre gucken, wenn 
es um den Neubau der syrisch-
orthodoxen Kirche geht. Denn die 
altorientalische Christengemeinde 
hat sich eine Pflasterung vors Got-
teshaus legen lassen, die das Wasser 
einfach durchlässt.

Die Wahl fiel auf den Stutt-
garter Sickerstein der Adolf Blatt 
Betonwerke. Für den Architekten 
Tomas Isa aus Göppingen war die-
se Entscheidung auch aus Sicht 
der Nachhaltigkeit sinnvoll: „Das 
Wasser versickert in die darunter 
liegende Tragschicht“, sagt er. „Die 
wirkt dann praktisch wie ein Re-

Vor sechs monaten eingeweiht: die neue Kirche in bietigheim.  Foto: waller

schluss an das Kanalnetz verzich-
ten“, so Tomas Isa. Anders gesagt: 
Die Stadt wird auch in diesem Fall 
nicht den – wie es im Amtsdeutsch 
so schön heißt – Aufwand der Nie-
derschlagswasserbeseitigung in 
Rechnung stellen können.   cs

genrückhaltebecken.“ Die Kirche 
für die 2.000-köpfige syrisch-or-
thodoxe Gemeinde in Bietigheim 
konnte nach drei Jahren Bauzeit am 
30. September eingeweiht werden: 
Für den Einsatz des Sickersteins ist 
damit noch nicht Schluss. Denn an 

der benachbarten Kongresshalle 
muss in diesem Jahr ein Großteil 
der Außenanlagen erneuert wer-
den. Auch da soll die Pflasterstein-
Lösung der Adolf-Blatt-Werke sei-
ne Wirkung entfalten: „Schließlich 
wollen wir auch hier auf einen An-

schnell und kräftesparend. Die 
Bauteile hatten es in sich: Mit ih-
ren Ausmaßen von 30 Kilogramm 
Gewicht und 60 mal 30 Zentime-
ter Größe waren es die sprichwört-

Eingeladen zu diesem Forum hat 
die Firma Braun Steine aus Am-
stetten in der nördlichen Schwä-
bischen Alb. Der dortige Leiter des 
Innovationsmanagements, Andreas 
Brunkhorst, hält im Anschluss an 
Benden den Vortrag über Neu-
heiten und Trends in der Branche. 
Am Nachmittag nach dem Eco-
prec-Diskurs gibt es mit dem The-
ma Kommunikationsmanagement 
noch einen Nachschlag zum weit 
greifenden Thema des Pflasterbaus.

Annmeldungen sind bis
24. März möglich

Wer Interesse an diesem Forum 
hat, kann sich unter www.braun-
steine.de/steinforum bis spätestens 
24. März anmelden.  
 Christian Schönberg

lich schweren Brocken, die nur mit 
größter Mühe per Hand präzise zu 
verlegen waren. Da kam der Pfla-
stergreif mit Adapter von Hunklin-
ger ins Spiel.

Im Gegensatz zur Vakuumtech-
nik oder der Handverlegung greift 
dieses Gerät stets eine ganze Stein-
lage, verschiebt sie in den Halb-
versatz und verlegt die Platten in 
einem Arbeitsgang. „Im Grunde ist 
das eine Basis-Aufgabe jeder Pfla-
ster-Verlegezange“, so Unterneh-
menschef Lorenz Hunklinger.

Die Besonderheit aber ist der 
große Verschiebeweg von 30 Zen-
timetern. Der Platten-Verschie-
beadapter ist dazu da, um das tech-
nisch zu ermöglichen.

der Stuttgarter Sickerstein hat ein Format 
von 20 mal 20 Zentimetern.

Gefertigt ist er aus haufwerksporigem 
beton, das heißt er besteht aus Gesteins-
körnungen, die durch hohlräume zwischen 
sich geprägt sind.

der wert der wasserdurchlässigkeit be-
trägt den hersteller-angaben zufolge min-
destens 540 Liter pro Sekunde und hektar.

dies entspricht dem doppelten bemes-
sungsregen, so dass es auch bei Starkregen 
zu keinem abfluss auf der Oberfläche kom-
men kann.

Ü b e r  d e n  s i C k e r s t e i n

Für Fahrräder mit Anhänger
Mobiplan nun mit breiterer Ausführung

DBU/Berlin – Wer auf dem 
Fahrrad mit Anhänger oder mit La-
stenrädern unterwegs ist, hat es an 
Verkehrsinseln schwer. Sie sind da-
mit oft nur schwer zu überqueren. 
Die Mobiplan-Verkehrsinsel von 
Mall gibt es jetzt deshalb neuerdings 
auch mit einer Breite von drei Me-
tern, wie das Unternehmen aus 
Donaueschingen jüngst mitteilte.  
Bislang reichten die Baubreiten nur 

von 80 Zentimeter bis maximal 
zweieinhalb Meter.

Mobiplan-Verkehrsinseln beste-
hen aus massivem Stahlbeton. Das 
Baukastensystem ermöglicht pass-
genaue Lösungen. Ermöglicht wird 
mit Sonderbauteilen auch schräges 
Überqueren der Fahrbahn. Die 
Montage bei fließendem Verkehr 
dauert nahezu immer lediglich zwei 
Stunden.
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  Wasserwirtschaft 
kümmert sich um Fischaufstieg
DBU/Berlin  – Die Deutsche 
Vereinigung für Wasserwirt-
schaft (DWA) will mit einer Ar-
beitsgruppe Lösungswege zur 
Vielfalt der Fischfauna in Flüssen 
finden. Ziel ist es unter anderem, 
einen Themenband zu erarbeiten. 
Die Fischfauna gerät wegen der 
fehlenden Durchgängigkeit von 
Flusslandschaften und der abneh-
menden Qualität der Gewässerbi-
otope unter Druck. Dem soll ent-
gegengewirkt werden. Der DWA 
lädt interessierte Fachleute ein, 
sich in der Arbeitsgruppe einzu-
bringen. Dazu kann sich jeder mit 
einer themenbezogenen Beschrei-
bung des beruflichen Werdegangs 
in der DWA-Bundesgeschäftsstelle 
melden: Fax (02242) 872184, An-
schrift Theodor-Heuss-Allee 17, 
53779 Hennef. Zum Problem des 
Fischaufstiegs gibt es auch eine 
Tagung in Siegburg am 25. März. 
Die Teilnahme kostet 360 Euro 
für Mitglieder. Mehr dazu unter: 
bit.ly/2RIZcAA.

  Rohrsystem-Hersteller und 
Dachbegrüner kooperieren
DBU/Berlin – Fränkische, ein An-
bieter von Rohren und Regenwas-
sermanagement, hat mit Optigrün 
einen neuen Partner gefunden. Ziel 
der Kooperation ist es, die Folgen 
von Sturzfluten und Hitzeinseln 
in urbanen Zentren abzumildern. 
Optigrün ist ein Spezialist für 
Fassaden- und Dachbegrünung. 
Städte sind wegen ihres Mikrokli-
mas, das sich beispielsweise durch 
höhere Temperaturen als auf dem 
Land auszeichnet, besonders von 
Extremwetter-Ereignissen gefähr-
det. Ein ausgeklügeltes Regenwas-
sermanagement, gekoppelt mit der 
Kühlleistung einer Dachbegrünung 
kann entgegenwirken.

  Über die Möglichkeit, 
Bauschaum zu lagern
DBU/Berlin  – Schaum aus Polyu-
rethanen (PU) ist ein häufig ange-
wandter Baustoff. Halbvolle Dosen 
können unter Umständen weiter 
genutzt werden. Darauf verweist 
das PU-Schaum-Infocenter. Ein-
Komponenten-Adapterschäume 
und PU-Pistolenschaum lassen 
sich mit luftdicht verschlossener 
Pistole oder aufgeschraubtem Ad-
apter lagern. Dazu muss man aber 
zeitnah das Adapterröhrchen oder 
die Spritzpistole mit einem PU-
Schaum-Reiniger säubern. Eine an-
gebrochene Bauschaumdose gehört 
stehend ins Regal. Anderenfalls 
würde das Ventil verkleben. Bei 
einer Dose mit Zwei-Komponen-
ten-Schaum muss wegen des zuge-
gebenen Härters sofort verarbeitet 
werden.

GFK-Rohre für die grüne Allgäu-Energie
Oberstdorf erhält in diesem Jahr Strom aus einem neu gebauten Wasserkraftwerk

Oberstdorf – In Oberstdorf geht in 
diesem Jahr ein neues Wasserkraft-
werk ans Netz. Es ersetzt ein altes, 
das nun abgeschaltet werden kann. 
Grund für den Neubau ist unter 
anderem, dass die Betreibergesell-
schaft, die Kraftwerk Illerursprung 
GmbH, mit einer größeren Fallhöhe 
und umfangreicherer Aufbauwas-
ser-Menge arbeiten kann und damit 
viermal mehr Strom aus Wasserkraft 
erzeugt wird als vorher. Mit der so 
gewonnenen Energie wird Oberst-
dorf versorgt. Dort kann damit der 
Anteil der erneuerbaren Energien 
am Gesamtverbrauch deutlich er-
höht werden.

Mitte Januar ist das Kraftwerk in 
den Testbetrieb gegangen. Bis dahin 
lagen mehr als ein Dreivierteljahr 
Bauzeit hinter den beteiligten Fir-
men. Die Hauptlast der Arbeiten 
trug die Geiger Unternehmensgrup-
pe. Sie war mit zwei Tochtergesell-
schaften sowohl für den Tiefbau als 
auch für die Errichtung des eigent-
lichen Kraftwerks zuständig. Eine 
weitere Geiger-Tochter kümmerte 
sich um den Umbau der Auslei-
tungsstelle.

Bei Trettach II war die Auslei-
tung bislang offen. Mit dem neuen 
Kraftwerk wird sie unterirdisch sein. 
Das ist aus Gründen des Hochwas-

bei einer nennweite von dn 1800 hatten die verlegten rohre eine Länge von 6,60 metern 
inner- und von zwölf metern außerorts.  Fotos: bastian morell, eVO

von 150 Jahren angenommen. Auch 
das ausgeklügelte Muffensystem von 
Flowtite Grey bringt viele Vorteile 
mit sich. So ist die für den raschen 
Baufortschritt wichtige Vorlegelei-
stung sehr hoch. Außerdem können 
Richtungsänderungen der Trassen-
führung ohne zusätzliche Krümmer 
umgesetzt werden, weil die Rohrstö-
ße innerhalb der Verbindungsmuf-
fen abwinkelbar sind.

Das alte Kraftwerk Trettach II, 
das eine Fallhöhe von lediglich zehn 
Metern aufwies, ist 1929 entstanden. 
Ein neues Werk zu bauen statt das 
alte zu sanieren, war auch aus Grün-
den des Hochwasserschutzes nötig 
geworden. Denn laut Hans-Peter Ha-
genauer, Chef der Energieversorgung 
Oberstdorf GmbH (EVO), erfüllte 
die mit der Wasserkraft-Gewinnung 
verbundene Wehranlage nicht mehr 
den hoch geschraubten Anspruch des 
Hochwasser-Schutzes. Doch letztlich 
gehe es vor allem darum, dank der 
höheren Fallhöhe und der Wasserzu-
fuhr von 5,23 Kubikmeter je Sekunde 
in diesem Jahr den Anteil der regene-
rativen Energien bei der lokalen Stro-
merzeugung zu heben. „Spätestens 
mit der Schneeschmelze werden alle 
Turbinen einsatzbereit sein und sau-
beren Strom für Oberstdorf produzie-
ren“, sagt Hagenauer. cs

serschutzes nötig. Eine insgesamt 
2.350 Meter lange Druckrohrlei-
tung musste von der Geiger Hoch- 
und Tiefbau GmbH verlegt werden.

Genutzt wurden dafür soge-
nannte GFK-Rohre. Die Abkürzung 
steht für „Glasfaserverstärkte Kunst-
stoffe“. Die Rohre kamen vom Her-
steller Amiblu, der seine Produkte 
der Marke Flowtite Grey lieferte. 
Insgesamt 230 Lkw-Ladungen wur-
den nach Oberstdorf gebracht.

Bei Geiger wurde anfangs auch 
geprüft, ob Stahlbetonrohre nicht 
die bessere Alternative sind. „Aber 
solche Rohre haben wegen der rauen 
Innenoberfläche schlechtere Abfluss-

werte“, stellte der Oberbau-Leiter bei 
Geiger, Mathias Geiger fest. „GFK-
Rohre verfügen dagegen über eine 
glattere Innenwand.“ Damit seien 
die hydraulischen Eigenschaften ein-
fach besser. „Außerdem“, so Geiger, 
„ließen sich die GFK-Rohre auf der 
Baustelle problemlos verlegen.“

Im Vergleich zu konventionellen 
Kunststoff-Röhren sind die GFK-
Varianten von innen und außen äu-
ßerst schlagbeständig. Das erlaubt 
es der Baufirma, bei der Grabenver-
füllung auch gröberen Schotter zu 
verwenden. Selbst wenn das abgelei-
tete Wasser mehr Kies und Sand ent-
halten sollte, wird eine Lebensdauer 

Spundwandleiter mit Podesten 
Bei Tiefbauarbeiten ist Sicherheit oberstes Gebot

Berlin – Nicht nur in die Höhe, 
auch in die Tiefe sind sichere Steig-
Vorrichtungen das A und O für 
die Arbeitssicherheit. Sie wird un-
ter anderem gewährleistet durch 
die Vorschrift nach der Deutschen 
gesetzlichen Unfallversicherung 
(DGUV) 38: Ein Leiterabstieg ab 
fünf Meter ist ohne Fallschutz oder 
Rückenschutzkorb verboten.

Sicherheit bieten diesbezüglich 
Leitersysteme wie das von Tibatek 

aus Borken im Münsterland: Tie-
fen bis zu zehn Metern können mit 
deren Spundwandleiter sicher be-
wältigt werden. Standardmäßig ist 
sie vier Meter lang und umfasst ein 
Einstiegs- sowie ein Ruhepodest. 
Mit Ein-Meter-Zwischenstücken 
kann das Steig-Gerät auf seine Ma-
ximallänge erweitert werden. Die 
notwendigen Stützrohre verfügen 
zudem über eine stufenlos verstell-
bare Justierfunktion.

die schwarzen ringdichtungen fügten sich passgenau in die bohrung ein. Foto: mücher

Passgenau und 
hitzebeständig 

abgedichtet
Köln – Kölns größte Baustelle 

nimmt gewaltige Ausmaße an. I/D 
Cologne nennt sich das neue Ge-
werbe-Viertel, dessen erste Gebäude 
laut Investor Osmab Ende des Jahres 
bezogen werden und dessen kom-
plette Fertigstellung für 2024 geplant 
ist. 160.000 Quadratmeter Brutto-
Geschossfläche entstehen – Büros, 
Restaurants, Hotels und Freizeit-
Einrichtungen. Doch zuvor wird in 
der Tiefe gebaut. Die Strabag AG 
als bauausführendes Unternehmen 
muss sich um einen neuen Entwäs-
serungskanal kümmern. Dabei setzt 
sie Ringraumdichtungen M140 von 
Mücher, einem Unternehmen aus 
Frechen (Rhein-Erft-Kreis), ein. Sie 
besteht aus einem EPDM-Dichtpro-
fil und besitzt Lippendichtungen. 
Ein Anschlag verhindert das Verrut-
schen am Hauptkanal. Der Einbau 
ging laut Bauleiter Stefan Krämer 
problemlos vonstatten: „Nach der 
schwierigen Kernbohrung für die 
neuen Anschlüsse“, sagt er. „ließ 
sich die Dichtung aber passgenau bis 
zum Anschlag einsetzen.“ cs

Wasserstoff-Transport braucht keine neuen Netze
Beim Oldenburger Rohrleitungsforum halten Experten die bestehende Gas-Infrastruktur für die H2-Beförderung gut gerüstet

Oldenburg – Wasserstoff (H2) 
soll ein wesentlicher Bestandteil 
der Energiewende werden. Die be-
stehende Gasleitungsinfrastruktur 
ist dafür gerüstet. Der Neubau von 
Netzen ist nicht notwendig – höch-
stens als Insellösungen für große 
Produktionsstätten. Auf Bauun-
ternehmer warten damit also nicht 
die ganz großen Geschäfte.

„Es wird keine Parallelnetze ge-
ben“, stellte Dr. Gerrit Volk von 
der Bundesnetz-Agentur in einem 
Pressegespräch im Rahmen des 
Oldenburger Rohrleitungsforums 
klar. Und er nannte die 
Gründe: „Der Flächenver-
brauch wäre zu hoch. Au-
ßerdem wäre es zu teuer.“ 
Nötig wäre lediglich der 
Neubau von „Inselnetzen“, 
wie er sagt: „Stahlunter-
nehmen mit extrem ho-
hen Energieverbrauch“ 
könnten sie bauen lassen.

H2 stellt allerdings 
andere Anforderungen an die be-
stehenden Gas-Hochdruck-Lei-
tungen. Das Element liegt eigent-
lich immer in Molekülbindung vor: 
Zwei Atome sind fest aneinander 
gekettet. Trennen sich die zwei ge-

370 Aussteller des Rohrleitungs-
forums, hatten die Veranstalter ei-
nen profunden Kenner der Mate-

rie dazu eingeladen. Die 
Energie-Gewinnung aus 
H2 weist Keussen zufol-
ge zwar deutlich weni-
ger Effizienz auf als bei-
spielsweise ein mit einem 
Akku gespeister Elektro-
motor im Auto. „Aber 
Wasserstoff ist dafür viel-
seitiger einsetzbar“, be-
tonte er: Stromprodukti-

on, Wärme-Erzeugung, Antrieb für 
Fahrzeuge, Schiffe, Loks – für etli-
che Verfahren ist der Stoff 
nutzbar, bei denen heute 
noch viel von dem als 
»Klimakiller« verschrie-
nen Kohlendioxid (CO2) 
freigesetzt wird.

Doch das Problem: H2 
ist nicht einfach so da, wie 
Stickstoff in der Luft oder 
Sand in der Erdkruste. Er 
muss hergestellt werden 
– mit Energieaufwand. Das heißt, 
dass also nur »grün« erzeugter 
Wasserstoff etwas zur Energiewen-
de beitragen kann. Darauf verwies 
im Pressegespräch unter anderem 
Prof. Dr. Rainer Schwerdhelm von 

bundenen Teilchen aber, gehen sie 
durch Leitungswände „wie durch 
ein Küchensieb“, so Dr. Manfred 
Veenker. Der Chef einer 
Ingenieurgesellschaft aus 
Hannover hält Detailpro-
bleme diesbezüglich aber 
für gelöst beziehungswei-
se lösbar. Das war bei ei-
nigen der insgesamt rund 
100 Fachvorträge zu er-
fahren, die das 34. Ol-
denburger Rohrleitungs-
forum begleitet haben. 
Unter anderem zeigte Dr. Ulrich 
Marewski, dass atomisierter Was-

serstoff für „ein deutlich 
höheres Risswachstum“ 
sorgt. Aber US-Amerika-
ner haben ein Verfahren 
entwickelt,  um die Si-
cherheitswerte und Le-
bensdauer zu berechnen. 
Die Gefahr scheint laut 
Marewski wirkungsvoll 
„gezähmt“.

Dass H2 Teil der Ener-
giewende werden kann und muss, 
ist bereits am Vorabend des Forums 
bei einer Festveranstaltung Thema 
gewesen. Mit Dr. Urban Keussen 
vom Oldenburger Energie-Ver-
sorger EWE, einem der mehr als 

der Uni Oldenburg. Und er be-
nannte diesbezüglich gleich das 
Grundproblem: In Deutschland 
– mit seinen insgesamt 
2,6 Milliarden Mega-
wattstunden Energiever-
brauch pro Jahr – lassen 
sich Wasserstoffmengen 
in benötigter Größenord-
nung gar nicht »grün« 
herstellen. Das gehe bei-
spielsweise nur mit einem 
riesigen Solarkraftwerk in 
stark besonnten Regionen 
wie in Nordafrika. „Da ist dann also 
die Politik gefragt“, stellte Schwerd-

helm klar. Sie muss mit 
Staaten wie Marokko 
oder Algerien den Bau 
solcher gewaltigen Solar-
kraftwerke in der Wüste 
auf den Weg bringen.

Aber nicht nur das: 
„Die Politik muss das 
CO2 auch teurer ma-
chen“, betonte Veenker. 
Denn für Solarkraft-

werke in Afrika seien immense 
Investitionen nötig. Wirtschaftlich 
denkende Investoren scheuen diese 
Ausgaben, solange die herkömm-
liche Energie-Erzeugung mit CO2-
Ausstoß günstiger bleibt.

Durchaus unterschiedliche Auf-
fassungen gab es darüber, ob be-
währte Technologien auch einen 

Beitrag zur Wasserstoff-
Erzeugung leisten kön-
nen. So hält es Dr. Arnd 
Schmücker von der Open 
Grid Europe GmbH für 
sinnvoll, das Element 
mittels eines schon lan-
ge bekannten Verfah-
rens aus der gasförmigen 
Kohlenstoffverbindung 
Methan (CH4) zu gewin-

nen. Bei einem Dampfreformierung 
genannten Prozess fällt zwar auch 
CO2 an. „Aber die Norweger schei-
den es ab und lagern es unter der 
Nordsee“, so Schmücker. Das könne 
auch bei der Dampfreformierung 
genutzt werden.

Doch Schwerdhelm zeigt sich 
davon nicht begeistert. Nur für 
kleine Mengen CO2 sei solch eine 
„Verpressung“ sinnvoll. „Bei rich-
tig großen Mengen bekommen wir 
das nicht hin.“ Mit der Dampfrefor-
mierung stehe er zudem „sehr auf 
Kriegsfuß“, wie er sagt: „Da kann 
ich doch das Methan gleich ver-
brennen. Wenn wir Strom erzeugen 
wollen, dann grün’ – und nichts 
anderes.“  Christian Schönberg

dr. Gerrit Volk
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Innsbruck setzt bei Leitungsneubau auf Perfect Pipe
Betonrohre für Wasserleitungen in der Josef-Hirn-Straße sind mit hochverdichtetem und nahezu abriebfreiem Kunststoff ausgekleidet

Innsbruck/Achern – Die 
Kommunalbetriebe von Inns-
bruck (IKB) haben im Herbst 
einen ganzen Straßenzug mit 
neuen Strom-, Wasser-, Gas- und 
Abwasserleitungen ausgestattet. 
Unter anderem wurde ein mehr als 
100 Jahre alter Mischwasserkanal 
durch eine neue Leitung ersetzt. 
Dabei wurde erstmals in Tirols 
Hauptstadt ein Beton-Kunststoff-
Verbundrohr eingesetzt. 

Die IKB sind für ein breites Spek-
trum an Versorgungsleistungen 
zuständig: Energie, Internet, Was-
ser und Abwasser, Abfall und Bä-
der. In der stadteigenen Service-
Gesellschaft sind insgesamt rund 
680 Mitarbeiter unentwegt damit 
beschäftigt, die Infrastruktur in 
den genannten Bereichen auf dem 
neuesten beziehungsweise einem 
zuverlässigen technischen Stand zu 
halten.

Alte Betonrohre stammen noch 
aus dem Jahr 1904

Beim Straßenzug-Projekt ging es 
um die Erneuerung der Infrastruk-
tur in der Josef-Hirn-Straße – und 
insbesondere um den Kanal, des-
sen Betonrohre der Klasse DN250 
größtenteils bereits im Jahr 1904 
eingebaut worden waren. Des Wei-
teren sollte die Wasserversorgungs-
leitung, die in den 1950er-Jahren 
installiert wurde, ausgetauscht und 
weitere Leitungen ebenfalls neu 
verlegt werden.

Lieferant des neuen Beton-
rohrs, das mit hochdichtem Poly-
ethylen (HDPE) ausgekleidet ist, 
ist der deutsche Hersteller Beton 
Müller mit Hauptsitz im badischen 
Achern. Die schalungserhärteten 
Betonrohre sind ebenso aus Baden-

hochtechnologie vom Systementwickler Schlüsselbauer: mit abrieb-tests haben eine enorme widerstandsfähigkeit der hdPe-auskleidung 
nachgewiesen worden. Gefertigt wurden die rohre vom betonwerk müller im badischen achern.  Foto: Schlüsselbauer technology Gmbh & Co KG

von den Erfahrungen an der Bau-
stelle machen. Ausführlich wurde 
das Rohrsystem zwischen den Gä-
sten und dem Geschäftsführer des 
Rohrherstellers, Joachim Strack, 
erörtert: Aspekte wie die flexible 
und zugleich durchgängig korro-
sionsgeschützte Rohrverbindung 
wurden dabei ebenso diskutiert wie 
die Dauerhaftigkeit der 1,65 Mil-
limeter starken HDPE-Ausklei-
dung, für die bei Abrieb-Tests mit 
200.000 Lastwechseln eine Wand-
stärken-Reduktion von maximal 
0,36 Millimeter attestiert wurde.

Auch praktische Details wie die 
Rohranschlüsse im Schachtboden, 
die Rohr-in-Rohr-Anschlüsse oder 
der Austausch eines Rohres im Falle 
einer Beschädigung wurden hinter-
fragt. Fazit: „Mit Perfect Pipe wird 
vor allem auch für Mischwasser-
leitungen mit schwankenden Ab-
flussvolumina ein in jeder Hinsicht 
nachhaltiges Rohrsystem zum Ein-
satz gebracht“, so Strack.

Bernhard Zits Fazit: „Perfect Pipe 
zukünftig weiter einsetzen“ 

Im Rückblick ist Bernhard Zit, 
Leiter des Geschäftsbereichs Abwas-
ser der IKB, mit den Erfahrungen 
dieser ersten Perfect-Pipe-Baustelle 
in Innsbruck sehr zufrieden. Dies 
betrifft zum einen die wirtschaft-
liche Seite. Zum anderen habe die 
Baustelle auch technisch sehr gut 
funktioniert, sagt Zit. Nach einer 
kurzen Einarbeitungszeit sei die 
Rückmeldung seitens der Baufirma 
zu den Verlege-Eigenschaften der 
Rohre sehr positiv gewesen, so Zit. 
„Deshalb werden wir in Innsbruck 
Perfect Pipe in den Dimensionen 
DN 300 und DN 500 zukünftig si-
cher weiter einsetzen“, so das Fazit 
von Herrn Zit. 

Württemberg nach Tirol gebracht 
worden wie die Gelenkstücke und 
die Schachtböden.

In den unter dem Namen Perfect 
Pipe vermarkteten Rohren steckt 
eine Menge Technologie aus Öster-
reich. Sowohl die Fertigungstechnik 
zur Herstellung der Rohre als auch 
die HDPE-Auskleidung und die 
Rohrverbinder samt Dichtungen 
werden vom oberösterreichischen 
Systementwickler Schlüsselbauer 
Technology und Partnerfirmen ge-
liefert.

Bauvorhaben startete im 
September vorigen Jahres

Die Bauarbeiten dauerten von 
September bis November. Zuerst 
wurde die Abwasser-Kanalisation 
ausgetauscht. Anstelle der alten 
DN 250-Leitung wurde ein Strang 
von zirka 110 laufenden Metern 
über den gesamten Verlauf der Josef-
Hirn-Straße eingebaut. Mit den da-
für eingesetzten Rohren vom Typ 
Perfect Pipe DN 500 erhöht die IKB 
den Leitungsquerschnitt und damit 
das Fassungsvermögen auf das Vier-
fache der alten Leitung. Neben den 
Rohren werden auch Betonschacht-
böden mit werksseitig eingebautem 
Korrosionsschutz eingesetzt. 

Die mit der Ausführung be-
fassten Mitarbeiter des Bauunter-
nehmens Swietelsky waren von 
der einfachen Steckverbindung wie 
auch von der Verlegefreundlichkeit 
der Betonfußrohre beeindruckt. 
Trotz aufwändiger innerstädtischer 
Einbaubedingungen ging der Ein-
bau dank der robusten, einfach zu 
verlegenden Rohre rasch voran.

Zum Abschluss der Baumaß-
nahme konnten sich Führungs-
kräfte und Mitarbeiter namhafter 
Tiroler Ingenieur-Büros ein Bild 
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Kompaktes System reinigt 
extreme Wassermengen

Regen kann mit Birco-Anlage gefiltert werden
Baden-Baden – Die Fälle von 

Starkregen haben in der Vergan-
genheit zugenommen. Die verfüg-
bare Fläche für die Entwässerung 
blieb dagegen meist gleich. Die 
Folgen: Überflutungen nach ein-
zelnen, aber heftigen Regengüssen. 
Planer, Verarbeiter und Bauunter-
nehmer stellt dieser Umstand vor 
große Herausforderungen. Eine 
passende Lösung muss her. Birco, 
Systemanbieter im Umgang mit 
Niederschlagswasser, bietet vor die-
sem Hintergrund seine semizentra-
le Regenwasser-Behandlungsanlage 
Birco-Hydropoint an.

Dem Baden-Badener Unterneh-
men zufolge kombiniert die Anlage 
kompakte Maße mit hoher Rei-
nigungs- und Durchflussleistung. 
„Gemacht ist das System für den 
Einsatz in Standardschächten aus 
Beton oder Kunststoff “, teilte Birco 
mit. „Damit eignet sich die Anlage 
für vielfältige Einsatzgebiete − vom 
Einfamilienhaus über Neubauvier-
tel, städtische Plätze oder Verkehrs-
wege bis zu Industrieflächen.“

Birco-Hydropoint lasse sich als 
sogenanntes Inlay-Element un-
kompliziert in Standard-Schächte 
integrieren. Zudem sei der nach-
trägliche Einbau in bestehende Ent-

wässerungssysteme möglich. „Die 
Schächte können auf Wunsch auch 
bei Birco geordert werden“, heißt 
es. Flankiert wird das Angebot mit 
Vor-Ort-Beratung durch Mitarbei-
ter der Firma.

Die Anlage funktioniert so, dass 
anfangs Wasser in den Reinigungs-
schacht einströmt. Dabei durch-
läuft es einen hydrodynamischen 
Abscheider mit Sedimentations-
wirkung und Schlammfang. Dann 
wird das Wasser aufströmend 
durch Filterkartuschen geleitet. Die 
Behandlung des Wassers erfolgt 
durch Adsorption, Filtration so-
wie chemische Fällung und ist da-
mit frei von abfiltrierbaren Stoffen, 
Schwermetallen, Tausalzen, Nitrat 
und Mikroplastik. Es durchquert 
eine Ölabscheide-Vorrichtung und 
fließt danach über den Ablauf in 
die Versickerung oder ein Oberflä-
chengewässer. „Die Leistungswerte 
beweisen die Zertifizierungen vom 
Deutschen Institut für Bautech-
nik (DIBt) sowie vom Bayerischen 
Landesamt für Umwelt“, teilte Birco 
weiter mit. Die Filterkartuschen 
lassen sich mit speziellen Mischun-
gen für unterschiedliche Anforde-
rungen präzise auf die Bedürfnisse 
anpassen, auch für Metalldächer.

Naturnah bauen am Wasser
Merkblatt zur ingenieurbiologischen Bauweise

DBU/Berlin – Bis 30. April 
wird ein neues Merkblatt der 
Deutschen Vereinigung für Was-
serwirtschaft, Abwasser und Ab-
fall (DWA) zur Diskussion gestellt. 
Es befasst sich dem Titel nach mit 
„Ingenieurbiologische Bauweisen 
an Fließgewässern“. Konkret geht 
es um Planung, Umsetzung und 
Erfolgskontrolle solcher Vorha-
ben.

Laut DWA „bestehen in der Pra-
xis oft erhebliche Unsicherheiten 

bezüglich der Planung, Umset-
zung und Pflege“ von naturnahen 
Ingenieurbauten an Wasserläu-
fen. Weil es keine Patentlösungen 
gebe, werde in der Merkblattreihe 
DWA-M 620 der Komplexität des 
Themas durch eine weit gespannte 
Betrachtung verschiedener As-
pekte Rechnung getragen.

Neben dem Merkblatt zur Pla-
nung, Umsetzung und Erfolgs-
kontrolle gibt es in der Reihe auch 
Schriften zu den Themenkomple-
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Intelligente Kanalsanierung setzt sich im März neue Ziele
Schlauchlinertag und Reparaturtag im kommenden Monat an einem Tagungswochenende im Kasseler Kongress-Palais

Kassel – Die Bedeutung von 
Schlauchlinern beim Kanalbau und 
der -sanierung stehen im Mittel-
punkt einer Fachtagung am 24. und 
25. März in Kassel. Wie in jedem 
Jahr ist der Deutsche Schlauchli-
nertag im Kongress-Palais mit dem 
Deutschen Reparaturtag verknüpft, 
weil beiden Veranstaltungen viele 
Schnittmengen aufweisen. 

Der Einsatz von Schlauchlinern 

gilt als Paradebeispiel für graben-
lose Bauverfahren. Technisch gilt 
die Methode als ausgereift: Flexi-
ble, mit Reaktionsharzen getränkte 
Schlauchträger werden in die zu 
sanierende Haltung eingebracht 
und durch unterschiedliche Aus-
härteverfahren wie Warmwasser-, 
UV-Licht- oder Dampfhärtung zu 
einem statisch tragfähigen Kunst-
stoffrohr ausgehärtet. Kosten und 

Material können gespart bezie-
hungsweise Baustellenlärm vermie-
den werden.

Technik, Qualität und Regel-
werk müssen dennoch stets wei-
terentwickelt werden. Dazu dient 
die Fachtagung: Insbesondere bei 
Nachhaltigkeit und Wirtschaftlich-
keit haben viele Hersteller Verbes-
serungen präsentieren können. In-
wieweit sich das auf die aktuellen 

Verkaufszahlen niederschlägt, wird 
traditionell gleich zu Beginn des 
Schlauchlinertages vorgestellt.

Über Neuerungen und Praxis-
beispiele informieren in Kassel 
Hersteller und Anwender. Wäh-
rend einerseits die realisierbaren 
Nennweiten immer größer werden, 
eröffnen sich der Schlauchliner-
Technologie mit zunehmender 
Bogengängigkeit andererseits auch 

neue Einsatzgebiete: so zum Beispiel 
innerhalb von Gebäuden – ein Be-
reich, der besonderen technischen 
Anforderungen und strengen bau-
technischen Regeln unterliegt, etwa 
in Bezug auf hohe, wechselnde Tem-
peraturen oder den Brandschutz. 
Detaillierte Informationen zum Ta-
gungsprogramm finden sich unter 
www.schlauchliner.de und www.re-
paraturtag.de.  cs

xen  „Grundlagen und Bauweisen-
auswahl“ sowie „Bauweisenbemes-
sung und Anwendungsbeispiele“. 
Zu letzterem Thema muss noch 
ein Entwurf ausgearbeitet werden.

Das jetzt zusammengestellte 
Merkblatt kann unter anderem ko-
stenfrei im DWA-Entwurfsportal 
– Internetadresse: bit.ly/38xLCXT 
– nach dem Einloggen eingesehen 
werden. Dort ist auch eine digitale 
Vorlage zur Stellungnahme hinter-
legt.
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Gebäude aus 93 System-Containern
Neues Bremer Firmen-Domizil in wenigen Wochen errichtet

Vorproduzierte Teile trocken verbaut
Alfelder Häuslebauer setzt auf Wohncomfort mit Fertigteilen

Alfeld – Der Rohbau ist eine 
der kritischsten Phasen beim 
Hausbau. Witterungsbedingte Ver-
zögerungen können diesen Bau-
abschnitt, der im Schnitt zirka 
45 Prozent der Gesamtausgaben 
ausmacht, zur Kostenfalle machen. 

Um unliebsame Überraschun-
gen zu vermeiden, hatte sich ein 
mittelfränkischer Bauherr entschie-
den, sein massives Doppelhaus mit 
je 130 Quadratmetern Wohnfläche 
in Alfeld mit dem Bausystem Xcon 
von Dennert zu bauen. Es bein-
haltet vorgefertigte Leichtbeton-
Wandelemente in 17,5 Zentimetern 
Stärke. Enthalten sind zudem Ge-
schossdecken mit Heiz- und Kühl-
funktion.

Die im Werk bei Dennert nach 
Vorgabe der Architekten vorprodu-
zieren Bauteile werden trocken ver-
baut. Das beschleunigt die Arbeiten 
auf der Baustelle enorm. In Alfeld 
war das Vorhaben innerhalb einer 
Woche fertig.

Die insgesamt 260 Quadrat-

meter DX-Therm-Fertigteildecken 
sollen laut Hersteller besonders da-
für geeignet sein, im Winter für be-
hagliche Strahlungswärme und bei 
sommerlicher Hitze für angenehme 
Temperaturen zu sorgen. Das Al-
felder Gebäude erfülle überdies 
den Standard eines KfW-Effizienz-
hauses 40. Dazu trägt unter ande-
rem die Sole-Wärmepumpe bei, die 
mit Geocollect-Kollektoren kombi-In wenigen wochen errichtet: das Gebäude der rheinmetall electronics.  Foto: Schreiber baumaschinen

Vorgefertigte teile ermöglichen rasches bauen. Foto: dennert baustoffwelt

sind Unternehmen gezwungen, 
Firmenflächen effizient zu nutzen. 
Modulare Büro- und Verwaltungs-
gebäude aus Container-Einheiten 
bieten mehr Anpassungsspiel-
raum. „Das hat den Vorteil, dass 
sich ein solches Bauvorhaben sehr 
schnell, innerhalb von nur wenigen 
Wochen, umsetzen lässt“, erklärt 
Horst Bellois von Schreiber. Au-
ßerdem könne das Gebäude pro-
blemlos demontiert und beispiels-
weise an einen anderen Standort 
der Rheinmetall Group versetzt 
werden.

Temporäre Containerlö-
sungen für die Zeit von 
Umbaumaßnahmen, 
Renovierungen oder 
Erweiterungen finden 
immer häufiger Ein-
zug in die Infrastruk-
tur zahlreicher Unter-
nehmen, weil sie unter 
anderem eine beson-
ders hohe Planungs- 

flexibilität.

niert ist. Auch die Außenwände ha-
ben Anteil an der Energieefizienz, 
da sie mit einem 20 Zentimeter 
dicken Wärmeverbund-System ver-
sehen sind.

Neben vorgefertigten Elementen 
für Wand und Geschossdecke ka-
men auch beim Balkon Fertigteile 
zum Einsatz. Sie wurden auf der 
Baustelle zusammen mit der Decke 
vergossen.

⋅ Werkzeuge
⋅ Baumaschinen
⋅ Arbeitsbühnen
⋅ Baucontainer & Modulräume
⋅ Verkauf Neu- &
Gebrauchtmaschinen

... mit deinem kompetenten
Vermieter von Bau-Equipment
für alle Einsätze!

www.cramo.deTel. 0800/0027266

Grabe tief...

Münchens größte dachgebundene Solaranlage
Michael Schwaiger kann mit besonderer Energie-Effizienz beim Centro Tesoro punkten

München – Die Unternehmens-
gruppe Schwaiger erhält den Expo-
ro Award „Nachhaltigstes Immo-
bilienprojekt 2019“. Ausgezeichnet 
wird damit die Revitalisierung der 
Münchner Büro- und Gewerbeim-
mobilie Centro Tesoro. Überreicht 
hat den Preis einer der Juroren, der 
Hamburger Architekt Hadi Tehera-
ni.

Der Komplex Centro Tesoro 
umfasst zirka 24.000 Quadratme-
ter. „Anstatt das alte Gewerbeobjekt 
aus den Achtziger- und Neunziger-
Jahren abzureißen, wurde es nach 
nachhaltigen Kriterien beispielhaft 
revitalisiert“, sagt Carl von Stechow, 
Vorstand der Exporo AG. 

Der Komplex kann laut Exporo 
unter anderem mit Münchens größ-
ter dachgebundener Fotovoltaikan-
lage aufwarten. Schwaiger hat sie 
in enger Zusammenarbeit mit den 
Stadtwerken München (SWM) 
aufs Gebäude gesetzt. Ihre Lei-
stung beträgt bei 428 Kilowatt. Die 
SWM haben dafür die Dachfläche 
gepachtet. Damit kann die gewon-
nene Energie den Mietern des Ge-
bäudes zur Verfügung gestellt wer-
den. Überschüssiger Strom wird ins 
Netz eingespeist.

Auch im Gebäude-Inneren liegt 
der Schwerpunkt auf nachhaltige 
Energie-Effizienz. Dafür sorgt ins-
besondere die Heizanlage. Sie er-
füllt unter anderem den neuesten 
Stand der Gas-Brennwert-Technik. 
Außerdem wurden für die Leit-

hadi teherani (li.) überreichte michael Schwaiger den Preis. Foto: exporo aG

hierin auch eine Herausforderung 
für die Zukunft mit Blick auf den 
Klimawandel: „Da reicht es nicht, 
dass wir energieeffiziente Gebäude 
bauen“, sagt er. Viel wichtiger sei es 
nicht immer mehr Primärrohstoffe 
mit großem CO2-Abdruck zu ver-
bauen. „Wir müssen deshalb die 
Wiederverwendung von Altbau-
stoffen als hochwertige Werkstoffe 
ermöglichen“, so Schwaiger. Er stellt 
da ein klare Forderung auf: Die öf-
fentliche Hand als Hauptauftrag-
geber für Bauprojekte müsse viel 
mehr darauf achten, dass „sie bei 
Ausschreibungen den Einsatz von 
Recycling-Rohstoffen fordert“.

Beim Centro Tesoro klammerte 
Schwaiger im Übrigen ein umwelt-
verträgliches  Abfallwirtschaftskon-
zept nicht aus. Auch dabei kam mit 
dem Abfallwirtschaftsbetrieb Mün-
chen (AWM) ein städtischer Part-
ner mit ins Boot. Mit AWM wurde 
die Idee von einem Unterflursystem 
für die Müllsammlung umgesetzt 
– dem ersten in der Innenstadt. 
Damit wurde zusätzliche Flächen-
versiegelung vermieden. Insgesamt 
gibt es fünf Unterflur-Container für 
Restmüll, Bioabfälle und Papier. 

E-Lade- und Bike-Sharing-Stati-
onen gehörten zum umweltfreund-
lichen Konzept dazu. Für Exporo 
ein wichtiger Fingerzeig: Denn 
gerade die Großstädte können nur 
dann attraktiv bleiben, wenn auf 
zukunftsweisende Mobilitätskon-
zepte gesetzt werde, heißt es.  cs

Technik moderne, digitale Lö-
sungen eingesetzt. Dadurch ist es 
möglich, den Verbrauch optimal an 
die Veränderungen in der Umge-
bung anzupassen. Die Verbrauchs-
kosten werden auch durch ein aus-
geklügeltes Aufzug-Management 
niedrig gehalten.

Zur neuesten Heizungstechno-
logie gehört auch eine innovative 
Dämmung. Laut Exporo liegt der 
Dämm-Effekt beim Centro Tesoro 
40 Prozent höher als die gesetz-
lichen Vorgaben es hergeben. Dafür 
gab es für Schwaiger die LEED-
Zertifizierung in Platin. Das trägt 
mit dazu bei, dass die Nebenkosten 
niedrig sind. Sie sollen in puncto 

Energieverbrauch von 3,57 Euro 
pro Quadratmeter deutlich auf nur 
noch 1,39 Euro pro Quadratmeter 
gesenkt worden sein.

Beim Bau kam überdies Re-
cycling-Material zum Einsatz. 
Partnerfirmen sind laut Carl von 
Stechow daran gemessen worden, 
„wie hoch der Anteil an Recycling-
Werkstoffen ist“. Der Anteil an 
wiederverwendetem Material – so 
beim Bodenbelag von Fabromont 
und bei der Mineralwolle für die 
Dämmung von Rockwool – soll je-
weils „überdurchschnittlich“ gewe-
sen sein.

Der Münchner Projektentwick-
ler Michael Schwaiger sieht gerade 

der neue bürokomplex besitzt vor den Fensterfassaden lichtschützende elemente, die sonst für robuste böden gefertigt werden. Foto: batlle i roig arquitectura/antonio navarro wijkmark

DBU/Berlin – 
2.600 Mitarbeiter 

der Zentralver-
waltung von 

Katalonien 
s i n d 

u m -
ge-

zogen. Ihnen steht seit Ende vo-
rigen Jahres ein hochmodernes 
Domizil zur Verfügung, dass das 
Büro Battle i Roig Arquitecture 
entworfen und der katalanische 
Baukonzernriese Comsa zwischen 
2016 und 2019 in L’Hospitalet de 
Llobregat bei Barcelona errichtet 
hat.

Das Gebäude ist in allen Belangen 
hochmodern: Ob Energieeffizienz, 

Luftzirkulation oder effek-
tive Lichtausbeute – an 

alles haben die Ar-
chitekten gedacht, 
u m d e n 

Ver-
wal-

tungsfachleuten eine so angenehme 
Arbeitsatmosphäre wie möglich zu 
schaffen.

Besonders kreativ erscheinen die 
Elemente, die in den heißen Som-
mermonaten den Lichteinfall dosie-
ren. Sie stammen aus Deutschland, 
genauer gesagt: aus Sachsen-Anhalt 
von der Firma Graepel.

Normalerweise dienen deren 
Roste als Bodenbelag, der gleichsam 
robust wie preisgünstig und griffig 
für die Fußsohlen ist. Jetzt wurden 
die Elemente aber eben nicht auf 
dem Boden, sondern senkrecht vor 
die Glasfront montiert. Die Teile 
sind jeweils 400 Millimeter breit 
und gut 3,7 Meter lang. Preisgün-
stig sind die roste vor allem des-
wegen, weil sie als Meterware mit 
Längen von sechs Metern erhältlich 
sind.

Um optisch etwas herzugeben, 
sind sie um wenige Grad in der 
Hochachse verdreht worden. „Die 
Richtung gaben die Sonne und 
Blickachsen vor“, heißt es bei Grae-
pel. Zudem, so das Unternehmen 

weiter, wurden sie schräg abgekan-
tet: „So passen sie exakt in den Fas-
sadenvorsprung.“

Dass die Roste nicht zu Betreten, 
sondern zum Betrachten eingesetzt 
werden, ist zwar nicht der Regelfall, 
aber auch nicht allzu ungewöhnlich. 
So sind sie laut Graepel auch für die 
Innenausstattung des Bonner Post-
Towers eingesetzt worden. Ähnliche 
Projekte wie in L’Hospitalet de Llob-
regat seien auch im Delfter Data-
Center in den Niederlanden sowie 
beim Militärhistorischen Museum 
in Dresden umgesetzt worden.

Die Arbeit der Architekten Enric 
Batlle, Joan Roig und Albert Gil ist 
bereits auch von renommierter Sei-
te aus gewürdigt worden. So wur-
de das Büro für seine Arbeit in der 
Nachbarstadt von Barcelona mit 
dem LEED Award Platinum sowie 
dem WELL-Preis geehrt. Letztere 
Auszeichnung bekommen Archi-
tekten, die sich im Besonderen um 
das Wohlbefinden der Nutzer eines 
Gebäudes verdient gemacht haben. 

 Christian Schönberg

Effektive Lichtkontrolle
Vor der Fassade des neuen katalonische Bürokomplexes hängen Graepelroste

Schreiber Baumaschinen in weni-
gen Wochen hochgezogen.

Neben den Büroräumen ist das 
dreigeschossige Systemgebäude auch 
mit Küchen und Sanitärräumen 
sowie zwei Treppenmodulen aus-
gestattet. Aufgebaut ist die gesamte 
Anlage auf einem Betonfundament, 
das mithilfe der Miet-Schalung von 
Schreiber gefertigt wurde.

Gebäude-Erweiterungen sind oft 
kostspielig und erfordern ausrei-

chend Platz. Vor allem in dicht 
besiedelten Gebie-

t e n 

Bremen – Die Rheinmetall Elec-
tronics GmbH in Bremen kann 
seit Dezember ein neues Contai-
nergebäude nutzen. Es wurde auf 
dem ehemaligen Firmenparkplatz 
errichtet und bietet insgesamt 
90 Firmenmitarbeitern Platz. Das 
neue Domizil besteht aus insgesamt 
93 System-Containern der Kleus-
berg GmbH. Das Unternehmen 
hat das Ge- bäude zusam-
men mit 
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Modersohn
strukturiert um 

Investitionen von zwei Millionen Euro geplant
Spenge  – Die Wilhelm Moder-

sohn GmbH hat aus wirtschaftli-
chen Gründen den Vertrieb und 
die Fertigung von Industriebau-
teilen aus rostfreiem Edelstahl vo-
rübergehend stark reduziert. Mit 
dieser Entscheidung reagierte die 
Geschäftsführung auf die aktu-
ell schwierige Marktsituation der 
Branche. Eine umfangreiche Re-
strukturierung steht nun bevor. 
Zwei Millionen Euro sollen dafür in 
die Hand genommen werden.

Der Hersteller von Befestigungs-
systemen gehört seit 50 Jahren zu 
den Experten im Bereich der Metall-
bearbeitung für Edelstahl und Lean 
Duplex-Stählen. Geschäftsführer 
Wilhelm Modersohn und sein zwei-
ter Geschäftsführer Jürgen Matzelle 
haben mit der Betriebsleitung nun 
ein weitreichendes Konzept erarbei-
tet, um effizienter und kostengün-
stiger zu produzieren.

So wurde bereits seit 2018 das 
Personal um rund 40 Mitarbei-
ter aufgestockt. Überdies hat sich 
das Unternehmen schnellere und 
Energie sparende Maschinen und 
Anlagen anschaffen müssen. Für 
dieses Jahr seien Investitionen in die 
Schweißrobotertechnik eingeplant.

Energieeffizienz bietet Moder-
sohn auch seinen Kunden. Anfang 
dieses Jahres präsentierte das Unter-
nehmen aus Spenge (Landkreis Her-
ford) sein neuestes Produkt Moso-

therm. Das System ist das beruht auf 
einen Dämmstoff, der nachweislich 
Wärmebrücken bei metallischen Be-
festigungen im Beton und zweischa-
ligen Wandaufbau reduziert. Er ist 
vom Deutschen Institut für Bautech-
nik (DIBt) zugelassen worden und 
fängt durch seine sehr hohe Druck-
beständigkeit auch tonnenschwere 
Gewichte dauerhaft ab, wie das Un-
ternehmen mitteilte. 

Wärmebrücken vermindern den 
Dämmeffekt von Wänden. Gera-
de verbaute Metallteile gelten da-
bei als Hemmnis für die effektive 
Isolierung der Innenräume eines 
Gebäudes. Die Unterschiede der 
Wärmeleitfähigkeit von Metallen 
und Mauerwerk spielen dabei eine 
wesentliche Rolle. Modersohn hat 
seine Mosotherm-Elemente mit 
Trapezrillen-Profil ausgestattet und 
mit Moso®-Konsolankern aus Lean 
Duplex-Stahl bestückt, einer Le-
gierung, die als besonders fest und 
korrosionsbeständig gilt. Diese Kon-
solanker lassen Wandabstände von 
mehr als 200 Millimetern zu. 

Das Material wird bei höheren 
Temperaturen als üblich gehärtet. 
„Untersuchungen ergaben eine Was-
seraufnahmefähigkeit von unter fünf 
Prozent“, so die Modersohn GmbH. 
Die größere Dämmstoffdicke lasse 
sich durch die ineinander greifende 
Profilierung auf der Oberseite der 
Platten erreichen.

M e l d u n g e n

 16 neue Hotels
für Fußball-Fans in Katar
DBU/Berlin – Im Vorfeld der näch-
sten Fußball-Weltmeisterschaft hat 
der finnische Baukonzern Admares 
einen großen Auftrag an Land gezo-
gen. Das auf modularen Systembau 
spezialisierte Unternehmen soll den 
Bau von insgesamt 16 Überwasser-
Hotels stemmen, die an der Nord-
küste der künstlichen Insel Qetaifan 
entstehen. Jedes einzelne Gebäude 
wird dem anderen gleichen und 
jeweils 101 Gästezimmer haben. 
Auch der Entwurf stammt aus 
Finnland, von Sigge Architects aus 
Turku.

 Verband „Fenster + Fassade“
ist in Nürnberg dabei
DBU/Berlin  – Die „Fensterbau 
Frontale“ lockt in der Zeit vom 
18. bis 21. März zum Messezen-
trum Nürnberg. Sie gilt als Welt-
leitmesse für alles, was mit Fenster-, 
Türen- und Fassadenbau zu tun hat. 
Mit einem eigenen Stand und Pro-
grammangeboten wird auch der 
Verband Fenster + Fassade (VFF) 
dort präsent sein. In Halle 1 tut 
er sich mit der Gütegemeinschaft 
„Fenster, Fassaden und Haustüren“ 
sowie mit EuroWindoor, der euro-
päischen Interessenvertretung, auf 
dem Gemeinschaftsstand 1-619 
zusammen. Am 19. März ist der 
Verband von 10.30 bis 14.00 Uhr 
im Forum der Messe in der Halle 
3A zu erleben. Dort geht es dann 
um einen Ausblick der Branche und 
den neu erschienenen Leitfaden zur 
Montage für Fenster und Haustüren 
von 2020.

  Energiesprong in Hameln 
erstmal erprobt
DBU/Berlin – In Hameln wird im 
Wohnquartier „Kuckuck“ das erste 
Mehrfamilienhaus in Deutschland 
nach dem Energiesprong-Prinzip 
seriell saniert. Kern von Ener-
giesprong ist die erschwingliche, 
serielle und dennoch hoch ener-
gieeffiziente Sanierung innerhalb 
kurzer Zeit. Die Deutsche-Energie-
Agentur (Dena) begleitet das Pilot-
projekt. Die Fassadenteile mit Lär-
chenholz-Verschalung sind jeweils 
sieben Meter lang, 2,85 Meter hoch 
und 36 Zentimeter dick. Sie bein-
halten neben einem Dämmpaket 
aus Recycling-Glaswolle die Fenster 
und dezentrale Lüftungselemente 
mit Wärmerückgewinnung. An-
schließend folgen die Dach-Teile. 
Die Kellerdecke wird ebenso mit 
Dämmung versehen.

108 Seecontainer werden zur Lärmschutzwand
Erbauer eines Gaskraftwerks schützen Anwohner auf ungewöhnliche Weise vor Geräuschkulisse 

Herne – Die Projektgesellschaft 
GuD Herne GmbH (GuDH) 
baut in Herne ein neues Gas- und 
Dampfkraftwerk. Vor rund einem 
Jahr begannen die ersten Einrich-
tungsschritte. Im Oktober starteten 
die Gründungsarbeiten. Mit Beginn 
der geräuschvollen Arbeitsphase 
entschieden sich die Bauherren für 
eine besondere, modular aufge-
baute Lärmschutzeinrichtung. 

Für einen mittleren dreistel-
ligen Millionenbetrag errichtet 
die GuDH eines der moderns-
ten Gas- und Dampfkraftwerke 
(GuD) weltweit. Als Generalun-
ternehmer baut Siemens Gas 
and Power das Kraftwerk. Hoch-
effiziente und flexible GuD-
Kraftwerke sind eine ideale und 
zuverlässige Ergänzung zu er-
neuerbaren Energien wie Wind 
und Sonne, deren Erzeugungslei-
stungen schwanken. Damit mar-
kiert der Neubau eine wichtige 
Investition in die Zukunft. 

Geplant ist eine elektrische Lei-
stung von 608 Megawatt (MW). 
Mit der gleichzeitig erzeugten 

mit einem Kran wurden die Seecontainer abgeladen, die in herne als Lärmschutzwand für einen Kraftwerksbau dienen. Foto: bloedorn Container Gmbh

te, waren Seecontainer“, sagt Steags 
Pressesprecher Daniel Mühlenfeld. 
In einer nationalen Ausschreibung 
setzte sich dabei die Dortmunder 
Bloedorn Container GmbH durch. 

Kampfmittelräumer fanden
keine Munitionsreste

Für Bloedorn barg die Einrich-
tung der Baustelle besondere He-
rausforderungen. Der Kampfmit-
telräumdienst hatte noch einige 
Verdachtspunkte genauer zu son-
dieren. Doch die Mutmaßungen, 
dass dort Gefahr durch Kampfmit-
tel besteht, erwiesen sich als unbe-
gründet. So konnte die Wand aus 
Seecontainern in zwei Etappen auf-
gebaut werden. Schon vor der Un-
tersuchung durch den Räumdienst 
habe Bloedorn einige Container 
am Rande der Baustelle zwischen-
geparkt und einen Teil der Wand 
montiert, so der Chef von Bloedron 
Container, Mathias Weber: „Als 
es weitergehen konnte, haben wir 
alle 108 Container innerhalb von 
weniger als einer Woche zu einer 
250 Meter langen Lärmschutzwand 
montiert.“ 

Wärmemenge von 400 MW kann 
die Steag Fernwärmetochter rund 
250.000 Wohnungen in den Städ-
ten Gelsenkirchen, Essen und 
Bottrop mit umweltfreundlich pro-
duzierter Wärmeenergie beliefern. 
Mit einem Gesamtnutzungsgrad 
des eingesetzten Brennstoffs von 
85 Prozent wird das GuD Herne 
dann weltweit eine der effizientes-
ten und umweltfreundlichsten An-
lagen ihrer Art sein.

Maschinen und Rohrleitungen 
modular vorgefertigt

Doch bevor das neue Kraft-
werk an den Start geht, stehen den 
Kraftwerksbau-Experten von Sie-
mens noch zahlreiche Bauabschnit-
te bevor. Aufgrund der begrenzten 
Platzverhältnisse braucht es bei je-
dem einzelnen Abschnitt eine effizi-
ente und durchdachte Planung und 
Umsetzung. 

„Maschinen und Rohrleitungs-
pakete werden wir zum Beispiel 
modular voranfertigen“, sagt Pro-
jektleiter Frank Wesler von Siemens 
Gas and Power. Damit können, so 
Wesler weiter, Montagezeiten und 

-bedingungen optimiert werden. So 
wird beispielsweise auch das Herz-
stück des Kraftwerks, die hoch effi-
ziente Turbine, im nahe gelegenen 
Werk in Mülheim an der Ruhr 
gefertigt und teilmontiert angelie-
fert. Vor Ort werden die Module 
verbaut. „Das spart viel Raum, den 
wir für andere Arbeiten gut nutzen 
können“, so Wesler.

Von den engen Platzverhältnis-
sen war auch der geplante Lärm-
schutz betroffen. Aufgrund der 
geringen Entfernung einzelner 
Wohngebäude zum Baufeld und 
den geräuschvollen Pfahlgrün-
dungsarbeiten entschieden sich Sie-
mens und GuDH dafür, eine Schall-
schutzwand aufzubauen. Sie musste 
flexibel und schnell errichtet wer-
den, effektiv den Lärm abschirmen, 
sich im modularen Aufbau nahtlos 
an den eng gesteckten Terminplan 
anpassen lassen sowie mindestens 
zweimal verschiebbar sein, wenn 
es die Bauaktivitäten verlangten. 
Zudem musste die Umsetzung auch 
für die engen Bauverhältnisse ge-
eignet sein. „Die einzige modulare 
Lösung, die uns all das bieten konn-
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  Blauer Engel auch für 
Dämmprodukte
DBU/Berlin  – Wer mit Wärme-
dämmung Energie spart, nutzt oft 
noch Materialien mit umweltbe-
lastenden Flammschutzmitteln 
oder Bioziden. Das vom Bund vor 
40 Jahren etablierte Zeichen des 
Blauen Engels kann Herstellern 
bei der Vermarktung helfen, die 
mit ihren Produkten Klima- und 
Umweltschutz vereinen können 
und dies prägnant kommunizieren 
möchten

  Dach hielt im Labor 
Extremhagel Stand
DBU/Berlin  – Rockwool hat einen 
Dachaufbau mit seinem Produkt 
„Durock 040“ einem Härtetest unter-
zogen. Im Prüflabor wurde es mit Eis-
kugeln beschossen. Die steinharten 
Bällchen hatten Durchmesser von fünf 
beziehungsweise sechs Zentimetern.  
Grund der Untersuchung: Rockwool 
geht davon aus, dass Hagelschlag 
künftig an Häufigkeit zunimmt 
und auch die Hagelkörner größere 
Durchmesser erreichen, Ergebnis 
des Beschusses: Das Dach blieb ohne 
Schaden. Der Prüfbericht beschei-
nigte ihm die höchste Hagelwider-
standsklasse.

  Wiśniowski 
mit neuem Garagentor
DBU/Berlin  – Wiśniowski hat 
Ende vorigen Jahres sein Garagen-
tor „Prime“ vorgestellt. Laut dem 
Hersteller ist das Besondere, dass 
es hochwärmedämmend wirkt. Der 
Wärmedurchgangskoeffizient des 
Panels liege bei 0,33. Spezielle Be-
kleidungen, hochwertige Sensorik 
und Antriebe sollen Herstelleran-
gaben zufolge zudem „ein Maxi-
mum an Sicherheit rund um die 
bewegten Teile des Tores“ sichern. 
Prime-Garagentore können in über 
200 Farben lackiert sein.

  Verbandssprecher betont 
Vorzüge des Fertigbaus aus Holz
DBU/Berlin  – Der Sprecher des 
Bundesverbands Fertigbau, Chri-
stoph Windscheif, hat sich für Holz-
bauten stark gemacht. Fertigteile 
aus diesem natürlichen Rohstoff 
bieten ihm zufolge die Möglichkeit, 
rasch bezugsfertige und klima-
freundliche Gebäude aufzubauen, 
teilte er Anfang des Monats mit. 
Nicht zuletzt biete dieses Material 
wegen ihrer relativen Leichtigkeit 
die Möglichkeit, großformatig vor-
zufertigen und Transport-Gewichte 
zu verringern.
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Wie man mit Beton historisches Gemäuer aufwerten kann
Cemex-Rezeptur sorgt für Erhalt des altehrwürdigen Anblicks eines der bedeutendsten Brückenbauwerke Dresdens

DBU/Berlin – Die historisch 
wertvolle Augustusbrücke in Dres-
den ist noch bis Ende 2021 eine der 
Hauptbaustellen in Sachsens Lan-
deshauptstadt. 23 Millionen Euro 
werden in die Sanierung investiert. 
Beschäftigt hat das Projekt nicht 
nur die Praktiker, sondern sogar 
die dortige Technische Universität. 

Die Augustusbrücke überspannt 
die Elbe zwischen Dresdens Alt-
stadt und Neustadt. Schon seit dem 
12. Jahrhundert gibt es dort eine 
Überführung über den Fluss. Mit 

Doch die Altehrwürdigkeit ver-
pflichtet. Der vom Sandstein ge-
prägte Anblick musste erhalten 
bleiben. Einfach modernen Beton 
einzusetzen, kam nicht in Frage. So 
tüftelten Dresdner Forscher in ih-
rem Labor Rezepturen aus, die den 
alten Anblick vom letzten großen 
Umbau 1910 wiedergeben, ohne 
die modernen Vorzüge der Beton-
herstellung ganz aufgeben zu müs-
sen. Auf dieser Grundlage die Ce-
mex Deutschland AG eine eigene 
Farbbeton-Lösung entwickelt.

Anblick des ursprünglichen 
Farbtons wird garantiert

„Diese Baustelle ist durch ihre 
besondere Lage vor der Kulisse der 
historischen Altstadt schon etwas 
Besonderes“, ist sich Uwe Engel-
hardt der Verantwortung bewusst. 
„Was hier entsteht, wird weithin 
wahrgenommen.“

Cemex produziert für die Sa-
nierungsarbeiten unter anderem 
Betone nach den sogenannten Zu-
sätzlichen Technischen Vertrags-
bedingungen und Richtli-
nien für Ingenieurbauten 
(ZTV-ING). Auf 
d i e s e r 

bis zu 561 Meter war die damalige 
Brücke sogar die längste Steinbo-
genbrücke Europas, als der legen-
däre Kurfürst August der Starke das 
Bauwerk 1730 aufwändig im baro-
cken Stil umbauen ließ.

Und doch hat sie, wie viele an-
deren Brücken auch, ein Problem. 
Dem Hochwasser ist sie schutzlos 
ausgesetzt. 2013 war das zuletzt der 
Fall. Grund genug für das Dresdner 
Straßen- und Tiefbauamt und die 
Verkehrsbetriebe der Stadt, Geld in 
die Hand zu nehmen und das Bau-
werk umfassend sanieren zu lassen.

Grundlage wurde Beton der 
Druckfestigkeitsklasse C30/37 ein-
gesetzt, um als Füllmasse in Bögen 
und Pfeilern den Brückenkörper zu 
verstärken. Vom neuartigen Farb-
beton wurden rund 500 Kubikme-
ter zur Neuerrichtung des Bogens 
auf der Altstadtseite gebraucht. 
Er zementierte das hoch gesteckte 
Ziel, dem Betrachter einen Anblick 
im ursprünglichen Farbton der Au-
gustusbrücke zu bieten.

Auch die Denkmalpfleger
waren angetan

Zuvor hatte Cemex in Abstim-
mung mit dem bauausführenden 
Unternehmen Hentschke den 
Farbbeton abgestimmt und beim 
Bauherrn einreichen lassen. Auch 
ein Probestück wurde angefertigt, 
um nicht nur die Auftraggeber von 
der Rezeptur zu überzeugen: Auch 
die Denkmalpfleger waren von 
der Cemex-Rezeptur angetan. Der 
Farbeindruck wurde durch Zugabe 
von Kalksteinsplitt und Kalkstein-
mehl, von einem größeren Anteil 

gelber und etwas roter Farbe 
her, erreicht. Auch ein spezi-
elles Bindemittel musste ein-

gesetzt werden: der Hochofen-
zement CEM III A. Er war Garant 
dafür, dass die Festigkeit langsamer 

eintritt als gewöhn-
lich und sich 
d i e 

n a C h G e F r a G t

Herr Engelhardt, 
wie schafft man 
es, historischen 
Beton mit mo-
derner Technolo-
gie so wirken zu 
lassen wie anno 
dazumal?
Uwe Engelhardt: 
die tu dresden 
war im Zuge des 
Projekts vom bau-
herren beauftragt worden, neue rezep-
turen zu entwickeln, wie das aussehen und 
die Farbgebung nachempfunden werden 
kann. dazu gab es dann nach Labor-re-
zepturen, die in eine abhandlung einzug 
fanden. diese Vorschläge waren aber leider 
nicht praxistauglich 

Warum?
teilweise waren in den rezepturen bis zu 
acht verschiedene Gesteinskörnungen ent-
halten. das lässt sich mit unseren Lagerka-
pazitäten aber nicht vorhalten. wir haben 
uns dann auf zwei von unseren rezeptur-
Varianten geeinigt, mit denen auch die ge-
wünschte Farbe nachempfunden werden 
kann. 

Welche Probleme waren noch zu mei-
stern?

neben der Farbe war vor allem die neuar-
tige Gesteinskörnung mit Kalksteinmehl 
eine herausforderung. mit modernen 
mischanlagen ist das nicht einfach um-
zusetzen. Zudem handelte es sich um ein 
massebauteil mit bis zu drei metern ein-
baudicke. da kann wärme im bauteil ent-
stehen, die zu einer erhöhten rissgefahr 
führen kann. deshalb musste die beton-
mischung eine langsame Festigkeitsent-
wicklung und geringe wärmeleitfähigkeit  
aufweisen. das ist uns mit einem spezi-
ellen bindemittel, dem hochofen-Zement 
Cem III a, gelungen.

Klingt fast so, als haben sie die Be-
tonmischung komplett neu erfinden 
müssen.
Im Prinzip war es auch so. die mischung, 
die wir verwendet haben, wurde zuvor 
noch nie eingesetzt. wir haben aber mit 
Farbbeton zuvor schon sehr viel erfahrung 
gesammelt.

Zum Beispiel?
bei der Sanierung der S-bahn-Strecke 
zwischen dresden und Pirna waren wir 
beteiligt. auch da haben wir mit Farb-
beton gearbeitet. wir haben also bei der 
augustusbrücke nicht bei null angefangen, 
sondern auf unseren bisherigen guten er-
fahrungsschatz aufbauen können.

„Wir haben nicht bei null angefangen“
Gebietsleiter Transportbeton Sachsen der Cemex Deutschland AG

uwe engelhardt
 Fotos: S. Lechner/Cemex

Wärmeentwicklung verringert. 
Diese Eigenschaften waren not-
wendig, um Rissen vorzubeugen, 
die bei einem solchen drei Meter 
dicken Massebauteil anderenfalls 
entstehen würden.

Schlechte Bausubstanz sorgte für 
Verzögerungen der Bauarbeiten

Mittlerweile ist der Ersatzneubau 
des Bogens I an der Augustusbrü-
cke fertiggestellt und ausgeschalt. 
Mittels sanftem Strahlen wurde die 
Gesteinskörnung an der Oberflä-
che freigelegt. Das entspricht nun 
der Optik der 1910 hergestellten 
Bögen – damals wurde dies aller-
dings durch weitaus aufwändigere 
handwerkliche Arbeit erreicht.

Eigentlich sollte das Bauwerk 
schon wesentlich früher fertig 
werden. Anfangs hieß es, der Ver-
kehr könnte schon 2019 über die 
Augustusbrücke rollen, später 
mussten aber Verzögerungen 
bei den Bauarbeiten einge-
räumt werden. Grund war der 
schlechte Zustand der Bau-
substanz. Die Zahl der durch 
das Hochwasser geschädigten 
Steine war größer als gedacht.

I m m e r h i n k ö n n e n 
die kommu- n a l e n 
B a u h e r r e n z w e i 
Drittel der a u f 
aktuell 27,4 Milli-

onen Euro geschätzten Kosten 
durch Flut-Hilfemittel decken. 
Bund und Länder hatten nach 
dem Hochwasser im Juni 2013 ins-
gesamt acht Milliarden Euro Wie-
deraufbauhilfe für die betroffenen 
Regionen reserviert.

Nicht zuletzt tritt für die Bau-
herren die zeitliche Verzögerung 
auch nicht ganz so ungewollt wie 
beim Hauptstadtflughafen BER 
ein. Denn die Stadt will die zu-
sätzliche Bauzeit nutzen, um die 
Brücken-Arbeiten mit Bauarbei-
ten für die Verkehrsbetriebe zu 
koppeln. Denn eine viel genutzte 
Straßenbahn-Linie führt über das 
Bauwerk. Das Gleisdreieck auf 
der Neustädter Seite muss ebenso 
erneuert werden wie der Gleis-
zwischenbereich in der Sophien-
straße, vor der Semperoper und 
vor dem Zwinger. Damit dafür 

der Baustellenbereich nicht er-
neut aufgeris- sen werden 
muss, soll das auch 
bis 2021 erle- digt sein.
 Christian Schönberg

Stützbock schafft Platz auf der Baustelle
Schalungslösungen für den Umbau einer Kläranlange an der CÔte d’Azur 

Steinacher Know-how in Indien gefragt
Flexible Schalungen für Campus-Unterführung

DBU/Berli – In Cagnes-sur-Mer 
an der CÔte d’Azur wird die Klär-
anlage so umgebaut, dass mit dem 
anfallenden Schlamm Energie ge-
wonnen werden kann. Damit soll 
die Anlage künftig mehr Energie 
erzeugen als sie verbraucht.

Bei der Schalung griff das Bau-
Unternehmen ABB Construction 

Vellore – Die Lösungen des 
Steinacher Schalungsspezialisten 
Paschal sind auch in Indien gefragt. 
Das beweist der Bau einer Unter-
führung unter einem Campus-Ge-
lände in Vellote im Südosten des 
Subkontinents.

Der Tunnel führt unter einer 
Gleisstrecke hindurch, die die Stu-

auf Meva-Lösungen zurück. Luis 
Soares, operativer Geschäftsfüh-
rer von ABB Construction, hat vor 
allem die Zuverlässigkeit und die 
technischen Eigenschaften des Sys-
tems überzeugt.

Beispielhaft ist der Stützbock 
STB 450. Er spart unter anderem 
Platz ein, was den Bauarbeiten 

dierenden bislang immer kreuzen 
mussten. Es galt dabei, Wände und 
Stützmauern zu verschalen. Wegen 
der unterschiedlichen Wandabstän-
de war die Baufirma S. Rajagopal 
& Co. auf eine besonders flexible 
Raster-Universalschalung angewie-
sen. Diese fand das Unternehmen 
dann in einer Paschal-Lösung mit 

mehr Freiraum gibt. Außerdem hält 
er sehr hohem Druck von 60 Kilo-
newton pro Quadratmeter stand.

Cagnes-sur-mer hat insgesamt 
75 Millionen Euro in das Bauwerk 
investiert. Es ging voriges Jahr in 
Betrieb. Geklärt werden nicht nur 
die Abwässer von Cagnes, sondern 
auch drei weiterer Gemeinden.  cs

kleinen Elementen, aus denen sich 
die verschiedenen Abstände der 
Stützmauern problemlos zusam-
mensetzen ließen. Laut Vijay Mur-
gan, Geschäftsführer der S. Raja-
gopal & Co., erlaubte die Schalung 
Vielseitigkeit und Passgenauigkeit 
in einem und nicht zuletzt eine sehr 
schnelle Montage.

M e l d u n g

  Dichtschlämme 
mit neuer Rezeptur
DBU/Berlin  – Der Baustoff PCI 
Seccoral 1K ist ab sofort mit er-
neuerter Rezeptur erhältlich. Das 
hat der Hersteller, PCI Augsburg 
GmbH, Anfang Februar mitge-
teilt. Die einkomponentige Dicht-
schlämme zeichne sich nun durch 
eine cremigere und geschmeidigere 
Materialkonsistenz im Vergleich zu 
herkömmlichen Vergleichsstoffen 
aus. Fliesen- und Natursteinleger, 
Abdichter sowie Bautenschützer 
können sie dadurch wesentlich 
komfortabler verarbeiten, teilte der 
Hersteller weiter mit.

Beton aus 
wiederverwendeten 
Rohstoffen erprobt

DBU/Berlin – Die Qualitätsge-
meinschaft Syspro hat den Einsatz 
von Recycling-Beton für tragende 
Bauteile erprobt. Sie kommt zu dem 
Schluss, dass auch der Baustoff aus 
wiederverwendeten Rohstoffen ein-
gesetzt werden kann. Wichtig sei, 
die Aufbereitung rechtzeitig bei zu-
ständigen Überwachungsbehörden 
anzumelden. So ist das Aufbrechen 
von Altmaterial mit starkem Lärm 
verbunden, sodass die Abstimmung 
mit dem Immissionsschutzamt nö-
tig ist. Für die Mischung wurden 
Laborbefunde zugrunde gelegt. 
Demnach ergaben sich optimale 
Voraussetzungen bei einer Beimi-
schung von maximal zehn Prozent 
Brechsand. Der Brechkies-Anteil 
wurde auf 30 Prozent beschränkt. 
Der Recycling-Beton wurde dann 
auf wichtige Eigenschaften wie 
Wassereindringtiefe, Kriechver-
halten und Oberflächenstruktur 
untersucht. „Die Kosten dürften 
sich jetzt schon nicht deutlich über 
denen von Normalbeton bewegen“, 
schätzen die Autoren der Studie, 
Herbert Kahmer und Alexandra 
Busch ein.

www.
topconpositioning

.de

Neue Uni-Gebäude sollen vor 
Klein-Olympia fertig sein 

Grossmann setzt bei Audimax-Bau auf NOE

Landebahn für 20 Millionen 
Flugpassagiere pro Jahr

Wirtgen-Gruppe betoniert in Indonesien
München – München lädt für 

den Zeitraum vom 11. bis 21. Au-
gust 2022 die Spitzensportler 
des Kontinents zu den European 
Championships – gern auch Klein-
Olympia genannt – ein. Bis dahin 
müssen im Olympiapark von 1972 
alle Bauvorhaben erledigt werden.

Unter anderem werden neue 
Gebäude für den zentralen Hoch-
schulsport der Technischen Uni-
versität München entstehen. Die 
Rosenheimer Firma Grossmann 
Bau hat den Auftrag erhalten – und 
muss unter anderem als größte He-
rausforderung bei den insgesamt 
drei Bauabschnitten eine Kletter-
halle und einen Audimax errich-
ten. Die Grundfläche von 27 mal 
33 Metern muss dabei von mehr 
als 15 Meter hohen Wänden um-
rahmt werden. Damit nicht genug 
der Herausforderung: Es galt nach 
den Plänen der Architekten des 
Büros Dietrich Untertrifaller auch 
Sichtbeton mit hohen gestalte-
rischen Ansprüchen einzusetzen.

Grossmann hat dabei wie in 

Berlin – Die Luftfahrt wächst – 
und das weltweit. Das zieht auch 
den Neubau von Flughäfen nach 
sich, die alte, bald überlastete erset-
zen sollen. Und dies wiederum be-
deutet Aufträge für die Baubranche. 
Wirtgen gehört zu den deutschen 
Bau-Unternehmen, die diesbezüg-
lich einen Großauftrag annehmen 
konnten – und zwar in Indonesien.

Der Inselstaat ist eines der bevöl-
kerungsreichsten Länder der Erde. 
Die Einwohner sind auf Flugverkehr 
angewiesen, weil die mannigfaltige 
Inselstruktur das Überbrücken vie-
ler Meeresstraßen nach sich zieht. 
Der neue Flughafen Yogyakarta In-
ternational Airport (YIA) auf Java 
soll bei rund 700 Millionen US-
Dollar Kosten künftig auf einer Flä-
che von 19,5 Hektar rund 20 Milli-
onen Menschen jährlich abfertigen 
können. Wirtgen lieferte elf Gleit-
schalungsfertiger für den Bau: vier 
vom Typ SP 64, sechs SP 500 und ein 
SP 84 i. Dabei ging es vor allem um 
die 3.250 Meter lange und 45 Me-
ter breite Landebahn sowie ihre 

Vorgängerprojekten auf die Zu-
sammenarbeit mit NOE gezählt. 
Der Schaltechniker nutzte sein 
Produkt „NOEtop“, um XXL-Vari-
anten der Verschalung zu ermög-
lichen. Wegen der integrierten 
Gurtung lässt sie sich gleichsam als 
Rahmen- wie auch Trägerschalung 
verwenden. Bei der XXL-Variante 
ist der Bau einer fugenlosen Fläche 
von mehr als 14 Quadratmetern 
möglich. Die Schalungselemente 
auf der größten Baustelle der ba-
yerischen Landeshauptstadt waren 
dabei zwischen 2,65 und 3,31 Me-
ter hoch.

Bei der Kletterhalle mussten 
rund 2.000 Kubikmeter Beton 
verbaut werden. Auch für die Tri-
bünenkonstruktion für den Audi-
max waren Fertigteile aus diesem 
dauerhaften und belast- aber nicht 
brennbaren Baustoff notwendig. 
Insgesamt wird der Neubau aber 
nur an einigen Stellen Sichtbeton 
aufweisen. Untertrifaller sieht an-
sonsten vor allem Holz und Glas 
als Material vor.  cs

Verbindungswege und das Vorfeld. 
Die enge Abstimmung war wichtig: 
Die asiatischen Töchter, die Wirtgen 
Group Vertriebs- und Servicegesell-
schaft in Singapur und die indone-
sische Wirtgen Group, fanden dabei 
in dem Händler PT Gaya Makmur 
Tractors einen zuverlässigen Part-
ner. Neben der Maschinenflotte 
konnte damit auch die technische 
Unterstützung und Anwendungsbe-
ratung vor Ort gesichert werden.

Das erste Flugzeug mit 14 Passa-
gieren landete im Mai vergangenen 
Jahres, als aber noch fleißig gebaut 
wurde. Zum Jahreswechsel wurde 
der Flugbetrieb voll aufgenommen. 
Dabei sind die Bauarbeiten noch 
nicht beendet. In einem ersten 
Bauabschnitt sind für den jetzigen 
Vollbetrieb 13,5 Hektar Terminal 
für bis zu 15 Millionen Menschen 
jährlich fertig geworden, der zweite 
sichert bis spätestens 2021 die ge-
plante Vollkapazität – auch unter 
Verlängerung und Verbreiterung 
der Landebahn. Wirtgen teilt mit: 
Unsere Maschinen stehen bereit.  cs
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Beton hält rasenden Schlitten stand
In Oberhof wird die Rennrodel-Bahn fit für die Weltmeisterschaft 2023

Kriftel/Oberhof – Oberhof fie-
bert dem Winter 2023 entgegen. 
Dann wird sich dort die Sport-Elite 
treffen, um die besten Rennrodler 
der Welt zu küren. Die Wettkämp-
fe finden auf der Bahn statt, die ab 
April dank den Zuschüssen von 
Bund und dem Freistaat Thüringen 
für mehr als 30 Millionen Euro er-
neuert werden kann.

Bei den waghalsigen Fahrten 
der Männer und Frauen auf den 
Schlittenkufen werden Geschwin-
digkeiten bis zu 120 Kilometer 
pro Stunde erreicht. Der Eiskanal 
in Südthüringen gehört zu den an-
spruchsvollsten Strecken und muss 
besonderen Belastungen stand-
halten. Schließlich rauschen dort 
in anderen Wettkämpfen auch die 
schweren Viererbobs in Höchstge-
schwindigkeit hinunter.

Stark beanspruchte Fahrrinne 
nachhaltig widerstandsfähig

Bereits im vergangenen Jahr ist 
deshalb die Grundfläche der Bahn 
mit Spezialbeton verstärkt worden. 
Den Auftrag dafür bekam die Er-
furter Ulber-Bau GmbH. Sie nutzte 
Betonlösungen von StoCretec für 
die Instandsetzung. Bei den Pendel-
stützen kam beispielsweise StoCrete 
TK zum Einsatz. Er schützt beson-
ders vor Korrosion.

Der Grobmörtel StoCrete 
TG 203 wurde – mit StoCrete TH 
als Haftbrücke – ebenso aufge-
tragen wie der Vergussbeton Sto-

Für schnelle Schlittenkufen: die neu betonierte 
rodelbahn in Oberhof.  Foto: rSbO_P. hentschel

Crete TV 308. Die Oberflächen 
und Mauerkronen sind dank dem 
Feinspachtel StoCrete TF 204 und 
der Beschichtung StoCryl V 100 
dauerhaft geschützt. Die stark be-
anspruchte Fahrrinne unter dem 
Eis wurde mit dem zweilagig auf-
gebrachten EP Wasserlack Sto-
Pox WL 200 nachhaltig wider-
standsfähig gemacht.

Betonlösungen von StoCre-
tec sind nicht zum ersten Mal bei 
Sportanlagen in Oberhof zum Ein-
satz gekommen. Auch die dortige 
Sprungschanze konnte bei der 
Sanierung auf die Produkte des 
Herstellers aus dem Vordertaunus 
zählen. Insgesamt ist aber noch 
viel mehr zu tun – auch deshalb die 

lange Bauzeit bis Herbst 2022. So 
sind 100 Kilometer neue Kabel zu 
verlegen. Wasserkanäle von einer 
Gesamtlänge von einem Kilome-
ter müssen gebaut werden. Über-
dies wird eine zweite Bahnstraße 
gebaut. Mit ihr wird der Trans-
port der Sportgeräte publikums-
freundlicher. Denn die Fahrzeuge, 
die die Schlitten der Sportler zum 
Start brachten, fuhren bislang di-
rekt durch die Zuschauerbereiche. 
Darüber hinaus soll die Energie-
versorgung der Gesamtanlage um-
weltgerechter werden.

Die Rennschlitten- und Bob-
bahn in Oberhof wurde 1971 ge-
baut. Damals war sie die zweite 
Kunsteisbahn der Welt. cs

Schweizer benennen schmuckvolle Kleinode gern mit dem französischen ausdruck bijou. È voila: ein bijou. Foto: dyckerhoff Gmbh 
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Fertigstellung des Gesamtprojekts
September 2022

geplante kosten
rund 31,5 millionen euro

Ü b e r  d a s  b a u v o r h a b e n

Kubus scheint dank individueller Betonteile zu schweben
Filiale der Raiffeisenbank im schweizerischen Oberriet wurde mit Produkten von Dyckerhoff und Reckli einzigartig

Oberriet (Schweiz) – Die Filiale 
der Raiffeisen-Bank im schweize-
rischen Oberriet fällt dem Betrach-
ter sofort ins Auge. Dafür sorgt die 
Schönheit eines Netzes, das fein-
gliedrig das Gebäude umhüllt und 
aus 59 vorgefertigten Betonteilen 
besteht.

Der Kubus, der auf lediglich zwei 
Sockeln steht, ist eigentlich ver-
glast. Das Betonnetz umfasst ihn 
wie ein kunstvoll verwebter Schlei-
er. Entworfen hat das Gebäude der 
Schweizer Architektenbüro-Chef 
Carlos Martinez mit seinen Mit-
arbeitern Matthias Waibel, Tobias 
Haefelin und Dario Reifler. Ihr Ziel 
war es unter anderem, „ein Gefühl 

der Schwerelosigkeit beim Betrach-
ten des Gebäudes hinterlassen“, wie 
Martinez es auf seiner Web-Site um-
schreibt.

Dazu trug letztlich die Idee der 
beiden schmalen Sockel bei, in de-
nen der Eingangsbereich und der 
Drive-In-Bankautomat unterge-
bracht wurde. Aber vor allem die 
filigran ineinandergreifenden Bau-
teile aus Glasfaserbeton spielen eine 
wesentliche Rolle bei dem optischen 
Effekt, der das Bankhaus über dem 
Erdboden schweben lässt.

Rund 300 Quadratmeter nimmt 
die Fassade ein. Der Bau der 59 Teile 
war ohne das Herner Unternehmen 
Reckli nicht möglich. Reckli konnte 

Zementhersteller setzt für Klimaneutralität auf Zertifikate-Kauf 
Bundesweit erster CO2-neutraler Beton wird durch Reduzieren von Emissionen und finanzieller Beteiligung an Vermoorungs-Projekten möglich

DBU/Berlin – Die Zement-
Industrie ist für acht Prozent des-
globalen Ausstoßes an Kohlendi-
oxid (CO2) verantwortlich. Zum 
Vergleich: Der Flugverkehr erzeugt 
„nur“ 2,9 Prozent des CO2 in der 
Welt. Die Möglichkeiten, Zement 
komplett klimaneutral zu produ-
zieren, sind nach heute technolo-
gischem Stand begrenzt. Und den-
noch gibt es Wege für die Hersteller, 
die Bilanz ihrer CO2-Emissionen 
auf Null zu setzen.

Das geht zum Beispiel indirekt 
– über den Kauf von Umweltzertifi-
katen. So bieten die Landesumwelt-
ministerien von Schleswig-Hol-
stein, Mecklenburg-Vorpommern 
und Brandenburg gemeinsam soge-
nannte MoorFuture-Zertifikate an. 
Das Geld wird dann, wie der Name 
verrät, in die Wiedervernässung 
längst ausgetrockneter Sumpfland-
schaften gesteckt. Denn anders als 
Wald, von dem das fälschlicher-
weise immer angenommen wird, 
können Moore tatsächlich CO2 für 
alle Zukunft speichern: weil dort 
Pflanzen unter Sauerstoffabschluss 
verrotten können.

Betonhersteller greifen da bis-
weilen sehr beherzt zu, um dem 
Kunden nachzuweisen, dass sie et-
was gegen den Klimawandel – den 
sie ja mitverursachen – tun. So 
legt sich Holcim Deutschland, ein 

ein Schieferbruch im Zementwerk dotternhausen: die hersteller können über Zertifikat-erwerb ihre Produktion klimaneutral gestalten.  Foto: holcim deutschland

in der Produktion deutlich weniger 
CO2 ausstößt. Was davon trotzdem 
in die Umwelt gelangt, wird dann 
durch den Zertifikat-Kauf kompen-
siert.

Dabei gibt es die MoorFutures 
schon seit 2011. Der Kaufpreis wird 
nach wissenschaftlichen Grund-
sätzen ermittelt. Dabei spielt eine 
Rolle, wie viel weniger CO2 durch 
die Renaturierung von Mooren auf 
einer Fläche emittiert wird. Die 
Zertifikate werden dann projektbe-

Produzent aus Hamburg, MoorFu-
tures-Zertifikate zu. Damit macht 
die Tochter einer Schweizer Un-
ternehmensgruppe die Herstellung 
ihres neuen Produkts EcoPact Zero 
komplett klimaneutral: Im Januar 
kündigte das Unternehmen an, dass 
es damit „den bundesweit ersten 
CO2-neutralen Beton entwickelt“ 
hat. Laut Firmenchef Thorsten 
Hahn handelt es sich zum einen 
um einen Baustoff, der dank neuer 
Verfahren und anderer Zusatzstoffe 

zogen eingesetzt: So kostete das Ver-
mooren der Polder bei Kieve (Me-
cklenburg-Vorpommern) 35 Euro 
pro Anteilsschein. Davon wurden 
14.325 aufgelegt. Alle sind bereits 
verkauft. Das gilt auch für die Ka-
merunwiese, einem nun wieder zu 
einem Moor werdenden, einst land-
wirtschaftlich genutzten Wiesenge-
biet. Dort wurden 3.000 Zertifikate 
veräußert. 

Noch einkaufen kann man 
sich in die Renaturierungsvor-

haben Rehwiese bei Freienhagen 
im Oberhavelland, dem Gelliner 
Bruch in Vorpommern und dem 
Königsmoor bei Rendsburg. Die 
50.000 Zertifikate kosten in diesen 
Fällen je Projekt 80, 40 beziehungs-
weise 64 Euro.

Für Baustoffhersteller ist dies 
oft die einzige Möglichkeit, ihren 
Kunden CO2-neutrale Produkte 
anbieten zu können. Denn Emis-
sionen sind noch unvermeidbar. 
So spricht auch Holcim lediglich 

von „CO2-reduzierten Zementen“, 
die immerhin schon 90 Prozent 
ihres gesamten Produkt-Portfolios 
ausmachen. Die Reduzierung wird 
zum Beispiel durch Einsatz von 
Stoffen erreicht, die den klassischen 
Zementklinker ersetzen, bei dessen 
Herstellungsprozessen besonders 
viel CO2 anfällt. Bei Holcim ist das 
beispielsweise Hüttensand aus der 
Roheisenproduktion, gebrannter 
Ölschiefer und Kalksteinmehl. Bei 
Transportbeton dient Steinkohlen-
flugasche als Klinker-Ersatz.

Doch im Allgemeinen sind den 
Zementherstellern Grenzen bei den 
Ersatzstoffen auferlegt. Darauf hat 
eine australische Studie bereits vor 
zwei Jahren aufmerksam gemacht: 
Die Klinker-Ersatzstoffe stammen 
oft selbst als Abfallprodukte von In-
dustrien, die selbst überlegen müs-
sen, wie sie klimaneutral werden. 
Das gilt zum Beispiel für Energie-
versorger, die die Steinkohlenfluga-
sche liefern. Das tun sie aus ihren 
Kohlekraftwerken – die wegen ihres 
immensen CO2-Ausstoßes aber 
möglichst bald abgeschaltet werden 
sollen. Anders gesagt: Die derzeit 
genutzten Ersatzstoffe fallen bei 
einem kompletten Kohleausstieg  
vielleicht gar nicht mehr an. Umso 
attraktiver wird das „Umlegen“ der 
Emissionen auf Zertifikate – wie sie 
mit den MoorFutures geboten wer-
den. Christian Schönberg
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bei dem Bauwerk seine Erfahrungen 
mit elastischen Strukturmatrizen 
einbringen, die beispielsweise in 
die Unique-Serie eingeflossen sind. 
Darauf griff das Unternehmen dann 
zurück, als klar war, dass die Vor-
stellungen des Architekten minde-
stens drei verschiedenen Matrizen 
erforderten: eine gerade, eine mit 
gerader Fläche und angesetztem Bo-
gen sowie eine mit großem Bogen. 
Schließlich sollte das Gebäude naht-
los von diesem Netz umhüllt sein.

Gerade die runden Beton-Ele-
mente mussten für den Ausschal-
prozess hohe Haftspannungen 
aushalten können. Recklis Lösung: 
statt einer flachen Schalungseinlage 

wurden Matrizen gefertigt, die im 
Rückenbereich v-förmig zuliefen, 
im Strukturbereich aber rund wa-
ren. Besonders prägnant ist das Netz 
auch wegen sei-
ner lichthellen 
Farbe. Dafür 
sorgte unter 
anderem das 
Hochleistungs-
B i n d e m i t t e l 

Vogelperspektive: die rennrodelbahn stammt von 1971. 2023 wird die weltelite auf ihr die 
besten küren. Foto: StoCretec

„Flowstone weiß“ von Dyckerhoff. 
Die Fassaden-Elemente wurden 
dann in Götzis von der Vorarlberger 
CRE Panel GmbH gegossen. Dabei 

wurde neben Glasfaser auch Titano-
xid beigemischt. Dieses Oxid kann 
Abgase schlucken – und sorgt damit 
trotz eines Drive-Through-Schalters 

für vergleichs-
weise saubere 
Luft in der 

Umgebung.  cs
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der finnische baumaschinenhersteller avant hat zur Präsentation seiner neuheiten geladen und 160 Partner aus über 40 Ländern sind zur technikschau ins kleine Ylöjärvi gekommen. Foto: avant

Grüne Kraftpakete aus Finnland vorgestellt 
Zur Präsentation seiner neuen Kompakten und passender Anbaugeräte hat Avant Geschäftspartner und Händler nach Ylöjärvi geladen

DBU/Berlin – Der Begriff „Sisu“ 
beschreibt in Finnland Kampfgeist 
und Beharrlichkeit. „Sisu“ steht 
auch für Risto Käkele: Der Unter-
nehmer hat vor nunmehr 29 Jah-
ren den ersten eigenen Radlader 
für die Landwirtschaft entwickelt. 

Käkele hat als Unternehmer 
stark die Entwicklung von Neu-

heiten im Fokus und ist eigenem 
Bekunden zufolge „mit dem Herz 
und dem Ohr immer im Markt 
unterwegs“. Wichtig ist ihm die 
Antwort auf die Frage: Was ist für 
den Endverbraucher wichtig? Mitt-
lerweile wird er bei der Suche nach 
den richtigen Schlussfolgerungen 
von seinem Sohn Jani Käkele un-
terstützt.

In Ylöjärvi präsentierten die 
beiden Käkeles bei einer inter-
nationalen Zusammenkunft von 
Händlern die Neuheiten aus eige-
ner Produktion. 160 Partner aus 
über 40 Ländern kamen, um die 
Innovationen kennen zu lernen.

Zu sehen gab es unter anderem 
die sogenannte 800er Serie. Bereits 
im vorigen Jahr ist sie vorgestellt 
worden. Zunächst hatte es etwas 
Verzögerungen in der Auslieferung 
gegeben – und das, obwohl die Fa-
brik und die neue Produktionslinie 
bereits nach den Sommerferien im 
September 2019 komplett fertig 
waren. Grund waren die Stage-V-
Motoren. Seit Februar nun liefert 
das finnische Unternehmen die oft 
als „grüne Kraftpakete“ gelobten 

Maschinen auch in Deutschland 
aus.

Der Kohler–Motor mit seinen 
57 PS und dem Dieselrußparti-
kelfilter lässt sich vom Fahrer wie 
viele andere Parameter auch über 
das komplett neue Multifunktions-
display im Armaturenbrett kon-
trollieren. Damit werden für jeden, 
der die Maschine bedient, viele In-
formationen erstmals sichtbar.

Das Design des neuen 
Avant 860 i wirkt sehr kompakt. 
Ein Gewicht von 2.800 Kilogramm 
wird nicht überschritten – egal ob 
mit oder ohne Kabine. Deshalb 
können Kunden nach wie vor ei

Anhänger für den Transport der 
Kompakten verwenden, erklärt 
das Unternehmen. Logistisch sei 
das ein großer Vorteil.

Dazu kommt bei dem 860 i die 
maximale Hubkraft von 1,9 Ton-
nen und ein sehr niedriger Schwer-
punkt – eben ein „echtes grünes 
Kraftpaket“. Die Finnen haben die 
kompakte Baumaschine mit einem 
starren Knickgelenk und vier Hy-
draulikmotoren versehen. Ein 

zu- und abschaltbarer Vier-Rad-
Antrieb sowie ein Anti-Slip-Ventil 
gehören zur Ausstattung ebenfalls 
dazu. 

Zum echten Arbeitstier machen 
den Radlader die zahlreichen An-
baugeräte aus dem eigenen Unter-
nehmen. Mittlerweile bietet Avant 
über 200 eigene Anbauteile an und 
ergänzt das Portfolio um Geräte 
von ausgemachten Spezialisten, die 
ebenfalls an den Avant passen. 

Avant 735 besticht durch eine 
neue Motorisierung

Bei dem Händlertreff stellten 
Risto Käkele und sein Team zu-
dem den Avant 735 vor, der ab 
September zu haben sein wird. Der 
wesentliche Unterschied vom 735 
zum 755 i und 760 i ist der Mo-
tor. Der ist vom Hersteller Kubota 
und wirkt überraschend klein mit 
seinen „lediglich“ 19 Kilowatt Lei-
stung gegenüber dem 42 Kilowatt 
Kohler-Motor.

Damit liefert der kleine Motor 
eine Hydraulikleistung von 50 Li-
tern pro Minute – zum Vergleich: 
Der große Bruder liefert dagegen 

80 Liter pro Minute. In vielen 
Fällen reiche die Kraftentfaltung  
beim Kleinen laut dem Unterneh-
men jedoch aus. Aufgrund der 
geringeren Leistung kommt der 
kompaktere Motor ohne Rußparti-
kelfilter aus. Im Unterschied zu der 
600er Klasse hebt der 735 maximal 
1.400 Kilogramm.

Auch ihr 423er-Modell haben 
die Entwickler von Avant einer 
Frischzellenkur unterworfen. Der 
steht in einer neuen Variante auf 
deutlich schmaleren Rädern, was 
zu einer schlanken Silouette von 
gerade einmal 93 Zentimetern 
für das ganze Gerät führt. Da-
mit passt der „Kleine“ durch viele 
Türöffnungen. Neben der Breite 
von 93 Zentimetern kommen als 
weitere Eckdaten eine Höhe von 
1,98 Meter, eine Hubhöhe von 
2,75 Meter – und eine maxima-
le Hubkraft von 550 Kilogramm. 
Diese Variante soll ab Juli 2020 
ausgeliefert werden. 

Eine weitere Neuheit, die auch 
an allen bestehenden Fahrzeugen 
mit 6/8-Fach-Joystick eingebaut 
werden kann, ist das Opticontrol.  

Dabei handelt es sich um eine neue 
Schaltfunktion, mit der der Fah-
rer elektronisch und hydraulisch 
gesteuerte Anbaugeräte komplett 
direkt über den Joystick bedienen 
kann. Auch ein Nachrüsten beste-
hender Maschinen mit einem bau-
gleichen Joystick soll leicht von der 
Fachwerkstatt auszuführen sein, 
verspricht der Hersteller. Die nöti-
gen Ansprechpartner dafür findet 
jeder Avant-Kunde bei den weit 
über 140 Standorten in Deutsch-
land sowie bei mehr als 40 Fach-
händlern.

Auch im Bereich der Anbauge-
räte gibt es effiziente Neuerungen. 
Für den mechanischen Seitenhub-
arm S 30 hat Avant bei dem Händ-
lertreff unter anderem eine verbes-
serte Heckenschere für den Einsatz 
in kommunalen Betrieben vorge-
stellt. Ein weiterer Neuzugang in 
der Palette der Anbaugeräte ist der 
Auslegearm mit Rotation, der für 
den Einsatz der Pflasterverlegzan-
ge konzipiert wurde. Ebenso zei-
gen die Asphaltfräse und der As-
phalt-Fertiger wie weit der Avant 
eingesetzt werden kann. 

Vielseitigkeit ist Trumpf
Anbaugeräte sind Arme der Kompaktmaschinen 

DBU/Berlin – Neben der Lei-
stung zählt vor allem im kommu-
nalen Bereich, aber auch im GaLa-
Bau die Vielseitigkeit beim Einsatz 
der Geräte. Hier kommen häufig 
aufgrund der engen Räume Kom-
paktmaschinen wie Kompaktlader 
und Minibagger zum Einsatz. Der 
Kraftstoffverbrauch, zuverlässiger 
Service und ein angemessenes 
Preis-/Leistungsverhältnis sind 
wichtig, aber angesichts der Multi-
funktionalität dieser Geräte nach-
rangig.

Damit aber aus einem Kompakt-
bagger ein vielseitiges Arbeitsgerät 
wird, sind Schnellwechselsysteme, 
die Umrüstaufwand und damit die 

Stehzeit massiv verringern, und 
eine Vielzahl an Anbaugeräten ein 
Muss. Individuelle Anforderungen 
von Auftraggebern sind vor allem 
eine Chance für kleinere Unterneh-
men, die im Vergleich zu Konzer-
nen bei Einzelkomponenten flexib-
ler arbeiten können.

Auch deshalb steigt die Nach-
frage an Kompaktmaschinen wei-
terhin (siehe Seite 31). Mittlerweile 
machen die Kompakten bei Bau-
maschinenherstellern wie Wacker 
Neuson bis zu 60 Prozent am Ge-
samtportfolio aus. Und auch die 
Hersteller von Anbaugeräten bestä-
tigen den Trend und präsentieren 
immer neue Ergänzungen. tm
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Im Einsatz gegen Wildkraut:

bema Groby light

www.kehrmaschine.de

Kehrmaschinen, Schneeschilder & mehr -
bema Anbaulösungen in der Anwendung:

  Nachfrage nach 
Kompaktmaschinen steigt
Im Gespräch mit „Der BauUn-
ternehmer“ verraten Bauma-
schinenhersteller, wie groß der 
Anteil am Gesamtportfolio mitt-
lerweile ist.

Ü SEITE  31

  Die digitale Zukunft der 
Baustelle im Messeformat
Augmented Reality, Apps und 
BIM – die erste DigiBau zeigt, 
wie der aktuelle Stand beim 
Thema Digitalisierung in der 
Baubranche ist.

Ü SEITE 32

  Die Baubranche hat digitalen 
Nachholbedarf 
Das „Mittelstand 4.0“-Kom-
petenzzentrum will möglichst 
schnell und anschaulich digitale 
Techniken und Methoden für 
die Bauwirtschaft aufzeigen.

Ü SEITE 34

  Bauen für die vernetzte 
Mobilität
Die Strabag beteiligt sich an 
einem Forschungsprojekt zum 
vernetzten Fahren und sammelt 
dabei Know-how bei der Errich-
tung der Teststrecke. 

Ü SEITE 35 

  Weniger Bürokratie und 
schneller Breitbandausbau
Die Bundesvereinigung Mittel-
ständischer Bauunternehmen 
lud zum Neujahrsempfang.

Ü SEITE 36
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Bobcat erhält Auszeichnung 
für Steuerung von Kompaktmaschinen

Zusatzhydraulik-Steuerung erleichtert Fahrern im Minibagger die Arbeit durch definierte Modi
Verona (Italien) – Die für die 

Bobcat-Minibagger der R-Serie (2 
bis 4 Tonnen) entwickelte erwei-
terte wählbare Zusatzhydraulik-
steuerung (advanced selectable au-
xiliary control, A-SAC) erhält den 
„Technical Innovation Award“ von 
der Jury, die den Samoter-Innova-
tionspreis 2020 vergibt. Die Preis-
verleihung fand am 23. Januar 2020 
beim B2B-Pressedinner im Hotel 
Due Torri in der Altstadt von Vero-
na (Italien) statt. 

Die Verleihung der Innovati-
onspreise gehört zum Rahmen-
programm rund um die Messe 
Samoter 2020, die vom 20. bis 25. 
März in Verona stattfindet. Das 
A-SAC-System wird sowohl am 

Bobcat-Stand 
in der Halle 
als auch auf 
dem Außen-
gelände der 
Messe prä-
sentiert und 
ist nur eine 
von vielen 
neuen Ent-
wicklungen, 
die bei der 
diesjährigen 
Auflage der 
alle drei Jah-
re stattfin-
denden in-
ternationalen Messe Samoter zu 
sehen sein werden.

u

www.yanmarconstruction.de

B a u g e w e r B e a B B r u c hg a r t e n - u n d
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KompaKt
wendig

und

Best performance by your side.

Die ur-
sprüngl iche, 
von Bobcat 
e n t w i c k e l t e 
wählbare Zu-
s a t z hy d r au -
l iksteuerung 
(SAC) geht 
auf das Jahr 
2018 zurück. 
Sie wurde mit 
der Marktein-
führung der 
M i n i b a g g e r 
der R-Serie 
vorgestellt. Die 
SAC-Lösung 

ist einzigartig, denn sie gibt Fah-
rern die Möglichkeit, die Steuer-

modi für die Zusatzhydraulikkreise 
von Bobcat-Baggern auf die für die 
jeweiligen hydraulischen Anbauge-
räte vordefinierten Einstellungen 
abzustimmen.

Das SAC-System wird über 
Drucktasten gesteuert, die oben 
an beiden Steuerhebeln bequem 
zugänglich sind. In Verbindung 
mit dem SAC-Schalter auf der Be-
dienkonsole kann der Fahrer sieben 
voreingestellte kombinierte Steuer-
modi auswählen – ohne die Hände 
während der Arbeit vom Steuerhe-
bel nehmen zu müssen. Somit muss 
er sich nicht an neue Arbeitsweisen 
oder Maschinenkonfigurationen 
gewöhnen. Das spart Zeit und Geld 
und steigert die Produktivität.

Rad- und Teleskopradlader sind erste Wahl im GaLaBau
Schnellwechsler von Kramer verwenden die immer gleichen Aufnahmepunkte – Anbaugeräte funktionieren auch an Nachfolgemodellen

Pfullendorf – Im Garten- und 
Landschaftsbau sind Radlader 
traditionell zu Hause. Der starre 
Rahmen, die Geländegängigkeit 
und die Wendigkeit der Radlader 
bringen zahlreiche Vorteile mit 
sich und sind somit vielseitige Be-
gleiter in der Anwendung.

Die allradgelenkten Radlader 
sind sehr bodenschonend, was 
besonders im Garten- und Land-
schaftsbau ein großer Vorteil ist. 
Auf den oftmals engen Baustellen 
kommt die Stärke der Allradlen-
kung und des ungeteilten Rahmens 
erst richtig zur Geltung, denn die 
Wendigkeit der Maschinen ist 
unübertroffen. Mit bis zu 2 mal 
40 Grad Lenkeinschlag kommen 
sie um jede Kurve. Zudem ist die 
Standsicherheit durch den unge-
teilten Rahmen enorm. Selbst in 
Kurvenfahrt bleibt das Fahrzeug 
stabil und kann die gleiche Last 
transportieren, wie in Geradeaus-
fahrt. Außerdem sind die Kramer 
Radlader sehr kompakt gebaut und 
können somit sehr einfach trans-
portiert werden, gleichzeitig aber 
auch schmale Wege problemlos 
passieren.

Mit den Schnellwechslern, wie 
sie beispielsweise schon seit mehr 
als 40 Jahren beim Hersteller 
Kramer verwendet werden, wird so 
ein Radlader zu einem echten Mul-
titalent. Der Baumaschinenherstel-
ler wirbt zudem damit, dass durch 
die hydraulischen Schnellwechsler 
alle Anbaugeräte auch an Nachfol-

Kramer rad- und teleskopradlader sind ideal für den einsatz im Garten- und Landschaftsbau: Gräben füllen, Pflastersteine transportieren, blumentröge versetzen. Foto: Kramer

0,55-0,65 Kubikmeter-Klasse wie 
beispielsweise der Radlader 5050 
mit optionalen Zusatzgewichten 
– „Smart Ballast“ genannt. Mit 
einer Gesamtbreite von 1590 Mil-
limetern, einer guten Wendigkeit, 
seiner hohen Nutzlast, seiner Sta-
pelkipplast und der Transportfä-
higkeit, eignet sich die Maschine 
vor allem für den GaLa-Bau, da 
hier oftmals das Bewegen und Sta-

gemodellen genutzt werden kön-
nen. Dies sei gerade bei Spezialan-
baugeräten, wie Kehrmaschinen, 
Planierbalken und Baumversetz-
geräten wichtig, da diese in der 
Anschaffung meist sehr teuer sind 
und somit auch über den Maschi-
nenwechsel hinaus einsetzbar sind.

Mit Blick auf den Garten- und 
Landschaftsbau empfiehlt der Her-
steller besonders Modelle in der 

peln von Steinpaletten zum Alltag 
zählen. Auch ohne Zusatzgewichte 
kann der 5050 eine Pflasterstein-
palette transportieren. Mit den 
„Smart Ballast“-Gewichten kann 
der Lader sogar eine Nutzlast von 
bis zu 1700 Kilogramm vorweisen. 
Ein Schaufeldrehpunkt von 2840 
Millimetern ermöglicht ebenso das 
Beladen von 3-Achs-LKW. Zusätz-
lich machen diese Eigenschaften 

die Bewirtschaftung und Pflege 
von begrenzten Einsatzflächen 
wie zum Beispiel Privatgärten und 
kleinen Parks möglich. Durch die 
Herausnahme der Zusatzgewichte 
kann zudem eine Reduzierung des 
Eigengewichtes während des Ar-
beitseinsatzes erfolgen, wodurch 
spontan auf Probleme wie bei-
spielsweise empfindlicher Pflaster-
belag oder andere Bodenbeschaf-

fenheiten reagiert werden kann. 
Durch das Herausnehmen der 
Zusatzgewichte kann der Radlader 
ebenso problemlos auf einem 3,5 
Tonnen-Anhänger zum nächsten 
Einsatzort transportiert werden. 

Aber auch die Rad- und Tele-
skopradlader der 8er-Serie sind 
wahre Multitalente und somit 
perfekt geeignet für den GaLa-
Bau. Fünf Radlader sowie die Te-
leskopradlader sorgen dafür, dass 
der Kunde die richtige Maschine 
für seine Bedürfnisse findet, ver-
spricht Kramer. Ob schaufeln, frä-
sen, stapeln, schieben oder kehren, 
der Kramer Rad- und Teleskoprad-
lader soll gleich mehrere Geräte 
ersetzen. 

Das Lenkrad, wie auch die Vor-
steuerkonsole können verstellt 
beziehungsweise weggeschwenkt 
werden und der Fahrer kann auf 
diese Weise auch auf der Beifah-
rerseite das Fahrzeug verlassen. 
Aufgrund der zentralen Sitzposi-
tion des Maschinenführers ist das 
Sichtfeld auf den gesamten Ein-
satzbereich optimal, zum Beispiel 
hat man einwandfreie Sicht auf 
die Schaufelkante beim Planieren. 
Eine auf Baustellen nicht unüb-
liche Situation ist das Verlassen 
der Maschine bei laufendem Mo-
tor. Sollte es mal länger dauern, 
bietet ein neues Feature Abhilfe: 
Die Maschine schaltet sich nach 
einem bestimmten Zeitraum auto-
matisch ab. So spart man nicht nur 
Ressourcen, sondern schont auch 
gleichzeitig die Umwelt.

Plattenverlegung erfolgt 
mittels Vakuumgerät

Optimas H99 in Augsburg im Einsatz

Saterland – Die Svebak Parkdä-
cher GmbH erstellt in Augsburg auf 
einem der größten Autohäuser Eu-
ropas 9.000 Quadratmeter Parkflä-
che auf zwei Ebenen. Im Einsatz ist 
dabei die Optimas Verlegemaschi-
ne H99 in Kombination mit dem 
Optimas – Vakuumgerät „BE“.

Mit Leichtigkeit hebt die Opti-
mas Pflasterverlegemaschine H99 
die 182 Kilogramm schwere Be-
tonplatte vom Stapel, fährt zügig 
über den bereits fertigen Teil des 
Parkdecks und verlegt die Platte 
an der vorgesehenen Stelle. Die 
H99 ist mit einer speziellen Vaku-
umplatte am Ausleger ausgerüstet. 
Das Vakuum-Anbaugerät erzeugt 
einen Unterdruck und fast spie-
lerisch schwebend wird die Platte 
transportiert. Und dies, wenn es 
sein muss, auch über weite Stre-
cken hinweg.

Der Motor der H99 leistet 17,9 
Kilowatt. Dadurch, dass die 19 Ki-
lowatt-Grenze nicht überschritten 
wird, kann die Optimas H99 ohne 
Einschränkungen in jeder Umwelt-
zone arbeiten. Durch die niedrige 
Drehzahl des Motors pro Minute 
kommen dem Betreiber zwei Fak-
ten zugute: Dieselverbrauch wie 
auch Geräuschemissionen sind 
niedrig. Auch auf der Leistungs-
seite hat die H99 sicht- und spür-
bare Vorteile. Die Hydraulikpumpe 
verfügt über ein Volumen von 45 
Kubikmeter. Der kraftvolle Effekt 
für den Betreiber ist, dass der Vo-
lumenstrom 121,5 Liter pro Minute 
beträgt. Diese Kraft macht sich na-

türlich auch bei der möglichen Ver-
legeleistung pro Stunde vorteilhaft 
bemerkbar.

„Das Bewegen der Maschine und 
gleichzeitige Heben oder Senken 
des Auslegers ist ohne Ruckeln oder 
Geschwindigkeitsverlust möglich. 
Und alles findet sehr leise statt, weil 
Motor und Hydraulik leise sind“, 
sagt Sven Bakschas, Geschäftsfüh-
rer der Svebak. „Es ist die erste Ma-
schine, die wir von Optimas gekauft 
haben. Sie ist jetzt schon eine Weile 
im Einsatz und wir sind sowohl mit 
ihrer Leistung als auch mit dem, 
was Optimas an Service und Bera-
tung bietet, bestens einverstanden“, 
berichtet er weiter. 

Das Spezialunternehmen er-
richtet, renoviert und überprüft 
bundesweit Parkdächer aller Art. 
Insgesamt zwölf spezialisierte Mit-
arbeiter arbeiten in der Firma. Bei 
diesem Neubau wird die Abdich-
tung erstellt, ebenso die Wärme-
dämmung und dann mit Beton-
platten die eigentlich befahrbare 
Fläche hergestellt. Die einmal ein 
Meter mal acht Zentimeter großen 
und 182 Kilogramm schweren Plat-
ten ruhen in Gummihalterungen. 
Das Dach selbst hat eine von der 
Dachmitte ablaufende beidseitige 
Schräge. Das macht die Verlegear-
beit sehr anspruchsvoll. Durch die 
schonende Befahrung des bereits 
fertigen Teils des Parkdecks entste-
hen keinerlei Verschiebungen der 
Betonplatten, man muss auch nicht 
nacharbeiten und das stellt sich als 
großes Plus heraus.

In augsburg verlegt die Optimas h99 Platten für europas größtes Parkhaus. Foto: Optimas

robert husar und Luca bonadiman Foto:bobcat
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Nachfrage nach Kompakten steigt
Auf dem 49. VDBUM Großseminar bestätigen Wacker Neuson, Komatsu, Kiesel und Manitou das wachsende Interesse an Kompaktmaschinen

DBU/Willingen – Zahlreiche 
Hersteller haben mittlerweile kom-
pakte Baumaschinen in ihrem 
umfangreichen Portfolio. Und die 
Nachfrage nach den Kompakten 
steigt, wie Unternehmen wie Wa-
cker Neuson, Liebherr, Manitou und 
Kiesel am Rande des 49. VDBUM 
Großseminars im Gespräch mit 
„Der BauUnternehmer“ bestätigt 
haben. 

Das erste, was während der Ge-
spräche auffiel, dass unterschiedliche 
Hersteller ganz unterschiedliche De-
finitionen für kompakte Baumaschi-
nen haben. Bei Wacker Neuson bei-
spielsweise gehen die Kompakten bis 
zu einer Gewichtsklasse von 14 Ton-
nen, wie Axel Fischer, Geschäftsfüh-
rer bei Wacker Neuson erklärt. Die 
neuen handgeführten Baumaschi-
nen wie den elektrisch betriebenen 
Stampfer, die ebenfalls elektrifizierte 
Rüttelplatte und den akkubetrie-
benen Verdichter bezeichnete er 
hingegen als sogenanntes „Light 
Equipment“, das wiederum nicht un-
ter die Kategorie Kompaktmaschi-
ne beim Hersteller falle. Am Stand 

bei Manitou erklärte Vertriebsleiter 
Domenic Welzel, dass beim franzö-
sischen Hersteller die Kompaktklas-
se bis einschließlich zwei Tonnen 
gehe, während Komatsus Kompakte 
wiederum mit bis zu 14 Tonnen Ge-
samtgewicht zu dieser Klasse zählen. 
Beim Vermieter HKL hingegen wer-
den als „kompakt“ in der Regel Rad-
lader mit Schaufelinhalten bis zu 1,2 
Kubikmeter und Bagger mit einem 
Einsatzgewicht bis zu zehn Tonnen 
bezeichnet. Im Straßenbau gehören 
kleine Tandem- und Kombiwalzen 
mit Gewichten bis zu 2,5 Tonnen zu 
den Kompaktmaschinen.

Kompakte im Maschinenportfolio 
gewinnen an Bedeutung

Für die befragten Unterneh-
men stellen kompakte Baumaschi-
nen mittlerweile einen wichtigen 
wirtschaftlichen Grundpfeiler im 
Gesamtportfolio dar. Lediglich bei 
Liebherr spielen die Kompakten 
aus wirtschaftlichen Gründen keine 
Rolle, wie Rudolf Arnold, Geschäfts-
führer Vertrieb bei Liebherr, im Ge-
spräch mit „Der BauUnternehmer“, 
verriet. Das Unternehmen aus Kirch-

dorf passt Baumaschinen ganz indi-
viduell – als tailored bezeichnet – an 
Kundenbedürfnisse an und dem ge-
genüber stünde die Massenfertigung 
von kompakten Baumaschinen. 

Für Wacker Neuson hingegen 
spielt der Bereich der Kompakt-
maschinen eine wichtige Rolle. Bis 
zu 60 Prozent würde das Segment 
innerhalb des Konzerns bereits aus-
machen – mit steigender Tendenz, 

erklärt Fischer auf Nachfrage.
Bei Manitou hingegen würden in 

Deutschland lediglich 300 bis 500 
Einheiten der Kompakt-radlader des 
Herstellers im Jahr verkauft, wäh-
rend der Anteil der Kompakten in 
Nordamerika bis zu 85 Prozent aus-
mache. Da wären vor allem die Mo-
delle mit Ketten sehr gefragt. Beim 

Kompakte Baumaschinen sind Multitalente
Minibagger und Co. bieten zahlreiche Vorteile – Schwedische Verleihfirma setzt auf „zero emission“

DBU/Berlin – In Funktions-
weise sind Minibagger ihren groß-
en Brüdern sehr ähnlich und ste-
hen ihnen auch hinsichtlich der 
zahlreichen Ausstattungsmerk-
male und Komponenten in nichts 
nach. Fast schon zur Standardaus-
rüstung gehören die unterschied-
lichsten Greifer, Magnete, Sche-
ren, Hämmer und natürlich Löffel 
und Räumschilde – die wegen der 
geringen Geräteabmessung der 
Minibagger natürlich alle eigens 
dimensioniert werden müssen.

Minibagger werden vor allem 
im Garten- und Landschaftsbau 
und auf privaten Grundstücken 
eingesetzt. Sie eignen sich beson-
ders für leichte und mittelschwere 
Erdbewegungen, das Versetzen 

und Ausheben von leichtem und 
lockerem Material, für das Anle-
gen von Teichen oder Fundamen-
ten von Anbauten. Auch kleinere 
Rodungsarbeiten erledigen sie 
mühelos. 

Wie bei großen Baggern ist die 
Fahrerkabine samt Baggerausleger 
und Anbaugeräte um 360 Grad 
drehbar, zudem ist die Kabine in 
der Regel so ausgelegt, dass sie 
nicht über die Spurbreite der Bau-
maschine hinausgeht, was ein wei-
teres Plus an Wendigkeit bedeutet. 
Daher sind Minibagger eine her-
vorragende Ergänzung zu großen 
Baggern.

Ein weiterer großer Pluspunkt 
ist die leichte Transportierbarkeit 
des Minibaggers. Mühelos kann er 

auf der Baustelle versetzt werden 
oder per Lkw oder sogar per kräf-
tigem Pkw auf einem entsprechend 
großen Anhänger von einem zum 
anderen Einsatzort befördert wer-
den. So ist der Minibagger auch 
ein begehrtes Mietgerät.

Doch „mini“ ist nicht gleich 
„mini“, auch Minibagger unter-
scheiden sich in Größe und Lei-
stungskennzahlen. Ganz dünn 
kommen manche Geräte mit 0,7 
Meter daher, regelrecht breit ma-
chen sie sich hingegen mit einer 
Abmessung von 1,5 Meter. In 
punkto Leistungsfähigkeit gibt es 
bei Minibaggern eine beträchtliche 
Spannbreite von 3 bis 17 Kilowatt, 
das Betriebsgewicht der Minibag-
ger variiert zwischen Leichtge-
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bagger bis 14 tonnen zählen bei den meisten herstellern zu den Kompaktmaschinen. Fotos (2): tizian meieranz-nemeth
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Generalimporteur für Hitachi-Bag-
ger Kiesel machen die Kompakten 
derzeit zwischen zehn und 20 Pro-
zent an der Gesamtnachfrage aus, 
erklärt Geschäftsführer Toni Kiesel. 
Das liege auch am Lebenszyklus so 
einer Maschine. Hätten sich die Kun-
den erst einmal „eingedeckt“, würde 
die Nachfrage erst einmal wieder zu-
rückgehen.

Beim japanischen Hersteller Ko-
matsu liegt der Anteil der Kompakt-
maschinen hingegen bei 50 Prozent 
mit steigender Tendenz. Die Nach-
frage steige, bestätigt Arne Marx, Be-
reichsleiter Business Development. 
Der Hersteller bietet auf Kunden-
wünsche angepasste Baumaschinen 
an, die vor Ort bei den Händlern un-
ter anderem mit Anbaugeräten der 
Marke Lehnhoff erfolgen.
Einsatzmöglichkeiten von 
Kompaktmaschinen wachsen

Kompakte Baumaschinen gibt 
es erst seit rund 60 Jahren. Damals 
waren Arbeitskräfte rar und die 
Baumechanisierung auch auf klei-
nen Baustellen gefordert. Die bis 
dahin großen Bagger wurden klei-
ner. Maschinen mit Löffelinhalten 

um 0,3 Kubikmeter erleichterten 
die Arbeit und ersetzten den Mann 
mit der Schaufel. Radlader gab es zu 
der Zeit noch nicht. Mit den neuen 
Kompaktmaschinen konnte die Ar-
beit leichter und schneller erledigt 
werden. Immer, wenn es im Arbeits-
bereich an Platz mangelt, sind klei-
ne Baumaschinen gefragt. Schmale 
Zufahrten, Hinterhöfe, Gartenan-
lagen oder beengte Straßenbaustel-
len machen den Einsatz kompakter 
Maschinen erforderlich. Aber auch 
als „Allrounder“ auf Großbaustellen 
sind sie unentbehrlich. Kompakte 
Dumper und Raupen-Carrier eignen 
sich ausgezeichnet zum Transport 
von Erdreich und Material. Bedingt 
durch die kompakten Abmessungen 
der Radlader, Bagger, Dumper, Wal-
zen oder Teleskopmaschinen, erledi-
gen diese die Arbeit auch auf engen 
und kleinen Baustellen extrem wirt-
schaftlich. Dies spart Zeit und zu-
sätzliche Arbeitskräfte.

Für die vielfältigen Anforderun-
gen auf Baustellen und im GaLa-
Bau haben Hersteller mittlerweile 
zahlreiche Anbaugeräte entwickelt, 
die sich per hydraulischer Schnell-

wichten von 0,3 Tonnen bis hin zu 
3,2 Tonnen.

Die relative Leichtigkeit gepaart 
mit dem Fahrwerk auf Gummi-
ketten sorgt dafür, dass Minibag-
ger schnell die Richtung ändern 
können und nur einen geringen 
Bodendruck erzeugen, wodurch er 
sich einmal mehr für den Einsatz 
im Garten- und Landschaftsbau 
sowie auf sensiblem Gelände emp-
fiehlt. Nicht zuletzt wegen ihrer 
Vielseitigkeit erfreuen sich Mini-
bagger einer großen Beliebtheit 
und viele Hersteller entwickeln 
und produzieren diese wendigen 
Baumaschinen. Zu den namhaften 
Herstellern von Minibaggern ge-
hören Bobcat, Caterpillar, Doosan, 
Gehl, Hitachi, Hyundai, JCB, Ko-
matsu, Kobelco, Kubota, Macmo-
ter, Takeuchi, Volvo, Yanmar und 
Wacker Neuson

Für letztere hat sich beispiels-
weise das Vermietunternehmen 
Lambertsson in Schweden ent-
schieden. „Seit ich mich erinnern 
kann, haben wir Wacker Neuson 
Geräte genutzt, zum Beispiel die 
Vibrationsplatten oder Produkte 
aus der Betontechnik“, berichtet 
Lars-Göran Olsson, Product Ma-
nager Rental, Lambertsson Sverige 
AB. „In den letzten Jahren haben 
wir uns auch für Bagger, Dumper 
und Radlader von Wacker Neuson 
entschieden.“

Vor allem die emissionsfreien 
und geräuscharmen Kompaktge-
räte wie der akkubetriebene In-
nenrüttler sind derzeit der Renner, 
wie auch Fredrik Eklund, Assistent 
der Geschäftsführung von Wacker 
Neuson Skandinavien bestätigt. tmdie Palette an anbaugeräten für Kompaktmaschinen wird immer größer. Foto: Lehnhoff

die nachfrage nach Kompakten steigt – wie die Zahlen bei manitou und anderen herstellern belegen. 

wechseleinrichtung schnell austau-
schen lassen. Ein umfangreiches 
Sortiment an Tieflöffeln, Grabenrä-
umschaufeln, Greifern, Erdbohrern 
und Hydraulikhämmern bietet viel-
fältige Ausrüstungsmöglichkeiten. 
Die Anbauwerkzeuge lassen sich in 
kürzester Zeit montieren oder unter-
einander tauschen. Einige Minibag-
ger verfügen über ein verstellbares 

Laufwerk, das die Breite hydraulisch 
verändert und die Maschine je nach 
Anforderung ausreichend schmal 
oder standfest macht.

Alle Gesprächspartner sind sich 
in einem Punkt einig: Die Nachfra-
ge und die Einsatzmöglichkeiten von 
Kompaktmaschinen wird in Zukunft 
weiter zunehmen.  
 Tizian Meieranz-Nemeth

Tel.: 0 25 41 / 80 178-0 www.krampe.de
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digitalBau 2020 sorgt für Aufbruchstimmung in der Bauwirtschaft
Messe-Premiere in Köln mit 270 Ausstellern und mehr als 10.000 Fachbesuchern – Veranstalter bilanzieren „enormen Zuspruch der Branche“

DBU/Köln – Mit ihrer erfolg-
reichen Premiere hat die digital-
BAU der Digitalisierung in der 
Baubranche einen kräftigen Schub 
verliehen. Vom 11. bis 13. Februar 
erzeugten mehr als 270 Aussteller 
und etwa 10.000 Fachbesucher auf 
dem Kölner Messegelände eine re-
gelrechte Aufbruchstimmung. Alle 
Beteiligten waren sich einig: Die 
Digitalisierung eröffnet Chancen 
entlang der gesamten Wertschöp-
fungskette des Bauwesens, sie er-
höht Produktivität und Effizienz 
im Bauprozess und sichert so lang-
fristig den Erfolg.

Mehr als 270 Aussteller haben 
bei der Premiere der digitalBAU in 
Köln ihre Produkte und Lösungen 
präsentiert. Rund 10.000 Fachbesu-
cher kamen auf die Messe. Der Aus-
landsanteil beläuft sich auf knapp 
zehn Prozent. Besucherstärkste 
Länder waren nach Deutschland 
(in der Reihenfolge): Österreich, 
Schweiz, Belgien, Luxemburg und 
Niederlande. 

Die überraschend große Reso-
nanz sorgte bei den Ausstellern 
rundum für Begeisterung. Die 
Nemetschek-Group war mit 10 ih-
rer 16 Tochtermarken auf der di-
gitalBAU vertreten und stellte ihre 
digitalen Produkte und Lösungen 
vor. Dr. Axel Kaufmann, CFO der 
Unternehmensgruppe, zieht „ein 
sehr positives Fazit“, denn „die Re-
sonanz der Fachbesucher auf un-
sere Angebote und Vorträge war 
extrem positiv.“ Marcel Flir, Leiter 
Produktmanagement bei Liebherr, 
freut sich ebenfalls über den groß-
en Zulauf auf der Messe: „Wir ha-
ben neue Kontakte knüpfen können 
und das auf sehr hohem Niveau.“ 
Xella, die auch Aussteller auf der 
BAU in München sind, ist laut Dr. 
Jochen Fabritius, Group CEO der 
Xella Gruppe, „äußerst zufrieden 
mit dem Resultat.“

INTELLIGENTES BETON-
MONITORING IN ECHTZEIT

Tel.: +49 7832 71-0
service@paschal.de
www.paschal.com
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optimalen Zeitpunkts

■ Echtzeit-Einblick in den Betonreifestatus
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paschal.com

Jan tulke, Leiter der neuen Geschäftsstelle von bIm deutschland in berlin, will bis 2023 für die 
flächendeckende einführung von bIm in deutschland sorgen. 

michael Fritz, Geschäftsführer des bundesverbands bausoftware, rät bauunternehmen, rechtzeitig 
in die digitalisierung zu investieren, um anschluss an die internationale Konkurrenz zu halten.

Sven Peper, bIm-manager von Peri, präsentierte u.a. digitale anwendungen für die rahmenschalung 
maximo, die deckenschalung Skymax sowie neue apps des Schalungsspezialisten.

hubertus Fritschi, bei der Schöck bauteile Gmbh für digitales verantwortlich, erklärte mit Geduld 
und humor die Vorteile der neuen augmented reality app. Links: marketing-managerin  Jana metzka.

tomas Zelic, Chef der Zeppelin Lab Gmbh, war in Köln mit einem jungen innovativen team zur 
Stelle. es arbeitet mit s an datenstandards, die konzernübergreifend nutzbar sind.   

am Stand von algeco in Köln im einsatz (v.l.): Frank Fürstenau, Vertriebsleiter von data-net-One, 
business development director Kai reese und Projektmanager robert Lange.  

die neue SiteVision für digitale Vermessungen war der hingucker am Stand von trimble. das team von würth stellte die erstversion ihrer neuen digitalen Lösungen für handwerker vor.

Lutz bettels, Vice President regional executive, repräsentierte in Köln bentley Systems. Starkes team: Xella demonstrierte auf der digitalbau virtuelle anwendungen.

Trotz widriger Wetterbedingungen 
im Vorfeld hat die digitalBAU alle 
Erwartungen übertroffen. Schon 
kurz nach Öffnung der Veranstal-
tung war die 17.000 Quadratmeter 
große Halle 7 der Koelnmesse sehr 
gut gefüllt. Die Entscheidung der 
Veranstalter, der Messe München 
und des Bundesverbands Bausoft-
ware BVBS, mit der digitalBAU in 
die Domstadt zu gehen und damit 
einen zweiten zentralen Standort 
neben der BAU in München zu 
etablieren, erwies sich als richtiger 
Schritt, wie Dr. Reinhard Pfeiffer, 
stellvertretender Vorsitzender der 
Geschäftsführung der Messe Mün-
chen, hervorhob: „Der enorme 
Zuspruch aus der Branche unter-
streicht den Erfolg unseres neuen 
Konzepts. Gemeinsam mit der In-
dustrie haben wir ein neues Kapi-
tel aufgeschlagen: die digitalBAU 
fördert den Dialog der Akteure 
entlang der gesamten Wertschöp-
fungskette und begleitet so digitale 
Entwicklungen, Trends und Dienst-
leistungen für die Bauindustrie.“

Diese Aufbruchstimmung war 
auch bei den weiteren Teilnehmern 
der Diskussionsrunde spürbar. Egal 
ob Architekten, Handwerker oder 
Bauunternehmer, die Baubranche 
erkennt die Potenziale digitaler 
Lösungen, um beispielsweise Ko-
sten zu senken und die Effizienz 
im Bauprozess zu steigern. Heraus-
forderungen gibt es unter anderem 
bei der Implementierung von Stan-
dards. So sei eine Durchgängigkeit 
digitaler Lösungen über alle Ge-
werke noch nicht gegeben, so die 
einstimmige Meinung der Runde. 
Auch beim Lehrplan für Ausbil-
dung und Studium müsse auf die 
Digitalisierung deutlich mehr ein-
gegangen werden.

Die nächste digitalBAU wird 
vom 15. bis 17. Februar 2022 wieder 
in Köln stattfinden.

die messe münchen und der bundesverband bausoftware haben als Veranstalter der digitalbau wohl einen Volltreffer gelandet. die resonanz beim Fachpublikum war laut abschlussbericht ausgezeichnet. Gute Voraussetzungen für den nächsten messe-termin im Februar 2020.               Fotos (11): Zacharias 
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Gerüstbau bedient sich einer intelligenten Modellierung
Digitale Systeme veranschaulichen vor der Einrüstung die Feinheiten

Melbourne – Ein Hauch Flo-
renz weht über der australischen 
Metropole Melbourne. Über der 
Olympia-Stadt von 1956 ragt eine 
Kuppel empor, die jener gleicht, die 
den berühmten Fiorentiner Dom 
von Filippo Brunelleschi krönt. 
Entstanden ist die vergoldete aus-
tralische Variante im Rahmen einer 
Weltausstellung Mitte des 19. Jahr-
hunderts. Nun musste sie saniert 
werden – und computerunterstützte 
Gerüst-Lösungen machen das mög-
lich.

Royal Exhibition Building
seit 2004 Weltkultur-Erbe

Das Royal Exhibition Buil-
ding (REB) – so der Name des al-
tehrwürdigen Gebäudes, das mit-
samt seinem umgebenden Park seit 
2004 Unesco-Welterbe ist – hat es 
für die Ingenieure in sich. Die Kup-
pel verjüngt sich – und das nicht 
in regelmäßigen Höhenabständen. 
Um die passende Rundrüstung zu 
finden, hilft ein bildgebendes, di-
gitales Verfahren, das – offenbar in 
Anlehnung an das allgegenwärtige 
Building Information Modeling, 
kurz BIM – Scaffold („Gerüst“) In-
formation Modeling, kurz SIM, ge-
nannt wird.

Die Anwendungsingenieure 
hatten damit ein Instrument zur 

die Kuppel des royal exhibition building gilt als wahrzeichen der australischen metropole melbourne. Sie so einzurüsten, dass die arbeit von Granted 
access am dach effektiv und sicher erledigt werden kann, ist durch digitale Lösungen vereinfacht worden.  Foto: Granted access

sorgt für die exakte Vorplanung, die 
es dem australischen Gerüstbauer 
Granted Access (GA), erlaubte, ko-
sten- und zeitsparend vorzuplanen.

Auch Fluchtwegplanung
mit SIM erstellt

SIM dockt an BIM an. Neben 
der bereits erwähnten Kollisions-
prüfung an Vor- und Rücksprün-
gen wird damit unter anderem auch 

Hand, in drei Dimensionen alles 
exakt vorzuplanen. Damit räumten 
sie zwei der großen Probleme bei 
der Rundrüstung mit komplexen 
Baukörpern aus dem Weg: die Vor-
sprünge und Einbuchtungen.

Es bestand die Gefahr, beim Ge-
rüstbau mit ihnen zu kollidieren, 
wenn nicht exakt vorgeplant und die 
Gerüstkonstruktion entsprechend 
angepasst wird. Die digitale Lösung 

SITECH DEUTSCHLAND GMBH

WWW.SITECH.DE
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MAXIMALE PRODUKTIVITÄT

Trimble Earthworks
Grade Control Plattform
Mit der Maschinensteuerung per GNSS oder Totalstation für
Bagger, Dozer und Grader arbeiten Sie mit höherer Genauigkeit,
höherer Geschwindigkeit und schließen Ihre Projekte schneller ab.

123erfasst.de bietet nun Push-Nachrichten an
Zeiterfassungssoftware um wesentliche Funktion erweitert

Lohne – Die 123erfasst.de 
GmbH hat ihre Zeiterfassungssoft-
ware um eine wesentliche Funktion 
erweitert: die Push-Benachrichti-
gung. Mussten die ausführenden 
Mitarbeiter bisher aktiv ihre Ein-
satzplanung in der 123erfasst-App 
auf dem Smartphone oder Tablet 
aufrufen, um zu erfahren, welcher 
Baustelle und Kolonne sie zugeteilt 
sind, so ist dieser Prozess ab sofort 
automatisiert.

Sollten sich Änderungen erge-
ben, informiert die App die ent-
sprechenden Mitarbeiter proaktiv 
in Echtzeit. Dadurch verringert 
sich sowohl für die ausführenden 
Mitarbeiter als auch für die Leitung 
der Aufwand der Personaleinsa-
tzplanung erheblich. Denn damit 
sind nicht nur langfristige Einsätze, 
sondern auch kurzfristige Ände-
rungen zeitsparend und revisions-
sicher dokumentiert sowie mit den 

jeweiligen Personen kommuniziert. 
Somit sind die Push-Benachrich-
tigungen, die keinerlei Auswir-
kungen auf die Akku-Laufzeit ha-
ben, für eine effiziente, moderne, 
transparente Kommunikation mit 
den Kollegen unverzichtbar. 

Damit der Anwender nur die 
für ihn momentan wichtigen In-
formationen erhält, sind die Push-
Benachrichtigungen zeitlich kon-
figurierbar, so dass nur relevante 
und gezielte Nachrichten an die 
entsprechenden Kollegen geschickt 
werden. Ein Beispiel: „Nur wenn 
sich die Planung innerhalb der 
nächsten fünf Tage ändert, soll eine 
Benachrichtigung an den Mitarbei-
ter xyz verschickt werden. Alle Än-
derungen, die weiter in der Zukunft 
liegen, sollen keine Benachrichti-
gungen verursachen.“ Die Anwen-
der öffnen den Planungseintrag 
direkt über die Push-Benachrich-

tigung. Dort ist die Baustelle mit 
ihren Geokoordinaten hinterlegt. 
Wenn gewünscht, öffnet sich Goo-
gle Maps, um den Anwender mit 
dem Fahrzeug zur Baustelle zu na-
vigieren. 

Mit der 123erfasst-App erfassen 
die Mitarbeiter auf der Baustelle 
mit einem regulären Smartphone 
ihre Arbeitszeiten. Das System ord-
net diese automatisch einer Baustel-
le, den Bauteilen und Baubereichen 
zu. Die Lösung überträgt die digi-
tal erfassten Zeiten, Standorte und 
Tätigkeiten zur Dokumentation in 
Echtzeit auf den Server. So stehen 
diese dem Büro für die Lohnab-
rechnungen und Bautagesberichte 
sofort zur Verfügung. Damit der 
Anwender erfahren kann, ob die 
Lösung seinen Anforderungen 
entspricht, kann er die Software 14 
Tage kostenlos und unverbindlich 
testen.

Solaranlage deckt 
Strombedarf zu 

30 Prozent
DBU/Berlin – Der Software-

Dienstleister Jung und der Gebäu-
detechnik-Spezialist Senec haben 
sich zusammengetan. Senec ist eine 
Tochter des Versorgers EnBW. Sei-
ne Speicher- und Solartechnik wird 
dank der neuen Zusammenarbeit in 
eine spezielle Version seines Visu-
Pro-Servers integriert. Auf diese Wei-
se kann das Smart-Home-System den 
Solarstrom vom Dach für den Eigen-
verbrauch aussteuern. Jungs Server 
bietet die Möglichkeit, auch komplexe 
KNX-Sys teme zu visualisieren und 
zu steuern. Gleich mehrere unabhän-
gige Anlagen können über KNXnet/
IP-Protokoll parallel in einem Pro-
zessmodell erfasst und visualisiert 
werden. Die vorinstallierte Software 
funktioniert mit jedem Browser und 
per App über Smartphone oder Ta-
blet. Die Software beziehungsweise 
die App bestehen aus verschiedenen 
Funktionsmodulen, die jeweils eine 
Aufgabenstellung behandeln – neuer-
dings auch die Energie-Optionen von 
Senec. Eine Fotovoltaik-Anlage kann 
den Strombedarf eines Haushaltes 
zu etwa 30 Prozent decken. Darüber 
hinaus ist ein Solarstromspeicher ein-
setzbar. Er lagert die Energie aus der 
Solar-Anlage ein. Damit können Ei-
genheimbesitzer ihre Stromautarkie 
auf bis zu 70 Prozent steigern.

die Fluchtwegplanung erstellt, der 
Platzbedarf kalkuliert, der Material-
aufwand ermittelt, der Zeitaufwand 
abgestimmt und die Planungssi-
cherheit dadurch erhöht, dass alle 
am Gerüstbau beteiligten Firmen 
auf die Daten zugreifen und mit 
eigenen Planungsdaten abgleichen 
können.

Das wusste der australische Ge-
rüstbauer GA sehr zu schätzen. GA-

Managementchef Grant Johnston 
konnte den Bauherren auch anhand 
der detaillierten Vorplanung von 
dem Gerüst-System überzeugen, 
das ebenso wie die Computerunter-
stützung von der australischen De-
pendence des deutschen Herstellers 
Layher stammt: „Es war das einzige 
System, das es uns ermöglichte, der-
art flexibel vorzugehen“, sagte John-
ston. 

Zur Zeit der Erbauung höchstes 
Gebäude des Kontinents

Das REB ist eines der ganz groß-
en Prestige-Projekte der Metropole 
im Südwesten des Kontinents am 
Rande der Welt. Es war mit seinen 
Ausmaßen kurz nach der Errich-
tung 1880 das größte Gebäude Aus-
traliens und mit seinen 68 Metern 
ist es heute noch das größte in Mel-
bourne. 

Gebaut wurde es nach einer Zeit 
des Goldrausches. Damit ist das Ge-
bäude eine historische Landmarke 
des wirtschaftlichen Aufstiegs Aus-
traliens. Den Stolz darüber zeigten 
die Bürger schon damals: Die Kup-
pel ist dem Fiorentiner Dom nach-
empfunden und trägt eine Minikup-
pel, die dank eines teuren Anstrichs 
in der Farbe des Metalls glänzt, das 
alle Welt so begehrte und begehrt: 
Gold.  Christian Schönberg 

Augmented Reality ersetzt Planrollen und Kataloge
Digitale Lösungen für Konstruktion, Bemessung und Ausführung sollen Schritt für Schritt die Bauphasen miteinander vernetzen

Baden-Baden – Die Schöck 
Bauteile GmbH stellt auf ihrem 
im Workstation-Charakter gestal-
teten Messestand auf der digital-
BAU 2020 den digitalen Prozess 
von der Planung bis zur Bau-
stelle vor – mit bereits vorhan-
denen Lösungen und künftigen 
Möglichkeiten. An den Stationen 
Konstruktion, Bemessung und 
Ausführung können Besucher ei-
nen Blick auf den Bauprozess von 
morgen werfen und mit den Ex-
perten von Schöck über digitale 
Lösungen diskutieren. Ganz nach 
dem Motto: „Digital needs dialo-
gue“.

Kern der Digitalstrategie des 
Unternehmens aus Baden-Ba-
den ist die Digitalisierung und 
Optimierung des Produkt- und 
Dienstleistungsportfolios so-
wie der Geschäftsprozesse. Der 
schnelle und unkomplizierte Zu-
gang zu Daten und die Vernet-
zung aller am Bauprozess Beteili-
gten bildet dabei das Fundament 
des digitalen Workflows – ob bei 
der Konstruktion mit einem neu-
en Plug-In für Autodesk Revit im 
BIM-Umfeld, bei der Bemessung 
mit der neuen Software-Generati-
on am Beispiel der Attika oder bei 
der Ausführung auf der Baustelle 
mit einer Augmented Reality – 
auch kurz AR genannte – App. 

mit anwendungen wie der augmented reality app S-Construct von Schöck können baubeteiligte jederzeit und visualisiert die Planung und ausführung überprüfen.  Foto: Schöck bauteile Gmbh

trolle per Tablet statt Planrollen 
und Montageanleitung – der Ein-
bau von Schöck Produkten kann 
künftig per AR-App S-Construct 
visualisiert und unterstützt wer-
den. Mithilfe eines Tablets oder 

Augmented Reality statt 
Planrollen und Kataloge

Im Bereich Ausführung stellt 
Schöck eine neue Augmented-Re-
ality-Lösung für die Baustelle vor: 
Digitale Dokumente und Kon-

Mobiltelefons kann der Verarbei-
ter das Produkt auf der Baustelle 
sehen und die geplanten Bauteile 
genau an der vorhergesehenen 
Stelle und in der geplanten Ein-
baurichtung platzieren. Sollte ein 

Platzieren der Produkte an der 
vorgesehenen Stelle nicht möglich 
sein, zeigt die neue AR-Anwen-
dung von Schöck auch den sta-
tisch zulässigen Toleranzbereich 
für den Einbau an. Anpassungen 

an der Verlegeposition lassen sich 
dann einfach und sicher ausfüh-
ren. Die AR-App liefert außerdem 
alle notwendigen Dokumente 
zum Einbau und Informationen 
aus der Planung. Damit unter-
stützt Schöck einen sicheren und 
schnellen Einbau seiner Produkte 
auf der Baustelle und bietet einen 
neuen Qualitätsstandard.

Von der Planung bis zur 
Baustelle – und zurück

Mit der neuen AR-App können 
Planer und Prüfstatiker auf ihrem 
digitalen Endgerät jederzeit und 
visualisiert die Planung und Aus-
führung überprüfen. Ob weitere 
Maßnahmen, wie beispielsweise 
eine Neuberechnung, notwendig 
sind, lassen sich auf diese Weise 
schnell erkennen. Eine Fotodo-
kumentation des Einbaus mit der 
Überlagerung des zuverlässigen 
Toleranzbereichs hält dabei die 
tatsächliche „as-built“-Situation 
fest und sichert die Qualität des 
Einbaus. Im Verlegeplan kann 
jederzeit und transparent der 
aktuelle Bearbeitungsstatus des 
einzelnen Produkts verfolgt und 
dokumentiert werden. Das spielt 
der Bauausführung in die Planung 
zurück – ein weiterer Schritt zur 
digitalen Vernetzung aller Bau-
phasen.
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M e l d u n g e n

  Otis Create will es Planern 
und Bauherren leichter machen
DBU/Berlin  – Für sein neues Pla-
nungstool „Otis Create“ hat der 
Aufzugs- und Fahrtreppenher-
steller Otis eine eigene Web-Site 
eingerichtet. Das Tool vereint die 
Funktionalitäten des bisher nur in-
ternational verfügbaren „Architect’s 
Assistent“ mit dem Kabinen-Konfi-
gurator „CabCreate“. Architekten, 
Fachplaner, Bauherren und Gene-
ralunternehmer können mit dieser 
Plattform in der Planungsphase mit 
wenigen Klicks auf Zeichnungen, 
Spezifikationen und Kabinen-De-
signs zugreifen. Otis Create bietet 
eine Übersicht von insgesamt sechs 
Aufzugstypen und fünf Fahrtrep-
penmodellen.

  Neue Aufzugsklasse von 
Kone jetzt Cloud-basiert
DBU/Berlin  – Kone entwickelt 
sich zum Plattformanbieter für 
cloudbasierte Gebäude-Services. 
So launchte das Unternehmen 
jüngst die neue Aufzugklasse DX 
in diesem Sinne. DX-Aufzüge sind 
serienmäßig an die cloudbasierte 
digitale Plattform von Kone ange-
bunden und sollen so zahlreiche di-
gitale Dienste für eine große Menge 
von Nutzern verfügbar machen. 
Bereitgestellt werden die Kone-
Dienstleistungen auch von Partnern 
wie Amazon, Blindsquare, Robotise 
und Soundtrack Your Brand. Sie er-
möglichen etwa Aufzugmusik nach 
Wunsch, Aufzugruf mittels Alexa 
sowie cloudbasierte Infoscreens. 

  G & W entwickelt digitalen 
Druck-Direktor
DBU/Berlin  – Die G&W Soft-
ware AG hat einen Druckdirektor 
zur Definition automatischer Druck-
prozesse entwickelt. Er versteht sich 
als Vorstufe oder Ergänzung eines 
Systems für Dokumenten-Ma-
nagement. Mit dem Druckdirektor 
kann der Anwender sowohl den 
eigentlichen Drucker wie auch ein 
Datei-Ablagesystem verwalten. Das 
ermöglicht beispielsweise einem 
Bauzeichner, ein Leistungsverzeich-
nis als Druckfassung auf Normal-
papier über den zentralen Kopierer 
ohne Umwege in den Versand zu 
geben, fürs zentrale Archiv auszu-
drucken und als PDF-Dokument auf 
dem eigenen Server nach einer vor-
definierten Namens-Nomenklatur 
abzuspeichern.

  Docu Tools und Q Point 
arbeiten für BIM eng zusammen
DBU/Berlin  – Docu Tools koo-
periert künftig mit Q Point. Der 
österreichische Anbieter von 
Cloud-basierter Software für Bau-
dokumentation und Aufgabenko-
ordination holt sich damit eine Fir-
ma mit ins Boot, die im Bereich der 
Digitalisierung des Verkehrswe-
gebaus tätig ist. Die Zusammenar-
beit soll die Vertriebskanäle beider 
Unternehmen bündeln. Dadurch 
können aktuelle Entwicklungen im 
Bereich des Building Information 
Modeling besser abgestimmt wer-
den. Das ermöglicht einen durch-
gehenden digitalen Prozess ohne 
Systembrüche und die Abbildung 
eines Bauwerks über den gesamt-
en Lebenszyklus. Ziel ist es, sowohl 
für die Bauherren als auch für die 
bauausführenden Personen die Pla-
nung zu vereinfachen. 

  Berechnungsprogramm für
die Durchlüftung von Gebäuden
DBU/Berlin  – Der Weißdruck 
2019-12 zur neuen Wohnungs-
lüftungsnorm DIN 1946-6 macht 
die Nachweispflicht eines Lüf-
tungskonzepts bei Neubauten und 
Altbausanierungen verbindlich. 
Solar-Computer bietet dafür ein 
passendes Berechnungsprogramm 
an. Die BIM-fähige Lösung lässt 
sich mit EnEV- und anderen Ge-
bäude-Berechnungs-Nachweisen 
anwenden. Die Neuerungen der 
DIN 1946-6 betreffen unter an-
derem die Berechnung der Infil-
tration und die Möglichkeit, bidi-
rektionale Lüftungssysteme ohne 
Infiltrationsbewertung auszulegen. 
Ganz wesentlich ist jedoch die 
grundsätzliche Beschreibung von 
kombinierten Lüftungssystemen, 
wie sie in der modernen Baupraxis 
vorkommen.

Wasserwirtschaft will sich für Zukunft rüsten 
Neue Broschüre über digitales Modellieren von Bauvorhaben 

DBU/Berlin – Die Wasserwirt-
schaft wird in Zukunft nicht um 
das Building Information Mo-
deling (BIM) herumkommen. 
Der Verband Beratender Ingeni-
eure (VBI) hat das erkannt. Zu 
Jahresbeginn hat er deshalb eine 
Broschüre herausgebracht: Sie soll 
den Planern und Entscheidern der 
Wasserwirtschaft als Leitfaden fürs 
künftige Arbeiten mit digitalen 
Bau-Modellen dienen.

„BIM-Anwendung in der Was-
serwirtschaft – Empfehlungen für 
die Planerpraxis“ heißt das Werk, 
das zehn, für VBI-Mitglieder sie-
ben Euro kostet und unter anderem 
auf der Web-Site des VBI bestellt 
werden kann. Der VBI-Ausschuss 
Wasserwirtschaft hat den Leitfa-
den insbesondere für die Planung-
spraxis erarbeitet.  Er zeigt, wie die 
Anwendung der BIM-Methode auf 
wasserwirtschaftliche Projekte ge-

lingen kann. „Mit dem Einsatz von 
BIM verbindet sich die Erwartung, 
Bauvorhaben anhand eines detail-
lierten digitalen Modells schnell 
und fehlerfrei abwickeln und effi-
zient bewirtschaften zu können“, 
heißt es beim VBI. Um die Poten-
ziale der Methode voll auszuschöp-
fen, bedürfe es der Einbindung des 
Managements, klarer Zielbestim-
mung und der unternehmerischen 
Bereitschaft zum Wandel. cs

www.
topconpositioning

.de

Alle Bereiche der Wertschöpfungskette im Bau abgedeckt
Informieren – Sensibilisieren – Qualifizieren – Umsetzen: Das Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Planen und Bauen

Magdeburg – Eine aktuelle Stu-
die des Zentrums für Europäische 
Wirtschaftsforschung (ZEW) zeigt 
deutlich: Die Baubranche hinkt in 
Sachen Digitalisierung anderen 
Branchen deutlich hinterher. Da-
bei stellt der Wirtschaftsstandort 
Deutschland hohe Forderungen an 
die Bauwirtschaft.

Das liegt daran, dass sowohl 
Bauwerke der Infrastruktur als auch 
neue Wohngebäude stark nachge-
fragt werden. Die Auftragsbücher 
bei den Bauunternehmen sind voll. 
Der Fachkräftemangel verschärft 
allerdings die aktuelle Lage. Nur 
schwer lassen sich neue Mitarbeiter 
gewinnen. Die Ressourcen für Re-
krutierung und Einarbeitung sind 
wegen der hohen Auslastung der 
Unternehmen oft beschränkt.

Umso mehr werden Produkti-
vitätschancen in der konsequenten 
und vor allem weitflächigen Nut-
zung von modernen Technologien 
und Methoden gesehen. Ausge-

blick in den elbe-dome von magdeburg, eines der größten mixed-reality-Laboratorien europas, in dem anwendungen der Virtual- und augmented-reality erlebt werden können: das 
Kompetenzzentrum hat Zugriff auf solche demonstratoren, mit denen unternehmen der bauwirtschaft digitale technologien erproben können. Foto: mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Planen und bauen 

rechnet die Bauwirtschaft tut sich 
jedoch weitaus schwerer als andere 
Branchen damit, die Digitalisierung 
anzupacken und offensiv neue Ar-
beitsweisen zu implementieren. Das 
liegt teilweise an der Struktur der 
Baubranche: Sie ist überaus klein-
teilig, das Auffinden der „richtigen“ 
Lösungen und digitalen Techniken 
ist in kleinen Unternehmen zumeist 
Sache des ohnehin schon überbean-
spruchten Chefs. Die nötige Zeit zu 
finden, ist auch laut der ZEW-Stu-
die eine der größten Hindernisse 
für die Digitalisierung.

Kompetenzzentrum
deckt alle Bauphasen ab

Das „Mittelstand 4.0“-Kompe-
tenzzentrum Planen und Bauen, 
das vom Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie geför-

dert wird, hilft dabei, möglichst 
schnell und vor allem anschaulich 
die Möglichkeiten von digitalen 
Techniken und Methoden für die 
Bauwirtschaft zu entdecken und 
konkret zu erleben. Das Kompe-
tenzzentrum kann sich dabei auf 
erfahrene Spezialisten aus allen Be-
reichen der Wertschöpfungskette 
Bau stützen. Es deckt überdies alle 
„Bauphasen“ ab – von der Projekt-
entwicklung über Planung bis zur 
Bauausführung. An Standorten 
im gesamten Bundesgebiet gibt es 
verschiedene Demonstratoren, die 
konkrete digitale Anwendungen 
zeigen und erlebbar machen. Dazu 
gehören moderne Messverfahren 
oder Virtual-Reality-Laboratorien. 
Außerdem hat das Zentrum zahl-
reiche Praxis- und Umsetzungs-
partner, die digitale Techniken und 

Methoden bereits einsetzen und ihr 
Wissen und Praxis-Erfahrungen an 
andere mittelständische Unterneh-
men weitergeben. 

So ist mit der Veranstaltungsse-
rie „Digital Werkstatt“ ein Format 
entwickelt worden, in dem mittel-
ständische Unternehmen der Bau-
wirtschaft berichten, welche digi-
talen Werkzeuge sich in der Praxis 
bewähren und welche Erfahrungen 
dabei gemacht wurden. Auch Fra-
gen zur Qualifizierung der Mitar-
beiter oder der Prozess-Anpassung 
spielen eine zentrale Rolle.

Für einzelne Berufsgruppen 
der Bauwirtschaft hat das „Mittel-
stand 4.0“-Kompetenzzentrum 
Planen und Bauen spezifische For-
mate entwickelt, um deren Bedürf-
nisse und „Digitalisierungsgrad“ 
genauer zu berücksichtigen. So gibt 

es die BIM-Frühstücke speziell für 
Architekten, die gemeinsam mit der 
Bayerischen Architektenkammer 
organisiert werden.

Deutlich vielschichtiger sind die 
Anforderungen ans Handwerk. Da-
für wurden spezielle Konvoi-Work-
shops entwickelt, in denen spezi-
fische Methoden und Techniken für 
digitale Geschäftsprozesse vermit-
telt werden. Eine zentrale Erkennt-
nis des „Mittelstand 4.0“-Kompe-
tenzzentrums Planen und Bauen 
ist, dass auch kleine und übersicht-
liche digitale Lösungen schon einen 
konkreten Mehrwert für mittelstän-
dische Unternehmen bringen und 
diese schnell und kostengünstig 
umgesetzt werden können. Wichtig 
ist, den ersten Schritt zu gehen und 
sich auf die Erfahrungen anderer zu 
stützen.

Kooperation vertieft
BIM-Produkt mit sechs verschiedenen Varianten

Berlin – Die Softwarehäuser 
IB & T und Desite BIM wollen ihre 
bisherige Zusammenarbeit weiter 
vertiefen.

Zu den Kunden gehören Inge-
nieurgesellschaften, Verwaltungen 
und Bauunternehmen. Sie setzen 
unter anderem die BIM-Lösung 
„card_1“ für die Straßenplanung 
oder Bahntrassierung ein und nut-
zen Desite Share und „md pro“ 
für die BIM-Koordination und als 

BIM-Viewer. Gute Erfahrungen 
sind da beispielsweise bei Pro-
jekten wie die B 87n und B 178n 
gemacht worden, heißt es bei 
IB & T. Dabei ging es ums Erstel-
len eines Gewerkes übergreifenden 
Gesamtmodells mit Kollisionsprü-
fung und Koordination. Die Ana-
lysesoftware Desite md lässt sich 
außerdem mit vielen anderen Sys-
temen verknüpfen, betont IB & T-
Chef Uwe Hüttner.

Tuchel Maschinenbau GmbH info@tuchel.com www.tuchel.com Tel. 05971 9675-0

Besser ein komplexes Passwort als es ständig zu wechseln
Beim Profi-Treff stellten Vertragslieferanten neue Produkte vor 

Fulda – In Deutschland sind 
lediglich 1,8 Prozent der Unter-
nehmen ans Glasfasernetz ange-
schlossen. Steffen Eberle, der die 
Geschäfte der Einkaufs- und Han-
delsgemeinschaft EVB BauPunkt 
führt, appellierte daher beim 
jüngsten EVB-Profi-Treff der Ko-
operation in Fulda an die Gesell-
schafter, die Digitalisierung an 
ihren Standorten voranzutreiben. 
Nur so können sie verhindern, 
den Anschluss zu verlieren.

Intelligente Vorhängeschlösser 
per App steuerbar

Welche Möglichkeiten sich 
dazu bieten, zeigte unter anderem 
Vodafone auf. Das Kommunika-
tionsunternehmen war einer von 
20 Vertragslieferanten der EVB 
BauPunkt, die beim Profi-Treff 

ihre neuesten Produkte präsen-
tierten. Vodafone sieht sich im 
Wachstumsbereich des Internets 
der Dinge – als Internet of Things 
gern IoT abgekürzt – als einer der 
Weltmarktführer und bietet un-
ter anderem intelligente Vorhän-
geschlösser mit per App gesteu-
erten, digitalen Schlüsseln an. Bei 
gewaltsamem Öffnen geben sie 
Alarm.

Mit einem IoT-Tracker wiede-
rum können Standort und Status 
von Maschinen und Fahrzeugen 
jederzeit abgerufen werden – in-
klusive der aktuellen Tank-Füll-
menge. Solche Tracker funktio-
nieren sogar mit Bauzäunen, wenn 
sie entsprechend ausgerüstet sind. 
Werden die Bauzäune beispiels-
weise umgeworfen, melden sie 
diesen Vorfall automatisch.

Digitaler Print-Assistent
erlebt Premiere

Auch EVB BauPunkt investiert 
seit Jahren verstärkt in die digitale 
Transformation und stellt ihren 
angeschlossenen Unternehmen 
immer wieder neuartige digitale 
Werkzeuge zur Verfügung. So er-
lebte beim EVB-Profi-Treff der 
digitale Printassistent des Unter-
nehmens seine Premiere. Damit 
lassen sich ohne Fachkenntnisse 
digitale Flyer in kürzester Zeit ge-
stalten und per E-Mail an Kunden 
verschicken.

IT-Leiter Holger Zaiser machte 
die Teilnehmer des Fachtags über-
dies mit dem Mobile Device Ma-
nagement (MDM) vertraut. Da-
runter versteht man die zentrale 
Verwaltung von mobilen Endge-
räten, mit der sich geschäftliche 

und private Nutzung rechtssicher 
voneinander trennen lassen. Wie 
er weiter informierte, empfehle 
selbst Microsoft inzwischen nicht 
mehr die regelmäßige Änderung 
von Passwörtern. „Es ist wich-
tiger, komplexe und längere Pass-
wörter zu verwenden“, so Holger 
Zaiser.

Ebenfalls im Fokus des Profi-
Treffs stand die Profibau Handel 
Logistik Service GmbH. Sie be-
treibt unter anderem das Zentral-
lager für die EVB BauPunkt.

Neben der stetigen Weiterent-
wicklung des Sortiments ist die 
24-Stunden-Lieferung das beherr-
schende Thema. Bestellungen, 
die bis 12 Uhr eingehen, werden 
noch am selben Tag verschickt, 
danach eintreffende Aufträge am 
nächsten Morgen. Zwischen 12 

und 15 Uhr können künftig aber 
auch sogenannte Urgent Orders 
erteilt werden, die sofort bearbei-
tet werden. Die Lieferungen erfol-
gen an die Gesellschafter-Stand-
orte, können aber auch direkt 
deren Kunden zugestellt werden.

Wie beim Profi-Treff eben-
falls mitgeteilt wurde, haben die 
EVB-BauPunkt-Gesellschafter 
beim Strategie-Meeting im vo-
rigen Jahr ein klares Bekennt-
nis zur Kooperation abgelegt 
und Meilensteine für die wei-
tere Entwicklung der Verbund-
gruppe gesetzt. Dazu zählt die 
Gründung einer neuen Arbeits-
gruppe namens Fünf-Sterne-
Mietverbund. Der Startschuss 
soll beim nächsten Profi-Treff er-
folgen, erneut für Ende März ge- 
plant ist. 

beim Profi-treff der eVb bauPunkt präsentierten aussteller ihre neuesten Produkte.  Foto: eVb bauPunkt
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Mobilitätsforschung für den Autoverkehr von morgen
Wie Baufirmen am Bedarf für Erkennungstechniken für den Verkehr der Zukunft profitieren, zeigt Strabags Beteiligung am Testfeld Niedersachsen
DBU/Berlin – Den Verkehr der 

Zukunft auf die Straße zu brin-
gen – das ist der Anspruch eines 
Testfelds Niedersachsen. Geforscht 
wird dort vor allem über automa-
tisiertes Fahren, in dem die Fahr-
zeuge vernetzt, das Fahrverhalten 
analysiert und damit der Verkehrs-
fluss detailliert analysiert werden 
kann. Eröffnet wurde das Testfeld 
am 8. Januar.

Die Federführung hat das Deut-
schen Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt (DLR) inne Beteiligt ist 
aber auch das Land Niedersachsen, 
der ADAC sowie bedeutende Un-
ternehmen wie Oecon, Nord-Sys, 
Siemens, Volkswagen und Conti-
nental. Die Aufbauten für die Ver-
kehrserkennungstechnik sind von 
Strabag errichtet worden.

Testfeld erstreckt
sich über 280 Kilometer

Das Testfeld Niedersachsen er-
streckt sich nach seinem vollstän-
digen Aufbau über zirka 280 Ki-
lometer auf den Autobahnen A2, 
A39, A391 sowie mehrere Bundes- 
und Landstraßen. Mit einem 
Knopfdruck haben DLR-Professor 
Karsten Lemmer, Niedersachsens 
Verkehrsminister Bernd Althus-
mann (CDU) und dessen für Wis-
senschaft und Kultur zuständiger 
Kabinettskollege Björn Thüm-
ler (CDU) die erste Übertragung 
der Erfassungstechnik auf dem 
Abschnitt der Autobahn A 39 bei 
Braunschweig in Gang gesetzt. 
Anschließend machten sie sich in 
Forschungsfahrzeugen selbst ein 
Bild von der Strecke und den Nut-
zungsmöglichkeiten des Testfelds 
machen.

„Das Testfeld Niedersachsen ist 
wichtig, damit wir die Vorteile des 
automatisierten und vernetzten 
Fahrens in der Praxis nutzbar ma-
chen können“, stellte Lemmer klar. 
Mit den gewonnenen Forschungs-
erkenntnissen schaffe das DLR 
bessere Grundlagen für Entschei-
dungen hin zur Transformation 
der Mobilität. Ein optimierter Ver-
kehrsfluss soll letztlich auch dazu 
beitragen, dass weniger Ressourcen 
verbraucht werden.

„Die Digitalisierung hat das 
Potenzial, Verkehr und Mobilität 
grundlegend zu verändern“, sagte 
Wirtschaftsminister Althusmann. 

auf den masten am linken autobahn-rand sind die erfassungssysteme für die teststrecke montiert worden. Foto: deutsches Zentrum für Luft- und raumfahrt

sen schaffen wir eine national und 
international herausragende Infra-
struktur zur Entwicklung intelli-
genter Mobilitätslösungen.“

Strabag hat 71 Masten
zur Verkehrserfassung errichtet

Das Testfeld Niedersachsen wird 
Stück für Stück in Betrieb genom-
men. An der A 39 sind 71 Masten 
durch Strabag errichtet worden. 
Diese Bauten können die Ver-
kehrsteilnehmer und alle anderen 
Objekte im Verkehrsraum anony-
misiert erfassen. So erlangen die 
Wissenschaftler beispielsweise Auf-
schluss darüber, was künftige As-

„Das automatisierte und vernetzte 
Fahren wird die Art und Weise 
unserer Mobilität in der Zukunft 
entscheidend mitbestimmen.“ Des-
halb wolle das Land diesen Prozess 
„konstruktiv begleiten“, so Althus-
mann.

Auch Thomas Jarzombek freute 
sich darüber, dass das Testfeld 
Niedersachsen auf der A 39 nun 
seinen Betrieb aufnehmen kann: 
„Unternehmen, Forschung und 
Start-Ups brauchen Räume, in de-
nen sie innovative Technologien 
und Lösungsansätze erproben und 
weiterentwickeln können“, sagte 
er. „Mit dem Testfeld Niedersach-

sistenz- und Automationssysteme 
leisten müssen. Dafür sind die 
Masten in der Lage, untereinander 
sowie mit den entsprechend tech-
nisch ausgerüsteten Fahrzeugen 
zu kommunizieren. Zusätzlich zu 
den fest verbauten gibt es mobile 
Masten, die Tests auch abseits der 
Autobahn ermöglichen. Dadurch 
ist die Analyse und Unterstützung 
automatisierter Fahrmanöver an 
unterschiedlichen Orten und auf 
verschiedenen Straßentypen mög-
lich.

Einen weiteren wichtigen Be-
standteil des Testfelds Niedersach-
sen – neben den Straßen und Au-

tobahnen – bilden die punktgenaue 
Karte und die Simulation der ge-
samten Strecke. Hier kann vorab 
bereits getestet werden, was später 
auf der Straße zur Realität wird. Es 
ist gerade dieses Zusammenspiel 
unterschiedlicher Entwicklungs-
methoden und Testwerkzeuge, die 
laut den Machern das Testfeld Nie-
dersachsen so einzigartig machen.

Als offene Plattform bietet das 
Testfeld Raum für den Dialog

Es soll dabei explizit als eine of-
fene Plattform für Forschung und 
Entwicklung dienen. Damit ist das 
Testfeld Niedersachsen für wis-

senschaftliche Einrichtungen und 
weitere industrielle Partner nutzbar 
und bietet Raum für den wissen-
schaftlichen Dialog. Nur so könne 
es gelingen, mit allen Nutzern dazu 
beizutragen, die automatisierte und 
vernetzte Mobilität wirkungsvoll zu 
gestalten, so das DLR.

Ziel ist auch die Entwicklung 
vernetzten Fahrens

Wissenschaftler für Verkehrssy-
stemtechnik werden die auf dem 
Testfeld erhobenen Daten nutzen, 
um spezielle verkehrliche Situa-
tionen wie Stau-Enden, Einfädel-
Situationen und Überhol-Manöver 
genauer unter die Lupe zu nehmen. 
Daraus lassen sich Funktionen für 
automatisierte und vernetzte Fahr-
zeuge entwickeln oder verbessern. 
Außerdem werden Methoden und 
Konzepte für die Zulassung von 
automatisierten Fahrzeugen in 
Deutschland weiterentwickelt und 
praxistauglich erprobt. An ober-
ster Stelle steht dabei immer das 
Ziel, den motorisierten Verkehr 
sicherer und effizienter zu machen, 
den Komfort für den Fahrer zu er-
höhen und Emissionen zu verrin-
gern.

Das Testfeld ist die Weiterent-
wicklung von AIM, der Anwen-
dungsplattform für Intelligente 
Mobilität. Seit der Fertigstellung 
2014 betreibt das DLR im Zusam-
menhang mit AIM unter anderem 
eine Forschungskreuzung in Braun-
schweig, eine Teststrecke auf dem 
Innenstadtring sowie verschiedene 
Simulatoren und spezielle Labo-
reinrichtungen. Mit der sukzessi-
ven Erweiterung um Autobahnen, 
Bundes- und Landstraßen knüpfen 
die Mobilitätsforscher an die beste-
hende Testinfrastruktur für auto-
matisierte und vernetzte Fahrzeug-
technologien an. 

Förderung erfolgt über Fonds der 
Europäischen Union

Das Testfeld Niedersachsen wird 
vom Niedersächsischen Ministe-
rium für Wirtschaft, Arbeit, Ver-
kehr und Digitalisierung und vom 
Niedersächsisches Ministerium für 
Wissenschaft und Kultur gefördert. 
Dafür werden Mittel genutzt, die 
aus dem Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung (EFRE) der 
Europäischen Union und das Land 
Niedersachsen stammen. cs

Wer digital denkt, denkt Kundenservice weiter
Doyma-Plattform mit Produktinformationen an jedem Ort zu jeder Zeit

Oyten – Wer etwas verbaut, 
sollte wissen, was er tut. Das Beste 
ist: Alle Informationen zum Bauteil 
im Kopf zu haben. Doch Auswen-
diglernen ist gar nicht mehr nötig 
– dank intelligenter Digitalisierung. 
Sie ermöglicht es, Informationen – 
welcher Art auch immer – überall 
und zu jeder Zeit abrufen zu kön-
nen.

Darauf müssen sich auch Her-
steller von Bauteilen einstellen. Ein-
fach innovative Produktlösungen 
für ein Bauprojekt einzureichen, ge-
nügt nicht mehr, wenn die Möglich-
keiten in Zeiten der Digitalisierung 
weit mehr verheißen. Ein Beispiel, 
wie es gehen kann, bietet Doyma 

Das Unternehmen sieht eigenen 
Angaben zufolge seit jeher der Kun-
denservice an erster Stelle. Dabei 
setzt es nicht nur auf eine vielköp-
fige technische Beratung und ein 

umfangreiches Seminarprogramm, 
sondern auch auf digitale Werk-
zeuge, um das Knowhow rund um 
die eigenen Produkte zu vermitteln 
– wie beispielsweise die Smart.Doy-
ma-Plattform.

Dichtungssystem wird mit
QR-Code ausgestattet

So wird beispielsweise jedes 
Curaflex Nova Produkt, ein Dich-
tungssystem der neuesten Gene-
ration, mit einem Quick Response 
Code (QR-Code) ausgestattet. Wird 
dieser über einen gängigen QR-
Code-Scanner auf dem Mobilte-
lefon oder dem Tablet gescannt, 
gelangen die Nutzer auf direktem 
Weg zur Smart.Doyma-Plattform 
– eine produktspezifische Infor-
mationsplattform. Verschiedene 
Informationsbereiche der Platt-
form sorgen dafür, dass die Nutzer 

alle notwendigen Informationen zu 
dem jeweiligen Produkt erhalten, 
bevor es verbaut wird. Verfügbar 
ist zudem ein Montageprotokoll, 
das direkt auf der Baustelle mit dem 
Mobiltelefon oder Tablet ausgefüllt 
und versendet werden kann. „Über 
diese Funktion wird darüber hi-
naus automatisch die von Doyma 
gewährleistete, 25-jährige Garantie-
leistung aktiviert“, teilte das Unter-
nehmen mit.

Über Plattform sofortiger
Kontakt mit Berater möglich

„Über die Smart Doyma Platt-
form sind alle relevanten Pro-
duktdetails des Curaflex Nova®-
Sortiments einsehbar, ebenso 
Einbauanleitungen inklusive hilf-
reicher Einbauhinweise“, erläutert 
Tobias Meints, Marketingleiter bei 
Doyma und ergänzt: „Es besteht 
ebenfalls Zugriff auf Ausschrei-
bungstexte“ So führe ein Link di-
rekt zum Portal www.ausschreiben.
de. „Auf Wunsch können die Nut-
zer über die Plattform auch unkom-
pliziert zum YouTube-Channel von 
Doyma gelangen“, so Meints. „Dort 
finden sich zahlreiche Erklärvideos, 
in denen sich alles um die Produkte 
selbst und ihren fachmännischen 
Einbau dreht.“ Als besonders wert-
voll gilt die Möglichkeit, über die 
Doyma-Plattform unmittelbar 
Kontakt zu einem Berater des Un-
ternehmens aufzunehmen. So wer-
den offene Fragen oder individuelle 
Problematiken sofort geklärt.

RIB Software 
tut sich mit BCT 

zusammen
Stuttgart – Der Stuttgar-

ter Bausoftware-Entwickler RIB 
Software erweitert die MTWO-
Plattform um eine cloudbasierte 
Lösung für das Verarbeiten von 
Rechnungen. Dazu hat er sich mit 
BCT Deutschland zusammenge-
tan. Die Aachener sind Spezia-
listen für das Thema Informations-
management. Vorgestellt wurde sie 
bei der DigitalBau in Köln.Über 
die Plattform laden Anwender im 
ersten Schritt zunächst ihre digi-
tale Rechnung hoch. Die Software 
von BCT Deutschland liest auto-
matisiert die enthaltenen Meta-
daten bis auf Positionszeilenebene 
aus. Diese kann anschließend in 
der bestehenden ERP-Komponen-
te integriert werden. Durch die Lö-
sung von BCT können ausgelesene 
Daten und Dokumente in beste-
hende Genehmigungs-Workflows 
integriert und auf diese Weise we-
sentliche Arbeitsabläufe beschleu-
nigt werden. Ralph Mastenbroek 
von BCT Deutschland betont: 
„Wir sind sehr erfreut darüber, ab 
sofort Teil der MTWO-Plattform zu 
sein.“ Über den Partner RIB habe 
BCT die Chance, eigene Produkte 
und Lösungen erstmals der Bau-
branche zu offerieren. „Darüber 
hinaus beobachten wir, dass die 
Cloud-Akzeptanz in Deutschland 
branchenübergreifen wächst“, so 
Mastenbroek. „Daher sind wir 
mehr als motiviert, diese Entwick-
lung gemeinsam mit RIB Software 
aktiv zu fördern.“ 

123erfasst.de

Zeit für
effiziente Wege.

Wie einfach, wenn der Papierkram

digital erledigt wird. Von unterwegs

oder direkt auf der Baustelle werden

per App Zeiten, Fotos oder auch

Tätigkeiten erfasst. Ganz individuell

für jedes Unternehmen und jedes

Projekt – zeit- und kostensparend.

Einfach smarter bauen.

Apps
für die

Baustelle.

Besuche
uns bei der
digitalBAU

auf dem NEVARIS-Stand
H7.117. Wir freuen
uns auf dich!



März 2020
Der BauUnternehmer36 TAG DER MITTELSTÄNDISCHEN BAUWIRTSCHAFT

 Bauwirtschaft fordert Bürokratieabbau und zügigen Breitbandausbau 
Beim BVMB-Neujahrsempfang liefern sich Präsident Steinbrecher und Bundesverkehrsminister Scheuer Rededuell – Planungsbeschleunigung soll kommen 

diskutierten beim bVmb-neujahrsempfang leidenschaftlich über die Verkehrsinfrastruktur: (v.l.n.r.) moderator Günther Schalk, Jens bergmann (Vorstand db netz aG), michael Gilka (bVmb-Geschäftsführer), Stefan Krause (abt.-Leiter Straßenbau bmVI), bVmb-Präsident martin Steinbrecher, 
bundesverkehrsminister andreas Scheuer (CSu), Johannes Kahrs (haushaltspolitischer Sprecher der SPd im bundestag), Jürgen Faupel (Stellv. bVmb-Präsident) und Stephan Krenz (Vorsitzender der Geschäftsführung der autobahn Gmbh.                   Fotos (3): Landgraf/bVmb

Die Rahmenbedingungen für 
den Mittelstand bedürften aller-
dings einer deutlichen Verbes-
serung, so Steinbrecher. Unter 
anderem im Kampf gegen den zu-

so könne der Fachkräftemangel 
wirksam bekämpft werden. Im Be-
reich der Infrastruktur bedürfe es 
einer ganzheitlichen Mobilitätsstra-
tegie, sagte Steinbrecher. 

nehmenden Fachkräftemangel er-
warte die BVMB für ihre Mitglieder 
Rückendeckung von der Politik. 
Das Fachkräftezuwanderungsge-
setz sei „ein Schritt in die richtige 

Richtung, aber nicht ausreichend“. 
Die Politik müsse „mutig weitere 
Instrumente schaffen“ – unter an-
derem eine Flexibilisierung des Ar-
beitszeitgesetzes. „Nacht-, Woche-
nend-, Feiertags- und Ferienarbeit 
mag zwar aus Sicht der Infrastruk-
turnutzer wünschenswert sein, sie 
ist jedoch Gift für die Bindung und 
Gewinnung von Fachkräften.“ Für 
den Wohnungsbau forderte der 
BVMB-Präsident eine „klare Stra-
tegie“. Ein Mietendeckel helfe hier 
nicht weiter, so Steinbrecher. Ge-
fragt seien vielmehr eine attraktive 
Baulandpolitik, eine stärkere Inve-
stitionssicherheit durch die Mög-
lichkeit von Sonderabschreibungen 
und vor allem einen Bürokratieab-
bau. Ebenso sei „unerklärlich, dass 
keine Einigung auf eine einheitliche 
Musterbauordnung möglich ist“.

Digitalisierung: Steinbrecher 
kritisiert öffentliche Hand

 Für den Breitbandausbau ist laut 
Steinbrecher eine „Schärfung der 
Konzepte und eine forcierte Umset-
zung“ nötig: „Wie soll Deutschland 
digitalisiert werden, wenn die für 
den Breitbandausbau zur Verfü-
gung stehenden Fördermittel nicht 
abgerufen oder sogar zurückgege-
ben werden?“ Im Bereich der In-
frastruktur müsse die Politik „klare 

Vorgaben im Rahmen einer ganz-
heitlichen Mobilitätsstrategie“ ma-
chen, die alle Verkehrsträger inklu-
sive der Wasserstraßen angemessen 
berücksichtige. 

Scheuer schafft Grundlagen für 
schnellere Planung 

Bundesverkehrsminister Andre-
as Scheuer (CSU) hat der mittel-
ständischen Bauwirtschaft verspro-
chen, in Sachen Mobilitätsstrategie 
sowie der weiteren Beschleunigung 
von Planungs- und Genehmi-
gungsverfahren für den Ausbau der 
Infrastruktur in Deutschland den 
politischen Druck innerhalb der 
Bundesregierung zu erhöhen. „Ich 
habe genug von Sonntagsreden zur 
Beschleunigung von Planungs- und 
Genehmigungsverfahren. Strate-
gien sind gut. Aber sie müssen auch 
umgesetzt werden,“ sagte Scheuer.

Scheuer und seine Verwaltung 
hätten die Hausaufgaben gemacht 
und per Entwurf jetzt bereits auch 
das vierte Planungsbeschleuni-
gungsgesetz zur Verkürzung der 
Verfahrenszeiten beim Ausbau von 
Schiene, Fernstraßen und Bun-
deswasserstraßen auf den Weg ge-
bracht. Nur müsse das nun auch 
schnell beschlossen werden. Dabei 
hapere es mitunter immer wieder 
am politischen Willen beim Koali-
tionspartner. Auch der Widerstand 
einiger Bundesländer im Bundesrat 
sorge für Verzögerungen. 

Beisheim-Professor warnt vor 
demografischem Wandel 

Christian Hagist, Professor für 
Volkswirtschaft und Sozialpolitik 
an der Beisheim School of Manage-
ment, warnte  die mittelständischen 
Bauunternehmen bei seinem Vor-
trag „Quo vadis Bauwirtschaft – der 
demografische Wandel und seine 
Folgen“ indes davor, die Verren-
tungswelle der so genannten Ba-
byboomer in etwa zehn Jahren auf 
die leichte Schulter zu nehmen. Das 
Problem sei dabei nicht nur das 
Wegbrechen von Fachkräften, son-
dern auch die dann für die Wirt-
schaft steigenden Kosten für Sozi-
alabgaben und Pflege. Selbst unter 
Berücksichtigung der von der Bun-
desregierung zugrunde gelegten 
Prognosen zur verstärkten Einwan-
derung könnten die Folgen dieses 
einschneidenden demografischen 
Wandels in Deutschland nur abge-
mildert, aber nicht verhindert wer-
den, sagt Hagist.  

  Jasch Zacharias

 andreas Scheuer will den rückgang von ausschreibungen im Straßenbau überprüfen lassen.  bVmb-Präsident martin Steinbrecher (Vordergrund) empfing 600 Gäste im maritim hotel, bonn.

Stephan Krenz, neuer Chef der autobahn Gmbh des bundes für insgesamt 15.000 mitarbeiter.  
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Prof. dr. Christian hagist erläuterte, wie  hart der demografische wandel die bauwirtschaft trifft.

Die Bundesvereinigung mit-
telständischer Bauunterneh-
men (BVMB) vertritt die Interessen 
von etwa 700 mitgliedern aus den branchen 
Straßen-, Ingenieur- und tiefbau, hoch- 
und Schlüsselfertigbau, bahnbau und wei-
teren bauspezifischen bereichen. Sitz des 
Verbands ist die bundesstadt bonn.
die mitgliedsunternehmen des bVmb er-
wirtschaften Jahr für Jahr einen umsatz von 
mehr als 25 mrd. euro. wichtige Ziele sind  

• die verlässliche Bereitstellung von ausrei-
chenden Investitionsmitteln, um eine be-
darfsgerechte Infrastruktur sicherzustellen, 
• die Umsetzung der geplanten Investitions-
budgets durch die öffentliche hand,
• die Sicherstellung des bedarfsgerechten 
Planungsvorlaufs und die Verkürzung der 
Planungszeiten sowie 
• faire Rahmen- und Wettbewerbsbedin-
gungen in bauausschreibungen für die  mit-
telständische bauwirtschaft.

Ü b e r  d e n   b v M b

Bonn – Etwa 600 Vertreter aus 
der Bauwirtschaft sowie der öffent-
lichen Hand sind der Einladung 
zum Neujahrsempfang der Bun-
desvereinigung Mittelständischer 
Bauunternehmen (BVMB) in 
Bonn gefolgt. Ein „Rededuell“  von 
BVMB-Präsident Martin Steinbre-
cher und Bundesverkehrsminister  
Andreas Scheuer (CSU), ein Vor-
trag von Christian Hagist, Profes-
sor für Volkswirtschaft an der Otto 
Beisheim School of Management 
zu den Folgen des demografischen 
Wandels für die Bauwirtschaft  
und eine hochkarätig besetzte Po-
diumsdiskussion zu Verkehrsinfra-
struktur sowie Wohnungsbau sind 
Höhepunkte gewesen. 

Der von den Mitgliedern zuvor 
im Amt bestätigte BVMB-Präsi-
dent Martin Steinbrecher hat beim 
Neujahrsempfang im Bonner Hotel 
Maritim die Gelegenheit zu einer 
Situationsanalyse und zu konkreten 
Forderungen des Baumittelstands 
an die Politik genutzt. Neben einer 
klaren Strategie für den Wohnungs-
bau, den Breitbandausbau und zur 
Gewinnung erneuerbarer Energien 
seien auch eine Verbesserung des 
Fachkräftezuwanderungsgesetzes 
und eine Flexibilisierung des Ar-
beitszeitgesetzes erforderlich. Nur 


