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Weniger Emissionen, 
mehr Leistung: Yanmar 
bietet neue Radlader an
Seit seiner Gründung im Jahre 1912 ist Yanmar 
Compact Equipment EMEA Wegbereiter in der 
Entwicklung kompakter Baumaschinen. Mit 
seinen umfassenden Erfahrungen entwickelt 
das Unternehmen kontinuierlich weitere Inno-
vationen und optimiert bestehende Produkte. 
So auch die Radlader V70S, V80 und V100.
 Die neuen Maschinen verfügen über leistungs-
starke Yanmar-Motoren der neuesten Generati-
on, die mit ihrer Umweltleistung überzeugen: 
Sie erfüllen die Anforderungen der Abgasnorm 
EU Stufe V und durch die verbesserten Ver-
brennungs- und Einspritzsysteme sowie eines 
serienmäßigen Diesel Oxidationskatalysators 
(DOC) und Dieselpartikelfi lters werden Schad-
stoff emissionen um bis zu 90 Prozent reduziert. 
Die Radlader sind unter allen Bedingungen 
leicht zu handhaben und erreichen auf der Stra-
ße Geschwindigkeiten von bis zu 20 Kilometern 
in der Stunde, beziehungsweise 36 Kilometer 
pro Stunde in der Hochgeschwindigkeitsversion.
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preise für Baumaterial explodieren –
Betriebe bleiben auf höheren kosten sitzen 

Betonstahl kurzfristig zehn prozent teurer – Wachsender konkurrenzdruck drückt Gewinnmargen
DBU/Berlin – Seit Anfang des Jahres 
explodieren die Preise für Baumate-
rial und -sto� e. Die CO2-Bepreisung 
sowie steigende Spritkosten heizen die 
„Bau� ation“ zusätzlich an. Angesichts  
langfristiger Au� ragskalkulationen 
bleibt die Bauwirtscha�  jedoch auf 
den Mehrkosten sitzen. 

Bauunternehmen  und Auft raggeber 
von Bauprojekten sind gleicherma-
ßen alarmiert: Die Baukosten wer-
den in Deutschland höchstwahr-
scheinlich noch schneller steigen als 
ohnehin zuvor befürchtet. Ursache 
sind die seit der Jahreswende un-
erwartet stark in die höhe schnel-
lenden preise für Baumaterial. Sie 
gesellen sich zu den staatlich verord-
neten kostentreibern mehrwehr-
steuer, Co₂-Bepreisung, steigende 
Sprit- und Stromkosten sowie den 
Ausgaben für höhere löhne hinzu. 
Allein der für das Bauen so wichtige 
Betonstahl hat sich innerhalb eines 
monats um 10,2 prozent verteuert, 
der preis für mineralölerzeugnisse 
legte um 10,1 prozent zu. Dämm-
stoff e für Fassaden kosten sogar gut 

25 prozent mehr als noch im De-
zember. Auch für Baumaterialien 
wie holz oder kanalgrundrohre sind 
bereits kräft ige preiserhöhungen an-
gekündigt worden. Grund für den 
unerwartet deutlichen Anstieg der 
Stahlpreise sind off enbar begrenzte 
lieferkapazitäten der hersteller we-
gen der wieder anziehenden nach-
frage im Automobilsektor. Seit 2015 
ist der preis für Baustahl um mehr als 
30 prozent nach oben gegangen.

 im vergangenen Jahr hatten sich  die 
Baumaterialpreise infolge der Coro-
nakrise nur moderat erhöht. Dieser 
trend scheint nun gebrochen. ein 
akutes problem der Bauunterneh-
men ist dabei: Diese kurzfristigen 
preissteigerungen können oft  nicht 
an die kunden weitergegeben wer-
den. „Wenn ein Bauunternehmer 
vor zwei monaten für mai einen 
Auft rag kalkuliert hat und jetzt die 
materialpreise plötzlich durch die 
Decke gehen, dann trägt er das volle 
risiko“, sagt Th omas möller, Ge-
schäft sführer der landesvereinigung 
Bauwirtschaft , und verweist dabei 

auf die schwierige aktuelle lage und 
den harten preiskampf innerhalb 
der Branche. Denn die zurzeit sin-
kenden Auft ragszahlen erhöhen den 
konkurrenzdruck und machen den 
begrenzt liquiden Bauunternehmen 
ohnehin schon schwer zu schaff en.  

immerhin: Gegen preisschwan-
kungen auf dem rohstoff markt kön-
nen sich die Bauunternehmen mit 
einer so genannten Stoff preisgleit-
klausel absichern. Dies geschieht laut 
möller in der regel aber nur bei lang 
laufenden großen Baumaßnahmen. 
im kommunalen Vergabehandbuch 
für Bauleistungen sei eine solche 
klausel nicht vorgesehen. Und auch 
in vielen anderen Ausschreibungs-
unterlagen der öff entlichen hand 
fehle ein entsprechendes Formular. 
Den Baufi rmen bleibt aus Sicht des  
Bauverbands nur, mit den jeweiligen 
Baustoffl  ieferanten entweder eine 
feste preisbindung zu vereinbaren, 
was diese meist ablehnen. oder sie 
sichern ihr risiko mit einem höheren 
kostenpuff er in ihrem Angebot an 
den Auft raggeber ab. Das wiederum 

jedoch machen bislang die wenigsten 
Bauunternehmer, weiß Th omas 
möller: „Vor allem im Straßenbau 
herrscht ein enormer preiskampf. 
Der Billigste bekommt den Zuschlag, 
auch wenn er nicht der Beste ist. Da 
überlegt man es sich zweimal, ob 
man wirklich kostendeckend kalku-
liert und dadurch womöglich bei der 
Auft ragsvergabe leer ausgeht. “

ein anderer preistreiber der Bau-
kosten bleibt der Staat. So lehnen 
die meisten Bauunternehmer und 
ihre interessenverbände die Forde-
rungen des Bundesumweltamtes 
nach einer neuen Steuer auf primär-
rohstoff e und die jüngst vom Bun-
desrat gebilligte mantelverordnung 
für ersatzbaustoff e entschieden ab. 
„eine Abgabe für primärrohstoff e  
erhöht die Baukosten. Gleichzeitig 
sollen wir kostengünstiges Bau-
en und Wohnen ermöglichen. Das 
passt nicht zusammen“, kritisiert Fe-
lix pakleppa, hauptgeschäft sführer 
des Zentralverbands Deutsches Bau-
gewerbe (ZDB).  Jasch Zacharias
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  Demo-Messe in Karlsruhe 
auf September verschoben 
DBU/Karlsruhe – Die „recycling-
AktiV & tiefb auliVe“ in karls-
ruhe wird wegen der andauernden 
Corona-pandemie auf  den 2. bis 4. 
September verschoben. Ursprüng-
lich sollte die Demonstrationsmes-
se vom 10. bis 12. Juni stattfi nden. 
Geschäft sführerin Britta Wirtz be-
gründet die in Absprache mit mes-
sebeirat und Ausstellern getroff ene 
entscheidung mit nach wie vor 
fehlenden konkreten Öff nungsper-
spektiven für die Branche. Geplant 
sind unter anderem spektakuläre 
liveshows mit Baumaschinen auf 
90.000 Quadratmetern Freifl äche.
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  Tesla hält am Zeitplan fest –
trotz fehlender Baugenehmigung
DBU/Berlin – US-Autobauer tesla 
hält trotz fehlender Baugenehmi-
gungen und Verzögerungen durch 
einwände am Zeitplan für den Bau 
seiner „Gigafactory“ in Grünheide 
bei Berlin fest. Das berichtet die Ber-
liner morgenpost. Derzeit wird auf 
der Baustelle nur auf Grundlage von 
„vorzeitigen Zulassungen“ gebaut.  
Das brandenburgische Umweltmi-
nisterium prüft  noch zwei Geneh-
migungen für das Abtragen von 
oberboden und das einebnen von 
Gelände. Die produktion von bis zu 
500.000 elektroautos sowie von Bat-
terien soll bereits im Juli starten. 

Brauchtum bremst Brennertunnel 
nordroute für Bauprojekt dauert zehn Jahre länger

DBU/Berlin – Wer in Deutschland 
neue infrastruktur bauen möch-
te, braucht einen besonders langen 
Atem. ob für Strom, Straße oder 
Schiene, ist eigentlich völlig egal. 
Stets fi nden sich zwischen ostsee 
und Alpen mindestens 100 Bürgeri-
nitiativen, die dagegen sind. proteste 
gegen Bauarbeiten gehören off enbar 
mittlerweile zum Brauchtum.
Dabei stehen die Süddeutschen 
den nordlichtern in nichts nach. in 
Schleswig-holstein verzögerten bis 
vor wenigen monaten reeder, kom-
munen, tourismusunternehmen 
und tierschützer den Baubeginn 
des Fehmarnbelttunnels und seiner 
verkehrszuführenden infrastruktur. 
Jahrelang  mussten die längst baube-
reiten Dänen auf das deutsche „Go“ 
warten. im Süden ist es nun  der 
nordzulauf des Brenner-Basistun-
nels, der „stolze“ 30.000 einwände 
gegen das Bauprojekt provozierte. 
Und das mit bedenklichen Folgen 

für Wirtschaft  und klima. Denn 
während in italien und tirol mit 
großem elan am neuen Brenner-
Basistunnel gebaut wird, damit vom 
Jahr 2030 an hochgeschwindigkeits- 
und Güterzüge rollen und damit viel 
Verkehr und Ware von der Straße 
auf die Schiene gebracht wird, ver-
zögerten Umweltschützer auf der 
bayerischen Seite das „europäische 
Jahrhundertprojekt“ mit einer Flut 
von klagen. Bis vor wenigen Wo-
chen stritt man gar noch um die 
raumordnung. 
niemand in europa wundert sich 
mehr, wenn der nordzulauf erst mit 
zehn Jahren Verspätung 2040 fertig-
gestellt wird. Dass sich dadurch der 
pkw- und Schwerlastverkehr jahre-
lang weiter durchs inntal über den 
Brenner bis nach Verona quält, weil 
die Bahn zu langsam und zu selten 
fährt und Bauunternehmen auf ihre 
Auft räge warten, ist negative Folge 
dieses deutschen Brauchtums. jz
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   Baubranche zahlt hohen 
Preis für grüne  „Bau-Wende“ 
Deutschlands Bauunternehmen 
sind zuversichtlich, ihren Co2-
Verbrauch bis 2030 drastisch zu 
senken. neue klimaschutz-Ab-
gaben lehnen sie jedoch ab.
  Ü SEITE 2

 Bau schmiedet Rettungsplan 
für marode Wasserstraßen
Um mehr Gütertransport zu 
ermöglichen, schlägt die Bauin-
dustrie ein milliardenschweres 
Sanierungsprogramm für die 
7.476 Flüsse und kanäle vor.  

Ü SEITE 3

 ZDB: „Autobahn GmbH 
bevorzugt große Baukonzerne“ 
Das Baugewerbe wehrt sich ge-
gen neue Vergabekriterien für  
Auft räge im Fernstraßenbau.                                                                          
 SEITE  4

  Mittelstand lehnt Entwurf für 
deutsches Lieferkettengesetz ab
Die Bundesvereinigung Bau-
wirtschaft  fordert eine eU-weite 
regelung bei der kontrolle von 
produktquellen, die auch klei-
nen Betrieben gerecht wird.
                                      Ü SEITE  5

   Ohne Digitalisierung gibt es 
keine schnellen Genehmigungen 
rechtsexperten analysieren, 
warum  Bauprojekte in Bayern 
schneller realisiert werden als in 
Berlin.   

Ü SEITE 6

  Baden-Württemberg wird 
Vorreiter für Asphaltrecycling 
Als erstes Bundesland will Ba-
den-Württemberg mehr Bau-
stoff -recycling im Straßenbau 
fördern.
                                    Ü SEITE 8

  Berlin:  Streit um Baukosten 
verzögert S-Bahnprojekt  
Weil sich Bauunternehmen mit  
der Deutschen Bahn über nach-
zahlungen streiten, wird der  
erste Bauabschnitt der S21 erst 
ende 2022 fertig. 

Ü SEITE 8

  Enteignungsinitiative verjagt 
Bauinvestoren
Fördermittel für die klima-Sa-
nierung werden in Berlin kaum 
noch abgerufen. Die geplante 
Verstaatlichung von Wohnungen 
verhindert die Bauprojekte. 
                                 Ü SEITE  9

  Weltpremiere für erstes Haus 
aus Carbon-Beton 
Dresdner Forscher entwickeln 
Gebäude, das 80 prozent Beton 
als Baumaterial einspart. 

Ü SEITE   10
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k o m m e n t a r

Jasch Zacharias

An der Bauwirtschaft wird es kaum schei-
tern, dass Deutschland seine Ziele bis 2030 
zum Schutz des Klimas erreicht. Keine andere 
Branche arbeitet derart engagiert 
daran, CO2-Emissionen einzuspa-
ren und zu vermeiden. Ob bei der 
Herstellung wichtiger Baustoffe 
wie Beton und Mauerziegel, 
bei Neubau und Sanierung von 
Gebäuden, bei der Entwicklung 
schadstoffarmer Antriebe für Bau-
maschinen und Nutzfahrzeuge 
oder auch bei der Digitalisierung 
und Vernetzung der gesamten 
Wertstoffkette Bau und ihrer Arbeitsprozesse 
– auf den Baustellen klotzen sowohl große 
Konzerne als auch kleine Handwerksbetriebe 
mächtig für den Klimaschutz ran. 
Doch was machen eigentlich in derselben Zeit 
Grüne und Linke sowie ihre Sympathisanten 
und Aktivisten? Sie schwadronieren über 
ein Verbot platz- und rohstoffverschwen-
dender Einfamilienhäuser, verbieten die 
Wiederverwendung von Baustoffen, fordern 
eine neue Steuer für Primärrohstoffe, deren 
Preise ohnehin derzeit auf dem Weltmarkt 
in die Höhe schießen, wollen im Alleingang 
in der EU ein deutsches Lieferkettenge-
setz durchpeitschen, verteufeln modernste 

schadstoffarme Verbrennungsmotoren und 
blockieren obendrein Baustellen für den 
Bau von Infrastruktur - egal ob Straße oder 

Schiene. Ausgerechnet während 
der Corona-Krise erweisen diese 
Kräfte dem Klima- und Umwelt-
schutz einen Bärendienst. Denn 
die Bauwirtschaft ist nicht nur 
einer der wenigen noch funkti-
onierenden Konjunkturmotoren 
in Deutschland und weitet trotz 
Krise ihre Kapazitäten weiter aus. 
Sie ist mittlerweile auch noch ei-
ner der wichtigsten Vorreiter des 

Klimaschutzes geworden. 
Ohne das Engagement der Bauunternehmen, 
wäre es nicht möglich, Hunderte von Millio-
nen Tonnen CO2 auf Dauer zu vermeiden. Su-
perwahljahr 2021 hin oder her – Grüne und 
Linke sollten wenigstens jetzt in dieser schwe-
ren Krise ihre ideologischen Gräben überwin-
den. Die Bauwirtschaft reicht denen die Hand, 
die mit ihr für eine klima- und umweltge-
rechte Zukunft eintreten. Affronts wie die 
Mantelverordnung, die das Verwenden von 
Recycling-Baustoffen verhindert und die ein 
Verbot von Einfamilienhäusern sowie neue 
Steuern einführen will – weist sie zurecht als 
kontraproduktiv und weltfremd zurück.

 DBU/ Berlin – Die Bauwirtschaft 
ist auf gutem Weg, die in sie von 
der Bundesregierung gesetzten 
Erwartungen in den Klimaschutz 
bis zum Jahr 2030 zu erreichen, 
ohne das Bauvolumen reduzieren 
zu müssen. Der Mittelstand warnt 
die Politik jedoch vor weiteren 
Verboten, bürokratischer Überre-
gulierung und neuen Abgaben, die 
Bauunternehmen bei ihren Bemü-
hungen behindern statt sie zu un-
terstützen.

laut Bundesregierung hat die Bau-
wirtschaft in Deutsch-
land es allein  durch den 
neubau energieeffizi-
enter Gebäude in den 
vergangenen  30 Jah-
ren geschafft, die Co2-
emissionen in diesem 
Sektor von 210 millio-
nen tonnen um fast die 
hälfte auf weniger als 
120 tonnen zu senken. 
Durch die mit Förder-
milliarden des Bundes flankierte 
energetische Sanierung von Be-
standsgebäuden ist die Branche 
nun auch zuversichtlich, bis 2030 
das Ziel von nur noch 72 millionen 
tonnen Co2 zu erreichen. Darü-
ber hinaus leistet die Bauwirtschaft 
durch den zunehmenden einsatz 
schadstoffarmer Baumaschinen 
und nutzfahrzeuge sowie hoch-
effektive Digitalisierungsprozesse 
weitere wertvolle Beiträge zum er-
reichen internationaler und natio-
naler klimaschutzziele.

Zielgerichtete Investitionen
 und effiziente Sanierung 
„Zielgerichtete investitionen in 
neue, intelligente und effiziente 
Bau- und Sanierungsverfahren lei-
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Das Recycling wiederverwertbarer Baustoffe spart nicht nur Baukosten, sondern ist auch umwelt- und klimafreundlich.

klimaschutz: Unternehmen zahlen 
hohen preis für grüne „Bau-Wende“ 

Branche halbiert Co2-emissionen – Absage an neue Abgaben und Verbote 
ten laut Bauwirtschaft  eine echte 
Wende in der Bauwirtschaft hin zu 
mehr klimaschutz ein. Die klima-
ziele sind auch ohne einschrän-
kungen des Bauvolumens erreich-
bar“, erklärten der Vizepräsident 
der Bauindustrie (hDB), matthi-
as Jacob und der präsident des 
Verbands Beratender ingenieure 
(VBi), Jörg Thiele, gemeinsam bei 
der Anhörung des Bauausschusses 
im Bundestag zum Thema „Bau-
Wende“. 

Doch dabei müsse die Bauwirt-
schaft unterstützt 
werden, anstatt 
sie mit bürokra-
tischer Überre-
gulierung und 
Verboten daran 
zu hindern, for-
dert der Zentral-
verband Deut-
sches Baugewerbe 
(ZDB). Der Ver-
band ruft die politik zu 

mehr miteinander auf: „Wir wer-
den die klimaschutzziele nicht 
durch Verbote erreichen können, 
sondern nur durch innovation und 
kluge politische rahmensetzung. 
Der öffentlichen hand kommt 
dabei eine nicht zu unterschät-
zende Vorbildfunktion zu,“ so 
ZDB-hauptgeschäftsführer Felix 
pakleppa.

Branche erwartet Überarbeitung 
der Mantelverordnung
pakleppa verwies darauf, dass sich 
die mantelverordnung eine bessere 
Verwertung mineralischer Abfälle 
und eine höhere Akzeptanz von 
recycling-Baustoffen erhofft. „lei-
der ist der Fehler im System geblie-
ben: Selbst gütegesicherte recy-

clingbaustoffe gelten als Abfall. es 
fehlt weiter eine Gleichstellung mit 
primärbaustoffen. Das verhindert 
einen höheren einsatz innovativer 
und nachhaltiger Baumaterialien. 
hier kommt der öffentlichen hand 
mit ihren vielen Ausschreibungen 
eine wichtige rolle zu. Sie hätte es 
in der hand, zur Verwendung von 
recyclingbaustoffen wesentlich 
beizutragen.“ 

Auch der Forderung nach einer 
neuen vom Bundesumweltamt ge-
forderten Abgabe auf primärroh-

stoffe erteilt paklep-
pa eine Absage: „Was 
schon bei der eeG-
Umlage nicht funktio-
niert hat, wird auch bei 
rohstoffen nicht weiter 
führen. eine Abgabe 
würde die Baukosten 
erhöhen. Gleichzeitig 
sollen wir aber kosten-
günstiges Bauen und 

Wohnen ermöglichen. Das passt 
nicht zusammen“.
 
Digitalisierung soll 
Ressourcenverbrauch senken
Um die klimaschutzziele zu er-
reichen, setzt die Bauwirtschaft 
künftig  auch auf mehr Digitalisie-
rung. Die dabei erzielte effizienz-
steigerung wirke sich deutlich auf 
einen niedrigeren ressourcenver-
brauch aus. „Die Digitalisierung 
der Bauwirtschaft betrifft nicht 
nur Geschäftsprozesse, planung 
und Bauausführung, sondern 
auch Baustoffe und Bauteile. Zu 
ihren eigenschaften werden nicht 
nur Vernetzbarkeit und kommu-
nikationsfähigkeit, sondern auch 
der Co2-Footprint zählen,“ sagt 
pakleppa.  Jasch Zacharias

  Bauer schließt Coronajahr 
2020 besser als erwartet ab
DBU/Berlin  – Die Bauer AG hat 
nach vorläufigen Zahlen das Ge-
schäftsjahr  2020 besser als erwartet 
abgeschlossen. obwohl der Bau-
konzern nach eigenen Angaben vor 
allem in den Segmenten Bau und 
maschinen erheblich von den Fol-
gen der Corona-pandemie betrof-
fen gewesen ist. nach vorläufigen 
Berechnungen  beziffert Bauer 
seine  Gesamtleistung auf etwa 1,4 
mrd. euro und das eBit auf rund 
56 mio. euro. nach Steuern bleibt 
ein negativsaldo von acht mio. 
euro übrig. endgültige Zahlen so-
wie eine prognose für 2021 veröf-
fentlicht der konzern am 13. April. 

  Baupreise in Hamburg 
um 17,6 Prozent gestiegen 
DBU/Berlin  – Die Gesamtkosten 
für den Bau neuer Wohnungen 
sind in hamburg von 2016 bis 
2020 um 17,6 prozent gestiegen. 
Das geht aus einem Gutachten her-
vor, das die Behörde für Stadtent-
wicklung und Wohnen vorgestellt 
hat. Der landesverband nord des 
Bundesverbands Freier immobili-
en- und Wohnungsunternehmen 
hat diese entwicklung als „Bedro-
hung für den Wohnungsbau in der 
Stadt hamburg“ kritisiert. laut 
einer Verbandsumfrage wandern 
viele investoren ins Umland nach 
Schleswig-holstein ab. Dort habe 
2020 die Zahl der Fertigstellungen 
im Wohnungsbau um 46,8 prozent 
zugelegt, während sie in hamburg 
um rund 20 prozent zurückging. 

Diese Ausgabe erscheint 
mit einer Beilage
unserer Kunden
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Wir bitten unsere Leser um

freundliche Beachtung.

Beilagenhinweis

B r a n c h e n - t i c k e r

Bauwirtschaft braucht mehr Miteinander  
statt ideologische Affronts!
von  Jasch Zacharias

trotz Corona: Baubranche beschäftigt so viele menschen wie zuletzt vor 20 Jahren
Unternehmen fordern nach kapazitätsausbau mehr staatliche investitionen – 30 prozent erwarten schlechtere Geschäftslage 2021

DBU/Berlin  – mehr Umsatz er-
wirtschaftet und gleichzeitig deut-
lich mehr Beschäftigte eingestellt: 
Deutschlands Bauwirtschaft hat  
das erste Jahr der  Corona-krise gut 
überstanden und hat ihre kapazi-
täten trotz zunehmender Unsicher-
heit  durch die anhaltende pandemie 
ausgeweitet. trotz erhöhter kurzar-
beit haben die Betriebe ihren perso-
nalbestand um 22.500 auf 893.000 
Beschäftigte im Jahresdurchschnitt 
2020 aufgestockt. „Damit hat die 
Branche seit dem tiefpunkt im Jahr 
2009 mehr als 188.000 neue Stellen 
geschaffen“, so tim lorenz, Vizeprä-
sident Wirtschaft des hauptverbands 
der Bauindustrie (hDB). 
laut Statistischem Bundesamt liegt 
die Gesamtzahl der erwerbstätigen 
in der Baubranche mit mehr als 3,4 
millionen in mehr als 370.000 Unter-

nehmen so hoch wie seit den 1990er-
Jahren nicht mehr. Dabei ist man für 
2021 längst nicht mehr so optimi-
stisch wie im Jahr davor. „Für dieses 
Jahr gehen wir heute nur von einer 
nominalen Umsatzstagna-
tion aus, real dürfte das ein 
Umsatzrückgang von zwei 
prozent  sein. Ganz frei ma-
chen können wir uns von 
der Corona-krise nicht. 
Schließlich läuft unsere 
Branche der gesamtwirt-
schaftlichen entwicklung 
hinterher. insbesondere 
der Wirtschaftshochbau 
ist schon jetzt von rückläufigen in-
vestitionen der industrie und den 
Dienstleistungsbranchen betroffen“, 
sagte lorenz. Dies sähe man auch in 
der schwächeren Auftragsentwick-
lung: 2020 sei die ordertätigkeit im 

gewerblichen hochbau um nominal 
7,5 prozent zurückgegangen, in allen 
Bausparten zusammen  hätte er mit 
nominal 0,5 prozent nur knapp über 
dem Vorjahresniveau gelegen, real 

und kalenderbereinigt 
sei dies ein minus von 2,6 
prozent. ein lichtblick sei 
der Auftragseingang im 
Dezember 2020: Dieser 
ist im Vergleich zum Vor-
monat um 4,6 prozent ge-
stiegen. „Um diesen trend 
zu unterstützen, muss die 
öffentliche hand ihre in-
vestitionen zumindest auf 

dem bisherigen niveau verstetigen 
und politische rahmenbedingungen 
schaffen, die private investitionen in 
den Wohnungs- und Wirtschaftsbau 
begünstigen“, appellierte tim lo-
renz. eine Fortsetzung öffentlicher 

investitionen insbesondere in infra-
struktur- und Wohnungsbauprojekte 
hatten Bundesfinanzminister olaf 
Scholz (SpD) als auch Bundesver-
kehrsminister Andreas Scheuer noch 
vor kurzem der Bauwirtschaft öffent-
lich versprochen. 
„insgesamt sehen die Bauunterneh-
men aber skeptisch auf das laufende 
Jahr. 30 prozent der vom Deutschen 
industrie- und handelskammertag 
im Januar dieses Jahres befragten 
Firmen erwarten eine Verschlechte-
rung ihrer Geschäftslage, nur neun 
prozent eine Verbesserung. Gegen-
über der herbst-Umfrage haben sich 
die erwartungen damit noch einmal 
leicht verschlechtert,“ stellte lorenz 
die Stimmung am Bau dar. Außer-
dem hätte die Diskrepanz zwischen 
marktentwicklung (nachfrage) und 
steigenden preisen für Baustoffe dra-

stisch zugenommen. Das spiegele 
sich in den stärker steigenden Bau-
preisen wider. Diese seien zum einen 
auf die im Vergleich zu 2020 wieder 
höhere mehrwertsteuer und zum an-
deren auf die steigenden preise  für 
Baustoffe und Baumaterialien wie 
zum Beispiel Stahl und Bitumen zu-
rückzuführen.
 Die anziehende nachfrage in an-
deren Wirtschaftszweigen wie der 
Automobilindustrie habe zudem 
zu deutlich gestiegenen preisen bei 
Vorprodukten geführt. „Der Wett-
bewerb in der Bauwirtschaft macht 
ein Überwälzen von höheren kosten 
aber schwierig. Dies könnte zu la-
sten der ertragslage gehen und den 
notwendigen Generationswechsel 
und modernisierungsprozess in der 
Branche verlangsamen,“ befürchtet 
der hDB-Vizepräsident.   jz 

 
Ihre Meinung ist

 der Redaktion wichtig!

Schreiben Sie uns:

 redaktion@der-bau-unternehmer.de

Daimler setzt im eiltempo 
auf elektro-motoren

Aktienkurs bewegt sich weiter nach oben 
DBU/Berlin  – Die Daimler-

Aktie gehört seit Beginn der Co-
rona-krise zu den zuverlässigsten 
im Dax. reduzierte kosten und ein 
anziehender China-markt sorgen 
beim Autokonzern für gute Bi-
lanzen. nachdem Daimler Anfang 
Februar angekündigt hat, noch 2021 
mit einer ausgegliederten truck AG 
an die Börse zu gehen, bewegt sich 
der Chart auch zunächst deutlich 
weiter nach oben.

Dass die US-investmentbank 
morgan Stanley mitte Februar das 
kursziel von 66 auf 68 euro anhob 
(Aktienwert  am 23. Februar: 66,86 
euro) und prognostizierte, dass 
die Spitze damit jedoch fast, aber 
noch nicht ganz erreicht sei, beein-
trächtigt die Geschäftsentwicklung 

des Stuttgarter Autobauers nicht.  
ebenso wenig die Debatte um hö-
here Dividendenausschüttungen 
trotz Corona-Staatshilfen. 

mögliche Gewinnmitnahmen 
von Anlegern in seine Überle-
gungen miteinbeziehend, sieht 
Stockstreet.de-Analyst manfred 
ries mittelfristig viel mehr einen 
„intakten ansteigenden trend“ des 
Daimler-papiers. möglich sei gar 
ein weiterer Ausbruch des Wertes 
nach oben in richtung des mehr-
jahreshochs von 96,07 euro im Jahr 
2015. Weil der konzern zudem im 
eiltempo auf die staatlich hochgeju-
belte e-motorentechnik setzt, steht 
einer guten performance des Akti-
enkurses und der konzernbilanzen 
wohl auch nichts im Weg.   jz

Tim Lorenz
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  Umsatz von Baumaschinen 
bricht 2020  um 17 Prozent ein
DBU/Berlin  – im Jahr  2020 ist 
der Umsatz der Baumaschinen-
Branchein Deutschland gegenüber 
dem Vorjahr um 17 prozent auf 
10,5 milliarden euro gesunken. Das 
hat der Verband Deutscher maschi-
nen- und Anlagenbau (VDmA), 
Abteilung Baumaschinen und Bau-
stoffanlagen bekanntgegeben. laut 
VDmA fiel die Baumaschinen-
industrie damit auf das Umsatz-
niveau von 2017 zurück. Die pan-
demie wirkte sich somit nicht so 
stark aus, wie noch zur Jahresmitte 
2020 befürchtet, resümiert  Franz-
Josef paus, Vorsitzender des VDmA 
Baumaschinen und Baustoffanla-
gen. Für 2021 erwartet die Branche 
wieder ein leichtes plus. Weltweit 
ist der Absatz von Baumaschinen 
im Vorjahr indes  um drei prozent 
zurückgegangen. Der chinesische 
markt  legte jedoch 2020 um 30 
prozent zu, sodass der Weltmarkt 
ohne China tatsächlich real um 17 
prozent abflaute. 

Dr. Matthias Jacob
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Bau schmiedet rettungsplan für Deutschlands marode Wasserstraßen 
Bund soll 1,5 mrd. euro pro Jahr in Sanierung und Betrieb investieren – eU-Vereinbarung: Bis 2030 soll der Gütertransport um 25 prozent zulegen 

 DBU/Berlin – Die Bundeswas-
serstraßen in Deutschland sind 
überaltert und müssen dringend 
modernisiert werden. Allein 32 
Prozent der Schleusen sind über 
100 Jahre alt. Mit einem Acht-
Punkte-Programm will die von der 
Bauwirtschaft unterstützte „Initi-
ative System Wasserstraße“ (ISW) 
jetzt dafür sorgen, dass Finanzie-
rung, Erneuerung und Erhalt  der 
Infrastruktur trotz Corona-Krise 
langfristig gesichert werden kann.

Als im Jahr 2019 von der Corona-
krise noch keine Spur war, die in-
wischen hunderte von milliarden 
euro  für hilfsmaßnahmen aus dem 
Bundeshaushalt verschlingt, hat das 
Bundesverkehrsministerium mit 
dem masterplan Binnenschifffahrt 
einen großen Schritt nach vorne 
gemacht, um die ma-
rode infrastruktur der 
7.476 Wasserstraßen in 
Deutschland auf neu-
zeitniveau zu hieven. 
Doch die Corona-krise 
sorgt dafür, dass die in-
vestitionen bereits 2021 
auf etwa 900 millionen 
euro zurückgefahren 
werden. Die Bauwirt-
schaft schlägt organisiert in der 
branchenübergreifenden „initiative 
System Wasserstraße“ Alarm.  

Finanzierung der Wasserstraßen 
ist  bislang nicht gesichert
Wie der hauptverband der Deut-
schen Bauindustrie (hDB) aktuell 
konstatiert, ist auch die Zukunft 
der finanziellen Ausstattung für die 
Wasserstraßen-infrastruktur „un-
gewiss“. in einem Acht-punkte-pro-
gramm schlägt die „iSW“ nun die 
„einführung eines programmes zur 
Sicherstellung einer langfristigen, 
angemessen hohen und effizienten 
Finanzierung der Wasserstraßen-
infrastruktur in Deutschland“ vor. 
„Dieser Vorschlag richtet sich an die 
politik. Sie muss nun den notwen-
digen prozess des Umdenkens und 
Umsteuerns von einer kurzfristigen, 
haushaltsabhängigen Finanzierung 
hin zu einer langfristig gesicherten 
Finanzierungsperspektive umset-
zen. Ansonsten bleiben viele gute 
Ansätze des masterplans Binnen-
schifffahrt reine Absichtsbekun-
dungen“, sagt Thomas Groß, Vor-
sitzender der hDB-Fachabteilung 
Wasserbau. 

immerhin wird der Binnenschiffs-
verkehr auf den schiffbaren Flüssen 
und kanälen, auf denen im Jahr 
2019 etwa 205 millionen tonnen 
Güter transportiert worden sind, 
von Jahr zu Jahr wichtiger. in nord-
rhein-Westfalen sind es  laut iWS 
bereits bis zu 30 prozent des gesam-
ten Güterverkehrs.  laut Strategie 
des Bundes abgestimmt mit der eu-
ropäischen Union (eU) soll der Bin-

Deutschlands Wasserstraßen – wie hier der Mittellandkanal bei Wolfsburg – gehören zu den wichtigsten  Binnen-Transportwegen für Wirtschaftsgüter. Viele müssen dringend saniert werden. Bis 
2030 hat das Bundesverkehrsministerium 24 solcher Bauprojekte nach einem Bewertungsverfahren mit einem Investitionsvolumen von 6,5 Milliarden Euro im Bundesverkehrswegeplan priorisiert.

nenschiffstransport bis 2030 bereits 
um weitere 25 prozent, bis 2050 gar 
um 50 prozent zulegen. Fernstra-
ßen sind statistisch betrachtet zwar 
zurzeit noch deutlich leistungsfäh-
riger, dennoch gilt die Wasserstraße 
als umwelt- und klimafreundlich 
und ist besonders geeignet für den 
transport zum Beispiel von  über-
langen Stahlträgern für den Brü-
ckenbau oder auch großen mengen 
von rohstoffen und Gütern, die im 
Überseehafen gelöscht werden und 
über die Binnenwasserstraßen dort 
ans Ziel kommen, wo auch die Bahn 
nur schlecht hinkommt.    

Dass die Wasserstraßen in Deutsch-
land bislang dennoch derart „stief-
mütterlich“ gepflegt werden, liege 
laut iSW“ zum einen daran, dass 
im Grundgesetz explizit keine Ver-

pflichtung des Bundes für 
deren erhalt verankert sei.   
Auch sei die höhe der fi-
nanziellen Ausstattung 
nicht gesetzlich quantifi-
ziert. Zudem fehle es bis-
lang an einem konkreten 
Finanzierungs-programm: 
hier will nun die initiative 
der privatwirtschaft für Ab-
hilfe sorgen.  

Acht Vorschläge für den  Erhalt 
und Betrieb der Wasserstraßen 
 Der iSW macht dafür acht konkrete 
Finanzierungsvorschläge: 
1. Die gesetzliche Verankerung 
eines Gewährleistungsauftrages des 
Bundes gegenüber seiner Wasser-
straßen-infrastruktur, ähnlich dem 
Auftrag für die Schiene. 
2.  Die konkretisierung des Bundes-
wasserstraßengesetzes. 
3. ein Finanzierungs-plan mit einer 
laufzeit von zehn Jahren, der jähr-
lich evaluiert und rechtzeitig fortge-
schrieben. wird. Aus iSW-Sicht sind  
jährlich 1,5 mrd. euro für den er-
halt und Ausbau erforderlich.
4. Das Budget für die Wasserstraßen 
soll künftig mehr mittel explizit für  
erhalt und Ausbau der leistungsfä-
higkeit der Wasserstraßen enthal-
ten.
5. Aufstellen eines Qualitätsbewer-
tungssystems für den Zustand der 
Wasserwege sowie seiner Bauwerke 
und Anlagen.
6. Formulierung von Zielwerten 
für wesentliche kriterien wie u.a.  
Verfügbarkeit, Ausfallzeiten, Sperr-
zeiten, Befahrbarkeit, Abladetiefe, 
Durchfahrtshöhen, Schleusenbe-
triebszeiten, Bauwerksalter- und 
Zustand, leistungsfähigkeit der 
Umschlagpunkte Straße/Wasser  
und Schiene/Wasser.
7. Überprüfung der Zielstellungen 
und ihrer erreichung sowie moni-
toring durch die Verwaltung.
8. Schaffung von transparenz durch 
Gründung eines Beirats „Wasser-
straßen“ unter Beteiligung der we-
sentlichen Akteure. jz

Die smarte Kraft am Bau.
Der Arocs überzeugt durch Kraft und Intelligenz. Selbst in einer rauen
Umgebung machen Details den Unterschied. Aus diesem Grund besticht der
Arocs neben seiner Robustheit durch neue und intelligente Features wie
die innovative MirrorCam und das zukunftsweisende Multimedia Cockpit.
Damit legt er den Grundstein für erfolgreiche und komfortable Arbeit.
Mehr Informationen auf www.mercedes-benz-trucks.com

Die Initiative System Wasserstraße (ISW) 
ist ein Zusammenschluss aus Schifffahrts-
gewerbe, Häfen, der Transport- und Lo-
gistikbranche, der verladenden Industrie 
und der Planungs- und Bauwirtschaft. 
Gemeinsam artikuliert die ISW Missstände 
am Zustand der Wasserstraßen und formu-
liert Forderungen und Ideen, mit denen 
das System Wasserstraße verbessert wer-
den soll. Die ISW tritt für eine Stärkung der 
Wasserstraßeninfrastruktur einschließ-

lich der angrenzenden Verkehrsträger in 
personeller, finanzieller, technischer und 
rechtlicher Hinsicht ein – ein aus Sicht 
sämtlicher beteiligter Unternehmen im-
manent wichtiger ökonomischer als auch 
ökologischer Faktor für den Wirtschafts-
verkehr in Deutschland. 
Die Umsetzung  und Finanzierung des für 
den Erhalt der Wasserstraßen existen-
ziellen „Masterplans Binnenschiffahrt“ hat 
für die ISW höchste Priorität. 

i n t i at i v e  S y S t e m  W a S S e r S t r a S S e

Thomas Groß
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DBU/Berlin – Die Transportwege 
von Baustoff en dürfen für die Ver-
gabe von Auft rägen auf Autobahnen 
nicht zum Kriterium werden, meint 
Felix Pakleppa, Hauptgeschäft sfüh-
rer des Zentralverbands Deutsches 
Baugewerbe (ZDB). 

Die Übernahme sämtlicher Aufga-
ben in Bezug auf die Autobahnen 
in Deutschland durch die Autobahn 
Gmbh des Bundes am 1. Januar 
2021 darf nicht dazu führen, dass 
vergabefremde Wertungskriterien 
in den Fokus von Vergaben rücken. 
Wir haben ein eingeführtes und be-
währtes Vergabesystem, das auch bei 
der Autobahn Gmbh angewendet 
werden muss. Wir brauchen keine 
pseudo-innovativen Änderungsvor-
schläge,“ sagt Felix pakleppa. 

insbesondere die länge von trans-
portwegen von Baustoff en eignet 
sich nicht als Wertungskriterium. 

 „Autobahn Gmbh bevorzugt Großkonzerne“ 
Baugewerbe: transportweg für Baustoffe darf kein Vergabekriterium sein – kritik an Zertifikate-Bürokratie

P e r S o n a l i e n

Der Aufsichtsrat 
der Deutz AG hat 
das Mandat des 
Vorstandsvor-
sitzenden Frank 
Hiller um wei-
tere fünf Jahre 
bis zum 31. 
Dezember 2026 
verlängert.
Der 54-Jährige 
ist seit dem 1. Januar 2017 Vorstands-
vorsitzender beim Motorenkonzern mit 
Hauptsitz in Köln. Unter Hillers Führung hat 
der Konzern unter anderem die E-dEUTZ-
Strategie und seine Aktivitäten in China er-
folgreich ausgebaut. Das vom Konzernchef 
2020 eingeleitete Effi  zienzprogramm soll 
die Liquidität des Unternehmens weiter si-
chern sowie Wachstumsprojekte vorantrei-
ben. Der Deutz-Aufsichtsratsvorsitzende 
Bernd Bohr bezeichnete die Mandatsver-
längerung als „solide Basis für die erfolg-
reiche Weiterentwicklung des Konzerns.“

  Hiller bleibt für fünf weitere 
Jahre  Vorstandschef bei Deutz

Frank Hiller
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Dadurch werden vor allem breit 
aufgestellte Großunternehmen be-
vorzugt, welche mit ihren eigenen 
und strategisch gelegenen produk-
tionsstandorten von Baustoff en und 
lagerstätten von Baumaterial klar 
im Vorteil wären. „Jeder 
Bieter dürft e daran interes-
siert sein, einen produkti-
onsstandort bzw. einen lie-
feranten zu wählen, der nah 
genug an der Baustelle sitzt. 
Weite Wege führen nur zu 
höheren kosten. Daran hat 
kein Auft raggeber interesse. 
Wird dieses aber als Wer-
tungskriterium defi niert, 
verhindert man fairen Wettbewerb 
und fördert Quasi-monopolstel-
lungen,“ so pakleppa.

Auch die Anrechnung von Zertifi zie-
rungssystemen als Wertungspunkte 
lehnt das mittelständische Bauge-
werbe, das immerhin 72 prozent des 

menSChen & meinUnGen
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Alexander Tigges 
ist neuer Ver-
triebsleiter des 
Center of Com-
petence (CoC) 
für Conveying 
& Loading Sys-
tems (CL Sys-
tems) bei der 
Beumer Group. 
Der 51-jährige studierte Maschinenbau-
Ingenieur kann auf langjährige Erfah-
rungen aus dem internationalen Anla-
genbau zurückgreifen. 
Tigges folgt auf Andrea Prevedello, der 
zum CEO der Beumer Group Austria be-
stellt worden ist. Bevor er zu Beumer 
kam, war Tigges unter anderem Pro-
duktmanager und Vertriebsleiter für 
Großanlagen bei einem international tä-
tigen Hersteller von Zementanlagen. Die 
Beumer Group entwickelt und setzt mit 
dem Center of Competence CL Systems 
komplexe Systemlösungen für Branchen 
wie Bergbau, die Rohstoffi  ndustrie oder 
für den Hafenumschlag  auch auf dem 
Gebiet des Anlagenbaus weltweit um. 

 Alexander Tigges ist neuer 
Vertriebschef der Beumer Group

Alexander Tigges
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Gerhard Hanke  
ist vom Auf-
sichtsrat der 
Wienerberger 
AG zum Finanz-
vorstand (CFO) 
bestellt  wor-
den. Er folgt 
damit Carlo 
Crosetto nach, 
der auf eigenen 
Wunsch zum 28. Februar 2021 aus dem 
Vorstand des Unternehmens ausgeschie-
den ist. Der 50-jährige Hanke ist seit mehr 
als 20 Jahren erfolgreich in verschiedenen 
Führungspositionen in der Wienerber-
ger Gruppe tätig, zuletzt als COO Region 
East/Central der Business Unit Wiener-
berger Building Solutions. Als erfahrener 
Experte mit exzellentem Industrie- und 
Finanz-Know-how setzte er zahlreiche 
strategische Wachstumsprojekte und 
M&A-Transaktionen erfolgreich um. So 
hat er unter anderem die Integration von 
Tondach Gleinstätten in die Wienerberger 
Gruppe verantwortet. 

  Neuer Finanzvorstand bei 
Wienerberger: Gerhard Hanke

Gerhard Hanke
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Das CEO Today 
Magazine hat 
Gerald Karch, 
V o r s i t z e n d e r 
der Geschäfts-
leitung und CEO 
der Transporter 
Industry Inter-
national Group 
(TII Group), für 
seine außeror-
dentlichen Verdienste um das Unterneh-
men mit dem Global Award 2021 ausge-
zeichnet. Gerade die vergangenen Monate 
während der Covid19-Pandemie hätten 
gezeigt, welche Firmenchefs herausra-
gende Fähigkeiten besitzen. Die Manager 
mussten demnach die Arbeit im Home-Of-
fi ce umsetzen, die Sicherheit der Mitarbei-
ter und Kunden schützen, auf veränderte 
Kundenbedürfnisse eingehen und dabei 
das Unternehmen strategisch erfolgreich 
ausrichten. Diese Herausforderungen habe 
Karch in besonderem Maße gemeistert,   
befanden die Juroren.

  TII-Group-CEO  Gerald Karch 
mit Global Award 2021 belohnt

gesamten Straßenbaus in Deutsch-
land leistet, ab. „Zertifi zierungen 
sind kein Selbstzweck und verbes-
sern weder leistung noch Qualität 
auf den Baustellen. entscheidend 
ist und bleibt die langjährig gelebte 

und praktizierte Aus-
führungsqualität un-
serer mittelständischen 
Betriebe.“

Bauzeitverkürzungen 
wünschen sich viele 
Bauherren, aber sie darf 
kein Wertungskriterium 
bei der Auft ragsvergabe 
werden. Denn das Ziel 

des Vorschlags ist klar: man sichert 
sich den Auft rag über kurze Bau-
zeiten und streitet sich hinterher mit 
dem Auft raggeber, wer für mögliche 
Bauzeitverlängerungen verantwort-
lich ist. „Große Bauunternehmen 
mit eigenen Anwälten in der hin-
terhand sind hier klar im Vorteil. Sie 

können prozesse leichter aussitzen 
als ehrbare mittelständische Unter-
nehmen dieses tun können, erläutert 
pakleppa seine Ablehnung.

Der ZDB-lobbyist ruft  die neue 
Gmbh auf, sich an bewährte regeln 
zu halten: „Wir fordern ein klares 
Bekenntnis der Autobahngesell-
schaft  für einen fairen Wettbewerb 
und vergabegerechte Wertungskri-
terien. Vergabefremde Aspekte ver-
zerren die Ausschreibungen, haben 
mit dem eigentlichen kern eines 
Bauprojektes nichts zu tun und ver-
engen den Wettbewerb zulasten des 
Bauherrn. Daher haben wir sie in 
der Vergangenheit bereits abgelehnt 
und tun dieses auch weiterhin. nur 
mit den eingeführten Vergabere-
geln wird es der Autobahn Gmbh 
gelingen, schneller, effi  zienter und 
preisbewusst zu bauen sowie dem 
Baumittelstand eine innovative und 
moderne Auft raggeberin zu sein.“

A 49: 2000 polizisten schützen Bagger vor militantem protest 
Deges übergibt pünktlich gerodete Waldfl ächen – Bauunternehmen befürchten weitere Gewaltübergriff e
DBU/ Kassel – nach der rodung 
von Waldfl ächen im Dannenröder 
und mailbacher Forst für den Wei-
terbau der A 49 zwischen kassel 
und Gießen (hessen) hat die Deges 
als Auft raggeber das Areal – trotz 
militanten protests von Autobahn-
Gegnern – pünktlich ans Straßen-
bauunternehmen, die eigens für das 
projekt gegründete A 49-Autobahn-
gesellschaft , übergeben.
 Zuvor hatten zahlreiche Demons-
trationen, Blockaden und Gewaltat-
tacken die Abholzung der insgesamt 
27 hektar Wald  begleitet. Die Au-
tobahn-Gegner hatten nach gericht-
lichen interventionen des BUnD 
(Bund für Umwelt und naturschutz) 
sowie des nABU (naturschutzbund 
Deutschland) zudem im Forst illegal 
Camps errichtet. mehr als 2000 poli-

Dr. Gerald Karch
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zisten mussten während der Arbei-
ten  Beschäft ige und Bagger vor den  
gewalttätigen Übergriff en schützen. 
Diese wurden mitunter mit pyro-
technik und Zwillen beschossen. 
Auch hatten die „naturschutz-Akti-

visten“ laut polizei angespitzte Stahl-
stangen im Waldboden verankert, 
die sowohl die einsatzkräft e als auch 
Bauarbeiter gefährdeten. 
Die ermittlungsbehörden verfolgen 
in diesem Zusammen mehr als 450 

Straft aten. peter hübner, präsident 
des hauptverbands der Deutschen 
Bauindustrie (hDB) kritisierte es  als 
„einen unsäglichen Vorgang“, den 
Bau notwendiger infrastruktur ver-
hindern zu wollen. Gerade der Bau 
der A 49 auf dem land in hessen sei 
für die mobilität von Wirtschaft  und 
Bevölkerung unverzichtbar. Weil 
Umweltschützer weitere proteste  
angekündigt haben, müssen die 
am Bau beteiligten Unternehmen 
– dazu zählen die Strabag, meridi-
am investments SAS und leonhard 
Weiss – wahrscheinlich auch in der 
Folgezeit polizeischutz für Beschäf-
tigte und Baumaschinen erhalten. 
Der in Öff entlich privater partner-
schaft  (Öpp) entstehende Weiterbau 
der A 49 soll laut planungsvorgaben 
im Jahr 2024 fertiggestellt sein. jz

Der Bau der A 49 zwischen Gießen und Kassel soll im Jahr 2024 abgeschlossen sein.
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Die Vergabe von Bauaufträgen auf deutschen Autobahnen ist nach wie vor ein Zankapfel zwischen großen Konzernen der Bauindustrie und mittelständisch geprägten Unternehmen.

„Die Bauindustrie muss mit off enen Standards Brücken statt Zäune bauen“ 
 matt Wheelis, Branchen-Stratege der nemetschek-Gruppe, plädiert für mehr kooperation der Unternehmen beim einsatz  digitaler Soft ware

DBU/Berlin – Der seit Oktober 
2020  beim  Soft ware-Konzern Ne-
metschek unter Vertrag stehende 
Industriestratege Matt Wheelis  
macht sich für off ene Standards 
in der Baubranche stark, um der 
Digitalisierung weltweit und fl ä-
chendeckend zum erfolgreichen 
Durchbruch zu verhelfen.
„Die Bauindustrie macht etwa 13 
prozent des weltweiten Brutto-
inlandsprodukts aus. Sie trägt in 
noch größerem maße zum kli-
mawandel bei, da der Bausektor 
schätzungsweise über 40 prozent 
der gesamten kohlenstoff emissi-
onen der Welt verursacht. Diese 
Zahl zeigt, dass die Bauindustrie 
sich ändern muss, um ein umwelt-
freundlicherer Sektor zu werden. 
Da das produktivitätswachstum 

jedoch weit hinter dem anderer 
Branchen – wie zum Beispiel   der 
Fertigungsindustrie und der Ver-
sorgungswirtschaft  – zurückbleibt, 
ist es schwierig, die für 
die Senkung der kohlen-
stoff emissionen und die 
Verringerung des Abfal-
laufk ommens erforder-
lichen effi  zienzwerte zu 
erreichen.
Um diese Ziele zu errei-
chen, muss die Bauin-
dustrie neue technolo-
gien einsetzen und Wege 
fi nden, intelligenter zu arbeiten. 
Viele Antworten sind in der Digi-
talisierung zu fi nden – also in der 
nutzung digitaler methoden und 
technologien, um manuelle, fehle-
ranfällige und ressourcenintensive 

tätigkeiten zu minimieren. laut 
mckinsey können digitale lö-
sungen einen erheblichen einfl uss 
auf die produktivität im Bauwe-

sen haben, sei es durch 
den einsatz schneller, 
hochaufl ösender Ver-
messungstechniken, 
die modellierung fort-
schrittlicher 5D-Ge-
bäudedaten (Building 
information modeling, 
Bim), die implementie-
rung digitaler tools für 
Zusammenarbeit und 

mobilität, die Verbesserung der 
Anlagenverwaltung mit internet 
of Th ings (iot) fähigen Sensoren 
und fortschrittlicher Analytik oder 
die Verwendung neuer Baumateri-
alien und -methoden.

Viele dieser lösungen werden nach 
und nach in bestehende prozesse 
integriert. Allerdings werden sie 
oft  ineffi  zient implementiert, wenn 
Aktivitäten in Silos bleiben, anstatt 
informationen im projektteam zu 
teilen. Zum Beispiel zielt Building 
information modeling (Bim)-Soft -
ware oft  darauf ab, die modellie-
rung und Analyse innerhalb eines 
proprietären Ökosystems zu halten, 
oder aber iot-fähige Geräte wer-
den von den anderen Arbeitsabläu-
fen abgekoppelt. Dieser siloartige 
Ansatz macht die Zusammenarbeit 
und den informationsaustausch 
unglaublich schwierig.
eine der größten herausforde-
rungen für den Fortschritt in die-
sem Bereich ist der konfl ikt zwi-
schen proprietärer Soft ware – die 

Matt Wheelis
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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.

sich auf die Aufgabe eines einzel-
nen projektteilnehmers konzen-
triert – und der dynamischen natur 
des Bauwesens – wo alle Fachleute 
und Gewerke zeitweise zusammen-
arbeiten müssen, um das endpro-
dukt zu liefern. es bedarf Soft ware, 
die off ene Daten- und kommuni-
kationsschnittstellen unterstützt, 
und der interoperabilität und der 
Flexibilität der lieferkette Vorrang 
vor dem Schutz des Wettbewerbs-
vorteils eines Soft ware-Anbieters 
einräumt.
 ein off ener Ansatz ermöglicht be-
schleunigte innovationen. Um eine 
Aufgabe besonders gut zu lösen, 
kann spezialisierte Soft ware zum 
einsatz kommen, die aber gleich-
zeitig mit anderen lösungen zu-
sammenarbeitet“.

Wir sind davon überzeugt, dass 
off ene Standards der Schlüssel für 
die erfolgreiche einführung von 
Bim in der AeC-Branche sind und 
die Arbeitsabläufe und die Zusam-
menarbeit für alle am Bauprozess 
Beteiligten verbessern. eine trans-
parente kommunikation und der 
Datenaustausch, beides durch of-
fene Standards ermöglicht, sind 
entscheidend für eine eff ektive und 
innovative Zusammenarbeit der 
teams und ermöglichen es ihnen, 
die herausforderungen der nach-
haltigkeit zu meistern.
Dieser Ansatz bedeutet, Brücken zu 
bauen – zwischen unseren eigenen 
lösungen, aber auch über das ge-
samte Design- und Bauökosystem 
hinweg, einschließlich etablierter 
Wettbewerber und Start-ups.
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zeppelin-cat.de

Keinen Cat und die gesamte Wertschöpfungskette in Abbruch und Tiefbau bedienen? Bei unserem Qualitätsanspruch schlicht
undenkbar! Die kompromisslose Leistungsfähigkeit der Cat Maschinen und der hervorragende Zeppelin Service sind die Basis
unseres Erfolgs. Seit mehr als drei Generationen stehen wir für absolute Zuverlässigkeit, Flexibilität und höchste Qualität.
Weniger können wir uns nicht leisten.

Julian, Florian und Tobias Wahl, Wahl Gruppe, Remagen

KEINEN CAT KÖNNEN
WIR UNS NICHT LEISTEN.

Unternehmen & politik
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„Großunternehmen wälzen Sorgfaltspflicht auf die kleinen ab“
 mittelstand kritisiert Benachteiligung durch lieferkettengesetz – Bauindustrie fordert eU-regelung statt deutschen Alleingang  

DBU/Berlin – Der Entwurf eines 
Lieferkettengesetzes, auf den sich 
die Bundesregierung jetzt geei-
nigt hat, stößt bei großen Teilen 
der Bauwirtschaft auf Ablehnung. 
Die Bundesvereinigung Bauwirt-
schaft (BVB) warnt vor den nega-
tiven Folgen für kleine und mit-
telständische Unternehmen. Auch 
der Hauptverband der Deutschen 
Bauindustrie  (HDB) spricht sich 
gegen einen „unausgegorenen“ Al-
leingang der Bundesregierung und 
für eine EU-weit einheitliche Rege-
lung aus.  

Der Vorsitzende der Bundesvereini-
gung Bauwirtschaft (BVB), marcus 
nachbauer, kritisierte den  referen-
tenentwurf des Bundesministeriums 
für Arbeit und Soziales 
scharf. er befürchtet, 
dass große konzerne 
die unternehmerische 
Sorgfaltspflicht zur Ver-
meidung von menschen-
rechtsverletzungen per 
Vertrag auf die kleineren 
Unternehmen abwälzen 
werden.  

BVB warnt vor neuen Belastungen 
für Bauhandwerk
„Die einigung der Bundesregierung 
im hinblick auf die einführung 
eines Sorgfaltspflichtengesetzes zur 
Stärkung der unternehmerischen 
Sorgfaltspflichten zur Vermeidung 
von menschenrechtsverletzungen 
in globalen Wertschöpfungsketten 
darf nicht zu einer Belastung für den 
mittelstand im Bau- und Ausbau-
handwerk führen“, sagte nachbauer. 
Demnach soll das Gesetz zunächst 
ab dem Jahr 2023 für Un-
ternehmen mit über 3.000 
Arbeitnehmern mit Sitz im 
inland in kraft treten. in 
einem zweiten Schritt soll 
ab 2024 der Anwendungs-
bereich auf Unternehmen 
mit über 1.000 Arbeit-
nehmern ausgeweitet wer-
den. „Der eindruck, klei-
ne und mittelständischen 
Unternehmen seien nicht betroffen, 
trügt! Vielmehr steht zu befürchten, 
dass die von dem Gesetz betroffenen 
Unternehmen die sie treffenden 
Sorgfaltspflichten im rahmen der 
Vertragsgestaltung auf die kleinen 
und mittelständischen Unterneh-
men in ihren lieferketten abwäl-
zen,“ führt nachbauer weiter aus.

es müsse daher durch eine entspre-
chende Ausgestaltung des Sorgfalts-
pflichtengesetzes ausgeschlossen 
werden, dass die unmittelbar vom 
Anwendungsbereich betroffenen 
Unternehmen die bürokratischen 
lasten nicht ihren Vertragspartnern 
aufbürden. „kleine und mittelstän-
dische Unternehmen dürfen nicht 
mit den im Gesetz geregelten Sorg-
faltspflichten sowie neuen Doku-
mentations- und Berichtspflichten 
belastet werden,“ so nachbauer.

Das Lieferkettengesetz soll im jahr 2023  zunächst für Betriebe mit mehr als 3000 Mitarbeitern in Krtaft treten. Ab 2024 sollen  dann auch Betriebe ab 1.000 Beschäftigte darunter fallen.

HDB hält Gesetzentwurf für  
„unausgegoren“

Der hauptverband der Deut-
schen Bauindustrie (hDB) apelliert 
indes an den Gesetzgeber, kein „un-
ausgegorenes deutsches Gesetz im 
Alleingang kurz vor ende der le-
gisdlaturperiode durchzupeitschen“ 
und stattdessern konstruktiv an ei-
ner eU-weiten lösung zu arbeiten, 
„ein eU-weites lieferkettengesetz 
wäre sinnvoller, da es gleiche Spiel-
regeln für alle in der europäischen 
Union aktiven Unternehmen – 
auch aus Drittstaaten – schafft 
und seine Beachtung zudem eine 
Voraussetzung für die Auszahlung 
und Vergabe von eU-Fördermitteln 
sein sollte,“ sagt Thomas Bauer aus 
dem hDB-präsidium

Für das anstehende 
Gesetzgebungsverfahren 
sieht die Bauindustrie-
erheblichen nachbesse-
rungsbedarf beim deut-
schen lieferkettengesetz, 
vor allem bei den derzeit 
diskutierten Sanktions-
möglichkeiten. „eine re-
gelung, der zufolge Firmen 

wegen eines Sorgfaltspflichtver-
stoßes zeitweise von öffentlichen 
Aufträgen ausgeschlossen werden 
können, würde die Bauwirtschaft, 
für die die öffentliche hand ein 
eminent wichtiger Auftraggeber ist, 
im Vergleich zu anderen Branchen 
in außergewöhnlicher Weise bela-
sten und den Wettbewerb um öf-
fentliche Bauaufträge gesetzeswid-
rig einschränken“, so Bauer.

Bauer verwies auf das deutsche 
Vergaberecht, welches 
Vorgaben für die öffent-
liche hand beim einkauf 
von Gütern und leistun-
gen und bei der Vergabe 
von konzessionen treffe. 
Die eignungskriterien für 
die teilnahme an öffent-
lichen Ausschreibungen 
wie auch die Gründe für 
einen Ausschluss von 

Unternehmen von der Auftragsver-
gabe seien im Gesetz gegen Wett-
bewerbsbeschränkungen (GWB) 
abschließend aufgelistet und kön-
nen vom öffentlichen Auftraggeber 
nicht nach Belieben erweitert wer-
den.

 
„in Deutschland sorgen die 

Grundsätze der Gleichbehand-
lung, nichtdiskriminierung und 
transparenz für einen fairen Wett-
bewerb zwischen den bietenden 
Unternehmen“, so Bauer. „Wenn 
das lieferkettengesetz aber nur für 
große Unternehmen gilt, müssten 
diese höhere Anforderungen erfül-
len als die Firmen, die nicht vom 
Anwendungsbereich des Gesetzes 
betroffen sind. ein Ausschluss vom 
Vergabeverfahren ist nicht nur un-
vereinbar mit dem Wettbewerbs-
recht, sondern auch ein Verstoß 

Marcus Nachbauer
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gegen den Gleichheitsgrundsatz in 
Artikel 3 Grundgesetz.“

Bauer wies außerdem darauf hin, 
dass eine ausufernde Sanktionie-
rung wie ein Vergabeausschluss ge-

rade mit Blick auf international ak-
tive Unternehmen, die im ständigen 
Wettbewerb mit konkurrenten 
aus ländern ohne vergleichbare 
Sorgfaltspflichten stünden, unver-
hältnismäßig und letztendlich kon-

traproduktiv im hinblick auf das 
Ziel der Bundesregierung sei, das 
engagement der deutschen Wirt-
schaft in entwicklungsländern – 
speziell in Afrika – zu stärken. „Das 
bestehende Vergaberecht gibt den 

öffentlichen Auftraggebern bereits 
heute die möglichkeit, Sozial- und 
Umweltkriterien bei öffentlichen 
Vergabeverfahren angemessen zu 
berücksichtigen “, monierte Bauer.  
 Jasch Zacharias

Grüne sehen einfamilienhaus 
als ideologisches Feindbild

Bauwirtschaft reagiert empört auf Verbotsvorstoß
DBU/ Berlin – Das von Grünen 

und linken aus „raumeffizienz- und 
klimaschutzgründen“ propagier-
te Verbot von einfamilienhäusern, 
stößt bei der Bau- und immobilien-
wirtschaft auf empörung und Ab-
lehnung. kai Warnecke, präsident 
des eigentümerverbands haus und 
Grund kritisierte den Vorstoß in 
„Bild“ als „reine ideologie“. Die Grü-
nen wollten, dass alle gleich wohnen, 
das habe nichts mit Umweltschutz 
zu tun, sage er.

 Auch ZDB-hauptgeschäftsfüh-
rer Felix pakleppa attestierte eine 
„ideologisch geprägte Verbotspoli-
tik der Grünen“ und verwies darauf, 
dass einfamilienhäuser geradezu ein 
musterbeispiel für effizientes und 
klimagerechtes Bauen sein können. 
CSU-landesgruppenchef Alexander 
Dobrindt sagte: „Die Grünen haben 

offenbar das einfamilienhaus als 
neues Feindbild entdeckt. Dahinter 
steckt der ideologische kampf ge-
gen das eigentum. Statt eigentum zu 
fördern und zu schützen, setzen sie 
auf Bevormunden, enteignen und 
Verbieten.“ 

Angestoßen hatte die Verbots-
debatte ein Bezirksamtsleiter der 
Grünen in hamburg-nord, der Ge-
nehmigungen für einfamilienhäuser   
verweigert. Danach sorgten Grü-
nen-Fraktionschef Anton hofreiter 
und Bernd riexinger (linke) mit 
der rechtfertigung dieses Verbots 
auch bundesweit für empörung. 
Bereits 2019 hatten die Grünen bei 
einem parteitagsbeschluss zur „Bau-
Wende“ die Verschwendung von 
Baustoffen wie Sand und kies beim 
Bau eines eigenheims als verwerf-
lich gegeißelt.  jz
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ohne Digitalisierung keine schnellen Genehmigungen
Warum in Berlin Bauen länger dauert als in Bayern:  Bauordnungs-reform setzt besseres technik-equipment in Behörden voraus

DBU/Berlin – Berlin hat sich 
viel vorgenommen – erleichter-
tes und schnelles Bauen von (be-
zahlbarem) Wohnraum. Einer 
der hierzu im Bauordnungsrecht 
geschaffenen Beschleunigungsme-
chanismen, die Genehmigungsfik-
tion, wurde nun in Zeiten von Co-
rona teilweise außer Kraft gesetzt. 
Der Freistaat Bayern geht einen 
anderen Weg und führt mit der 
neuen bayerischen Bauordnung 
nun erstmalig eine Fiktion der Ge-
nehmigung des Bauantrags ein.

Die Genehmigungspraxis für Bau- 
und insbesondere Wohnungsbau-
vorhaben verläuft gerade in Zeiten 
von Corona besonders schleppend. 
kontaktbeschränkungen erschwe-
ren die kommunikation, Behör-
denmitarbeiter im homeoffice er-
reichen nicht die effizienz, die am 
Büroarbeitsplatz erreicht wird, und 
bei weitem nicht alle verfügen über 
die technischen Voraussetzungen, 
um von Zuhause aus elektronische 
Baugenehmigungsverfahren ab-
schließend bearbeiten zu können. 
Dies führt zu einer deutlichen An-
zahl von Bauantragsverfahren, bei 
denen das bauaufsichtliche prüf-
programm nicht fristgerecht abge-
arbeitet werden kann.

Wegen der Pandemie 
verlängerte Berlin 
Genehmigungsfristen 
Vor diesem hintergrund hat das 
Bundesland Berlin mit dem am 20. 
mai 2020 in kraft getretenem 5. Än-
derungsgesetz zur Berliner Bauord-

Der Digitalisierungsgrad der Bauverwaltungen in Berlin hinkt im Bundesdurchschnitt hinterher. In Corona-Zeiten führt das zu noch längeren Bearbeitungszeiten von Bauanträgen und -genehmigungen.

nung bestimmt, dass die Senatsver-
waltung für Stadtentwicklung und 
Wohnen im Falle von Arbeitsein-
schränkungen durch eine epidemie 
oder pandemie per rechtsverord-
nung diverse Fristen der Bauo Bln, 
darunter die Dreiwochenfrist für 
den eintritt der Fiktion der Vollstän-
digkeit eines Bauantrags im verein-
fachten Baugenehmigungsverfahren 
(§ 69 Abs. 4 Satz 2 Bauo Bln) sowie 
die monatsfrist für die entscheidung 
über den Bauantrag (§ 69 Abs. 3 Satz 
1 Bauo Bln), verlängern kann. ins-
besondere letztere ist maßgeblicher 
Bezugspunkt für den eintritt der Ge-
nehmigungsfiktion im vereinfach-
ten Baugenehmigungsverfahren (§ 
69 Abs. 4 Satz 3 Bauo Bln), so dass 
durch die Änderung mittelbar hie-
rauf einfluss genommen wird. laut 
Gesetzesbegründung soll dadurch 
vermieden werden, dass aufgrund 
der gesetzlichen Fiktion 
vermehrt rechtswidrige 
Baugenehmigungen ent-
stehen, welche später wie-
der aufzuheben wären. im 
ergebnis wird die nunmehr 
bestehende möglichkeit 
zur Fristverlängerung aber 
mit nichts anderem be-
gründet als der Arbeitsü-
berlastung der Verwaltung 
unter den pandemiebedingten er-
schwerten Umständen.

Anders in Bayern: Dort ist zum 
1. Februar  die novelle der Baye-
rischen Bauordnung (Gesetz zur 
Vereinfachung baurechtlicher re-
gelungen und zur Beschleunigung 
sowie Förderung des Wohnungs-
baus) in kraft getreten. Diese sieht 
in Art. 68 Abs. 2 BayBo für Bau-
vorhaben, die ausschließlich oder 
überwiegend dem Wohnen dienen 
und über die im verein-
fachten Genehmigungs-
verfahren nach Art. 59 
zu entscheiden ist, über 
Art. 42a BayVwVfG 
nunmehr erstmals eine 
Genehmigungsfiktion 
vor. Verlangt die Bau-
aufsichtsbehörde nicht 
innerhalb einer Frist 
von drei Wochen nach 
Zugang des Bauantrags die Ver-
vollständigung des Antrags, begin-
nt eine dreimonatige Frist für die 
Genehmigungsfiktion zu laufen. 
Verlangt die Bauaufsichtsbehörde 
die Vervollständigung, läuft die 
Fiktionsfrist stattdessen drei Wo-
chen nach Vorlage der verlangten 
Unterlagen an. entscheidet die 
Bauaufsichtsbehörde nicht frist-
gerecht über den Bauantrag, gilt 
dieser mit Ablauf der Dreimonats-
frist als genehmigt. ist die Fiktion 
eingetreten, ist dem Bauherrn, der 
Gemeinde und denjenigen nach-
barn, die nicht zugestimmt haben, 

nigung beitragen sollen. lediglich 
beispielhaft seien hier die Vereinfa-
chung der nachbarbeteiligung, die 
stärker im Verantwortungsbereich 
des Bauherrn verortet wird, und die 
erleichterte Abweichung von Vor-
gaben zu den einzuhaltenden Ab-
standsflächen genannt.

.
 Pandemie ist kein Freibrief für 
verschleppte Behördenverfahren 

im ergebnis lässt sich mit Blick 
auf die neue bayerische Bauordnung 
somit Folgendes festhalten: Die pan-
demiebedingten Beeinträchtigungen 
auch und gerade im Behördenalltag 
sollten nicht als entschuldigung für 
verschleppte Bauantragsverfahren 
dienen. Vielmehr können eine sach-
gerechte technische Ausstattung der 
Behörden und hierzu passende ge-
setzliche regelungen Gewähr dafür 
bieten, dass auch bei eingeschränk-
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die Bescheinigung von Amts we-
gen zuzustellen. Während Berlin 
also an den selbst gesetzten, sehr 
sportlichen zeitlichen Vorgaben 
für die Bearbeitung des Bauantrags 
offensichtlich scheitert und sich ge-
zwungen sieht, diese Fristen mit der 
bereits dargestellten Begründung 
zu verlängern, ist den Vollzugshin-
weisen des Bayerischen Staatsmi-
nisteriums für Wohnen, Bau und 
Verkehr zu Art. 68 BayBo zu ent-
nehmen, dass eine Verlängerung 
der Fiktionsfrist nur in engen Aus-
nahmefällen in Betracht kommen 
soll und eine Arbeitsüberlastung 
der Behörden eine solche in Ba-
yerngerade nicht begründen kann.

Zugegebenermaßen sind die 
nach der neuen bayerischen Bau-
ordnung geltenden Fristen für 
die Genehmigungsfiktion auf den 

ersten Blick erheblich 
länger bemessen als die-
jenigen nach der Berli-
ner Bauordnung. indes 
verzichtet Bayern – an-
ders als Berlin – weitest-
gehend auf Ausnahmen, 
die in der praxis zu einer 
deutlichen Verlängerung 
der Fristen führen kön-
nen.

Für Berlin ist damit eine Dis-
krepanz zwischen Anspruch und 
Wirklichkeit bei der vereinfachten 
Genehmigung von Bauvorhaben zu 
konstatieren – eine Folge der ver-
schlafenen Digitalisierung (auch) 
der Berliner Bauverwaltung. Der 
Freistaat Bayern lässt dies – zu-
nächst jedenfalls in der Theorie – als 
Ausrede für eine Verlängerung der 
Fristen zur Bearbeitung von Bau-
anträgen nicht gelten. im Gegenteil 

legt Bayern mit der neuen 
Bauordnung die Grundla-
ge für eine weitergehende 
Digitalisierung des Bau-
antragsverfahrens. So kön-
nen die zuständigen Fach-
stellen dem Bauvorhaben 
zukünftig in textform 
zustimmen; das bisherige 
Schriftformerfordernis 
entfällt. Zudem ermöglicht 

es die Verordnungsermächtigung in 
Art. 80a BayBo, räumlich begrenzt 
Abweichungen von Zuständigkeits-, 
Verfahrens- und Formvorschriften 
zu treffen, um insbesondere tech-
nisch hinreichend ausgestatteten 
landratsämtern zu ermöglichen, 
ein digitales Bauantragsverfahren 
zu testen.

neben diesen regelungen erhält 
die neue Bauordnung in Bayern eine 
Vielzahl weiterer Bestimmungen, die 
zu einer Verschlankung des Bauan-
tragsverfahrens und damit in kon-
sequenz auch zu dessen Beschleu-

Patrick Böck

tem Betrieb der Ämter beschleunigte 
Genehmigungsverfahren funktionie-
ren können. Bayern hat hier den er-
sten Schritt getan. ob sich die neu-
regelungen in der praxis bewähren 
werden, wird sich noch zeigen müs-
sen. Andere Bundesländer wie Berlin 
sind gleichwohl bereits jetzt gut be-
raten, vergleichbare gesetzgeberische 
Aktivitäten zu entfalten.

 Zu den Autoren:
 Stephan Kaminsky und Patrick 
Böck sind Rechtsanwälte und Fach-
anwälte für Bau- und Architekten-
recht im Münchner Büro von Leine-
mann Partner Rechtsanwälte, einer 
in Deutschland führenden Spezial-
kanzlei für Bau- und Vergaberecht 
mit mehr als 95 auf diese Rechtsge-
biete spezialisierten Rechtsanwäl-
ten an sechs Standorten.

B r a n c h e n - n e W S

   Focus: Goldbeck ist bester 
Arbeitgeber der Baubranche
DBU/Berlin – Focus-Business und 
das Arbeitgeber-Bewertungsportal 
„kununu“ haben das inhaberge-
führte Bauunternehmen Goldbeck 
in der kategorie „top nationaler 
Arbeitgeber 2021“ als besten Ar-
beitgeber in der Bau- und Archi-
tekturbranche ausgezeichnet. im 
Gesamtranking aller deutschen 
Unternehmen belegt das Unter-
nehmen platz 26. Goldbeck ver-
steht sich als technologieunter-
nehmen, das Gebäude als produkte 
betrachtet und sie mit nachhal-
tigem Blick auf den gesamten le-
benszyklus plant, baut und wäh-
rend des Betriebs betreut. mehr als 
7.800 menschen – davon 5.800 in 
Deutschland – arbeiten an mehr als 
70 verschiedenen Standorten. in 
den vergangenen zehn Jahren ha-
ben sich die mitarbeiterzahlen des 
Bauunternehmens  mehr als ver-
dreifacht. Zurzeit gibt es 500 offene 
Stellen zu besetzen, Bau-, monta-
ge- und Fachbauleiter und -leiter, 
Architekten, objekt-, Fach- und 
Systemplaner, vor allem aber auch 
Fachleute für digitale planungsme-
thoden werden gesucht. 

  Nemetschek-Tochter Maxon 
übernimmt 3D-App forger

DBU/Berlin – maxon, ein toch-
terunternehmen des Bausoftware-
konzerns  nemetschek, baut sein 
portfolio mit hohem tempo aus. 
nach der erweiterung des Ange-
bots um die rendering-technolo-
gie redshift und die editor- und 
postproduktions-tools von red 
Giant, gab das Unternehmen nun  
auch die Übernahme der mobilen 
3D-Applikation forger bekannt. Die 
beliebte Sculpting-Anwendung für 
ioS-Desktop bietet einen attrak-
tiven Zugang zu 3D-Sculpting und 
mobilen Workflows. Die produkte 
von maxon sind für Unternehmen 
als Abonnement erhältlich. im 
vergangenen Jahr brachte das in 
Deutschland beheimatete Unter-
nehmen  mehr als zehn neue Versi-
onen auf den markt.
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  Münchner Stadtteilentwickler 
mit LEED Gold ausgezeichnet
DBU/Berlin – Als erstes Quartier 
in Deutschland ist „Die macherei“, 
ein Joint-Venture der Art-invest 
real estate und der Accumulata 
real estate Group, mit dem nach-
haltigkeitszertifikat leeD GolD 
ausgezeichnet worden  Die münch-
ner Stadtteilentwicklung ist euro-
paweit eines von nur sieben mit 
dem leeD-prädikat zertifizierten 
Stadtquartieren. Die Bauherren 
wollen mit der Zertifizierung nach 
eigenen Angaben Wohlbefinden 
in gesunden räumen mit hoher 
Aufenthaltsqualität schaffen und 
zudem das gesamte Wohnquartier 
aufwerten. Dafür ließ „Die ma-
cherei“ nachhaltigkeitsaspekte wie 
Gesundheit und Zufriedenheit der 
nutzer in die projektentwicklung 
einfließen. 
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Urteil: Auftragnehmer muss privatgutachter selbst bezahlen  
Bauherrin zahlt nur Bruchteil der Schlussrechnung – Bauunternehmer bleibt dennoch auf kosten für nachträglich ermittelte Vergütung sitzen  

DBU/Berlin  –  Nach dem Urteil des 
BGH (Az. VII ZR 10/17) vom 
22.10.2020 sind die Kosten eines 
Privatgutachters, die der Auf-
tragnehmer zur Ermittlung seiner 
Vergütung nach § 2 Abs. 5 VOB/B 
aufwendet, nicht als Teil der Mehr-
kosten zu erstatten.
 
Sachverhalt: Bauunternehmen 
verklagt Bauherrin
Die klägerin war mit der herstel-
lung einer Straßenüberführung 
über eine Gleisanlage beauftragt. 
nach Fertigstellung und Abnahme 
ihrer leistungen stellte die kläge-
rin ihre Schlussrechnung, auf die 
die beklagte Bauherrin nur einen 
Bruchteil zahlte. mit der darauf 
erfolgten klage macht die klägerin 
mehrvergütungsansprüche gel-
tend, die aus der – unstreitig – ver-
zögerten Vergabe und aus einem 
von der Beklagten verhängten Bau-
stopp resultierten, daneben den 
ersatz von Gutachterkosten und 
restliche Vergütungsansprüche.

Entscheidung des 
Oberlandesgerichts (OLG)
Das Berufungsgericht ist der Auf-
fassung, dass der klägerin dem 
Grunde nach sowohl 
wegen der Vergabever-
zögerung ein Anspruch 
auf mehrvergütung im 
Sinne des § 2 Abs. 5 
VoB/B analog und we-
gen des angeordneten 
Baustopps unmittelbar 
aus § 2 Abs. 5 VoB/B 
zustehe.

Als problematischer erachtete das 
olG allerdings die Frage, ob der 
klägerin auch ein Anspruch auf 
erstattung der kosten eines von 
ihr zur Begründung des Bauzei-
tennachtrags und der Schlussrech-
nung eingeholten privatgutachtens 
zusteht, den sie ebenfalls auf § 2 
Abs. 5 VoB/B stützte. Das hat das 
olG im ergebnis bejaht und aus-
geführt, dass das zumindest in den 
Fällen gelten müsse, in denen der 
Auftragnehmer die nachtragsbe-
arbeitung nicht selbst durchführen 
kann, sondern die Beratung und 
Unterstützung eines baubetrieb-
lichen Sachverständigen erforder-
lich ist.

Entscheidung des 
Bundesgerichtshofs (BGH)
Dem ist der BGh entgegengetre-
ten. mit der vom Berufungsgericht 
gegebenen Begründung kann der 
Anspruch auf erstattung der ko-
sten für das eingeholte privatgut-
achten laut BGh nicht zuerkannt 
werden. 

Die kosten eines privatgutachtens, 
die ein Auftragnehmer zur ermitt-
lung der Vergütung nach § 2 Abs. 
5 VoB/B aufwendet, sind vom 
Auftraggeber nach dieser regelung 
nicht als teil der mehrkosten zu 
erstatten.

Grundsätzlich regelt § 2 Abs. 5 
VoB/B die Verpflichtung der Ver-
tragsparteien zur Vereinbarung 
eines neuen preises unter Berück-
sichtigung von mehr- und minder-
kosten, wenn durch eine Änderung 
des Bauentwurfs oder eine andere 
Anordnung des Auftraggebers die 
Grundlagen des preises für eine im 
Vertrag vorgesehene leistung ge-
ändert werden. Das heißt, dass die 
Vertragsparteien im rahmen der 
Vereinbarung eines neuen preises 
die mehr- und minderkosten be-
rücksichtigen sollen, die im Zu-
sammenhang mit der Ausführung 
der betroffenen vertraglich verein-
barten leistung anfallen.

nach der Auffassung des BGh ge-
hören die kosten, die erforderlich 
sind, um im Falle einer fehlenden 
Vereinbarung der parteien die ge-
schuldete Vergütung erst zu er-
mitteln oder darzulegen, gerade 
nicht zu den mehrkosten im Sinne 
des § 2 Abs. 5 VoB/B. Die kosten, 
die zur ermittlung der Vergütung 
nach § 2 Abs. 5 VoB/B aufgewen-
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det werden, sind also nicht selbst 
Gegenstand dieser Vergütung.

Da das Berufungsgericht seine 
entscheidung über die erstat-
tungsfähigkeit der Gutachterko-
sten aber ausschließlich mit § 2 
Abs. 5 VoB/B begründet und fol-
gerichtig keine weiteren Feststel-
lungen dazu getroffen hat, ob der 
Anspruch auch auf einen ande-
ren rechtsgrund gestützt werden 
könnte, war die entscheidung aus 
Sicht des BGh aufzuheben und 
zurückzuverweisen. ergänzend 
gibt der BGh allerdings entschei-
dende hinweise für die zukünftige 
Geltendmachung der nachtrags-
bearbeitungskosten bzw. der dafür 
erforderlich werdenden privatgut-
achterkosten.

Hinweis des BGH
Bei vielen praktikern mag zu-
nächst der eindruck entstehen, 
dass dem Auftragnehmer durch 
die entscheidung des BGh kein 
Anspruch mehr auf ersatz derje-
nigen kosten zusteht, die er dafür 
aufwendet, einen dem Grunde und 
der höhe nach berechtigten nach-
trag oder seine Schlussrechnung in 

einer, den Anforderun-
gen des entscheidenden 
Gerichts entsprechenden 
Art, aufzubereiten. Doch 
tatsächlich ergibt sich 
aus der entscheidung des 
BGh vielmehr gerade 
Gegenteiliges.

explizit lehnt der BGh 
nur eine Geltendma-

chung der privatgutachterkosten 
auf der Grundlage des § 2 Abs. 5 
VoB/B ab. im Umkehrschluss und 
gemäß den weiterführenden ent-
scheidungsgründen wird jedoch 
deutlich, dass der BGh sehr wohl 
davon ausgeht, dass dem Auftrag-
nehmer grundsätzlich ein ersatz-
anspruch zustehen kann.

ob der Auftragnehmer die nach-
tragsbearbeitungskosten aller-
dings nun auf Grundlage eines 
materiell-rechtlichen oder eines 
prozessualen kostenerstattungs-
anspruches vom Auftraggeber er-
setzt verlangen kann und welche 
Anspruchsgrundlage dann kon-
kret einschlägig ist, hat der BGh 
offengelassen.

Praxishinweis
Auch wenn die entscheidung 
des BGh dogmatisch richtig sein 
wird, wird es dem Auftragnehmer 
abermals schwer gemacht. Die An-
forderungen der rechtsprechung 
an einen substantiierten und den 
gerichtlichen Anforderungen 
entsprechenden Vortrag zur Gel-
tendmachung etwaiger nachträ-
ge im Zusammenhang mit Bau-
zeitverzögerungen sind denkbar 
hoch und ohne eine gutachterliche 
Aufbereitung in aller regel nicht 
zu leisten. Der Auftragnehmer ist 
also im Streitfall gezwungen, seine 
Forderungen und seien sie noch 
so berechtigt, durch einen baube-
trieblichen Sachverständigen auf-
bereiten zu lassen.

obwohl es weder das olG noch 
der BGh unmittelbar ausgespro-
chen haben, wird die entschei-
dung auch für nachtragsbear-
beitungskosten gelten, die dem 
Auftragnehmer selbst für die 
erstellung eines nachtrags und 
nicht nur in Folge der Beauftra-
gung eines externen Beraters ent-
stehen. Damit wird die reichweite 
der entscheidung offenbar. Denn 
auch in den Fällen, in denen dem 
Auftragnehmer bei der nachtrags-
erstellung keine kosten eines ex-
ternen Beraters entstehen, wird er 
in vielen Fällen zumindest die ei-
genen Bearbeitungskosten ersetzt 
verlangen wollen.

Wie es dem Auftragnehmer nun 
gelingt, seinen Anspruch gegen-
über dem Auftraggeber erfolg-
reich durchzusetzen, hat der BGh 
in seiner entscheidung offengelas-

Steffen Krämer
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Das erzherzogliche Palais in Karsruhe ist das altehrwürdige Hauptgebäude des Bundesgerichtshofs (BGH).  Der BGH ist das oberste Gericht für Zivil- und Strafrechtsangelegenheiten in Deutschland.
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sen. Fest steht insoweit nur, dass 
der BGh grundsätzlich von der 
erstattungsfähigkeit dieser kosten 
ausgeht. § 2 Abs. 5 VoB/B ist je-
doch keine geeignete Anspruchs-
grundlage (mehr).

nach der hier vorgestellten ent-
scheidung des BGh gibt es im 
Zusammenhang mit zukünf-
tigen mehrkostenanmeldungen, 
der nachtragserstellung und der 
Durchsetzung der hierfür aufge-

wendeten mehrkosten vieles zu 
beachten. Allen voran hat eine 
detaillierte Dokumentation des 
entstehenden Aufwands und der 
hierbei anfallenden kosten aber 
weiterhin höchste priorität.

 Zum Autor :
Steffen Krämer ist Rechtsanwalt bei 
der LUTZ | ABEL Rechtsanwalts 
PartG mbB. Er ist auf die außerge-
richtliche und gerichtliche Beratung 
im privaten Baurecht spezialisiert.
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  Premiere: 1000-Meter-Brücke 
auf A 45 in NRW verschoben  

Lückenschluss für den Neubau der 
Lennetalbrücke auf der A 45 bei Hagen.

DBU/Berlin  – Der neubau der  
fast  1000 meter langen und  30.000 
tonnen schweren lennetalbrü-
cke auf der A 45 bei hagen (nor-
drhein-Westfalen) ist um etwa 20 
meter an den Behelfs-Brücken-
zwilling herangeschoben worden. 
Verschoben wurde  die Brücke 
mit hilfe von 15 hydraulikaggre-
gaten, die auf den 15 Verschubach-
sen montiert worden sind und das 
Bauwerk mit hilfe von dünnen 
Stahlseilen bewegten. 
Wie die Autobahn Gmbh mit-
teilte, ist das ein in Deutschland 
bislang einmaliger Vorgang gewe-
sen. „tausend meter Brücke, das 
hat noch keiner verschoben“, be-
stätigte auch elfriede Sauerwein-
Braksiek, Direktorin der  zustän-
digen Autobahn-niederlassung 
Westfalen, deren mannschaft von 
der Außenstelle hagen dieses ge-
waltige projekt gemeinsam mit 
dem Auftragnehmer, dem Baukon-
zern hochtief, vorbereitet hatte. 
Während parallel die einteilige Be-
standsbrücke abgerissen und eine 
neue Brückenhälfte gebaut wur-
de, rollten die täglich gut 90.000 
Fahrzeuge, die auf der A 45 täglich 
zwischen Dortmund und hagen 
unterwegs sind, bereits vier Jahre 
lang über den neubau. Das Bau-
werk war vor dem Abriss direkt 
neben der alten Brücke errichtet 
worden.

Baden-Württemberg wird zum Vorreiter für Asphaltrecycling
musterländle will einsatz von Alt-Baustoff auf Bundesebene durchsetzen – Bauwirtschaft fordert Gleichstellung mit neumaterial 

DBU/ Berlin – Große Teile der Bau- 
und Abbruchwirtschaft fordern ve-
hement, die vom Bundesrat bereits 
abgesegnete Mantelverordnung für 
Ersatzbaustoffe wieder zu kippen.  
Bauunternehmen werden damit 
gezwungen, recycelbares Baumate-
rial auf Deponien zu entsorgen statt 
es erneut zu verwenden. Als erstes 
Bundesland kündigt Baden-Württ-
emberg an, im Straßenbau den Ein-
satz wiederverwertbarer  Baustoffe 
stärker zu fördern und macht sich 
dafür auch auf Bundesebene stark. 

in Baden-Württemberg soll das 
Baustoffrecycling im Straßenbau 
ausgeweitet werden. Das hat lan-
desverkehrsminister Winfried 
hermann (Bündnis90/ Grüne) im 
Beisein führender Vertreter der 
Bauwirtschaft angekündigt. „Die 
Wiederverwendung von Baustoffen 
spart energie und ist ein wichtiger 
Beitrag zum klimaschutz. Das land 
Baden-Württemberg setzt sich für 
eine ressourcenschonende Bauweise 
als Stand der technik ein und über-
nimmt dabei eine bundesweite Vor-
reiterrolle,“ sagte hermann.
Für martin Waggershauser, Vize-
präsident der Bauwirtschaft im 
land, ist das eine gute nachricht: 
„Der Straßenbau ist prädestiniert 
für den einsatz von recyclingbau-
stoffen“, sagt er. Die Bauwirtschaft 
stehe mit qualitativ hochwertigen 

Auf einer Bundesstraße bei Stuttgart haben zwei „InLine Pave-Einbauzüge“ von Vögele an nur zwei Wochenenden eine 2,2 Kilometer lange Strecke in beide Fahrtrichtungen asphaltiert.

und gütegeprüften recyclingbau-
stoffen bereit, diese  potenziale zu 
heben. Ausschreibungen sollten 
künftig so gefasst werden, dass recy-
clingbaustoffe gleichberechtigt mit 
neumaterialien angeboten werden 
können. 
laut Verkehrsminister herrmann 
mache das land bereits seit 2011 
mit der Wiederverwendung von 
Ausbauasphalt gute erfahrungen. 
Die Auswertung der mehr als neun 
Jahre alten Strecken sei derart über-

zeugend gewesen, dass auch die Ver-
wendung auf landesebene verbind-
lich für die landesstraßen eingeführt 
worden sei. es sei möglich, bis zu 80 
prozent einzelner Asphaltschich-
ten wiederzuverwenden. Das spare 
herstellungsenergie und ermöglicht 
es, Deponieflächen zu schonen und 
den einsatz von primärrohstoffen 
zu minimieren. herrmann setzt sich 
dafür ein, dass auch auf Bundes-
straßen diese ressourcenschonende 
Bauweise stärker gefördert wird. Auf 

landtraßen seien dazu weitere inno-
vative Forschungsprojekte geplant. 
So soll zum Beispiel noch in diesem 
Jahr maximalrecycling auch in be-
sonderen sogenannten Splittmasti-
xasphalten,  erprobt werden.
 Geprüft wird darüber hinaus, in 
innenstädten Asphaltdeckschich-
ten mit heller Gesteinskörnung  zu 
realisieren. Wissenschaftler halten 
es für wahrscheinlich, dass dadurch 
zusätzliches Aufheizen der Asphalt-
oberfläche und somit der Umge-
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bungstemperatur im Sommer ver-
mindert werden kann.
 neben dem recycling von Asphalt 
wird im musterländle auch die Wie-
derverwendung von Betonabbruch-
material in frischem Beton unter-
sucht. Denn die  Zementherstellung 
gilt noch immer als klimakiller, ob-
wohl die Forschungsabteilungen der 
großen  konzerne sich zeitnah ein-
sparungen von bis zu 30 prozent der 
Co2-emissionen zum Ziel gesetzt 
haben.   Jasch Zacharias

nordrhein-Westfalen: Öffentlicher hochbau verliert 20 prozent der Aufträge 
Corona-krise bremst Bauwirtschaft aus – Verband warnt vor investitionsstau 2.0 – Verhaltene prognose für 2021

DBU/Düsseldorf – Die Bauwirt-
schaft in nordrhein-Westfalen be-
klagt in einigen Sparten deutliche 
Auftragsrückgänge, der öffentliche  

hochbau stürzt gar um fast 20 pro-
zent ab. Dennoch bleibe die Branche 
im bevölkerungsreichsten Bundes-
land eine wichtige konjunkturstüt-
ze, so Beate Wiemann, hauptge-
schäftsführerin der Bauindustrie 
nrW. Für 2021 gibt sie nur eine 
verhaltene prognose ab. Die Coro-
na-krise habe die Branche 2020 aus-
gebremst, die negativen Folgen seien 
zunehmend in allen Sparten spür-
bar. Am besten hat in nrW im Vor-
jahr der Wohnungsbau mit einem 
Auftragsplus von 12,2 prozent abge-
schnitten. im Wirtschaftsbau zeigt 
sich hingegen die Unsicherheit der 

investoren deutlich, hier gingen die 
Aufträge um  5,5 prozent zurück.  
Der Wirtschaftshochbau verzeich-
net gar einen Auftragsein-
bruch von 15,2 prozent 
im Vergleich zum Vorjahr.   
„im Öffentlichen Bau ist 
die entwicklung gespalten, 
der Öffentliche hochbau 
ist mit einem minus von 
19,2 prozent regelrecht ab-
gestürzt. Dass Bund und 
land für das Jahr 2020 
die Gewerbesteuerausfäl-
le bei den Gemeinden kompensiert 
haben, dürfte Schlimmeres verhin-

dert haben. Aber den kommunen 
fehlt bislang eine solche perspektive 
für 2021 und 2022 – hier müssen 

Bundes- und landesre-
gierung den kommunen 
dringend unter die Arme 
greifen“, appelliert Wie-
mann. 
Denn Bauinvestitionen 
hätten  eine unmittelbare 
multiplikatorwirkung für 
die gesamtwirtschaftliche 
produktion und Beschäf-
tigung. laut dem leibniz-

institut für Wirtschaftsforschung 
(rWi) erzeugen Bauinvestitionen 

in höhe von einer milliarde euro 
gesamtwirtschaftliche produktions-
wirkungen von 2,44 mrd. euro. im 
Straßenbau sind die Aufträge im 
vergangenen Jahr indes  um 3,3 pro-
zent  gesunken. „Gerade im Bereich 
infrastruktur müssen wir aber sehr 
darauf achten, dass uns in nrW 
beim Abbau des jahrelangen inve-
stitionsstaus nicht die puste ausgeht. 
– langfristig nachhaltig sind investi-
tionen gerade jetzt. einen ‚investi-
tionsstau 2.0‘ im nachhinein abzu-
bauen, wird im Zweifel teurer und 
schadet dem Wirtschaftsstandort 
nrW“, sagte Beate Wiemann. jz
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Streit um Baukosten: S 21-teilstück wird erst ende 2022 fertig 
neue nord-Süd-trasse in Berlin doppelt so teuer wie geplant – Sicherheitsbedenken im Bundestag

DBU/Berlin  – Die Fertigstellung 
des ersten 3,9 kilometer langen 
teilabschnitts der S-Bahnlinie S 21 
vom hauptbahnhof bis zum nor-
dring mit der Station Wedding in 
Berlin  verzögert sich mindestens bis 
Dezember 2022. Grund sind nach 
Angaben der Deutsche Bahn mona-
telange Auseinandersetzungen mit 
den am Bau beteiligten Baufirmen 
um nachforderungen in zweistelli-
ger millionenhöhe gewesen. 

eigentlich wollte die Deutsche 
Bahn  die wichtige Schienenverbin-
dung bereits 2017 für den Betrieb 
freigeben. Zunächst waren es dann 
gravierende probleme mit eindrin-
gendem Grundwasser in das tun-
nelbausystem, das die Arbeiten 
verlangsamte. Zuletzt ist es dann 
der Streit mit den Bauunterneh-
men  wegen des für sie entstandenen 
mehraufwands gewesen. Statt im 

Dezember 2021 soll jetzt frühestens 
im Dezember 2022 der erste teil-
abschnitt eröffnet werden. obwohl 
aktuell bereits erste Gleise gebaut 
und Signalanlagen installiert wer-
den. Bei Baubeginn ist die Deutsche 
Bahn noch von 227 millionen euro 
Gesamtkosten für den ersten Bauab-
schnitt der S 21 ausgegangen. 2020 
wurden diese auf etwa 400 millionen 
euro nach oben korrigiert.

nach einem Bericht der „Berli-
ner morgenpost“ spricht die Bahn 
inzwischen von einer investitions-
summe von etwa einer halben mil-
liarde euro. Doch damit ist dann 
überhaupt erst ein Drittel der ge-
planten Gesamtstrecke der neuen 
S-Bahnlinie fertiggestellt. Und auch 
der neue S-Bahnhof an der trasse   
am hauptbahnhof kann erst frühe-
stens 2026 in der endgültigen Form 
seiner Bestimmung übergeben wer-

den. in drei weiteren Bauabschnitten 
wird der Bau der S 21 weitergeführt: 
Zunächst unterirdisch 1,9 kilome-
ter bis potsdamer platz. Dann über 
das Gleisdreieck 3,9 kilometer bis  
Yorckstraße. Schließlich ist es ge-
plant, die linie in einem vierten 
Bauabschnitt bis zum südlichen 
Stadtring am Bahnhof Südkreuz 
weiterzubauen.

Die ursprünglich einmal hierfür 
geschätzten Baukosten in höhe von 
900 millionen euro werden aus ak-
tueller Sicht bei weitem nicht mehr 
reichen. Auch das einstige Zeitfen-
ster, das Gesamtprojekt S-Bahnlinie 
21 bis 2030 fertigzustellen, wird nach 
expertenermessen auf Grundlage 
der Beurteilung aktueller in Berlin 
üblicher planungs- und Bauzeiten 
nicht einzuhalten sein. 

planung und Weiterbau der tras-
se zwischen hauptbahnhof und 

potsdamer platz hatte zunächst die 
Bau- und raumkommission des 
deutschen Bundestags wegen Si-
cherheitsbedenken blockiert. erst 
im Dezember 2020 einigte man sich 
nach jahrelangem Zank. Die Strecke 
muss nun in zwei eingleisigen tun-
nelröhren östlich und westlich des 
reichstagsgebäudes vorbeigeführt 
werden. Auch die Unterquerung 
des Denkmals für in der nazi-Zeit 
ermordeter Sinti und roma wenige 
meter dahinter sorgt noch  für pro-
teste, die den Weiterbau verzögern. 
hier könnte nun mit einem auf 50 
Stundenkilometer festgesetzten 
tempolimit für die S 21 eine lösung 
gefunden  sein. Jasch Zacharias

Hier am S-Bahnhof Yorckstraße soll einmal die  Trasse der S21 bis zum Bahnhof Südkreuz verlaufen.

Bereits am 13. Oktober 2000 wurde am so-
genannten Nordring der erste Spatenstich 
für die Abzweige der S-Bahnlinie 21 gefei-
ert. Der Plan: Die Nord-Süd-Trasse der S21 
soll von dort über den Hauptbahnhof bis 
zum Bahnhof Südkreuz führen. 
Der Berliner Senat hatte dafür damals zu-
nächst 85 Millionen Mark bereitgestellt. 
Realisiert wurden damit Tunnel als Ausfä-
delungen an den Ringbahnhöfen Westhafen 
und Wedding. Die Nordeinbindung in den 
Hauptbahnhof, die vom Bund durch das Ge-
meindeverkehrsfinanzierungsgesetz mit 24 
Mio. Euro gefördert wurde, sollte ursprüng-
lich bis 2006 fertiggestellt werden. Im Juli 
2007 gab die Deutsche Bahn erste Verzö-
gerungen bei der ersten Baustufe bekannt. 
Im Januar 2010 begannen dann die Bau-
arbeiten  für einen Tunnel unter der Invali-
denstraße hindurch. An der Trasse bis zum 
Hauptbahnhof wird seit 2011 gearbeitet.
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Renault Fleet Services

RenaultMASTER
Bringt Ihr Geschäft in Fahrt

Renault Master Kastenwagen BASIS Einzelkabine (Frontantrieb)
L1H1 2,8t dCi 135
ab mtl. netto

205,– €*
ab mtl. brutto

243,95 €*

Inklusive

TECHNIK
Service

FULL
SERVICE
LEASING

*Monatliche Rate netto ohne gesetzl. USt. 205,– €/brutto inkl. gesetzl.
USt. 243,95 €, Leasingsonderzahlung netto ohne gesetzl. USt. 0,– €/
brutto inkl. gesetzl. USt. 0,– €, Laufzeit 48 Monate, Gesamtlaufleistung
40000km.EinAngebot fürGewerbekundenvonRenault Fleet Services.
Renault Fleet Services ist ein Produkt der ALD AutoLeasing D GmbH,
Nedderfeld 95, 22529 Hamburg in Kooperation mit der RCI Banque S.
A. Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss. Das
Service-Angebot deckt die Kosten für alle Wartungsarbeiten,
Wartungskosten und Verschleißreparaturen (gemäß AGB) für die
Vertragslaufzeit ab. Angebot gültig bis 30.04.2021.
• 3-Tasten-Schlüssel mit Zentralverriegelung und Funk-Fernbedienung
• Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar • Beifahrerdoppelsitzbank
multifunktional mit umklappbarer Rückenlehne in der Mitte und
schwenkbarer Arbeitsfläche • Elektrische Fensterheber • ESP mit
Berganfahrassistent, Extended Grip, Anhängerstabilisierung, Beladungserkennung
und ASR
Abb. zeigt Renault Master Kastenwagen L2H2mit Sonderausstattung.

Besuchen Sie uns im Autohaus.Wir freuen uns auf Sie.

AUTOHAUS SCHULZ GMBH
Renault Vertragspartner
Göttliner Chaussee 29a,
14712 Rathenow
Tel. 03385-53020, Fax 03385-530222
www.renault-schulz.de
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enteignungsinitiative: rot-rot-Grün verjagt Bauinvestoren
Fördermittel des Berliner Senats für klimaschutz bei Gebäuden werden kaum abgerufen –  mietendeckelgesetz verhindert Bau- und Sanierungsprojekte 

DBU/ Berlin – Während der 
Wohnungsbau auch während 
der Corona-Krise in fast ganz 
Deutschland zu den fl orierenden 
Bereichen der Bauwirtschaft  ge-
hört, verderben Mietendeckelge-
setz und Enteignungsgelüste der 
rot-rot-grünen Senatsverwaltung 
einem Großteil der mittelständisch 
geprägten Unternehmen in der Re-
gion das Geschäft . Ausgerechnet  
die klimafreundliche Sanierung 
von Bestandsgebäuden lohnt sich 
für Eigentümer und Investoren 
kaum noch. 

entrüstet hat Berlins Umwelt-
satorin regine Günther (Grüne) 
jüngst verkündet, dass die Förder-
mittel unter anderem für den hei-
zungsaustausch sowie den einbau 
von Stromspeichern und weiteren 
klimafreundlichen einbauten nur 
zu einem Bruchteil abgerufen wer-
den. mögliche einsparungen von 
Co2-emissionen im Gebäudesek-
tor bleiben in der rot-rot-grün re-
gierten Berlin aus. Anders als bei-
spielsweise in Baden-Württemberg 
oder Bayern. 

Selbst Baugenossenschaften  
verzichten auf Subventionen

Wie die Berliner morgenpost  
schreibt, nutzen nicht einmal mehr 
Baugenossenschaft en die Subventi-
onen des landes. Anders als in Ba-
yern und in Baden-Württemberg 
lähmt in der hauptstadt eine zu-
nehmend unverblümte marktwirt-
schaft sfeindliche politik des Senats 
die unternehmerische Freiheit in 
der Bau- und immobilienwirt-
schaft . Auch können sich kleine 
und mittlere Unternehmen sowie 
hauseigentümer und Wohnungs-
baugenossenschaft en  durch den 
fl ächendeckenden mietendeckel 
sowie mietsenkungen, 
die Sanierung und in-
standhaltung von Woh-
nungen und Gebäuden 
nicht mehr leisten. nun 
verschreckt zu allem 
Überfl uss auch noch ein 
Volksbegehren zur ent-
eignung von Unterneh-
men mit mehr als 3.000 
Wohnungen potenzielle 
investoren. Und zwar solche, die 
eigentlich in der lage wären, den 
dringend benötigten fehlenden be-
zahlbaren Wohnraum zu bauen.

Allzu gut weiß das manja 
Schreiner, hauptgeschäft sführerin 
der Fachgemeinschaft  Bau, die die 
interessen von etwa 900 Bauunter-
nehmen in der region Berlin und 
Brandenburg vertritt. „Die enteig-
nung privater Wohnungsbestände 
schafft   keine einzige – dringend 
benötigte – zusätzliche Wohnung“, 
kommentiert manja Schreiner das 
Volksbegehren „DeutscheWohnen 
& Co. enteignen“, das am 26. Fe-
bruar bereits in die zweite phase 
gegangen ist. 

Enteignung kostet den Senat 
bis zu 36 Milliarden Euro

mit der angestrebten enteig-
nung der Unternehmen mit mehr 
als 3.000 Wohnungen sind nach 
der offi  ziellen kostenschätzung des 
Berliner Senats entschädigungs-
kosten von bis zu 36 milliarden 

euro sowie jährliche Folgekosten 
von bis zu 340 millionen euro 
verbunden. Zum Vergleich: Der 
gesamte landeshaushalt 2021 in 
Berlin umfasst ein Volumen von 
32 milliarden euro. „enteignungen 
wären ein verheerendes Signal an 
investoren, das weit über Berlin 
hinaus strahlen würde. Für das 
Geld könnten Wohnungen, kitas, 
Schulen,Verkehrsinfrastruktur und 
Brücken gebaut und modernisiert 
werden. Das würde die lebens-

qualität aller erhöhen und 
Arbeitsplätze schaff en“, so 
Schreiner. 

Auch der mietendeckel 
wird ziemlich teuer für 
Berlin. Allein für das lau-
fende Jahr seien 30 millio-
nen euro für die personal-
kosten zur Verankerung 
des mietendeckels vor-
gesehen. hinzu kommen 

Steuerausfälle in millionenhöhe 
infolge der fehlenden einnahmen, 
welche die Vermieter zu verzeich-
nen haben 

Bauwirtschaft fordert schnellere 
Genehmigungsverfahren 

„Statt mietregulierung und 
enteignung muss in einer stets 
wachsenden metropole wie Berlin, 
die seit Jahren mit Wohnungsnot 
zu kämpfen hat, dringend neuer 
Wohnraum geschaff en und in-
frastruktur ausgebaut werden. 
Dafür brauchen wir mehr markt-
wirtschaft , weniger regulierung, 
schnelle Genehmigungsverfahren 
und eine personell und digital gut 
ausgestattete Verwaltung,“ fordert 
die hauptgeschäft sführerin. 

ob es in Berlin jedoch über-
haupt zu einem solchen politik-
wechsel hin zu mehr marktwirt-
schaft   kommen kann, hängt vom  
Ausgang der nächsten Wahlen 
zum Abgeordnetenhaus am 26. 
September ab. Jasch Zacharias

In den zentralen Berliner  Bezirken  Mitte und  Kreuzberg gibt es  nach wie vor einen  bunten  Mix aus Sozial- , Miet-  und Eigentumswohnungen sowie Geschäftshäusern. 

Dr. Manja Schreiner
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Im Februar 2020 trat der umstrittene Berliner 
Mietendeckel in Kraft. Erklärtes Ziel des Se-
nats war es, damit die angespannte Lage auf 
dem Wohnungsmarkt zu entschärfen. 
Ob dieses Kalkül aufgegangen ist, haben 
drei  Ökonomen des Deutschen Instituts für 
Wirtschaftsforschung (DIW Berlin), dem 
Luxembourg Institute of Socio-Economic 
Research und der Wirtschaftsuniversität 
Wien untersucht. Ergebnis: Tatsächlich sind 
die Preise der regulierten Wohnungen im 
Vergleich zu den unregulierten unmittelbar 
nach Inkrafttreten des Gesetzes um rund elf 
Prozent gesunken. Allerdings nahm parallel 
auch das Angebot an Mietwohnungen dra-
stisch ab: und zwar um mehr als die Hälfte. 
„Die mit dem Mietendeckel einhergehende 

Angebotsverknappung ist alarmierend, da 
dadurch Menschen, die umziehen müs-
sen, weil sie zum Beispiel neu nach Berlin 
kommen oder sich familiär vergrößern, viel 
schwieriger als ohnehin schon eine Woh-
nung fi nden“, sagt DIW-Studienautor Kon-
stantin Kholodilin. Dies werde zusätzlich 
noch dadurch erschwert, dass parallel die 
Mietpreise im Berliner Umland steigen – in 
Potsdam sogar um zwölf Prozent.
„Der Mietendeckel erreicht nur vordergrün-
dig sein Ziel und hat unschöne Nebenwir-
kungen: Das verknappte Angebot in Berlin 
führt zu steigenden Mieten im gut ange-
bundenen Umland, auf das sich dadurch 
nicht mehr günstig ausweichen lässt“,  so  
die Wiener Studienautorin Sofi e Waltl.

D i W - S t U D i e :   W o h n U n g S a n g e B o t  S i n k t  D U r c h  m i e t e n D e c k e l 4 Jahre Service-Paket für 0,- €1

DIE PEUGEOT
GEWERBEWOCHEN

15.03. – 15.05.2021

Beispielfoto von Fahrzeugen der Baureihe, die Ausstattungsmerkmale
der abgebildeten Fahrzeuge sind nicht Bestandteil des Angebots.

*€ 125 mtl. Leasingrate 2, inkl. Service-Paket 1 für den Partner Pro L1 BlueHDi 75. 1 0,0 € / Monat für das Service-Paket für einen Partner, Boxer oder Expert.
Alle Leistungen des Service- Pakets (Garantie, Wartung und Verschleißreparaturen) gemäß den Bedingungen des optiway ServicePlus- Business-Vertrages
der PEUGEOT DEUTSCHLAND GMBH. Gilt nur in Verbindung mit einem Barkauf oder Finanzierungs- oder Leasingvertrag mit 48 Monaten und max.
20.000 km p.a der PSA Bank Deutschland GmbH. Nur für Gewerbetreibende mit einem Fuhrpark <50. Angebot gültig bis 15.05.2021. 2 Ein Free2Move Lease
Kilometerleasingangebot der PSA Bank Deutschland GmbH, Siemensstraße 10, 63263 Neu-Isenburg, für Gewerbetreibende mit einem Fuhrpark <50. Z.B.
für den Partner Pro L1 BlueHDi 75, Leasingsonderzahlung: 0 €; Laufzeit: 48 Monate; Leasingrate: 125 € / mtl. zzgl. MwSt., Zulassung und Überführung.
Laufleistung: 10.000 km / Jahr. Angebot gültig bis 15.05.2021. Mehr- und Minderkilometer (Freigrenze 2.500 km) sowie eventuell vorhandene Schäden werden
nach Vertragsende gesondert abgerechnet. Über alle Detailbedingungen informieren wir Sie gerne.

z.B. der Partner*

ab 125€ / monatlich1,2
INKL. GARANTIEVERLÄNGERUNG
INKL. WARTUNG & VERSCHLEISS
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Ansicht des „Cube“ in Dresden: Das weltweit erste Carbonbetonhaus wird voraussichtlich 2022 fertiggestellt.
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Die produktion von Baggern 
und kranen hatte bei der ein-
stigen Firma rheinstahl Union 
aus Dortmund eine lange tradi-
tion. Bereits im Jahre 1953 wur-
de mit der lizenzfertigung von  
Seilbaggern und Autokranen 
des US-herstellers p&h har-
nischfeger begonnen. Von 1968 
an erweiterte das Unternehmen 
sein Angebot um eigene hy-
draulikbagger, die später in das 
Baumaschinen-programm der 
rheinstahl hanomag übernom-
men wurden.

Vom Jahr 1970 an entwickelte 
die zwischenzeitlich in rhein-
stahl AG Bergbau umbenannte 

Firma eine überaus umfang-
reiche und sehr flexibel gestalt-
bare kran-Baureihe unter der 
vielsagenden Bezeichnung „Va-
ria“. in vier Gruppen konnten 
insgesamt über 20 verschiedene 
modelle, als Fahrzeug,- mobil- 
oder Schienenkran, für die un-
terschiedlichsten einsatzgebiete 
zusammengestellt werden. in 
den Gruppen „Varia 3, 4 und 5“ 
standen zudem insgesamt auch 
weitere sechs raupenkrane mit 
Gittermast sowie eine Version 
mit teleskopausleger zur Aus-
wahl.

Als „das konstruktiv fortschritt-
lichste kransystem des marktes“ 

bezeichnete der hersteller selbst-
bewusst die neuen maschinen, 
die erstmals im Jahre 1972 prä-
sentiert wurden. tatsächlich 
verfügten diese, neben ihren 
zahlreichen Ausrüstungsmög-
lichkeiten, auch über einige 
sehr moderne technische eigen-
schaften. Alle maschinen waren 
beispielsweise vollhydraulisch, 
hatten verstellbare Unterwagen, 
eine Vollsichtkabine und waren 
feinfühlig steuerbar. 

Auch als Seilbagger, mit ver-
schiedenen Greifern, Schlepp-
schaufeln, rammeinrichtung, 
Bohranlage oder mit einer ma-
gnetanlage konnten die maschi-

nen zum einsatz gebracht wer-
den. Die maximalen tragkräfte 
lagen beim größten modell bei 
rund 90 tonnen. 

leider hatten die rheinstahl-
Varia-krane nur eine kurze Zeit 
um sich am markt zu etablieren. 
Bereits im Jahre 1974 – vier Jahre 
nach der entwicklung –  wurde 
ihre Fertigung wieder einge-
stellt. Durch die Übernahme der 
Thyssen-hütte sowie der dann 
neu gegründeten harnischfeger 
Gmbh sollten am Standort in 
Dortmund jetzt ausschließlich 
p&h-krane und mining-Bagger 
hergestellt werden. im Jahre 1991 
endete dann auch diese Ära. 

rheinstahl Varia rG 504 S – Der raupenkran aus dem Baukasten 
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 1 6
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a P P  D e S  m o n at S Weltpremiere fürs erste haus aus Carbon-Beton    
„Cube“ spart 80 prozent Beton ein – regionale Firmen bauen leuchtturmprojekt der tU Dresden

DBU/Dresden – Ein weltweit bis-
lang einmaliges Forschungsprojekt 
präsentiert die Vorzüge von Häu-
sern mit Wänden aus Carbonbeton 
und zwei neuartigen Dämmstoffen: 
Beim Bau werden 80 Prozent weni-
ger Beton verbaut. An Entwicklung 
und Bau des 220 Quadratmeter 
großen „Cube“ in Dresden sind  
insgesamt 165 Forschungseinrich-
tungen und Unternehmen beteiligt.  

ohne Corona wäre das Vorzeige-
projekt des bereits mit dem roh-
stoffeffizienzpreis, dem Deutschen 
Umweltpreis und weiteren  Aus-
zeichnungen prämierten For-
schungskonsortiums „C3“ (Carbon 
Concrete Composit) bereits  fertig. 
Seit 2014 ziehen dabei Wissenschaft 
und Bauwirtschaft an einem Strang, 
damit das material „marktreif “ 
wird. Die pandemie verzögerte auch 
dieses projekt. Jetzt hat eine aus der 
region stammende Arbeitsgemein-
schaft (Arge) der Bauunternehmen 
hentschke aus Bautzen sowie bendl 
htS aus Sebnitz die historische 
Aufgabe übernommen, bis Sommer 
2022 das weltweit erste haus mit 
Wänden aus Carbon-Beton zu er-
richten. Die Wände werden ebenso 
in Sachsen hergestellt – und zwar im 
Betonwerk oschatz. 

 Sandwichkonstruktion  aus 
Carbon-Beton und Dämmstoffen
 Gebaut wird das „Cube“ genann-
te, futuristisch anmutende  haus, 
das einen einblick in die Zukunft 
des Bauens ermöglicht, gleich um 
die ecke von der tU Dresden in 
der einsteinstraße nahe dem  Fritz-
Förster-platz: Die Wände sind 
nur 27 Zentimeter dick – rund ein 
Drittel dünner als konventionelle 

Wände. ermöglicht wird dieser 
technische Fortschritt durch eine 
Sandwichkonstruktion aus Car-
bonbeton und zwei neuen Dämm-
stoffen: Slentite und Slentex. Bei 
den beiden von BASF entwickelten 
hochleistungsdämmstoffen handelt 
es sich um sogenannte Aerogele. 
Sie bestehen zum Großteil aus luft, 
eingeschlossen in winzige poren in 
einem material auf mineralischer 
Basis (Slentex) beziehungsweise auf 
polyurethan-Basis (Slentite). Die 
neuartige Wandkonstruktion führt 
zu einer effizienteren Flächenaus-
nutzung von Bauland, spart res-
sourcen wie Sand und Zement, hat 
eine deutlich bessere Co2-Bilanz 
und einen ebenso hohen Wohn-
komfort wie herkömmliche Ver-
fahren. Das belegen die Analysen 
der Forschungsgruppe nachhaltiges 
Bauen an der hochschule für tech-
nik, Wirtschaft und kultur leipzig 
(htWk leipzig). 

Während der „lebenszeit“ eines 
Gebäudes schlägt vor allem die 
Wärmeenergie zu Buche. mehr als 
ein Viertel des gesamten energie-

verbrauchs in Deutschland entfällt 
allein darauf. Durch effektive Däm-
mung sinkt der heizbedarf deut-
lich. Die Besonderheit von Slentite 
und Slentex liegt in ihrer porösen 
Struktur. Umso kleiner die poren, 
desto mehr werden die darin einge-
schlossenen luftmoleküle in ihrer 
Bewegungsfreiheit eingeschränkt. 
Dadurch wird die Wärmeübertra-
gung stark reduziert. Durch die aus-
gesprochen gute Wärmedämmung 
benötigen die neuen Dämmstoffe 
nur halb so viel raum wie her-
kömmliche Baustoffe.

Leipziger Forscher untersuchen 
Dämmstoffe Slentite und Slentex 
Slentite und Slentex eignen sich her-
vorragend für Bereiche, in denen 
konventionelle Dämmstoffe nicht 
eingesetzt werden können. Doch 
bevor neue materialien in Deutsch-
land regulär in Bauprojekten ein-
gesetzt werden können, müssen 
handhabung, einsatzgebiete und 
Grenzen ausführlich untersucht und 
dokumentiert werden – im besten 
Fall anhand von konkreten pilotpro-
jekten. mit dieser Begleitforschung 

hat BASF die Forschungsgruppe 
nachhaltiges Bauen an der htWk 
leipzig beauftragt. „Wir haben alle 
kennwerte erhoben und umfang-
reiche erfahrungen im Umgang mit 
den Dämmstoffen gesammelt, die 
für die planung von projekten unter 
einsatz der neuen Baustoffe nötig 
sind. Dabei konnten beispielhaft fol-
gende Fragen beantwortet werden: 
mit welchen Werkzeugen können 
die Dämmstoffe verarbeitet wer-
den? in welchen Fällen ist der ein-
satz nicht nur ökologisch, sondern 
auch wirtschaftlich lohnend? Wie 
sehen konstruktive Detaillösungen 
aus, welche über den gesamten le-
benszyklus des Gebäudes sicher 
funktionieren?“, berichtet Alexand-
er kahnt von der Forschungsgruppe 
nachhaltiges Bauen. Um den Wär-
me- und Feuchtigkeitsaustausch im 
material unter verschiedenen Be-
dingungen zu untersuchen, nutzen 
die Wissenschaftler computerun-
terstützte Simulationsprogramme. 
in den htWk-eigenen laboren 
schließen  sich dann umfangreiche 
Validierungsprüfungen an.

Wichtiger Baustoff-Vorteil: 
Carbon-Beton rostet nicht
etwa 40 prozent des energiever-
brauches innerhalb der europä-
ischen Union entfallen allein auf 
den Bau, den Betrieb und den Ab-
riss von Gebäuden. Beim Bauen 
wird derzeit am häufigsten Stahlbe-
ton verwendet. Dabei schützt das al-
kalische milieu des Betons den Stahl 
vor korrosion. eine Carbonbeweh-
rung kann hingegen nicht rosten 
– bei Carbonbeton kann die nötige 
Betonschicht deshalb um bis zu 80 
prozent dünner sein. jz                                                                                     
 Bericht Ü Seite 21 
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  Clockin meldet Änderung von 
Projektablauf per Push-Funktion

m e l D U n g e n

 Bund startet neue Förderrunde 
für Bauforschungsprojekte
DBU/Berlin  – Das Bundesmini-
sterium des innern, für Bau und 
heimat (Bmi) ruft zur teilnahme 
an der neuen Förderrunde des in-
novationsprogramms „Zukunft 
Bau“ auf. primär gefördert wer-
den klimaschutz-projekte, die 
zur nachhaltigen entwicklung des 
Gebäudebereichs beitragen. Dazu 
zählen beispielsweise Vorhaben, die 
klimaneutralität und klimaanpas-
sung voranbringen, neue lösungen 
für ressourceneffizientes und be-
zahlbares Bauen entwickeln oder 
innovative lösungen in den Be-
reichen Baukultur und Architektur 
erarbeiten. Unternehmen, hoch-
schulen  sowie andere Akteure aus 
der Bauforschung können Anträge 
für Forschungsvorhaben noch bis 
zum 1. Juni beim Bundesinstitut für 
Bau-, Stadt- und raumforschung 
(BBSr) einreichen. Das BBSr setzt 
das innovationsprogramm Zukunft 
Bau für das Bauministerium um. 

  Bauprozess-Fehler erkennen: 
Goldbeck erhält Innovationspreis
DBU/Berlin  – Für die automati-
sierte Fehlererkennung und Fort-
schrittsverfolgung von Bauprozes-
sen erhalten das Bauunternehmen  
Goldbeck und sein technologie-
partner holoBuilder den „micro-
soft intelligent manufacturing 
Award“. mit diesem innovations-
preis werden digitale lösungen ge-
würdigt, die den Wandel hin zur in-
dustrie 4.0 vorantreiben. Goldbeck 
und holoBuilder haben haben die 
idee eines intelligenten Assistenten 
entwickelt, der Gebäudekompo-
nenten und mängel auf der Baustel-
le erkennt und dokumentiert. mehr 
als 60 Unternehmen hatten  Bewer-
bungen für die begehrte Auszeich-
nung eingereicht, darunter BmW, 
hochtief, Bosch und Siemens. 

Der Rheinstahl Varia RG 504 S konnte als als Raupenkran oder Seilbagger eingesetzt werden. 

Ausgezeichnet vom Wirtschafts-
ministerium des landes nord-
rhein-Westfalen in der kategorie 
„mittelstand“ für Baugewerbe und 
handwerk bietet eine neue Version 
der App „Clockin“ jetzt eine ein-
fache lösung für die mitarbeiter-
verwaltung, die Auftragsabwicklung 
sowie die zeitliche Dokumentation 
im Unternehmen an. Vorteile der 
Software sind unter anderem die 
intern vernetzte kommunikation 
der mitarbeiter, die kontrolle ihres 
Zeitmanagements  und ihrer Auf-
gabenbereiche. Gleichzeitig kön-
nen zum Beispiel Bauleiter, poliere, 
ingenieure damit prompt vor ort 
auf der Baustelle  notizen, Fotos 
und Skizzen zur Dokumentation 
erfassen. Sie haben die möglich-
keit, Bilder von Arbeitsbereichen 
zu  erstellen, in die sie direkt Skiz-
zen oder hinweise einzeichnen. 
Diese werden per App in den dazu 
passenden ordner gespeichert. Die 
Dokumente stehen damit in echt-
zeit auch in der Unternehmenszen-
trale  jederzeit zur Verfügung.  per 
push-Benachrichtigung können die 
Beschäftigten von dort aus zudem 
beispielsweise über Änderungen im 
projektablauf informiert werden. 
Clockin bietet die App im paket von 
100 mitarbeitern zwei Jahre lang für 
2,89 euro pro monat und mitarbei-
ter zuzuglich mehrwertsteuer an. 

k U r Z  e r k l ä r t

  Was ist  eigentlich
 eine Luftwechselrate?

Die luftwechselrate, auch Au-
ßenluftrate, ist das maß für den 
Zuluftvolumenstrom der raumluft 
bezogen auf das Bauvolumen von 
Gebäuden. Bislang benutzen dieses 
maß insbesondere heizungs- und 
Belüftungstechniker. Die einheit 
des Dichtmaßes wird per se berech-
net, indem man das Vielfache des 
raumvolumen (rv) angibt, und das 
ins Zeitverhältnis (h) zur durch lüf-
ten und Verdrängen austauschbaren 
luft im raum setzt. nach Din 1946, 
teil2, kann die luftwechselrate je-
doch auch über die Zahl der sich in 
einem raum  befindenden personen 
festgelegt werden. Unberücksichtigt 
aktueller pandemie-restriktionen 
beträgt die luftwechselrate zum Bei-
spiel in Büroräumen das Sechsfache 
pro Stunde. in küchen beträgt die-
ser Wert sogar das 20- bis 30-Fache 
pro Stunde. in Großraumbüros 
empfiehlt der Gesetzgeber indes pro 
person eine Außenluftrate von 36 
kubikmeter pro Stunde. 

   Quelle: VDI/ Baunetzwissen.de
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Erste Wände aus Carbonbeton mit Slentex-Dämmung werden im Betonwerk Oschatz hergestellt.

Digitale Projektsteuerung spart Zeit und Geld.  
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100 Tage Autobahn GmbH
14. April  (15-16.30 Uhr)
 als Live-Stream online
Thema: „erste Bilanz“.
teilnehmer u.a.: ZDB-präsident 
reinhard Quast, Stephan 
krenz, Gmbh-Geschäftsführer, 
Unternehmer, Bundespolitiker. 

Web-Seminar Betontechnik
28. April (9.30 - 13Uhr) online
Thema: „Zementabstriche“.
Zielgruppe: Architekten, 
ingenieure, estrichleger, 
Bauherren, Baustoffhersteller.
teilnahme: 105 euro.
Anmeldung: www. beton.org

Kölner Netzmeistertage  
4. u. 5. Mai, Park Inn Hotel 
in Köln  
Thema: „Gas, Wasser, Fern-
wärme“. Zielgruppe: rohr-
netzmeister, netzmeister von 
leitungsbau- und Versorgungs-
unternehmen.teilnahme: 590- 
690 euro zzgl. mwst.. Anm. per 
e-mail: koeln@brbv.de 
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  Im UK arbeitet der erste 
Bagger mit 3D-Steuerung
Das Schweizer Unternehmen 
leica hat für liebherr eigens ein 
passives 3D-Steuerungssystem 
entwickelt, welches nun zusam-
men mit einem hydraulikbagger 
nach Großbritannien ausgelie-
fert wurde.

Ü SEITE 12

  Volvo baut Testgelände für 
autonome Baumaschinen
Auf beinahe 70 hektar will der 
Baumaschinenhersteller Volvo 
in Schweden künft ig selbstfah-
rende und funkferngesteuerte 
maschinen entwickeln und er-
proben.

Ü SEITE 15

  Forscher wollen Baumüll zu 
Baustoff  machen 
rund die hälft e des anfallenden 
mülls in Deutschland kommt 
vom Bau. mit dem Urban mi-
ning Ansatz wollen Wissen-
schaft ler und Unternehmen 
dafür sorgen, dass die rohstoff e 
aus Gebäuden wiederverwendet 
werden können.

Ü SEITE 16

  US-Startup macht aus 
Plastikfl aschen Mauersteine
Das Unternehmen Byfusion hat 
ein Verfahren entwickelt, mit 
dem pet-Flaschen zu Quadern 
gepresst und anschließend als 
Baumaterial für häuser bei-
spielsweise auf hawaii verwen-
det werden.

Ü SEITE 18 

Digitale Arbeitsabläufe halten auf Baustellen Einzug. Stadtgrün Ruhr behält mit seinem neuen Hitachi ZX135US-6 Baufortschritte jederzeit millimetergenau im Auge. Die Leica 3D-Steuerung mit GNSS-Technologie überträgt die vorgebenen Daten direkt auf die Maschine.  Die Kiesel GmbH lieferte den 
zukunftsweisend ausgerüsteten Bagger an den Essener Landschaftsbau-Meisterbetrieb. Foto: Kiesel 

Emissionsprobleme: 
Kobelco stellt die
US-Fertigung ein

DBU/Berlin – kobelco Construc-
tion machinery (kCm) wird die US-
Baggerproduktion in seinem Werk 
in Spartanburg im US-Bundesstaaat 
South Carolina vorübergehend ein-
stellen. Die Aussetzung wird am 
1. mai beginnen, erklärt kCm in ei-
ner pressemitteilung. 

mitte Januar teilte der motorenzu-
lieferer hino motors kCm mit, dass 
für vier motormodelle keine epA-
emissionszertifi zierungen für 2021 
erhalten worden seien und es „keine 
klaren Aussichten“ für den künft igen 
lieferplan gebe, so kCm. Die vier be-
troff enen hino-motormodelle sind 
J05e, J08e, p11C und e13C.

Die treiben immerhin sieben 
unterschiedliche hydraulikbagger-
modelle und ebenso fünf raupen-
krane an. in der mitteilung des Un-
ternehmens heißt es, man werde das 
Geschäft  in nordamerika dennoch 
fortsetzen und modelle anbieten, die 
keine hino-motoren haben. Wäh-
rend derzeit alternative motorenlie-
feranten in Betracht gezogen wer-
den, wird laut kCm die produktion 
der modelle Sk170lC, Sk210lC, 
Sk260lC, Sk300lC, Sk350lC, 
Sk390lC und Sk500lC eingestellt, 
sobald der aktuelle lagerbestand mit 
zertifi zierten motoren aufgebraucht 
ist.

im vergangenen Jahr verkauft e 
kobelco rund 1000 hydraulikbagger 
auf dem nordamerikanischen markt, 
600 Stück stammten aus dem Werk 
in Spartanburg. tm

Autonome Baumaschinen erobern weltweit Baustellen
programmierte Arbeitsabläufe ersetzen operatives personal vor ort – Volvo Ce, komatsu und Built robotics testen im einsatz

DBU/Berlin – Autonome Bau-
maschinen sind nicht nur die der 
Fantasie entspringenden Geräte 
weit entfernter Eisenerzminen in 
Australien – diese Roboterma-
schinen gewinnen weltweit immer 
mehr an Bedeutung.

Bei der roboterkonstruktion 
setzen die ingenieure die bereits 
vorhandenen techniken für GpS, 
telematik und maschinensteue-
rung konsequent ein, um Flotten 
produktiver und effi  zienter zu ma-

tiert kupfer, eisenerz, Ölsand und 
kohle an elf kundenstandorten auf 
drei kontinenten. ende des ersten 
halbjahres 2020 waren 251 lkw in 
Betrieb, sagte komatsu.

Je mehr Daten verfügbar sind 
und jemehr aus autonomen Anwen-
dungen gelernt wird, desto mehr 
Fachwissen werden die hersteller 
für den einsatz auf verschiedenen, 
Baustellen einsetzen, und minen 
werden nicht die einzigen orte sein, 
an denen Arbeitsgeräte mit leeren 
Bedienstationen zu fi nden sind. tm

fügt außerdem ein Sicherheitssy-
stem hinzu, das in die ki integriert 
ist, und sagt, dass seine Flotte über 
10.000 Stunden mit einer perfekten 
Sicherheitsbilanz gearbeitet hat. 
Sensoren erfassen Arbeiter, ande-
re Fahrzeuge und sogar tiere. eine 
Geofence-komponente stellt sicher, 
dass der Betrieb der Geräte auf eine 
bestimmte Arbeitszone beschränkt 
ist. Dank einer drahtlosen not-Aus-
Funktion können Beobachter den 
Betrieb jederzeit aus der Ferne stop-
pen. Das Unternehmen hat bisher 

chen. Gleichzeitig wird die technik 
ständig weiterentwickelt und Früh-
anwender, die bereit sind, damit zu 
experimentieren, berichten, dass 
autonome maschinen Vielverspre-
chendes leisten. Wie bei allen tech-
nologien werden nachgewiesene 
leistung und ein positiver eff ekt 
auf das endergebnis die Akzeptanz 
steigern. 

Um belastbare Zahlen zu bekom-
men, baut Volvo Ce gerade im nicht 
allzu fernen Schweden an einem 
riesigen testgelände für autono-

ein Dutzend autonomer projekte 
auf zwei kontinenten abgeschlos-
sen. 

Was auf Baustellen noch eini-
ge Jahre dauern mag, ist in den 
Steinbrüchen rund um den Glo-
bus schon längst ein alter hut. 
Bergbauunternehmen haben be-
reits mehr als drei milliarden ton-
nen material mit dem autonomen 
Frontrunner-transportsystem von 
komatsu transportiert. Das heutige 
Frontrunner-System ist rund um 
die Uhr in Betrieb und transpor-

me maschinen. im etwas ferneren 
nordamerika hat sich das Unter-
nehmen Built robotics dem Th ema 
verschrieben. Built robotics rüstet 
schwere Standardgeräte von einer 
reihe bekannter erstausrüster mit 
leitsystemen für künstliche intel-
ligenz (ki) auf, damit sie vollstän-
dig autonom arbeiten können. Das 
Unternehmen konzentriert sich auf 
planierraupen, raupenbagger und 
kompakte kettenlader .

Built, das die modifi zierte Aus-
rüstung als „roboter“ bezeichnet, 

Vor vielen Jahren gründete Bobcat die Kompaktmaschinenindustrie. Heute erfinden wir sie neu!
Keine Herausforderung ist zu groß: Die Kompakt-Radlader von Bobcat bieten einen kraftvollen
Motor, eine verblüffende Ausbrechkraft und Stabilität, eine geräumige, komfortable Kabine
sowie Eignung für die unterschiedlichsten Anbaugeräte.

Leistung neu definiert | Clever und intuitiv | Komfort der Extraklasse | Echte Multitalente

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler oder unter www.bobcat.com

BOBCAT BIETET
HEUTE DIE LÖSUNGEN

FÜR MORGEN
HEUTE DIE LÖSUNGEN

FÜR MORGEN
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erster liebherr-hydraulikbagger mit leica-System im Uk gesichtet
Deutscher Baumaschinenhersteller und Schweizer Vermessungsspezialist kooperieren – 3D-Steuerung liefert Daten von der Schaufel bis zum Schwenkarm

Frankfurt am Main – Durch 
die Partnerschaft zwischen Lieb-
herr und Leica Geosystems können 
Kunden des Baumaschinenherstel-
lers optional Raupenbagger der 
Generation 6 und 8 sowie Rad-
bagger mit einem werkseitig ein-
gebauten 2D- und 3D-Maschinen-
steuerungssystem erwerben. Der 
erste Kunde, der nun von dieser 
Vereinbarung profitiert, ist das 
britische Unternehmen Brad-Pave.

Bereits vor einem Jahr haben 
liebherr und leica, letztere als 
teil des hexagon-konzerns, eine 
partnerschaft im Bereich maschi-
nensteuerungssysteme vereinbart. 
nutznießer dieser Zusammenarbeit 
ist das Bauunternehmen aus Che-
sterfield in Großbritannien, das ei-
nen liebherr r 934 G8 raupenbag-
ger, dem ersten hydraulikbagger 
mit einem werkseitig eingebautem 
maschinensteuerungssystem, er-
halten hat. Für den deutschen Bau-
maschinenhersteller ist es zudem 
die erste auf diese Weise ausgestat-
tete maschine, die über den Ärmel-
kanal geschickt wurde.

Der raupenbagger der Genera-
tion 8 r 934 ist mit dem passiven 
leica 3D-System ausgestattet und 
wird in kürze mit einem halbau-
tomatischen System mit automa-
tischer neigungs- beziehungsweise 
rotationsfunktion aktualisiert. Bei 
dem verbauten System handelt es 
sich um das 3D iCon iXe3 passiv, 
das von leica explizit für liebherr 
entwickelt worden ist und durch 

und das Fachwissen von liebherr, 
die paul Bradshaw überzeugte, sich 
für eine maschine dieses herstellers 
zu entscheiden. Weitere Faktoren 
zugunsten der entscheidung waren 

zahlreiche Sensoren unter anderem 
im löffel, dem Ausleger und dem 
Schwenkarm genaue Daten an ein 
Display in der Fahrerkabine sen-
det. laut dem Geschäftsführer des 

Bauunternehmens, paul Bradshaw, 
ist das maschinensteuerungssystem 
von entscheidender Bedeutung. es 
ist der Schlüssel zu präziser und ef-
fektiver Arbeit. es war die Qualität 

ein ausgezeichneter Service und 
mehrere mögliche Anpassungen an 
die maschine. Dies sind die wich-
tigsten Überlegungen für dieses 
britische Unternehmen. Bei seiner 

ersten Baustelle wurde der r 934 
hauptsächlich zum Ausheben eines 
großen entwässerungsgrabens über 
ein Feld verwendet. Die leistung 
und reaktionsfähigkeit der ma-
schine waren vollständig zur Zu-
friedenheit des Bedieners, heißt es. 
Das 7,1-tonnen-Gegengewicht und 
die 800-millimeter-pads sorgen für 
gute Stabilität unter allen Bedin-
gungen. Die maschine ist seit Aus-
lieferung 350 Stunden auf der Uhr 
gelaufen. Bradshaw erklärt, dass er 
für seinen nächsten einkauf defini-
tiv zu liebherr zurückkehren wird. 
Dies ist unsere Belohnung für einen 
leistungsstarken kundenservice so-
wie für die Beratung und Unterstüt-
zung bei früheren Anschaffungen 
von maschinen und Geräten.

Der r 934 (Stufe V) ist ein mo-
dell mit etwa 35 tonnen einsatzge-
wicht, das zwischen dem aktuellen 
r 936 (Stufe iV) und dem neuen 
r 938 einzuordnen ist. Die „Gene-
ration 8“ wurde bereits im okto-
ber 2019  mit den modellen r 922 
und r 924 eingeführt. Das ent-
wicklerteam aus Colmar hatte das 
Grundkonzept vollständig über-
arbeitet, um komfort, Sicherheit 
und leistung weiter zu erhöhen 
und eine noch bessere ergonomie 
in der Bedienung zu erreichen. 
Durch eine große palette an Aus-
rüstungen und Werkzeugen sind 
die raupenbagger r 934 und r 938 
sehr vielseitig für erdbewegungs-, 
nivellier-, Bagger-, lade- und 
sogar für Anhebeanwendungen 
einsetzbar. tm

Ein Liebherr R 934 G8 Raupenbagger mit einem werksseitig montierten Maschinensteuerungssystem von Leica Geosystems wurde an den Kunden Brad-Pave in Großbritannien geliefert. Foto: Liebherr

Damit die strengeren Emissionswerte in der EU eingehalten werden, haben die Yanmar-Ingenieure den Verbrennungsvorgang optimiert.  Foto: Yanmar

Satellitengestützte maschinensteuerung  
spart Zeit für Vermessungen 

landschaftsgärtner setzt auf einen hitachi-raupenbagger 
Emden – „Dominik, wenn et-

was ist, rufst du mich an“ sagt Gerd 
Sparfeld, kiesel Außendienst, beim 
Verlassen der Baustelle. „Alles klar, 
wie immer“, erwidert der maschinist 
und setzt mit „seinem“ hitachi-rau-
penbagger die planierung entlang des 
Gebäudes auf der Baustelle reiserweg 
in Duisburg fort.

er beobachtet aufmerksam die Da-
ten am monitor, die in echtzeit bele-

gen, ob er die vorgesehenen Arbeits-
abläufe millimetergenau ausführt.
„Ja, mit der 3D-Steuerung und der 
Satelliten-kommunikation ist die Ar-
beit eine echte Freude“, verrät Bagger-
fahrer Dominik Zischler, während er 
dank oilQuick oQ65-Schnellwechs-
ler ohne lange Unterbrechung den 
planschild durch eine rolle ersetzt.

Der 33-jährige gelernte land-
schaftsgärtner arbeitet seit zwei Jah-

ren bei der Stadtgrün ruhr Gmbh 
mit Sitz in essen und hat sich – wie 
auch sein kollege marvin krannich 
– mit Begeisterung auf die fortschrei-
tende Digitalisierung der Baumaschi-
nen eingestellt. Die enge kooperation 
zwischen dem landschaftsbau-mei-
sterbetrieb Stadtgrün ruhr und dem 
Systempartner kiesel ist noch recht 
jung, aber sehr intensiv. „Was mit der 
Suche nach einem Baumstumpfboh-
rer für unseren Bagger begann, hat 
sich zu einer strategischen partner-
schaft entwickelt“, erklärt Geschäfts-
führer Dirk kolacek und fügt hinzu: 
„heute begleiten uns die kiesel-Spe-
zialisten auf Schritt und tritt auf dem 
Weg in die Zukunft.“

So kam es, dass Dirk kolacek 
und seine maschinisten gemeinsam 
mit dem Vertriebsspezialisten von 
kiesel Gerd Sparfeld das Coreum 
in Stockstadt am rhein besuchten 
und dort den hitachi ZX135US-6 
als passende konfiguration für den 
facettenreichen Aufgabenbereich 
des Unternehmens entdeckten. Der 
multifunktionale raupenbagger mit 
kurzheck, 14,8 tonnen Betriebsge-
wicht und geringen emissionen war 
genau die richtige lösung für den 
innerstädtischen einsatz. Zu seinen 
Ausstattungs-Schwerpunkten zählt 
das oben erwähnte Schnellwechsel-
system, mit dem ohne langen ma-
schinen-Stillstand und körperlichen 
Aufwand Anbaugeräte wie planrolle, 
palettengabel, tief- und trapezlöffel 
oder Zweischalengreifer ausgetauscht 
werden können. mit dem hkS-til-
trotator wiederum lassen sich die An-
baugeräte sehr genau in die von der 
3D-Steuerung vorgegebenen Winkel 
und neigungen positionieren. 

hinzu kommen der ergonomisch 
komfortable Arbeitsplatz in der kli-
matisierten kabine und die unkom-
plizierte Wartung der maschine. Vor 
allem die Vorteile der innovativen 
3D-Steuerung haben Dirk kolacek 
überzeugt: „Durch den Wegfall ei-
niger Vermessungsvorgänge vor 
Arbeitsbeginn sparen wir Zeit und 
personal – also bares Geld. Die ma-
schinisten können anhand der aufbe-
reiteten CAD-pläne der Architekten 
sofort loslegen und sich voll auf Qua-
lität und Sicherheit“ 

Yanmar verbessert Zusammenspiel zwischen 
Verbrennungs- und einspritzsystemen

radlader stoßen 90 prozent weniger Abgase aus
Almere (Niederlande) – We-

niger Abgase, mehr leistung – 
Baumaschinenhersteller Yanmar 
entwickelt seine radladermodelle 
kontinuierlich weiter und passt 
sie ebenso den strengen europä-
ischen Vorschriften für emmissi-
onswerte an. Der hersteller hat es 
nach eigenen Angaben geschafft, 
bei den Stufe-V-motoren der mo-
delle V70S, V80 und V100 durch 
verbesserte Verbrennungs- und 
einspritzsysteme sowie den einbau 
eines serienmäßigen Diesel-oxida-
tionskatalysators (DoC) und Die-
selpartikelfilters die Schadstoffe-
missionen um bis zu 90 prozent 
zu reduzieren. 

Die beiden kleineren model-
le beziehen ihre leistung vom 63 
pS starken 4tnV98C während 
der V100 den zehn pS stärkeren 
4tnV98Ct als Antrieb nutzt.  Die 
radlader erreichen auf der Straße 
Geschwindigkeiten von bis zu 20 
kilometer pro Stunde, beziehungs-
weise 36 kilometer pro Stunde in 
der hochgeschwindigkeitsversion. 
Die knicklenkung der radlader 

sorgt für präzise manövrierbarkeit. 
Die Vorder- und hinterräder fol-
gen der gleichen Spur, somit haben 
die maschinen einen sehr kleinen 
Wenderadius. Die knicklenkung 
mit einem einschlagwinkel von 40 
Grad liefert laut hersteller eine her-
vorragende Wendigkeit und erlaubt 
selbst bei vollem einschlagwinkel 
die gerade Bewegung der Schaufel 
auf die ladung zu. Das verschafft 
dem Bediener erhöhte Flexibilität 
beim Aufnehmen von paletten oder 
dem Absetzen von lasten – ein 
Vorteil bei einsätzen in dicht be-
bauten Gebieten oder auf beengten 
Baustellen. 

Die pendelnde hinterachse hat 
einen großen Schwenkwinkel von 
10 Grad, auf diese Weise haben alle 
vier räder auch bei Arbeiten auf un-
ebenem Gelände stets Bodenkon-
takt. Bei den radladern von Yan-
mar pendelt nur die hinterachse, 
das Gewicht der maschine bewegt 
sich folglich jederzeit in derselben 
richtung wie die Schaufel – dies er-
spart dem Fahrer starke Querbewe-
gungen und erzeugt beim Abziehen 

mehr Bodendruck. Alle maschi-
nen verfügen zudem serienmäßig 
über parallelkinematik. ladungen 
können schnell und präzise in die 
höhe gehoben werden, ohne den 
ladungswinkel ständig anpassen zu 
müssen.

eine Vielzahl an Zubehör trägt 
zur präzisen, komfortablen und 
produktiven Bedienung der neu-
en radlader bei: intelligente Steu-
erung, regelung auf knopfdruck 
und multifunktions-Joystick er-
möglichen dem Bediener die opti-
male handhabung der maschine. 
Die Bauform der kabine gewährt 
einen 360-Grad-rundumblick. 
Dies verbessert den Arbeits-
schutz auf der Baustelle und er-
möglicht effizienteres Arbeiten, 
denn der Anwender hat jederzeit 
eine optimale Sicht nach vorn 
auf das Anbaugerät.

eine hydraulische Schnellwech-
seleinrichtung ermöglicht zudem 
den einfachen und komfortablen 
Werkzeugtausch von der kabine 
aus über eine sicherheitsrelevante 
Zweihandbedienung. tm

IHRE VERLÄSSLICHEN PARTNER
Leistung, Umweltverträglichkeit
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DBU/Berlin – Baumaschinen-
hersteller Komatsu hat unter der 
Leitung seines Präsidenten und 
CEO Hiroyuki Ogawa eine Koo-
perationsvereinbarung mit dem 
US-amerikanischen Unternehmen 
Proterra unterzeichnet. Damit 
beziehen die Japaner künft ig bran-
chenführende Batteriesysteme, um 
kleine und mittlere Hydraulikbag-
ger zu elektrifi zieren. Komatsu 
plant 2021 Machbarkeitsstudien 
und 2023/2024 die kommerzielle 
Produktion der Elektrobagger.

proterra ist führend in der 
elektrifi zierungstechnologie für 
nutzfahrzeuge. Über sein „pro-
terra powered“-programm liefert 
das Unternehmen seine Batterie-
systeme und elektrifi zierungslö-
sungen, um Schwerlast- und nutz-
fahrzeughersteller auf der ganzen 
Welt bei der elektrifi zierung ihrer 
Fahrzeuge zu unterstützen. 

im April 2020 hat komatsu 
den elektro-minibagger pC30e-5 
auf den markt gebracht. Für seine 
kleinen und mittelgroßen mo-
delle wird komatsu hoch-
leistungsbatterien und pe-
ripheriegeräte erhalten, 
die proterra, norda-
merikas führender 
hersteller von 
elektrischen 

nahverkehrsfahrzeugen, mit seiner 
über die Jahre aufgebauten, hoch-
modernen technologie entwickelt 
hat. Gleichzeitig wird komatsu mit 
proterra als einem seiner strate-
gischen partner bei poC-tests zu-
sammenarbeiten. im rahmen der 
poC-tests werden proterra und 
komatsu ein optimales Batterie-
system für kleine und mittelgroße 
hydraulikbagger entwickeln, die 
viel leistung benötigen. 

Die fl exible Batterieplattform 
von proterra zeichnet sich durch 
eine branchenführende energie-
dichte aus und ist in hohem maße 
anpassbar, was einen wichtigen 
Vorteil ihrer Batterien dar-
stellt. Diese plattform er-
möglicht es komatsu 
durch die kombi-
nation mit von 

komatsu entwickelten Schlüssel-
komponenten eine optimale Unter-
bringung der Batterien in Baggern 
zu erreichen. 

komatsu erwartet außerdem 
zusätzliche Vorteile durch die Ver-
bindung eigener technologien mit 
denen von proterra, wie z. B. inte-
grierte technologien für funktio-
nales maschinendesign.

komatsu ist Branchenführer 
bei der ent-

wicklung von umweltfreundliche-
ren Baumaschinen, wie zum Bei-
spiel dem hybrid-hydraulikbagger, 
der 2008 als weltweit erste hybrid-
Baumaschine auf den markt kam, 
oder dem elektro-minibagger 
pC30e-5, der als 
mietgerät auf 

den japanischen markt gebracht 
wurde. im rahmen seines dreijäh-
rigen mittelfristigen management-
plans (FY2019 - FY2021), „Dantotsu 
Value: Forward together for Sustai-
nable Growth“, arbeitet komatsu 

d a -
ran, nach-

haltiges Wachstum 
durch gesteigerte Umsätze 

und die lösung von eSG-Th emen 
(environment/Umwelt, Social/
Soziales, Governance/Unterneh-
mensführung) zu erreichen. ko-
matsu hält auch an dem Ziel fest, 
die Co₂-emissionen bis 2030 um 
50 prozent gegenüber den Werten 

von 2010 zu reduzieren. Zu diesem 
Zweck arbeitet komatsu daran, 
qualitativ hochwertige, hocheffi  -
ziente produkte, Dienstleistungen 
und lösungen anzubieten, um als 
reaktion auf den klimawandel die 
Umweltauswirkungen zu verrin-
gern und die Sicherheit zu verbes-
sern. 

Da die Besorgnis über den kli-
mawandel weltweit zunimmt, setzt 
komatsu seine umfassenden tech-

nologien für hybrid-Bauma-
schinen und elektrische 

minibagger in vollem 
Umfang ein. Au-

ßerdem wird das 
Unternehmen die 
Zusammenarbeit 
mit seinen ver-
schiedenen stra-

tegischen partnern 
fördern. Auf diese 

Weise wird der Bau-
maschinen-hersteller elek-

trische Baumaschinen 
entwickeln, die sich 

durch Abgasfreiheit 
und herausragende 
Geräuschreduzie-
rung auszeichnen 

und gleichzeitig eine 
produktivität errei-

chen, die der von motor-
betriebenen modellen ent-

spricht. 
Gleichzeitig setzt komatsu sein 

engagement für Qualität und Zu-
verlässigkeit fort und arbeitet daran, 
seinen Unternehmenswert zu ma-
ximieren. mit hilfe von „Dantotsu 
Value“ – eSG-lösungen und Um-
satzsteigerung durch Schaff ung von 
kundennutzen – wird an sicheren, 
hochproduktiven, intelligenten 
und sauberen Arbeitsplätzen der
Zukunft  gearbeitet.

Flexibel und leistungsstark: US-Akkus treiben komatsu-Bagger an
elektrische modelle sollen ab 2023 in massenproduktion gehen – Ankündigung einer Zusammenarbeit mit Batteriespezialist proterra

https://eu.doosanequipment.com/de/dl-7-series

Wir haben einfach nur
alles VERÄNDERT.

Die völlig neue
DL-7-Modellreihe
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Ismaning – Die Corona-Pan-
demie setzt kleine wie große Un-
ternehmen wirtschaftlich unter 
Druck. Forderungen und Kredite 
müssen bedient werden. Im Lock-
down stand und steht vor allem im 
Fokus, die Liquidität zu schonen, 
um zahlungsfähig bleiben zu kön-
nen. Das ist umso wichtiger, wenn 
Baustellen eingestellt wurden und 
es auch zu Einschränkungen im 
Tagesgeschäft kommt. Weil nie-
mand vorhersehen konnte, wie 
sich die Krise auswirkt, schnürte 
die herstellereigene Finanzierungs-
gesellschaft Caterpillar Financial 
Services kurzerhand das Hilfspro-
gramm „Jetzt flexibel bleiben“ für 
Kunden von Cat-Baumaschinen 
in Deutschland und Österreich. 
Klaus Finzel sprach mit dem ver-
antwortlichen Sales & Marketing 
Manager, Thomas Wurm, über den 
Erfolg der Maßnahme.

Wann war klar, dass Kunden im 
ersten Lockdown letztes Frühjahr 
Hilfe benötigten und Cat schnell 
reagieren musste, um sie während 
der Corona-Pandemie zu unter-
stützen? 

Thomas Wurm: in der ersten und 
zweiten märzwoche 2020 erreich-
ten uns die ersten Anfragen aus Ös-
terreich. kunden wandten sich mit 
der Bitte an uns, Verträge zu modi-
fizieren und raten anzupassen, da 
es zu ersten einschränkungen und 
sogar Stilllegungen von Baustellen 
kam. kurz darauf setzten sich auch 
kunden in Deutschland mit uns in 
Verbindung, um vorab zu eruie-
ren, inwiefern wir sie unterstützen 
würden. Für uns war schnell klar, 
dass wir unseren kunden hilfe an-
bieten werden – so wie wir es auch 
in früheren krisen immer gemacht 
haben und was für uns als konzern-
eigener Finanz-
d i e n s t l e i t e r 
von Caterpillar 
eine primäre 
Aufgabe ist. 
im märz ging 
es Schlag auf 
Schlag, mit den 
von der Bun-
desregierung 
beschlossenen 
maßnahmen, wie kontakt- und 
Ausgangsbeschränkungen. Bereits 
am 12. märz 2020 hatten wir einen 
ersten entwurf unseres kundenan-

Für Caterpillar-Kunden, die während der Pandemie in Zahlungsschwierigkeiten geraten, schnürt das Unternehmen ein eigenes Hilfsporgramm. Foto: Zeppelin

zu geben, dass wir sie bei den da-
mals unvorhersehbaren Auswir-
kungen der pandemie unterstützen 
werden, war für uns das zentrale 
Thema und rückblickend das ent-
scheidende Signal, das sich viele 
unserer kunden auch gewünscht 
oder erhofft haben. Zudem haben 
wir einen zusätzlichen kommuni-
kationskanal geöffnet, über den sie 
sich digital und unbürokratisch mit 
ihrer Anfrage an uns wenden konn-
ten. Denn gleichzeitig mussten wir 
sicherstellen, dass die teams aus 
unserem Customer Service und 
dem Vertrieb auf dem extra neu 
eingerichteten kommunikations-
kanal für unsere kunden erreich-
bar waren, während die komplette 
Belegschaft zu ihrem Schutz quasi 
über nacht vom homeoffice aus ih-
rer Arbeit nachging. 

Wie wichtig war es, auch ein psy-
chologisches Signal zu senden? 

es war ein starkes Zeichen, aus 
eigeninitiative proaktiv alle unsere 
kunden in Deutschland und Ös-
terreich anzuschreiben und ihnen 
Sicherheit zu vermitteln, dass wir 
sie unterstützen, wenn sie uns brau-
chen und wie sie uns im lockdown 
am besten erreichen. es entspricht 
aber auch unserem Selbstverständ-
nis und ist ein zentraler Bestandteil 
unserer Werte, dass wir unseren 
kunden zur Seite stehen. Wir haben 
in der Vergangenheit einige heraus-
forderungen zusammen gemeistert 
und sind uns unserer Verantwor-
tung als Finanzierer in schwierigen 
Situationen bewusst. Denn oftmals 
kann es in krisen wie diesen um 
existenzen gehen. Das ende des 
Baubooms ende der 90er-Jahre, das 
elbehochwasser 2002 oder die Aus-
wirkungen der Finanzkrise 2008 
waren ebenfalls ereignisse, auf die 
wir mit hilfsprogrammen reagiert 
haben, um kunden die Sicherheit 
zu geben, dass sie nicht allein ge-
lassen werden. ich glaube, besser 
können wir unsere Wertschätzung, 
die wir für jeden einzelnen kunden 
empfinden, nicht ausdrücken. Wie 
heißt es so treffend in einer part-
nerschaft: in guten wie in schlech-
ten Zeiten. Doch in guten Zeiten 
ist es leicht, an der Seite zu stehen. 
entscheidend ist, wenn es darauf 
ankommt.

Wie fiel die Reaktion der Kunden 
aus, dass Sie proaktiv an sie heran-
getreten sind? 

Die kundenrückmeldungen wa-

schreibens unter dem motto „Jetzt 
flexibel bleiben“ vorbereitet. mit 
der Umsetzung wollten wir dann 
schnell reagieren und eine Woche 
später haben wir unser kundenan-
schreiben verschickt. 

An wen richtete sich das Angebot? 
Wir wollten kunden die Sicher-

heit vermitteln, dass Cat Financial 
als langfristiger partner seine kun-
den unterstützt und auch in der 
krise erreichbar ist. Zugleich haben 
wir kunden zugesichert, dass wir 
im Bedarfsfall die ratenstruktur 
ihrer bestehenden Finanzierungs- 
und mietverträge im Jahr 2020 
ohne zusätzliche Gebühren anpas-
sen werden. kunden die Sicherheit 

ren überwältigend positiv. Glück-
licherweise waren viele unserer 
kunden von der pandemie nicht 
unmittelbar betroffen. Sie waren 
einfach nur dankbar, dass sie auf 
unsere hilfe zählen konnten, hät-
ten sie diese benötigt. Jedoch gab 
es auch zahlreiche Firmen, die ra-
tenausstände oder Vertragsmodi-
fizierungen in Anspruch nehmen 
mussten, da ihre Betriebe vorü-
bergehend eingestellt wurden oder 
Umsätze weggefallen sind.

Waren mit der Umstellung Kosten 
für Kunden verbunden? 

nein, und das dürfte uns von 
Banken und einigen mitbewerbern 
unterscheiden. Alle Verträge wur-
den zum ursprünglich vereinbar-
ten Zins ohne weitere Gebühren 
wunschgemäß angepasst. Dabei 
stand von Anfang an für uns fest, 
dass wir aus unserer hilfe und aus 
einer krise keinen profit schlagen 
wollen. Was einen großen Unter-
schied gegenüber anderen macht: 
Wir finanzieren ausschließlich Cat 
Baumaschinen und die von Zeppe-
lin vertriebenen produkte. Anders 
als Banken haben wir also einen 
direkten Bezug zu den finanzierten 
Baumaschinen und den kunden. 
Von daher waren die positiven re-
aktionen für uns wichtig und zu-
sätzlich motivation für das gesamte 
team, das die zahlreichen Verträge 
modifiziert hat.

Wird sich das positiv auf zukünf-
tige Geschäfte auswirken? 

Alle kunden, die sich mit einer 
Anfrage an uns gewandt haben, 
wurden durch unsere Vertriebsmit-
arbeiter persönlich kontaktiert. So 
haben wir individuelle lösungen 
für sie erarbeitet. ich bin überzeugt, 
dass sich viele Geschäftspartner 
auch zukünftig an Cat Financial 
positiv erinnern werden, wenn es 
um die Finanzierung ihrer näch-
sten neuen oder gebrauchten Cat 
Baumaschine geht. Unsere Aufgabe 
als Finanzdienstleister innerhalb 
des Caterpillar-konzerns ist es, 
kundenbeziehungen auf lebenszeit 
aufzubauen. Wir versprechen uns 
natürlich, dass auch unser kunden-
hilfsprogramm dazu beiträgt, dass 
viele unserer kunden in uns mehr 
als nur einen Zinssatz sehen und 
eine dauerhafte Geschäftsbezie-
hung mit uns und Zeppelin pflegen.

 
Wie vielen Kunden stand das Was-
ser tatsächlich bis zum Hals und 

wie viele nahmen das Angebot in 
Anspruch?  

Die Anzahl der kunden, die un-
sere hilfe in Anspruch nahmen, fiel 
geringer aus, als wir dies aufgrund 
der Unsicherheit mitte märz an-
genommen hatten. es kam auch 
glücklicherweise nicht zu nennens-
werten Ausfällen im Vergleich zu 
Vorjahren. Dennoch gibt es Un-
terschiede, etwa in Österreich, wo 
die Baustellen für einige Wochen 
geschlossen werden mussten. Dort 
haben wir rund 30 prozent aller 
Verträge umgestellt – in Deutsch-
land waren es in etwa zehn prozent. 

Wie aufwendig war es, in so kur-
zer Zeit die Verträge umzuschrei-
ben? 

Die Anzahl an Vertragsumstel-
lungen, die kolleginnen und kol-
legen aus ihrem homeoffice aus 
bearbeitet haben, hatten wir in 
unserer fast 30-jährigen Firmenge-
schichte in Deutschland zuvor noch 
nicht erlebt. innerhalb von vier 
monaten wurden mehr als 1 200 
Finanzierungs- oder mietverträge 
angepasst. Das haben wir norma-
lerweise in zehn Jahren insgesamt. 
ein großer Dank gilt hier dem ge-
samten team von Cat Financial 
und allen voran unserem Customer 
Service, der unermüdlich Anfrage 
für Anfrage bearbeitet hat. 

Können Kunden heute auch noch 
zu Cat kommen, wenn sie ihre 
Finanzierungsverträge aufgrund 
des erneuten Lockdowns anpas-
sen müssen? 

Wie in der Vergangenheit, so 
gilt auch in der Zukunft, dass wir 
unsere kunden unterstützen und 
langfristig betreuen. kunden kön-
nen sich mit einem problem oder 
in einer schwierigen lage jederzeit 
an uns wenden. 

Welche Erwartungen hat Cater-
pillar Financial Services an das 
Geschäftsjahr 2021? 

Die entwicklung und der erfolg 
unserer kunden hängen im We-
sentlichen vom Auftragseingang 
für deren Bauleistungen ab. hier 
vernehmen wir vor dem aktuellen 
hintergrund vergleichsweise gute 
Signale. 

Wird 2021 eine große Pleitewelle 
sehen? 

nein, zumindest nicht für das 
Umfeld von Bau, Gewinnungsin-
dustrie und landwirtschaft. Das 

sind alles Bereiche, die Caterpillar 
und Zeppelin vornehmlich bedie-
nen. hier erwarten wir nach dem 
Geschäftsverlauf im letzten Jahr 
keine Zahlungsausfälle in der Brei-
te. 

Teile der Wirtschaft stehen still 
und die Politik schnürt Milliar-
denpakete. Die Rettungsmaß-
nahmen treiben die Staatsschul-
den in die Höhe. Stellen Sie sich 
auf eine Rezession ein? 

einen wirksamen und von der 
Bevölkerung akzeptierten impf-
stoff vorausgesetzt gehe ich davon 
aus, dass wir ab mitte bis ende 
2021 schrittweise zu etwas mehr 
„normalität“ zurückkehren. Da-
mit verbunden sollten sich auch 
die Aussichten der Unternehmen 
und die Stimmung der konsu-
menten als wichtige Faktoren für 
die wirtschaftliche entwicklung 
wieder verbessern. 

Wie können Betriebe ihre Eigen-
kapitalbasis unter diesen wirt-
schaftlichen Bedingungen stär-
ken? 

Die kapitalschonendste maschi-
nenbeschaffung gelingt mit lang-
fristigen mietverträgen, die ent-
sprechend der geplanten nutzung 
mit einem restwert der maschi-
ne kalkuliert werden. Das bringt 
gleich zwei Vorteile: Zum einen ist 
die monatliche rate entsprechend 
niedrig. Zum anderen wird die 
maschine bei Cat Financial akti-
viert. Der kunde verbucht nur den 
Aufwand in seiner Gewinn- und 
Verlustrechnung und verkürzt so 
seine Bilanzsumme. Damit kann er 
seine eigenkapitalquote und damit 
gegebenenfalls sein rating bei der 
Bank verbessern. 

Während sich Konzerne ver-
gleichsweise einfach über die Fi-
nanzmärkte frisches Kapital be-
schaffen können, haben kleinere 
und mittlere Unternehmen diese 
Möglichkeit oft nicht. Was kön-
nen sie tun, um sich ein finanzi-
elles Polster aufzubauen? 

in jedem Fall sollte man sich 
bei der Wahl seiner Finanzie-
rungspartner breit aufstellen und 
Angebote von einem Absatzfinan-
zierer, wie wir es sind, nutzen. So 
werden vorhandene kreditlinien 
bei den Banken geschont, die für 
andere essenzielle Zwecke wie die 
Beschaffung von Baustoffen zur 
Verfügung stehen. 

Bauunternehmen müssen recht-
zeitig für Liquidität sorgen, kön-
nen aber schwer abschätzen, wie 
lange die Krise dauern wird. Was 
empfehlen Sie im Hinblick auf 
die Finanzierung von neuen und 
gebrauchten Baumaschinen? 

ich bin von jeher ein Befürwor-
ter einer mischung unterschied-
licher Finanzierungsprodukte. 
egal, ob neu oder gebraucht: Dau-
erhaft benötigte maschinen sollten 
gekauft, finanziert und entspre-
chend in der Bilanz beim kun-
den aktiviert werden. Um Spitzen 
abzufangen oder für zeitlich be-
grenzte projekteinsätze würde ich 
dagegen die längerfristige miete 
empfehlen. Das entlastet kunden 
im hinblick auf die liquidität und 
der kunde hat die Flexibilität, am 
ende der Vertragslaufzeit zu ent-
scheiden, ob die maschine weiter-
gemietet, durch eine neue ersetzt 
oder an Zeppelin zurückgegeben 
wird. Darüber hinaus bieten wir 
kunden in Deutschland die mög-
lichkeit, auch bei reparaturen oder 
Überholungen durch Zeppelin ihre 
liquidität zu schonen, indem sie 
die anfallenden kosten bis zu 24 
monate finanzieren. nicht zuletzt 
entscheiden bei investitionen in 
Baumaschinen eine Vielzahl von 
Argumenten. Für maschinen von 
Caterpillar spricht die technik so-
wie ein leistungsfähiges Vertriebs- 
und Serviceteam von Zeppelin. 
Aber auch mit unseren Finanzie-
rungsangeboten wollen wir un-
seren Beitrag dazu leisten und ein 
weiterer Grund sein, kunden zu 
dauerhaftem erfolg zu führen.

Thomas Wurm
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Caterpillar erwartet ab mitte des Jahres einen Aufschwung am markt
Financial Services des Baumaschinenherstellers schnüren hilfsprogramm – Gebührenfreie ratenanpassung soll Unternehmer entlasten
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Die fehlende Fahrerkabine beim Tara zeigt am deutlichsten, dass hier ein Computer die Maschine lenkt. Foto: Volvo CE

Volvo gibt Vollgas bei den autonomen Baumaschinen
66 hektar großes Gelände in Schweden wird zur teststrecke für prototypen – 5G-netz sorgt für Datenverkehr in echtzeit

DBU/Berlin – Volvo CE stellt 
in seinem Kundenzentrum in 
Eskilstuna, Schweden, mehr als 
66.000 Quadratmeter Fläche 
zur Verfügung, um neben elek-
trischen und ferngesteuerten 
Einheiten auch autonome Ma-
schinen zu testen und zu demons-
trieren. Das Gebiet wird eine si-
chere Strecke, ein Kontroll- und 
Schulungsraumgebäude und ei-
nen Zuschauerstand umfassen.

Das 66.000 Quadratmeter 
große innovationsareal wird über 
eine sichere Strecke für voll-
elektrische, automatisierte und 
ferngesteuerte maschinen mit 
ladeinfrastrukturen und 5G-
konnektivität, ein kontroll- und 
Schulungsgebäude, eine Zuschau-
ertribüne sowie über einen Schu-
lungsbereich für die Assistenz-
funktionen des Volvo Co-pilot 
verfügen. Bereits auf de Demons-
trationsliste steht der autonome 
tArA-transport von Volvo, der 
aus dem prototyp hX 01 hervor-
gegangen ist, einer Schlüsselma-
schine in der initiative electric 
Site des Unternehmens mit dem 
Baugiganten Skanska.

tArA-transporte - ein-
schließlich des elektrokippers 
tA15 - werden derzeit für defi-

zialist für vernetzte maschinen 
bei Volvo Autonomous Solutions, 
will Volvo den kunden zeigen, 
wie sie einen autonomen Stand-
ort einrichten und betreiben, die 
maschinen aufladen und wie die 
maschinen gesteuert werden. Das 
Gebiet wird voraussichtlich im 
herbst in Betrieb gehen. 

Auf der gesicherten Strecke 
werden dann auch ferngesteuerte 
maschinen gezeigt, die ebenfalls 
prädestiniert für den einsatz 
in Steinbrüchen oder tagebau-
en sind. Das geschieht anhand 
von zwei Fernsteuerungsanla-
gen, die in einem der kontroll-
räume installiert sind. in einem 
weiteren kontrollraum wird in 
echtzeit demonstriert, wie die 
Betriebszeit- und produktivitäts-
services des Unternehmens die 
Gesamtbetriebskosten der kun-
den verringern können.de“, fährt 
Sopasakis fort. „Sie führen meh-
rere komplexe Aufgaben in cha-
otischen Umgebungen mit vielen 
beweglichen teilen aus. es ist 
von entscheidender Bedeutung, 
belastbare, datengesteuerte und 
adaptive Steuerungsmethoden 
zu entwickeln, um die allgemeine 
Sicherheit auf Baustellen, in ein-
richtungen und im personal zu 
verbessern.“ tm

ne ist sie immer noch teil eines 
Forschungsprojekts und derzeit 
nicht im handel erhältlich. Ziel 
ist es zu zeigen, wie mit einem 
elektrischen Antriebsstrang mit-

nierte Standorte wie Steinbrü-
che und minen beworben. Volvo 
führt mit harsco environmental 
ein testprojekt durch, bei dem 
vier tA15 eingesetzt werden, 

telgroße maschinen mit effizi-
enter, robuster Batterietechnolo-
gie angetrieben werden können, 
so Volvo in einer mitteilung. laut 
Calle Skillsäter, technischer Spe-

um Schlacke auf eine mülldepo-
nie zu transportieren. Daneben 
testet Volvo Ce auch den eX03, 
einen batterieelektrischen rad-
bagger. Als konzeptlabormaschi-

Abbruch ist facettenreich: Flexible Anbaugeräte senken kosten
mB Crusher zeigt Vielfältigkeit der Abbruchaufgaben in einer  Bildergalerie

DBU/Berlin – Das Abreißen, 
Sanieren und Bauen in häfen und 
Flughäfen ist aufgrund des hohen 
Verkehrsaufkommens tag und 
nacht, mit vielen einschränkungen 

In Guinea wurden mehr als 300 Millionen Dollar investiert, um den Boden des Containerumschlags- 
und Lagerbereichs des Hafens von Conakry zu renovieren. Die Wahl fiel auf den mobilen 
Backenbrecherlöffel BF80.3 von MB Crusher. Fotos (3): MB Crusher

Gewinne erwirtschaften, die in diesen 
kritischen Zeiten, die durch die pan-
demie, die die ganze Welt getroffen 
hat, noch mehr gefährdet sind. Dies 
ist der Satz, der die Schwierigkeiten 

verbunden. Um noch wettbewerbs-
fähiger zu sein, müssen Unterneh-
men Arbeit pünktlich erledigen und 
versuchen, die kosten so niedrig wie 
möglich zu halten. nur so können sie 

und erwartungen der Unternehmen 
zusammenfasst, die Baustellen in 
häfen und Flughäfen betreiben und 
sich an mB Crusher wenden, um eine 
schnelle lösung zu finden, die ihnen 

hilft, die Arbeitsabläufe und die Ge-
winne zu verbessern. Bei der Durch-
führung von Sanierungsarbeiten, sei 
es in häfen oder Flughäfen, hat man 
es mit großen mengen an Abfallma-

terialien zu tun, die zerkleinert und zu 
entsorgungszentren gebracht werden 
müssen. Die kosten für den trans-
port und die materialverwaltung be-
lasten die Auftragserlöse.

Auf einem alten Flughafen in Tripolis setzte ein Unternehmen einen Backenbrecherlöffel BF120.4 
ein, um die Trümmer von Gebäuden, die bei Bombenangriffen zerstört wurden, zu recyceln und 
als Unterbau für Straßenbaustellen wiederzuverwenden.

Mit einer Querschneidkopf-Fräse wurde in einem großen Hafengebiet in Japan die Betonoberfläche 
einer kilometerlangen Barriere abgefräst, damit der neue Guss an der alten Oberfläche haftet und 
die Dichtigkeit, Stabilität und Außenableitung des Wassers gewährleistet ist.

 „Die Zeit, in der nur natursteinvorkommen abgebaut werden, muss vorbei sein“
Johann ettengruber, Vorstand Deutscher Abbruchverband spricht über mantelverordnung und die Aussichten für 2021

Köln – Die Abbruchbranche in 
Deutschland hat das abgelaufene Jahr 
2020 im Großen und Ganzen gut oder 
sogar sehr gut bewältigt – zu diesem 
Schluss kommt Johann ettengruber, 
Vorstand des Deutschen 
Abbruchverbands.

Von den in anderen 
Branchen anzutreffenden 
massenentlassungen oder 
kurzarbeit im großen Stil 
sei die Abbruchbranche bis-
lang verschont geblieben, 
sagt er. „im Wesentlichen 
sind die Baustellen nahezu 
reibungslos weitergelau-
fen.“, so ettengruber. „So funktionie-
ren die praktische Umsetzung der 
nun erforderlichen hygiene- und 
Abstandsregeln auf den Baustellen 
und auch die nutzung neuer Arbeits-
methoden problemlos.“ Alles in allem 
habe die Branche die praktischen, or-
ganisatorischen und wirtschaftlichen 
herausforderungen der Corona-kri-
se „bislang sehr gut gemeistert“.

Wie lange das noch so weiterge-
hen wird, sei schwer abzuschätzen. 
Die Annahmen reichen von einer 
unverändert guten Auftragslage bis 
zu einem bemerkbaren rückgang 
privater Aufträge und öffentlicher 
Ausschreibungen. Üblicherweise tre-

ten gesamtwirtschaftliche entwick-
lungen, im positiven wie im nega-
tiven, in der Abbruchwirtschaft mit 
ungefähr zweijähriger Verzögerung 
ein, so der Vorstand: „Damit könnten 

wir auch für 2021 noch 
auf ein für unsere Branche 
gutes Jahr hoffen.“

Die Fachtagung Ab-
bruch im märz in Berlin 
war für dieses Jahr noch 
abgesagt worden. „Die 
Branche lechzt jedoch, das 
zeigen alle Gespräche die 
wir geführt haben, förm-
lich wieder nach Bran-

chenevents mit persönlichen Begeg-
nungen“, sagt ettengruber. „Wir gehen 
von einer Durchführung unserer Ver-
anstaltung am 11. märz 2022 aus.“

Die Baustellen hält er für „die roh-
stoffquellen der Zukunft“ und nennt 
dafür das Stichwort „urban mining“.   
„Die jetzt zum Abbruch anstehen-
den Gebäude stammen ganz über-
wiegend aus den 1970er und 1980er 
Jahren“, sagt er. „ein Zeitraum, in 
dem aus heutiger Sicht bester Bau-
stoff verwendet wurde – Baustoff, der 
entsprechend fachmännisch recycelt, 
wieder bestes Baumaterial ergibt.“ 
Aus zweiter hand sei damit beileibe 
nicht  zweite Wahl. „Von daher spie-

geln die für geprüftes, einwandfreies 
recyclingbaumaterial häufig ver-
wendeten Bezeichnungen wie ersatz- 
oder Sekundärbaustoffe die hierbei 
anzutreffende Qualität oder auch die 
weitreichenden einsatzmöglichkeiten 
von rC-material nur recht unzurei-
chend wieder“, schätzt ettengruber 
ein. „es ist allerhöchste Zeit, dass nun 
ein Zeitalter des handelns und Den-
kens und nicht des fortdauernden 
Diskutierens und Abwägens aufzieht“, 
fordert der Vorstand. es müsse doch 

NASS- & MODULARAUFBEREITUNG UMWELTTECHNIK MOBILE AUFBEREITUNGSTECHNIK

Jürgen Kölsch GmbH | Wildspitzstr. 2 | 87751 Heimertingen | 08335 9895-0 | www.koelsch.com

Aushub mit hartnäckigen, bindigen Adhäsionen, wie er im 
Tief- und Tunnelbau anfällt, kann konventionelle Siebanlagen 
an ihre Grenzen bringen. Nicht so die POWERSCREEN 
WARRIOR 2100! Die Dreiwellen-Technologie sorgt für effi ziente 
Trennung und präzise Trennschnitte. 
Von deutschen Großbaustellen empfohlen! 

MIT GARANTIERTER TIEFENWIRKUNG!

POWERSCREEN 
WARRIOR 2100:  

MEHR DURCHSATZ 
IN BESSERER 

QUALITÄT.

möglich sein, Ökologie und Ökono-
mie bestmöglich unter einen hut zu 
bringen. Bezogen auf die Baustoff-
recyclingbranche heißt das ihm zu-
folge: Die Zeit sollte vorbei sein, wo 
nur natursteinvorkommen abgebaut 
und ausschließlich diese als Baumate-
rial verwendet und alles andere nicht 
akzeptiert wurde.

„Auch geprüftes rC-material weist 
eine einwandfreie Qualität auf und 
muss gleichberechtigt neben natur-
steinen zur Verwendung kommen“, 

sagt ettengruber. „Die Abbruchbran-
che hat die kernkompetenz und das 
knowhow für die Aufbereitung und 
den einsatz von geprüftem rC-ma-
terial, weil eigene Baustellen dafür das 
beste material liefern.“ Die Abbruch-
branche gehe daher zuversichtlich ins 
Jahr 2021. trotz krise gebe es Arbeit 
und die Beschäftigten können und 
wollen arbeiten, betont der Vorstand. 
Damit könne die Abbruchbranche 
mit ihrem können und Wollen ak-
tiven klima- und Umweltschutz 

leisten. ettengruber sieht die politik 
gefordert: „man könnte fast ein Stoß-
gebet loswerden, wann es endlich eine 
Greta Thunberg im recycling geben 
wird“, betont er. „Vielleicht wird ja der 
tritt aufs Bremspedal, den wir durch 
die politik beim Thema rC-Baustoffe 
aktuell verspüren, mit dem ergebnis 
der Bundestagswahl im nächsten Jahr 
durch einen tritt aufs Gaspedal in 
richtung wirklich funktionierender 
und praktizierter kreislaufwirtschaft 
abgelöst“, hofft ettengruber.

Johann Ettengruber
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Abbruchbranche sucht nach 
konzepten für e-Geräte

hersteller brauchen eine breitere produktpalette
DBU/Berlin – es gibt viele ver-

schiedene Segmente der Bauin-
dustrie: von erdbewegungen über 
Zugangsausrüstung bis hin zu gi-
gantischen kranen, die auf allen 
Baustellen dieser Welt zu hause 
sind. Während all diese Sektoren 
unterschiedlich Anforderungen mit 
sich bringen, eint sie in den letzten 
Jahren ein großes Thema: die elek-
trifizierung.

So gab beispielsweise michael 
Brookshaw, globaler Vertriebslei-
ter bei keestrack, am rande der 
Conexpo bekannt, dass das Un-
ternehmen stark in Forschung und 
entwicklung investiere, wobei ein 
starkes element davon alternati-
ve Stromquellen seien: „Unsere 
Forschung und entwicklung ist in 
vollem Gange. Wir sehen uns zwei 
weitere neue produkte an, die wir in 
den nächsten zwei Jahren heraus-
bringen werden. eines davon ist ein 
neuartiges Zerkleinerungssystem.“

er bemerkte auch, dass der größ-
te teil der Branche von staatlichen 
Vorschriften angetrieben wird und 
dass das Unternehmen aufgrund 
der Gesetzgebung im Bereich hy-
brid-elektroantriebe expandiere. 
Gleichzeitig suche der hersteller 
nach nach alternativen energiesy-
stemen, erklärte Brookshaw. „Wir 
würden gerne mit wasserstoffbe-
triebenen Brechern arbeiten, aber 
die Branche ist sehr konservativ.“ 
Wer damit anfängt, müsse auch die 

logistik von Wasserstoff und alles, 
was dazu gehört, vorbereiten. „Wir 
haben jetzt so genannte volle elek-
trische hybride, aber es ist noch 
ein langer Weg, bis wir anfangen, 
auf Wasserstoff umzusteigen“, sagt 
Brookshaw.

ebenfalls in der recycling-Bran-
che tätig ist das kanadische Unter-
nehmen mcCloskey international, 
das durch den finnischen konzern 
metso 2019 übernommen wurde.  
toni laaksonen ist beim hersteller 
von Sieb- und Brechanlagen Seni-
or Vice president. laut laaksonen 
ist „elektrifizierung eine Sache, die 
viele kunden jetzt haben möch-
ten“. Das komme in bestimmten 
ländern immer mehr vor, insbe-
sondere in europa gebe es Staa-
ten, die dies als wichtiger fordern: 
norwegen und Österreich, aber 
auch Deutschland, Schweden und 
Finnland zeigen gewisse trends zur 
elektrifizierung. „es taucht mögli-
cherweise auch in indien auf “, so 
laaksonen. er merkt auch an, dass 
die nachfrage nach elektrifizierung 
in nordamerika immer noch relativ 
gering ist und dass er der Ansicht 
sei, dass sich die Ausrüstung für 
den Abbruch- und recyclingsektor 
in eine „Übergangsphase“ bewegt. 
in dieser Zeit benötigen Unterneh-
men eine breitere produktpalette, 
um diejenigen unterzubringen, die 
traditionelle produkte und diejeni-
gen, die elektrizität wünschen. tm

Auf staubigen Baustellen sorgt der Aquamist für klare Luft. Foto: Terex

Urban mining: Bauwerke sind die rohstofflager der Zukunft
prof. Annette hillebrandt von der Uni Wuppertal forscht zum Thema kreislaufwirtschaft – 50 prozent des Abfalls kommen aus der Bauwirtschaft  

DBU/Berlin – Bereits heute 
ist der globale ökologische Fuß-
abdruck der Menschheit größer, 
als es die verfügbaren Ressourcen 
der Erde dauerhaft verkraften. 
Auch für die Bauindustrie wer-
den die Rohstoffe bereits knapp. 
„Für die Zukunft ist nachhaltiges 
und ressourcenschonendes Bauen 
unabdingbar“, sagt Prof. Annet-
te Hillebrandt. Sie ist Leiterin des 
Lehr- und Forschungsgebietes Bau-
konstruktion, Entwurf und Mate-
rialkunde an der Bergischen Uni-
versität Wuppertal und Expertin 
für die Themen Kreislaufwirtschaft 
und Urban Mining.

Frau Prof. Hillebrandt, was ver-
birgt sich hinter dem Begriff Ur-
ban Mining?

Bereits in den 70er/80er Jahren 
wurde festgestellt, dass die in un-
seren Abfalldeponien verbliebenen 
rohstoffe einfacher zurück zu ge-
winnen waren, als neue rohstoffe 
in ihren ursprünglichen lager-
stätten abzubauen: Diese „Urbane 
mine“ wieder zu erschlie-
ßen, war naheliegend.

laut Umweltbundes-
amt verfügt Deutschland 
mittlerweile über ein an-
thropogenes lager von 
mehr als 50 milliarden 
tonnen. Dieses lager 
wächst rasant; jährlich 
um 10 tonnen pro ein-

Häuser sollen nicht erst in naher Zukunft als sogenannte urbane Minen dinen und Material für neue Bauwerke liefern. Foto: Caterpillar

kreisläufe sind nicht geschlossen – 
Qualität geht verloren – Abfall ent-
steht. Daraus erklärt sich, warum 
mehr als 50 prozent des deutschen 
Abfallaufkommens dem Bauwesen 
zuzuordnen sind. 

Wie kann das aussehen?
Für die Zukunft geht es darum, 

Gebäude so zu planen, dass sie 
leicht wieder zu demontieren sind 
und die materialien daraus wieder-

wohner. Da kommt man schnell auf 
den Gedanken, nicht mehr genutzte 

Gebäude und infrastruk-
turen zurückzubauen, 
um sie für neue Bauten 
zu recyceln. Das ist leider 
nicht so einfach, denn 
das Gros der bereits ver-
bauten rohstoffe ist mit 
heutigen Verfahren noch 
nicht auf gleicher Quali-
tätsstufe recycelbar. Die 

verwertet oder wiederverwendet 
werden können. Dazu müssen die 
materialien jedoch „sortenrein“ 
voneinander trennbar sein, das 
heißt, sie dürfen nicht durch andere 
materialien verunreinigt oder un-
trennbar mit ihnen verbunden sein.

Was muss sich genau ändern, 
um diese Ziele zu erreichen? 

Wir müssen lernen, in kreis-
läufen zu denken und das Bauen 

im Bestand priorisieren. Wenn wir 
neu bauen, müssen wir das ressour-
censchonend tun und wir müssen 
so flexibel planen, dass man die 
Bauten umnutzen kann. Vor allem 
müssen wir die Wiederverwendung 
und -verwertung von Bauteilen und 
Baustoffen präferieren lernen. 

Was ist noch nötig dafür?
Wenn wir etwas ändern wollen – 

und über kurz oder lang werden wir 

keine andere Wahl haben – brau-
chen wir gut ausgebildete experten 
und die Zusammenarbeit aller am 
Bauprozess Beteiligten über den 
gesamten lebenszyklus von immo-
bilien – angefangen bei den roh-
stoffen, über die produkte und Ver-
fahren zur erstellung der Bauten 
und die Betriebsphase, bis hin zum 
Abbruch und die Wiederverwer-
tung von Bauteilen und Baustoffen. 

Nachhaltiges und ressourcenscho-
nendes Bauen scheint ein kom-
plexes Themenfeld zu sein, für 
das man spezielle Kompetenzen 
benötigt. Gibt es diese „Nachhal-
tigkeitsexperten“ schon?

es gibt bereits expertinnen und 
experten, institutionen und auch 
Firmen, die sich dem Thema ver-
schrieben haben, aber es sind noch 
nicht genug, um einen fundamen-
talen Wandel herbeizuführen. Das 
Thema rückt jedoch mehr und 
mehr in den politischen und den 
öffentlichen Fokus. Bei uns an der 
Uni Wuppertal ist das Thema im 
master Architektur fest verankert 
und wir beschäftigen uns gerade 
mit der einrichtung eines berufsbe-
gleitenden masterprogramms, um 
die bereits im Beruf stehenden Ar-
chitekten und ingenieure mit den 
nötigen kompetenzen auszustatten.

Vielen Dank für das Gespräch 
Prof. Hillebrandt.

Annette Hillebrandt
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terex-System schützt Arbeitnehmer mit einem Wassernebel vor Staubwolken 
Aquamist bindet partikel im mikrometer-Bereich – Ventilator sorgt für die perfekte tröpfchengröße und einsparungen beim Wasser

Westport (USA) – Der US-ame-
rikanische materialverarbeitungs-
ausrüster terex hat nach eigenen 
Angaben ein „revolutionäres“ neues 
Staubunterdrückungssystem namens 
Aquamist entwickelt.

Das innovative Staubunterdrü-
ckungssystem bietet eine Verbes-
serung gegenüber herkömmlichen 
Düsen oder Wassersprays, um die 
Staubbildung zu bewältigen und die 
Arbeiter auf Baustellen besser zu 
schützen, indem ein nebelventila-
tor mit hoher kapazität verwendet 
wird, der fein verteilte Wassertropfen 
im Größenbereich von zehn bis 150 

mit einem mittleren Durchmesser 
von zirka 1.000 μm. Diese großen 
tröpfchen sind schlichtweg nicht in 
der lage, die viel kleineren, lästigen 
Staubpartikel zu binden, die in der 
regel einen Durchmesser von zirka 
80 μm aufweisen. Darüber hinaus 
tendiert Strahlwasser dazu, die Staub-
wolke zu passieren, was zu hoher 
restfeuchtigkeit und zur Bildung von 
Wasserlachen auf dem Boden führt.

„es ist mittlerweile weltweit an-
erkannt, dass luftstaub, der sich auf 
Baustellen bildet, erheblich zu Atem-
wegserkrankungen beitragen kann“, 
kommentiert paul kearney, Vizeprä-

mikrometer (μm) – ein μm ist gleich 
ein tausendstel millimeter – erzeugt 
Durchmesser. Bei dieser Größe ver-
binden sie sich leicht mit Staubparti-
keln ähnlicher Größe und fallen aus 
der luft aus. Da Wassernebel besser 
als ein herkömmliches Spray „schwe-
ben“, bedecken und umhüllen sie die 
Staubwolke effektiver. Systeme zur 
Staubbindung mittels Wasser redu-
zieren Staubwolken, sind jedoch nur 
dann effektiv, wenn sie korrekt und 
während der gesamten Arbeitsdauer 
eingesetzt werden. traditionelle Sys-
teme zur Staubbindung durch Strahl-
wasser erzeugen Wassertröpfchen 

sident für teile und lösungen für 
die terex-materialverarbeitung: „Da 
weltweit vermehrt rechtsvorschrif-
ten erlassen werden, um dies zu 
mildern, ist eine wirksamere Staub-
bekämpfung erforderlich. Unser 
Aquamist-System wird den Betrieb 
vor ort besser unterstützen und un-
ser engagement für eine sichere und 
gesunde Umwelt am Arbeitsplatz 
stärken.“

Aquamist ist jetzt für alle mate-
rialverarbeitungsmarken erhältlich: 
evoQuip, Fuchs, powerscreen, terex 
ecotec, terex Finlay, terex mpS und 
terex Washing Systems. tm
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Beim Bauprojekt Stuttgart 21 verarbeitet eine Warrior 2100 die Schuttmengen. Foto: KÖLSCH

Beim Kettenbrecher I4e wird Material in einer großen variablen Brechkammer bis auf zwei Millimeter zerkleinert.  Fotos (3): Keestrack

Das mobile Haldenförderband setzt ganz auf elektrische Antriebe.Mit der F6 will der Hersteller die erste eigene Straßenfräse auf den Markt bringen.

keestrack steigt 2021 in den markt für Straßenfräsen ein
hersteller stellt gleich drei neue maschinen vor – mobiler kettenbrecher und haldenförderer werden elektrisch betrieben

DBU/Berlin – In diesem Jahr 
plant der Hersteller mobiler Aufb e-
reitungsanlagen, Keestrack, die Ein-
führung eines neuen Brechers, eines 
neuen batteriebetriebenen Staplers 
und der ersten Fräsmaschine des 
Unternehmens. 

Während die Covid-19-pandemie 
herausforderungen mit sich gebracht 
hat, sagte Frederik hoogendoo-
rn, Geschäft sführer am belgischen 
hauptsitz und verantwortlich für den 
weltweiten Vertrieb und das marke-
ting innerhalb der keestrack-Grup-
pe, dass das Unternehmen für 2021 
optimistisch ist.

Die familiengeführte Gruppe er-
wartet eine Steigerung des weltwei-
ten Umsatzes um weitere 20 prozent. 
Dies geht einher mit dem Ausbau 
der eigenen Belegschaft  von mehr als 
770 mitarbeitern, dem internatio-
nalen Vertriebsnetz mit mehr als 65 
händlern und Servicepartnern in 46 
ländern .

„Aufgrund der positiven rück-
meldungen unserer weltweiten Dis-
tributoren, die auch die krise kon-
sequent bekämpfen, bleiben wir für 
2021 optimistisch“, sagte hoogen-
doorn. „Jetzt werden wir unser Sorti-
ment erneut um wichtige zusätzliche 
und völlig neue maschinenlösungen 
erweitern produktlinien.“

in diesem Frühjahr stellt kees-
track den komplett neuen mobilen 
reversiblen i4e-kettenbrecher vor. 
Dank der innovativen riC-techno-
logie (reversible impact Crusher) 
von keestrack kann die maschine 
zum sekundären Zerkleinern von 
Gestein und zum recycling von 
Baumaterialien eingesetzt werden. 
Das spezielle Design des reversiblen 
horizontalaufprallbrechers – mit 
einer großen variablen Brechkam-
mer, einem leistungsstarken rotor 
und einer elektronisch überwach-
ten einstellung des hydraulikspaltes 
– ermöglicht Vorschubgrößen von 
bis zu 25 Zentimeter und gewähr-
leistet gleichbleibend hochwertige 

250 tonnen pro Stunde.  laut kee-
strack bietet das System bei typischen 
Anwendungen einen geringeren Ver-
schleiß, hochwertige endprodukte 
und erhebliche energieeinsparungen. 
Dies ist auch auf das fortschrittliche 
dieselelektrische Antriebskonzept 
des kompaktsystems zurückzufüh-
ren, das transportabmessungen von 
15,05 auf drei auf 3,23 meter auf-

endprodukte von bis zu minus zwei
millimeter. 

Sekundär- und tertiärzerkleine-
rung können jetzt in einer mobilen 
lösung kombiniert werden. Damit 
ist der keestrack i4e eine Alternative 
zu mobilen kegelbrechern oder Ver-
tikalschlagbrechern, insbesondere im 
hinblick auf seine hervorragenden 
produktionskapazitäten von 100 bis 

weist. Der Brecher wiegt 41 tonnen, 
einschließlich des einstöckigen nach-
siebs mit rücklauff örderer. Wie bei 
anderen großen keestrack-Brechern 
ist die Antriebseinheit mit 447 kilo-
watt Dieselmotor und 300 kVa Gene-
rator als abnehmbares Abgabemodul 
ausgelegt. 

Die 160-kilowatt-elektroantriebe 
für Brecher, Feeder und Förderbän-
der sowie die Systemhydraulik er-
möglichen einen kostengünstigen 
und emissionsfreien plug-in-netzbe-
trieb. Der i4e enthält drei spezifi sche 
patente, die laut keestrack das inno-
vationspotenzial des neuen konzepts 
veranschaulichen.

Als wichtige ergänzung zu seinen 
emissionsarmen dieselelektrischen 
Steckbrechern und Siebanlagen stellt 
keestrack den batteriebetriebenen 
mobilen S5e-kettenstapler vor. Al-
ternativ zu den dieselhydraulischen 
/ dieselelektrischen Versionen S5 / 
S5e ist der 23-meter-haldenförderer 
mit einem lithium-ionen-Akkupack  

von 22,8 kilowattstunden ausgestat-
tet, der die energie für einen völlig 
autarken elektrischen Betrieb der 
Gleise und der hydraulik anhebt. 
Dadurch kann die 12,7-tonnen-ma-
schine vor ort unabhängig entladen 
und beladen, bewegt und positioniert 
werden. 

Der elektrische Förderbandan-
trieb mit 300 tonnen pro Stunde 

wird weiterhin über den Standard-
Steckernetzanschluss oder über die 
externe Stromversorgung der vorge-
schalteten Brech- oder Siebanlage mit 
Strom versorgt. keestrack steigt auch 
in den markt für Straßenfräsmaschi-
nen ein. Unter der koordination von 
keestrack-China arbeitete ein inter-
nationales team von internen und 
externen Spezialisten fünf Jahre lang 
am kaltfräskonzept. Das Unterneh-
men ist nun bereit, den keestrack F6 
als erstes Serienmodell vorzustellen. 

Das herzstück der maschine ist 
die neue Fräswalzeneinheit mit ih-
rem speziellen pick-Design, die eine 
hohe Fräsleistung, eine schnelle ma-
terialabgabe und weniger Verschleiß 
gewährleisten soll. Die Arbeitsbreite 
des 30-tonnen-modells mit einem 
447 kilowatt starken Cummins-
motor beträgt zwei meter und eine 
Arbeitstiefe von bis zu 32 Zentimeter. 

Seit mehr als zwei Jahren haben 
sich prototypen und Vorserienmo-
delle der Straßenfräsmaschinen laut 
keestrack in groß angelegten prak-
tischen tests in ganz Asien bewährt, 
wo auch die neue Serie produziert 
wird. parallel zu ihrer einführung auf 
dem dortigen großvolumigen markt 
arbeitet keestrack an Strategien für 
andere globale regionen. Diese wer-
den den Aufb au eines bestimmten 
Vertriebs- und Servicenetzwerks mit 
der mittelfristigen erweiterung der 
modellpalette verbinden. tm

47.000 tonnen Aushub von Stuttgart 21 werden nach kalksandstein, lehm und Sand getrennt
Siebmaschine der Jürgen kölsch Gmbh trennt bindiges material durch Drei-Wellen-Siebtechnologie – materialdurchsatz von 700 tonnen pro Stunde

Heimertingen – Das Deponieren 
von reststoff en wird fortwährend 
schwieriger und teurer. neue Flächen 
werden in Deutschland praktisch 
nicht mehr ausgewiesen. Für die Auf-
bereitung bedeutet das: Alles, was an 
verwertbarem material produziert 
und genutzt werden kann, ist dop-
pelt verdientes Geld, denn es mindert 
Deponiekosten.  Aufb ereitungsspezi-
alisten wie die Jürgen kölsch Gmbh 
wählen und verfeinern die maschinen 
ihres programms nach diesen maß-
gaben.

Vor allem bei der Fraktionierung 
von bindigem material entscheidet 
die technik, wie hoch der Anteil an 

verwertbaren Bestandteilen sein wird.
Für eine typische Aufgabe dieser Art 
hat das Unternehmen auf Basis der 
Warrior 2100 mit passenden Siebein-
sätzen eine passende maschine ent-
wickelt. Ausgehend vom Abraum der 
megabaustelle des neuen Stuttgarter 
Durchgangsbahnhofes wird maxima-
ler ertrag realisiert – bei minimalen 
Deponieanteilen. Die Warrior 2100 
trennt dafür kalksteinblöcke von 
lehmbestandteilen und Sand. Das 
problem: Der Feuchtanteil des lehms 
ist teilweise in den kalkstein über-
gegangen. So entstanden teilweise 
extrem haltbare Verbindungen. kein 
echtes problem für den gewaltigen 

punch, den dieses Schwerlastsieb bei 
Bedarf entwickelt. im vorliegenden 
Fall ist die Warrior 2100 mit der Drei-
Wellen-Siebtechnologie ausgerüstet, 
die speziell bindiges material zuver-
lässig und schnell trennt. Die drei 
Wellen ermöglichen eine kombinati-
on der üblichen kreisschwingersieb-
amplitude mit einer linearbewegung. 
Je nach Füllgewicht und einstellung 
können hübe von bis 16 millimeter 
unter 30 bis 60 Grad erreicht werden.

in Anpassung an die Anwendung 
kommen aber auch ein-Wellen- oder 
Spannwellen-Siebkästen zum einsatz. 
So funktioniert die Warrior auch als 
nachsiebmaschine im Steinbruch 

oder im kompost. trotz eines Ge-
samtgewichtes von 37 tonnen lässt 
sie sich mittels Fernsteuerung einfach 
und präzise über die Baustelle manö-
vrieren.

Ausgehend von der transportpo-
sition mit eingeklappten Förder- und 
Austragsbändern ist die Warrior 2100 
in 20 minuten einsatzbereit. Wie ihre 
kleine Schwester, die Warrior 1400X, 
ist sie mit der innovativen „Screen-
raise“-Funktion ausgestattet, die 
einen einfachen Siebwechsel ermög-
licht. ideales Aufgabematerial voraus-
gesetzt, realisiert die Warrior 2100 ei-
nen materialdurchsatz von bis zu 700 
tonnen pro Stunde.

Globaler Wissenschaft srat für 
Abfallmanagement gefordert

1,3 millionen todesfälle jährlich durch Chemie
Aachen – eine internationale 

Gruppe von Wissenschaft lern unter 
Federführung der eidgenössischen 
technischen hochschule Zürich und 
der rheinisch-Westfälischen tech-
nischen hochschule Aachen fordert 
ein globales zwischenstaatliches Gre-
mium, um politische entscheidungs-
träger und die Öff entlichkeit über die 
Belastung der Umwelt mit Chemika-
lien und Abfällen zu informieren. in 
der Fachzeitschrift  „Science“ erklären 
die Forschenden, wie die unzurei-
chende kommunikation zwischen 
Wissenschaft  und politik in der aktu-
ellen internationalen Chemikalienpo-
litik zu weit verbreiteten Gesundheits- 
und Umweltschäden beigetragen hat.

man schätzt, dass der kontakt mit 
nur einem Bruchteil der über 100.000 
heutzutage verwendeten Chemika-
lien im Jahr 2017 zu über 1,3 millio-

nen vorzeitigen todesfällen geführt 
hat. Zu den für mensch und Umwelt 
schädlichen Chemikalien gehören 
zum Beispiel solche, die unsere re-
genjacken wasserabweisend machen, 
aber krebs verursachen können, 
pfl anzenschutzmittel, die Acker-
land von Unkraut und Schädlingen 
freihalten, aber zum Biodiversitäts-
verlust beitragen, und metalle aus 
unseren elektronischen Altgeräten 
und elektroauto-Batterien. obwohl 
die Verschmutzung der Umwelt und 
der menschen ein globales problem 
darstellt, gibt es für politische ent-
scheidungsträger keinen globalen 
mechanismus, um sich regelmäßig 
mit aktuellen wissenschaft lichen er-
kenntnissen zu informieren, was die 
möglichkeit, diese probleme rechtzei-
tig zu erkennen und anzugehen, stark 
einschränkt. tm
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Das Patent für die transparente Schaufel gilt in Korea, China, Europa und Nordamerika. Foto: Doosan Infracore

DBU/Berlin – Anstatt immer 
mehr Plastik auf Müllhalden zu 
werfen, könnte das Material künft ig 
wieder als Baumaterial zum Ein-
satz kommen. Einige Projekte gibt 
es. Das aus den optisch wenig at-
traktiven rechteckigen Blöcken aus 
zahlreichen zusammengepressten 
Plastikfl aschen tatsächlich Wände 
und ganze Häuser entstehen, dazu 
braucht es auf den ersten Blick viel 
Vorstellungskraft . Das US-amerika-
nische Unternehmen Byfusion hat 
diese Fantasie. 

Für heidi kujawa, Ceo von By-
fusion, und ihre mitarbeiter sind die 
Blöcke kein Abfall, sondern poten-
zielles neues Baumaterial. Sie sollen 
weit widerstandsfähiger, leichter, 
energieeffi  zienter und isolierender 
sein als Beton und in Zukunft  etwa 
dem Bau von lärmschutzwänden 
dienen. Glaubt man dem Unter-
nehmen, könnten wir künft ig auch 
Straßen und häuser aus plastikmüll 
bauen. Aber wie realistisch ist das?

Der ByFusion Blocker soll 
100 prozent des kunststoff abfalls 
in Baumaterialien namens ByBlock 
umwandeln. Das Unternehmen 
sagt, dass sein Blocker jede Art von 
kunststoff  ohne Vorbehandlung 
verarbeiten kann und Dampf und 
kompression verwendet, um Abfall 
in blockförmige produkte umzu-
formen. „Wir haben in den letzten 
Jahren hart daran gearbeitet, ein 
innovatives System zu entwickeln, 
das der recyclingindustrie hilft , die 
kunststoff abfallkrise zu bewälti-
gen, indem sie kunststoff e recyceln 
kann, die zuvor als nicht recycelbar 
galten“, sagt heidi kujawa. 

tatsächlich experimentieren 
immer mehr Unternehmen und 

Seit drei Jahren liefert das Unternehmen Byfusion für zahlreiche Bauprojekte seine Plas-
tikbausteine – wie hier für eine Lärmschutzwand.  Fotos (3): Byfusion

celt, acht prozent verbrannt und der 
große rest auf müllhalden depo-
niert. ob in den ozeanen, auf Ber-
gen oder in Wäldern: es gibt kaum 
einen ort, an dem das schwer ab-
baubare material nicht zu fi nden ist.

Dabei hat plastik auch viele 
handfeste Vorteile: es ist leicht, aber 
trotzdem robust, wetterbeständig, 
fl exibel und leicht herzustellen. 
Und theoretisch kann jedes plastik 
wieder recycelt werden, beispiels-
weise indem es eingeschmolzen 
und anschließend wieder zu einem 
neuen produkt geformt wird. Aller-
dings hat der recycelte Stoff  häufi g 
schlechtere eigenschaft en als das 
ursprüngliche material, weshalb 
es mit Zusatzstoff en und neu her-
gestelltem plastik gemischt wird. 
Weil der Abfall für die Wiederver-
wertung erst aufwendig getrennt 

Forscherinnen und Forscher welt-
weit damit, wie plastikmüll in Bau-
material verwandelt werden kann. 
in den vergangenen Jahren sind 
etwa in indien tausende kilome-
ter „plastikstraßen“ entstanden, 
die aus winzigen, geschredderten 
plastikteilen bestehen. Die idee 
dahinter: Statt die natur mit im-
mer mehr plastik zuzumüllen, soll 
dem plastikmüll ein neuer nutzen 
in der Bauwirtschaft  gegeben wer-
den. Denn die Bauindustrie gehört 
schon jetzt zu den größten Verbrau-
chern von rohstoff en – und plastik 
zu den größten müllquellen der 
Welt.

mehr als 300 millionen ton-
nen plastikmüll entstehen jedes 
Jahr weltweit. laut der US-ameri-
kanischen Umweltschutzbehörde 
werden davon sieben prozent recy-

werden muss, scheint das recycling 
des plastikmülls an vielen orten 
im moment noch eine aufwen-
dige und wenig profi table lösung
zu sein.

Und auch für die Bauindustrie 
spielt der plastikabfall bisher kaum 
eine rolle. Dabei könnte der ein-
satz etwa im Straßenbau laut exper-
ten durchaus sinnvoll sein. Studien 
zufolge könne der Zusatz von klei-
nen plastikteilen im Asphalt Stra-
ßen langlebiger machen und den 
Straßenlärm reduzieren. Zusätz-
lich wären dadurch weniger andere 
ressourcen für den Bau nötig. Al-
lerdings warnen Umweltschutzor-
ganisationen, dass der plastikmüll, 
der in den Straßen verwendet wird, 
am ende wieder in der erde landen 
könnte, wenn die Straßen sich zu-
nehmend abnutzen.

Bei Byfusion werden die plastik-
fl aschen mit heißem Wasser erhitzt 
und anschließend in feste Blöcke 
gepresst. Weil die Blöcke jedoch 
keinen extrem hohen Druck aus-
halten, können sie vorerst nicht wie 
herkömmliche Ziegel im häuserbau 
eingesetzt werden. Stattdessen wür-
den sie sich laut Unternehmen umso 
besser als Füllmaterial in Wänden 
eignen, die lärm abschirmen oder 
Wärme isolieren sollen. Zudem 
könnten sie besonders in erdbeben-
gebieten zum einsatz kommen, wo 
die Strukturen besonders fl exibel 
und widerstandsfähig sein müssen.

Auch an der Ästhetik der pla-
stikmüll-Baumaterialien soll gefeilt 
werden. Die recycelten Blöcke kön-
nen etwa mit einer mischung aus 
neuem und altem plastik neu ein-
gefärbt werden. Das geht so weit, 

dass der plastikabfall von einigen 
Firmen als neues Designkonzept 
angepriesen wird. Wie beispielswei-
se vom holländischen Designbüro 
Conscious Designs, die hocker, 
tische und andere innenausstat-
tung aus plastikmüll herstellen. in 
hongkong kreierte ein Architek-
turbüro gar einen rot, orange und 
gelb leuchtenden pavillon aus dem 
Abfallmaterial, der an traditionelle 
Ziegelhäuser erinnern soll.

noch sind die Baumaterialen aus 
plastikmüll vor allem prototypen 
oder einzelne Vorzeigeprojekte. Da-
mit der Stoff  in Zukunft  vermehrt 
zum einsatz kommen kann, müsste 
laut experten erst einmal mehr re-
cycelt werden, beispielsweise indem 
mehr plastikmüll eingesammelt 
wird oder bessere recyclingmetho-
den eingesetzt werden. Schon jetzt 
verbraucht die Bauindustrie in eur-
opa rund 20 prozent des jährlichen 
plastiks, unter anderem für rohre, 
Fensterisolation oder möbel. Schät-
zungen zufolge wird der weltweite 
plastikmüll eher zu- als abnehmen. 
ein guter Grund laut experten, 
sich zu überlegen, was mit dem 
müll in Zukunft  noch alles anzu-
fangen ist. tm

plastikmüll als Baustoff : Byfusion presst aus pet-Flaschen mauersteine
100 prozent des anfallenden kunststoff s will das US-amerikanische Unternehmen umwandeln

Der sogenannte Byfusion Blocker presst unter Zuhilfenahme von Dampf aus Plastikmüll handliche 
Blöcke, die später aufeinandergeschichtet ein Haus oder eine Mauer ergeben. 

Die Besatzung von Dr. Berg und Rob brauchte 
nur einen Tag, um die Blöcke zu stapeln, die die 
Wände des Pavillons bildeten.

kUBA: kunststoff e aus dem Baubereich werden zu neuen Chemierohstoff en
pilotprojekt zum zirkulären Bauen mit kunststoff en Grundlage für nachhaltigkeit – insbesondere Dämmmaterial rückt in den Blickpunkt

Frankfurt am Main – nach dem 
Verpackungsbereich ist der Bausek-
tor der zweitgrößte Bereich für 
kunststoff e in Deutschland. Wie die 
erhebliche menge verbauter kunst-
stoff e in Gebäuden – mit Blick auf 
eine effi  ziente Verwertung von Ab-
fällen – am ende der lebensdau-
er in den kreislauf zurückgeführt 
werden kann, war Gegenstand des 
pilotvorhabens kUBA.

Ziel von „kUBA – nachhaltige 
kunststoff wertschöpfungskette: pi-
lotfall kunststoff e in Bau-wirtschaft  
und Gebäuden“, war die erarbei-
tung eines konzepts, wie kunst-
stoff e aus dem Bausektor nach ende 
der lebensdauer nachhaltig genutzt 
und wiedergewonnene rohstoff e zu 
neuen produkten verarbeitet wer-
den können.

ein partnerverbund aus Wissen-
schaft  und industrie untersuchte 
deshalb die einzelnen Ab-schnitte 

der Wertschöpfungskette im Bau-
bereich. Danach wird die in den 
vorhandenen Gebäuden und der 
infrastruktur in Deutschland ak-
tuell verbaute kunststoff menge 
mit 70 mio. tonnen abgeschätzt 
(im Wesentlichen pVC- und pe-
kunststoff e). Der überwiegende 
Anteil davon ist im Wohn- und 
nichtwohngebäudebereich zu fi n-
den. hieraus resultiert eine jähr-
liche kunststoff abfallmenge von 
einer halben million tonnen, von 
der rund  30 prozent separat erfasst 
und recycelt werden.

Untersuchungen im rahmen des 
pilotvorhabens zur Getrennt-erfas-
sung kunststoffh  altiger Baustellen-
abfälle führten zu der erkenntnis, 
dass eine Vielfalt von Systemen exi-
stiert, die häufi g von nachgelagerten 
Verwertungsprozessen bestimmt 
werden. insbesondere bei der inte-
gration in übergeordnete Systeme 

sowie der nutzung der Vorteile von 
informations- und kommunika-
tionstechnologien konnten aller-
dings Defi zite festgestellt werden. 
Geeignete enabler-techologien 
ermöglichen eine integration in 
recycling-netzwerke, die eine ziel-
gerichtetere Verwertung der Stoff -
ströme unterstützt.

erstmals wurde im rahmen 
von kUBA ein recyclingweg für 
die wachsende menge der Dämm-
stoff e aufgezeigt. Sie können heute 
aufgrund der materialkombinati-
on und inhaltsstoff en wie Flamm-
schutzmitteln nur energetisch 
verwertet werden. hierzu wurden 
am Beispiel der pyrolyse und Ver-
gasung polystyrolbasierter Wär-
medämmverbundsysteme (WDVS) 
mehrere potenzielle Wertschöp-
fungsketten untersucht, die die 
mechanische Aufb ereitung mit 
chemischem recycling kombi-

nierten. Ziel ist die rückgewinnung 
von Chemierohstoff en wie dem 
Styrolmonomer zur herstellung 
von neuware. hierzu wurden ge-
eignete mechanische Vorbehand-
lungsmaßnahmen zur trennung 
von mineralischer und kunststoff -
reicher Fraktion entwickelt und 
anschließend das chemische recy-
cling der kunststoff e untersucht. 
Die Datenbasis zur massen- und 
energiebilanz, die experimentell 
und mit modellrechnungen er-
mittelt wurde, erlaubt eine detail-
lierte Stoff stromanalyse über die 
gesamte Wertschöpfungskette vom 
WDVS bis zum recycelten Chemie-
rohstoff .

Bei der ökologischen und öko-
nomischen Bewertung über den 
gesamten lebenszyklus wurde 
deutlich, dass die ergebnisse nicht 
nur vom energiebedarf der pro-
zesse, sondern auch stark von den 

produkten des recyclingprozesses 
abhängen. Demgegenüber sind die 
Schritte der Aufb ereitung sowie des 
transports von geringerer Bedeu-
tung.

Das konsortium identifi zierte 
über die erzielten Forschungs-
ergebnisse hinaus weiteren For-
schungsbedarf. Das betrifft   die op-
timierung im Schnittstellenbereich 
von mechanischer Aufb ereitung 
und chemischem recycling für 
hohe produktausbeuten und pro-
duktqualitäten bei gleichzeitiger 

Schadstoff ausschleusung sowie in 
der maßstabsvergrößerung ins-
besondere für pyrolyseverfahren. 
Das schließt die Ausweitung auf 
andere kunststoff abfallarten aus 
dem rückbau wie von polyurethan-
basierten Dämmstoff en ein. Dies 
ist nötig, um den aussichtsreichen 
industriellen einsatz solcher Wert-
schöpfungsketten zu ermöglichen 
und damit ambitionierte recycling-
quoten und niedrige treibhaus-
gasemissionen für Baukunststoff e 
zu erreichen. tm

radlader-Fahrer sieht mit einem röntgenblick durch seine Schaufel 
Doosan entwickelt System für eine transparente Schaufel – kameras überwachen die toten Winkel vor dem Fahrzeug

Seoul (Südkorea) – Doosan in-
fracore hat einen „transparenten 
löff el“ für radlader entwickelt, mit 
dem der Bediener tote Winkel vor 
der maschine erkennen soll.

Die transparente Schaufel ist ein 
System, mit dem der radladerfahrer 

durch den monitor in der kabine 
tote Winkel vor der Schaufel sehen 
kann.

Während Doosan zuvor auf der 
CeS 2020 einen kleinen einblick 
in die technologie gab, wurde die 
transparente Schaufel am 1. märz 

offi  ziell angekündigt. Doosan in-
fracore ist das weltweit erste Unter-
nehmen, das eine zukunft sweisende 
Funktion wie einen transparenten 
löff el für Baumaschinen entwickelt 
und anwendet.

Der hersteller hat in korea, nord-
amerika, europa und China ein 
patent für die transparente Schau-
feltechnologie angemeldet. „Da die 
Sicherheitsstandards für den Bau 
erheblich verbessert wurden, ist das 
fortschrittliche Sicherheitssystem 
zur wichtigsten Ausstattungsopti-
on geworden“, sagte das Unterneh-
men in einer pressemitteilung. „Wir 
planen, weiterhin Funktionen zu 
entwickeln, die die Sicherheit von 
Fahrern und Arbeitern in der nähe 
schützen und die Schaff ung unfall-
freier Baustellen vorantreiben kön-
nen.“ Das transparente Schaufel-
system fotografi ert die Vorderseite 
des radladers mit oben und unten 

am lader installierten kameras und 
zeigt das kombinierte Bild in echt-
zeit mithilfe einer gekrümmten pro-
jektionsmethode.

Die Vorderseite des radladers 
wurde aufgrund von toten Win-
keln als ein hohes kollisionsrisiko 
eingestuft . mit der transparenten 
Schaufelfunktion kann der Fahrer 
den toten Winkel hinter der Schau-
fel einfach mit einem monitor über-
prüfen und so Unfälle vermeiden. 
es gibt auch den Vorteil, dass die Ar-
beitseffi  zienz verbessert wird, da die 
Front auch beim Be- und entladen 
von Arbeiten oder beim tragen von 
erde und Sand durch den monitor 
sichtbar ist. neben transparenten 
eimern umfasst Doosan infracore 
Sicherheitssysteme für Baumaschi-
nen wie den rundumsichtmonitor, 
mit dem die Umgebung des Geräts 
überwacht werden kann, sowie ein 
hinteres Warnsystem mit Ultra-

schallsensoren. Doosan hat wei-
tere, ausgefeilte und hochmoderne 
Sicherheitssysteme für die gesamte 
produktreihe der radlader des 
Unternehmens entwickelt, wie das 
AVm-System („Around View mo-

nitor“), das die Umgebung der ma-
schine beobachten kann, sowie ein 
heckseitiges Warnsystem mit Ultra-
schallsensoren, die beide von den 
kunden sehr positiv aufgenommen 
wurden. tm
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Der Hänger hat eine Überfahrwand mit verzinktem Stahl-Gitterrostbelag am Heck. Foto: Humbaur

Neben ganzen Kirchen transportieren die Spezialisten von Mammoet auch Reaktorbehälter. Foto: Mammoet

Güterverkehrsexperte sieht nachbesserungsbedarf bei Abwrackprämie
Christian Jung von der FDp hält derzeitige Zuschussregelung für „praxisfern“ – Bislang 2.160 Förderanträge zur Flottenerneuerung eingegangen

DBU/Berlin – Bis Mitte Febru-
ar sind insgesamt 2.160 Anträge 
für 6.010 Fahrzeuge für das Flot-
tenerneuerungsprogramm beim 
Bundesamt für Güterverkehr ein-
gegangen. In 264 Anträgen wurde 
eine Förderung für intelligente 
Trailertechnologie eingereicht. 
Das geht aus der Antwort des 
Bundesverkehrsministeriums auf 
eine Kleine Anfrage der FDP-Bun-
destagsfraktion hervor, die dem 
DBU vorliegt.

kritik kommt nun vom Bun-
destagsabgeordneten Christian 
Jung, der als Berichterstatter für 
Güterverkehr und logistik der 
FDp-Bundestagsfraktion fungiert. 
ihm zufolge gehe die vom Bundes-
verkehrsministerium (BmVi) ini-
tiierte Abwrackprämie für lkw in 
ihrer Ausgestaltung an der realität 
vorbei und drohe zum „rohrkre-
pierer“ zu werden, so Jung in einer 
Stellungnahme. Besonders die För-
derung von trailer-technologien 
hält er in diesem Zusammenhang 
für praxisfern – und beruft  sich da-
bei auf Zahlen des Bundesamts für 
Güterverkehr (BAG).

Die von Bundesverkehrsmini-
ster Andreas Scheuer (CSU) bereits 
im vergangenen Jahr angekündigte 

Für den FDP-Abgeordneten Christian Jung ist die beschlossene Abwrackprämie für Lkw nur Stückwerk. Foto: Pixabay/videofan21

trailer-technologien, die eben-
falls in der Förderrichtlinie vor-
gesehen ist, an den Austausch von 
Zugfahrzeugen gebunden wird, 
schießt vollends an der realität
vorbei.“

Abwrackprämie für lkw ist seit 
Anfang dieses Jahres realität. Die 
Förderrichtlinie wurde veröff ent-
licht und die Förderbedingungen 
aufgelistet. Dabei werde laut Jung 
klar: „Dass die Förderung für 

 laut Förderrichtlinie kön-
nen Unternehmen, neben den 
Bestandsfahrzeugen, auch die 
Anschaff ung von neuen trailer-
technologien mit bis zu 5000 euro 
bezuschussen lassen. Vorausset-

zung, so die richtlinie, sei aber 
„die Gewährung des vorgenannten 
Zuschusses für ein neufahrzeug 
im Fall der Verschrottung eines 
Bestandsfahrzeuges“. laut richt-
linie ist ein „Fahrzeug“ ein kraft -

fahrzeug, also ein motorisiertes 
Fahrzeug und kein trailer. Das be-
deute laut Jung, dass Speditionen 
die Bezuschussung für ihre trailer 
nur erhalten, wenn sie auch die 
Abwrackprämie für Zugfahrzeuge 
nutzen. in der realität jedoch 
schaff en viele Unternehmen ihre 
trailer getrennt von ihren Zug-
fahrzeugen an, so dass sie oft mals 
zwar über veraltete trailer, aber 
über neuere Zugfahrzeuge ver-
fügen, oder umgekehrt. in vielen 
Fällen besteht daher kein Bedarf 
beides – trailer und Zugfahrzeuge 
– zu erneuern.

Speditionen, die interesse da-
ran hätten, die trailerförderung zu 
nutzen, für die aber eine Abwrack-
prämie für Zugfahrzeuge nicht in 
Frage kommt, würden somit ver-
prellt, sagte Jung. Das Ziel der För-
derrichtlinie, den Austausch und 
einsatz von neuen trailer-tech-
nologien zu fördern, würde damit 
in vielen Fällen verfehlt. „hier 
muss dringend nachjustiert wer-
den und die Förderung für trailer-
technologien unabhängig von den 
Bestandsfahrzeugen ermöglicht 
werden. Andernfalls läuft  Bundes-
minister Andreas Scheuer Gefahr, 
dass seine idee zu einem rohrkre-
pierer wird“, sagte Jung. tm

niederländischer Schwertransport-Spezialist 
feiert 30-jähriges Deutschlandjubiläum

1991 eröff nete mammoet in leuna den ersten Standort

Für Fahrbahnmarkierungsarbeiten braucht
es Anhänger mit niedrigem Auff ahrwinkel

hima und humbaur entwickeln branchenspezifi sches modell

Utrecht – Vor 30 Jahren eröff -
nete der kranhersteller mammoet 
in Deutschland seinen ersten Stand-
ort. im September will das Unter-
nehmen am hauptsitz in leuna die-
ses Jubiläum zünft ig feiern. Auch 
ein spezielles Jubiläumsmodell ist 
dafür in planung, kündigt das nie-
derländische Unternehmen an.

Als das Unternehmen 1991 als 
SeU-m-imo kran- und Schwer-
transporttechnik in leuna mit 
einem team aus zehn mitarbeitern 
und einer Flotte mit sechs kranen 
gegründet wurde, lag der Schwer-
punkt der Geschäft stätigkeit im 
tagesgeschäft  und bei kleineren 
projekten für regionale kunden. 
mit der Jahrtausendwende stieg die 
nachfrage nach Schwerlast-know-
how für große und internationale 
projekte. mittlerweile beträgt des-
sen Anteil rund 70 prozent. Zu den 

meilensteinen im projektgeschäft  
gehören die ringkran-einsätze in 
den raffi  nerien in Schwedt und 
karlsruhe. ringkrane zählen zu den 
größten landgebundenen kranen 
der Welt. Weitere meilensteine sind 
das Steamcracker-projekt in lud-
wigshafen, der erste einsatz der 
CoGas Winde – einer mammoet-
eigenen innovation – in Wesseling, 
der transport eines rund 2.000 
tonnen schweren reaktorbehäl-
ters in Jülich und der transport des 
Auslegers des Schwerlastkrans hlC 
15000 in rostock. Das bekannteste 
projekt ist noch immer der trans-
port der 1.000 tonnen schweren 
emmauskirche über 18 kilometer 
öff entliche Straße in Sachsen.

heute gehört mammoet in 
Deutschland zu den führenden 
Unternehmen der Schwerlast-
branche mit bundesweit über 300 

hochqualifi zierten mitarbeitern 
an insgesamt fünf Standorten. Die 
Flotte umfasst 50 krane sämtlicher 
Größenklassen mit dem ltm 
11200-9.1 als Flaggschiff , und in-
ternational tätige Chemiekonzerne, 
energieunternehmen, Windkraft -
anlagenhersteller, raffi  nerien und 
große ingenieurbüros zählen zum 
festen kundenstamm.

Für die Zukunft  hat sich das Un-
ternehmen hohe Ziele gesetzt und 
plant mit einem Jahresumsatz von 
100 millionen euro. Um die kun-
den mit den intelligentesten, effi  -
zientesten und sichersten Schwer-
lastlösungen zu unterstützen, sollen 
das projekt- und tagesgeschäft  wei-
ter ausgebaut werden, als auch wei-
tere investitionen in das team und 
in die Flotte erfolgen. Auch weitere 
Unternehmenskäufe werden ge-
prüft .

Gersthofen – Gerade Spezial-
branchen haben besondere An-
forderungen an ihre transportan-
hänger. Um den Alltag nicht nur 
einfacher, sondern auch effi  zienter 
zu gestalten, hat sich die Firma 
hima aus nürnberg mit dem An-
hänger- und koff eraufb autenspezi-
alist humbaur zusammengetan. 

Jeder kennt sie, die Fahrbahn-
markierungen auf Straßen und 
Wegen: Damit sie korrekt aufge-
zeichnet werden können, braucht es 
nicht nur erfahrung, sondern auch 
das richtige Gerät. Dazu gehören 
nicht nur pylonen und maschinen, 
sondern auch der transportanhän-
ger. Denn der soll nicht nur zuver-
lässig sein, sondern die Arbeit un-
terstützen. Vielmehr noch: er soll 
sie vereinfachen. Dieser herausfor-
derung hat sich humbaur, gemein-
sam mit hima, gestellt. herauska-
men die perfekten Anhänger für die 
Fahrbahnmarkierungsbranche.

Dank der jahrzehntelangen 
erfahrung im Anhängerbau des 
Gersthofener Unternehmens und 
der ebenso langen Vertrautheit von 
hima mit Fahrbahnmarkierungs-
maschinen konnten Schwachstellen 
gängiger lösungen identifi ziert und 
optimiert werden. Die Spezialan-
hänger sind genau an die Fahrbahn-
markierungsbranche angepasst. Die 
tiefl ade-Anhänger sind mit einem 
extrem fl achen Auff ahrwinkel ver-
sehen. 

mit einem zulässigen Gesamtge-
wicht von 11,9 tonnen bringen die 
Anhänger eine nutzlast von sieben-
einhalb tonnen mit. Damit können 
sie optimal beladen werden. Für 
einen langjährigen einsatz, auch 

unter extremen Witterungsbedin-
gungen, sorgen das im tauchbad 
feuerverzinkte Fahrgestell, das 
Zugrohr und die rampen. Auch der 
verzinkte Stahl-tränenblechboden 
auf der ladefl äche steht für maxi-
male langlebigkeit. Für enormen 
Fahrkomfort sorgt das BpW-Achs-
fabrikat mit wartungsfreier para-
belfederung und Achsausgleichsag-
gregat. 

Das verbaute elektro-hydrau-
likaggregat am Anhänger ist mit 
autarken Batterien versehen. Die-
se werden über eine zweipolige 
nAto-Steckverbindung zwischen 
Anhänger und Zugmaschine wäh-
rend des normalen Fahrbetriebs 
geladen und sind somit stets ein-
satzbereit. Weitere Besonderheit 

des Spezialanhängers: die leD-in-
nenbeleuchtung, zwei leD-rund-
umkennleuchten hinten oben auf 
dem Verdeck und zwei leD-rück-
fahrscheinwerfer am heck. Damit 
ist der Anhänger auch im Dunkeln 
gut sichtbar und bietet Sicherheit 
für seine nutzer. 

Der Gersthofener Anhänger- 
und koff eraufb autenspezialist ist 
stolz auf die branchenspezifi sche 
Anhängerlösung. Gemeinsam mit 
hima haben die humbaur-mitar-
beiter zuverlässige Anhänger ent-
wickelt, die nicht nur genau auf die 
Anforderungen der Fahrbahnmar-
kierungsbranche angepasst sind, 
sondern zudem den Alltag erleich-
tern und die Wirtschaft lichkeit er-
höhen. 

Über tausend lastwagen mit 
Abbiegeassistenten ausgestattet

Verkehrsministerium vergibt mehr als 600.000 euro Fördermittel
Berlin – 375 Anträge für 

1.011 Fahrzeuge zur Förderung 
der nachrüstung von lkw mit Ab-
biegeassistenten sind seit einfüh-
rung im September 2019 gestellt 
worden. Das teilte das Verkehrsmi-
nisterium mit. Vor einem Jahr wa-
ren es 72 Anträge für 185 Fahrzeuge 
gewesen, inzwischen haben sich 
die ausgezahlten Förderungen von 
113.000 euro auf 625.338 euro er-
höht, das sind rund 66 prozent des 

Gesamtfördersumme. insgesamt 
ist noch ein Drittel der Fördersum-
me übrig. mit 78 prozent wurden 
dabei mehrheitlich Bestandsfahr-
zeuge nachgerüstet, der rest ent-
fällt auf neufahrzeuge (Stichtag 11. 
Februar 2021). Zurzeit sind 15 un-
terschiedliche Abbiegeassistenz-
systeme förderbar. in Österreich 
fördert das Verkehrsministerium 
die Anschaff ung und den einbau 
von Abbiegeassistenzsystemen mit 

900 euro pro System. Da bis zum 
2. märz 2020 die Fördermittel nicht 
ausgeschöpft  wurden, hat das mi-
nisterium damals die möglichen 
Förderungen von fünf auf zehn 
Fahrzeuge erhöht. eine verpfl ich-
tende Serienausstattung von lkw 
mit Abbiegeassistenten sieht die 
europäische Union ab 2022 in al-
len neuen Fahrzeugmodellen und 
ab 2024 in allen neu zugelassenen 
Fahrzeugen vor. tm

Mehr Infos:
Telefon: +49 86 31 307381
E-Mail: baukom@fliegl.com
www.fliegl-baukom.de

• Mobile, automatische Mischan-
lange für bis zu 10 Betonsorten
über Chipkarte abrufbar

• Viele weitere Betonsorten
möglich

• Zur schnellen Versorgung
von Kleinabnehmern

• Zuverlässige und praxis-
bewährte Technik
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Stuttgart / Columbus (USA) - Die 
Daimler Truck AG und der weltwei-
te Energieführer und unabhängige 
Motorenhersteller Cummins haben 
heute bekannt gegeben, dass die 
Unternehmen ein Memorandum of 
Understanding zur Gründung einer 
globalen strategischen Partnerschaft 
für mittelschwere Fahrzeuge unter-
zeichnet haben. Die Unternehmen 
fügten hinzu, dass sie auch andere 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit 
prüfen.

im rahmen der geplanten stra-
tegischen partnerschaft wird Cum-
mins ab der zweiten Jahreshälfte 
in die Weiterentwicklung mittel-
schwerer motorsysteme für Daim-
ler trucks and Buses sowie in die 
weltweite produktion und lieferung 
von mittelschweren motoren durch 
Cummins für Daimler trucks and 
Buses investieren das Jahrzehnt.

martin Daum, Vorstandsvorsit-
zender der Daimler truck AG und 
mitglied des Vorstands der Daimler 
AG, sagte: „Das memorandum of 
Understanding zwischen der Daim-
ler truck AG und Cummins macht 
die motorenproduktion am Stand-
ort mannheim zukunftsfähig.

Gleichzeitig wird unsere Wett-
bewerbsfähigkeit gestärkt. mit der 
Umstellung auf euro Vii müssten 
wir erhebliche ressourcen in die 
Weiterentwicklung unserer mittel-
schweren motoren investieren. Wir 
setzen diese mittel nun frei, um 
sie auf die für uns entscheidenden 
technologien zu konzentrieren.“ 
tom linebarger, Vorsitzender und 

Cummins dafür ein, dass jeder kun-
de überall die richtige lösung hat, 
indem er ihm eine breite palette von 
Stromversorgungslösungen aus fort-
schrittlichem Diesel, erdgas nahe 
null, vollelektrisch, Wasserstoff und 
anderen technologien anbietet. 

Cummins inc. wird auf dem 
mercedes-Benz mannheim-Cam-
pus ein motorenwerk errichten, in 
dem die vorhandenen ressourcen 
effizient genutzt werden, um mittel-
schwere motoren gemäß der Abgas-
norm euro Vii für mercedes-Benz 
herzustellen und den gemeinsamen 
erfolg im mittelschweren Fahr-
zeugsegment sicherzustellen. mit 
dieser strategischen partnerschaft 
werden die Daimler truck AG und 
Cummins dazu beitragen, die Be-

Ceo von Cummins, freut sich da-
rüber, diese „wichtige strategische 
partnerschaft mit Daimler bekannt 
zu geben, um die mittelschweren 
motorsysteme für Daimler trucks 
and Buses auf den Weltmärkten 
bereitzustellen“. „Unsere partner-
schaft ist eine großartige Gelegen-
heit für beide Unternehmen sollen 
wettbewerbsfähiger werden, globa-
le innovationen vorantreiben, das 
Angebot für kunden erweitern und 
emissionen reduzieren. Wir freu-
en uns darauf, mit Daimler daran 
zu arbeiten und weitere potenzielle 
möglichkeiten für das Wachstum 
unserer jeweiligen Unternehmen zu 
erkunden.“ Als führender unabhän-
giger globaler Anbieter von Strom-
versorgungslösungen setze sich 

schäftigung im mannheimer Werk 
aufrechtzuerhalten. Cummins wird 
seine bestehende präsenz und sein 
starkes produktions- und lieferket-
tennetz in allen anderen regionen 
für den einsatz in anderen mar-
ken von Daimler trucks nutzen, 
einschließlich denen von Daimler 
trucks north America. „mit der 
Unterzeichnung dieses memoran-
dums of Understanding präsentie-
ren wir eine klare Zukunftsperspek-
tive für den Standort mannheim, 
der heute mittelschwere motoren 
produziert und dies auch in Zukunft 
tun wird. Das ist gut für mannheim“, 
sagt martin Daum. „Dies wird na-
türlich einige Änderungen an der 
Website mit sich bringen. Gemein-
sam mit dem Betriebsrat werden wir 

die Veränderungen in den kommen-
den Jahren gestalten und gemein-
same lösungen entwickeln, wobei 
wir die interessen unserer kunden, 
mitarbeiter und des Unternehmens 
berücksichtigen.“

Daimler geht davon aus, dass 
die partnerschaft mit Cummins er-
möglichen wird, die entwicklungs-
anstrengungen für alternative und 
aufkommende technologien ein-
schließlich nicht-Dieselmotoren zu 
verstärken und zu beschleunigen. 
Die Daimler truck AG wird sich 
künftig auf die Weiterentwicklung 
emissionsfreier Antriebstechnolo-
gien sowie die Weiterentwicklung 
kommerzieller Schwerlastantriebe 
konzentrieren. Die produktion 
der aktuellen mittelschweren mo-
torengeneration (mDeG) durch die 
Daimler truck AG endet mit dem 
produktionsstart der Cummins-
motoren in mannheim. in einem 
nächsten Schritt werden die partner 
eine breitere globale strategische Zu-
sammenarbeit bewerten, indem sie 
potenzielle Synergien in Bereichen 
wie Antriebsstrangkomponenten 
und motorsystemkomponenten 
identifizieren.

Die Daimler heavy Duty engine 
platform (hDep) für das Schwer-
lastfahrzeugsegment der Daimler 
trucks and Buses bleibt im portfolio 
der Daimler truck AG. Die hDep-
motorenfamilie wird weiterhin vom 
globalen produktionsnetzwerk in 
mannheim und Detroit, michigan, 
hergestellt und in schwere lastkraft-
wagen, reisebusse sowie in pro-
dukte von Drittanbietern eingebaut.

melDUngen

  Mehr als 200 vollelektrische 
Fuso E-Canter verkauft
DBU/Berlin – Drei Jahre nach dem 
Start der kleinserienproduktion hat 
Daimler mehr als 200 Fahrzeuge 
vom typ Fuso e-Canter ausgelie-
fert. Weitere Auslieferungen des 
vollelektrischen leicht-lkw sollen 
sukzessive folgen, erklärte Daim-
ler. nach Angaben des Unterneh-
mens sind zum Februar 2021 über 
40 Fahrzeuge in den Vereinigten 
Staaten, mehr als 60 lkw in Japan 
und über 100 Fuso e-Canter in 
europa im täglichen Betrieb. Die 
Gesamtstrecke der vollelektrisch 
zurückgelegten kilometer der glo-
balen e-Canter-Flotte, übersteige 
drei millionen kilometer.

  MAN bringt erstes 
Sondermodell auf TGX-Basis raus
DBU/Berlin – Zum ersten Geburts-
tag seiner neuen tGX-Baureihe 
legt mAn das erste Sondermodell 
auf. Der „tGX individual lion S“ 
ist mit den leistungseinstellungen 
der D26- und D38-reihensechs-
zylinder mit daraus folgenden 
leistungen zwischen 510 und 
640 pS kombinierbar. Äußerlich 
ist das Sondermodell mit Applika-
tionen in Carbon-optik an Stoß-
fängern und Spiegeln sowie durch 
rote Farbakzente zu erkennen. 
Schwarz lackierte Felgen und die 
individual-Sonnenblende gehören 
ebenfalls dazu. Serienmäßig gibt 
es premium-Sitze und voll digitale 
12,3-Zoll-kombiinstrumente. 

  Spatenstich für 
Brennstoffzellen-Fabrik in Ulm
DBU/Berlin – Um die industrie bei 
der massenfertigung von Brenn-
stoffzellen zu unterstützen, entsteht 
in Ulm eine Forschungsfabrik. mit 
einem ersten Spatenstich werde 
der Bau des neuen Gebäudes des 
Zentrums für Sonnenenergie- und 
Wasserstoff-Forschung Baden-
Württemberg (ZSW) am mittwoch 
symbolisch begangen. Ab Anfang 
2022 soll demnach in der For-
schungsfabrik für Wasserstoff und 
Brennstoffzellen der Betrieb begin-
nen. Das neue Gebäude entstehe 
neben dem labor für Batterietech-
nologie des ZSW in Ulm. Das land 
Baden-Württemberg fördert die 
Forschungsfabrik am Standort Ulm 
mit 10,5 millionen euro.

  Trendfire stellt nachrüstbare 
Telematik für Auflieger vor
DBU/Berlin  – Der schwäbische 
telematikspezialist trendfire 
hat eine weitere lösung für das 
Überwachen und Steuern gezogener 
Fahrzeugeinheiten vorgestellt. Das 
neue produkt namens trendbee 
trailer easy funktioniert demnach 
nach dem plug & play-prinzip und 
soll Fuhrparkbetreibern dadurch 
einen besonders einfachen und 
preisgünstigen einstieg in die 
trailer-telematik ermöglichen. 
Die telematik-einheit wird mit 
Standardkabeln an den eBS-Stecker 
des Aufliegers angeschlossen. Falls 
dieser Anschluss durch ein anderes 
System belegt sein sollte, bietet 
trendfire ein Y-kabel an.

Daimler trucks verbaut künftig 
Antriebsmaschinen von Cummins

eigene motorenproduktion wird eingestellt - Zusammenarbeit soll weitere herstellung in mannheim sichern

Bundesregierung bereitet Weltpremiere für autonomes Fahren vor
Verbände begrüßen Gesetzentwurf und fordern zügige entwicklung für einen regelbetrieb – Datenschutz bleibt Streitthema

Berlin – Die Bundesregierung 
will Deutschland weltweit zum Vor-
reiter beim autonomen Fahren ma-
chen. So wurde am mittwoch ein 
Gesetz auf den Weg gebracht, das ei-
nen entsprechenden rechtsrahmen 
setzen soll. Ziel sei, dass Fahrzeuge 
im Automatisierunglevel 4 in fest-
gelegten Bereichen im öffentlichen 
Straßenverkehr im regelbetrieb fah-
ren könnten, und zwar bis zum Jahr 
2022, meldet dpa. „Damit würde 
Deutschland der erste Staat weltweit, 
der Fahrzeuge ohne Fahrer aus der 
Forschung in den Alltag holt“, hieß 
es demnach aus dem ministerium.

Seit dem 21. Juni 2017 gilt das Ge-
setz zum automatisierten Fahren. es 
regelt den Betrieb hochautomatisier-
ter Fahrzeuge. nun soll der nächste 
Schritt folgen. Das neue Gesetz stellt 
einen zentralen Baustein dar, um das 
autonome Fahren in die praxis zu 

bringen und einsatzchancen in ver-
schiedenen mobilitätsbereichen zu 
ermöglichen.

Beim so genannten „vollautoma-
tisierten Fahren“ der Stufe 4 über-
nimmt das System für einen gewissen 
Zeitraum oder in bestimmten Situa-
tionen vollständig die kontrolle und 
muss dabei nicht überwacht werden. 
muss der Automationsmodus verlas-
sen werden, fordert das System den 
Fahrer zur Übernahme auf. Bei der 
Stufe 5 wird der mensch dagegen 
vollends zum passagier, sein eingrei-
fen ins Fahrgeschehen ist nicht mehr 
nötig. heutiger Stand der technik ist 
Stufe 2, das teilautomatisierte Fahren 
mit dem einsatz von Assistenzsyste-
men wie etwa dem Stauassistenten.

Umstritten innerhalb der regie-
rung sind aber noch regelungen 
zum Datenschutz, berichtet das 
Br24. Das Justizministerium hätte 

Bedenken angemeldet. offene Fra-
gen sollen nun im parlamentarischen 
Verfahren geklärt werden.

Bundesverkehrsminister Andreas 
Scheuer (CSU) sagte: „Wir wollen 
jetzt autonome Autos und Busse, die 

Fahrgäste bedarfsgenau an ihr Ziel 
bringen – und sich danach selbst-
ständig im parkhaus abstellen. Das 
ist nicht nur bequem, sondern si-
cher.“ neun von zehn Unfällen pas-
sierten, weil menschen Fehler mach-

ten. „Selbstfahrende Autos werden 
dagegen von einem Computer ge-
steuert. Der lässt sich nicht ablenken 
oder wird müde.“

Verschiedene Verbände be-
grüßten den kabinettsbeschluss zum 
autonomen Fahren. Deutschland 
setze damit international regulato-
risch maßstäbe, sagt Dr. Joachim 
Bühler, Geschäftsführer des tÜV-
Verbands: „es ist jetzt an der Zeit, 
innovative transportsysteme wie 
autonome Shuttles oder so genannte 
people mover zur Beförderung von 
personen oder Gütern auf der ersten 
oder letzten meile aus testumge-
bungen in den regelbetrieb zu über-
führen.“ Jetzt komme es darauf an, 
die noch offenen Fragen zu klären, 
zum Beispiel über die Verwendung 
von mobilitätsdaten oder zur nach-
vollziehbarkeit und Überprüfbarkeit 
der eingesetzten Systeme.

Auch bei selbstfahrenden Autos muss der Fahrer immer einsatzbereit sein. Foto: Daimler AG

Der VDV, Branchenverband für 
über 600 Unternehmen des öffent-
lichen personen- und des Schie-
nengüterverkehrs, ließ verlauten: 
„Wir begrüßen den vorliegenden 
Gesetzesentwurf in wesentlichen 
teilen.“ Um schnellstmöglich 
rechtssicherheit für hersteller und 
Verkehrsunternehmen zu schaffen, 
sei es dringend notwendig, dass 
dieses Vorhaben noch in dieser le-
gislaturperiode umgesetzt wird, so 
hauptgeschäftsführer oliver Wolff.

Der Branchen- und Fachver-
band warnte jedoch vor einer 
aus seiner Sicht unnötigen Über-
regulierung an einer Stelle im 
vorliegenden Gesetzesentwurf: 
„eine*n ingenieur*in grundsätz-
lich als ‚technische Aufsicht‘ für 
autonomes Fahren vorauszuset-
zen ist aus unserer Sicht nicht 
notwendig.“ tm

Neben den eigenen Motoren will Daimler Trucks  künftig auch solche vom US-Hersteller Cummins in mittelschweren Nutzfahrzeugen verbauen. Foto: Daimler AG
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schALUnG UnD BetOn

  Holcim geht Kooperation
mit CPC AG ein
mit einem Schweizer Start-up 
zusammen will holcim ab die-
sem Jahr superleichte Carbonbe-
ton-platten in großer Stückzahl 
produzieren. Ü SEITE 22  

  Betonprodukte dank Drucker 
individuell  zu fertigen
Die eigner Betonmanufaktur 
in nördlingen bietet mit einem 
Sechs-Achs-Drucker die mög-
lichkeit, Betonprodukte indivi-
duell zu fertigen. Ü SEITE 23

  RAL-Gütesicherung Kanalbau 
setzt auf 30 Begutachter
Zirka 30 prüfer der rAl-Güte-
sicherung kanalbau sind bun-
desweit unterwegs. Gibt es bei 
Gütezeichen-inhabern Bean-
standungen, wird entsprechend 
reagiert. Ü SEITE 27 

  Fräskette kommt spielerisch 
mit Massivstein zurecht
eine mit hartmetallmeißeln 
bestückte Fräskette frisst sich 
durch den massiven Sandstein 
in mittelfranken. es geht um den 
kanalbau für neue Straßen im 
Zuge des A3-Ausbaus.
 Ü SEITE 28 

  Dreigeschosser wird mit 
Holzttafel-Wänden errichtet
Friedl holzbau baut ein dreige-
schossiges Wohnhaus in holzta-
felbauweise. Für das Unterneh-
men aus niedersüßbach ist es 
derzeit das größte projekt dieser 
Art. Ü SEITE 29 

Carbonbeton gut fürs klima – aber noch deutlich teurer als Stahlbeton
Bei den 65. Betontagen Ulm fordern Forscher „anderes Bauen“ – ressourcen und Flächenverbrauch rücken in den Blickpunkt

Ulm – Für einen der bedeu-
tendsten Baustoff e der Welt steht 
ein Zeitenwechsel an. Klimapolitik 
versus CO₂-Ausstoß, hoher Mate-
rialaufwand versus Ressourcen-
knappheit, klassische Fertigung 
versus Digitalisierung – all das 
sind die Herausforderungen, die 
auch bei den Ulmer Betontagen 
Th ema waren.

Das wurde schon zur eröff nung 
deutlich. kein Geringerer als „Car-
bonbeton-papst“ prof. Dr. Dr. man-

folgt eine Dämmschicht aus einem 
Aerogel.

Bei den beiden twistschalen wird 
als Dämmsystem Calostat pad von 
evonik genutzt. es ist in Stärken von 
bis zu zehn millimetern verfügbar. 
Bei dem produkt handelt es sich laut 
hersteller um eine „schlanke, rezy-
klierbare, rein mineralische, nicht 
brennbare und leicht zu verarbeiten-
de Dämmung“. Wichtig war bei der 
twist-Schalung vor allem die Flexi-
bilität. Die Dämmung kann sich die-
sem schmalen und komplexen ele-
ment perfekt anpassen. evonik aus 
hanau  gehört mit seinem Umsatz 
von zuletzt 12,2 milliarden euro 
jährlich zu den führenden Unter-
nehmen der Spezialchemie gehört.

Ende Februar wurde an den 
Fundamenten der Box gearbeitet

Die Deckenelemente weisen eine 
Stärke von 25 Zentimetern auf. Für 
die Zwischenräume greifen die her-
steller auf holzhohlkörper zurück. 
Die gefertigten elemente werden 
dann zur Baustelle geliefert und dort 
montiert. Während der Betontage 
liefen die Bauarbeiten schon: es wur-
de das Fundament der Box geschalt. 
Das Bauprojekt soll laut Frenzel „voll 
und ganz“ spätestens ende 2021 fer-
tig sein.  Christian Schönberg

sie den kubischen kern wie ein Ge-
wand umfassen. Frenzel gab auch 
einen einblick in die schon laufende 
produktion der Schalen. Die Car-
bonbewehrung kommt unter ande-
rem von thyssenkrupp – einst mit 
Stahl groß geworden, erkennt die 
AG jetzt die potenziale anderer Be-
wehrungen. 

Der von michael Frenzel als Box 
benannte kernkörper ist zweige-
schossig ausgebaut, 10,70 meter 
lang, 4,90 meter breit und 5,80 meter 
hoch. er bietet nutzfl ächen auf zwei 
Geschossen. ins obere führt eine 

fred Curbach von der tU Dresden 
war eröff nungsredner. er sieht 
einen wesentlichen konfl ikt. Die 
Bauwirtschaft  verbraucht viel Flä-
che und sorgt für megatonnen an 
klimaschädlichen Gasen: Als Bran-
che erwirtschaft et sie zehn prozent 
des Bip, verbraucht aber 50 prozent 
der ressourcen und verantwortet 
40 prozent der treibhausgase. Den-
noch wird weiter und mehr gebaut 
werden, „weil die Bevölkerung wei-
ter steigt und menschenwürdiger 
Wohnraum geschaff en werden 
muss“, sagt Curbach. Auf Bauen zu 
verzichten, um die Welt zu retten, 
ist also nicht möglich: „Wir müssen 
anders bauen“, ist deshalb Curbachs 
Credo. Und: Carbonbeton ist ein 
mosaikstein für dieses neue Bauen.

Carbonbewehrung lässt
schlanke Betonierung zu

Der Bewehrungsstoff  besteht 
aus kohlenstoffb  asierten Fasern. 
er kann also, anders als Stahlbe-
wehrungen, nicht rosten. Deshalb 
muss Carbonbeton nicht so massiv 
umhüllt werden: „Wir können mit 
wenig material effi  zient bauen“, so 
Curbachs Blick in die Zukunft .

Dr. Alex hückler von der tU 
Berlin beleuchtete das in seinem 
Betontage-Vortrag anhand eines 
projekts genauer. Seine Forschungs-
gruppe konzipierte ein Betondach 
mit trapezfaltwerk aus vorgespann-
tem Carbon: es überdeckte eine be-
stimmte Fläche bei einem Verbrauch 
von 174,3 kilogramm Beton und 
einem 500 Gramm Bewehrung pro 
Quadratmeter. Bei Stahlbeton wür-
den demgegenüber 733 kg Beton 
und 10,5 kg Bewehrung pro m², bei 
einer Spannbetonhohldecke immer 
noch 300 kg beziehungsweise 5,2 kg 
pro m² benötigt. „hochgerechnet 
könnte man jährlich 60 millionen 
kubikmeter Beton sparen und da-
mit den Ausstoß von 15 millionen 
tonnen Co₂“, rechnete hückler den 
Besuchern der online-Betontage 
vor. Allerdings: Spannbeton mit 
Carbon ist in der herstellung noch 
deutlich teurer. „Bei Decken haben 
wir es noch nicht quantifi ziert“, so 
hückler. „Aber bei Bauten mit car-
bonvorbespanntem Beton war die 
herstellung rund 30 bis 40 prozent 
teurer.“ 

Auch wegen der oft  noch unsi-
cheren Zulassungssituation sind 

treppe zu drei Büroräumen. Um die 
Attraktivität des Gebäudes zu stei-
gern, entschieden sich die macher 
für dunkelgrauen bis schwarzen Be-
ton für die Box, damit sie sich von 
den twist-Schalen optisch abhebt.

Vorgefertigt werden dafür 
25 Stück Wände mit verschiedenen 
Öff nungen für Fenster und türen. 
Die Außenwände bestehen aus ei-
ner Außenschale mit einer lage 
Carbongelege. Dabei wird ein textil 
mit 38 millimeter maschenwerk ge-
nutzt, das laut Frenzel besonders gut 
für die Außenwände geeignet ist. es 

Forschungsergebnisse wichtig. Die 
tU Dresden setzt derzeit Wissen-
schaft  in praxis um, um der Welt 
handfestes zum Bau mit Carbon-
beton zu präsentieren: den „Cube“.

Konsortium aus Forschern, Firmen 
und Planern baut am Cube

Das neue Zweckgebäude entsteht 
mitten in Dresden. Die Bauarbeiten 
haben längst begonnen, bis zur Fer-
tigstellung dauert es aber noch eini-
ge Zeit. michael Frenzel stellte den 
online-Besuchern der Betontage 
das projekt aber schon genauer vor. 
Beteiligt sind neben den Forschern 
auch planer von AiB und Ass-
mann sowie die hersteller Beton 
oschatz und die Bauunternehmern 
hentschke sowie Bendl hts.

„Cube“ (englisch für „Würfel“ 
und kubik) steht für die klare Form 
des Baukörperkerns, aber auch für 
C³: den Verein Carbon – Concrete 
– Composite. Das kompetenz-
netzwerk setzt das seit 2016 laufen-
de Carbonbeton-projekt um. trotz 
des einfach strukturiert wirkenden 
kerns wird das Gebäude dank zwei-
er – twist-Schalen genannten – Car-
bonbetonfl ächen zum Blickfang: 
Die zwei Schalen winden sich von 
der Senk- in die Waagerechte und 
schmiegen sich so aneinander, dass 

In Berlin entsteht unweit der Spree ein 97 Meter hohes, modernes Bürohochhaus für den Handelskonzern Zalando. Um das Vorhaben inmitten einer engen Bebauung innerhalb kürzester Bauzeit zu realisieren, bedarf es einer guten, vertrauensvollen Zusammenarbeit aller Beteiligten. Letztlich sorgt 
die Kombination aus effi  zienten Schalungssystemen und umfassenden Serviceleistungen für ein positives Baustellenergebnis, berichtet der Schalungsspezialist Peri, der für Hochtief Infrastructure tätig geworden war. (mehr Ü SEITE 22).  Foto: Peri GmbH

Neuheit mitten in der Stadt: So soll der „Cube“ einmal aussehen. Die beiden äußeren identischen 
Twist-Schalen sind 32 Meter lang und acht Meter hoch.  Visualisierung: Iurii Vakaliuk/TUD IMB
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massenproduktion superleichter 
Betonplatten startet

kooperation von holcim mit Schweizer CpC 
Hamburg – Die Aktivitäten 

der Schweizer CpC AG und von 
holcim werden künft ig noch enger 
miteinander verzahnt. CpC ist ein 
hersteller von Carbonfasern und 
entwickelt tragfähige und zugleich 
dünne Betonelemente. holcim pro-
duziert vom hauptsitz hamburg 
aus die stoffl  ichen Grundlagen von 
Beton. Die Schweizer muttergesell-
schaft , lafarge holcim ltd, hatte 
bereits Anteile an CpC inne. im 
Dezember erfolgte der kooperati-
onsvertrag der deutschen tochter 
mit dem Carbonbeton-Spezialisten.

Ab herbst sollen in den Betonfer-
tigteilwerken von Vetra leistungsfä-
hige dünne Betonplatten mit einem 
hochfesten Beton für den deutschen, 
niederländischen und skandina-
vischen markt produziert werden 
– „im größeren maßstab“, wie bei 
holcim betont wird.  im Jahresver-
lauf erfolgen die zunächst notwen-
digen Umbauarbeiten im Betonfer-
tigteilwerk, teilte Stefan Gramberg, 
Geschäft sführer der Werke in Vetra 
mit: „Für diese innovativen Beton-
elemente eröff nen sich vielfältige 
Anwendungsmöglichkeiten“, sagt 
er. Bei fi ligranen Balkonplatten, 
treppen oder Brücken können sie 
nachgefragt werden. Gramberg 
ist sich sicher, dass die neuen pro-
dukte vor allem auch jene planer 
und Architekten interessiert, die 
auf nachhaltige lösungen für ihre 

kunden setzen. Dabei hat er vor 
allem die massiven einsparungen an 
dem klimaschädlichen kohlendio-
xid (Co₂) im Blick, die mit dem von 
CpC entwickelten produkt erreicht 
werden. Das schafft   man durch eine 
geringere Betonmenge. Gegenüber 
gängigen Stahlbetonelementen, so 
heißt es, kann die benötigte menge 
an Beton bei gleicher lastausnut-
zung um bis zu 75 prozent verrin-
gert werden.

noch haben die CpC-Betone-
lemente aber nicht die benötigte 
Zulassung der Bauaufsicht (abZ) 
erhalten. Das Deutsche institut für 
Bautechnik (DiBt) soll sie noch im 
laufenden Jahr erteilen, so die be-
teiligten Unternehmen.

Die elemente sind ausschließ-
lich mit vorgespannten Carbon-
fasern bewehrt. „Die kunden 
erhalten bedarfsgerechte Grö-
ßen“, teilte das Unternehmen aus 
hamburg mit. Gefertigt werden 
soll großformatig und industriell 
– dann lassen sich die platten zu-
recht schneiden wie etwa im holz-
oder Stahlbau.

Für holcim-Chef Th orsten hahn 
ist die kooperation ein weiterer 
meilenstein hin zu nachhaltigerem 
Bauen mit produkten aus seinem 
hause. Dazu hatte das Unterneh-
men bereits mit ecopact Zero den 
ersten Co₂-neutralen Beton einge-
führt (DBU berichtete).  cs

Beschichtungsspezialist erhält mittelstandspreis
epowit freut sich über Anerkennung aufgrund seiner innovationskraft 

Fugen mit matter trend-optik
Ardex hat jüngst seine produktpalette erweitert

Eichenzell – Das Bautenschutz-
unternehmen epowit Bautechnik 
gehört zu den 100 innovativsten 
mittelstandsbetrieben bundesweit. 
Das hat ein wissenschaft liches Aus-
wahlverfahren ergeben. in der Jury 
saßen hochkarätige Forscher un-
ter Vorsitz von prof. Dr. nikolaus 
Franke, inhaber des lehrstuhls für 
entrepreneurship und innovation 
der Wirtschaft suniversität Wien. 

„Wir freuen uns sehr über die-
se Anerkennung unserer innova-
tionskraft  und sehen dadurch vor 
allem die konsequente Ausrichtung 

Witten – Der Bauchemieherstel-
ler Ardex hat seine produktpalette 
um das Silikon Ardex SC matt er-
weitert. Wie der name schon besagt, 
handelt es sich um eine Füllmasse, 
die matte oberfl ächen schafft  . Diese 
optik sei derzeit im trend, wie der 
hersteller betont: Sie setze sich mit 
diesem Silikon auch bis in eck-, Be-
lags- und trennfugen fort. es ist im 
innen- und Außenbereich auf nahe-
zu allen üblichen Baustellenunter-
gründen verwendbar.

Dabei kann Ardex SC matt nicht 
nur für trenn- und eckfugen ein-

an den kundenbedürfnissen und 
Qualitätsanforderungen von morgen 
belohnt“, betont epowit-Geschäft s-
führer Dr. Jörg rathenow. Der pas-
sionierte Bautenschützer steht seit 
2020 an der Spitze des Betoninstand-
setzungs-, -beschichtungs- und -ver-
edelungsspezialisten aus eichenzell 
in osthessen. „Wir wissen, dass die 
meisten Bautenschutzbetriebe mit 
produkten weniger ausgewählter 
hersteller operieren“, so rathenow. 
Das 130 mitarbeiter starke Unter-
nehmen dagegen verstehe sich im 
operativen Geschäft  auf praktisch 

gesetzt werden, sondern auch für 
komplette Belagsfl ächen. Das er-
gebe vor allem bei großformatigen 
Fliesen und keramikelementen 
Sinn, sagt Ardex-produktmanager 
rayc Wulst.

An der Verarbeitung ändere sich 
nichts: Die eigenschaft en entsprä-
chen denen des bewährten Ardex 
Se Silikons mit glänzender oberfl ä-
che. „Das heißt konkret: Ardex SC 
matt hat eine hervorragende Frisch-
haft ung und ein hohes haft vermö-
gen“, so Wulst. Gleichzeitig sei es bei 
Bedarf wieder entfernbar. 

Berlin – Der Zalando-Campus 
in Berlin-Friedrichshain wird um 
gleich drei neue Gebäude erwei-
tert. Markanter Bestandteil ist 
der sogenannte „Stream-Tower“: 
ein 25-stöckiges Bürohochhaus 
mit stolzen 97 Metern Höhe. Noch 
im vorigen Dezember konnte die 
Hochtief Infrastructure GmbH die 
Rohbauarbeiten im vorgegebenen 
Zeitplan abschließen.

mithilfe einer umfassenden peri-
Schalungs- und Gerüstlösung und 
auf Basis einer engen Zusammen-
arbeit zwischen Bauverantwort-
lichen und dem projektleiter von 
peri wurde alle 14 tage ein kom-
plettes Geschoss mit jeweils etwa 
2.000 Quadratmetern Geschossfl ä-
che fertig – und das, obwohl auf-
grund der umliegenden Bebauung 
nahezu keine lager- und montage-
fl äche zur Verfügung stand.

Bereits frühzeitig vor Baubeginn 
im Juli 2019 erarbeiteten ingeni-
eure von peri zusammen mit der 
Arbeitsvorbereitung von hochtief 
detaillierte System- und logistik-
lösungen. Dabei galt es insbeson-
dere, eine kletterschalungslösung 
für den zeitkritischen Stahlbeton-
kern zu konzipieren, um die kern-
wände jeweils drei Geschosse vor-
laufend ohne kranunterstützung 
realisieren zu können. Zudem war 
aufgrund der verschachtelt ange-
ordneten Geschosse für jede eta-
ge eine individuelle Deckenscha-
lungsplanung notwendig.

Die Rohbauarbeiten sind im Dezember abgeschlossen worden. Die Fertigstellung des „Stream-Towers“ ist für Ende dieses Jahres geplant. Foto: Peri GmbH

pentürmen war die volle Zugäng-
lichkeit zu den einzelnen Schächten 
und allen Arbeitsebenen gegeben. 
Unter Federführung des Berliner 
peri-projektleiters wurde gleich zu 
Beginn im teamwork gearbeitet: 
Das Competence Center hoch-
haus mit Sitz bei der peri-nieder-
lassung Frankfurt unterstützte die 
planungs- und Ausführungsphase. 

Das Schienenklettersystem rCS 
bot die idealen Voraussetzungen 
zur vorlaufenden herstellung des 
komplexen, teils in Sichtbetonqua-
lität herzustellenden Gebäudekerns. 
Dabei sorgte die mobile kletterhy-
draulik für die notwendige entla-
stung der drei Baukrane. mit nur 
einer nachlaufb ühnenebene sowie 
zwei abgehängten peri Up-trep-

Die rCS-kletterschalungseinheiten 
wurden in der niederlassung Berlin 
werksseitig vormontiert. Die end-
montage auf der Baustelle über-
nahm das mit Systemen von peri 
vertraute Berliner Gerüstbauunter-
nehmen ro².

im Zweiwochentakt der kern-
kletterschalung konnten nachfol-
gend auch die einzelnen Geschosse 

realisiert werden. Die von etage zu 
etage unterschiedlichen Decken-
grundrisse ließen sich mithilfe der 
Skydeck-paneel-Deckenschalung 
in Verbindung mit großfl ächigen, 
inklusive Seitenschutz kranver-
setzbaren Variodeck-randdecken-
tischen realisieren. An den Ge-
bäudeecken kamen gekoppelte 
Sondertische zum einsatz. Die 
zuverlässige Absturzsicherung der 
freien Deckenränder wurde mit 
dem prokit-Seitenschutz realisiert.

Beim Berliner hochhauspro-
jekt unterstützte ein peri-projekt-
leiter direkt auf der Baustelle die 
leitung und Abwicklung des an-
spruchsvollen Bauprojektes. er 
war – häufi g auch zusammen mit 
dem peri-Fachberater – bei den wö-
chentlichen Abstimmungen im Jour 
fi xe auf der Baustelle kompetenter 
Ansprechpartner. Bei ihm liefen 
alle technischen, kaufmännischen 
und logistischen Fäden der Scha-
lungs- und Gerüstplanung zusam-
men. er prüft e und koordinierte die 
Verfügbarkeit, die mengen und die 
einsatzdauer der Schalungs- und 
Gerüsttechnik, um sie optimal an 
die tatsächlichen Baustellenabläufe 
anzupassen. Für transparenz und 
planungssicherheit sorgten die re-
gelmäßigen kennzahlenberichte 
sowie die stetige kosten- und ter-
minkontrolle. entlastender Vorteil 
für die Baustellenleitung: Von der 
planung bis hin zur rücklieferung 
erfolgte die gesamte Steuerung über 
nur einen Ansprechpartner.

Alle zwei Wochen wächst der rohbau um ein Geschoss
Weißenhorner Schalungsspezialist sorgt für zügiges Fertigstellen eines fast 100 meter hohen Zalando-Gebäudes

m e l D U n g e n

  Hünnebeck Austria lässt sich 
neue Firmenzentrale errichten
Maria-Lanzendorf  – Bis ende 
dieses Jahres entsteht ein neues 
hauptgebäude für den Schalungs-
spezialisten hünnebeck Austria 
Gmbh. Baubeginn im industrie-
gebiet münchendorf bei Wien 
war am 18. Februar. neben den 
hünnebeck-Geschäft sführern Ger-
ald Schönthaler und Dr. Gerhard 
rozboril nahm auch der Bürger-
meister der Gemeinde, Josef ehren-
berger, am ersten Spatenstich teil. 
in dem 620 Quadratmeter großen 
Dreigeschosser fi nden 90 mitarbei-
ter ihren Arbeitsplatz. Außerdem 
entsteht eine 1.200 Quadratmeter 
große lagerhalle. hünnebeck Aus-
tria ist teil des Firmenverbundes 
BrandSafway mit rund fünf milliar-
den US-Dollar Umsatz pro Jahr.

  Großer Zuspruch bei
„Layher.live“ am 5. Februar
Güglingen-Eibesbach  – Der Ge-
rüstspezialist layher hat am 5. Fe-
bruar erstmals einen live-Stream 
angeboten. titelthema war „perso-
nal im Gerüstbau – ein wesentlicher 
erfolgsfaktor“. er „stieß im Gerüst-
bau, aber auch im Baugewerbe und 
im Bauhandwerk auf großes inte-
resse“, teilte das Unternehmen mit. 
Bestandteil waren impulsvorträge 
– von Andreas Straub zum personal-
mangel und Dr. Christian Schmitz zu 
strafrechtlichen risiken beim einsatz 
von nachunternehmern – und ein 
podium zur näheren erörterung der 
aufgeworfenen Th esen für die praxis. 
„layher.live“ soll fortgesetzt werden. 
eine Zusammenfassung der premie-
re gibt es unter www.layher.live.

  Injektionsschlauchsysteme 
sind Thema eines DBV-Merkblatts
DBU/Berlin  – Der Deutsche Be-
ton- und Bautechnik-Verein (DBV) 
hat ein neues merkblatt über injek-
tionsschlauchsysteme veröff entli-
cht. es ist in der aktuellen Fassung 
zum preis von 74,90 euro bezie-
hungsweise für DBV-mitglieder für 
37,45 euro erhältlich. Das 68 Sei-
ten umfassende Werk informiert 
über die planung, Ausschreibung, 
Arbeitsvorbereitung und materi-
alauswahl für injektionsschlauch-
systeme sowie quellfähige Fugen-
einlagen in wasserundurchlässigen 
Betonkonstruktionen. Damit wird 
der Anwendungsbereich hochbau 
erweitert. Berücksichtigt wurden 
dabei die Zusätzlichen technischen 
Vertragsbedingungen ZtV-inG 
und ZtV-W.

alle am markt zugelassenen Bauten-
schutzprodukte und oberfl ächen-
schutzsysteme. „Wir können sowohl 
organisch als auch synthetisch und 
sogar mineralisch basierte Beton-
beschichtungen liefern und fachge-
recht verarbeiten“, sagt er. 

epowit plant aktuell, ein eige-
nes Bautenschutz-label im markt 
zu platzieren. Dadurch sollen die 
Unabhängigkeit von hersteller-
marken sowie die eigenständig-
keit der epowit-Beschichtungs-
empfehlungen noch deutlicher
werden.

MEVA Schalungs-Systeme GmbH
Industriestraße 5, 72221 Haiterbach
www.meva.net

Flexibel vom Fundament
bis in die Höhe
Schalen ohne Kran – mit AluFix

Æ Leichter als Kunststoffschalungen
und bis zu 50% weniger Teile*

Æ Effizientes Schalen ohne
Aufstockung bis 350 cm

Æ Robustes Aluminiumprofil mit
ergonomischem Griffprofil

Æ Schlag- und kratzfeste, reinigungs-
freundliche Oberfläche

Die leichte Handschalung
AluFix ist ideal für eine
Vielzahl von Schalungs-
aufgaben, ob für den
Wohnungs-, Gewerbe-
und Tiefbau, für Funda-
mente, Stützmauern oder
den Garten- und Land-
schaftsbau.

AluFix-Aktion – jetzt
zum Angebotspreis!

* Das AluFix-Element 135 x 90 cm wiegt nur ca. 24 kg und ist damit leichter als
Kunststoffschalungen identischer Größe. Bei einer Höhe von 270 cm werden
ca. 25 % weniger Ankerteile und bis 50 % weniger Verbindungsteile als bei
gängigen Kunststoffschalungen benötigt.

Betonschalung für jeden Einsatz. www.noe.de
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Stahlbeton-Fertigteile beschleunigen den Dükerbau
Wasserstraßenamt verzichtet auf ortbeton beim Bau neuer leitungen am Dortmund-ems-kanal
Emsbüren – Beim Ausbau des 

Dortmund-ems-kanals (Dek) bei 
münster sind auch fünf neue Düker 
gebaut worden. Die neuen Stahlbe-
tonrohre sind größer als die vor-
herigen – und wurden unter dem 
einsatz von rahmenfertigteilen 
montiert.

laut herman hermeling 
vom Wasserstraßen- und Schiff -
fahrtsamt rheine waren die Düker 
– leitungen, durch die nieder-
schlagswasser ohne pumpeneinsatz 
von der einen zur anderen kanal-
seite fl ießen kann – anfangs als ort-
beton-Bauwerke ausgeschrieben. 
„Dies hätte jedoch einen Zeitauf-
wand von etwa 50 Arbeitstagen in 
Anspruch genommen“, sagt er. Für 
den Grael-Düker sei das nicht in 
Frage gekommen. er wurde deshalb 
wie zuvor schon der lohaus- und 
der kloster-Düker in Fertigteilbau-
weise erstellt. „Der Vorteil dieser 
Bauweise ist, dass die montage in 

Dükerbau in Fertigteilbauweise. Foto: Kleihues

Arbeitsschritte erforderlich“, sagt 
hermeling. „Das vereinfacht das 
gesamte Bauvorhaben und redu-
ziert auf diese Weise mögliche Feh-
lerquellen.“

Der Dek wird auf der 4,2 ki-
lometer langen Stadtstrecke von 
münster ausgebaut. Die Verbreite-
rung schafft   eine auf Wasserspiegel 
70 meter breite Wasserstraße. Die 
Wassertiefe soll künft ig bei vier me-
tern liegen. Wegen der tieferlegung 
mussten auch die neuen Düker ge-
schaff en werden. Die alten wurden 
im Zuge der kanalverbreiterung 
zurückgebaut.

insgesamt investiert der Bund 
120 millionen euro in das projekt. 
neben dem Setzen von fünf neuen 
Dükern wird das Schiff fahrtsamt 
auch nicht um die errichtung von 
acht neuen Brücken herumkom-
men – auch deswegen die lange pla-
nungszeit: Abgeschlossen wird das 
projekt voraussichtlich 2026.

nur fünf tagen erfolgen kann“, sagt 
hermeling. Da sich der Ausbau des 
Dek ohnehin bereits stark verzö-
gert hatte, sei die Zeitersparnis sehr 
gelegen gekommen.

Gefertigt wurden die Stahlbeton-
teile von der Firma kleihues aus 
emsbüren. Die produkte verfügen 
über eine Breite von 3,70 meter, 
eine länge von 3,20 meter sowie 
eine maximale höhe von 3,50 me-
ter. Jedes einzelne teil wog damit 
43 tonnen. 

Der Grael-Düker wurde 30 me-
ter südlich des bestehenden Dükers 
mit rohrweite Dn 1600 – die alten 
hatten Dn 1100 – im Vortriebs-
verfahren hergestellt. Jeweils vier 
Fertigteile wurden – beginnend in 
rund elf metern tiefe – aufeinander 
gestapelt. neben das oberste wurde 
ein fünft es Bauteil als Schlussgelenk 
am Auslaufb auwerk gesetzt. nach 
dem Versetzen wurden die profi le 
mit epoxidharz verklebt, miteinan-

der verspannt und kraft schlüssig 
für den endzustand eingebaut.

neben der Zeitersparnis ergibt 
sich im Übrigen noch ein anderer 
nicht unwesentlicher Vorteil an 
dem Fertigteil-Verfahren: „Bei die-
sem einsatz sind deutlich weniger 

Sechs-Achs-roboter stellt Aussparungen im Druckverfahren her
nördlinger mittelständler steigt ins Betondruck-Bauen ein – Soft ware-Bibliothek sichert objekte in Datenbank für identische nachdrucke

Der sechsachsige Betondrucker lässt sich in der gängigen Baupraxis vor allem für Aussparungen 
eff ektiv einsetzen. Er formt aber auch individuell beispielsweise ein Weinregal oder einen 
Osterhasen. Auch Küchenarbeitsplatten fürs Zuhause sind möglich.  Fotos (4): Eigner Betonmanufaktur

das dem Betonausdruck zurgun-
deliegende objekt abspeichern und 
immer wieder für einen neudruck 
aufrufen. Selbst die einschrän-
kungen herkömmlicher Schalung 

gibt es nicht mehr, wie eigner be-
tont. Jetzt könne nicht nur, was 
geschalt wird, aus Beton gegossen 
werden: „Damit werden nicht nur 
gerade oder einfach gekrümmte Be-

tonteile produziert, sondern dreidi-
mensionale Bauteile mit Überhän-
gen und doppelten krümmungen.“ 
Überhänge können dabei beispiels-
weise eine neigung von bis zu 60 
Grad aufweisen. Düsenvariationen 
erlauben diverse muster – über den 
erwähnten Feinripp hinaus.

eigner Betonmanufaktur lieb-
äugelt vor allem mit Auft rägen 
zur Aussparungsherstellung auf 
einer Baustelle. Auch diese leer-

m e l D U n g

  Vorgefertigte Decken sichern 
raschen Bau von 99 Wohnungen
DBU/Berlin  – Die Deutsche Ge-
sellschaft  zur Förderung des Woh-
nungsbaus (Degewo) hat im vori-
gen Jahr am Th eodor-loos-Weg in 
Berlin drei häuser mit 99 neuen 
Wohnungen errichten lassen. nach 
knapp 22 monaten konnten die Ge-
bäude vor gut einem Jahr bezogen 
werden. Die Firma Conex setzte da-
bei auf eine serielle Bauweise. Un-
ter anderem wurden vorgefertigte 
Spannbeton-Decken von elBe del-
con eingebaut. lediglich die keller 
und erdgeschosse wurden mit mas-
sivdecken ausgeführt. Gegenüber 
ortbeton verfügt eine Spannbeton-
decke durch ihre hohlräume über 
ein vergleichsweise geringes eigen-
gewicht um bis zu 40 prozent unter 
dem Standard und ermöglicht den 
raschen Weiterbau wegen Wegfalls 
von trockenzeiten. Auf einer Flä-
che von rund 10.800 Quadratme-
tern entstanden so unterschiedliche 
raumtypen: 36 ein- und 11 Zwei-, 
dazu 27 Drei- und 24 Vier- sowie 
eine Fünf-Zimmer Wohnung.

felder schaff enden Baukörper 
werden individuell erstellt, sobald 
die benötigten maße angegeben 
wurden. Das Angebot wird dann 
erstellt, nach Auft ragseingang der 
Aussparungskörper erstellt, dann 
zur Baustelle geliefert, der einbau 
durch ein kurzes Video erläutert 
und nach der erfolgten Betonage 
das wenige montagematerial zur 
weiteren Verwendung demon-
tiert.  Christian Schönberg

n a c h g e F r a g t

Herr Luther, wer 
hat den Sechs-
Achs-Betondru-
cker mit den 
p a t e n t i e r t e n 
D ü s e n k ö p f e n 
eigentlich ent-
wickelt? Bei un-
serem 3D-Drucker 
handelt es sich um 
einen ABB-Roboter, 
der von der Firma 
Baumit modifi ziert 
wurde. Auch der zum Einsatz kommende 
Betonmörtel kommt von der Firma Baumit.

Welcher spezielle Beton wird einge-
setzt? Es handelt es sich nicht um einen 
gängigen Beton, welcher vom Betonwerk 
geliefert wird, sondern um einen speziell 
gemischten, sehr feinkörnigen Beton. Er 
hat eine maximale Korngröße von zwei 
Millimeter. Die Komponenten des Materi-
als sind uns leider nicht bekannt: Die Firma 

Baumit wird diese Informationen auch si-
cher nicht nach außen geben.

Ist solch ein spezielles, individuelles 
Verfahren auch wirklich günstiger? Die 
Druckstücke, zum Beispiel die Betonaus-
sparungen, sind kosten- und zeitgünstiger 
als die Herstellung von Holzschalungen auf 
den Baustellen und das damit verbundene 
Ausschalen nach dem Betoniervorgang. 
Unsere Betonaussparung muss nicht mehr 
ausgebaut werden, sondern verbleibt im 
Bauteil. Dadurch kommt es zu Zeitersparnis 
und auch Kostenersparnis.

Kann das Verfahren in bestimmten 
Bereichen die herkömmlichen ganz 
ablösen? Komplexere Bauteile lassen sich 
herkömmlich mit Schalungen auf Grund 
der gekrümmten Formen überhaupt nicht 
erstellen oder falls doch, nur mit sehr ho-
hem Kostenaufwand. Somit bietet der 3D-
Druck Möglichkeiten, welche herkömmlich 
nicht realisierbar sind.

Beton mit maximaler Korngröße von 2 mm
Werner Luther, Geschäftsführender Gesellschafter

Werner Luther,
Eigner Betonmanu-
faktur GmbH

DBU/Berlin – Der Blick in die 
Zukunft  des Betondrucks ist um 
eine Facette reicher. Nachdem erst 
kürzlich ein Wohnhaus mit diesem 
neuartigen Bauverfahren errich-
tet worden ist, soll nun ein sechs-
achsiger Roboter einer Nördlinger 
Betonmanufaktur zum Zuge kom-
men. Dabei geht es aber nicht da-
rum, ganze Gebäude zu schaff en – 
aber beispielsweise Aussparungen 
oder Spezial-Ausstattungen, sei es 
ein Pfl anzkübel, Massivmobiliar 
oder ein Weinregal.

 
Um dieses Geschäft sfeld voranzu-
treiben, hat die eigner Bauunter-
nehmung Gmbh mit der eigner 
Betonmanufaktur jüngst ein toch-
terunternehmen gegründet. mit 
deren produkten „erweitern wir 
unser leistungsangebot rund um 
den hoch- und tiefb au“, hießt es in 
einer Unternehmenspräsentation.

Grundlage für die einzel-
stücke aus Beton beziehungswei-
se die Werkstücke, die die Arbeit 
mit ortbeton auf den Baustellen 
vereinfachen, ist ein Sechs-Achs-
Betondrucker. Aus ihm wird 
Spezialbeton aus einer pa-
tentierten Druckdüse 
gepresst. Der ent-
stehende Strang 
wird Schicht für 
Schicht aufgelegt. 
nach dem trock-
nen gehen die ein-
zelnen Stränge eine 
dauerhaft e Bindung 
ein.

Das einzelstück 
erhält durch dieses 
Verfahren eine fein 

gerippte oberfl ächenstruktur. Sie 
lässt sich aber durch eine spezi-
elle oberfl ächenbehandlung auch 
einglätten, zum Beispiel wenn Ar-
beitsplatten für küchen gedruckt 
werden – was eigner explizit als 

einen Wirkbereich für seinen 
Betondruck ansieht.

Vor allem in puncto indivi-
dualität sind dem System kei-

ne Grenzen gesetzt. lediglich 
die Größe der gewünsch-

ten objekte ist auf zir-
ka eineinhalb mal 

zweieinhalb meter 
begrenzt. Anson-

sten sind jegliche 
Spezialanferti-
gungen möglich. 
Da Soft ware-ge-

steuert, lässt sich 

produktbezogener Dienstleister macht das Schalen sicherer und effi  zienter
Schalungsspezialist setzt neben seinen traditionellen miet-leistungen auch auf Soft ware- und experten-know-how

Ratingen – ob komplexe Groß-
baustelle oder kleineres Bauvorha-
ben: ein individuell zugeschnitte-
nes Gesamtpaket aus produkt und 
Services kann der erfahrung nach 
über die Wirtschaft lichkeit einer 
Schalungs- beziehungsweise Ge-

rüstbaustelle entscheiden. Davon 
ist Christian henkel überzeugt. 
er ist leiter des Bereichs marke-
ting der hünnebeck Deutschland 
Gmbh, die mithilfe ihrer professi-
onellen Dienstleistungen Zeit- und 
kostenersparnis für ihre kunden 
verspricht – was sich auch in den 
produktbezogenen Dienstlei-
stungen niederschlägt.

Darunter fällt unter anderem die 
erstellung von detaillierten Scha-
lungsplänen – bis hin zur Darstel-
lung von Fugen und Ankerbild. 
hinzu kommt deren Bereitstellung 
über das digitale kundenportal 
„myhünnebeck“, die Bereitstellung 
von dreidimensionalen Darstel-
lungen sowie die materialermitt-
lung. Auf Wunsch übernehmen 
die hünnebeck-experten außer-
dem die komplette Bauablauf- und 
taktplanung ebenso wie die Grob-
termin- und Feinterminplanung. 
Auch die ermittlung von Vorhalte-

mengen und mietzeiten sowie das 
erstellen von leistungsverzeichnis-
sen und statischen Berechnungen 
gehört zu den Aufgaben, die das 
Unternehmen übernehmen kann. 
prüff ähige Statiken werden auf 
Wunsch ebenso angeboten. Daten-
modelle in Building information 
modelling (Bim) bereitzustellen, 
gehören ebenfalls zu den immer 
wichtiger werdenden abrufb aren 
leistungen.

Das Anbieten von detaillierten 
Schalungsplänen ist der zukunft so-
trientierte teil eines weiten Dienst-
leistungsspektrums von hünne-
beck, das von der technischen 
planung über die produktvermie-
tung, reinigung und reparatur, 
transport, Anwenderschulung, 
Schalmeisterservice bis hin zur um-
fassenden projektbegleitung und 
zum Baustellencontrolling reicht. 
Dieses wesentliche Standbein des 
Unternehmens „haben wir in den 

letzten Jahren besonders intensiv 
ausgebaut“, wie henkel betont.

So verfügt das Unternehmen in-
ternational über einen großen pool 
an mietparks, mit dem man selbst 
Belastungsspitzen fl exibel abfangen 
könne. „Besonders wertvoll sind 
unsere vielen ingenieure, techniker 
und Fachkräft e in allen Bereichen 
des Unternehmens“, sagt henkel. 
„Sie füllen den Bereich Service mit 
leben – als direkter Ansprechpart-
ner für den kunden oder als exper-
te im hintergrund.“

insbesondere für große und kom-
plexe Bauvorhaben bietet hünne-
beck die Baustellenbegleitung durch 
einen erfahrenen hünnebeck-
projektleiter an. er unterstütze die 
Baustelle dabei, planabweichungen 
frühzeitig zu erkennen, und entwi-
ckelt geeignete maßnahmen, um 
gegenzusteuern. Wer einen Fach-
mann fürs handling benötigt, kann 
die Baustellenbetreuung durch ei-

nen Schalmeister in Anspruch neh-
men. er weist das Baustellenteam 
kompetent in die unterschiedlichen 
Systeme ein und gibt ausführ-
liche informationen zur optimalen 
handhabung und einsatz. Solch ein 
Vorgehen sorgt für mehr Sicherheit 
und effi  zienz auf der Baustelle.

Zu den traditionellen pro-
duktbezogenen Dienstleistungen 
gehören transport, reinigung und 
reparatur. Darauf haben sich die 
hersteller mit professionellem Ver-
mietungs-Service eingestellt. Das 
von hünnebeck ausgelieferte miet-
material entspreche mindestens 
dem Standard des Güteschutzver-
bands für Betonschalungen; es wird 
überdies wird in den mietstationen 
sach-, fach- und umweltgerecht 
aufb ereitet beziehungsweise ent-
sorgt. nicht zuletzt wird termin-
gerecht in benötigter menge und 
Qualität angeliefert und rücktrans-
portiert.

DIE INNOVATIVE
SCHALUNGSLÖSUNG

LOGO.pro
Kann sowohl einseitig als auch konventionell geankert werden.

Tel. +49 7832 71-0
paschal.com
service@paschal.com

NEU

■ Zeit- und Kostenersparnis
■ Anker komplett von einer Seite aus bedienbar
■ Einsatz von Standard-Spannmaterial

paschal.com

www.mako-bau.de

ALTERNATIVLOS –
Schalelemente mit

Elementhöhen bis zu 100 cm!

RINGBALKENSCHALUNG

STURZSCHALUNG

Qualität,
Stabilität,
Wärme-
dämmung
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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

Bewährtes System dichtet druckwasserbelastete Fugen sicher ab
produktkombination von max Frank erleichtert das einbetonieren – einsatz beim Bau der neuen Zentrale der DB netz AG in Frankfurt am main

DBU/Berlin – Stahlbetonbau-
werke sind nicht einfach für sich 
besonders dauerhaft. Unter ande-
rem sorgt erst die korrekte Beton-
deckung für die außergewöhnliche 
Langlebigkeit. Das zeigt sich auch 
auf der Baustelle des Grand Cen-
tral in Frankfurt am Main, wo 
Abstandhalter aus Faserbeton die 
Betondeckung vor und während 
des Betonierens sicherten.

Das Grand Central ist in unmit-
telbarer nähe zum hauptbahnhof 
der mainmetropole entstanden. 
Siebengeschossig bietet es der netz 
AG der Deutschen Bahn (DB) Bü-
roflächen, die exakt 45.290 Qua-
dratmeter umfassen. in zwei Unter-
geschossen finden Fahrzeughalter 
780 tiefgaragen-Stellplätze.

Stremaform seit mehr als 30 
Jahren auf dem Markt 

Baubeginn war 2017. Dabei 
wurde unter anderem die Unter-
nehmensgruppe max Frank damit 
beauftragt, die Flächenabstand-
halter aus Faserbeton und die Ar-
beitsfugenabstellung Stremaform 
zu liefern – letztere mit einem be-
schichteten Fugenblech.

Stremaform ist ein produkt, das 
seit mehr als 30 Jahren von dem 
hersteller mit hauptsitz im nie-
derbayerischen leiblfing entwickelt 
und konstruiert wird. Genutzt wird 
es zur Abdichtung wasserundurch-
lässiger Fugen bei einbaufertigen 
Abschalsystemen. Die Abstellungen 
werden als verlorene Schalungen in 
Bodenplatten, Decken und Wänden 
eingesetzt. Bei dem in Frankfurt 

lung und Abdichtung in nur einem 
Arbeitsschritt möglich. Die pro-
duktlösung ermöglichte darüber 
hinaus das realisieren von höhen-
sprüngen, die aufgrund von Aus-
sparungen für Aufzugunterfahrten 
und für Bodeneinläufe in der Bo-
denplatte der tiefgarage nötig wa-
ren.

Das Grand Central Frankfurt 
ist im november vorigen Jahres 
fertiggestellt worden – nach rund 
drei Jahren Bauzeit. Beziehen wer-
den es rund 2.200 mitarbeiter der  
DB netz AG. Bislang waren sie auf 
verschiedene Gebäude in der Stadt 
verteilt. „Wir haben aus 15 ehemals 
getrennten Standorten einen ge-
meinsamen Bürostandort geschaf-
fen“, sagte der Vorstandsvorsitzende 
der DB netz AG, Frank Sennhenn, 
bei der Schlüsselübergabe Anfang 
Februar: Zu Zeiten des lockdowns 
sei vieles vornehmlich im home-
office abgelaufen. „Wir freuen uns 
nun, der neuen netz-Zentrale hof-
fentlich bald leben einzuhauchen 
und von hier aus neue impulse für 
eine starke Schiene zu geben“, so 
Sennhenn weiter.

Überreicht wurde der symbo-
lische Schlüssel von peter matteo 
von der Groß und partner Grund-
stücksentwicklungsgesellschaft 
mbh. Zusammen mit phoenix 
real estate Development hat sie die 
entwicklung des projekts Grand 

eingesetzten Stremaform war das 
Fugenblech beschichtet und bereits 
integriert und kam im Bereich der 
Bodenplatten zum einsatz. es wird 
unter der eingetragenen marke Fra-
diflex vertrieben und erlangte die 
europäische technische Bewertung 
etA-15/0914 des Deutschen insti-
tuts für Bautechnik (DiBt).

Auf dem Grand Central stand 
früher ein altes Rechenzentrum

Stremaform eignet sich in die-
ser Ausführung besonders für die 
Abdichtung von druckwasserbelas-
teten Fugen. Dank seiner Spezial-
beschichtung verbindet sich das 
Fugenblech mit dem Frischbeton 
und dichtet die Arbeitsfuge sicher 
ab. laut dem hersteller ist damit 
ein schneller einbau von Abscha-

Central in die hand genommen, 
es umfasst weit mehr aals nur die 
neue Zentrale der DB netz AG. 
Unter anderem soll noch Anfang 
kommenden Jahres auf dem Ge-
lände der Bau des icoon losgehen. 
hinter diesem Begriff verbirgt sich 
ein 140 meter hohes Gebäude, das 
zusammen mit einem weiteren ge-
planten haus Wohnungen für rund 
400 menschen bieten soll. laut 
Dr. Frank lebsanft von phoenix soll 
es sich bei dem neuen hochhaus 
um das „nächste städtebauliche 
Ausrufezeichen“ handeln. 

„Als wir vor zehn Jah-
ren das erste m a l 

hier stan-
den“, 

sagte er bei der Schlüsselübergabe, 
„war dies noch ein Schandfleck 
nahe dem hauptbahnhof.“ ein ver-
waistes rechenzentrum bot sich 
den Blicken der Zugreisenden. Da-
mit wird in naher Zukunft Schluss 
sein, so lebsanft. Für das icoon 
stand die Unterzeichnung des städ-
tebaulichen Vertrags unmittelbar 
bevor.

Areal soll bis 2025 ans städtische 
U-Bahn-Netz angebunden sein

Das neue Gebäude ist nicht 
nur ein angenehmerer Blickfang 
aus der Baumeisterschmiede von 
Jo. Franzke Architekten. es erfüllt 
auch Umweltansprüche. So streben 
die macher eine Zertifzierung nach 
dem leeD – leadership in energy 
and environmental Design – an: 
eine nachhaltigkeitszertifzierung 
für umweltfreundliches und res-
sourcen schonendes Bauen. Dazu 
soll nicht nur die beeindruckende 
Architektur, sondern auch die 
großflächige Begrünung der Dach-
flächen und innenhöfe beitragen. 
trotz der erstaunlich vielen tief-
garagenplätze ist in naher Zukunft 
auch niemand gezwungen, mit 
dem eigenen pkw zu kommen. So 
soll der Stadt Frankfurt zufolge das 
Grand Central bis 2025 an das U-
Bahnnetz der linie U5 angebunden 
werden.

in puncto nachhaltigkeit hat 
auch max Frank seinen 
Anteil, weil das 
B e t o n i e -

ren dank Stremaform eine hohe 
traglast und resistenz gegen hitze 
und kälte aufweist und sich einfach 
und schnell verlegen lässt. Damit 
werden auf der Baustelle  Zeit und 
– wie der hersteller betont – auch 
lohnkosten gespart.

Produkte von Max Frank finden 
sich in allen Bautypen wieder

Die projektlösungen und pro-
dukte aus dem haus max Frank 
sind international gefragt und „fin-
den sich in verschiedensten Bau-
werkstypen wie hochhäuser, Brü-
cken, tunnel und infrastruktur“ 
wieder. Das Unternehmen zählt 
dabei eigenem Bekunden zufolge 
auf eine „technisch anspruchsvolle 
und intensive Verzahnung von in-
dustrieller produktion, hochwer-
tigen produkten und vielfältigen 
Services“ – die alle Bauphasen um-
fassen. Dabei zählt max Frank auf 
ein ausgeprägtes Werteverständnis: 
Gräben müssen überwunden und 
unterschiedliche parteien für eine 
gemeinsame Agenda gewonnen 
werden: „Dabei hilft die Fähigkeit, 
aufmerksam zuzuhören und die 
richtigen Fragen zu stellen“, teilt das 
Unternehmen mit. nur so gelange 
man zum kern der Aufgabe durch, 
könne neue einblicke erlangen und 
mehr und mehr gemeinsames ter-
rain abstecken.
 Christian Schönberg

Schalung unterstüzt Bau von konvex gewölbter Wand
meVA-System war erstmals auf europas östlichstem inselstaat im einsatz

Haiterbach – in Zyperns zweit-
größter Stadt limassol wurde der 
rohbau für ein sechsstöckiges Bü-
rogebäude errichtet. Das Bauunter-
nehmen trapezaris Construction 
entschied sich für meVA-Systeme, 
die damit zum ersten mal auf der 
mittelmeerinsel im einsatz waren.

in limassol innerstädtisch zu 
bauen, erfordert durchdachte Bau-
stellenlogistik und intelligenten 
materialeinsatz. Das projekt wies 
einen sehr begrenzten lagerplatz 
und stark eingeschränkten Zugang 
auf. Die Fläche war zudem fast 
vollständig bebaut. Das Gebäude 
erhielt unter anderem konvex ge-
wölbte längsseiten und ein groß-
zügiges, sechs meter hohes Atrium.

Die Betonage wurde komplett 
mit dem Wandschalungssystem 
Startec und überwiegend der 
elementgröße 270/90 Zentimeter 
erstellt. Das System hat sich auf-
grund universeller nutzbarkeit und 
einfacher handhabung im Woh-

Unter äußerst beengten Verhältnissen wurde in Limassol das Bürohaus gebaut. Foto: MEVA Schalungstechnik

systembedingt vorgegeben für hohe 
Sicherheit und optimierte materi-
alvorhaltung. Die Arbeiter nutzten 
die elementgröße 160/80 Zenti-
meter. mit der glatten oberfläche 
der langlebigen alkus-Vollkunst-
stoff-platte wurden hochwertige 
oberflächen erzielt.

Das ergonomische Griffprofil 
trägt zur unkomplizierten hand-
habung bei. mevaDec lässt sich 
von oben wie unten einschalen und 
ermöglicht drei Deckenschalungs-
methoden in einem System: die 
haupt- und nebenträger-methode, 
die element-methode und die hier 
angewendete Fallkopf-träger-ele-
ment-methode. Diese besteht aus 
nur drei komponenten: elemente, 
hauptträger und Stützen mit Fall-
köpfen. Der mevaDec-Fallkopf 
senkt per hammerschlag die haupt-
träger und elemente um 19 Zen-
timeter ab, während die Stützen 
weiterhin die Decke unterbauen. So 
konnte früh ausgeschalt werden.

nungs- und Wirtschaftsbau durch-
gesetzt. Für die Schalung größerer 
takte montierten die Arbeiter meh-
rere elemente mithilfe von Schal-
schlössern, meVA-Flanschschrau-
ben und richtschienen einfach zu 
elementeinheiten zusammen und 
transportierten die Schalung per 
kran zum Bestimmungsort. Die 
Frischbetondruckaufnahme liegt 

bei 60 kilonewton je Quadratme-
ter. Bei der Betonage der sechs Ge-
schossdecken wurde mevaDec ge-
nutzt – auch wegen seines geringen 
Gewichts: 16 kilogramm pro Qua-
dratmeter. Das System ist an kein 
starres raster gebunden und kann 
flexibel an nahezu jeden Grund-
riss und jede Deckenstärke ange-
passt werden. Das Stützenraster ist 

Bei dem in Frankfurt eingesetzten Stremaform war das Fugenband beschichtet. Foto: Max Frank GmbH & Co. KG

Das neue Gebäude nutzt die DB Netz AG für ihre 
Aktivitäten. Foto: Thomas Gessner | Drohnenfilm Produktion & Fotogr.

Schalungskombination lässt 
keine Fuge im Beton zurück

neubau von Gewerbeschule mit paschal
Offenburg – Die größte Gewer-

beschule in ganz Baden zieht in 
neue Gebäude um. Zwei neubauten 
sind in offenburg für 20 millionen 
euro schon entstanden. im Dezem-
ber 2019 erfolgte die Grundsteinle-
gung für einen 26 millionen euro 
kostenden neubau der Gewerblich-
technischen Schule. ende dieses 
Jahres soll das neue haus fertig sein.

errichtet wird es von der ritter-
Bau Gmbh. Dabei nutzt sie ihre 
eigenen Schalungssysteme von pa-
schal mit paschal-mietschalungen.
Zahlreiche Stahlbetonkonstrukti-
onen – vorrangig in Sichtbeton – 
werden damit ausgeführt.

Die Gmbh habe sich laut dem 
leitenden polier, roland ritter, aus 
Qualitätsgründen für die Anschaf-
fung der paschal-Schalungssysteme 
entschieden. Deshalb sei klar ge-
wesen, dass temporär benötigtes 
mietmaterial auch von demselben 
hersteller kommen wird. „Damit 
erfüllen wir sicher die hohen Qua-
litätsvorgaben wie auch den engen 
Bauzeitenplan“, so ritter.

Damit das eigenmaterial nur 
mit dem nötigsten mietmaterial 
ergänzt werden muss, hat paschal 
Schalungslösungen erarbeitet, die 
auch die geringe lagerfläche auf 
der Baustelle berücksichtigt. Für die 
Sichtbetonkonstruktionen wurden 
die loGo.3-elemente werkseitig 
mit besonderer Schalhaut belegt, 
um die architektonischen Vorgaben 
zu erfüllen. Beispielsweise wurden 
bei den 270 Zentimeter breiten 
elementen 2 mal 135 Zentimeter 

breite Schalplatten mit passelement 
aufgebracht, um hier passgenau zu 
schalen und keine Fuge im Beton-
bild entstehen zu lassen.

Zum Abschalen der gerundeten 
Bodenplatte kommt die Universal-
schalung raster, kombiniert mit 
Vieleckausgleichselementen, in der 
Schalhöhe von 75 Zentimetern 
zum einsatz. Für die rundwand-
konstruktionen im Untergeschoss 
wurde die eigenschalung des Bau-
unternehmens mit rund 65 Qua-
dratmeter der ttr-trapezträger-
rundschalung kombiniert. 

Baubeginn für den rohbau war 
bereits vor der Grundsteinlegung 
im november 2019. es handelt sich 
um einen l-förmigen Schultrakt 
mit 7.380 Quadratmetern Brutto-
geschossfläche und 5.000 Quadrat-
metern nutzfläche. Unter anderem 
sollen die 270 Schüler des tech-
nischen Gymnasiums künftig dort 
unterrichtet werden, die sich der-
zeit noch über zwei verschiedene 
Standorte verteilen. 

neben Unterrichts- und eDV-
räumen entstehen unter anderem 
auch naturwissenschaftliche Fach-
räume, labore und Werkstätten 
für die elektrotechnik. Außerdem 
sind lehrerarbeitsräume und of-
fene lern- und Aufenthaltsbereiche 
für Schüler geplant. Der neubau ist 
der dritte von fünf Bauabschnitten. 
nach Fertigstellung müssen noch 
ein weiteres Gebäude für Unterricht 
und praxis sowie im letzten Bau-
abschnitt eine Sporthalle errichtet 
werden.  cs

www.timron.de

Wieder-
verwendbare
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  Stark Deutschland übernimmt 
wichtigen Dachbaustoffhändler
Offenbach  – Der Baustoff-han-
delskonzern Stark Deutschland 
übernimmt die Unternehmens-
gruppe melle Gallhöfer übernom-
men. Das ist zwischen den beien 
Unternehmen im märz vereinbart 
worden. melle Gallhöfer gilt als 
führender deutscher Dachbaustoff-
Fachhändler. Die Gruppe beschäf-
tigt zum Zeitpunkt der Übernah-
me 750 mitarbeiter. Stark strebt 
eigenem Bekunden zufolge das 
Wachstum auch durch Übernah-
men an. Zuvor waren bereits der 
Fliesenhändler  keramundo und 
das für den tiefbau spezialisierte 
Unternehmen muffenrohr (tief-
bau) teil von Stark Deutschland ge-
worden. mit melle Gallhöfer gibt es 
jetzt auch Angebote für Dach und 
Fassade. „Wir freuen uns, dass wir 
künftig zum Stark- markennetz-
werk gehören, denn das eröffnet 
uns zusätzliche Wachstumschan-
cen“, sagt Walter hitziger, Ceo von 
melle Gallhöfer. 

Dunkler putz macht aus hässlichem Wohnheim attraktives mietgebäude
kontrastreicher Farbton mit modernen isolierlösungen – mineralwollplatte bildet kern des Dämmsystems

erst dann konnte man den ei-
gentlichen Aufbau des Dämm-
systems Capatect von Caparol 
starten, „das wir exakt auf die 
Anforderungen der gewünschten 
schwarzen Farbigkeit abstimmten“, 
erklärt hansjörg hettich, zustän-
diger Caparol-Ansprechpartner 
für das projekt.  Der dunkle Farb-
ton – rAl 8022 Schwarzbraun mit 
einem hellbezugswert von nur 5 
– erforderte einen sehr hochwer-
tigen und abgestimmten Aufbau 
des Dämmsystems. Den kern bil-
det die 300 millimeter starke mi-
neralwollplatte Capatect 159. Die 
Deckbeschichtung besteht aus dem 
faserverstärkten Capatect Thermo-
san Fassadenputz nQG k20 und 
dem Schlussanstrich mit der Fas-
sadenfarbe Thermosan nQG; in 
der Summe handelt es sich um den 
WDVS-Aufbau Capatect Comfort 
Carbon.  cs

Gerüstbau schafft einen sicheren Arbeitsplatz für alle am Bau
Warum das gefahrgeneigte handwerk in den händen der Spezialisten liegen sollte

St. paulis medienbunker wächst mit selbstkletternder Schalung
Am hamburger heiligengeistfeld wird ein neuer Stadtgarten mitten auf einem Gebäude gebaut –  Bauunternehmen nutzt Schalung von Doka

Hamburg – Der Bunker St. 
Pauli am Hamburger Heiligen-
geistfeld wird um fünf Geschosse 
aufgestockt und anschließend be-
grünt. Als Stadtgarten wird der 
historische Turm den Besuchern 
als Naherholungsoase dienen. Das 
Unternehmen George Bähr beauf-
tragte Doka für die teilweise kom-
plexen Schalungsdienstleistungen. 
Als Grundlage für die Bauarbeiten  
dient ein Lastabtragungskonzept. 

Bei den Vorbereitungen stellte 
sich heraus, dass die Bunkerdecke 
nicht über die gesamte Fläche für 
die lasten aus den Bauzwischen-
zuständen tragfähig ist. Schließlich 
ging man beim Bau des Bunkers 
nicht davon aus, dass 75 Jahre spä-
ter auf ihm ein hotel, eine Sport- 

sätzlich die experten von thyssen-
krupp mit ins Boot.

Für die errichtung zweier außen-
liegender Aufzugsschächte muss-
te unter dem sogenannten Bun-
kerkragen – einem vorhandenen 
Vorsprung – gearbeitet werden. er 
verhinderte, dass eine krangeklet-
terte Schalung eingesetzt werden 
konnte, bei der ein kran Arbeits-

bühne und Schalungsma-
terial umsetzt. 

„Stattdessen setzten wir die 
krankletterschalung mF240 nur 
auf drei Seiten ein“, erzählt Doka-
projektingenieur philip haug. 
„Auf der Seite des Vorsprungs ha-
ben wir uns für die hydraulische 
Selbstkletterschalung Ske50 plus 
entschieden.“ Diese sehr 
kompakte, selbstklet-
ternde Schalung kommt 
bei Bauwerken solch ge-
ringer höhe selten zum 
einsatz, kann aber 
auch bei beengten 
Ve r h ä l t n i s s e n 
kran-unabhängig 
geklettert werden. 

im Fall des 
Bunkers 

und Veranstaltungshalle sowie eine 
pyramidenförmig angelegte Gar-
tenanlage entstehen soll.

eine der größten herausforde-
rungen für alle Beteiligten war die 
Unterstellung der zentralen halle, 
die sich über die gesamte Breite des 
Bunkers erstreckt. Aufgrund der 
vorgegebenen Statik ist die Über-
spannung dieser halle erst dann 
tragfähig, wenn die letzte Decke 
hergestellt ist. Das bedeutet, dass 
in den Bauzwischenzuständen die 
Abtragung aller lasten der neuen 
Wände und Decken der geplanten 
fünf Geschosse auf eine sehr be-
grenzte Fläche der Bunkerdecke 
sichergestellt werden muss.

in enger Abstimmung zwischen 
George Bähr, dem tragwerkspla-
ner und Doka entstand folglich ein 
lastabtragungskonzept, das alle 
im wahrsten Sinne des Wortes er-
schwerten rahmenbedingungen 
erfüllen kann. „Das Doka-team hat 
uns bei dieser komplexen Aufgabe 
hervorragend unterstützt“, sagt Fal-
ko Stephan, Bauleiter von George 
Bähr. Die intensive konzeptphase 
sei essenziell: „erst das macht den 
weiteren Baufortschritt überhaupt 
möglich“, so Bähr. Zur herstellung 
d e r hallenunterstellung hol-

te Doka zu-

kletterte die Schalung bis zum 
Bunkerkragen. Dort angekommen, 
ging es – ohne kraneinsatz – wieder 
abwärts bis zum Boden. Von dort 
wurden Bühne und Schalung mit 
einem mobilen hebegerät ausgeho-
ben und anschließend oberhalb des 
Bunkerkragens für die weiteren Be-
tonierabschnitte wieder eingesetzt.

Für die mitarbeiter von Geor-
ge Bähr war es das 
erste mal, dass sie 
eine selbstkletternde 
Schalung eine nutzten. 

richtmeister Jörg otte von 
Doka schulte deshalb 

die mitarbei-
ter auf 

der Baustelle. er stand ihnen auch 
im Zuge der Bauarbeiten mit rat 
und tat zur Seite. Die zwei bis zu 63 
meter hohen Aufzugsschächte wur-
den im vorigen november fertigge-
stellt. Auch sie werden später an der 
Außenfassade begrünt werden.

im Vorfeld wurden von Seiten 
Doka daher alle Anlieferungen so 

koordiniert, dass im-
mer das rich-

tige material auf dem richtigen lkw 
geliefert wurde. So konnten die 
mitarbeiter von George Bähr einer-
seits kontinuierlich weiterarbeiten, 
andererseits wurde ein materialstau 
vermieden. insgesamt lieferten die 
Speditionen bis ende September 
2020 113 lkw an. Für die Schalung 
der Decken und Wände kamen die 
rahmenschalung Framax Xlife, die 
Deckenschalung Dokadek 30 sowie 
die traggerüste Staxo 40 und Staxo 
100 zum einsatz.

mit den fünf zusätzlichen 
Geschossen werden die 
Bauarbeiter insgesamt 
14.500 Quadratme-

ter Deckenfläche erstellt haben. in 
Anspielung an das übliche „Bauen-
im-Bestand“ sprechen die Doka-
mitarbeiter von einem der größten 
„Bauen-auf-Bestand“-projekte: auf 
ein bestehendes historisches Ge-
bäude setzt ein ganzes ensemble an 
unterschiedlich genutzten Flächen 
auf – inklusive eines erstmaligen 
Gedenk- und informationsortes 

an die opfer des nS-
regimes.

werken nicht gleichermaßen da-
durch erfüllt. Das Überwachen der 
Gerüste beinhaltet nicht annähernd 
die kenntnisse und Fertigkeiten, 
die vorliegen müssen, wenn ein Ge-
rüst für Dritte selbst auf-, um- oder 
abgebaut werden muss.

„Bei dem Übergangsgesetz, das 
sagt schon der titel, sollte es sich 
um eine Übergangsregelung han-
deln“, so marcus nachbauer, Bun-
desinnungsmeister und präsident 
des Bundesverbands Gerüstbau. 
inzwischen seien jedoch 23 Jah-
re vergangen: „es ist an der Zeit, 
diesen alten Zopf abzuschneiden“, 
so nachbauer. „Der aktuelle Ge-
setzesentwurf, wonach die anderen 
handwerke Arbeits- und Schutz-
gerüste zukünftig nur noch zur 
ermöglichung der jeweils zu ihren 
Gewerben gehörenden tätigkeiten 
erstellen dürfen, ist mehr als über-
fällig.“

Köln – eine geplante Änderung 
der handwerksordnung (hwo) 
sieht eine klarstellung für das Auf-
stellen von Arbeits- und Schutzge-
rüsten durch andere Bauhandwerke 
vor. Demnach sollen zukünftig Ar-
beits- und Schutzgerüste nur noch 
durch spezialisierte Gerüstbaube-
triebe auf- und abgebaut werden.

Die Bundesinnung für das Ge-
rüstbauer-handwerk und der Bun-
desverband Gerüstbau kämpfen 
seit Jahren für diese richtigstellung 
der Gesetzeslage. ein Übergangs-
gesetz ist weiter ausgelegt worden 
als ursprünglich gedacht. Von ei-
nigen handwerksbetrieben wurde 
es in der praxis dazu missbraucht, 
anstelle oder neben dem eigenen 
handwerk überwiegend das Ge-
rüstbauer-handwerk auszuüben. 
eine solche Auslegung des Über-
gangsgesetzes stellt einen Wider-
spruch zur handwerksordnung dar.

ein zentraler Aspekt ist das 
Vermeiden von Unfällen. Die Ver-
antwortung für einen Gerüstunfall 
trägt in letzter konsequenz der 
Bauherr, der ein Unternehmen auf 
Grundlage der Fachkunde sorgfäl-
tig auswählen muss. kein privater 
oder auch öffentlicher Bauherr 
möchte für das leid eines Unfall-
opfers verantwortlich sein. Als 
gefahrgeneigtes handwerk ist der 
Gerüstbau einer hohen Gefahren-
klasse in der gesetzlichen Unfall-
versicherung zugeordnet. entspre-
chend betreiben die Unternehmen 
des Gerüstbauer-handwerks einen 
hohen Aufwand für den Arbeits-
schutz ihrer mitarbeiter.

Zudem bestehen die Gefahren 
bei nicht fachgerechter Gerüster-
stellung nicht nur für den Gerüst-
bauer selbst, sondern auch für 
Arbeitnehmer anderer Gewerke, 
passanten oder den Straßenverkehr.

in der praxis und auch bei der 
Unfallanalyse ist immer wieder 
festzustellen, dass andere Gewerke, 
die über das Übergangsgesetz eben-
falls Arbeits- und Schutzgerüste 
aufstellen dürfen, sich der erforder-
lichen Schutzmaßnahmen im Ar-
beitsschutz nicht bewusst sind und 
es auch am technischen Spezial-
wissen fehlt. manche Gewerke un-
terliegen beispielsweise auch einer 
wesentlich niedrigeren Gefahren-
klasse. Gleichwohl werden häufig 
Unfälle, die im Zusammenhang mit 
Gerüstbau stehen, nicht der jewei-
ligen Branchen-Gefahrenklasse des 
Aufstellers, sondern derjenigen des 
Gerüstbaus zugeordnet.

Seit der einführung der rege-
lung im Übergangsgesetz hat sich 
das Gerüstbauer-handwerk stetig 
weiterentwickelt und ist spezieller 
geworden. Dieses erhöhte Anforde-
rungsniveau wird in anderen hand-

•  Der historische Bunker ist ein markantes 
Wahrzeichen mitten im Hamburger Stadt-
gebiet.

•  Seit  den  1990er  Jahren  ist  er  auch  als 
Medienbunker bekannt, da hier nach und 
nach Unternehmen der Kreativwirtschaft, 
Tonstudios, Medienfirmen und Musikclubs 
bis heute ihre Heimat gefunden haben.

•  Er  befindet  sich direkt  neben dem Hei-
ligengeistfeld, eine Veranstaltungsfläche, 
auf der dreimal im Jahr der traditionelle 
Hamburger „Dom“ stattfindet.

•  Südlich des Bunkers steht das berühmte 
Millerntor-Stadion des FC St. Pauli. Im Wes- 
ten und Norden liegen die Wohngebiete 
von St. Pauli, das Schanzenviertel und Ka-
rolinenviertel.

D e r  „ m e D i e n B U n k e r “

Im November vorigen Jahres haben die Arbeiten mit den Schalungen begonnen. Foto: Doka

Die Frischekur wurde von der 
Bauherrin, der eckert immobilien 
Gmbh & Co kG, durchgesetzt. Die 
optik sollte sich an der klassischen 
Speicherarchitektur orientieren. ein 
nahezu schwarzer Fassadenton geht 
auf eine idee der SVW immobilien-
gestaltung zurück und unterstreicht 
die Ausstrahlung des 21. Jahrhun-
derts, die nun von dem Gebäude 
ausgeht.

„Wir beschäftigten 
uns schon seit 2007 
m i t dem ob-

Regensburg – manch einem 
sieht man das Alter nicht an. Das 
gilt für menschen wie für Gebäu-
de. Und für beide erscheinungs-
formen gilt: mitunter muss klug 
nachgeholfen werden, um jün-
ger und dennoch so natürlich zu 
wirken, als wäre das Aussehen 
schon immer so und nicht anders 
gewesen.

ein bauhistorisches Beispiel ist 
das Wohnhaus an der regensburger 
purcellistraße. es wird in zwei Jah-
ren 50 – und doch erscheint es nach 
einem Umbau, als sei es erst kürz-
lich entstanden. mehr als vier Jahr-
zehnte lang war es von horizontalen 
Balkonbändern geprägt. Das hat 
sich nach der kernsanierung kom-
plett verändert. mit geschlossener 
hülle, vertikaler Gliederung und ei-
ner neuen Öffnungsstruktur strahlt 
das Wohngebäude die Frische eines 
neubau aus. 

Überzeugt durch seine 
matte Optik: das neue 
Wohnhaus.   Foto: Caparol

jekt“, so projektleiter peter kränkl 
vom zuständigen Architekturbü-
ro Wittmann. Der Sanierungsstau 
sei sowohl energetisch wie auch 
bautechnisch extrem gewesen. So 
waren die l-förmigen Beton-Fer-
tigteile der Brüstungen und Bal-
konplatten aus statischer Sicht nicht 
mehr sa-
nierungs-
fähig. Die 

www.ulmaconstruction.de
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technische Lösung für Ihre Sicherheit (nach TOP-Prinzip)
sicheres Verlegen der Paneele von oben
einfaches Anwenden
integrierte Absturzsicherung am Rand
einzigartige, patentierte Lösung

Paneele sicher von oben verlegen

Balkonbereiche wurden gänzlich 
entfernt und die Geschossdecken 
entsprechend ergänzt. Die vor-
handenen Wärmebrücken wurden 
verschoben, eine optimale Däm-
mung erreicht und sogar neuer 
Wohnraum hinzugewonnen. Ur-
sprünglich als Wohnheim konzi-

piert besitzt das Gebäudes 
nun mietwohnungen mit ein, 
zwei oder drei Zimmern.

Die asbesthaltigen Fas-
sadenteile wurden ebenso 

entfernt wie die alten holz-
faserplatten. Der enorm 
unebene Untergrund er-
hielt diverse egalisierungs-
putzlagen. „Das haben 
wir und die mitarbeiter 
der Steller renovierungen 
Gmbh in enger Abstim-
mung mit der Fachbera-
tung von Caparol aber ge-
schafft“, sagt kränkl.
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Wasserdurchlässiger Beton lässt Starkregen durch die Steine rinnen
Beim Bau einer Seniorenresidenz im baden-württembergischen ingersheim wurde Wert auf optische ruhe durch das Außenpflaster gelegt

Kirchheim – In Deutschland 
gibt es mittlerweile vier Millionen 
pflegebedürftige Menschen. Für 
deren Unterbringung sind moder-
ne Wohnkonzepte gefragt, die auf 
die Situation kranker, alter und 
mitunter verwirrter Menschen 
zugeschnitten sein müssen. Das gilt 
nicht nur für den Hochbau – son-
dern auch für Außenflächen, die 
eine möglichst hohe Aufenthalts-
qualität bieten müssen.

ein Beispiel, bei dem verstärkt 
auf eine solche pflasterung geach-
tet worden ist, ist die „Wohnen-
plUS-residenz“ in ingersheim, 
einer Gemeinde 20 kilometer 
nördlich von Stuttgart. Für rund 
zehn millionen euro ist sie er-
richtet worden. Fertigstellung 
war mitte vorigen Jahres.

Die neuen pflasterflächen sollten 
laut Christian piel von der Ar-
chitektenpartnerschaft Stuttgart 
„durch eine geeignete Gestaltung 
den Bewohnern ein Gefühl der 
Geborgenheit und des Zusammen-
lebens vermitteln“. im Blick hatten 
die planer auch einen nachbar-
schaftsplatz, der an die residenz 
angrenzte: „Dieser sollte einheitlich 
mit den umliegenden Flächen ge-
staltet werden“, so piel.

Beim pflastersystem hatten die 
Gemeindeoberen aber nicht nur 
die harmonische und behagliche 

Bei der Pflasterung der Außenflächen der „WohnenPLUS-Residenz“ in Ingersheim wurden Formate von 30 mal 20 beziehungsweise 20 mal 20 Zentimetern eingebaut. Foto: Adolf Blatt GmbH & Co. KG Betonwerke

planer Christian piel. Der Stein ist 
aus haufwerksporigem Beton ge-
fertigt. Die geforderten Werte für 
die Wasserdurchlässigkeit – min-
destens 540 liter pro Sekunde 
und hektar – erfüllt das produkt 
spielend. Überdies entspricht dies 
dem doppelten Bemessungsre-
gen. Also kann es auch bei einem 
stärkeren regenereignis kaum zu 

optik im Blick. es ging auch um 
die Funktion: Denn letztlich musste 
das System auch wasserdurchläs-
sig sein – und das nicht nur durch 
irgendwelche räume zwischen 
den Steinen. „Bei dem hier ver-
wendeten Stuttgarter Sickerstein 
der Firma Adolf Blatt versickern 
die anfallenden niederschläge un-
mittelbar durch den Stein“, sagt 

einem oberflächenabfluss kommen 
kann.

„Das Wasser versickert in die da-
runter liegende tragschicht“, erklärt 
piel. ein weiterer Vorteil ergebe sich 
aus der geringen Fugenbreite des 
verwendeten Steinsystems: „Anders 
als bei anderen versickerungsfä-
higen Systemen wird der Stuttgarter 
Sickerstein mit einer ganz normalen 

Fugenbreite von drei bis fünf milli-
metern verlegt“, so piel. Das bringe 
den gewünschten effekt, dass Wild-
kräuterwuchs minimiert werde – 
und damit das harmonische und 
ruhe stiftende Gesamtbild nachhal-
tig erhalten bleibt.

Um die gewünschte Wirkung 
zu erzielen, entschieden sich die 
planer für einen mehrfarbigen Be-

lag. Gefertigt wurde er vom Be-
tonwerk Adolf Blatt aus kirchheim 
am neckar. „Das pflaster verfügt 
über warme Farben in den tönen 
ocker bis anthrazit“, erzählt piel. 
Das changierende Farbspiel er-
zeuge harmonie auf dem gesamten 
Areal. „es bietet auch einen guten 
kontrast zu den umliegenden Ge-
bäuden.“

insgesamt entstanden in ingers-
heim 32 pflegewohnungen, eine ta-
gespflege, ein Anwohnertreff, eine 
kindertagesstätte für zwei Grup-
pen und eine Begegnungsstätte 
der Gemeinde. Zudem gibt es eine 
direkte Anbindung an die mobi-
len Dienste. Das damit umgesetzte 
konzept ist laut der hausdirektorin 
kerstin Wulle das erste seiner Art 
im landkreis ludwigsburg. „es ist 
darauf angelegt, dass die Senioren 
in Selbstbestimmung, teilhabe und 
geteilter Verantwortung möglichst 
lange in gewohnter Umgebung au-
tonom leben können“, sagt Wulle. 
Anders als beim Betreuten Wohnen 
führen die Bewohner also ein selbst-
ständiges leben – mit der möglich-
keit, die mobilen Dienste in der 
nachbarschaft in Anspruch zu neh-
men. „Zu den leistungen gehören 
unter anderem ein nacht-Service, 
der pflegedienst vor ort, die soziale 
Betreuung, die organisation von 
Freizeitangeboten und eine Alltags-
begleitung“, erzählt Wulle. cs

merkblatt hilft, bei Fliesen Stolperfallen zu vermeiden
tÜV Süd empfiehlt die Ausführungen des Zentralverbands des Deutschen Baugewerbes (ZDB)
Berlin – Bei Fliesenflächen se-

hen sich Bauherren, handwerker 
und eigentümer immer wieder 
mit unerwünschten Unebenheiten 
konfrontiert – so genannten Über-
zähnen. einheitliche regelungen 
darüber, wie viel höhendifferenz 
zwischen einzelnen platten zulässig 
ist, fehlen. Um Abweichungen in 
der praxis zu beurteilen, empfiehlt 
tÜV Süd das merkblatt des Deut-
schen Baugewerbes (ZDB).

ein Beispiel zeigt, wie wichtig 
das Thema „höhendifferenzen bei 
Fliesenflächen“ ist: handwerker 
verlegen längliche Fliesen im halb-
verband auf einer Baustelle. Aus 
zulässiger materialbedingter Über-
wölbung kann sich nun bereits ein 
höhenversatz zwischen angren-
zenden Fliesen ergeben. Berück-
sichtigt man dazu noch zulässige 
material-Dickendifferenzen von 
zwei Fliesen, können sich theore-
tisch Überzähne bis zu drei milli-
meter aus rein stofflichen Gesichts-
punkten ergeben.

Verschiedene Baubedingungen 
verursachen Abweichungen

Die zulässige und fachgerechte 
Verklebung der handwerker im 
Dünnbett kann das allein vollumfäng-
lich nicht aufnehmen. Unterschied-
liche Fähigkeiten der Ausführenden 
und unterschiedliche Bedingungen 
auf der Baustelle sorgen darüber hi-
naus für Abweichungen. 

Außer optischen nachteilen be-
stehen bei Überzähnen ab vier mil-
limetern unter Umständen sogar 
Verletzungsrisiken. Auch steigt die 
Stolpergefahr. Grundsätzlich sind 
höhensprünge zwischen benach-
barten Fliesenkanten nicht immer 

Die Regelwerke gehen die Normierung für Überzahnungen unterschiedlich an. Foto: TÜV SÜD

oder presskante – in der Bewertung 
eines zulässigen Fliesenüberzahns. 
Auch insgesamt enthält es die mei-
sten Variablen, die beim Verlegen 
von Fliesen zu berücksichtigen sind 
und damit auch in eine Beurteilung 
einbezogen werden können. Da-
her kommt das ZDB-merkblatt aus 
tÜV Süd-Sicht einer anerkannten 
regel der technik am nächsten. 
Folgende Faktoren und rahmenbe-
dingungen sollten in eine Gesamt-
betrachtung zur Beurteilung von 
Fliesenüberzähnen einfließen: wo 
die Fliesen verlegt sind, also ob im 
normal- oder nebenbereich; wie 
gehäuft Fliesenüberzähne vorkom-
men; der optische Gesamteindruck; 
die Art des Verlegens von Fliesen, 
also ob rustikal oder filigran be-
ziehungsweise ob im halbverband, 
als kreuzfuge und so weiter; was 
vereinbart wurde.in dem oben 
angeführten Beispiel betrüge der 
maximalwert für die Abweichung 
danach zwei millimeter für einen 
normalbereich bei kalibrierten 
Fliesen und einem nicht gehäuften 
Auftreten. 

Basis dafür, Überzähne zu mi-
nimieren, ist und bleibt eine sorg-
fältige handwerkliche Ausführung. 
Das ZDB-merkblatt berücksichtigt 
die meisten randbedingungen und 
bewährt sich damit in der praxis. 
Solange keine anerkannte regel der 
technik existiert, bleibt die Beurtei-
lung des einzelfalls unerlässlich. 

Bei den TÜV-Süd-Autoren des Bei-
trags handelt es sich um den Fach-
gruppenleiter für baubegleitendes 
Qualitätscontrolling, Klaus Helzel, 
und den Bausachverständigen Fabi-
an Kempe.

vermeidbar – aufgrund verschie-
dener materialen und deren hand-
werklicher Verarbeitung. eine Be-
grenzung dieser Fliesenüberzähne 
erscheint deswegen sinnvoll. 

Viele regelwerke befassen sich 
mit dem Thema toleranzen oder 
den zugehörigen Arbeiten. Wer al-
lerdings belastbare Grundlagen zur 
Beurteilung der Überzähne sucht, hat 
es schwer. in der naheliegenden, für 
toleranzen zuständigen Din 18202 
finden sie sich nicht. Vorgaben ma-
chen dagegen die Din 18333:2019-
09, die Fachveröffentlichung „hin-
zunehmende Unregelmäßigkeiten 
bei Gebäuden“ von rainer oswald 
und ruth Abel, das merkblatt „hin-
weise zur Beurteilung von Überzäh-
nen bei Fliesen- und plattenbelägen“ 
(euroFen) und das ZDB-merkblatt 
„höhendifferenzen in keramik-, Be-
tonwerkstein- und naturwerkstein-
bekleidungen und Belägen“. leider 
widersprechen sich die regelwerke 
mit ihren jeweiligen Grenzwerten 
teilweise. Sie setzen auch unterschied-
liche Schwerpunkte.

in der Din en 14411:2016 finden 
sich unter anderem materialbezogene 

klassifizierungen, eigenschaften und 
Überprüfungen der leistungsbestän-
digkeit und kennzeichnung. tro-
ckengepresste und stranggepresste 
Fliesen werden unterschieden, An-
gaben zu Dickenabweichungen und 
mittelpunktwölbungen gemacht. Die 
Din 18333 dagegen betrachtet hö-
hensprünge beispielsweise abhängig 
von der verlegten Fliesengröße. eu-
roFen unterscheidet hingegen auch 
zwischen verschiedenen Bereichen.

Sorgfältige Ausführung ist Basis 
fürs Reduzieren von Überzähnen

Um knapp bis zu einem milli-
meter variiert ein zulässiger Flie-
senüberzahn je nach Beurteilungs-
grundlage und Fliesengröße. Da 
sich darin die experten widerspre-
chen, kann keine der aufgezeigten 
Beurteilungsgrundlagen als aner-
kannte regel der technik betrachtet 
werden. Während das ZDB-merk-
blatt die komplette Fliese betrach-
tet, ist es beim euroFen-merkblatt 
beispielsweise nur eine kantenlän-
ge. Zusätzlich berücksichtigt das 
ZDB-merkblatt die Art der kan-
tenausführung – die kalibrierte 

retheklappbrücke und 
trumpf-Steg prämiert

Jury von Gestaltung überzeugt
Berlin – Am 8. märz haben 

die Bundesingenieurkammer und 
der Verband Beratender ingeni-
eure (VBi) die Gewinnerteams 
des Deutschen Brückenbaupreises 
2020 mit einer virtuellen Sieger-
ehrung gewürdigt. Für die rethe-
klappbrücke in hamburg nahm 
michael Borowski vom ingenieur-
büro Grassl Gmbh und für den 
trumpf-Steg in Ditzingen prof. 
Dr. mike Schlaich von schlaich ber-
germann partner sbp die Auszeich-
nung von heinrich Bökamp, präsi-
dent der Bundesingenieurkammer, 
und Jörg Thiele, präsident des VBi, 
entgegen. 

Für die zweiflügelige rethe-
klappbrücke für Bahn- und Stra-
ßenverkehr wurde der preis verlie-
hen, weil sie mit einer innovativen 
konstruktion eine höchst an-
spruchsvolle Aufgabe löst und mit 
ihrem Schließmechanismus eu-
ropaweit einzigartig ist, hieß es in 
einer mitteilung unmittelbar nach 
der preisvergabe. Der trumpf-Steg 
überzeugte die Jury „durch die 
konsequente Umsetzung einer au-
ßergewöhnlichen tragwerksidee, 

die nutzung hoch entwickelter 
materialien und technologien 
sowie nicht zuletzt durch den ge-
meinsamen Gestaltungswillen von 
Bauherr und ingenieur“. 

neben den beiden preisträgern 
ehrte die Jury in der kategorie 
„Straßen- und eisenbahnbrücken“ 
die Brücke bei Schwaig (Bayern) 
und die instandsetzung der elster-
Brücke bei neudeck (Brandenburg) 
sowie in der kategorie „Fuß- und 
radwegbrücken“ die Stuttgarter 
holzbrücke an der Birkelspitze in 
Weinstadt (Baden-Württemberg) 
und die Sanierung der könig-lud-
wig-Brücke in kempten (Bayern) 
mit einer Auszeichnung. 

Der Deutsche Brückenbaupreis 
wird seit 2006 alle zwei Jahre von 
der Bundesingenieurkammer und 
dem Verband Beratender ingeni-
eure VBi für herausragende Bau-
ingenieurleistungen vergeben. 
Aufgrund der anhaltenden Coro-
na-pandemie konnte die preisver-
leihung nicht wie üblich im feier-
lichen rahmen mit 1.200 Gästen 
aus Fachwelt, politik und Wirt-
schaft stattfinden. 

mit nur 22 Zentimetern Dicke optimal gedämmt
leichte polyurethan-lagen isolieren Gebäude effektiv nach den aktuellen Förderrichtlinien

Überlingen – Bereits 160 milli-
meter Dämmstoff aus dem kunst-
harz polyurethan (pU)decken alle 
heutigen und künftigen Dämman-
forderungen im Wohnungsbau ab. 
in der Dachsanierung werden bei 
einer U-Wert-Anforderung von 
0,24 W/(m²k) beim Steil- und 0,20 
W/(m²k) beim Flachdach nur 100 
millimeter pU-Aufsparrendäm-
mung benötigt, um der gesetzlichen 
Anforderung zu genügen.

ein altes mauerwerk wird bei-
spielsweise bereits mit einer 100 
millimeter dicken pU-Dämmung 
auf den neuesten Stand der technik 
gebracht. Bei Dächern ist es oft ähn-
lich. Und in kellern bedeutet jeder 
Zentimeter durch pU-hartschaum 
gespartem Decken-Dämmstoff ein 
mehr an Deckenhöhe.

im neubau wird die entschei-
dung für einen U-Wert von 0,14 
W/(m²k) oder darunter durch die 

Förderrichtlinien der kfW erleich-
tert, die den alternativen nachweis 
eines kfW-effizienzhauses 55 nach 
einzelwerten erlauben. Der U-Wert 
von höchstens 0,14 W/(m²k) stellt 
auch die mindestanforderung an 
geförderte Steildach-Sanierungen 
dar. Unabhängig, ob neubau oder 
Sanierung, gilt: Für Bauherren er-
möglichen die Förderungen we-
sentlich höherwertigere Dächer zu 
insgesamt geringeren kosten.

m e l D U n g

  Häuser nutzen Sonnenenergie 
dank hochwertiger Fenster
Schallstadt  – „plusenergie-kli-
mahäuser des Solarpioniers rolf 
Disch entstehen derzeit in Schallstadt 
fünf kilometer südlich von Freiburg. 
Die Gebäudezeile von etwa 115 me-
tern länge ist in vier einzelhäuser 
unterteilt. mit entsprechender Däm-
mung, passiver nutzung der Sonnen-
energie über hochwertige Fenster und 
lüftung mit Wärmerückgewinnung 
wird kfW-40-plus-Standard erreicht, 
so dass für die Wohneinheiten eine 
staatliche Förderung von je 30.000 
euro als tilgungszuschuss anfällt.

m e l D U n g

  Netzgesellschaft übernimmt 
die sächsische Bergert Group
Bochum – mit der Übernahme der 
Bergert Group aus dem sächsischen 
Wechselburg erweitert die Deutsche 
infrastruktur und netzgesellschaft 
mbh (DinG) ihre kapazitäten für 
Glasfaser-, energie- und Versor-
gungsinfrastrukturen. Bergert be-
schäftigt mit drei tochterfirmen 200 
mitarbeiter. Sie hat im Bereich Breit-
bandnetze zahlreiche innovative pi-
lot- und Ausbauprojekte realisiert. 
DinG erhofft sich mit der Übernah-
me die bundesweite marktführer-
schaft im Glasfaserausbau.

Dämmungen unterhalb eines 
U-Wertes von 0,14 W/(m²k) er-
fordern vielfach mehrere, dicke 
und schwere Dämmschichten und 
gelten zumindest als schwierig in 
der Umsetzung. mit einlagigen 
und leichten pU-Dämmstoffen 
zum Beispiel von puren sind sogar 
Dämmdicken bis 220 millimeter 
möglich. Damit werden dann U-
Werte um 0,1 W/(m²k) spielend 
leicht erreichbar.
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Flüssigboden füllt selbst kleinste Zwischenräume lückenlos
Beim Bau einer neuen leitungsinfrastruktur in Stadeln bei Fürth schützte das spezielle Füllmaterial die rohre auch vor dem schweren Verkehr 

Fürth – Noch immer erfolgt 
der Großteil der Leitungsverle-
gearbeiten im off enen Grabungs-
verfahren. Wenn es darum geht, 
Rohre für verschiedene Medien 
zu bedienen, lässt sich das auch 
nicht vermeiden. Das war unter 
anderem in Fürth so, wo der öf-
fentliche Versorger, die fürth infra 
GmbH, gleichzeitig neue Gas- wie 
auch Wasserleitungen samt Kabel-
schutzrohrtrassen verlegen ließ.

Umgesetzt wurde das Vorhaben auf 
der hauptstraße von Stadeln, einem 
Fürther ortsteil. Die Strecke ist die 
direkte Fortführung der erlanger 
Straße und hieß bis zur eingemein-
dung Stadelns im Jahr 1972 in tei-
len Fürther Straße beziehungsweise 
erlanger Straße. 

Der Aus- und neubau des 
netzes unter der Straße ist teil des 
Ziels, die leitungsinfrastruktur im 
Sinne eines ansteigenden Umwelt- 
und klimabewusstseins zu moder-
nisieren. Fürth infra setzte dabei 
wie bei vielen projekten auf die 
mennicke rohrbau Gmbh aus dem 
benachbarten nürnberg. Das Bau-
unternehmen überzeugte seinen 
Auft raggeber nicht nur davon, die 
leitungen im off enen Verfahren zu 
verlegen, sondern setze auch „füma 
Boden“ ein.

Flüssigboden berücksichtigt auch 
Asphaltbau über der Leitung

Bei dem Cemex-produkt han-
delt es sich um Flüssigboden. Der 
hersteller bezeichnet es unter ande-
rem als einen „selbstnivellierenden 
Verfüllbaustoff  zur verdichtungs-
freien einbettung von rohrlei-
tungen“. mennicke nutzt den spezi-
ellen Flüssigbeton, weil damit selbst 
die kleinsten hohlräume lückenlos 
verfüllt werden können. mit dem 
üblichen Verfüllmaterial Sand sei 
das nicht so ohne Weiteres möglich 
– zumal in der trasse auch mehr-
lagige kabelschutzrohre eingebaut 
worden sind. Deren Abstände zu 

Flüssigboden schützt die Leitungsinfrastruktur vor dauerhaften Belastungen – zum Beispiel unter viel frequentierten Straßen. Foto: CEMEX Deutschland

haft  über den erdboden entlang-
rollt, in dem sich die leitungen 
befi nden.

„‚füma Boden‘ gleicht sich den 
Setzbewegungen des Asphalts an“, 
sagt mennicke-Bauleiter lars Will-
mann. Der Flüssigboden ist ihm zu-
folge sehr stabil und verdichtet sich 

den stählernen Gashochsdrucklei-
tungen und den Wasserleitungen 
aus polyethylen (pe) waren oft  
äußerst schmal. Der Flüssigboden 
füllt auch solche kleinsten Zwi-
schenräume so, dass die verlegten 
Sparten geschützt sind – auch vor 
dem schweren Verkehr, der dauer-

nicht nachträglich. „Die Fahrbahn 
kann später nicht absacken und es 
entstehen keine risse im Asphalt“, 
so Willmann.

Der Aufwand ist für das Bau-
stellenteam freilich höher, als wenn 
einfach der ausgehobene Sand wie-
der zurückgeschippt worden wäre. 

Der Flüssigboden ist in tranchen 
von je acht kubikmeter angeliefert 
worden. Wie jeder andere Beton 
auch, muss er idealerweise unver-
züglich auf der Baustelle eingebaut 
werden. „Dadurch konnten wir nur 
relativ lange und nicht wie üblich 
kurze teilabschnitte verfüllen“, sagt 
Willmann. Die rohrgräben stan-
den demzufolge länger off en als ge-
wöhnlich.

nach dem einbringen des Flüs-
sigbodens war zudem die trasse 
mit der last mehrerer Sandsäcke 
gestützt worden. Damit wurde ein 
mögliches Aufschwemmen verhin-
dert. Dieser zusätzliche Aufwand 
zahlt sich jedoch aus: Die trasse 
ist deutlich dauerhaft er und weni-
ger reparaturanfällig dank des ein-
satzes von „füma Boden“.

Jeweils 450 Meter Leitung für 
Wasser und Gas wurden verlegt

insgesamt sind jeweils 450 me-
ter Gashochdruckleitung und sowie 
450 meter Wasserleitung verlegt 
worden. Beide rohre hatten zwar 
mit Stahl und pe unterschiedliches 
Ausgangsmaterial bei der herstel-
lung, allerdings die gleiche nenn-
weite von Dn 200. Die einzelnen 
Stränge waren jeweils zwölf meter 
lang. Verbunden wurden sie mit 
verschiedenen Schweißverfahren 
– bei den pe-leitungen im Spie-
gelstumpf- und muff en- und beim 
Stahl mit dem elektrohandschweiß-
verfahren. Wegen der höchsten 
Sicherheitsanforderungen an die 
Gashochdruckleitung wurde nach 
deren neuverlegung alles noch 
einmal durch eine partnerfi rma 
von mennicke geröntgt. Zudem 
erteilte ein Sachverständiger des 
technischen Überwachungsver-
eins (tÜV) nach Überprüfu ng al-
ler Schweißnähte sein einverständ-
nis zur inbetriebnahme der neuen 
Versorgungsinfrastruktur. nach 
drei monaten konnten die Arbeiten 
auf der Stadelner hauptstraße been-
det werden. Christian Schönberg

Güteschutz-prüfer dokumentieren Verstöße auf Baustellen
Für die Gütegemeinschaft  sind insgesamt 30 erfahrene experten bundesweit unterwegs

Geräten immer die Festlegungen 
des regelwerks berücksichtigt und 
geprüft  werden.

Bei dokumentierten mängeln 
sieht die Satzung ein abgestuft es 
System von Ahndungen vor: „zu-
sätzliche Aufl agen“, „Verkürzung 
des Besuchsintervalls“, „Verwar-
nung“ oder ein „befristeter oder 
dauerhaft er entzug des Gütezei-
chens“.

Vereinigung für Wasserwirtschaft , 
Abwasser und Abfall – das DWA-A 
139 „einbau und prüfung von Ab-
wasserleitungen und -kanälen“ von 
2009 – fest, dass die Qualität der 
erdbaumaßnahmen im Bereich der 
leitungszone die tragfähigkeit, das 
Setzungsverhalten, die Gebrauchs-
fähigkeit, die Betriebssicherheit und 
die nutzungsdauer der Abwasser-
leitungen und -kanäle beeinfl usst. 
„Die eignung der einzubauenden 
Baustoff e hinsichtlich der boden-
mechanischen parameter und ins-
besondere der Übereinstimmung 
mit der statischen Berechnung muss 
nachgewiesen werden“, fordert das 
Arbeitsblatt.

Baustellenbesuche zeigen je-
doch, dass beim material diese 
Festlegungen nicht immer berück-
sichtigt werden. So lässt die Din 
en 1610:2015-12 „einbau und 
prüfung von Abwasserleitungen 
und -kanälen“ unter punkt 5.2.1 
die Verwendung von anstehendem 
Boden ausdrücklich zu, wenn die 
in 5.2.2 „Anstehender Boden“ der 
norm getroff enen Festlegungen 
eingehalten werden. Dabei muss 
die Verwendung durch die „Aus-
führungsbestimmungen/planung“ 
erlaubt sein und den „Verdich-
tungsanforderungen“ entsprechen. 
„ein häufi g nicht berücksichtigter 
punkt ist der Ausschluss von ma-
terialien, die das rohr schädigen 
oder durch spätere Veränderung 

negative Auswirkungen auf die 
rohrlagerungen bewirken 

können“, so Fandrich. Um 
das zu vermeiden wird unter 

5.2.2 die Wiederverwendung 
des anstehenden Bodens 
festgelegt: „…der Boden 
ist frei von allen ma-
terialien, die das rohr 
schädigen können (zum 
Beispiel ‚Überkorn‘, 

Baumwurzeln, müll, organisches 
material, Schnee und eis) sowie 
sämtlichen tonklumpen, die nicht 
größer als 75 millimeter sind.“

häufi g werden auf kanalbaustel-
len Schaufelseparatoren zur Wie-
derverwendung vorhandenen Aus-
hubs eingesetzt. Die einhaltung der 
Anforderungen an die Wiederein-
baufähigkeit gelingt nicht immer. 
Daher sollte bei der Auswahl von 

Bad Honnef – ein wichtiger Be-
standteil der rAl-Gütesicherung 
kanalbau ist die Überprüfung der 
Ausführungsqualität der Gütezei-
cheninhaber durch prüfi ngenieure. 
rund 30 von ihnen sind unterwegs: 
Sie verfügen über langjährige er-
fahrung, auf deren Grundlage rund 
3.500 Baustellen pro Jahr besucht 
werden, wenn dort Unternehmen 
mit Gütezeichen beteiligt sind.

„es kommt immer wieder mal 
vor, dass die prüfi ngenieure bei ih-
ren Besuchen auf Abweichungen 
von gängigen regelwerken oder 
Festlegungen in Verlegeanleitungen 
der hersteller stoßen“, erklärt Dipl.-
ing. Sven Fandrich, leitung Außen-
dienst, Gütegemeinschaft  kanalbau. 
eine Ausführung nach den Vorga-
ben der regelwerke sorgt für ein 
qualitativ hochwertiges und damit 
langlebiges Bauwerk. Allerdings 
– so die erfahrungen von vielen 
Baustellenbesuchen – entsprechen 
manche Verfahrensweisen und Ab-
läufe auf der Baustelle oft  nicht den 
Vorgaben. Das trifft   auch bei der 
herstellung der leitungszone zu: 
„in den einschlägigen regelwerken 
des kanalbaus in off ener Bauwei-
se werden klare Anforderungen 
an die Ausführung der leitungs-
zone wie an die Qualität des zu 
verwendenden materials gestellt“, 
erklärt Fandrich. So stellt ein Ar-

beitsblatt der Deutschen 

Smarte rigole gegen Starkregen
Sensorik verschickt SmS-Warnung

Erlangen – Die rehau AG hat 
ihre lösungen für das regenwas-
sermanagement mit neue Sensorik 
ergänzt. Das betrifft   die neue rigo-
le rausikko, von dem Unternehme 
aus als smartrigole vermarktet: Bei 
Unregelmäßigkeiten wird per SmS 
oder telefonanruf eine Warnung 
verschickt.

Das kann trotz der hohen Si-
cherheitsansprüche aller rigolen 

zum Beispiel vorkommen, wenn 
Verunreinigungen in die regen-
wasseranlage eingespült werden. 
Sie können die Sicker- und Ab-
laufl eistung reduzieren. „in Zeiten 
des klimawandels steigt zudem die 
Wahrscheinlichkeit für Starkregen, 
der den pegelstand schnell nach 
oben treibt und zu Überfl utungen 
führen kann“, betont rehau in einer 
mitteilung.

 Foto: Güteschutz Kanalbau

•  füma Boden gehört zu einer Pro-
duktfamilie, deren Grundbestandteil ein 
feinkörniger Porenleichtbeton ist. Sie wird 
in Transportbetonwerken hergestellt.

•  Das Produkt ist zeitweise fl ießfähig 
und dient insbesondere der verdichtungs-
freien Einbettung von Rohrleitungen. Laut 
Hersteller garantiert füma Boden „eine 
absolut hohlraumfreie Ummantelung der 
Leitungen.

•  In seiner Festigkeit entspricht der 
Baustoff  einer leicht beziehungsweise 
mittelschwer lösbaren Bodenart. Damit 
lässt er sich mit einfachem Werkzeug auch 
dauerhaft wieder lösen.

•  füma Boden gelangt im Fahrmischer 
auf die Baustelle. Dort wird er direkt einge-
baut. Dazu wird üblicherweise eine Rohr- 
oder Schlauchverlängerung eingesetzt.

•  Die Verfüllung wirkt sich positiv auf 
die Lebensdauer der verlegten Leitungen 
aus. Deren Tragverhalten wird verbessert, 
der umgebende Baugrund erheblich sta-
bilisiert. Die längere Nutzungsdauer macht 
ein Investition in den Baustoff  am Ende 
auch wirtschaftlich für den Auftraggeber.

•  Ausgehobenes Bodenmaterial muss 
nicht für die Wiedereinbringung aufberei-
tet werden muss. Der Porenleichtbeton von 
füma Boden besteht aus Ausgangsstoff en, 
die laut Hersteller qualitätsüberwacht 
sind.

•  Die Frischrohdichte liegt bei 1,4 
bis 1,8, die Trockenrohdichte bei 1,3 bis 
1,7 Kilogramm je Liter. Das Elastizitäts-
modul nach 28d nach DIN 18 136 liegt 
bei 125 Newton pro Quadratmillimeter. 
Der Stoff  gilt mit 10-6 bis 10-8 Meter pro 
Sekunde nach DIN 18 130 als schwach
wasserdurchlässig.

•  Die Eignung von füma Boden im Fern-
wärmeleitungsbau ist durch das Fernwär-
me-Forschungsinstitut (FFI) Hannover 
bestätigt worden.

P o r e n l e i c h t B e t o n

AVOLA für härteste Belastung am Bau
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innen kunststoff , außen Beton: kanalrohr
dank Vakuumkammer besonders dicht

Gemeindewerke eitorf setzen Fabekun-System bei Sanierung ein
Nisterau – Die Gemeindewerke 

eitorf haben ihre kanalisation sa-
nieren lassen. Dabei setzten sie 
auf neue rohre, die aus mehreren 
materialien bestehen: Beton außen 
und dem kunststoff  polyvinylchlo-
rid (pVC-U – U für „unplastisized“) 
innen. Das kanalsystem wird damit 
nicht nur besonders dicht und kor-
rosionsbeständig, sondern auch be-
sonders belastbar und langlebig. 

Mehrkomponentenmaterial 
sichert Langlebigkeit

Vor dem hintergrund posi-
tiver erfahrungen vertrauten die 
Gemeindewerke und das nüm-
brechter planungsbüro oster-
hammel bei der Sanierungsmaß-
nahme auf Fabekun-produkte der 
Gebr. Fasel Betonwerk Gmbh. Der 
name setzt sich aus den Wörtern 
Fasel, Beton und kunststoff  zu-
sammen. Die besondere Dichte 
und langlebigkeit ergibt sich nicht 
nur durch das mehrkomponenten-
material, sondern auch durch das 
Doppeldichtsystems. es besteht 
aus einer innen gekammerten Va-
kuumdichtung im kunststoff rohr 
und einer äußeren lippendichtung 
des Betonrohrs. Das innenliegende 
pVC-U-rohr wird ohne Stege und 
Verankerungen in das Betonrohr 
einbetoniert. Dadurch kann es 
selbst bei temperaturbedingt unter-
schiedlichen längsdehnungen der 
beiden Werkstoff e nicht zu Span-
nungen kommen.

rüdiger Göbel, Fachberater der 
Gebrüder Fasel Betonwerk Gmbh, 
unterstreicht: „Unsere Fabekun-
rohre bieten durch das innenlie-
gende pVC-rohr einen erhöhten 
korrosionsschutz.“ Zudem erhöhe 
die geringe rauigkeit die Schlepp-
kraft  des Abwassers. „Dadurch 
werden Ablagerungen reduziert“, 
betont Göbel.

Für die Situation in eitorf ist die-
ser Aspekt besonders wichtig, wie 

Fasel-Fachberater weist auf das nicht sichtbare, aber hochwirksame Doppeldichtsystem von 
Fabekun hin. Foto: Gebr. Fasel Betonwerk GmbH

Arnulf Wagener vom ingenieurbü-
ro osterhammel erläutert: „Der Ab-
wasserkanal weist nur ein relativ ge-
ringes Gefälle auf “, sagt er. „Da ist 
entscheidend, wie das Fließverhal-
ten im rohr aussieht.“ Die Stabilität 
des Betons war ebenfalls ausschlag-
gebend: Aufgrund einer stellenwei-
se nur geringen Überdeckung muss 
der Sammler belastbar sein.

Schachtunterteil ist komplett mit 
Kunststoff  ausgekleidet

neben den kanalrohren lieferte 
Fasel auch tangentialschächte Dn 
1000, Schachtunterteile in verschie-
denen nennweiten von Dn 1000 bis 
Dn 2000 sowie sowie verschiedene 
Bögen in Dn 400, Dn 500 und Dn 
1000. Diese Bögen ermöglichten 
richtungswechsel des kanals, der 
teilweise parallel zum eipbach ver-
läuft .

„Uns hat überzeugt, dass das 
Fabekun-System in sich schlüssig 
ist und auch die Schächte mit einer 
entsprechenden innenauskleidung 

geliefert werden“, sagt Alexander
Schlein, zusammen mit marc to-
piarz für die Bauüberwachung 
zuständig. Damit spielt Schlein 
auf die Besonderheit des Schacht-
unterteils an: es ist komplett mit 
pU ausgekleidet und dadurch kor-
rosionsbeständig und chemisch 
widerstandsfähig. Die glatte pU-
Vollauskleidung sorgt für sehr gute 
hydraulische eigenschaft en des 
Schachtunterteils.

Damit sie auch eine hervorra-
gende Dichtigkeit aufweisen, stellt 
die Gebr. Fasel Betonwerk Gmbh 
die Schachtauskleidungen komplett 
fugenfrei und ohne klebestellen 
her, auch im Bereich der muff en. 
„Dadurch entfällt ein hauptpro-
blem von Schachtbauten: die in-
fi ltration von Grundwasser, die 
besonders im Bereich von muff en 
und Fugen auft reten kann“, ergänzt 
Göbel. ein weiterer Vorteil sei die 
konfektionierbarkeit der Schächte: 
Diese würden im Werk nach den 
planvorgaben gefertigt.  cs

kraft volle pumpe fördert auch 
sehr zähfl üssiges material

Chromgusseisen verhindert raschen Verschleiß
Düsseldorf – Soll der Boden-

körper auf einer Baustelle verfestigt 
werden, wird oft  die hochdruckin-
jektion eingesetzt. Bei diesem Ver-
fahren ist reichlich Zementsuspen-
sion zu entfernen. Viele pumpen 
geraten da an ihre Grenzen.

Diese erfahrung musste ein 
Bautrupp in köln machen, der im 
Düsenstrahlverfahren den Boden 
vermörteln wollte. Bei dem auch 
„Jetting“ genannten Verfahren wird 
der Boden mit einem Bindemit-
tel – meist einer Zementsuspensi-
on – unter hohem Druck so lange 
vermischt, bis eine verfestigte Bo-
denmasse entsteht. es wird zum 
Beispiel für tiefgründungen, Un-
terfangungen oder Dichtsohlen bei 
Spundwänden eingesetzt. mit meh-
reren hundert bar Druck schießt 
das selbsthärtende Bindemittel aus 
dem Bohrgestänge in den Arbeits-
bereich. Gelöster Boden drängt mit 
der überschüssigen Zementsuspen-
sion an die oberfl äche und muss 
entfernt werden. Das dabei anfal-
lende Volumen ist beachtlich und 
beträgt ein mehrfaches des bearbei-
teten Bodenraumes.

eine schwere Sandpumpe des 
typs Gpn von tsurumi war die 
lösung für wirtschaft liches Arbei-
ten an dieser Stelle. Die pumpen 

der Gpn-reihe bewegen bis zu 
9.000 liter pro minute, schaff en 
Förderhöhen bis 34 meter und 
schlucken Festkörper bis 30 milli-
meter korngröße.

Die Sandpumpe verfügt über ein 
spiralförmiges Gehäuse, um das 
schleifende Fördermedium mit ge-
ringstmöglichem Schadenspotenzi-
al durch das dickwandige Aggregat 
zu schleusen. Zur Verschleißmin-
derung sind Saugplatte und laufrad 
aus Chromgusseisen gefertigt. Um 
das zähfl üssige Gemisch maximal 
fl ießfähig zu machen und Verstop-
fungen vorzubeugen, ist ein rühr-
werk auf der Welle befestigt. 

  DWA gibt Merkblatt zu 
Fischzuchtanlagen heraus
DBU/Berlin  – erstmals befasst 
sich das regelwerk der Deutschen 
Vereinigung für Wasserwirtschaft , 
Abwasser und Abfall (DWA) mit 
Fischproduktionsverfahren. Das 
merkblatt nennt sich „DWA-m 777 
Wasser-/Abwasseraufb ereitung in 
der Fischzucht“ und beschreibt Ver-
fahren zur Behandlung von kreis-
laufwasser und Abwasser sowie 
Schlämmen nach dem Stand der 
technik. Außerdem gibt es empfeh-
lungen zu planung und Betrieb der 
Anlagen. Die reduzierung der Ab-
wasserbelastung wie auch anderer 
Umweltmedien werden aufgeführt. 
Das merkblatt umfasst 75 Seiten und 
ist zum ladenpreis von 96,50 euro, 
für fördernde DWA-mitglieder für 
77, 20 euro zu haben.

  Fast 100 Jahre alter Kanal aus 
Mauerwerk händisch neu verfugt
Hamm  – kanäle aus Stahlbeton 
oder Beton sind häufi g. Selten gibt 
es noch welche aus mauerwerk – so 
in hagen. Dort ist ein im Jahr 1931 
errichteter Abwasserkanal erneuert 
worden. risse sind dabei im injek-
tionsverfahren verpresst worden. 
Außerdem wurden ausgewaschene 
hohlräume zwischen den Steinen 
mit kunststoff vergütetem mörtel 
neu verfugt. experten von Dommel 
führten die erneuerung auf rund 
600 Quadratmetern aus. Beschä-
digtes oder loses Fugenmaterial 
wurde zuvor ausgefräst. Das Ver-
fugen erfolgte mit der hand und 
einem normalen Fugeisen. ma-
schinell hätten sich beim Verfugen 
hohlräume gebildet.

m e l D U n g e n

  Zwölf Mrd. Euro müssen pro 
Jahr in Leitungssanierung fl ießen
DBU/Berlin  – laut dem Verband 
der kommunalen Unternehmen 
liegt der jährliche Bedarf an inve-
stitionen in die öff entlichen lei-
tungsinfrastrukturen bei zwölf 
milliarden euro. Das sagte VkU-
hauptgeschäft sführer michael 
Wübbels bei der 28. tagung lei-
tungsbau, die ende Januar erstmals 
ausschließlich digital stattgefunden 
hat. Bei den Gasverteilernetzen 
seien langfristig politisch defi nierte 
Dekarbonisierungsziele schon heu-
te zu antizipieren, so Wübbels wei-
ter. „Wir müssen bereits heute da-
rüber nachdenken, wie diese netze 
zukünft ig aussehen werden und 
in welcher Form sie noch benötigt 
werden“, erläuterte Wübbels. Dabei 
spiele die nutzung von Wasserstoff  
in der dezentralen Wärmeversor-
gung eine entscheidende rolle, um 
klimaschutzziele zu adressieren.

  Informationen zum 
Rohrvortrieb in kompakter Form
DBU/Berlin  – Der Bundesarbeits-
kreis rohrvortrieb im hauptverband 
der Deutschen Bauindustrie (hDB) 
hat gemeinsam mit dem rohrlei-
tungsbauverband (rBV) eine zwei-
teilige infobroschüre zum Th ema 
Arbeitssicherheit und Qualität im 
rohrvortrieb herausgegeben. ins-
besondere durch sehr tiefe Baugru-
ben und das Arbeiten unter tage 
beziehungsweise in engen Verhält-
nissen besteht ein spezifi sches Ge-
fahrenpotenzial. in teil 1 „Arbeits-
sicherheit“ des infopoints werden 
empfehlungen in planung und Aus-
führung zusammengefasst (https://
bit.ly/3su9wgH). teil 2 befasst sich 
mit der Qualität der Ausführung 
(https://bit.ly/37yC3JK). nach Auf-
fassung des Bundesarbeitskreises 
rohrvortrieb des hDB hilft  das 
Angebot, bei Vortriebsverfahren ar-
beitsbedingte Gesundheitsgefahren 
bereits planerisch zu verhüten.

Unermüdlich pumpt das Gerät auch schwierige 
Flüssigkeiten.  Foto: Tsurumi

Fräskette macht aus massivsandstein feines Füllmaterial
Bei Verlegung zweier nebenstraßen musste für den kanalbau metertief in äußerst feste Steinformationen gegraben werden
Hämbach – Vom Umfang her ist 

es das derzeit größte Infrastruk-
tur-Projekt in Öff entlich-Privater 
Partnerschaft  (ÖPP): der Neu-
bau der A 3 in Franken. Neben der 
Fahrbahnerneuerung und -erwei-
terung auf sechs Spuren gehörte 
unter anderem auch der Neubau 
der Raststätte Steigerwald zu den 
übertragenen ÖPP-Arbeiten. Dort 
mussten auch neue Kanäle gesetzt 
werden – was wegen des unge-
wöhnlich kompakten Sandsteinun-
tergrunds eine besonders kräft ige 
Kettenfräse benötigte.

Den Auft rag für den Ausbau 
bekam die projektgesellschaft  A3 
nordbayern (Bau Arge A3). Da-
rin hatten sich die eiff age infra Bau 
Se und die Johann Bunte Bauun-
ternehmung Gmbh zusammen-
geschlossen. Begonnen wurde mit 
den Bauarbeiten Anfang mai vori-
gen Jahres. Fertiggestellt wird der 
neue Autobahnabschnitt den jet-
zigen plänen zufolge im november 
2025.

rund 76 kilometer lang ist 
der Abschnitt, der im Auft rag des 
Bundes ausgebaut wird. Und zwi-
schen den Anschlussstellen Schlüs-
seldorf und höchstädt/nord liegt 
der rasthof mit angeschlossener 
tankstelle. er soll künft ig 187 neue 
lkw- und 119 pkw-parkplätze be-
kommen. Das bedeutet eine erheb-
liche erweiterung der bisherigen 
Stellplatz-kapazitäten und führt 
zur Verlegung zweier vorhandener 
kommunaler Verbindungsstraßen. 
Für deren entwässerung werden 
kanäle unter die Bankettbereiche 
gezogen.

Vorab waren probelöcher aus-
gebaggert worden. Dabei traten 
bereits die geologisch gesehen sehr 
schwierigen Untergrundverhält-
nisse zutage: in weiten Strecken 

Beim Autobahnbau in der mittelfränkischen Mittelgebirgsregion musste es trotz massiven Sandsteins tief in die Erde gehen.

Die Fräskette umläuft die beiden seitlichen 
Schneidköpfe. Fotos (2): Kemroc Spezialmaschinen GmbH

hinzu kam eine weitere Finesse 
der Spezialisten von Beutlhauser: 
die Bagger-maschinensteuerung. 
„Versorgt mit Satelliten-positions-

befand sich unterhalb des ober-
bodens und einer Verwitterungs-
schicht massiver Sandstein. Und 
das war noch nicht alles: Wegen 
der hügeligen landschaft sstruktur 
musste der kanalgraben zum re-
genrückhaltebecken bisweilen in 
bis zu neun meter tiefe vorstoßen.

Steuerungssystem  von Satelliten 
mit Positionsdaten gefüttert

Die Bau Arge A3 fragte beim 
Baumaschinen-handelspartner 
Beutlhauser nach: Dort wurde 
in rücksprache mit den Spezia-
listen des herstellers kemroc ein 
42-tonnen-trägergerät zusammen 
mit einer kemroc-kettenfräse ek 
150 angefordert. Diese kombina-
tion versprach genügend leistung 
für den anspruchsvollen einsatz im 
kanalbau.

daten sowie mit korrekturdaten 
von einer referenzstation auf der 
Baustelle können sowohl die waa-
gerechte position als auch die senk-
rechte lage des Baggers auf den 
Zentimeter genau ermittelt und 
abgebildet werden. Die einweisung 
der Baggerfahrer übernahmen die 
experten von Beutlhauser – eben-
so wie das einmessen der kemroc-
kettenfräse in das System.

Begonnen wurde im oktober 
mit leichtem Voraushub. Die ket-
tenfräse setzte mit ihrem kampf 
gegen den harten Sandstein späte-
stens ab mitte november ein. Der 
Baggerfahrer fräste dabei eine rund 
zweieinhalb meter lange Strecke 
des kanalgrabens auf. Dann über-
nahm der vollhydraulische Schnell-
wechsler für einen kurzen moment 
die regie: Der Felslöff el wurde an-

gehängt und das Fräsgut ausgeho-
ben. Selbiges wurde gelagert, um es 
später wieder einzubauen.

Das, was bei den kemroc-ket-
tenfräsen so überzeugte: Sie haben 
eine vom hersteller als einzigar-
tig beschriebene, mit hartmetall-
meißeln bestückte Fräskette, die 
zwischen den beiden seitlichen 
Schneidköpfen umläuft . Die Grä-
ben werden damit in genau der 
Breite gefräst, die vorher festgelegt 
worden ist. Anders als bei her-
kömmlichen Querschneidkopf-
fräsen entsteht kein mittelsteg aus 
Gestein, das durch Verschwenken 
aufwendig entfernt werden müsste.

50 Meter Kanal in zwei 
Novemberwochen aufgefahren

Das beeindruckt auch die exper-
ten vor ort: „in zwei november-
wochen haben wir 50 meter kanal 
aufgefahren“, sagt Johann Bunte-
Bauleiter lukas emmanouilidis. 
„Bei dieser Geologie ist das eine be-
achtliche leistung.“ Die eingesetzte 
Steuerung habe zudem für zusätz-
liche präzision und Wirtschaft lich-
keit gesorgt. Das losgefräste mate-
rial sei überdies bereits sehr fein 
zerkleinert: „Damit kann es direkt 
zum Verfüllen verwendet werden“, 
sagt emmanouilidis. nur in man-
chen spezielleren lagen seien grö-
ßere Schollen entstanden, die nach-
zerkleinert werden mussten.

Die Bau-Arge ist im rahmen der 
Öpp noch bis ende April 2050 für 
den Betrieb und erhalt der Strecke 
verantwortlich. Der Bund investiert 
für den Ausbau selbst anderthalb 
milliarden euro. Der Gesamt-
umfang für die nächsten knapp 
30 Jahre beläuft  sich auf 2,8 milli-
arden euro investitionen. Der Zu-
schlag war am 17. Februar erteilt 
worden – also nur wenige monate 
vor Baubeginn. cs
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Beplankte holzrahmen ersetzen klassisches mauerwerk
in Furth entsteht ein Gebäude mit elf Wohnungen in holztafelbauweise – Anschluss ans nahwärme-Versorgungsnetz

Furth – Es ist das größte Bau-
projekt und Investitionsobjekt 
in der Geschichte des traditions-
reichen Hausbauunternehmens 
Friedl Holzbau aus Niedersüß-
bach: In der niederbayerischen 
3.000-Seelen-Gemeinde Furth 
entsteht derzeit ein Mehrgeschoss-
gebäude mit elf Wohneinheiten im 
KfW-Effi  zienzhaus-Standard.

Der Aushub der Baugrube im 
neubaugebiet „Am holledauer 
tor“ ist bereits erfolgt, die Funda-
mentarbeiten sind im vollen Gange. 
Die montage der holztafelelemente 
soll bis zum Frühjahr abgeschlos-
sen sein. Sie sind nach den Quali-
tätsstandards der Gütegemeinschaft  
Deutscher Fertigbau (GDF) im be-
nachbarten obersüßbach vorgefer-
tigt worden. Auf lkw kamen die 
elemente danach wettergeschützt 
auf der Baustelle an.

Die Wände, Geschossdecken 
und das Dachtragwerk des kom-
pakten Baukörpers besteht vor-
wiegend aus holz – ein Beispiel für 
den bundesweiten Anstiegs der Be-
liebtheitskurve des Werkstoff s aus 
dem Wald: Das Bauen damit steht 
gerade im traditionell naturverbun-
denen Freistaat hoch im kurs. An 
nachhaltigkeit, Solidität, ressour-
censchonung und klimaschutz ori-
entierte klientel setzen dort immer 
mehr auf holz als Baustoff .

Unternehmen hat 2016 eine 
Schwestergesellschaft gegründet

Die Federführung in Furth hat 
die Friedl immobilien Gmbh inne. 
Das Unternehmen mit Sitz in ober-
süßbach bei landshut wurde 2016 
für Bauentwicklungsprojekte und 
immobilienvermarktung als Schwe-
stergesellschaft  von Friedl gegrün-
det. Beide Firmen leitet richard 
Schinagl jr. als Geschäft sführer. 
Bei der planung des mehrfamili-
enhauses legte er besonderen Wert 
auf eine energieeffi  ziente Ausfüh-
rung und attraktive Ausstattung der 
elf Wohneinheiten mit sicht- und 
spürbar hochwertigen materialien.

Die elf Wohnungen verteilen 
sich auf drei Stockwerke. Zwei 
personenaufzüge stehen den Be-
wohnern zur Verfügung. Friedl 
holzbau errichtet das haus in 
holztafelbauweise. Das bedeutet, 
dass alle Außen-, innen- und Woh-
nungstrennwände auf großfl ächig 

Der Baufortschritt im Februar dieses Jahres: Die Tiefgarage wird in Stahlbetonbauweise errichtet, das Haus selbst aus vorgefertigten Holztafelelementen. Foto: Achim Dathe für FRIEDL Holzbau/DHV

sich bei holzgebäuden das tro-
ckenwohnen, so dass das haus 
wesentlich schneller bezugsbereit 
errichtet ist.

Friedl-Wandkonstruktionen ba-
sieren auf einem rahmen aus hoch-
wertigem Bauholz. es ist technisch 
vorgetrocknet, um Schwundrisse 
und Verformungen zu vermeiden. 
Zudem werden die Gefache des 
holzrahmens mit isofl oc-holz-
weichfasern ausgedämmt und fas-
sadenseitig mit inthermo-holz-

beplankten holzrahmen basieren, 
den für die Bauweise namensge-
benden holztafeln. Jedes einzelne 
element wird mithilfe moderner 
CnC-technik unter idealen Um-
gebungsbedingungen in der Werks-
halle von Friedl holzbau in nieder-
süßbach vorgefertigt. Auf der Bau-
stelle bringt sie ein teleskop-kran 
in position. passgenau werden sie 
sodann mit statisch bemessenen 
holzverbindungsmitteln zusam-
mengefügt und sicher verankert. 
Gleiches gilt für die Geschossde-
cken und die ebenfalls in der halle 
vorgefertigten tragwerkselemente 
für das Dach.

Durch die Vorfertigung verkürzt 
sich die Bauzeit im Vergleich zu 
konventionellen mauerwerksge-
bäuden enorm. ebenso erübrigt 

faserdämmplatten beplankt, die 
zugleich als träger des minera-
lischen putzsystems fungieren. Die 
Stärke des holzrahmens beträgt 
bei den Außenwänden 24 cm, bei 
den innenwänden sind es 12 cm. 
Die Wandkonstruktion erfüllt alle 
statischen erfordernisse und über-
zeugt energetisch durch einen Wär-
medurchgangskoeffi  zienten von 
U = 0,15 W/m²k. „Für sich allein 
betrachtet, würde dieser extrem 
geringe U-Wert der Außenwand 
sogar eine einstufung als kfW 40-
haus rechtfertigen“, sagt Gerhard 
krull, leiter der Qualitätssicherung 
bei Friedl holzbau.

Zierelemente aus Holz haben 
Form eines fi ligranen Rhombus

Die Außenwände werden dif-
fusionsoff en ausgeführt. Auf den 
holzfaserdämmplatten kommt fas-
sadenseitig ein zweilagiger mineral-
putz in weißer optik zum einsatz. 
im Gegensatz zu den meisten sonst 
üblichen Applikationsverfahren 
wird die erste lage des putzsystems 
bei Friedl holzbau bereits in der 
Werkstatt aufgebracht. Das bedeu-
tet vom ersten moment an erhöhte 
Wasserdichtigkeit und optimiert 
den Feuchteschutz für die darunter 
liegende holzkonstruktion. Auf der 
Fassade sind Zierelemente aus holz 
in Form eines fi ligranen rhombus-
profi ls vorgesehen. Sie lockern das 
Fassadenbild auf und verleihen 
dem kompakten Baukörper eine 

ansprechende und einladende er-
scheinung. 

Das Gebäude wird an das 
nahwärme-Versorgungsnetz ange-
schlossen und daher mit Biomasse 
beheizt. Die Wärmeverteilung in 
die Wohnräume erfolgt per Fußbo-
denheizung mit einzelraum-Th er-
mostatregelung. Für hygienische 
Behaglichkeit soll die kontrollierte 
Wohnraumlüft ung mit separatem 
lüft ungsgerät und Wärmerück-
gewinnung aus der Abluft  sor-
gen. Das sensorgesteuerte System 
regelt die raumtemperatur und 
die luft feuchte, den Co₂-Gehalt 
sowie den luft druck nach tat-
sächlichem Bedarf. Dadurch wer-
den Wohlfühltemperaturen rund
ums Jahr erzielt.

Der ökologische neubau wird 
als „effi  zienzhaus 55“ nach den 
kriterien der kreditanstalt für Wie-
deraufb au (kfW) erstellt. Das nach-
haltige Gebäude thront auf einer 
tiefgarage mit 18 pkw-Stellplät-
zen: Die Schöttl Bau Gmbh errich-
tet sie in Stahlbetonbauweise. eben-
falls aus Stahlbeton sowie partiell 
aus mauerwerk bestehen die Auf-
zugsschächte und das treppenhaus. 

„Wir haben bei all unseren Bau-
vorhaben den Anspruch, kunden 
ihr neues Zuhause in handwerklich 
perfekter Ausführung bezugsbereit 
zu übergeben“, sagt Schinagl. „Das 
soll natürlich auch beim ersten elf-
parteienhaus in unserer Firmenge-
schichte so sein.“  cs

Q U a l i t ät  n a c h  g D F - k r i t e r i e n

Im Laufe seiner mehr als 70 Jahre wäh-
renden Firmengeschichte ist Friedl vor-
nehmlich mit dem Fertighausbau befasst.

Das Unternehmen hat bis heute rund 
1.500 Eigenheime gebaut – vorwiegend 
aus Holz. Die Jahres-Kapazität des Werks 
in Niedersüßbach, das mit modernsten 
Holzbearbeitungsmaschinen ausgestattet 
ist, liegt bei rund 25 Eigenheimen.

Die Eigenheime werden überwiegend 
bezugsbereit ausgestattet und sind somit 
wirklich „schlüsselfertig“, wenn sie aufge-
baut sind.

Die Friedl Holzbau GmbH ist Mitglied im 
Deutschen Holzfertigbau-Verband (DHV).

Sie hat sich zur Einhaltung der strengen 
Qualitätsmaßstäbe der Gütegemeinschaft 
Deutscher Fertigbau (GDF) verpfl ichtet.

m e l D U n g e n

  Niederländischer Modulbauer 
baut Standort in Wales auf
Bochum  – Der niederländische 
modulbauspezialist Jan Snel weitet 
sein Angebot jetzt auch bis ins Ver-
einigte königreich (Uk) aus. im 
walisischen Swansea ist ein neuer 
Standort bezogen worden. Von dort 
aus soll vor allem der Wohnungs-
bau mit modularen lösungen des 
Benelux-marktführers vorangetrie-
ben werden. Uk-manager wurde 
Ben pemberton. „im Uk – und be-
sonders im sozialen Wohnungsbau 
– benötigt es dringend hochwertige 
Unterbringungen, die schnell reali-
siert werden können“, so harry van 
Zandwijk, Ceo von Jan Snel. Das 
Unternehmen, das seinen deut-
schen hauptsitz in Bochum hat, ist 
selbst eine tochter der japanischen 
Gruppe Daiwa house.

  Oldenburger Klinikum setzt bei 
Sterilgut-Versorgung auf Module
Cadolzburg  – in oldenburg setzt 
das evangelische krankenhaus 
oldenburg künft ig auf eine neue 
zentrale Sterilgut-Versorgungsab-
teilung (ZSVA). errichtet werden 
soll sie von Cadolto in modulbau-
weise. ende vorigen Jahres landete 
der Auft rag auf dem tisch des Un-
ternehmens aus Cadolzburg. Der 
zukünft ige nutzer ist die Sterico 
oldenburg Gbr. Als tochter der 
evangelischen krankenhausstift ung 
und des pius-hospitals versorgt sie 
seit 2003 die Abteilungen dieser 
beiden kliniken mit Sterilgut. Der 
aus 25 modulen bestehende neu-
bau umfasst eine Bruttogeschossfl ä-
che von 2.345 Quadratmetern und 
wird in Bad Zwischenahn bis ende 
des laufenden Jahres errichtet sein.

  Modul-Spezialist erhält 
Gütezeichen für Stahlrecycling
Bergkirchen  – Der Vorstand des 
Warenzeichenverbandes „Stahl“ 
hat Alho das Gütezeichen Stahl-
recycling verliehen. Die Unterneh-
mensgruppe verarbeitet in seinen 
modulgebäuden eine große menge 
an wiederverwendeten Stoff en. Bis-
lang wird die korrosionsbeständige 
eisen-legierung in sehr energiein-
tensiven Verfahren hergestellt. Das 
lässt sich vermeiden, wenn bei-
spielsweise Schrott wieder in den 
Werkstoffk  reislauf zurückgeführt 
wird. Durch Stahlrecycling wird 
laut Alho allein in Deutschland 
das Freisetzen von 20 millionen 
tonnen kohlendioxid vermieden 
– so viel wie Berlin binnen einem 
Jahr freisetzt.

Verwendet werden getrocknetes Holz, 
fl exible Holzfasern oder zur Beplankung 
Holzfaserdämmplatten. Foto: Richard Schinagl für FRIEDL

Bürocontainer sichern eine behagliche und
helle Übergangslösung für Fuldaer touristen

Vier module plus Sanitär-modell bieten 90 Quadratmeter publikumsfl äche

Übergangsweise werden die Touristen in Fulda in Bürocontainern bei ihrer Reise beraten. Die 
Stadt entschied sich voriges Jahr für Containex-Lösungen als Interimsdomizil. Foto: CONTAINEX

eine Fläche von knapp 90 Quadrat-
meter damit abgedeckt. Die Con-
tainer sind laut hersteller geprägt 
von „hellen räumen dank Vollver-
glasung, hochwertigen Sanitäraus-
stattungen und einem modernen 
erscheinungsbild“. Damit vermit-
teln sie laut Containex „raum zum 
Wohlfühlen“.

Das palais Buttlar hat seinen 
namen von einem oberfränkisch-
hessischen Adelsgeschlecht, dessen 
Angehörige einst das ministerial-
amt des hochstift s Fulda bekleidet 
hatten. Vor dem Umbau des altehr-
würdigen Gebäudes war es nicht 
nur Ziel der Stadtbesucher, die 
expertenrat suchten, sondern auch 
heimat verschiedener Behörden, so 
des Jugendamts, sowie der Sparkas-
se und der landesleihbank. Das pa-
lais befi ndet sich in unmittelbarer 
nähe zum Schloss.

Der Umbau und die erweiterung 
der tourist-information werden 
vom land hessen gefördert. laut 
lokalen medien gehört es derzeit 
zu den größten Bauprojekten der 
region. Vermarktet werden von 
dort nicht nur die Schönheiten 
der Barockstadt, sondern auch die 
landschaft lichen reize der nahe ge-
legenen höhenzüge der rhön und 
des Vogelsbergs. Dabei soll es nicht 
nur beim Umbau bleiben. Auch das 
personal wird in der tourist-infor-
mation aufgestockt.  cs

Fulda – Fulda vermarktet sich 
touristisch als Stadt des Barock. 
Dazu gehört auch der für dieses 
Jahr geplante einzug der tourist-
information ins sogenannte palais 
Buttlar – erbaut von 1737 bis 1739. 
Doch noch sind dort die Bauarbei-
ter am Werk.

Damit die Besucher der Stadt in 
angenehmen Ambiente das Wis-
senswerte über Fulda von den ex-

perten des Fremdenverkehrs in 
erfahrung bringen können, hat 
die kommune mit Bürocontainern 
eine Übergangslösung geschaff en. 
insgesamt sind vier Bürocontai-
nertypen der modellreihe Con-
tainex plus line 24' aufgebaut wor-
den. Sie umfassen exakt 7.335 mal 
2.435 millimeter. hinzu gesellt 
sich ein Sanitärcontainer derselben 
Größe 24'. Alles in allem wird also 

m e l D U n g e n

  Fertigkeller-Hersteller setzen 
auf Renaissance ihrer Produkte
DBU/Berlin  – Die Gütegemein-
schaft  Fertigkeller (GÜF) setzt auf 
eine renaissance der produkte, 
für die sie steht. Zwar wurden in 
den letzten Jahren weniger Bau-
vorhaben mit keller umgesetzt 
als früher. „Aber das könnte sich 
jetzt wieder umkehren“, so Bernd 
hetzer von der GÜF. Grund für 
den optimismus sind steigernder 
Wohnbedarf und home-offi  ce-
möglichkeiten. Fertigkeller wer-
den aus wasserundurchlässigem 
Beton vorgefertigt und sind qua-
litätsgeprüft . Der Wohn- und 
heimarbeitskomfort in kellern 
hat sich auch deswegen merklich 
erhöht.

  Blähtonkugeln sorgen für 
hohen Dämmwert bei Beton
DBU/Berlin  – Bei der Sanierung 
des kellerbodens einer Sprach-
heilschule in Chemnitz ist wär-
medämmender Th ermobeton ein-
gesetzt worden. Den Dämmeff ekt 
bewirken liapor-Blähtonkugeln. 
Deren inneres ist mit luft poren 
durchsetzt. Außerdem besitzen 
sie eine geschlossene Außenhaut. 
Die zehn Zentimeter starke Schüt-
tung besitzt einen Dämmwert von 
0,77 (m²k)/W. Der Beton ist mit 
Fahrmischern eingebracht worden, 
die mit Schüttkübeln und einer rut-
sche ausgestattet waren. im keller 
wurde die Schüttung dann nur noch 
verteilt und abgezogen. innerhalb 
einer Stunde begann die Schüttung 
abzubinden. nach 24 Stunden war 
der Beton begehbar.

Gross,
mittel,
klein
Lösungen für
jede Baustelle

Liefer-
treue
Inklusive

Für Baustelle, Handwerk und Gewerbe.
Container mieten
Schnelle und verlässliche Container-Lösungen –
weil das auf der Baustelle zählt.
Schneller. Flexibler. Verlässlicher.

www.algeco.de
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Container-Anlage wird vom 
infopoint zur Bäckerstube

modulbauer hat nachhaltigkeit in seiner DnA
Haren (Ems) – Wie vielseitig 

einsetzbar der Containerbau ist, 
zeigt ein Beispiel aus haren. Der 
dort ansässige hersteller elA hat 
mitten auf den marktplatz eines 
seiner module platziert. Von dort 
aus kann die traditionsbäckerei  
Schäfer ihre Backwaren vertrei-
ben. Damit konnte der Verkauf 
weiter gehen, obwohl die ange-
stammte Filiale zum selben Zeit-
punkt von Grund auf renoviert
werden musste.

Für die benutzte Container-
Anlage war es das dritte leben: 
Zuvor war sie bereits in die Funkti-
onen als informationsstelle und als 
Showroom geschlüpft . Die Anlage 
besteht aus zwei längsseitig kombi-
nierten elA-premiumcontainern. 
Sie umfassten 36 Quadratmeter 
nutzfl äche: „mit ihren bodentie-
fen Fenstern und kompakten Ab-
messungen eignet sie sich auch 
perfekt als Verkaufsraum“, fi ndet  
ralf neelen.

Begriff  der Nachhaltigkeit
stammt aus der Forstwirtschaft

Für den Area Sales manager von 
elA zeigt sich damit das, was ihm 
zufolge in der DnA des Unterneh-
mens steckt: der nachhaltigkeitsge-
danke. Der Begriff  nachhaltigkeit 
ist angesichts globaler herausfor-
derungen im Umweltschutz und 
der ressourcenschonung derzeit in 
aller munde. Geprägt worden war 
er aber bereits vor mehr als drei 
Jahrhunderten. Die ersterwähnung 
wird im deutschen Sprachraum 
dem naturforscher hans Carl von 
Carlowitz (1645 bis 1714) zuge-
schrieben, der den Begriff  ein Jahr 
vor seinem tod in dem Werk in sei-
ner heutigen Bedeutung erwähnte. 
insbesondere in der Forstwirtschaft  
war nachhaltigkeit ein über die 
Jahrhunderte immer wieder keh-
rendes Wort. Denn Waldbewirt-
schaft er waren sich der wirtschaft -
lichen notwendigkeit bewusst, nie 
mehr holz zu entnehmen als nach-
wächst.

mittlerweile hat die notwen-
digkeit nachhaltigen Wirtschaft ens 
aber alle lebensbereiche erfasst. 
Schließlich lassen sich die Auswir-
kungen vieler probleme wie das 
sich wandelnde klima oder sich 
verknappende ressourcen auch 
nicht auf einzelne begrenzen. Con-
tainerbau und nachhaltigkeit be-
dingen einander, wie ralf neelen 
betont: „mit minimalem ressour-
cen-einsatz können wir unsere 

Allzweck-Containermodule jedem 
raumbedarf anpassen und nach 
kundenwunsch individualisieren.“ 
Das führe dazu, dass mieträume 
von elA immer mehr als die sieben 
leben haben, die man gemeinhin 
einer katze zuschreibt.

Zwei Monate lang wurde die 
Anlage als Verkaufsraum genutzt

Dabei geht es nicht nur um die 
äußere hülle: Geliefert werden die 
module bezugsfertig ausgestattet 
mit elektroinstallation, leD-Be-
leuchtung, rauchwarnmeldern und 
Vinylboden. „Auf Wunsch richten 
wir sie mit elementen aus unserem 
Zubehörpool auch ein“, erklärt nee-
len. Die Bäckerei-mitarbeiter seien 
mit den elA-räumen in anthrazit-
grauer Außenlackierung und heller 
innengestaltung zufrieden gewe-
sen. Auch die kunden haben nach 
Aussagen von Schäfer die Über-
gangsfi liale gut angenomen.

Zwei monate wird die Contai-
neranlage als Verkaufsraum ge-
nutzt. Was danach ist, werde sich 
zeigen, sagt neelen. Zunächst wür-
den die Container zurückgebaut 
und am elA-hauptsitz gereinigt 
und überprüft . „es wäre vollstell-
bar, dass dieselben Container ein-
zeln oder in kombination mit an-
deren modulen danach als Schule, 
kindergarten, Bankfi liale, Büro 
oder restaurant zum einsatz kom-
men“, erklärt der Außendienstmi-
tarbeiter. „Das ist das nachhaltige 
an unseren produkten: man kann 
sie immer wieder verwenden.“  cs

Die Containeranlage war auch schon Infopoint 
und Showroom...

... und wird nun als Verkaufsfi liale von 
„Schäfers Backstube“ genutzt.  Fotos (2): ELA

Seriell gehts schneller: Bäder werden fi x und fertig angeliefert
Städtische Wohnungsgesellschaft  schafft   innerhalb weniger monate neuen Wohnraum für fast 200 mietparteien – Satteldächer aus nadelholz

München – Der sich verknap-
pende Wohnraum in den Städten 
dürft e im hiesigen Superwahljahr 
zu einem spannenden politischen 
Th ema werden. Schließlich scheint 
sich immer mehr herauszukristalli-
sieren, dass es die Bundesregierung 
nicht schafft  , die versprochene 
Anzahl an neuen Wohnungen zu 
schaff en. Die Münchner städtische 
Wohnungsgesellschaft  GWG macht 
dagegen Nägel mit Köpfen.

im Stadtteil milbertshofen-Am 
hart entstehen bis ende kommen-
den Jahres 198 neue Wohnungen. 
Der Großteil des Baukörpers wird 
seriell von Goldbeck hergestellt – 
jenem Unternehmen, das erst 2017 
in den Wohnungsbau eingestiegen 
ist, aber schon jahrelange erfah-
rung im Systembau für industrie 
und Behörden baut: industrie- und 
lagerhallen oder Schulen zum Bei-
spiel. Unter anderem ist das Biele-
felder Unternehmen an einem 
neuen Bildungszentrum im nahe 
gelegenen erding und der errich-
tung der Gigafactory in Grünheide 
bei Berlin federführend beteiligt.

Der neubau in münchen ersetzt 
alte GWG-Wohngebäude. Dort wa-
ren beispielsweise zwar toiletten, 
aber oft  noch keine Bäder in den 

Spätestens im September kommenden Jahres gibt es im Münchner Stadtteil Milbertshofen-Am Hart 198 neu beziehbare Wohnungen. Fotos (2): Goldbeck GmbH

900 alten Wohnungen 1.340 neue 
machen. Dabei soll es dabei blei-
ben, dass das Angebot für jeden 
bezahlbar sein soll. Auch deswegen 
entschied sich die GWG bei der 
errichtung der neuen Gebäude für 
das Baukastenprinzip.

Dabei wird auch architekto-
nischen Ansprüchen Genüge getan, 
wie die entwürfe zeigen: „Die neue 
Architektur kommt gut an im hart-
hof “, sagt Christian Amlong von 

Unterkünft en eingebaut. Auch die 
Beheizung entsprach nicht annä-
hernd den derzeit hohen energie-
sparstandards. Das soll der Ver-
gangenheit angehören. Die alten 
Gebäude wurden zumeist kom-
plett abgerissen, um platz für die 
neubauten zu machen. Die mieter 
erhielten für die Übergangszeit er-
satzwohnungen

insgesamt will die GWG mittel-
fristig an dem Standort aus bislang 

der GWG-Geschäft sführung mit 
Blick auf schon umgesetzte pro-
jekte: „Der Stadtteil modernisiert 
sich, ohne sein Gesicht zu verlie-
ren“, so Amlong weiter.

Und es geht schnell: Die tief-
bauarbeiten haben bereits begon-
nen. Dazu gehört der Bau einer 
tiefgarage mit 139 Stellplätzen. 
Schon ende des laufenden Jahres 
sollen die ersten Anderthalb- bis 
Vier-raum-Wohnungen bezugsfer-

tig sein. Spätestens im September 
kommenden Jahres stehen alle fünf 
häuser den mietern zum einzug 
zur Verfügung: „hier wird man gut 
erkennen können, wie rasch auch 
ein so großes Bauvorhaben in sys-
temischer Bauweise realisierbar 
ist“, betont richard Greß, leiter 
der Goldbeck-niederlassung Büro- 
und Wohngebäude münchen. „es 
kommen elemente unseres intel-
ligenten Bausystems zum einsatz, 

die in unseren Werken vorgefertigt 
werden.“

Das gelte im Übrigen auch für 
die Bäder: „Sie werden in unserem 
Werk fi x und fertig hergestellt und 
dann auf der Baustelle nur noch 
eingehoben“, sagt Greß. Selbst die 
installation der technischen Gebäu-
deausrüstung für die küche und die 
Unterverteilung der elektrik und 
der Fußbodenheizungen sind in 
den angelieferten elementen bereits 
enthalten.

Die Bäder gibt es in drei ver-
schiedenen Größen. Sie sind wie 
alle Wohnungen barrierefrei und 
platz ist für eine eigenen Wasch-
maschine – sodass der bislang üb-
liche Gang in den Waschsalon im 
keller entfallen kann. nach den 
entwürfen des Büros Grassinger 
emrich Architekten erhält jede der 
198 Wohnungen einen Balkon oder 
eine terrasse. insbesondere die 
Balkone strukturieren die farblich 
abgesetzte Besenstrich-putzfassade 
und geben ihr ein individuelles Äu-
ßeres. Das Umfeld soll naturnah 
gestaltet werden. Gemeinschaft lich 
nutzbare Grünfl ächen ersetzen die 
bislang vorhandene privatgärten 
der mieter im harthof. Die Sat-
teldächer sollen aus nadelholz
sein.  Christian Schönberg

Mehr Raum für
Ihre Bauarbeiter

Bürocontainer für Unterkünfte und Baubüros

Sanitär- und WC-Container
mit flexibler Ausstattung

Große Auswahl an Vorratsware

www.containex.com
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  Schwerer Kraneinsatz bei der 
Gigafactory in Grünheide 
Auf dem tesla-Gelände in Grün-
heide errichten vier tadano-
krane aus 5000 tonnen Stahl die 
Gigafactory.

Ü SEITE 33  

  Patentstreit zwischen 
Manitou und JCB entschieden
Das erste pariser Gericht ent-
scheidet, dass der französische 
hersteller eine entschädigung in 
höhe von 150.000 euro zu zah-
len hat.

Ü SEITE 34

  Einheitliche digitale Tools  
halten Baustellen am  Laufen
90 prozent der Architekten in 
Ungarn arbeiten mit der Archi-
cad-Software und halten durch 
diese einheitlichkeit die Baupro-
jekte des landes am laufen. 

Ü SEITE 38

  Toyota wettet mit dem neuen 
Mirai auf die Wasserstoffzukunft
Die zweite Version des Brenn-
stoffzellen-Autos mirai schlägt 
in puncto reichweite sogar tesla 
und ist eine gute Wahl als Ge-
schäftswagen der Zukunft.

Ü SEITE 38

  Baumaschinen werden 
aufgrund der Pandemie teurer
Alexander Greschner ist Ver-
triebsvorstand bei Wacker neu-
son und spricht im interview 
über materialengpässe und zu-
nehmende Digitalisierung.

Ü SEITE  40

Die Natursteinfassade des Königlichen Museums der Schönen Künste in Antwerpen mit seinen einzigartigen Friesen, Büsten, Medaillons und Skulpturen aus der Kunstgeschichte bedurfte einer umfassenden Reinigung, die mit Clean Galena von Remmers durchgeführt wurde. Foto: Remmers/ KMSKA_photo Karin Borghouts 

Start-up entwickelt intelligenten rauchmelder mit Wasserpistole 
münchener Unternehmen Guardian technologies setzt bei Brandlöschsystem auf künstliche intelligenz und kameras

DBU/München – Wer sich mit 
dem Thema Brandschutz im Bau-
bereich beschäftigt, der könnte zu 
dem Schluss kommen, dass dieser 
wenig Fantasie bei jungen Grün-
dern auslöst. Dass dem nicht so ist, 
beweisen Jack Bolz-Mendel und 
Stanislav Malorodov. Sie haben 
ein intelligentes Brandlöschsystem 
entwickelt und 2020 dann ihr eige-
nes Unternehmen Guardian Tech-
nologies gegründet.

Das entwickelte produkt erin-
nert an einen rauchmelder mit 
Wasserpistole und soll durch die 

schnelle reaktionszeit Brandkata-
strophen gezielt im keim ersticken.

Der Brandschutzmarkt gehört 
wohl zu einem der wichtigsten, 
wenn es um Gebäudesicherheit und 
die rettung von menschenleben 
geht. Doch trotz dieser enormen 
relevanz sind die Angebote auf dem 
markt veraltet: klassische Sprink-
leranlagen verursachen beispiels-
weise bei einer löschung immense 
Schäden durch Wasser. Darüber hi-
naus sind die bisherigen produkte 
weder einfach zu installieren, noch 
ein optischer hingucker. Sie sind 
durch den enormen installations-
aufwand mit hohen kosten verbun-
den, nehmen im raum viel platz 
ein und stören dadurch das Design. 

Die Unternehmer Jack Bolz-
mendel und Stanislav malorodov 
kennen diese problematik nur zu 
gut. Sie sind die Gründer von Guar-
dian technologies, einem ki-Unter-
nehmen im Brandschutzmarkt, das 
mit einem innovativen System die 
Branche aufmischt. ihr neuartiges 

Brandlöschsystem ist kompakt und 
nachträglich installierbar. Darüber 
hinaus verhindert es Sachschäden 
mit hilfe eines kameragesteuerten 
Brandlöschsystems, das Brände ge-
zielt löschen kann. Auch das lösch-
mittel, das von dem System genutzt 
wird, ist bei einem einsatz nahezu 
rückstandsfrei. Wird ein Feuer er-
kannt, wird es durch das innovative 
produkt im keim erstickt - denn im 
Falle eines Brandes zählt nunmal 

jede Sekunde, um menschenleben 
und Sachgegenstände zu schützen.

Die Fallzahlen zu den Verlet-
zungen von personen und Beschä-
digungen an Sachgegenständen, die 
jährlich durch Brände entstehen, 
zeigen den enormen entwicklungs-
bedarf in der Brandschutzbranche. 
Denn allein in Deutschland liegen 
die Fallzahlen im sechsstelligen Be-
reich. „Bei unserem produkt geht es 
natürlich in allererster linie darum, 

menschenleben zu retten, wo es 
nur geht“, so Jack Bolz-mendel. Da-
rüber hinaus sei das Ziel, dass Ge-
bäudebrände überhaupt nicht mehr 
entstehen können. Auch die beiden 
Unternehmer wissen, dass es einen 
enormen Bedarf für neue Brand-
schutzlösungen gibt: „Das wissen 
wir aus erster hand. Viele Bau-
herren haben uns berichtet, dass sie 
versucht haben, Baurichtlinien zu 
umgehen und Brandschutzlücken 
auszunutzen, damit sie um die Ver-
wendung einer klassischen Brand-
schutzanlage herumkommen.“ Der 
Grund dafür ist zum einen, dass 
die bisherigen Angebote sehr teuer 
sind und zum anderen verzögern 
sich durch die aufwendige instal-
lation dieser Systeme regelmäßig 
die Baupläne von Gebäuden. „Wir 
haben genau diese probleme ins 
Visier genommen und mit unserem 

produkt eine sehr gute Alternative 
geschaffen“, erklärt Stan malorodov.

mit dieser innovativen lösung 
revolutionieren sie den Brand-
schutzmarkt. Bevor die beiden 
Gründer mit den ersten entwür-
fen begannen, analysierten sie zu-
nächst, welche probleme und Feh-
ler bisheriger Systeme sie umgehen 
wollen. Dabei legten sie drei eigen-
schaften fest: Das hauptaugenmerk 
lag selbstverständlich darauf, dass 
das System Brände so schnell wie 
möglich erkennt und löscht. eine 
weitere wichtige eigenschaft sei, 
den löschschaden so gering wie 
möglich zu halten. Darüber hinaus 
sollte das System leicht zu instal-
lieren sein, nachträglich einfach in 
Gebäude eingesetzt werden können 
und so kompakt sein, dass es das 
Design eines raumes nicht stört.

 (Ü Seite 32)

Der intelligente Rauchmelder löscht Feuer mit einem gezielten Strahl. Foto: Guardian Technologies GmbH

„in holland muss man bei einem 
Brand nur aus dem haus kommen“

iW-immobilienexperte kritisiert deutsche regelungswut
DBU/Berlin – Schnell und gün-

stig bauen, davon würden mieter 
und Bauherren profitieren. Doch in 
Deutschland ist das kaum möglich, 
jedes Bundesland pflegt seine eigene 
Bauordnung. Das treibt den preis. 
Beispiele für den regulierungswahn 
gibt es genug. michael Voigtländer, 
immobilienexperte beim institut der 
Deutschen Wirtschaft köln (iW) for-
derte deshalb noch vor dem Bilanz-
vortrag zur Wohnungsbaupolitik von 
horst Seehofer, die Bauvorschriften 
in Deutschland endlich zu lockern. 
Dafür rechnet er vor, dass in Deutsch-
land der Quadratmeterpreis für ein 
einfamilienhaus bei rund 2.500 euro 
liege, in den niederlanden wären es 
indes nur 1.400 euro, zitiert Börse 
online den Finanzexperten.

Als Beispiel für die Auflagen nennt 
Voigtländer unter anderem die Brand-
schutzvorgaben. Zugespitzt meint er 
dazu: „in holland müssen die leute 
im Brandfall nur aus dem haus raus-
kommen, in Deutschland muss nach 

einem Brand auch noch etwas von 
dem haus übrig sein.“ tatsache ist: in 
den niederlanden, wo ähnliche Stan-
dards gelten wie in Deutschland, ist 
es durchaus üblich, dass vom Bauan-
trag bis zur Fertigstellung nicht mehr 
als 18 monate vergehen. hierzulande 
vergehen oft schon eineinhalb Jahre, 
bis allein die endgültige Baugenehmi-
gung vorliegt.

es gehe bei den nachbarn im Bau-
recht hauptsächlich um Ziele: es blei-
be den Bauherren überlassen, wie sie 
energie einsparen oder Wohnungen 
gegen Schall schützen oder eben den 
Brandschutz des eigenen hauses re-
alisieren, solange sie nur die vorge-
gebenen richtwerte erreichen, zitiert 
die Welt den immobilien-experten. 
„Das weckt das innovationspotenzial 
der Baufirmen. So gibt es schon jetzt 
neue energiesparende konzepte in 
der Fertigbauweise, die in Deutsch-
land bisher aber kaum zum einsatz 
kommen“, erklärt Voigtländer. eine 
Studie des Bundesinstituts für Bau, 

Stadt und raumforschung (BBSr) 
beim Bundesamt für raumordnung 
und Bauwesen vergleicht die mBo 
mit den 16 landesbauverordnungen 
und kommt zu dem Schluss, dass 
„sich die einzelnen landesbauord-
nungsbestimmungen von Bundes-
land zu Bundesland bereits in ihrer 
Formulierung zum teil deutlich von-
einander unterscheiden.“

Derzeit gebe es rund 3000 nor-
men, die Bauherren in Deutschland 
beachten müssten, so Voigtländer. 
Dazu kämen noch Auflagen der 
landesbauordnungen und der kom-
munen. in den vergangenen Jahren 
seien immer wieder neue normen 
dazugekommen, etwa um die kli-
maschutzziele der Bundesregierung 
zu erreichen, den Brandschutz zu 
verbessern oder neubauwohnungen 
besser gegen lärm zu isolieren. Dabei 
ließe sich viel Geld sparen, wenn es 
eine bundesweit einheitliche Bauord-
nung gäbe, wie bei unseren niederlän-
dischen nachbarn.  tm w w w . m e r l o . d e

DEUTSCHLAND
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 mehrgeschossige holzgebäude hält Zimmerbränden Stand
tU setzt für Forschungsprojekt häuser in Brand – Gipsverkleidung lässt Feuer verlöschen – tragfähigkeit sogar nach zweistündigem Vollbrand

München – Wie sicher sind 
mehrgeschossige Holzgebäude bei 
Feuer? Mit dieser Frage beschäft igt 
sich das Forschungsprojekt „TIM-
puls“ unter der Leitung der Tech-
nischen Universität München. Ziel 
der Wissenschaft lerinnen und Wis-
senschaft ler ist es, valide Grundla-
gen für ein einheitliches Regelwerk 
zum Bau von mehrgeschossigen 
Holzgebäuden zu liefern. Bei re-
alen Brandversuchen im Original-
maßstab bestätigte sich, dass hohe 
Holzgebäude bei Einhaltung von 
bestimmten Baumethoden selbst 
den Vollbrand einzelner Woh-
nungen sicher überstehen.

klimawandel, energiewende, 
nachhaltigkeit: Der nachwachsen-
de Baustoff  holz liegt im trend, 
die nachfrage nach holzgebäuden 
steigt. Doch holz hat als kohlen-
stoff speicher eine natürliche ei-
genschaft : es ist im Gegensatz zu 
Stahlbeton und mauerwerk ein 
brennbarer Baustoff . Zwar werden 
längst nicht mehr nur einfamilien-
häuser aus holz gebaut, aber für das 
brandschutztechnisch sichere Bau-
en von mehrgeschossigen holzge-
bäuden existiert nur ein beschränk-
tes rechtliches regelwerk.

„Unser Ziel ist es, das Bauen bis 
zur hochhausgrenze, also bis 22 
meter, im gesamten Bundesgebiet 
geregelt zu ermöglichen“, erklärt 
Th omas engel vom lehrstuhl für 
holzbau und Baukonstruktion der 
tU münchen. Gemeinsam mit 
der tU Braunschweig, der hoch-

Auf dem Forschungscampus Garching der TUM wurden Großbrandversuche durchgeführt. Foto: Fabian Vogl / TUM

siver holzwände und der Decke mit 
Gipsplatten oder auch die holzta-
felbauweise, bei der zwischen holz-
rippen Dämmmaterial eingebracht 
wird. „Durch diese maßnahmen 
kann, je nach Ausführung, ein 
Äquivalent zum Stahlbeton oder 
mauerwerk in Sachen Brandschutz 
erreicht werden“, sagt engel.

Bei einem ersten referenzver-
such waren sowohl die Wände als 
auch die Decke des Brandraumes 
mit zweimal 25 millimeter dicken 

schule magdeburg-Stendal und 
dem institut für Brand- und ka-
tastrophenschutz heyrothsberge 
arbeitet die Forschungsgruppe der 
tU daran seit etwa vier Jahren im 
projekt timpuls. Zum Abschluss 
des projektes testeten die Wissen-
schaft lerinnen und Wissenschaft -
ler ihre gewonnenen erkenntnisse 
im realen Versuch auf dem tUm-
Campus in Garching. Sie bauten 
Brandräume im maßstab 1 zu 1 
auf, die mit holz vollgestellt waren. 

„Wir simulieren dabei Wohnungen 
mit einer realen Brandlast, also mit 
vielen Büchern und einrichtungs-
gegenständen“, sagt engel. Die 
Versuche fanden auf dem Gelän-
de der tUm-Werkfeuerwehr statt. 
Denn auch die Analyse der Brand-
bekämpfung durch die Feuerwehr 
gehört zum projekt.

in den Versuchen wurden ver-
schiedene holz-Bauweisen und 
Brandschutzmaßnahmen betrach-
tet. So etwa die Bekleidung mas-

Gipsplatten bekleidet. nachdem 
aufgeschichtete holzscheite, die 
die einrichtungsgegenstände im 
Gebäude simulierten, verbrannt 
waren, erlosch das Feuer. „Wie bei 
einem Gebäude aus nichtbrenn-
baren Baustoff en, bei dem das Feu-
er, nachdem die Brandlast im haus 
verbrannt ist, von selbst ausgehen 
soll“, erklärt engel. Allerdings: Die 
meisten menschen, die in holzge-
bäuden wohnen, wünschen sich in 
ihrer Wohnung mindestens eine 

sichtbare holzwand oder eine sicht-
bare holzdecke. „Wir wollten daher 
unter anderem auch prüfen, wie 
viel sichtbares, also unbekleidetes 
holz kann man zulassen.“

in den Brandräumen wurden je-
weils etwa 400 messstellen verbaut. 
„Wir wissen daher zum Beispiel 
genau, in welcher tiefe der Wand 
welche temperatur herrscht“, er-
klärt prof. Stefan Winter, leiter des 
lehrstuhls für holzbau und Bau-
konstruktion. Strömungssensoren 
können zudem viel über das Flam-
menbild und die energie, die freige-
setzt wird, aussagen.

„Das entscheidende ergebnis 
unseres projektes ist, dass wir die 
Basis für regelwerke liefern kön-
nen, indem wir die rahmenbedin-
gungen zeigen, unter denen sicher 
mit holz gebaut werden kann“, sagt 
Winter. Wie genau die Umsetzung 
in die Bauordnungen erfolgt, ist 
auch eine politische entscheidung. 
„Wenn wir zeigen können, dass die 
tragfähigkeit des holzgebäudes 
auch nach zwei Stunden Vollbrand 
erhalten bleibt, kann davon ausge-
gangen werden, dass in Deutsch-
land die Feuerwehr längst vor ort 
ist.“

Die Auswertung der Versuche 
wird noch einige Zeit in Anspruch 
nehmen. Winter: „Wir haben eine 
riesige Datenmenge gesammelt, 
die uns nicht nur hilft , den Brand-
schutz bei holzgebäuden zu bewer-
ten, sondern auch wissenschaft liche 
einblicke in den Brandverlauf lie-
fert.“ tm

kunstmuseum in Antwerpen mit reinigungspaste poliert 
kompresse bindet sogar Schwermetalle – Verschmutzung mit schnelltrocknender haut abgezogen

Berlin – mitten im herzen der 
belgischen hafenstadt Antwerpen 
befi ndet sich das königliche muse-
um der Schönen künste. im Zuge 
umfangreicher renovierungs- und 
Sanierungsarbeiten wurde auch die 
historische natursteinfassade des 
monumentalen Gebäudekomplexes 
professionell gereinigt. hierbei kam 
die innovative reinigungspaste 
Clean Galena von remmers zum 
einsatz.

1884 bis 1890 nach den ent-
würfen der Architekten Jan Jacob 
Winders und Frans van Dijk am 
leopold de Waelplaats im Stadt-
zentrum erbaut, beherbergt das 
königliche museum der Schönen 
künste seit vielen Jahrzehnten eine 
weltberühmte Sammlung kunst-
historisch wertvoller Gemälde, die 
einen umfassenden einblick in 
die entwicklung Antwerpens im 
16./17. Jahrhundert sowie in die 
kunstgeschichte Belgiens und der 
südlichen niederlande geben. Da 
sowohl der gesamte innenbereich 
mit den Ausstellungsfl ächen als 
auch die einzigartige naturstein-
fassade des denkmalgeschützten 
Gebäudes stark modernisierungs- 
und sanierungsbedürft ig waren, 
entschied man sich im Jahr 2011 zu 
umfangreichen renovierungs- und 
Umbauarbeiten am gesamten Ge-

bäudekomplex – diese dauern bis
heute an.

Die natursteinfassade des Bau-
werks ist mit zahlreichen archi-
tektonisch einzigartigen Friesen, 
Büsten, medaillons und Skulpturen 
aus der kunstgeschichte versehen. 
Zum einsatz kamen beim Bau un-
terschiedliche Steinsorten. So be-
stehen die meisten Statuen sowie 
auch die Fassadenabschnitte an der 
nordseite aus einem hellrosafar-
benen französischen euville-Stein. 
Da der optisch markante Fassa-
denstein nach jahrzehntelanger 
Bewitterung stark verschmutzt und 
verwittert war, sollte dieser auf be-
sonders schonende Art gereinigt 
und – wo notwendig – instand-
gesetzt werden. Vor diesem hin-
tergrund erstellten die experten 
des Verarbeiters ruben Willaert 
nV gemeinsam mit der remmers 
Fachplanung ein individuelles rei-

nigungskonzept für die Fassade. 
Dazu erklärt Filip moens, mana-
ging Director heritage bei rem-
mers: „Die Fassade war nicht nur 
stark verschmutzt. Aufgrund der 
emissionen von Straßenverkehr 
und industrie hatten sich in der 
oberfl äche über Jahrzehnte auch 
Schwermetalle wie Blei und nickel 
eingelagert und sich untrennbar 
mit den übrigen Schmutzpartikeln 
verbunden. Diese Schmutzschicht 
kann bei der Freisetzung schädlich 
für mensch und Umwelt werden. 
Daher mussten wir im Zuge der 
Fassadenreinigung darauf achten, 
dass keine Schadstoff e unkontrol-
liert emittiert werden.“

So erwies sich für die muse-
umsfassade das remmers produkt 
Clean Galena – eine innovative 
reinigungspaste für die emissions-
freie Behandlung mineralischer 
oberfl ächen – als ideale lösung. 

Die einkomponentige reinigungs-
kompresse auf tonmineralbasis 
ermöglicht eine besonders wirk-
same reinigung und bindet dabei 
potenziell gefährliche Schwerme-
talle sowie Staub- und Schmutzab-
lagerungen. Clean Galena spritzten 
die Verarbeiter von ruben Willaert 
nV im Anschluss an die einge-
hende Untergrundvorbereitung im 
Airless-Verfahren auf ca. 100 Qua-
dratmeter der stark verwitterten 
und belasteten Fassadenoberfl äche 
aus euville-Stein auf. Die paste 
trocknete innerhalb von kurzer Zeit 
zu einer leicht abtrennbaren haut. 
Anschließend wurde sie schonend 
vom Gestein gelöst und fachgerecht 
entsorgt. Zurück blieb eine rundum 
saubere Fassadenoberfl äche. Die 
anschließend an einigen Fassaden-
stellen erforderliche Steinkonso-
lidierung wurde mit kSe 300 hV 
von remmers durchgeführt. Der 
lösemittelfreie Spezialfestiger auf 
kieselsäureester (kSe)-Basis ver-
fügt über besondere haft vermittler 
und ermöglicht so eine langfristig 
haltbare und originalgetreue in-
standsetzung. heute erstrahlt die 
Gebäudehülle des königlichen 
museums der Schönen künste be-
reits in neuem Glanz – nicht zuletzt 
dank tatkräft iger Unterstützung 
von remmers.

Sprühen und polieren bis das Relief wieder in neuem Glanz erstrahlt. Foto: Remmers

System unterscheidet zwischen 
nutzfl amme und Brandgefahr

Sechs Sekunden für erkennen und löschen

München – Das Brandschutzsy-
stem Guardian technologies wird 
durch künstliche intelligenz gesteu-
ert und kann so erkennen, ob eine 
Flamme gewollt ist, beispielsweise 
die Flamme einer kerze oder ob es 
sich um einen ungewollten Brand 
handelt. kommt es zu einem un-
gewollten Brand, wird der Brand-
herd gezielt gelöscht. Bis der Brand 
detektiert, verifi ziert und gelöscht 
ist, dauert es nur sechs Sekunden 
- und das gilt sowohl für kleine 
als auch sehr große Brände. Darü-
ber hinaus benötigt das System im 
Durchschnitt weniger als 100 mil-
liliter zum löschen, während eine 
klassische Sprinkleranlage mehrere 
hundert liter freisetzt und dabei 
meist einen immensen Sachscha-
den anrichtet.

„Durch unser Fachwissen und 
die erfahrung der letzten Jahre 
entwickelten wir unsere eigene op-
tische hardware, um Feuerquellen 
mit hoher Sensitivität zu erkennen. 
Das System gibt es in dieser Art 
noch nicht auf dem markt. klas-
sisch werden Wärmebildkameras 
genutzt, die haben aber nicht die 
möglichkeit, die 180-Grad-Auf-
nahmen zu machen, die wir möch-
ten. Wir haben heute ein produkt, 
das technologisch herausragend 
ist“, erklärt Jack Bolz-mendel.

Den Anstoß dafür, dass der 
Brandschutzmarkt dringend bes-
sere Systeme braucht, bekam Jack 
Bolz-mendel bereits vor einigen 
Jahren, noch während seiner lehre 
zum mechatroniker. „ich kam eines 
Abends nach hause und in meiner 
Straße waren überall rettungswa-
gen und Feuerwehrautos. es gab 
einen Brand, der mehrere Gebäude 
erfasst hatte. man liest ganz oft  über 

Brände, aber so einen selbst mitzu-
erleben, hat mir die Augen geöff net 
- diese Gefahr ist nicht zu unter-
schätzen“, erzählt der Unternehmer 
von dem prägenden erlebnis. Den 
Feuerwehrmännern sei es letztend-
lich erst nach mehr als einer Stunde 
gelungen, den Brand zu löschen. Zu 
diesem Zeitpunkt seien die Gebäu-
de bereits völlig zerstört gewesen 
– einerseits durch den Brandscha-
den, andererseits auch durch den 
enormen löschschaden.

nach diesem Vorfall beschäf-
tigte sich Jack Bolz-mendel zuneh-
mend mit der Brandschutzbranche 
und den bisherigen möglichkeiten, 
um sich im Falle eines Brandes zu 
schützen. „Automatisierte Syste-
me, wie die Sprinkleranlage oder 
die Gaslöschanlage sind unfassbar 
kompliziert in der planung, wahn-
sinnig teuer und verursachen einen 
riesenschaden, wenn sie mal ange-
hen“, sagt er. „Dann ist nicht nur der 
Brandschaden das Übel, sondern 
auch der löschschaden. mein erster 
Gedanke war: ‚es kann nicht sein, 
dass das der Stand der technik ist.‘ 
Und damit hat alles begonnen.“

heute können die beiden Grün-
der von Guardian technologies ein 
innovatives produkt vorweisen, mit 
dem sie bereits die ersten Feldtests 
planen. Seit der Gründung ist das 
team weiter gewachsen und auch 
potenzielle kunden und projekt-
partner zeigen ein sehr starkes inte-
resse. Stan malorodov erklärt: „Wir 
rechnen damit, dass voraussichtlich 
in einem Jahr erste pilotprojekte 
starten und das System danach in 
die massenfertigung gehen kann.“ 
Für sie ist klar: mit ihrem ausgefeil-
ten produkt können sie unzählige 
menschenleben retten. tm

Weniger als 100 Milliliter Löschmedium versprüht das System im Brandfall. Foto: Guardian Technologie
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Höhere Effizienz und geringerer 
Reifenverschleiß. Foto: Werksbild

Für die Arbeiten im Golf-Club Solitude wurde ein geschwungenes Gerüst benötigt.  Foto: Lanz

Bei der Live-Vorführung setzt der Veranstalter 
auf VR-Brillen.  Foto: Günzburger Steigtechnik

Vier krane errichten Gigafactory im märkischen Sand
teslas Fabrik entsteht in rekordzeit nach dem lego-Bauprinzip – elon musk lobt Geschwindigkeit deutscher Bauunternehmen

DBU/Berlin – Tesla baut in 
Grünheide nahe Berlin seine Gi-
gafactory. Nicht nur die Leistungs-
fähigkeit der fertiggestellten Fa-
brik soll „Giga“ werden, auch das 
Bauprojekt ist ein Unterfangen der 
Superlative. Einen wichtigen Bei-
trag zur Konstruktion und Monta-
ge der Fabrik leistet die Hellmich 
Kranservice GmbH mit gleich vier 
Tadano All-Terrain-Kranen. 

Die Gigafactory Berlin-Bran-
denburg wird die fortschrittlichste 
Serienproduktionsstätte für elek-
trofahrzeuge der Welt sein. So 
kündigt es tesla jedenfalls auf der 
eigenen homepage an. hier sollen 
künftig das model Y und weitere 
Folgemodelle des Unternehmens 
rund um Firmengründer elon 
musk gefertigt werden. Die Fabrik 
soll den modernsten Stand der 
technik repräsentieren.

All diese Superlative spiegelt 
auch das viel beachtete Bauprojekt 
wider. Die Gigafactory in Grün-
heide entsteht in rekordzeit. Der 
Bau begann erst Anfang 2020 und 
soll bereits im Sommer 2021 abge-
schlossen sein. Als im Juli 2020 die 
krane begannen die ersten Stützen 
zu setzen konnte sich niemand vor-
stellen, dass im november bereits 
das richtfest für halle 1 der Fabrik 

Gleich vier Krane des Herstellers Tadano arbeiten im Dauerbetrieb an der Fertigstellung der  Tesla-Fabrik mit. Foto: Tadano

Zuverlässigkeit und Geschwindig-
keit stehen, wie die hellmich kran-
service Gmbh aus riedstadt, die 
seit Jahrzehnten auf industriebau 
spezialisiert ist.

Um diesem Anspruch gerecht 
zu werden, setzt hellmich auf zu-

„gefeiert“ werden konnte.  Jede 
Verzögerung hätte negative Aus-
wirkungen auf Folgeprozesse.

Das weiß auch der Generalun-
ternehmer des Bauprojekts, die 
Goldbeck international. Und setzt 
ausschließlich auf partner, die für 

verlässige krantechnik: insgesamt 
ist das Unternehmen gleich mit 
vier tadano All-terrain-kranen in 
Grünheide aktiv.

Jeweils zwei tadano AtF 70G-4 
in der 44-meter-Variante und zwei 
AtF 110G-5 mit 110 tonnen trag-

kraft arbeiten an der Fertigstellung 
der Gigafactory mit. ihre Aufga-
ben: Betonstützen und Brandwän-
de stellen sowie Stahlbinder – also 
träger für die Dachkonstruktion – 
und Dachblechpakete heben.  Die 
Gigafactory wird, wie es elon musk 

nennt, nach dem „lego-prinzip“ 
konstruiert. Für hellmich kranser-
vice bedeutet dies: unzählige hübe 
von Fertigteilen verschiedensten 
Gewichts und unterschiedlicher 
Dimension. Die Betonstützen der 
Grundkonstruktion wiegen je nach 
Ausführung 15 bis 30 tonnen. 
Die Brandwände wiederum sind 
zehn tonnen, die Stahlbinder und 
Dachbleche jeweils etwa 3 tonnen 
schwer. Allein die zu hebenden 
Stahlträger kommen auf ein Ge-
samtgewicht von rund 5.000 ton-
nen Stahl. eine extreme Belastung 
für technik und kranfahrer. 

Angesichts der Vielzahl der ma-
schinen auf der Baustelle der Giga-
factory wird es manches mal auch 
räumlich eng. Dann zahlt sich die 
kompaktheit der 70er und 110er 
aus. Der AtF 70G-4 ist lediglich 
2,66 meter breit und unter 12,5 
meter lang. Die 5-Achser bringen 
es auf schmale 2,75 meter Breite 
und deutlich unter 15 m länge. 
Der 110er punktet in solchen Fäl-
len zudem mit der asymmetrischen 
Abstützbasis, mit welcher der kran 
bei unterschiedlich weit ausge-
fahrenen Abstützträgern optimale 
traglasten erzielen kann. Auch das 
ist ein großer Vorteil der tadano 
krane auf der betriebsamen tesla-
Baustelle.

Unebenes Grün erschwert 
Gerüstaufbau im Golf-Club

Stuttgarter errichten ein kilometerlanges Gerüst

Stuttgart – Gipser maler lanz 
aus rutesheim bei Stuttgart ist ein 
Familienunternehmen, das für fast 
100 Jahre tradition und Stilsicher-
heit steht. „mit lanz stilsicher bau-
en“ bezieht sich auf die Dienstlei-
stungen, die das Unternehmen im 
handwerklichen Bereich erbringt. 
Gerüstbau, maler- und Gipsar-
beiten gehören zum täglichen Brot 
des handwerkbetriebs. 

Auf dem Gelände des Stutt-
garter Golf-Club Solitude e.V., 
abgelegen von mönsheim geht es 
ordentlich zur Sache. Der Boden 
ist aufgewühlt, eine große Fläche 
umzäunt, Gärtner und handwer-
ker schwer beschäftigt. mittendrin 

steht ein aufwendiges Gerüst. Die 
Gerüstbauer der Gipser maler lanz 
mussten sich herausforderungen 
wie aufgeweichtem und unebenem 
Boden stellen. Der montageplan 
und die geplanten Sicherheitsmaß-
nahmen bereiteten die Facharbei-
ter der Firma lanz gut auf diese 
Bausituation vor und so entstand 
ein kurviges konstrukt, dass sich 
über rund 1000 meter streckt. Ver-
stärkt durch tief in den Boden ge-
stammte Stützen, trotzt der Aufbau 
allen herausforderungen und ist 
sicher zu begehen. Das Gerüst wird 
voraussichtlich zirka acht Wochen, 
die Baustelle bei ihrem Bauvorha-
ben unterstützen. 

Fachpublikum besteigt Gerüst virtuell mit Vr-Brille
Günzburger Steigtechnik bietet live-Vorführungen rund um Steig- und rettungstechnik

Günzburg – Über 300 termine 
pro Jahr, Veranstaltungsorte in 
ganz Deutschland und Österreich 
und jede menge innovationen: Die 
Günzburger Steigtechnik weitet ihr 
erfolgreiches roadshow-konzept 
aus. So ist der Qualitätshersteller ab 
sofort noch häufiger bei Anwendern 
und Fachhändlern live vor ort – und 
zwar mit der ganzen Bandbreite an 
seinen neuheiten aus der Steig- und 
rettungstechnik. ergänzt wird der 
Service jetzt außerdem durch die 
neue Website www.steigtechnik.de/
roadshow. hier gibt es die aktuellen 
tourdaten und einen Überblick über 
die inhalte der live-Vorführungen, 
die sich individuell anpassen lassen. 
Bei den roadshows können Anwen-
der und Fachhändler die innova-
tiven lösungen des Unternehmens 
auch selbst testen. Zum ersten mal 
ist dabei das erleben maßgefertig-
ter Sonderkonstruktionen mit hilfe 
einer Vr-Brille möglich. Die Ver-
anstaltungen finden kontinuierlich 
statt – natürlich unter einhaltung 
aller geltenden hygiene- sowie Si-
cherheitsregeln. 

„Wir bekommen zu unseren 
roadshows sehr viele positive rück-
meldungen. Aus diesem Grund bau-

en wir unser erfolgreiches konzept 
jetzt aus: es gibt noch mehr inhalte 
und noch mehr termine, bei denen 
wir direkt bei den interessenten halt 
machen und unsere innovationen 
live vor ort präsentieren – sofern 
das die entwicklung der Coronavi-
rus-pandemie zulässt.

ergänzt werden unsere road-
shows jetzt durch eine neue Website, 

auf der alle in-
formationen zu 
den live-Shows 
zu finden sind – 
von den tourda-
ten über die in-
halte bis hin zur 
konkreten ter-
minanfrage. Wir 
bieten damit einmal mehr ein plus 
an Service für unsere kunden an“, 
betont Ferdinand munk, Geschäfts-
führer der Günzburger Steigtechnik 
Gmbh. Bei den touren durch ganz 
Deutschland sowie Österreich kön-
nen sich Anwender und Fachhänd-
ler selbst von den innovationen und 
bewährten lösungen des Unterneh-
mens überzeugen, diese live vor ort 
erleben und auch selbst testen.

Bei der roadshow „Steigtechnik“ 
stehen zum Beispiel neuheiten wie 
die dreiteilige Stufen-mehrzwecklei-
ter, das ein-personen-Gerüst Flexx-
tower oder die kleinsthubarbeits-
bühne Flexxlift im Fokus. Auch wer 
die maßgefertigten Sonderkonstruk-
tionen des Qualitätsherstellers aus 
Bayern realitätsnah erleben will, ist 
hier richtig – möglich macht das nun 
eine Vr-Brille. Die Darstellungen 
basieren auf 3D-Daten der Günz-

burger Steig-
technik und 
zeigen unter 
anderem Ar-
beitsbühnen 
für produk-
tions- und 
Wartungsauf-
gaben.

Die roadshow „rettungstech-
nik“ richtet sich explizit an ein-
satzkräfte und Fachhändler im 
Feuerwehrwesen. Gezeigt werden 
lösungen aus dem umfassenden 
produktsortiment des Unterneh-
mens für den Brand-, rettungs- 
sowie katastropheneinsatz. Dazu 
gehören Seilzug-, Steck-, haken- 
sowie multifunktionsleitern, roll-
container, rettungsplattformen, 
Werkzeugkästen und Gerätehaus-
ausstattung.

ob Steigtechnik oder rettungs-
technik – bei der Gestaltung der 
roadshows geht munks team indi-
viduell auf die Wünsche der Fach-
händler ein. Vorgestellt werden 
können die gesamten Steig- bezie-
hungsweise rettungstechnik-Sorti-
mente, die experten des Unterneh-
mens gehen aber auch gerne näher 
auf einzelne produktbereiche ein.

Containerstapler reduziert motorleistung bei heißen reifen 
liebherr präsentiert neues Smart tire Saving System – kosteneinsparung durch weniger Verschleiß

Kirchdorf an der Iller – Bevor 
die reifentemperatur eines liebherr-
reachstackers ein kritisches niveau 
erreicht, bei dem der reifenver-
schleiß übermäßig ansteigen wür-
de, reduziert das neue Smart tire 
System automatisch die maschinen-
geschwindigkeit. Sobald die reifen 
wieder auf ein niedriges tempera-
turniveau zurückkehren, wird die 
leistung des im deutschen Sprach-
raum als Containergabelstapler be-
kannten Gefährts wieder erhöht.

Dies gewährleistet maximale 
leistung und schützt die reifen 
vor übermäßigem Verschleiß. Bei 
der Betrachtung der lebenszyklus-
kosten eines reachstackers spielen 
die reifen eine wichtige rolle. es 
ist auch bekannt, dass eine Überhit-
zung des reifens einer der haupt-
gründe für vorzeitigen reifenver-
schleiß ist. Die liebherr-ingenieure 
haben sich daher der herausforde-
rung gestellt, eine innovative Ge-
genmaßnahme zu entwickeln. kun-
den, die ihren reachstacker länger 

als acht Stunden am Stück betrei-
ben, weisen im Allgemeinen einen 
hohen reifenverschleiß auf, unab-
hängig davon, welcher reachsta-
cker-hersteller oder welche reifen-
marke verwendet wird. Die reifen 
neigen dazu, sehr heiß zu werden, 
je länger sie auf einer Strecke ver-
wendet werden. Um eine Über-
hitzung zu vermeiden, reduzieren 
einige kunden im Allgemeinen 
die Geschwindigkeit des reach-
stackers, was zu einem leistungs-
verlust und damit zu effizienzein-
bußen führt. Das neu entwickelte 
liebherr Smart tire Saving System 
schätzt den temperaturanstieg des 
reifens anhand der Achslast und 
der Geschwindigkeit des reachsta-
ckers und reduziert die Geschwin-
digkeit nur bei Bedarf. Dadurch 
kann der reachstacker mit voller 
Geschwindigkeit laufen, bis die 
reifen heiß zu werden drohen. So-
bald der punkt erhöhter Überhit-
zung erreicht ist, wird die maschine 
kurzzeitig systemisch gedrosselt, bis 

die reifen wieder eine temperatur 
erreicht haben, die keinen erhöhten 
Verschleiß verursacht. Der Fahrer 
kann dann mit voller Geschwindig-
keit weiterfahren.

in mehreren Feldversuchen 
konnte die korrelation zwischen 
dem sogenannten tpkh-Wert 
(tonnen mal kilometer pro Stunde) 
und der reifentemperatur ermittelt 
werden. Der tpkh-Wert bezieht 
die reifenlast auf die tatsächliche 
Geschwindigkeit des reachstackers 
und zeigt somit die entwicklung 

der thermischen reifenlast. Die 
Verfolgung dieses Wertes während 
des Betriebs ermöglicht eine sinn-
volle Geschwindigkeitsreduzie-
rung, um die reifen abzukühlen, 
bevor sie eine kritische tempera-
tur erreichen. ein großer Vorteil: 
Für die Überwachung sind keine 
zusätzlichen temperatursensoren 
erforderlich. Bisher war es üblich, 
die Geschwindigkeit des reachsta-
ckers generell zu reduzieren, um 
eine thermische Überlastung des 
reifens zu vermeiden.

Dieser Ansatz ging mit einem 
allgemeinen Verlust der handha-
bungsleistung einher. mit dem in-
telligenten reifenschutz für lieb-
herr-reachstacker steht jetzt eine 
geeignete lösung zur Verfügung, 
um das Fahrverhalten zu steigern 
und gleichzeitig den reifenver-
schleiß zu senken. Die Vorteile 
liegen auf der hand. Der reifen-
verschleiß wird reduziert und somit 
die lebensdauer des reifens erheb-
lich verlängert. 
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Sennebogen-kran fährt mit zwölf tonnen Stahlträger am haken
Unternehmen baut neues kundendienstzentrum in Steinach – hauseigener 180-tonnen-kran setzt die Fertigteil-Wände

DBU/Berlin – Mit dem Bau des 
neuen Customer-Service-Centers 
in Steinach (Niederbayern) setzt 
Sennebogen nicht nur seine Wachs-
tumsstrategie fort, sondern auch 
ein klares Zeichen für die stetig 
zunehmende Bedeutung des After- 
Sales-Bereichs. Das Großprojekt 
wird bauseitig von der Firmen-
gruppe Max Bögl betreut. Einen 
wichtigen Beitrag zur Realisierung 
des Bauvorhabens leistet dabei 
der von der hauseigenen Vermie-
tungsgesellschaft Sennebogen Ren-
tal & Used zur Verfügung gestellte 
180-Tonnen-Raupenkran 5500 E.

Der neubau des Sennebogen 
Customer-Service-Centers in 
Steinach im landkreis Straubing 
nimmt zunehmend Form an. nur 
wenige monate nach der Grund-
steinlegung wird mit dem einhe-
ben des regalbediengerätes in das 
zukünftige turmlager ein weiterer, 
bedeutender Bauabschnitt fertig-
gestellt.

Der 180 tonnen-raupenkran 
Sennebogen 5500 e, der bei die-
sem Großprojekt für die komplette 
Betonfertigteilmontage eingesetzt 
wird, hebt bereits zu Beginn des 
hallenbaus die massiven Stahlbe-
tonstützen und die dazugehörigen 
-binder in position und fungiert 
dabei als pick & Carry-maschine. 
Dies ist möglich, weil alle Sen-
nebogen-raupenkrane dank der 

Zu Beginn des Bauprojektes fungiert der 180 Tonnen-Raupenkran beim Setzen der mehr als 27 Meter hohen Stahlbetonstützen unter anderem auch als Pick & Carry-Maschine. Foto: Sennebogen

gearbeitet hatte, sehr an der ma-
schine schätzt.

im laufe der Arbeiten über-
nimmt der 5500 e verschiedene 
Aufgaben, darunter das Setzen der 
Fertigteil-massivwände und der 
Sandwich-Frostriegel sowie zum 
teil auch die montage der halbfer-
tigteildecken und weitere rohbau-

kräftigen Fahrwerke auch mit 
bis zu 90 prozent der maximalen 
traglast am haken immer noch 
auf der Baustelle verfahren kön-
nen. Dies ist eine eigenschaft, die 
ebenso der Bauleiter hochbau der 
Firma max Bögl, matthias prade, 
der auch vor diesem projekt schon 
oft mit Sennebogen raupenkranen 

arbeiten. insgesamt ist es bei dieser 
Baustelle außerdem von Anfang an 
wichtig, den Festigkeitszustand des 
Untergrundes mit zu berücksichti-
gen.

heikel ist nicht nur die Auen-
landschaft an sich, auf der sich das 
Baufeld befindet, sondern auch 
der starke Baumaschinenverkehr 

auf dem Gelände. Dank der groß-
en Aufstandsflächen der raupen-
fahrwerke, die mit 1200 millimeter 
breiten Flachbodenplatten ausge-
stattet sind, ist beim 5500 e jedoch 
niedriger Bodendruck gewähr-
leistet, sodass der kran auch mit 
seiner längsten hauptauslegerkon-
figuration von 74,70 metern sicher 

bewegt werden kann. Am Stand-
platz angekommen, wird dann 
ohne zusätzliche Fahrbewegung 
das ganze Gebäude mit Fertigtei-
len bedient.

Der einbau des Bediengerätes 
für das hochregallager ist ein wei-
terer meilenstein des projektes, in 
dem erneut der 180 tonnen rau-
penkran eine – im wahrsten Sinne 
des Wortes – tragende rolle spielt. 
neben dem hubkorb und den 
kleineren Querverbindungsteilen, 
die jeweils nur bis zu dreieinhalb 
tonnen wiegen, sind es vor allem 
die masten des regalbediengerätes, 
die aufgrund ihrer beträchtlichen 
länge von 25 metern und einem 
Gewicht von nahezu zwölf tonnen 
eine herausforderung für die mon-
teure darstellen, da diese in den 
selbst bereits 27 meter messenden 
hochregalturm eingehoben werden 
müssen.

neben der allein schon beacht-
lichen höhe des Bauwerks kommt 
noch hinzu, dass alle komponen-
ten des regalbediengerätes über 
34 meter hinweg über einen direkt 
anliegenden, niedrigeren Gebäu-
deteil zu befördern sind, bevor sie 
in die dafür vorgesehene, lediglich 
2,2 meter breite Deckenaussparung 
eingeführt werden können. Doch 
auch solch schwierige hübe nahe 
am Gebäude lassen sich durch die 
feinfühlige Steuerung des raupen-
krans meistern. tm

Wo die hebebühne versagt, hängt der industriekletterer im Seilzeug
hamburger St. nikolaikirche zur Gebäudewartung bestiegen – Doppelte Sicherung aus tragseil und Sicherungsseil verhindern tödliche Arbeitsunfälle

Hamburg – im Stadtbild ham-
burgs stechen besonders die Bauten 
hervor, die durch ihre fulminante 
höhe die Blicke auf sich ziehen. Bis 
zur Fertigstellung des elbtowers, 
der mit einer geplanten höhe von 
245 metern über die hansestadt 
ragen wird, bleibt die elbphilhar-
monie das vorerst größte hoch-
haus in hamburg. Zählt man auch 
kirchen dazu, sichert sich die ehe-
malige hauptkirche St. nikolai mit 
148 metern den ersten platz. Damit 
diese Gebäude baulich in einem gu-
ten Zustand verbleiben, müssen sie 
regelmäßig überprüft, gewartet und 
gesäubert werden – auch im Au-

sowie einem Sicherungsseil zusam-
men. Sollte das primäre tragsystem 
versagen, fängt das Sicherungsseil 
den kletterer auf. 

Darüber hinaus tragen sie eine 
persönliche Schutzausrüstung ge-
gen Absturz, die das Unfallrisiko 
zusätzlich mindert. Bevor die in-
dustriekletterer in luftigen höhen 
zu Werke gehen können, müssen 
sie eine geeignete Befestigungsmög-
lichkeit finden. Sobald mögliche 
Gefährdungen ermittelt wurden, 
ein Anschlagpunkt ausgemacht und 
das equipment an ihm befestigt 
wurde, seilen sich die Spezialisten 
zum tätigkeitsbereich ab. tmHoch hinaus mit der Seilzugangstechnik. Foto: Industrie Kletterer Hamburg IKH GmbH

ßenbereich. Wenn es um höhen-
arbeiten an Fassaden und Dächern 
geht, ist das know-how schwindel-
freier industriekletterer gefragt. Die 
erklimmen mittels Seilzugangstech-
nik die höhen, wo hebebühnen 
aufgrund ihrer limitierten reich-
weite an ihre Grenzen stoßen oder 
der Zugang standortsbedingt er-
schwert ist.

Unter der Seilzugangstechnik 
werden verschiedene methoden der 
Arbeitsplatzpositionierung zusam-
mengefasst. Das doppelte Siche-
rungssystem setzt sich aus einem 
tragseil, mit hilfe dessen sich die 
höhenarbeiter auf- und abseilen, 

JCB erringt teilerfolg beim Streit um patente für hydrauliksteuerung 
Französischer Baumaschinenhersteller soll 150.000 statt der geforderten 190 millionen euro zahlen – rechtsstreit wird fortgesetzt

Paris – Das französische Un-
ternehmen manitou wurde 2019 
wegen patentverletzung durch JCB 
verklagt und hat dies bislang vehe-
ment bestritten. nun hat ein Ge-
richt dem französischen hersteller 
teilweise recht gegeben. JCB hat be-
hauptet, ein Schaden von 190 mil-
lionen euro sei entstanden – und 
zu begleichen. Das Gericht hat aber 
die Strafe auf lediglich 150.000 euro 
festgesetzt.

Der patentverletzungsstreit zwi-
schen manitou BF und dem bri-
tischen Baumaschinengiganten 
Joseph Cyril Bamford excavators 
ltd (JCB – Umsatz 2019: mehr 
als vier milliarden pfund) begann 
bereits 2017. Das britische Unter-
nehmen beschuldigte manitou, 
eine patentverletzung im Zusam-
menhang mit dem Überlastschutz-
system bestimmter hydraulisch 
angetriebener teleskoplader – bei 
JCB als longitudinal load moment 
Control bezeichnet – begangen zu 
haben. JCB hatte das patentierte 

en15000-konforme llmC-System 
(longitudinal load moment Con-
trol) für alle teleskoplader-, tele-
truk- und telemaster-modelle auf 
den markt gebracht, die ab dem 1. 
oktober 2010 in ländern verkauft 
wurden, in denen eine Ce-kenn-
zeichnung erforderlich ist.

 in erster instanz entschied das 
pariser Gericht über den Vertrags-
verletzungsstreit des französischen 
teils zweier europäischer patente in 
Bezug auf bestimmte merkmale die-
ses Überlastungssperrsystems. Das 
Gericht hat den französischen teil 
eines der beiden von JCB gehaltenen 
patente nun vollständig und auch 
die meisten Ansprüche des franzö-
sischen teils des zweiten von JCB ge-
haltenen patents für ungültig erklärt.

Das Gericht stellte jedoch fest, 
dass zwei Ansprüche des franzö-
sischen teils des zweiten patents 
durch drei von manitou gebaute te-
leskoplader-modelle verletzt wur-
den, deren produktion allerdings 
im mai 2017 eingestellt wurde. ma-

nitou focht diese entscheidung an 
und stellte fest, dass sie keine Aus-
wirkungen auf das Geschäft hätte. 
Die alte konfiguration wurde seit-
dem nicht mehr vermarktet.

Das Gericht forderte manitou 
nun auf, JCB 150.000 euro für 
den erlittenen Verlust zu zahlen, 
und lehnte die Forderung von JCB 
nach einem Verlust von 190 milli-
onen euro ab. in einer mitteilung 
erklärt manitou, man werde „sich 
weiterhin fest gegen Vertragsver-
letzungsvorwürfe von drei von JCB 
beanspruchten patenten verteidi-

gen“. Bereits 2019 wurde JCB vor 
dem in paris ansässigen tribunal 
de Grande in-
stance (Gericht 
erster instanz) 
eine einstwei-
lige Verfügung 
erteilt, mit der 
manitou zu-
nächst ange-
wiesen wurde, 
die produktion 
von teleskopladern einzustellen, 
die ein element des Überlastsy-
stems aufweisen.

Der Patentstreit um ein Überlastsystem, welches beide Hersteller zeitweise in Teleskopladern verwendet haben, ist vorerst beendet. Foto: MSM Hire

Beide Unternehmen verwenden 
Sensoren an der hinterachse ihrer 

te l e s k o p l a -
der, die das 
Gewicht über-
wachen und 
das hebesy-
stem sperren, 
wenn die last 
an der hin-
terachse einen 
voreingestell-

ten Schwellenwert unterschreitet. 
Das merkmal im kern der einst-
weiligen Verfügung betrifft ein Ge-
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rät, das das System bei Bewegung 
der maschine ausschaltet und so 
falsche messwerte aufgrund der 
dynamischen Auswirkungen des 
Fahrens über unebenen Boden mit 
einer last verhindert.

Das Gericht ordnete in seiner 
ersten entscheidung damals an, 
dass manitou das Gerät bis zum 
13. märz 2019 mit einer Strafe von 
1.000 euro pro Verstoß einstellen 
und 25.000 euro der prozesskosten 
von JCB bezahlen sollte. Das Ge-
richt räumte jedoch auch ein, dass 
manitou das Gerät vor einiger Zeit 
bereits vorsorglich nicht mehr ver-
wendet hatte. manitou hat Verstöße 
mit nachdruck bestritten und das 
angefochtene Gerät seitdem nicht 
mehr verwendet. Der rechtsstreit 
wird fortgesetzt. tm

Stauss GmbH
A-6850 Dornbirn
Tel.: +43 5572 25615
www.stauss-recycling.com

Haldenförderbänder
15m, 20m, 25m, 30m
70% weniger Betriebskosten
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Container im euro-paletten-Format sichert Werkzeug
mit Sr5 regalsystem ordnung im Sicherheitsschrank – elektronisches Zahlenschloss als Schutz
Zusmarshausen – Der „sCon-

tainer“ ist Sortimos Antwort auf 
die Frage nach innovativen mobi-
litätskonzepten und dient als indi-
vidualisierbares Depot für Service, 
handwerk, Bau und logistik. Auf 
der iAA nutzfahrzeuge 2018 noch 
als Studie vorgestellt, ist der „sCon-
tainer“ seit Anfang 2020 bestellbar. 
Sortimo kunden haben die mög-
lichkeit, diesen direkt online zu 
bestellen oder eine Beratung von 
Sortimo experten über das flächen-
deckende Vertriebsnetz zu erhalten. 

Aufgrund seiner Grundmaße 
im europalettenformat und Auf-
nahmen für Flurförderfahrzeuge 
fügt sich der „sContainer“ von 
Sortimo in standardisierte logi-
stik- und transportketten ein. Die 
einsatzmöglichkeiten des in zwei 
höhen (1200 und 1900 millimeter) 
verfügbaren Depots sind dabei äu-
ßerst vielseitig. So kann dieser als 
Service- oder Baustellencontainer, 
transportschrank auf pritschen-
fahrzeugen oder hub für logisti-
kunternehmen eingesetzt werden. 
Werkzeuge, maschinen und Ver-
brauchsmaterialien sind direkt am 
einsatzort verfügbar und sicher de-
poniert.

im innenraum lässt sich der Con-
tainer optional mit einem Sr5-re-
galsystem ausstatten, um Stauraum 
auf mehreren ebenen zu schaffen 
und für zusätzliche ladungssiche-
rung zu sorgen. Serienmäßig ist 
der innenraum durch eine groß-
flächige tür komfortabel zugäng-

Vor Langfingern sicher, findet das Werkzeug Platz im ‚sContainer‘. Foto: Sortimo

lich. Als Bodenfläche kommt der 
widerstandsfähige SoboGrip zum 
einsatz. Für Anwendungsfälle, bei 
denen Gase transportiert werden, 
kann zusätzlich ein Belüftungssy-
stem in Form eines Dachlüfters in-
tegriert werden, welches gemäß De-
kra Zertifizierung für permanenten 

luftaustausch sorgt – ein Bodenlüf-
ter ist standardmäßig verbaut.

Die massive Bodenbaugruppe 
aus pulverbeschichtetem Stahlblech 
erlaubt eine Zuladung bis zu 500 ki-
logramm und ist zudem in seiner 
Form einer europalette nachemp-
funden. Dementsprechend kann der 
„sContainer“ von Flurförderfahr-
zeugen aufgenommen und trans-
portiert werden. Für die Bewegung 
am einsatzort sind im Zubehörpro-
gramm kran-Ösen erhältlich, die an 
der Deckelbaugruppe des „sContai-
ners“ befestigt werden können und 
somit das Versetzen mit einem kran 
erlauben. Die mantelfläche besteht 
aus pulverbeschichtetem Stahlblech 
und die  kunststoffhaube verhindert 
zuverlässig das eindringen von re-
genwasser.

Für den Schutz vor Diebstahl der 
materialien, die im „sContainer“ 
gelagert werden, bietet Sortimo drei 
unterschiedliche Schlösser an. Die 
günstigste Variante ist das Vorhän-
geschloss, welches eine solide Siche-
rung vor Diebstahl gewährleistet. 
Alternativ kann ein Zylinderschloss 
oder die high-end-Variante, ein 
elektronisches Zahlenschloss,  ge-
wählt werden.

Baustellenverteiler müssen mit Fehlerstrom-Schutzeinrichtung ausgerüstet sein
neue Din-norm gilt ab mai 2021 – Derzeit lieferengpässe für Schutzschalter – Breedenord bietet normgerechte Stromkästen zur miete

„typ B“ ausgerüstet sein müssen. 
Grundgedanke der neuen norm 
ist, dass die Schutzeinrichtung 
auch bei glatten Gleichfehlerströ-
men sicher abschaltet und damit 

die Sicherheit auf Baustellen erhöht 
wird. Die norm verlangt außer-
dem, dass jeder festangeschlossene 
Baustromverteiler eine abschließ-
bare einrichtung zum trennen der 
einspeisung aufweisen muss. Um 
der neuverordnung zu entspre-
chen, liefert der Spezialist für ener-
gielösungen Bredenoord nur noch 
normgerechte Baustromverteiler 
aus.

mit näher rückendem ende der 
geltenden Übergangsfrist kam und 
kommt es jedoch vermehrt zu lie-
ferproblemen bei den so dringend 
benötigten Fehlerstrom-Schutz-
einrichtungen typ B. Umso zu-
friedener zeigt sich Ulrich Fischer, 
Area manager bei Bredenoord, 
dass das Unternehmen frühzei-
tig reagiert und sich auf die neue 
Situation zeitnah eingestellt hat. 
„Unsere kunden können sicher 
sein, dass wir für Baustellen nur 
normkonforme Baustromverteiler 
ausliefern“. Zum hintergrund: Die 

VDe-norm verlangt nach dem 
rCD typ B, damit eine automa-
tische Abschaltung erfolgt, wenn 
glatte Gleichfehlerströme bestehen. 
Bisherige rCD-Schalter hingegen 
sind auf Baustellen künftig nicht 
mehr zugelassen, da sie in einem 
solchen Fehlerfall den Stromkreis 
nicht unterbrechen. Ausgenommen 
von der norm sind jedoch Schutz-
kontaktsteckdosen sowie Dreh-
strom-Steckdosen 125 A, sofern 
an den Cee 125 A keine Verbrau-
cher angeschlossen werden, welche 
glatte Gleichfehlerströme verursa-
chen können. Zweck des Ganzen 
ist es, die Sicherheit auf Baustellen 
grundlegend zu erhöhen und mit-
unter folgenschwere Gefahren für 
die Anwender sicher abzuwenden.

Bredenoord verfügt aktuell über 
eine Vielzahl verschiedener Bau-
stromverteiler, die zur miete ange-
boten werden und ausnahmslos mit 
der neuen Fehlerstrom-Schutzein-
richtung ausgestattet sind. Zu den 

häufig genutzten energielösungen 
gehören Verteilerschränke, die auf 
typische Baustellenverbraucher 
wie kreissägen, putzmaschinen, 
Außenaufzüge oder kleine kräne 
ausgelegt sind. Die Baustromver-
teiler von Bredenoord sind speziell 
für den einsatz auf der Baustelle 
konzipiert, weshalb sie über eine 
kompakte sowie robuste Bauweise 
verfügen und gleichzeitig einfach 
zu transportieren sind. Auch das 
Umsetzen mittels Gabelstapler oder 
kran-Öse ist mit den Systemen 
problemlos möglich. Zu den größ-
ten Vorzügen der Bredenoord-lö-
sungen gehört aber auch, dass die 
Baustromverteiler innerhalb von 24 
Stunden bundesweit direkt auf die 
Baustelle oder zum gewünschten 
Depot geliefert werden. Des Weite-
ren stellt das Unternehmen auf An-
frage auch mobile Stromaggregate 
unterschiedlicher leistungsklassen 
sowie Anschlusskabel und Zube-
hörteile zur Verfügung.

15 kilometer Alu-kabel versorgen die tesla-Fabrik mit Strom
Gummimantel der leitungen hält hitze bis 90 Grad und UV-Strahlung aus – Aluminium nicht so beliebt bei kriminellen Diebesbanden 

DBU/Berlin – Das gesamte Ge-
lände für die Gigafactory umfasst 
knapp zwei Millionen Quadratme-
ter. Zurzeit gibt es vier Trafostati-
onen, von denen aus das gesamte 
Baufeld mit Strom versorgt werden 
muss. Die Energieversorgung der 
Baustelle ist eine Herausforderung. 
Lange Wege und ein aufwändiges 
Netzwerk von Hauptverteilern, Un-
terverteilern, Anschluss- und Kran-
verteilern ist erforderlich, um auf 
dem Baufeld alle Geräte, vom Groß-
kran über die Bürocontainer bis hin 
zur Bohrmaschine mit Strom ver-
sorgen zu können. Und dazwischen 
sorgen leistungsfähige Kabel für die 
sichere Stromversorgung.

Die Baufirmen max Bögl und 
porr haben sich für die hochfle-
xiblen Aluminium-Gummisch-
lauchleitungen Alukaflex der Firma 
engstkABel entschieden. inzwi-
schen sind über 15 kilometer kabel 
mit leiter-Querschnitten von sechs 
Quadratmillimetern bis 120 Qua-
dratmillimeter für die Baustromver-
sorgung verlegt worden. Die engst-
kABel Gmbh & Co. kG ist noch 
ein junges Unternehmen, das erst 
2016 von dem Geschäftsführenden 
Gesellschafter Dr.-ing. Wilhelm 
engst gegründet wurde. Zusam-
men mit dem partnerunternehmen 
DanCables ApS in Dänemark bildet 
es eine Gruppe von kabelspezia-

Die Baustelle der Gigafactory in Grünheide hat einen enormen Energiebedarf. Vier Trafostationen und kilometerlange Leitungen versorgen alles mit Strom. Foto: engstKabel

und das innovative kabelkonzept 
Alukaflex stellt den Schwerpunkt 
der Geschäftsaktivitäten dar. 

Dabei ist die Verwendung von 
Aluminium in elektrischen kabeln 
und leitungen grundsätzlich nichts 

listen mit langjähriger Branchener-
fahrung. Bereits vor rund 15 Jahren 
entstand das konzept der Gummi-
leitungen mit einem hochflexiblen 
Aluminiumleiter. inzwischen ist 
der erforderliche reifegrad erreicht 

neues. So wird, überwiegend aus 
kostengründen, Aluminium häufig 
in energiekabeln im nieder-, mit-
tel- und hochspannungsbereich 
und in Freileitungen eingesetzt. im 
kfz-Bereich haben seit 20 Jahren 

hochflexible Aluminium-Batteri-
eleitungen eine weite Verbreitung 
gewonnen.

Auf den ersten Blick sind die 
größten Vorteile der Alukaflex-
leitungen das bis zu 50 prozent 

geringe Gewicht, der kostenvorteil 
durch das leitermaterial Alumini-
um sowie das geringe Diebstahl-
risiko, gegenüber einer üblichen 
Gummischlauchleitung mit kup-
ferleiter . Doch es sind noch weitere 
eigenschaften, die die hochflexible 
Aluminiumleitung auszeichnen. 
Das höherwertige isolations- und 
mantelmaterial ist alterungs- und 
temperaturbeständig bis 90 Grad 
Celsius, das mantelmaterial zudem 
UV-beständiger. Alles eigenschaf-
ten, die bei längeren einsätzen bei 
ungeschützter Verlegung auf Bau-
stellen von Vorteil sind. Zum Bei-
spiel erreicht ein schwarzes kabel 
bei Umgebungstemperaturen von 
30 bis 40 Grad Celsius im Freien 
bei direkter Sonneneinstrahlung 
schnell auf der oberfläche eine 
temperatur von 60 Grad Celsisus 
und mehr.

Die Baureihe Alukaflex 07Bn4-
AF ist eine zertifizierte Bauform, 
die in allen Aufbau- und materialei-
genschaften – bis auf das leiterma-
terial Aluminium – den Vorgaben 
der Din en 50525-2-21 entspricht. 
Die Bauform 07Bn4-F erreicht auf-
grund der höheren leitertempera-
tur eine rund fünf bis zehn prozent 
höhere Stromtragfähigkeit gegen-
über der Standardleitung h07rn-F. 
Damit ist es in vielen Fällen mög-
lich, mit dem gleichen Querschnitt 
zu arbeiten.  tm

Ab diesem Jahr müssen Baustromverteiler automatisch auch bei Gleichfehlerströmen abschalten.  Foto: Breedenord

Schopsdorf – mit inkrafttre-
ten der neuen norm Din VDe 
0100-704:2018-10 dürfen ab dem 
18. mai 2021 nur noch norm-
konforme Baustromverteiler ver-

wendet werden. Für zahlreiche 
Bauunternehmer bedeutet das ein 
Umdenken, da die Verteiler auf 
Baustellen dann mit einer Fehler-
strom-Schutzeinrichtung (rCD) 
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Software sichert permanente Überwachung aller Baugeräte
trackunit bietet seit diesem Jahr seine neue lösung kin an – erweiterung des mesh-netzwerks

Goslar – Die produktivität der 
Bauwirtschaft ist im Vergleich zu 
anderen Branchen noch auf einem 
niedrigen niveau. Das liegt auch 
daran, dass die Arbeitsprozesse 
nicht in dem gleichen maße au-
tomatisiert werden können wie in 
einer Fließbandfabrik. Gebremst 
wird die produktivität aber auch 
durch solche Vorkommnisse wie 
die Suche nach verlorener Aus-
rüstung – die gegebenenfalls eine 
neuanschaffung nach sich zieht. 
Arbeit bleibt so lange liegen.

mit einer tracking App lassen 
sich solche Vorfälle vermeiden 
beziehungsweise schnellere re-
aktionen auf verloren gegangenes 
Gerät  ermöglichen. Das telematik-
Unternehmen trackunit mit seiner 
deutschen niederlassung in Goslar 
verspricht mit seiner Applikati-
onslösung namens kin den unent-
wegten Zugriff auf informationen 
zu allen Geräten auf der Baustelle 
– und damit eine Verbesserung der 
produktivität der Bauabläufe.

„Bis zu einem Drittel aller jähr-
lichen Werkzeugkäufe gehen direkt 
auf Diebstahl oder Verlust zurück“, 
teilte das Unternehmen jüngst mit. 
„lediglich ein Fünftel des verlo-
renen equipments wird jemals 
wiedergefunden.“ kin dagegen 
verknüpft alle nicht angetriebenen 
Geräte und Anbaugeräte nahtlos 
miteinander. Deren Standort wird 
somit immer nachverfolgbar und 
transparent.

Der Zustand aller Geräte wird in einer App vereint angezeigt. Fotos (2): Trackunit Deutschland GmbH

Bis zu 8.000 Ladezyklen sorgen für eine extrem 
lange Lebensdauer. Foto: KA-TE PMO AG/xelectrix Power GmbH

ist es äußerst kompakt aufgebaut, 
lässt sich also an Geräte jeglicher 
Größe anbringen und ist dem 
hersteller zufolge sehr robust. Die 
hülle ist UV-resistent und schwer 
entflammbar. Der Betrieb ist für 
temperaturen von minus 30 bis 
plus 60 Grad Celsius gewährleistet.

Um ein Gerät in einer Gruppe 
gleich gebauter komponenten ein-
wandfrei herauszusuchen, dient 
eine leD-leuchte als erkennungs-
merkmal. Die Stromversorgung si-
chert eine lithium-knopfzelle. Un-
ter normalen Betriebsbedingungen 
ist eine zuverlässige nutzung über 
einen Zeitraum von bis zu fünf Jah-
ren gewährleistet.

mithilfe der App werden alle Ge-
räte lokalisiert – ob sie sich gerade 
auf der Baustelle befinden oder im 
Depot verwahrt sind, spielt dabei 
keine rolle. Die pairing-Funktion 
lässt es zu, dass die nutzung von 
maschinenzubehör und Werkzeu-
gen nachverfolgt werden kann. 
Gleichsam werden die Anbaugeräte 
den korrekten maschinen zugeord-
net. Der Stromverbrauch ist laut 
hersteller aufgrund des hohen Blue- 
tooth-Standards extrem niedrig.

trackunit hat den Vertrieb 
von kin Anfang märz angekün-
digt. es baut auf dem firmeneige-
nen mesh-netzwerk auf. Dieses 
ist global verfügbar – und stellt 
laut Unternehmen „das branchen-
weit größte netzwerk lokalisier- 
barer Geräte“ dar.

Die lösung ist cloud-
basiert und nutzt mit 
Bluetooth-Standard 5.2 
die neueste Verbindungs-
software, um alle im ein-
satz befindlichen ma-
schinen und Geräte zu 
markieren, miteinander 
zu verbinden, nachzu-
verfolgen und zu verwal-
ten. laut trackunit-Ceo 
Søren Brogaard ist kin ein 
„Game-Changer – eine innovation, 
die die Baubranche einer ausfallzei-
tfreien Welt einen großen Schritt 
näher bringt“.

Die Verbindung 
der maschinen erfolgt 
über die trackunit 
rAW (tU600). Verwal-
tet wird alles über die 
App: Sie lässt sich inner-
halb kürzester Zeit – der 
hersteller spricht von 
einer Betriebsbereit-
schaft innerhalb einer 
minute – installieren. 

tU600 ist ein 
65 Gramm schweres, zellförmiges 
telematik-Gerät mit eingebauter 
Antenne. mit seiner handlichen 
Größe von 5,3 mal 3,5 Zentimeter 

Speichersystem ersetzt 
schädliches Dieselaggregat

kanalsanierung geht emissions- und lärmfrei
Mauthausen – emissionen und 

lärm bei der kanalsanierung las-
sen sich auf ein minimum redu-
zieren. Dafür sorgt unter anderem 
das kA-te hybrid-System – die 
Verbindung des kA-te-hydraulik-
Systems mit dem energie-Speicher-
system der xelectrix power Gmbh.

Dabei wird in einen Sprinter- 
kastenwagen das neue hydraulik-
Aggregat 2.0 und das xelectrix 
power Speichersystem mit 20 ki-
lowattstunden Akku-kapazität ein-
gebaut. Das Speichersystem ist so 
leistungsstark, dass damit hydrau-
lisch gefräst werden kann. Das ein-
gebaute Speichersystem ist nahezu 
mit den handelsüblichen xelectrix 
power Boxen identisch. es umfasst 
liFepo4-Speicherzellen, die mit 
einem aktiven Batterie-manage-
mentsystem angesteuert werden, 
sodass bis zu 8.000 ladezyklen und 
eine extrem lange lebensdauer er-
zielt werden können. 

„mit dem neuen kA-te hybrid-
System sind wir in die nächste Ge-
neration unserer roboter gestartet“, 
sagt erick meyer von der kA-te 
pmo AG. Seinen kunden werde 
damit ermöglicht, emissionsfrei 
dort zu sanieren, wo ein Dieselag-
gregat nicht mehr erlaubt ist. Das 
erste System ist seit einigen mona-
ten in Deutschland im einsatz.

„nicht nur durch den klimawan-
del stehen wir vor der großen Auf-

gabe, emissionen zu verhindern und 
grüne energie einzusetzen“, erläutert 
Dr. Thomas huemer, Business De-
velopment manager bei xelectrix: 
„Das System zeigt, dass unsere po-
wer-Boxen die Dieselhybridisierung 
leicht ermöglichen und damit dem 
emissions- und lärmschutz rech-
nung getragen wird.“

Søren Brogaard

m e l D U n g e n

  Newforma übernimmt 
Software-Schmiede BIM one
Manchester (Massachusetts) – Das 
Softwarehouse Bim one wird künf-
tig teil des newforma-konzerns. 
Beide Unternehmen kündigten die 
Übernahme des über 122.000 An-
wender verfügenden technolo-
gieunternehmens im Februar an. 
laut newforma-Ceo Brock philp 
bringt Bim one eine einzigartige 
expertise und mit Bim track eine 
marktführende Software in die 
newforma-Familie ein. Bim-one-
Gründer Jimmy plante sieht in der 
Verschmelzung beider Unterneh-
men unter anderem die Chance, 
interoperabilitätsprobleme der 
Bauindustrie zu lösen: „Die koo-
peration mit newforma unterstützt 
uns auch, unser Wachstum zu be-
schleunigen“, so plante.

  Sanha setzt auf neuartige 
TGA-Planung mit Plancal Nova
Essen – Die Daten zu rohren und 
Verbindungsteilen von Sanha lassen 
sich künftig für das erstellen von 
3D-modellen heranziehen. Dazu 
hat der rohrleitungsspezialist die 
eigenschaften all seiner Artikelse-
rien für die Software plancal nova 
von trimble zur Verfügung gestellt, 
die speziell für die technische Ge-
bäudeausrüstung (tGA) entwickelt 
worden ist. laut tanju ergün von 
Sanha wird den partnern in der 
tGA-planung damit eine weitere 
„sehr zeitsparende Alternative“ zur 
Verfügung gestellt. plancal nova 
ist insbesondere mit Blick auf die 
ganzheitliche Gebäudesystemtech-
nik programmiert worden. mit ihr 
lassen sich unter anderem die mo-
delle in verschiedenen Anschnitten 
beleuchten.

App vernetzt vom maler bis zum Glaser sämtliche handwerker einer Baustelle miteinander
mängel werden schneller erfasst, gemeldet und behoben – „upmesh“-App ist nun in die erp-Software integriert worden 

Ibbenbüren – BpS Software in-
tegriert seine „upmesh“-App nun in 
die eigene erp-Software BpS Bau. 
Die App war zusammen mit einem 
Start-up entwickelt und Anfang 
2020 erstmals vorgestellt worden. 
mit der neuen integration gelingt es 
dem Softwareanbieter eigenen An-
gaben zufolge „zwei Welten zu ver-
binden“: Start-Up und mittelstand, 
mobile App und erp Software, 
projekt- und Unternehmenswelt. 
„Dadurch, dass upmesh unabhän-

gig von den weiteren programmen 
des Unternehmens entwickelt wur-
de, kann es mit so gut wie jeder an-
deren erp Software gekoppelt oder 
auch völlig ohne integration in ein 
erp-System genutzt werden“, teilte 
BpS Software zu Beginn dieses Jah-
res mit.

erp steht für enterprise-resour-
ce-planning – also die Steuerung 
aller betrieblichen ressourcen, vom 
kapital und personal über die Be-
triebsmittel bis hin zur kommuni-

kationstechnik. erp-Software gilt 
als eine der besten lösungen, um 
die internen prozesse eines Bau-
unternehmens weitgehend zu digi-
talisieren. laut BpS Software ist es 
dabei wichtig, einen reibungslosen 
Ablauf mit den unterschiedlichen 
Subunternehmen zu etablieren. 
„upmesh“ öffnet diese Unterneh-
mensgrenzen: „entdeckt der ma-
ler beim Streichen einen riss im 
Fenster, fotografiert er den man-
gel und lädt ihn in die ‚upmesh‘-

App“, schildert das Unternehmen 
beispielhaft einen Ablauf. „mit 
der echtzeit-Synchronisation von 
‚upmesh‘ sieht der zuständige Gla-
ser, dass ihm ein ticket zugeordnet 
wurde“, heißt es weiter. Auf alle Fo-
tos, Videos oder Sprachnotizen, die 
zur mängeldokumentation erstellt 
wurden, hat die zuständige person 
direkt Zugriff. Durch den integrier-
ten Grundrissplan kann schnell die 
Stelle ermittelt werden, an der sich 
das defekte Fenster im Gebäude be-

findet. Das problem kann also ohne 
unnötigen Zeitverzug aus der Welt 
geschafft werden. ist das passiert, 
kann der ticketstatus anschließend 
als erledigt markiert werden. Der 
Ausbesserungszustand ist durch 
Fotos, Videos oder Sprachnachrich-
ten ebenso dokumentierbar.

„upmesh“ kann auch offline ge-
nutzt werden, falls auf der Baustelle 
kein internet zur Verfügung stehen 
sollte. Die Synchronisation mit der 
Cloud erfolgt automatisch, sobald 

wieder eine onlineverbindung be-
steht.

BpS möchte mit der App auch 
die kleineren Bauherren für sich 
gewinnen. „Wir verstehen, dass es 
für Start-Ups in der Baubranche 
schwer ist, eine stabile position auf 
dem markt einzunehmen“, so Ge-
schäftsführer Carsten Brockmann. 
„Aus diesem Grund stellen wir für 
kleine teams mit bis zu fünf pro-
jekten upmesh kostenlos zur Verfü-
gung – ohne zeitliche Begrenzung.“

Software hält Baustellenarbeit auch im lockdown aufrecht
hotelbau-projekt durch Corona-pandemie stark betroffen – Digitale Arbeitsabläufe verbinden Büro mit Außendienst

DBU/Berlin – In Budapest ent-
steht ein neues Radisson Collection 
Hotel. Nach der Fertigstellung soll 
es den Gästen der Donau-Metro-
pole 71 behagliche Zimmer bieten. 
Dazu wird ein historisches Gebäu-
de am St. Stephansplatz im Herzen 
der ungarischen Hauptstadt um-
gebaut. Als Glanzlicht des Projekts 
gilt eine Roof Top Bar: Sie bietet 
einen weiten Blick auf die nahe ge-
legene St. Stephansbasilika.

Baubeginn war 2019. Viele Ar-
beiten waren von dem Ausbruch 
der Corona-pandemie betroffen. 
Die möglichkeiten, von Angesicht 
zu Angesicht zu arbeiten, waren 
stark eingeschränkt. Das machte 
die Bim-Software so wertvoll. 
Denn vier an den planungen betei-
ligte teams – für Architektur, für 
Design, für die Generalunterneh-
mer und das Facility-management-
team des eigentümers – mussten 
untereinander, aber auch mit dem 
bauausführenden Unternehmen 
márkus engineering immer auf 
dem laufenden bleiben – sowohl 
innerhalb als auch außerhalb der 
Baustelle.

Archicad behauptet bedeutende 
Marktstellung in Ungarn

entscheidend war, dass die platt-
form auch mit Archicad, der Bim-
Software von Graphisoft, zusam-
menarbeitet. Graphisoft wird von 
den Designern und Architekten des 
projekts verwendet. Die plattform 
Bluebeam revu stammt vom glei-
chen hersteller nemetschek. Der 

gesendet. Die pDF-markie-
rungen wurden mit Bluebeam 
Connection wieder in Archicad 
importiert, wo sie an der richtigen 
Stelle erschienen. So konnten die 
Architekten und Designer Ände-
rungen vornehmen.

Studio-Sessions halten 
Kommunikation aufrecht

Die kommunikation wurde 
dank der Studio Sessions in revu 
aufrechterhalten. Die wöchent-
lichen projektbesprechungen 
konnten auch während 
der phase der kontaktbe-
schränkungen fortgesetzt 
werden, sodass alle 
Beteiligten den Über-
blick über probleme 
und Freigaben be-
hielten.

„ohne Graphi-
soft und Bluebe-

Vorteil der ineinander greifenden 
lösungen: Die teammitglieder 
können von überall auf der Welt 
Dokumente in echtzeit überprü-
fen und so die Zusammenarbeit 
verbessern. Dank der Bluebeam-
Anbindung von Archicad konnte 
während lockdown-Zeiten nahtlos 
zur Fernarbeit übergegangen wer-
den. Das Bim-Authoring-tool von 
Graphisoft verbindet sich direkt 
mit den Design-review-Workflows 
in revu.

„in Ungarn arbeiten fast 90 pro-
zent der Architekten in Archicad“, 
sagt tamás márkus Sr., Geschäfts-
führer von márkus engineering. 
revu sei für ihn deshalb die rich-
tige lösung gewesen, weil es sich 
nahtlos in die Archicad-Software 
integriert. „es ist vielseitig und ko-
stengünstig, was für uns als kleines 
Unternehmen wichtig ist“, so már-
kus. „Wir haben 50 prozent unserer 
Zeit für Design-reviews eingespart. 
Außerdem konnten wir mengen-
angaben und kostenvoranschläge 
fünfmal schneller fer-
tigstellen.“

Durch den 
neuen Workflow 
wurde der pro-
zess der entwurfs-
prüfung komplett 
digitalisiert: An-
sichten und lay-
outs wurden als 
pDFs in Archicad 
gespeichert und 
dann an die Be-
teiligten zur mar-
kierung in revu 

am hätte der Covid-19-lockdown 
dieses projekt zum entgleisen ge-
bracht“, glaubt tamás márkus Jr., 
ingenieur bei márkus engineering. 
Die nahtlose integration und die 
Werkzeuge für die digitale Zusam-

menarbeit haben ihm zufolge 
dabei geholfen, schneller 
und effizienter zu arbeiten. 

„Das projekt des Bu-
dapester radisson hotels 
zeigt, wie wichtig die Digi-
talisierung und das Arbei-

ten aus der Ferne für 
die AeC/o-indus-
trie sind“, erklärt 
Jon elliott, 

Chief Di-
visi-

o n 

of-
ficer 
d e r 

Build & Construct Division der 
nemetschek Group. Digitale Ar-
beitsabläufe verbinden Büro und 
Außendienst miteinander und er-
möglichen eine effiziente Zusam-

menarbeit und kommunika-
tion. „Das spart Zeit und 
Geld und unterstützt die 
Baufachleute bei der er-
folgreichen projektab-
wicklung“, so Jon elli-
ott. cs

In Nachbarschaft zur 
S t e p h a n s b a s i l i k a 
entsteht das 
neue Hotel. Die 
Zusammenarbeit lief 
auch in Lockdown-
Zeiten weiter.
 Foto: Nemetschek
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„Digitalisierung gerade im tiefbau vorteilhaft“
michael Filek von Victaulic schildert die Vorteile des digitalen planens

Berlin –Die Digitalisierung des 
Bauwesens nimmt an Fahrt auf, 
ein wesentlicher treiber ist hierbei 
das Building informati-
on modeling (Bim). Als 
Bim-referenz gilt der 
hochbau, doch auch im 
tief- und kanalbau kann 
die methode entschei-
dend zu einer höheren 
produktivität beitragen. 

Auf Grundlage eines 
hinterlegten digitalen ka-
tasterplans können alle 
relevanten Bestandslei-
tungen im rohrleitungs-
bau über das Shape-Format einge-
spielt und neue leitungen sowie alle 
einbauten wie Schieber, hydranten 
und Formstücke geplant werden. 
Stehen die höheninformationen 
mittels digitalem Geländemodell 
(DGm) zur Verfügung, kann man 
leitungen direkt in korrekten 3D-
koordinaten entwerfen.

Grabenprofile des Aufbruchs und 
Einbaus müssen definiert werden

Die Grabenprofile des Auf-
bruchs und einbaus müssen ein-
malig definiert und den leitungen 
zugeordnet werden. Anschließend 
lassen sich auf knopfdruck die 
Stückmengen im leistungsver-
zeichnis (lV) mit korrekten Werten 
füllen und das gewünschte pro-
jektmodell steht im 3D-Format zur 
Übergabe an den Auftragnehmer 
zur Verfügung. 

Während des eigentlichen Bau-
prozesses muss der Anwender in 
der kalkulation bei der prüfung 

der lV-mengen lediglich 
deren positionen den 
mengenobjekten zuwei-
sen. Voraussetzung ist 
aber, dass die Bestands-
daten und die geplanten 
objekte über Shape-Files 
in 3D zur Verfügung ste-
hen.

Gleicht der Auftrag-
nehmer die tiefbaumaß-
nahmen virtuell interak-
tiv mit dem ist-Zustand 

ab, kann er die Bestandsdaten aus 
dem Bim-modell und eine exakte 
Schlussrechnung abrufen. Auf die-
se Weise ist eine vollständige Digi-
talisierung der prozesse im tiefbau 
möglich.

Bei Victaulic kommen Bim-
Werkzeuge etwa bei der planung 
von rohrleitungen im tunnelbau 
zum einsatz. technische heraus-
forderungen wie die Berücksich-
tigung der tunnelkrümmung, 
richtungsänderungen oder wär-
mebedingter Bewegungen können 
die Bim-techniker im 3D-modell 
vorab berechnen.

Beispielsweise montierten in-
stallateure die Wasser- und Druck-
luftleitungen des 1,3 kilometer 
langen tunnels unter der Weichsel 
in polen mit genuteten rohrver-
bindungssystemen von Victaulic. 
Die leitungen planten die ingeni-

eure mit Victaulic tools for revit, 
einem Add-in für die Bim-Soft-
ware Autodesk revit. Die Software 
erweitert revit um verschiedene 
planungs- und Fertigungsanwen-
dungen. Beispielsweise lassen sich 
mit dem procurement-tool die 
jeweiligen Baugruppen direkt in 
der 3D-Zeichnung anklicken und 
Stücklisten ableiten, während die 
Smart-tagging-einstellung einzel-
ne komponenten automatisch in 
der reihenfolge ausgibt, in der die-
se zusammengebaut werden.

Leitungen eines Wechsel-Tunnels 
mit BIM-Software geplant

Von der Buchung der projekt-
dienstleistung bis zur rohrverle-
gung ist zwar jedes Bim-projekt 
bei Victaulic anders, allerdings 
pflegt das Unternehmen Standards 
für die prozessumsetzung. ent-
scheidend sind die informations-
anforderungen des Auftraggebers, 
wie koordinationswerkzeuge und 
rollenverteilung. Die mehrheit der 
informationen werden dem Bim-
Abwicklungsplan entnommen, den 
der Bauleiter festlegt.

Über Michael Filek:
Michael Filek ist BIM-Koordi-

nator und Projektplaner bei dem 
Rohrsystementwickler Victaulic 
in Nazareth, Belgien. Er arbeitet 
in der Unternehmensabteilung für 
digitale Konstruktionen, Virtual 
Design and Construction (VDC). 

Michael Filek
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  Awaro erweitert seinen 
webbasierten Projektraum
DBU/Berlin  – Der webbasierte 
projektraum Awaro ist erweitert 
worden. Anwender können mit 
der neuen Version 9.5 nachrich-
teninhalte um Grafikdateien er-
gänzen. Damit wird Bezug auf an-
dere mailprogramme genommen: 
Der nutzer fügt Dateien wie zum 
Beispiel Screenshots, Fotos und 
andere Grafikdateien einfach per 
Drag-und-Drop-Verfahren in die 
nachricht ein. Zusammen mit den 
Formatierungsmöglichkeiten von 
texten lässt sich so die Aussage-
kraft von nachrichten erhöhen, 
teilte das Unternehmen mit. Die 
eingefügten Dateien werden so-
wohl in der Druckvorschau als pDF 
als auch beim Senden von e-mails 
an externe empfänger berück- 
sichtigt. 

  MWM-Libero arbeitet jetzt 
auch mit PDF-Dateien
DBU/Berlin  – nutzer der Versi-
on 12.5 von mWm-libero kön-
nen künftig  neben der klassischen 
Bild-Übernahme auch mit pDF-
Dateien arbeiten. Das programm 
für Aufmaß, mengenermittlung 
sowie Bauabrechnung garantiert 
mit dieser erweiterung eine gut 
dokumentierte mengenermitt-
lung. Darüber hinaus kann der 
Anwender Fotos des Aufmaßes 
vor ort auf einem Windows 10 
tablet ergänzen. mit der neuen 
Version entfällt das gesonderte Zu-
sammenstellen und kopieren von 
Anhängen für partner und Auf- 
traggeber.

Freiburg – Vom überregional 
bekannten Freiburger münster gibt 
es erstmals ein vollständiges, digital 
erstelltes 3D-modell. erstellt hat es 
die dotscene Gmbh. Sie arbeitete 
dabei eng mit dem erzbischöflichen 
ordinariat und der münsterbau-
hütte zusammen.

Genutzt wurde dafür der mobile 
3D-laserscanner „dotcube“. Diese 
technische innovation ist dem Un-
ternehmen zufolge auf sozusagen 
drei ebenen anwendbar: für den mo-
bilen einsatz im Außenbereich, für 
die Datenerfassung in innenräumen 
und an Drohnen, die das Gebäude in 
allen höhen und unter allen Blick-
winkeln überfliegen können.

Der abschließende innere Scan-
vorgang erfolgte am 9. Dezember 
vorigen Jahres. Zuvor war im Som-
mer bereits das Scannen von außen 
erfolgt – ebenso der Überflug mit 
der „dotcube“-bestückten Drohne. 
Dompfarrer Christoph neubrand 
erhofft sich dadurch unter ande-
rem, dass „die Großartigkeit hand-
werklichen könnens auf eine neue 
Weise sichtbar“ wird:  „Damit ist 
die Faszination des münsters auch 
dann erfahrbar, wenn man nicht 
direkt vor ort sein kann“, sagt der 
Geistliche.

Die münsterbauhütte sieht in 
den punktgenauen Vermessungen 
eine optimale plangrundlage für 

den erhalt und die Dokumentati-
on des in teilen mehr als 800 Jahre 
alten Bauwerks. „Die Scans liefern 
uns die benötigten Daten für unse-
re tägliche Arbeit“, sagt der mün-
sterbauhütte-Betriebsleiter Thomas 
laubscher.

„Der gesamte prozess rund um 
mobiles 3D-laserscanning und die 
technologie kommen bei uns aus 
einer hand“, sagt nicolas trusch, 
Geschäftsführer der dotscene 
Gmbh. entwickelt werden die 3D-
laserscanner an zwei Standorten in 
Freiburg. Dieser entwicklungspro-
zess läuft kontinuierlich weiter, wie 
trusch betont: „Zu sehen, wie die 
von uns entwickelte technik dabei 

hilft, wirklich anspruchsvolle Vor-
haben zu realisieren, ist jedes mal 
wieder ein besonderer moment“, 
findet er.

Die im oktober 2016 gegründete 
dotscene Gmbh hat aktuellen An-
gaben zufolge 18 mitarbeiter 
und ist ein auf mobile 
mapping speziali-
siertes Start-up. 
Sie entwickelt 
und vertreibt 
hard- und Soft-
ware für mobiles 
3D-laserscanning.

mit dem münster 
ist das Freiburger 
Wahrzeichen in ein 

3D-modell umgewandelt worden: 
Das größte Gebäude des Breis-
gaus besitzt laut dem Schweizer 
kunsthistoriker Jacob Burck-
hardt (1818 – 1897) den „schöns-

ten turm auf erden“.
B a u b e g i n n 

für das heutige  
Zentrum des 

e r z b i s t u m s 
Freiburg war 
um 1200, Fer-

tigstellung gegen 
1513, so dass das Ge-

samtgebäude ein kom-
plexer Zusammenschnitt 

von Stilen verschiedener 
epochen ist. cs

programm erleichtert einsatz-Steuerung von Arbeitern und Geräten
Bayerisches erdbau-Unternehmen münsinger setzt seit 2017 auf 123erfasst – nicht nur der Chef, auch die mitarbeiter profitieren

Blossenau – Der Erdbau ist 
die Kernkompetenz des Unter-
nehmens Münsinger. Ob Gewer-
begebiet, Wohnareale, Rohr- und 
Leitungsinfrastruktur, Land- oder 
Wasserstraßen – in etlichen Be-
reichen ist die Expertise des Mit-
telständlers aus Blossenau gefragt. 
Digitalisierung spielte früh eine 
Rolle – so auch beim Zeiterfas-
sungsprogramm. Dafür nutzen die 
Geschäftsführer Ernst Josef und Jo-
hannes Münsinger sowie die Mitar-
beiter eine Lösung von 123erfasst.

Zu Beginn der 2000er Jahre hatte 
sich münsinger ein Dispositions-
programm entwickeln lassen. eine 
Weiterentwicklung für diese lö-
sung gab es aber nicht. Die beiden 
Geschäftsführer ließen sich alle 
möglichen Zeiterfassungssysteme 
präsentieren. Die entscheidung fiel 
dann auf die mobile Baustellensoft-
ware 123erfasst.

Grund waren die umfassenden 
Funktionalitäten, die das pro-
gramm bietet: „es war in den für 
uns relevanten Funktionen wie Zeit- 
erfassung, planung und erfassung 
der Baumaschinen sowie materi-
alien und Fotodokumentationen 
am weitesten entwickelt und ausge-
reift“, sagt Johannes münsinger.

70 mitarbeiter hat münsinger. 
Auf Arbeitserleichterungen für sie 
und einen verbesserten informa-

App installiert ist. Jetzt müssen sie 
keine Stundenzettel mehr 

schreiben und können 
sich zu jeder Zeit über 

ihre einsätze infor-
mieren. Anfäng-

liche Skepsis 
wich auch 

tionsaustausch legt das Unterneh-
men viel Wert. Überdies achtet 
münsinger auf die Durchgängig-
keit der Daten von der erfas-
sung über die Abrechnung 
bis hin zur löhnung. 
Dazu bietet 123erfasst 
konfigurierte Schnitt-
stellen. Das 
w i e d e r u m 
ziehe erheb-
liche effizi-
enzs te ige-
rungen im 
Büroal ltag 
nach sich, 
heißt es wei-
ter.

mü n s i n -
ger stattete 
alle gewerb-
lichen mit-
arbeiter mit 
Smartphones 
aus, auf denen 
die 123erfasst-

deshalb rasch der Akzeptanz. Je-
der loggt sich zu Arbeitsbeginn ein, 
meldet sich an der Baustelle an und 
bucht seine Anwesenszeit.

münsinger hinterlegte im re-
geldesigner die individuellen Be-
triebsvereinbarungen, zum Bei-
spiel firmeninterne Zuschläge oder 
Arbeitsausfälle wegen der Witte-

rung. Der mit-
arbeiter bucht 

auf der Bau-
stelle nur 
s e i -

ne Anwesenheitszeit – und das 
System ergänzt die erfassten 
Stunden über die informationen, 
die im betrieblichen  regelwerk 
hinterlegt sind: „im Büro kann 
per GpS überprüft werden, ob die 
Stempelung plausibel und die Bau-
stelle die richtige ist“, sagt münsin-
ger. „ist das der Fall, werden die 
Daten an die lohnbuchhaltung 
übergeben.“

Auch der mitarbeiter ist besser 
informiert. er kann problemlos 

nachschauen, was er in den 
letzten tagen ge-

stempelt hat. 

tür- und Sicherungstechniker 
bietet digitales tool an

planung von türsystemen wird beschleunigt
Leonberg – Der leonberger tür-, 

Fenster- und Sicherungstechniker 
GeZe hat sein aktuelles Angebot 
um das digitale Werkzeug „waya by 
Bimsystems“ erweitert. Wichtige 
informationen zur planung, Aus-
führung und infrastruktur lassen 
sich damit im sogenannten digi-
talen Zwilling abbilden, kündigte 
das Unternehmen an.

Bim steht für Building infor-
matione modeling – aus Gebäuden 
werden somit digital erfasste Da-
tenmodelle, die die planung und 
Ausführung von Bauten oder Sa-
nierungen vereinfachen. „Für die 
Umsetzung in der praxis bedarf 
es unter anderem Bim-konformer 
Daten als informationsquelle“, teilte 
GeZe mit. Ab sofort werden ka-
russell-, Dreh- oder Schiebetürsy-
steme als Bim Content über „waya 
by Bimsystems“ angeboten. „Die 
Bim-elemente sind online oder via 
plugin abrufbar“, so das Unterneh-
men. Genutzt werden kann es mit 
revit oder ArchiCAD.

Über die plattform „waya“ lassen 
sich Beratungsgespräche führen. 
Dabei – sowie davor und danach 
– wird ein Bim-objekt konfigu-
riert und steht direkt in der CAD-
Software zur nutzung bereit. Das 
Unternehmen verspricht damit eine 
verlustfreie Vernetzung in der Bim 
planung, digitalisierte projekt- und 
produktdaten und adressatenge-

rechte informationen im gesamten 
planungsprozess in einem CAD-
System.

Unterstützt werden die kunden 
und partner über den gesamten 
objektlebenszyklus hinweg – von 
der ideenfindung über die planung, 
Umsetzung und den Betrieb bis 
hin zum rück- oder Umbau. Der 
Spezialist für türplanung bietet ge-
zielte Unterstützung beim erstellen 
von Bim-Abwicklungsplänen und 
bei der Formulierung von Anforde-
rungen und technischen Vorausset-
zungen von türobjekten.

Angeboten werden die konfigu-
rierbaren Bim-türobjekte mit allen 
notwendigen komponenten, aber 
noch unspezifizierten Attributen. 
Der Bereich der türplanung gilt als 
besonders komplex: „Für die kor-
rekte planung einer tür werden im 
laufe der planung und Umsetzung 
zirka 150 informationen benötigt“, 
heißt es bei GeZe. „Die Schwie-
rigkeit im planungsprozess besteht 
häufig darin, die objekte in einer 
frühen phase mit nicht zu vielen in-
formationen zu belegen.“ Solch ein 
Zuviel könne in einer späteren pla-
nungsphase oder bei Änderungen 
probleme bereiten. „mit den an-
passbaren Bim-objekten von 
GeZe können alle eigenschaften 
der tür sukzessive vom Architekten 
oder planer bestimmt werden“, so 
das Unternehmen.

Freiburger münster erstmals als digitales 3D-modell verfügbar
Datenerfassung  durch Scan-technologie, die innen, außen und über Drohnen einsetzbar ist – optimale Grundlage für erhalt des Bauwerks

Zudem kann er nicht nur seine 
einsatzplanung abfragen, sondern 
sieht auch, welches Gerät auf wel-
cher Baustelle eingeplant ist. Benö-
tigt er kurzfristig einen radlader 
von einer anderen Baustelle, so 
fragt er einfach beim polier an.

 Das programm verringert den 
Aufwand für die planung des per-
sonaleinsatzes erheblich. Denn 
die 123erfasst-App informiert 
über die einsätze auch kurzfri-
stig. Dafür gibt es unter anderem 
eine push-Benachrichtigung, über 
die der mitarbeiter den aktuellen 
planungseintrag einsehen kann. 
Die Baustelle ist dort mit Geo-
kordinaten hinterlegt. probleme, 
den einsatzort zu finden, gibt es 
nicht, weil bei Wunsch über Goo-
gle maps eine navigierung zum 
einsatzort erstellt werden kann.

münsinger will auch weiterhin 
die Digitalisierung vorantreiben. 
„indem wir dies tun, positionie-
ren wir uns in der region als at-
traktiver Arbeitgeber und zuver-
lässiger Geschäftspartner“, so der 
Geschäftsführer. „Die 123erfasst-
Software ist für uns ein wichtiger 
Baustein auf dem Weg zur digi-
talen Baustelle.“

Johannes Münsinger (Mitte) bespricht 
mit seinen Mitarbeitern die Baustelle. 
Das digitale Erfassungssystem hilft dabei.
 Foto: Timo  Lutz Werbefotografie

Komplett und zentimetergenau: 
das neue 3D-Modell des 
Freiburger Münsters. Foto: dotscene
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toyota mirai schlägt bei der reichweite sogar tesla
Japaner setzen auf Brennstoffzellen – Der mirai 2 fährt mit einer tankfüllung bis zu 650 kilometer – Aktuelle elektroautoförderung möglich

DBU/Berlin – Fortschritt gegen 
den Trend: Während die Mehrzahl 
der Experten die Zukunft in der E-
Mobilität sieht, setzt Toyota auf das 
Wasserstoff-Auto. So haben die Ja-
paner den Mirai 2 entwickelt – und 
es ist ihnen damit ein großer Wurf 
gelungen, findet „Der BauUnter-
nehmer“.

es ist einer der größten Autoher-
steller der Welt, bei dem das erste rein 
batterieelektrisch angetriebene Auto 
gerade erst vom Band läuft – der le-
xus UX 300e –, während experten 
in europa vollmundig erklären, dass 
das rennen um den Antrieb der Zu-
kunft bereits entschieden sei und das 
e-Auto gewonnen habe. Bei toyota 
sieht man die Sache anders. Die Japa-
ner halten Wasserstoff für die lösung 
schlechthin, wenn es um die Dekar-
bonisierung geht. Und Wasserstoff 
hat bei toyota Geschichte, denn das 
Brennstoffzellenauto mirai gibt es 
bereits seit 2014 am markt. mit dem 
neuen mirai-modell startet nun die 
zweite Generation.

Der toyota nutzt wasserstoffbe-
triebene Brennstoffzellen für seinen 
Antrieb. im Grunde genommen 
könnten wir den mirai 2 auch als 
elektrofahrzeug bezeichnen. Wich-
tiger Unterschied: Die elektrische 
energie wird in einer Brennstoffzelle 
im Fahrzeug erzeugt und nicht ex-
tern via ladekabel zugeführt. Damit 
kombiniert er die Stärken des Ver-
brenners mit denen eines elektro-
autos. Denn der mirai fährt sauber, 
lässt sich schnell tanken und verliert 
selbst bei kälte keine reichweite.

Diese liegt mit einer tankfüllung 
bei üppigen 650 kilometern. Davon 
können viele Fahrer eines e-Autos 
nur träumen. Zum Vergleich: ein 
VW iD.3 pro S schafft mit einer Bat-
terieladung nur 550 kilometer. ein 
tesla model 3 AWD long range mit 

Wenn Fahrer des Mirai 2 erst einmal eine Tankstelle für Wasserstoff gefunden haben, geht das Betanken schnell von statten. Foto: Toyota

treibt direkt einen elektromotor an. 
Beim toyota mirai 2 wird ein Akku 
geladen und von dort der elektro-
motor gespeist. Das ermöglicht die 
rekuperation von energie beim 
Bremsen und sorgt für ausreichend 
power zum Beschleunigen. Die kraft 
für den Vortrieb kommt dabei aber 
nicht von einem Aggregat unter der 
motorhaube. Statt den Antrieb dort 
hinein zu quetschen, haben die to-
yota-ingenieure die komponenten 
über das gesamte Fahrzeug verteilt. 
Die drei tanks befinden sich am Bo-
den, das Brennstoffzellen-paket be-
findet sich vorn, an der hinterachse 
sitzt der e-motor. macht zusammen 
eine ausgewogene Gewichtsvertei-
lung von 50:50 und einen niedrigen 
Schwerpunkt.

im Vergleich zum Vorgänger be-
sitzt der mirai 2 nun 330 statt 370 
Brennstoffzellen. Das wird möglich, 
weil die leistungsdichte der Zellen 

462 pS kommt bis zu 580 kilometer 
weit. Dazu kommt die Betankung: e-
Autos benötigen dabei deutlich län-
ger, bis ihre Akkus wieder aufgeladen 
sind. Der tankvorgang beim toyota 
mirai 2 hingegen ist in wenigen mi-
nuten erledigt, die tanks halten 5,6 
kilogramm Wasserstoff bei 700 bar 
Druck bereit und damit etwas mehr 
als beim Vorgänger. Die Suche nach 
einer Wasserstoff-tankstelle kann 
die Befüllung des Japaners aber un-
gemein verlängern – noch gibt es 
vor allem Absichtserklärungen der 
deutschen politik, die infrastruktur 
auszubauen.

Beim Start fällt der Unterschied 
zwischen einem toyota mirai 2 und 
einem normalen e-Auto kaum auf: 
Startknopf drücken, Gang der Auto-
matik vorwählen, die Bremse lösen. 
So weit, so bekannt von Stromern. 
leise, nahezu lautlos rollt der mirai 
2 los. mit etwas Druck aufs Gaspedal 

fängt es im Auto kurz an zu zischen 
und zu summen, berichten einige 
testfahrer. Aber nur kurz. Sobald 
das leise Fiepen (es soll Fußgänger 
warnen) ab tempo 30 kilometer pro 
Stunde verstummt, herrscht Stille. 
Der Wind huscht an der karosserie 
vorbei, die Abrollgeräusche bestim-
men die Akustik. Wie bei einem 
elektroauto eben.

40 Brennstoffzellen weniger liefern 
rund 30 PS mehr

Beim Antrieb passiert dabei so ei-
niges. in den Brennstoffzellen treffen 
der energieträger Wasserstoff und 
Sauerstoff an einer elektrolytmem-
bran aufeinander. es kommt zu einer 
chemischen reaktion. Dabei wird 
die energie, die im Wasserstoff ge-
speichert ist, als Strom freigegeben. 
Als nebenprodukt entsteht reines 
Wasser. Der Strom lässt sich entwe-
der in einer Batterie speichern oder 

massiv wächst: von 3,1 kWh/liter 
auf 4,4 kWh/liter. Die Gesamtlei-
stung liegt nun bei 182 statt vormals 
154 pS, das maximale Drehmoment 
beträgt weiterhin 335 netwonmeter. 
tempo 100 erreicht der toyota mirai 
2 in 9,2 Sekunden, seine höchstge-
schwindigkeit liegt bei 175 kilometer 
pro Stunde. Die drei tanks fassen 20 
prozent mehr Volumen. in Summe 
sorgt das für 30 prozent mehr reich-
weite als beim Vorgängermodell.

Weltweit will Toyota 30.000 
Fahrzeuge pro Jahr  verkaufen

Auch optisch hat toyota tabu-
la rasa gemacht und dem modell 
der zweiten Generation ein kom-
plett neues Design verpasst. Die 
oberflächen bestehen entweder aus 
weichem kunstleder oder struktu-
riertem kunststoff. Vorne hat das 
Auto eine extralange motorhaube, 
dazu dreieckige Scheinwerfer mit 

langen leD-tagfahrlicht-Streifen. 
Unter dem toyota-emblem liegt ein 
ziemlich großer Grill. in der Seiten-
ansicht wirkt der mirai coupéartig, 
wie eine japanische Version des Audi 
A7. Gelungen sind auch die Ansicht 
von schräg hinten mit dem durch-
gehenden rücklicht und den ausge-
stellten kotflügeln. Das beste Detail 
ist jedoch die lackfarbe hydro Blue, 
die das Design wunderbar unter-
stützt.

Was im inneren als erstes auf-
fällt sind die riesigen Bildschirmflä-
chen. Jeder mirai verfügt über ein 
infotainmentsystem mit 12,3-Zoll-
touchscreen sowie ein 8,0-Zoll-
instrumentendisplay. Die hochwer-
tig ausgestatteten limited-modelle 
bieten außerdem Features wie eine 
Dreizonen-klimaautomatik, be-
heizte und belüftete Vordersitze, ein 
lederlenkrad und ein head-up-Dis-
play. im Fond – der alte mirai war ein 
Viersitzer – finden nun auch drei er-
wachsene platz, die bei 2,92 metern 
radstand eine fürstliche Beinfrei-
heit genießen. Das digitale Cockpit 
gibt infos zum Fahrzustand und zur 
Brennstoffzelle, das entertainment-
system in der mitte ist toyota-ge-
wohnt verspielt – erinnert etwas an 
die Schwestermarke lexus.

mit einem Grundpreis von 63.900 
euro (53.697 euro netto) wurde der 
mirai im Vergleich zum Vorgänger 
rund 15.000 euro günstiger und 
kommt damit sogar in den Genuss 
der aktuellen elektroautoförderung 
– rund 7500 euro kann man also 
noch abziehen. ob es dem mirai 
zum Durchbruch verhilft? Weltweit 
möchte toyota 30.000 mirai pro 
Jahr an den mann bringen, in eur-
opa 2500. Das ist zehnmal mehr als 
bisher, aber immer noch sehr we-
nig: 2019 wurden in Deutschland 
gerade einmal 85 mirai zugelassen. 
  Tizian Meieranz-Nemeth

Shell erweitert tanknetz 
für Geschäftskunden

europaweit gibt es 26.000 Stationen
Hamburg – mit eni ergänzt 

Shell sein europäisches Stationsnetz 
für Geschäftskunden, nachdem zu-
letzt bereits omV und Westfalen 
teil des deutschlandweiten tank-
kartenakzeptanznetzes wurden. 
Damit wächst die Anzahl der Ak-
zeptanzen, die mit der Shell Card 
genutzt werden können, auf rund 
26.000 in europa und auf ca. 5.000 
in Deutschland. Shell als energi-
eunternehmen bietet dadurch Ge-
schäftskunden eines der führenden 
Akzeptanznetze europas, was be-
sonders für Unternehmen im lang-
streckenbereich attraktiv ist.

„eni ist einer der strategisch 
wichtigen partner im Ausbau un-
seres europäischen Akzeptanz-
netzwerks für die mobilitätsdienst-
leistungen der Shell Card. Wir 
bieten ihnen dadurch noch mehr 
Flexibilität und komfort – sowohl 
in Deutschland als auch über län-

dergrenzen hinweg. Wir freuen uns 
sehr, eni in unserem partnernetz-
werk begrüßen zu dürfen“, sagt rai-
ner klöpfer, Geschäftsführer von 
euroShell Deutschland.

Geschäftskunden mit Shell Card 
können an eni Service-Stationen, 
die in Deutschland der marke Agip 
angehören, neben dem Bezug von 
fossilen kraftstoffen und allen al-
ternativen energieträgern auch 
Fahrzeugzubehör und Services 
wie Fahrzeugwäschen oder repa-
raturen in Anspruch nehmen. Die 
technische Umsetzung und um-
fangreiche praxistests wurden mitt-
lerweile erfolgreich abgeschlossen, 
und die neuen partnerstationen 
können ab sofort genutzt werden. 
Somit sind Geschäftskunden mit 
der Shell Card sowohl bei Shell als 
auch im gesamten Akzeptanznetz 
von Agip/eni, Avia, esso, omV 
und Westfalen willkommen. tm

Firmenwagennutzung geht in der pandemie deutlich zurück
28 prozent weniger Fahrten mit Dienstwagen –laut Studie wird der trend nach Corona anhalten
Berlin – Deutschlands Firmen-

wagen fahren als Folge der Corona-
krise weniger. Um 28 prozent ist die 
Firmenwagennutzung in Deutsch-
land gesunken. legte ein Firmen-
wagen im Vergleichszeitraum no-
vember 2019 bis Februar 2020 noch 
durchschnittlich 376 kilometer pro 
Woche zurück, so sind es ein Jahr 
später nur noch 297 kilometer. Die 
ist das ergebnis einer anonymisier-
ten Datenanalyse des Business-mo-
bility-Solution-Anbieters Vimcar.

mit über 100.000 vernetzten Fir-
menfahrzeugen (und mehr als 222 
millionen aufgezeichneten Fahrten) 
verfügt der Berliner Fuhrparkma-
nagement-Spezialist über einen 
großen pool an mobilitätsdaten. 
Größere regionale Unterschiede 
sind anhand der Studie kaum zu 
erkennen — in allen Bundeslän-
dern und Großstädten wird der 
betriebliche Verkehr in ähnlichem 
Ausmaß heruntergefahren. ende 
Februar 2020 – einer „ganz norma-

len Arbeitswoche“ – rollen die Fir-
menwagen noch wie gewohnt: Vom 
24. bis 29. Februar 2020 werden pro 
Fahrzeug durchschnittlich 377 ki-
lometer pro Woche zurückgelegt. 
Gesetzliche einschränkungen gibt 
es zu diesem Zeitpunkt noch keine.

kurz nach dem inkrafttreten der 
Beschlüsse der Bundesregierung 
vom 16. märz 2020 lässt sich aller-
dings eine deutliche Verhaltensän-
derung feststellen: Die nutzung der 
Firmenfahrzeuge bricht als Folge 
des ersten lockdowns massiv ein 
und erreicht ihren tiefpunkt in der 
kalenderwoche 15 (6. bis 12. April 
2020) mit 216 zurückgelegten ki-
lometern pro 
Woche.

Als Folge 
der schritt-
weisen lo-
c k e r u n g e n 
während des 
Sommers 2020 
nimmt auch 

die Firmenwagen-nutzung wieder 
zu. Sie erreicht in den kalender-
wochen 27 (29.06.-05.07.2020) und 
34 (17.08.-23.08.2020) einen höhe-
punkt mit durchschnittlich gefahre-
nen 426 kilometern pro Woche.

nach dem schrittweisen zwei-
ten lockdown in allen Bundeslän-
dern ab mitte oktober 2020 wird 
auch der Firmenwagen wieder sel-
tener genutzt: Die nutzung sinkt 
von Woche zu Woche und erreicht 
vom 28. Dezember 2020 bis ein-
schließlich 3. Januar 2021 einen 
absoluten, jemals von Vimcar ge-
messenen tiefstwert von 190 kilo-
metern. Zum Vergleich: 2019 legten 

Deutschlands 
Firmenwagen 
in der „firmen-
verkehrsberu-
higten“ Woche 
nach Weih-
nachten noch 
276 kilometer 
zurück. regu-

lär nimmt in den ersten „normalen 
Arbeitswochen“ des Jahres 2021 
auch der Firmenwagen-Verkehr 
wieder zu – allerdings auf einem 
deutlich niedrigeren niveau als 
vor der Corona-krise: im Februar 
2021 fuhren Deutschlands Firmen-
wagen durchschnittlich 304 ki-
lometer pro Woche. Das sind 28 
prozent weniger im Vergleich zum 
Februar 2020, als durchschnittlich 
390 kilometer pro Woche regis- 
triert wurden.

„krisenbedingt hat bei vie-
len Unternehmen ein Umdenken 
stattgefunden. Berufliche mobi-
lität – insbesondere die nutzung 
der ressource Firmenwagen – er-
folgt zunehmend bewusster und 
verstärkt unter effizienzkriterien“, 
fasst Vimcar-Geschäftsführer An-
dreas Schneider zusammen. er 
geht deshalb davon aus, dass es 
sich bei dem krisenbedingten 
rückgang um einen dauerhaften 
trend handelt. tm
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Ford baut den VW-pickup Amarok weiter
2020 rollte das letzte modell in hannover vom Band – produktion auf den elektrischen Bus von VW umgestellt

DBU/Berlin – Der VW Amarok 
hat sich in kurzer Zeit in die herzen 
der offroad-Freunde gefahren. Doch 
jetzt soll bald Schluss sein. Statt ei-
nen nachfolger auf die vier räder 
zu stellen, hat sich VW entschieden, 
im rahmen einer mit Ford geschlos-
senen kooperation bei nutzfahrzeu-
gen einen nachfolger anzubieten. Der 
dürfte dann mehr Ford ranger als 
VW Amarok sein.

kein Ableger oder klon war 
bislang der VW Amarok, sondern 
eine VW-eigenentwicklung. Das 
modell wird aktuell in eine verlän-
gerte Sommerpause mit noch un-
gewissem ende geschickt. es ver-
dichteten sich zuletzt die Gerüchte. 
2020 rollte der vorerst letzte Ama- Neue Modelle des Amarok wird es vorerst nicht mehr geben. Foto: Volkswagen

der weltweite markt für sogenannte 
midsize-pickups. Global gesehen sind 
die rund fünf meter langen model-
le wie der Ford ranger, VW Ama-
rok und die X-klasse von mercedes 
besonders häufig auf den Straßen 
anzutreffen. 

in diesem marktsegment sind je-
doch mit Abstand die Japaner markt-
führend. toyota hilux, nissan navara 
und mitsubishi l200 sind die gefrag-
testen modelle. Auf dem nordameri-
kanischen markt dominieren die etwa 
sechs meter langen Full-Size-pickups: 
Ford F-Serie, Chevrolet Silverado und 
Dodge rAm zählen hier zu den be-
liebtesten Fahrzeugen mit ladefläche 
– nicht zuletzt als attraktives träger-
fahrzeug für pickup-kabinen. tm

rok vom Band: Der seit 2010 erhält-
liche VW-pick-up war recht erfolg-
reich unterwegs; trotzdem wurde 
seine produktion im Frühjahr ein-
gestellt. ihm drohte von zweifacher 
Seite Ungemach: Die ab September 
strengeren Abgasvorschriften hätten 
eine Umrüstung der motoren nicht 
als wirtschaftlich sinnvoll erschei-
nen lassen. Schließlich steht auch bei 
einem pick-up ab rund zehn Jahren 
Bauzeit ein modellwechsel an. 

Das produktionsende am Stand-
ort in hannover hat auch strategische 
Gründe, teilte das Unternehmen mit. 
hier sollen unter anderem batterie-
elektrische nützlinge wie der iD. 
Buzz vom Band laufen. Das Bedarf 
an einer neuauflage besteht: Das zeigt 
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Beruflich durchstarten als Fachbauleiter Brandschutz
 Berufsbegleitende eipoS-Fachfortbildung an bundesweiten Veranstaltungsorten – Überwachung der Baumaßnahmen für den Brandschutz

DBU/Berlin – Bei der Genehmi-
gung von Brandschutzkonzepten 
wird durch die überwachenden Be-
hörden zunehmend die Benennung 
eines „Fachbauleiter Brandschutz” 
gefordert. Oft liegt eine Sicherstel-
lung dieser Funktion auch ohne 
bauaufsichtliche Forderung im In-
teresse des Bauherrn. Hier kommt 
der Fachbauleiter Brandschutz 
zum Einsatz.

im Sinne einer konsequenten 
Qualitätssicherung ist die brand-
schutztechnische Bauüberwachung 
ein wichtiger Baustein. Die Fach-
bauleitung Brandschutz gewährlei-
stet die Qualitätsüberwachung der 
handwerklichen Ausführung brand-
schutztechnisch relevanter Bauteile, 
deren einbau entsprechend den 
Vorgaben der bauaufsichtlichen Zu-
lassung und überwacht die fachge-
rechte Umsetzung des Brandschutz-
konzeptes.

Um diesen Anforderungen ge-
recht zu werden, sind die lehrin-
halte der eipoS-Fachfortbildung 
„Fachbauleitung Brandschutz“ 
speziell auf diesen Aufgabenbe-
reich zugeschnitten. Damit sollen 
langfristig in der praxis die Ausfüh-
rungsqualität sowie Wirksamkeit, 
Wirtschaftlichkeit und Funktionssi-
cherheit von Brandschutzmaßnah-
men verbessert werden.

Bereits im märz konnten teil-
nehmer in mainz berufsbegleitend 
Fachwissen erlangen, um auf der 
Baustelle gewerkeübergreifend si-
cher zu bewerten, ob bauliche, 

Dass auf Baustellen auch nach den anerkannten Regeln des Brandschutzes gebaut wird, überwacht der Fachbauleiter. Foto: EIPOS/ Peter Atkins - Fotolia

Dresden und hamburg statt. „Be-
sonders wertvoll ist der erwerb 
von detaillierten kenntnissen über 
Ausführungsdetails und gewerke-
spezifische Schnittstellen. Dies hilft 
mängel frühzeitig zu erkennen und 

gebäude- und anlagentechnische 
Brandschutzmaßnahmen fach-
gerecht ausgeführt sind. Weitere 
kurse finden das ganze Jahr über 
an den bundesweiten eipoS-
Veranstaltungsorten in münchen, 

entsprechende maßnahmen zur Be-
seitigung einzuleiten“, so Cynthia 
tschentscher, leiterin des Themen-
bereichs Brandschutz bei eipoS. 
Der erfolgreiche Abschluss dieser 
Weiterbildung ermöglicht Absol-

venten auch eine weiterführende 
Qualifikation zum „Sachverstän-
digen für brandschutztechnische 
Bau- und objektüberwachung“ (ei-
poS) und bietet somit eine weitere 
berufliche perspektive. eipoS - das 

kompetenzzentrum für Weiterbil-
dung im Bauwesen - ist ein tochter-
unternehmen der technischen Uni-
versität Dresden Aktiengesellschaft 
(tUDAG) und folgt seit 30 Jahren 
dem leitsatz „Qualifikation schafft 
Zukunft“. exzellente Dozenten aus 
Wirtschaft und Wissenschaft garan-
tieren ein qualitativ hochwertiges 
Angebot. hohe Qualitätsmaßstäbe 
und eine kontinuierliche evaluie-
rung und Weiterentwicklung der 
deutschlandweiten Angebote bieten 
den teilnehmern eine Qualifikation 
und Spezialisierung auf Spitzenni-
veau. Die eipoS-Weiterbildungen 
vermitteln praxiswissen mit hoher 
theoretischer Fundierung und be-
fähigen die Absolventen dazu, die 
neuen kompetenzen in ihren beruf-
lichen herausforderungen gewinn-
bringend einzusetzen.

Vor allem Architekten und Bau-
ingenieure, darunter viele freiberuf-
lich tätige Sachverständige, nutzen 
die vielfältigen Angebote von ei-
poS, um sich in ihrem Fachgebiet 
berufsbegleitend zu qualifizieren 
und spezialisieren.

Seit der Gründung von eipoS 
im Jahr 1990 haben sich ca. 30.000 
teilnehmer zu qualifizierten exper-
ten, Fachplanern und anerkannten 
Sachverständigen weitergebildet. 
mehr als 2.600 teilnehmer pro 
Jahr nutzen die Weiterbildungsan-
gebote. Die motivation reicht vom 
Anspruch, fachlich fit im eigenen 
tätigkeitsbereich zu bleiben, bis 
zum Ziel, sich neue Berufsfelder zu 
erschließen. tm

Digitalisierung und nachhaltigkeit 
werden pflichtprogramm für Azubis

neue sogenannte Standardberufsbildpositionen beschlossen

Bonn – „Digitalisierte Arbeits-
welt“, „Umweltschutz und nachhal-
tigkeit“, „Sicherheit und Gesundheit 
bei der Arbeit“ sowie „organisation 
des Ausbildungsbetriebes, Berufsbil-
dung, Arbeits- und tarifrecht“ – so 
lauten die vier modernisierten, so-
genannten Standardberufsbildposi-
tionen, die ab August 2021 in allen 
neu geregelten Ausbildungsberufen 
verpflichtend aufgenommen werden 
sollen. Die modernisierung erfolgte 
durch eine Arbeitsgruppe des BiBB-
hauptausschusses (Bundesinstitut 

für Berufsbildung) unter mitwir-
kung von Arbeitgeber- und Arbeit-
nehmerorganisationen, des Bundes, 
der länder sowie des BiBB. Wie das 
BiBB weiter mitteilt, hätten die neuen 
Standards für alle vor 2021 geregelten 
dualen Ausbildungsberufe empfeh-
lungscharakter. Die neuen inhalte lö-
sen die bisherigen Standards ab.

Die für alle Ausbildungsberufe 
identisch formulierten inhalte sol-
len demnach sicherstellen, dass 
Azubis künftig berufsübergreifend 
kompetenzen erwerben, die sie als 

angehende Fachkräfte von morgen 
in einer sich immer stärker verän-
dernden Arbeitswelt benötigen. 
hierzu gehören zum Beispiel der 
bewusste Umgang mit digitalen me-
dien und Daten, kommunikative und 
soziale kompetenzen sowie gesell-
schaftliche Vielfalt und gegenseitige 
Wertschätzung. ebenso zählt der vo-
rausschauende Umgang zur Verbes-
serung nachhaltigen handelns unter 
Berücksichtigung ökonomischer, 
ökologischer und sozialer Aspekte im 
eigenen Arbeitsumfeld zu den künf-
tigen mindestinhalten für alle Aus-
bildungsberufe. Die neuen inhalte 
sind übrigens auch Gegenstand der 
prüfungen.

Für den präsidenten des BiBB, 
Friedrich hubert esser, tragen die 
neuen Standards gleich doppelt zur 
Attraktivität der Berufsausbildung 
bei: „Zum einen wird gezielt den 
neuen Anforderungen rechnung 
getragen, die den Betrieben durch 
den Strukturwandel sowie verän-
derte kundenwünsche auferlegt sind. 
Zum anderen kommen die neuen 
Ausbildungsinhalte vor allem den 
medialen, sozialen und umweltorien-
tierten interessen vieler junger men-
schen entgegen.“ tm

Azubis müssen mit digitalem Handwerkzeug genauso sicher umgehen können. Foto: BFW Bau Sachsen e.V.

Über 3.000 Azubis haben sich  
für den GalaBau entschieden

Steigerung von 3,4 prozent – Bundesweit gibt es rund 7.500 lehrlinge
Berlin –  im vergangenen Jahr 

war die Ausbildung zur land-
schaftsgärtnerin und zum land-
schaftsgärtner so beliebt wie nie 
zuvor. Das zeigt die aktuelle Aus-
wertung des Bundesverbandes 
Garten-, landschafts- und Sport-
platzbau (BGl) und des Aus-
bildungsförderwerks Garten-, 
landschafts- und Sportplatz-
bau (AuGala).

3.059 Azubis starteten bis 31. 
Dezember 2020 bei den umlage-
pflichtigen GalaBau-Betrieben 
ins erste lehrjahr. Um 3,4 prozent 
ist die Zahl unserer neuen Auszu-
bildenden im 1. lehrjahr in 2020 
bei den umlagepflichtigen Ausbil-
dungsbetrieben gestiegen – das fin-
de ich besonders erfreulich!“, lobt 
BGl-Vizepräsident paul Saum. 
„Unser Beruf erfreut sich wachsen-
der Beliebtheit. An dieser Stelle gilt 
mein großer Dank all‘ denjenigen 
Betrieben, die seit vielen Jahren 
zuverlässig unseren GalaBau-
nachwuchs ausbilden. Sie dürfen 
zu recht stolz auf ihre leistungen 
sein und haben einen großen An-
teil an diesen erfolgszahlen.“ in al-
len drei Ausbildungsjahren lernen 
bundesweit aktuell rund 7.460 und 

damit fast 5 prozent mehr junge 
menschen als im Vorjahr den Be-
ruf der landschaftsgärtnerin und 
des landschaftsgärtners.

„Unser erfolgsrezept ist sicher 
eine kombination aus dem gemein-
samen und koordinierten Vorgehen 
der referentinnen und referenten 
für nachwuchswerbung in den 
landesverbänden, dem AuGala 
mit den Sozialpartnern BGl und 
iG Bau – und natürlich dem per-
sönlichen engagement unserer Ar-
beitgeber vor ort“, so paul Saum.

mit gezieltem (online-)mar-
keting, einem Azubi-Blog und 
kontinuierlicher Öffentlichkeits-
arbeit stärken der Bundesver-
band und seine partner das image 
und die Bekanntheit des Berufs 
„Gärtner/in Fachrichtung Gar-
ten- und landschaftsbau“, kurz 
landschaftsgärtner/-in: Denn als 
„grüner“ Beruf bietet er laut BGl 
gerade in Zeiten des klimawandels 
immer mehr jungen menschen ein 
attraktives tätigkeitsfeld mit guten 
perspektiven. 

Laut Bundesverband ist der Beruf des Landschaftsgärtners weiterhin sehr gefragt. Foto: GaLaBau NRW

Arbeitsminister hubertus heil will Schutzschirm für Azubis erneuern 
programm zur Sicherung von Ausbildungsplätzen in Corona-Zeiten – Betriebe erhalten bis zu 3.000 euro

Berlin – Bundesarbeitsmini-
ster hubertus heil (SpD) will eine 
verlorene Corona-Generation von 
Schulabgängern vermeiden und 
dafür einen neuen Schutzschirm 
für Azubis aufspannen.

Gemeinsam mit dem Bildungs-
ministerium vereinfache und ver-
bessere sein haus dafür instru-
mente aus dem Corona-Jahr 2020, 
kündig-te heil in Berlin an. mehr 
Unternehmen als im vergangenen 
Jahr sollten die instrumente des 
Schutzschirms für Ausbildung 
nutzen können.

So sollen Ausbildungsprämien 
Anreize schaffen, einen hohen 
Ausbildungsstand in Betrieben 
zu halten - oder auch zusätzliche 

junge leute auszubilden. Gleich-
zeitig solle kurzarbeit für Azubis 
vermieden werden; eine finanzi-
elle leistung solle dafür sorgen, 
dass die Betroffenen in Ausbildung 
bleiben. im Fall von Unterneh-
menspleiten sollen zudem ande-
re Firmen die Ausbildung junger 
leute fortsetzen. Dazu soll eine 
Übernahmeprämie dienen.

Diese aus dem vergangenen 
Jahr bekannten instrumente seien 
zu bürokratisch gewesen, sagte 
heil. Deshalb werde an ihnen der-
zeit noch gearbeitet. noch größere 
Sorgen als im Jahr 2020 mache er 
sich für das laufende Ausbildungs-
jahr darum, dass weniger jungen 
menschen die Chance auf eine 

Ausbildung gegeben würde als nö-
tig. Seit August 2020 können klei-
ne und mittlere Betriebe mit bis zu 
249 Beschäftigten, die auch in der 
krise die Zahl ihrer lehrstellen 
gehalten haben, im rahmen des 
Bundesprogramms „Ausbildungs-
plätze sichern“ eine Ausbildungs-
prämie beantragen. im Dezember 
hat die Bundesregierung das pro-
gramm nochmal erweitert.

mittlerweile können alle Un-
ternehmen von dem Fördergeld 
profitieren, deren Beschäftigte im 
vergangenen Jahr coronabedingt 
mindestens einen monat in kurzar-
beit gearbeitet haben oder die Um-
satzeinbußen in bestimmter höhe 
erlitten haben. hierbei gilt: Der 

Umsatz des Ausbildungsbetriebs 
muss nach aktuellen Vorgaben im 
Zeitraum April bis Dezember 2020 
gegenüber dem Vorjahreszeitraum 
entweder in zwei aufeinander-
folgenden monaten um durch-
schnittlich 50 prozent oder in 
fünf zusammenhängenden mona-
ten um durchschnittlich 30 pro-
zent zurückgegangen sein.

Dabei gibt es einen Zuschuss 
von 2000 euro pro lehrling, 
wenn ein von der Corona-krise 
betroffenes Unternehmen Auszu-
bildende im bisherigen Umfang 
eingestellt hat. Für jeden zusätz-
lichen lehrling erhält der Betrieb 
einmalig 3000 euro. Bisher wer-
den Ausbildungsverhältnisse ge-

fördert, die im Zeitraum zwischen 
24. Juni 2020 und 15. Februar 2021 
begonnen haben beziehungsweise 
beginnen.

Die notwendigen Anträge 
können nach erfolgreich abge-
schlossener probezeit der Aus-
zubildenden bei den zuständi-
gen Agenturen für Arbeit gestellt 
werden. Darüber hinaus werden 
auch Übernahmen aus insolventen 
Betrieben mit 3000 euro bis 30. 
Juni 2021 gefördert. Fördergeld 
erhalten bis Juni 2021 außerdem 
Unternehmen, die kurzarbeit 
angemeldet haben, aber einen 
Arbeitsausfall bei ihren Auszu-
bildenden und deren Ausbildern 
vermeiden.
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Wacker neuson setzt trotz pandemie 2021 auf Wachstum 
konzern reagiert mit flexiblen produktionszeitpläne auf materialengpässe – Baumaschinen werden teurer – Digitalisierung soll produktivität erhöhen

DBU/Berlin – Alexander 
Greschner, Vertriebsvorstand der 
Wacker Neuson Group, spricht im 
Interview mit Der Bauunter-
nehmer über die aktuelle Auf-
tragslage, die Auswirkungen von 
COVID-19, Umstrukturierungen 
innerhalb der Gruppe sowie Pro-
duktneuheiten des Baumaschinen-
konzerns.  

Das Jahr ist noch jung. Wie 
ist die Wacker Neuson Group ins 
Jahr 2021 gestartet?

Grundsätzlich sind wir posi-
tiv. Unsere kunden fragen unsere 
kompakten Baumaschinen und 
-geräte, innovativen lösungen und 
flexiblen Dienstleistungen weiter-
hin nach und wir freuen uns über 
gut gefüllte Auftragsbücher. nach 
dem schweren einbruch der Welt-
wirtschaft im letzten Jahr stehen 
die Zeichen für 2021 wieder auf 
Wachstum, auch wenn die pande-
mie längst nicht ausgestanden ist.

Die Ausbreitung von CO-
VID-19 war in den letzten Mo-
naten das beherrschende Thema. 
Welche Auswirkungen sehen Sie?

Wir haben von Beginn an sehr 
flexibel auf die sich ständig än-
dernden rahmenbedingungen 
reagiert, um weiterhin für unsere 
kunden da sein zu können. Co-
ViD-19 hat uns alle vor große Auf-
gaben gestellt: veränderte Arbeits-
bedingungen mit weitreichenden 
Schutz- und hygienemaßnahmen, 
das Arbeiten im homeoffice und 
der in diesen Zeiten besonders 
herausfordernde Spagat zwischen 
Arbeit und kinderbetreuung. Die 
krise hat uns gleichzeitig aber 
auch gezeigt, dass wir in der lage 
sind, durch Flexibilität, kreativität 
und Durchhaltevermögen jeder-
zeit einen kontinuierlichen Ge-
schäftsbetrieb für unsere kunden 
zu gewährleisten. Und die meisten 
Baustellen laufen – unsere kunden 
haben gut zu tun. Sorgen bereitet 
uns derzeit vor allem die Verfas-
sung der globalen lieferketten. 
Da sind zum einen die durch die 
pandemie verursachten Beschrän-
kungen wie Grenzkontrollen. Zum 
anderen besteht laufend das risiko 
von personalknappheit durch er-
krankungen oder Quarantänemaß-

und gegebenenfalls maschinen vor-
ziehen, für die wir das material ha-
ben, um andere zu einem späteren 
Zeitpunkt zu produzieren. Was 
die kosten angeht, so werden wir 
trotz umfangreicher maßnahmen 
zur produktivitätssteigerung und 
laufender interner einsparungen 
preisanpassungen am markt nicht 
vermeiden können. Dabei bleibt es 
unser Bestreben, die gewohnte pro-
dukt- und Servicequalität zu fairen 
preisen anzubieten.

 Ende letzten Jahres wurde die 
Umstrukturierung des Vertriebs in 
Schweden bekanntgegeben. Wel-
che Beweggründe stehen dahinter? 

nahmen, sei es bei uns oder unseren 
lieferanten. Dazu sehen wir mit der 
allgemein anziehenden nachfrage 
deutliche preissteigerungen bei für 
uns wichtigen rohstoffen wie zum 
Beispiel Stahl. Aber auch die trans-
portkosten sind in die höhe ge-
schnellt. Die Containerraten haben 
sich in den vergangenen monaten 
teilweise verdreifacht, die Dynamik 
ist enorm. 

Was sind die Konsequenzen für 
die Wacker Neuson Group?

Derzeit können wir unsere pro-
duktionsprogramme im geplanten 
Umfang fahren. Allerdings müssen 
wir in der produktion flexibel sein 

Wir haben uns dazu entschieden, 
die Zusammenarbeit mit unserem 
partner kh-mASkin in Schwe-
den zu erweitern. kh-mASkin ist 
eines der führenden Unternehmen 
im Bereich Baumaschinen und 
kommunaltechnik in Skandinavien 
und bietet seit 1. Dezember 2020 
als Generalimporteur in Schweden 
die gesamte Wacker neuson pro-
duktpalette sowie umfassende Ser-
viceleistungen an. kh-mASkin 
verfügt zudem über lokale partner, 
die eine flächendeckende kunden-
betreuung in Schweden sicherstel-
len. mit diesem Schritt können wir 
im Flächenland Schweden unsere 
kunden bestmöglich unterstützen. 

Nicht nur seitens des Vertriebs, 
auch innerhalb Ihrer Organisation 
hat sich einiges getan. Welche Ziele 
möchten Sie durch die Umorgani-
sation erreichen?

Die rahmenbedingungen verän-
dern sich stetig, nicht nur durch die 
Coronavirus-pandemie. Auch die 
Anforderungen auf kundenseite und 
die technologischen möglichkeiten 
ändern sich so schnell, dass auch 
wir schneller werden wollen. Wir 
möchten Veränderungen, die sich 
am markt ergeben, frühzeitig anti-
zipieren und adäquat agieren. Um in 
Zukunft noch effizienter, agiler und 
innovativer handeln zu können, ha-
ben wir im letzten Jahr eine interne 
Umstrukturierung angestoßen, die 
wir nun in der gesamten Gruppe 
umsetzen. So können wir Schnitt-
stellen innerhalb der Wacker neuson 
Group verbessern, redundanzen 
reduzieren und entscheidungen be-
schleunigen. Gleichzeitig stärken wir 
unsere Unternehmenskultur, die sich 
– gerade in krisenzeiten – als echter 
erfolgsfaktor herausstellte. Durch 
den starken Zusammenhalt unserer 
weltweit rund 5.500 mitarbeiter sind 
wir auch in Zukunft erfolgreich und 
können unseren kunden innovative 
lösungen anbieten. 

Sie sprechen von innovativen 
Lösungen. Worauf dürfen wir ge-
spannt sein? 

Besonders hervorheben möchte 
ich unser zero emission portfolio. 
Seit der markteinführung des welt-
weit ersten Akkustampfers 2015 hat 
sich einiges getan – mittlerweile ge-
hören insgesamt 15 zero emission 
lösungen für die Bau- und land-
wirtschaft zu unserer zero emission 
reihe. Damit erleichtern wir nicht 
nur das Arbeiten auf der Baustel-
le, denn mit bis zu 90 prozent ge-
ringeren Co2-emissionen, wobei 
Batterieproduktion und energie-
gewinnung bereits enthalten sind, 
leisten wir auch einen Beitrag zum 
erreichen der klimaziele. Und unse-
re kunden können schon heute eine 
komplett emissionsfreie Baustelle im 
innerstädtischen Bereich betreiben!

ein aktuelles Beispiel einer groß-
en Bauunternehmung in Wien zeigt, 
dass der einsatz emissionsfreier pro-
dukte nicht nur für außergewöhn-
liche einsatzgebiete ideal ist, son-

dern dass sie auch beim typischen 
Baustellenalltag überzeugen. in 
diese richtung werden wir uns wei-
terentwickeln, auch 2021 innovative 
lösungen präsentieren und beste-
hende produkte optimieren. So wird 
beispielsweise der hochfrequenz-
innenrüttler, bei dem der Akku in 
den Umformer-rucksack (ACBe) 
eingesetzt und auf dem rücken ge-
tragen wird, in kürze mit deutlich 
reduziertem Gewicht in den markt 
eingeführt. Außerdem werden wir 
neue Vibrationsplatten anbieten, die 
für die Bearbeitung von Asphalto-
berflächen optimiert wurden. Dabei 
haben unsere kunden die freie Wahl 
zwischen einem konventionellen 
Benzinmotor und dem bewährten 
lithium-ionen-Akku von Wacker 
neuson. Das bedeutet, dass unsere 
kunden in Zukunft mit dem mo-
dular einsetzbaren Akku den in-
nenrüttler, drei Akkustampfer und 
diverse Akkuplatten betreiben kön-
nen. 

Wie geht es bei Wacker Neuson 
mit der Digitalisierung voran?

Auch im Bereich der Digitalisie-
rung entwickeln wir uns stetig weiter 
– immer mit Blick auf die Bedürf-
nisse unserer kunden: mit unseren 
digitalen lösungen möchten wir 
die produktivität unserer kunden 
weiter steigern. Zu nennen sind hier 
beispielsweise 3D-Druck, Augmen-
ted reality oder telematikbasierte 
lösungen. So können wir beispiels-
weise mit dem telematikmodul 
equipCare einen noch besseren 
Überblick über den Fuhrpark bieten: 
Die maschinen liefern in echtzeit 
Daten wie anstehende Wartungen, 
Standort oder Betriebsstörungen an 
den pC oder das mobile endgerät 
des kunden. Auf dieser Basis bie-
ten wir mit WeCare unseren kun-
den die möglichkeit, den gesamten 
Wartungs- und reparaturaufwand 
durch unsere Servicemitarbeiter zu 
bedienen und maximale maschi-
nenverfügbarkeit zu gewährleisten. 
Außerdem ermöglichen wir durch 
Compamatic, eine kombination 
aus der bewährten Verdichtungs-
kontrolle Compatec für Vibrations-
platten mit equipCare, die Verdich-
tungskontrolle und eine lückenlos 
dokumentierte Qualitätskontrolle 
vom Schreibtisch aus. 
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Alexander Grreschner, Vetriebsvorstand bei Wacker Neuson, will die Zusammenarbeit mit dem schwedischem Partner KH-MASKIN ausbauen. 


