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Hubarbeitsbühnen 
von Avant haben Leguane 
als Vorbild 
die Leguan Lifts Serie von avant tecno macht 
ihrem namen alle ehre. denn die vielseitigen 
hubarbeitsbühnen sind so anpassungsfähig 
wie ihre namensgeber selbst, die wendigen 
echsen vom amerikanischen Kontinent. Ganz 
gleich, ob ihr einsatz in der eisigen Kälte 
Skandinaviens ist oder in der feurigen hitze 
australiens: die Leguan Lift hubarbeitsbühnen 
leisten robust, anpassungsfähig und gelände-
sicher ihren Job. das bedienfeld und der be-
dienstand sind benutzerfreundlich und intuitiv 
ausgelegt, sodass sich die auf der baustelle 
beschäftigten ganz auf ihren Job in der höhe 
konzentrieren können. 

mehrÜ Seite 14

Krieg, Inflation, Material- und Gasmangel: 
Branche warnt vor Baustopps und Embargo 

Verbände: Bund soll wirtschaftliche Folgen fair verteilen – IG Bau fordert sichere Energieversorgung 

DBU/Berlin – Die Auswirkungen 
des Ukraine-Kriegs treffen die Bau-
wirtschaft jetzt mit voller Wucht: 
Bau- und Produktionsstopps dro-
hen. Die Materialpreise steigen un-
gebremst. Ein Gasembargo könnte 
darüber hinaus ganze Wirtschafts-
zweige lahm legen. Davor warnen 
Arbeitgeberverbände wie auch die 
Gewerkschaften gleichermaßen. 

„Wir können heute nicht sicher sa-
gen, ob genügend Material für alle 
Baustellen in Deutschland vorhan-
den sein wird“, sagte Tim-Oliver 
Müller, Hauptgeschäftsführer der 
Deutschen Bauindustrie (HDB). 
Vor Beginn des russischen Angriffs-
krieges ging die Branche davon aus, 
dass die steigenden Preise vor allem 
auf die Sorge vor drohenden Liefer-
engpässen und weiteren Sankti-
onen zurückzuführen sind. 

Sogar Schrauben und Nägel 
kommen nicht mehr an
„Heute wissen wir aber, dass die 
Stahlproduzenten ihre Produktion 
drosseln müssen. Zudem haben 

große Raffinerien angekündigt, ihre 
Bitumen-Produktion, die dringend 
für den Straßenbau benötigt wird, 
kurzfristig deutlich reduzieren zu  
müssen,.“ so der HDB-Chef weiter. 

Teilweise kommen sogar Liefe-
rungen, wie Schrauben und Nägel, 
aufgrund von Sanktionen nicht 
mehr in Deutschland an. Müller 
warnt: „Wir sollten uns heute schon 
die Frage stellen, welche Projekte 
wir einstellen müssen und auf wel-
che wir nicht verzichten können.“

Bauprojekte können in die 
Verlustzone rutschen 
Die Krise auf dem Baustoffmarkt 
wird sich – trotz Regulierungs-
maßnahmen bei Bauaufträgen des 
Bundes – wahrscheinlich noch 
weiter verschärfen: „Wir haben ge-
waltige Preissteigerungen, etwa bei 
Stahl, Bitumen und Aluminium ge-
sehen“, sagt Müller. „Die Material-
lieferanten geben uns deshalb keine 
verbindlichen Angebote mehr. Teil-
weise werden Preise nur im Stun-
denrhythmus garantiert. Angebote 

wie bisher seriös zu kalkulieren und 
abzugeben, ist damit unmöglich,“ 
beschreibt Müller die schwierige 
Lage der Bauunternehmen. Bleibe 
die Situation so bestehen; würden 
Projekte in die Verlustzone rut-
schen, kurzfristige Baustopps  wer-
den wahrscheinlicher.

IG Bau:  Energieembargo 
gefährdet Arbeitsplätze 
Große Sorgen bereitet der Branche 
auch das drohende Energieembar-
gio gegen Russland. Zwar ist die 
humanitäre Anteilnahme bei vielen 
Unternehmen der Branche riesig,  
doch drohen nun ökonomische 
Ausfälle in vor kurzem noch un-
vorstellbaren Dimensionen. Die 
Auswirkungen der Corona-Krise 
waren im Vergleich dazu eine Peti-
tesse. Denn im Falle von Engppäs-
sen bei der Gasversorgung wäre die 
(Bau-)Industrie als eine der ersten 
Branchen betroffen. Forderten vor 
einigen Wochen die Bauverbände 
in einem Brandbrief noch „ledig-
lich eine faire Verteilung der wirt-
schaftlichen Folgen des Krieges so-

wie eine zielgerichtete Entlastung 
gerade auch der mittelständischen 
Betriebe bei den explodierenden 
Energiekosten, steht jetzt sogar die 
ausreichende  Lieferung insbeson-
dere von Gas, Öl und Strom auf 
dem Prüfstand. Sollte konkret Gas 
nicht zur Verfügung stehen, droht 
für große Teile der Branche der 
Stillstand.
 
Robert Feiger, Vorstandsvorsitzen-
der der IG Bauen -Agrar- Umwelt, 
legte den Finger in die Wunde; Er 
verweist konkret auf die energiein-
tensive Herstellung von Kalk und 
Zement – Grundstoffe, ohne die 
auf Baustellen nicht viel passiert. 
„Die Zukunft von 3,4 Millionen 
Beschäftigten in der Bauwirtschaft 
hänge auch an der Verfügbarkeit 
dieser Grundstoffe“, sagte Feiger. 
Die Regierung müsse deshalb alles 
daran setzen, die Energieversor-
gung auch in der aktuellen Kri-
sensituation sicherzustellen. Sonst 
drohe Kurzarbeit und Massenar-
beitslosigkeit. Jasch Zacharias

MehrÜ Seite 2,4,5,8

M e l d u n g e n

  Bundestag vereinfacht
 Baurecht für Flüchtlingsheime 
DBU/ Berlin  – Um schneller und 
unbürokratisch Unterkünfte für 
Flüchtlinge aus der Ukraine bau-
en zu können, hat der Bundestag 
die Änderung des Baugesetzes 
(BauGB), Paragraph 246  beschlos-
sen. Befristet bis Ende 2024 gilt 
damit auch die im Absatz 14 ab-
gefasste Sonderregelung, dass auch 
in Gewerbegebieten oder nahe an 
Autobahnen gebaut werden darf. 
Dieser Absatz hatte bereits zwi-
schen 2015 und 2020 gegolten, um 
den Bau von Unterkünften für die 
vielen Flüchtlinge aus Syrien und 
Afghanistan gesetzlich zu regeln.

  Hamburg genehmigt Bau 
von 245 Meter hohem Elbtower
DBU/Hamburg   – Nach der Elb-
philharmonie soll in der Hafencity 
der Hansestadt Hamburg nun ein 
Elbtower gebaut werden. Stadtent-
wicklungssenatorin Dorothee Sta-
pelfeldt (SPD) hat für den 245 Meter  
hohen  Wolkenkratzer mit 64 Stock-
werken die finale Baugenehmigung 
erteilt, berichtet der Norddeutsche 
Rundfunk (NDR). Die Baukosten 
für den Hotel- und Büroturm an der 
Elbe sollen nach bisherigen Plänen 
700 Millionen Euro betragen, Der 
Prachtbau des Stararchitekten Da-
vid Chipperfield soll schon im Jahr 
2025 fertiggestellt sein. 
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  Effizienzhaus 55 wird 
zu neuem Baustandard
Im „Entlastungspaket 2022“ 
haben die Grünen verschärfte 
Förderauflagen für den Woh-
nungsbau durchgesetzt.  Künftig 
werden nur Effizienzhäuser der 
Stufen 40 und 40+ gefördert.  
 Ü SEITE 2

  Job-Sicherheit und gutes Geld 
locken junge Menschen zum Bau 
42.500 Azubis beschäftigt die 
Baubranche, so viele wie seit 22 
Jahren nicht. 94 Prozent sind mit 
der Lehre sehr zufrieden, belegt 
eine Soka-Bau-Studie.  
 Ü SEITE 3

  „Der Politik fehlt noch das 
Bewusstsein für die Notlage“
Beim Brückengipfel des Bundes-
verkehrsministeriums fordert die 
mittelständische Bauwirtschaft 
mehr Anreize für schnelleres 
Bauen. 
 Ü SEITE 4

  Soforterlass reguliert 
Preissprünge bei Bundesbauten  
Die steigenden Materialpreise  
werden ab sofort in den  laufenden 
Bauverträgen des Bundes berück-
sichtigt. Die Bauwirtschaft fordert 
die Übernahme des Erlasses von  
Ländern und Kommunen.
 Ü SEITE 5

  Baulandmobilisierungsgesetz 
beschleunigt Wohnungsbau nicht
Trotz der neuen Gesetzeslage 
bleiben Kommunen bei der Ver-
gabe öffentlicher Grundstücke 
zurückhaltend. Zu diesem Ergeb-
nis kommt der Rechtsexperte Jan 
Bernd Seeger. 
 Ü SEITE  6

  Bauwirtschaft befürchtet 
Pleitewelle von West bis Ost  
Zu hohe  Material- und Energie-
kosten: Laut Umfragen leiden 
etwa 80 Prozent der regionalen 
Bauunternehmen unter den nega-
tiven Folgen des Ukraine-Kriegs.
 Ü SEITE 8  

  Bauen in Berlin soll grüner 
und teurer werden  
Eine Bauordnungsnovelle des rot-
rot-grünen Berliner Senats mit 
neuen Auflagen für Klimaschutz 
und Barrierefreiheit stößt auf 
scharfe Kritik der Bauwirtschaft. 
Die Zahl der erteilten Baugeneh-
migungen sinkt indes in Berlin 
weiter. Ü SEITE 9 

  Laserschweißen 
revolutioniert Stahlbau  
Forscher des Fraunhofer-Instituts 
entwickeln eine Schweißmetho-
de, bei der Energie- und Ressour-
cenverbrauch um 80 Prozent sin-
ken. Bauprojekte werden dadurch 
schneller und preiswerter.
 Ü SEITE 10

men aus Deutschland, doch auch die 
Nachfrage aus dem Ausland steige, 
heißt es. Auch die Zugriffe auf die In-
ternetseite bunker-bssd.de erhöht sich 
seit Kriegsbeginn exponenziell. Je nach 
Ausführung kostet ein Stahlbunker 
etwa 5.000 Euro pro Quadratmeter. 
Günstige Schutzraumaustattung sei 
bereits ab 20.000 Euro erhältlich. Ein 
bis zu  20 Quadratmeter großer Schutz-
container koste etwa 50.000 Euro. 

Eine im März bestellte schusssi-
chere Garage in Öko-Ausführung mit 
einer  Fassade, deren Beschichtung 
mit Rapsöl vermischt ist, kostet zurzeit 
noch etwa 200.000 Euro. Wer  einen 
Bunker im Garten fünf Meter tief ver-
senken möchte, sollte frühzeitig bestel-
len, rät die Firma. Denn solch ein Bau-
werk ist erheblich aufwändiger und 
bedarf einer Baugenehmigung. Und 
das kann in Deutschland bekanntlich 
länger dauern als Planung und Bauar-
beiten zusammen.  Jasch Zacharias

DBU/Berlin  – Aus Angst vor einer 
Invasion ließ der kommunistische 
Diktator Enver Hoxha (1908-1985) in 
Albanien einst 750.000 kleinere Bun-
ker aus Beton und Stahl errichten. Sie 
sind so stabil für die Ewigkeit gebaut, 
dass sie größtenteils heute noch dort 
die Landschaft verschandeln. Bis vor 
kurzem amüsierten sich Touristen 
noch meist darüber, wenn sie von der  
Historie erfuhren. Doch nach Beginn 
des Ukraine-Kriegs ist die Nachfra-
ge nach Bunkern im eigenen Garten, 
Panzergaragen oder Schutzräumen im 
Keller in Deutschland derart stark ge-
stiegen, dass die Firma Bunker-Schutz-
raum System Deutschland (BSSD) sie 
kaum bewältigen kann, berichtet der 
„Tagesspiegel“.

Die Lieferzeiten des Berliner Unter-
nehmens – sonst je nach Modell schon 
nach sechs bis acht Wochen erhältlich 
– verzögere sich um mehrere Monate. 
80 Prozent der Auftragsanfragen stam-

Öko-Bunker mit Rapsölfassade
Nachfrage nach Bau von Schutzräumen steigt enorm
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k o M M e n t a r

Jasch Zacharias

die Corona-Krise hat die bauwirtschaft wie 
kaum eine andere branche gemeistert, vor-
bildlich helfen jetzt auch wieder 
viele unternehmen und Verbän-
de mit Spenden und privatem 
engagement Flüchtlingen und 
Opfern des russischen einmar-
sches in die ukraine. doch längst 
hat der Krieg eine eskalations-
stufe erreicht, die trotz aller 
menschlichen entrüstung umso 
mehr ökonomisch kaltes blut von 
entscheidungsträgern verlangt. 
denn millionen von arbeitsplätze, jahrzehn-
telang erarbeiteter wohlstand und der soziale 
Frieden stehen auf dem Spiel.  
Völlig zurecht weist die IG bau darauf hin, dass 
ohne Kalk und Zement einem Großteil der 
am bau beschäftigten die arbeitsgrundlage 
genommen wird. Schlimm und existenzge-
fährdend ist es ohnehin bereits für bauunter-
nehmer, wenn die Kosten für material, Lohn 
und energie profitables arbeiten verhindern. 
wenn aber der Öl- und Gashahn kurzfristig 
abgedreht werden sollte, sagen viele Öko-
nomen möglicherweise irreparablen Schaden 
für sämtliche energieintensiv produzierenden 

Industrieunternehmen voraus. aber auch 
kleine und mittelständische baubetriebe 

gehen zu Grunde, wenn sie auf-
grund von astronomisch hohen 
rechnungen für treibstoff und 
energie sowie von fehlenden nä-
geln und Schrauben nicht mehr 
termingerecht und profitabel ar-
beiten können. 
Zwar gilt noch immer das Prinzip: 
Gebaut, saniert und repariert 
werden muss immer. auch bau-
maschinen und Facharbeiter wer-

den weiter dringend benötigt für den bau von 
Straßen, Schienen und wohnungen sowie ei-
ner klimafreundlichen digitalen Infrastruktur. 
doch ohne eine sichere und bezahlbare ener-
gieversorgung wird der branche der boden 
unter den Füßen weggezogen. der bereits 
überhastet getroffene beschluss zum aus-
stieg aus der atomenergie sorgt für eine noch 
größere abhängigkeit von russischen Impor-
ten. ein kurzfristig aus moralisch-ethischen 
beweggründen veranlasster abschied vom 
Gas ohne bezahlbare, reichlich vorhandene 
alternative könnte für die wirtschaft ein Fehl-
tritt zu viel in richtung abgrund sein.    
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Neuer Standard: Kein Geld mehr 
vom Bund fürs Effizienzhaus 55
Grüne setzen verschärfte Förderauflagen im Wohnungsbau durch

 Daimler Truck erwartet  Anstieg 
von Absatz, Umsatz und Rendite
DBU/Heidelberg  – Daimler Truck 
geht davon aus, dass die Lieferketten 
für das Unternehmen auch künftig  
durch den Krieg nicht signifikant 
beeinträchtigt werden. Das Unter-
nehmen prognostiziert nach einem 
Milliardengewinn 2021 auch im lau-
fenden Jahr einen kräftigen Anstieg  
von Absatz, Umsatz und Rendite. 
Die Einmalaufwendungen durch  
das Ende des Geschäfts in Russland 
wolle das Unternehmen im ersten 
Quartal außerhalb des operativen 
Ergebnisses berücksichtigen, teilt die 
Stuttgarter Zentrale mit. Mit 455.400 
Einheiten wurden 2021 weltweit 20 
Prozent mehr Lkw und Busse abge-
setzt als 2020. 2022 sollen nun sogar 
bis zu  520.000 Nutzfahrzeuge ab-
gesetzt werden. Das Unternehmen 
profitierte von einer Erholung in sei-
nen wichtigsten Märkten, insbeson-
dere in der ersten Hälfte des Jahres 
2021. Beim Umsatz stellt Daimler 
Truck einen Anstieg auf 47,5 Mrd. 
Euro in Aussicht. 2021waren die Er-
löse um zehn Prozent auf 39,5 Mrd. 
Euro gestiegen. Die bereinigte Um-
satzrendite soll zwischen sieben und 
neun Prozent erreichen.

B r a n c h e n - n e w s

blickt das Unternehmen auch im 
Jahr 2022 optimistisch nach vorne.
Trotz Ukraine-Krieg und kräftig 
steigender Energiepreise, denn ge-
baut werden muss immer auf der 
ganzen Welt. Und auch was zerstört 
wird, muss wieder aufgebaut wer-
den. Dazu braucht man viel Zement 
und  Beton.

„Die weltweiten Infrastruktur-
maßnahmen werden sukzessive 
zum Absatzwachstum unserer Pro-
dukte beitragen. Auch die Dynamik 
im privaten Wohnungsbau bleibt 
weiterhin hoch“,  teilte jüngst die 
Konzernzentrale mit. Weder die 
weltweit mehr als 51.000 Beschäf-
tigten noch die Anleger des welt-
weit operierenden Baustoffherstel-
lers sollten sich daher langfristig  
Sorgen machen. jz

DBU/Berlin – Der Baustoffkonzern 
HeidelbergCement will nach einem 
Milliardengewinn im Jahr 2021 
2,40 Euro je Aktie ausschütten – 
20 Cent mehr als im Vorjahr, teilte 
das DAX-Unternehmen in seinem 
neuesten Geschäftsbericht mit. Das 
ist laut Presseberichten weniger als 
einige Analysten erwartet hatten, 
aber mehr als noch vor Jahresfrist 
zur Debatte stand.

18,72 Milliarden Euro Umsatz 
(6,3 Prozent mehr als noch 2020) 
und 3,88 Milliarden Gewinn im 
Corona-Jahr 2021 lassen auch den 
Vorstandsvorsitzenden Dominik 
von Achten frohlocken: „2021 war 
ein sehr gutes Jahr für Heidelberg-
Cement“, sagte er. Mit einer Viel-
zahl von Leuchtturmprojekten zur 
Reduzierung  der CO2-Emissionen  

HeidelbergCement trotzt  
Krise mit Milliardengewinn

Aktie rutscht nach Zwischenhoch im Februar ab 

Studie: In Deutschland gibt es kurzfristig Bauland für zwei Millionen Wohnungen
Bauministerium weist 99.000 Hektar in Kommunen nach  – Bauindustrie fordert dafür „Planungs- und Genehmigungsbooster“  

DBU/Berlin –  In Deutschland gibt 
es laut einer vom Bundesbaumi-
nisterium veröffentlichten Studie  
kurzfristig nutzbares Bauland für 
rund zwei Millionen Wohnungen. 
Etwa 53.000 Hektar Fläche im In-
nenbereich von Städten und Ge-
meinden sind ohne größeren Auf-
wand baureif. Insgesamt ist sogar 
fast die doppelte Fläche in Deutsch-
land für Bauprojekte erschlossen. 
Mindestens 99.000 Hektar Bauland 
könnte kurzfristig nutzbar gemacht 
werden, heißt es in der Studie des 
Bundesinstituts für Bau-, Stadt- 
und Raumforschung (BBSR). 

Erarbeitet haben die Erhebung 
das Leibniz-Institut für ökologische 
Raumentwicklung (IöR) in Dres-
den und das Institut der deutschen 
Wirtschaft (IW) in Köln. „Es gibt 

ausreichend Bauland in Deutsch-
land“,  belegt Bundesbauministerin 
Klara Geywitz (SPD) damit ihren 
Anspruch, den Wohnungsbau in 
Deutschland auf Rekordnivau zu 
schrauben.  Geywitz hält es für re-
alistisch, auf den besagten Flächen 
rund zwei Millionen Wohnungen 
zu bauen. Selbst bei konservati-
ver Rechnung sei Platz für 900.000 
Wohnungen, bestätigen Experten.

Die neue Bundesregierung hat 
sich zum Ziel gesetzt, dass künf-
tig in jedem Jahr 400.000 Woh-
nungen neu errichtet werden, da-
von 100.000 öffentlich geförderte 
Sozialwohnungen. Geht es nach der 
Bundesbauministerin, sollen dabei 
möglichst wenige Flächen außer-
halb von Siedlungen neu erschlos-
sen werden. „Wir können es uns 

ökonomisch und ökologisch nicht 
leisten, Flächen zu verschwenden“, 
so  Geywitz. Sie wirbt daher für eine 
kluge Nutzung von Brachflächen 
und Baulücken.
Laut Expertise liegt das verfüg-
bare Bauland sowohl in ländlichen 
Gegenden als auch in Ballungs-
räumen. Allein in den kreisfreien 
Großstädten könnten abhängig 
von der Bebauungsdichte zwischen 
370.000 und 740.000 Wohnungen 
entstehen, heißt es in der Studie. 
„Die Ergebnisse der Baulandstudie 
stimmen hoffnungsvoll. Nun ha-
ben wir kein Erkenntnisproblem 
mehr, sondern ein Umsetzungs- 
und Aktvierungsthema“, sagte Axel 
Gedaschko, Präsident des Bundes-
verbands der Wohnungswirtschaft 
(GdW). „Nun kommt es darauf an, 

hieraus auch wirklich so viel be-
zahlbaren Wohnraum wie möglich 
zu machen. Wir setzen 
in diesem Zusammen-
hang sehr stark auf das 
von Bundesbauministe-
rin Klara Geywitz an-
gekündigte Bündnis für 
bezahlbares Wohnen“, 
sagte Gedaschko.

Um mehr und schnel-
ler Wohnungen bauen 
zu können, fordern in-
des die Verbände der Bauwirtschaft 
zusätzlich bereits seit langem eine 
Verbesserung der Rahmenbedin-
gungen durch eine Beschleunigung 
der Planungs- und Genehmigungs-
verfahren. Auch der  digitale Bau-
antrag soll kommen. Der Hauptver-
band der Deutschen Bauindustrie 

 

(HDB) bewertet die Ergebnisse der 
BBSR-Studie als positives Signal für 

den Wohnungsbau. „Aus-
gewiesenes Bauland ist ein 
erster, wichtiger Schritt in 
die richtige Richtung. Als 
zweiten Schritt brauchen 
wir einen Planungs- und 
Genehmigungsbooster“,  
kommentiert HDB-
Hauptgeschäftsführer Tim 
Oliver Müller. 

Der Heidelberger 
Oberbürgermeister und Vizeprä-
sident des Deutschen Städtetags, 
Eckart Würzner, fordert aus Sicht 
der Kommunen darüber hinaus 
eine „Entrümpelung des Baurechts“ 
sowie eine konsequente Förderung 
des sozialen Wohnungsbaus durch 
Bund und Länder. jz
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  Bausoftware: Nemetschek 
erwartet 2022 Rekordumsatz
DBU/München – Nach einem her-
vorragenden Geschäftsjahr 2021 
mit einem Umsatzplus von 14,2 
Prozent auf 681,5 Millionen Euro 
erwartet der Bausoftware-Konzern 
Nemetschek auch im laufenden Jahr 
2022 viel Wachstum mit ähnlich 
starken Erlösen wie 2021 von bis 
zu 14 Prozent. Das weltweit operie-
rende Unternehmen mit Zentrale 
in München könnte damit 2022 die 
Umsatzmarke von 700 Millionen 
Euro knacken – vorausgesetzt der 
Ukraine-Krieg sorgt nicht für sich 
weiter verschlechternde weltwirt-
schaftliche und branchenspezifische 
Rahmenbedingungen. Das M-Dax-
Unternehmen verfolgt gleichzeitig 
das strategische Ziel, wiederkehren-
de Umsätze weiter zu erhöhen, ins-
besondere durch die Umstellung der 
Lösungen auf  „Subskription/Soft-
ware as a Service (SaaS)-Modelle,“ 
die bereits im Vorjahr mit einem 
Umsatzplus von 48 Prozent ein 
Hauptwachstumstreiber für Nemet-
schek waren. Die EBITDA-Marge  
wird nach Konzernangaben 2022 
weiterhin auf hohem Niveau von bis 
zu 33 Prozent erwartet erwartet.

Nur kaltes Blut der Politik bewahrt 
die Bauwirtschaft vor dem Stillstand!
von  Jasch Zacharias

tim-Oliver müller (hdb)
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DBU/ Berlin – Innerhalb des „Ent-
lastungspakets 2022“ zur Linde-
rung der wirtschaftlichen Folgen 
des Ukraine-Kriegs, das die Ampel-
Regierung nach nächtelanger Be-
ratung als Kompromiss beschlos-
sen hat, haben die Grünen eine 
Beschleunigung der energetischen 
Gebäudesanierung durchgesetzt – 
allerdings unter verschärften För-
derbedingungen. Eine Vielzahl von 
Neubauprojekten wird dadurch 
teurer.

Eher am Rande von Benzinkos-
tennachlass und Energiekostenzu-
schuss macht die Bundesregierung 
in ihrem „Entlastungspaket 2022“ 
auch endgültig  mit der 
Förderung von Woh-
nungsbauprojekten mit 
der Effizienzhaus (EH)-
Stufe 55 Schluss.  „Schon 
ab 2023 wird die EH-Stu-
fe 55 als neuer Standard 
festgelegt“, verkündete 
die neue Parteichefin der 
Grünen, Ricarda Lang, 
mit euphorisch-trium-
phierender Stimme. Das bedeutet 
im Umkehrschluss eben, dass nur 
noch Neubau und Sanierung der 
verschärften Effizienzhaus-Stufen 
40 plus und 40 überhaupt noch 
vom Staat gefördert werden soll. 

Wirtschaftlichkeit für Tausende 
Bauprojekte infrage gestellt
Es bleibt also dabei: Tausende 
von größeren und kleineren Bau-
projekten, die nach EH-Stufe 55 
geplant sind, müssen auf eine 
Förderung der Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW) verzichten 
oder aber  neu durchdacht werden. 
Ob das Ziel der Bundesregierung, 
400.000 neue Wohnungen, davon 
100.000 Sozialwohnungen, mit den 
ad hoc verschärften Klimazielen 
auch für die Bauwirtschaft realis-

tisch umsetzbar ist, bleibt jedoch 
noch ungewiss. 

Baden-Württemberg kompensiert  
Förderstopp mit Landesmitteln 
Damit insbesondere der Bau be-
zahlbarer Sozialwohnungen nicht 
durch die wegfallende Förderung 
und die gleichzeitig zurzeit enorm 
steigenden Energie- und Material-
kosten  einbricht, hat Baden-Württ-
emberg für 2023 längst ein eigenes 
Wohnungsbauförderprogramm auf 
Landesebene zur Kompensation 
des Förderstopps bewilligt. Lan-
desbauministerin Nicole Razavi 
(CDU) ist eine der Kritikerinnen 
des abrupten Förderstopps für Ef-

f izienzhäuser 
der Stufe 55 
Anfang des 
Jahres gewesen. 
Sie plädiert für 
mehr Verläss-
lichkeit  bei der 
Förderpolitik, 
wie sie auch die 
Bauwirtschaft 
fordert. „Daran 

wird sich auch nach der neuesten 
Ankündigung der Bundesregie-
rung nichts ändern“, bestätigte das  
Ministerium für Landesentwick-
lung und Wohnen auf Anfrage dem 
BauUnternehmer. Auch würden 
die in den vergangenen Monaten 
erheblich gestiegenen Baukosten 
für Bauunternehmen im Muster-
ländle berücksichtigt. Im Gegensatz 
zu einigen  anderen Bundesländern  
werden in Baden-Württemberg die 
Fördermittel für Wohnungsbau in 
der Regel  voll ausgeschöpft.

Einbaustopp für neue 
Gasheizungen schon ab 2024
Ähnlich ökonomisch unverfroren 
wird ein „Einbaustopp“ von Gas-
heizungen verfügt. Ungeachtet der 
Tatsache, dass bislang laut Zah-

len des Statistischen Bundesamtes 
mehr als 40 Millionen Wohnungen 
in Deutschland mit Erdgas versorgt 
werden und damit bis kurz vor dem 
Einmarsch der Russen in die Uk-
raine gut gefahren sind. Dabei galt 
der Einbau von Gasheizungen und 
-thermen  noch vor zehn Jahren als 
besonders sparsam und umwelt-
freundlich. Bislang hatte Bundes-
wirtschaftsminister Robert Habeck 
(Grüne)  nur in Neubauten einen 
Einbaustopp von Gasheizungen ge-
plant. Plötzlich soll nun aber auch 
der Austausch von Gasthermen un-
terbunden werden. Diesen Umbau 
will die Ampel dann auch subventio-
nieren, zumindest solange genügend 

Geld dafür im Bundes-
haushalt übrig ist. 

Fachkräftemangel sorgt 
für Auftragsstau
Vor dem Hintergrund 
akuten Fachkräfteman-
gels bei Heizungsbauern, 
Dachdeckern sowie zahl-
reichen weiteren Gewer-
ken des Bauhandwerks, 

Inflation und stetig schleichender 
Kapitalenteignung  von deutschen 
Sparern durch die Europäische Zen-
tralbank (EZB) wird dieses von oben 
staatlich zentral verfügte „Verbot“ 
neuer Gasheizungen jedoch eine 
Herkulesaufgabe für das Handwerk 
werden. Auch wenn man grund-
sätzlich die vielen Aufträge für die 
ernergetische Sanierung im Gebäu-
debereich begrüßen mag.  Denn der 
millionenfache teure Umbau  bei-
spielsweise hin zu elektrisch betrie-
benen Wärmepumpen wird höchst-
wahrscheinlich in der Realität viel 
länger dauern, als es sich von grüner 
Klimaschutzideologie geleitete Be-
rufspolitiker ohne Fachkenntnisse 
vorstellen können. 
 Jasch Zacharias
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   Zeppelin-Umsatz wächst um 
13 Prozent – Einbußen befürchtet
DBU/Berlin  – Zeppelin hat im 
Jahr 2021 ein starkes Ergebnis ein-
gefahren: Der Konzernumsatz stieg 
um 13 Prozent auf 3,7 Milliarden 
Euro, der Gewinn vor Steuern (EBT) 
beträgt 160 Millionen: ein Plus um 
28 Prozent im Vergleich zu 2020. 
Jedoch erwartet Deutschlands größ-
ter Baumaschinen-Händler im lau-
fenden Jahr 2022 Einbußen wegen 
des Ukraine-Krieges. Fast 20 Pro-
zent des Konzern-Umsatzes würden 
bislang in Russland, Belarus und der 
Ukraine erwirtschaftet, sagte der 
Vorsitzende der Geschäftsführung 
Peter Gerstmann bei der Bilanz-
pressekonferenz am 25. März. Schon 
jetzt sei absehbar, dass Aufträge we-
gen des Krieges und der Sanktionen 
nicht abgewickelt werden könnten. 
Daher sei mit starken Rückgängen 
bei Umsatz und Ergebnis zu rech-
nen, auch wenn man in anderen Ge-
schäftsfeldern zuversichtlicher nach 
vorn blicke.

ricarda Lang 
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durch die energetische Sanierung können laut bundesregierung im Gebäudesektor in deutschland  bis 2030 53 mio. tonnen CO₂ eingespart werden.
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DBU/Berlin – Die Zahl der Auszu-
bildenden in der Bauwirtschaft ist 
aktuell mit 42.500 so hoch wie seit 
22 Jahren nicht. Das geht aus einer 
neuen Studie der Soka-Bau hervor. 
Mit dem Zuwachs alleine kann zwar 
die demographische Delle nicht aus-
geglichen werden, die durch den Ab-
gang der geburtenstarken Jahrgänge 
entsteht. Der Hauptverband der 
Deutschen Bauindustrie (HDB) sieht 
darin gleichwohl ein positives Zu-
kunfts-Signal für die Bauwirtschaft. 

Mehr Auszubildende, mehr Frauen 
und mehr Fachkräfte aus dem Aus-
land – das ist das Rezept der Baubran-
che, um die vielen Aufträge in den 
kommenden Jahren insbesondere bei 
der Modernisierung der Infrastruktur, 
dem Wohnungsbau sowie dem Um-
bau Deutschlands in ein digitales und 
klimagerechtes Land zu stemmen. 
(Der Bauunternehmer berichtete). 
Die Studie „Ausbildung als Zukunft 
der Bauwirtschaft“ belegt, dass die 
Unternehmen hierbei auf dem rich-
tigen Weg sind. Doch um die Azubis 
nicht wieder zu verlieren, muss die 
Bauwirtschaft sie bei der Stange hal-
ten. Das ergab die Studie auch. 

„Die Ausbildung am Bau boomt. 
Auch während der Corona-Pandemie 
haben sich die Zahlen 
deutlich besser entwi-
ckelt als im Durchschnitt 
aller Branchen. Im lau-
fenden Ausbildungsjahr 
haben die Bauunterneh-
men deutschlandweit 
fast 14.500 neue Auszu-
bildende eingestellt. Dies 
sind 2,1 Prozent mehr 
als im vergangenen Jahr. 
Insgesamt werden in der 
Bauwirtschaft derzeit etwa 42.500 
junge Menschen ausgebildet. Gleich-
zeitig ist aufgrund der guten kon-
junkturellen Entwicklung der Bedarf 
an Azubis und jungen Fachkräften 
weiter gestiegen“, erläutert Soka-Bau-
Vorstand Dr. Gerhard Mudrack.

Für HDB-Hauptgeschäftsführer 
Tim-Oliver Müller hat der Azubi-
Zuwachs gute Gründe: „Die Studie 
belegt es: Karrieren am Bau machen 
nicht nur Spaß, sondern bieten ne-
ben hoher Ausbildungsqualität auch 
eine große Job-Sicherheit. Nie waren 
die Voraussetzungen für junge Men-
schen am Beginn ihrer Ausbildung in 
der Baubranche so gut wie heute, nie 
waren wir auch für Quereinsteiger 
und Berufsrückkehrer so interessant. 
Dass wir mit absoluten Spitzen-Ver-
gütungen schon in der Ausbildung 
und mit großer Heimatnähe punkten 
können, wussten wir. Jetzt haben wir 
es aber auch schwarz auf weiß: Kol-
legialität, spannende Tätigkeiten und 
Top-Ausbildungsqualität sind weitere 
Punkte, die Jugendliche an uns zu 
schätzen wissen“.

Gefragt sind Spaß bei der Arbeit 
und gute Berufsperspektiven

Die Studie zeigt im Detail, weshalb 
sich junge Menschen für eine Berufs-
ausbildung am Bau entscheiden. Die 
aktuelle Lehrlingsgeneration moti-
viert offenbar die Freude an der Tä-
tigkeit. Nahezu jeder befragte Azubi 
(95 Prozent) bezeichnet den Spaß am 
Bauberuf als wichtigen beziehungs-
weise sehr wichtigen Grund für den 
Entschluss zur Ausbildung. Für mehr 
als 90 Prozent der Lehrlinge spielen 
gute Berufsperspektiven eine ent-
scheidende Rolle. Zudem schätzen 
neun von zehn Azubis den privaten 

Nutzen der erlernten Fähigkeiten. 
Für drei von vier Azubis ist die Nähe 
zwischen Wohnort und Ausbildungs-
betrieb ein relevantes Entscheidungs-
kriterium.

 94 Prozent der Azubis zufrieden mit 
der Ausbildung
Die Berufsausbildung am Bau genießt 
ein hohes Ansehen. 94 Prozent der be-
fragten Auszubildenden sind sehr zu-
frieden. Den entscheidenden Beitrag 
zu diesem positiven Ergebnis leisten 
die ausbildenden Betriebe. 93 Prozent 
der befragten Azubis sind mit ihrem 
Ausbildungsbetrieb (sehr) zufrieden. 
Dagegen hat die positive Bewertung 
der Berufsschulen etwas abgenom-
men. Das könnte damit zu erklären 
sein, dass die Corona-Pandemie eine 
angemessene schulische Ausbildung 
teilweise verhindert, was häufiger zu 
Unzufriedenheit führt. Den größten 
Zufriedenheitszuwachs verzeichnen 
die überbetrieblichen Ausbildungs-
zentren: 87 Prozent der Azubis sind 
damit aktuell (sehr) zufrieden.

Für 88 Prozent der Azubis 
ist gutes Gehalt wichtig
Das Top-Berufsziel für die kommen-
den zehn Jahre ist für die befragten 
Azubis ein gutes Gehalt (88 Prozent). 
Daneben streben die befragten Aus-

zubildenden einen sicheren 
Arbeitsplatz (79 Prozent) 
und berufliche Weiterqua-
lifizierung (71 Prozent) an. 
Während die Arbeitsplatz-
sicherheit im Laufe der ver-
gangenen zehn Jahre unter 
den Azubis etwas an Bedeu-
tung verloren hat, nahm der 
Wunsch nach Weiterqualifi-
zierung dagegen seit 2012 zu. 
Auch anhand dieser Beispiele 

zeigt sich, dass die Bindung an einen 
einzigen Arbeitgeber bei den Be-
fragten zugunsten der persönlichen 
Entwicklung abnimmt. Jeweils jeder 
zehnte Azubi plant, seinen Arbeitge-
ber zu verlassen beziehungsweise die 
Branche zu wechseln. Vor dem Hin-
tergrund des Fachkräftemangels muss 
das die Baubranche alarmieren.

Fast jeder Zweite kann sich Rückkehr 
auf den Bau vorstellen
Mehr als die Hälfte der befragten Ex-
Bauprofis verließ die Branche, weil sie 
sich in ihrem damaligen Unterneh-
men nicht wohlfühlten. Weiterhin 
verlor jeweils ein Viertel im Laufe ih-
rer damaligen Tätigkeit die Lust an der 
Arbeit auf dem Bau oder entschied 
sich aus gesundheitlichen Gründen 
gegen die Branche. Dennoch können 
sich 43 Prozent eine Rückkehr vor-
stellen. Wer in die Bauwirtschaft zu-
rückgekehrt ist, bereut diesen Schritt 
meist nicht. Zwei Drittel berichten 
von einer verbesserten Arbeitssituati-
on im Vergleich zu früher.

Bei der Bewerbung ist 
Eigeninitiative gefragt
Die Mehrheit der befragten Azubis 
kam übrigens aufgrund eines per-
sönlichen Kontakts zur Lehrstelle: 46 
Prozent haben sich mit Verwandten 
oder Freunden ausgetauscht. 39 Pro-
zent hatten bereits vor der Lehre einen 
persönlichen Kontakt zum späteren 
Ausbildungsbetrieb. 44 Prozent der 
befragten Azubis haben sich zudem 
persönlich beworben. Als Informa-
tionsquellen spielen das Internet 
(69 Prozent) aber auch die sozialen 
Medien (23 Prozent) inzwischen 
eine dominierende Rolle. 
 Jasch Zacharias
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 s t u d i e  „ a u s B i l d u n g  a l s  Z u k u n f t  d e r  B a u w i r t s c h a f t  2 0 2 2 “

In ihrer dritten Studie nach 2012 und 2017 
untersuchten F.a.Z. business medi | re-
search und Soka-bau die einstellungen, er-
wartungen und Pläne von berufsanfängern 
aus der baubranche zu ihrer ausbildung 
und ihrer Karriere. mit der Studie wollen 
die herausgeber betriebe, Gewerkschaft 
und Verbände bei der Strategieentwicklung 
unterstützen, um damit Fachkräfte für den 
bau zu gewinnen und langfristig zu binden.
 die Studie basiert auf einer befragung jun-
ger nachwuchskräfte aus der bauwirtschaft 
auf der Grundlage eines strukturierten Fra-
gebogens. Insgesamt wurden rund 1.500 

auszubildende und junge arbeitnehmer  in 
vier Gruppen befragt: 
1. in der Gruppe der aktuellen auszubilden-
den in berufen der bauwirtschaft, 
2. in der Gruppe der jungen Facharbeiter, 
die ihre berufsausbildung am bau in den 
vergangenen drei Jahren abgeschlossen 
haben und in der baubranche tätig sind, 
3. in der Gruppe der ehemaligen auszubil-
denden in der baubranche, die heute nicht 
mehr in der branche tätig sind,
4. in der Gruppe ehemaliger abwanderer, 
die inzwischen wieder in der baubranche 
beschäftigt sind.

Job-Sicherheit und gute Ausbildung locken junge Menschen zum Bau  
Soka-Bau-Studie: Bauwirtschaft beschäftigt 42.500 Azubis, so viele wie seit 22 Jahren nicht mehr - Jeder Zehnte plant nach der Lehre einen Branchenwechsel
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DBU/Berlin – Vorsichtig optimi-
stisch, aber mit klaren Forderungen 
reagiert die Bundesvereinigung 
Mittelständischer Bauunternehmen 
e.V. (BVMB) auf den ersten „Brü-
ckengipfel“ des Bundes.
 
„Den Worten müssen jetzt aber Taten 
folgen“, fordert der stellvertretende 
BVMB- Präsident Jürgen Faupel, der 
den Verband vertrat. Es fehle der Po-
litik noch spürbar das Bewusstsein 
für die Notlage bei den Brücken, 
so Faupel weiter. Er betonte, dass 
die Bauwirtschaft die nötigen Ka-
pazitäten stellen könne. Allerdings 
müsse die Politik dafür sorgen, dass 
Bewegung in Planungs- und Geneh-
migungsverfahren komme.

Volker Wissing macht marode 
Brücken zur Chefsache 
Intensiv hatten Vertreter des Bun-
desverkehrsministeriums, des Bun-
destags  und der Bauwirtschaf dis-
kutiert, wie das Problem unzähliger 
maroder Brücken auf Autobahnen 
und Bundesstraßen möglichst 
schnell und funktionierend gelöst 
werden könnte. Bundesverkehrsmi-

„Politik fehlt noch Bewusstsein für die Notlage“
Brückengipfel des Bundes: Mittelständische Unternehmen fordern mehr Anreize für schnelles Bauen

nister  Volker Wissing (FDP) hatte 
die Angelegenheit zur Chefsache ge-
macht. Zahlreiche Schlagzeilen hat-
ten zuvor den öffentlichen Druck auf 
die Politik massiv erhöht „Der Gipfel 
ist immerhin ein gutes Si-
gnal“, resümierte Faupel, 
der auch Geschäftsfüh-
rer des mittelständischen 
Straßenbauunternehmens  
Strassing ist,  vorsichtig op-
timistisch. Er berichtet von 
einer „guten Stimmung“. 
Es sei deutlich spürbar ge-
wesen, dass alle Beteiligten 
ein gemeinsames Ziel ver-
folgen. Ob aus dem Gipfelgespräch 
tatsächlich brauchbare Ansätze für 
die Praxis entwickelt werden, hänge 
nun aber davon ab, wie es weitergeht.

„Lippenbekenntnisse reichen nicht 
aus“, so Faupel. Es sei auch nicht aus-
reichend, wenn die Bundesregierung 
nun die Zahl der zu sanierenden 
oder neu zu bauenden Brücken von 
200 auf 400 pro Jahr erhöhe. Die Po-
litik müsse stattdessen zügig dafür 
sorgen, dass die richtigen Instru-
mente zur tatsächlichen Umsetzung 
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david macdonald 
hat am 1. april die 
Geschäftsführung  
des dämmstoffex-
perten Kingspan 
Insulation in Kon-
t i n e n t a l e u r o p a  
übernommen.  der 
bisherige Geschäfts-
führer henk bassie 
bleibt dem unter-
nehmen mit hauptsitz in Irland aber weiter-
hin in der Position des managing director in 
den regionen afrika, naher Osten und asien-
Pazifik  erhalten.  macdonald war bereits über 
Jahre in verschiedenen Positionen für King-
span im einsatz und verfügt über tiefgehende 
Kenntnisse in der baubranche. Zusätzlich zu 
seiner rolle als managing director bei King-
span Insulation Kontinentaleuropa wird er 
weiterhin für die Kingspan unidek Produkte 
im Segment baugewerbe und den nicht-bau-
bereich verantwortlich sein: „Ich freue mich 
darauf, das wachstum von Kingspan Insulation 
als nachfolger von henk fortzuführen. uns ste-
hen großartige Zeiten bevor, ich kann es kaum 
erwarten, in dieser neuen rolle loszulegen, 
sagte macdonald.

  Kingsspan: David Macdonald  
wird Geschäftsführer in Europa

der ehrenpräsident 
des Zentralver-
bands deutsches 
baugewerbe, dr.-
Ing. hans-hartwig 
Loewenstein ist 
mit dem Verdienst-
kreuz 1. Klasse des 
Verdienstordens 
der bundesrepu-
blik deutschland 
ausgezeichnet worden. Loewenstein stand 
von 2006 bis 2018 an der Spitze des Zentral-
verbands deutsches baugewerbe (Zdb) und 
von 2001 bis 2007 auch an der Spitze des hes-
sischen Verbands baugewerblicher unterneh-
mer.  Loewenstein, Jahrgang 1943, wurde 1975 
an der technischen hochschule darmstadt pro-
moviert, nachdem er bereits 1973 begonnen 
hatte, für die Jean bratengeier Gruppe zu arbei-
ten. Zdb-Präsident reinhard Quast gratulierte 
seinem Vorgänger zu dieser auszeichnung: 
„es war Loewensteins Grundüberzeugung, die 
bau-welt ein wenig besser zu machen, damit 
unsere mittelständischen Familienbetriebe 
auch morgen und übermorgen noch mit Freude 
und engagement ihren beitrag zum wohlstand 
deutschlands leisten können“, sagte Quast.

  ZDB-Ehrenpräsident Loewenstein 
erhält Verdienstorden erster Klasse

der Ziele geschaffen werden. „Wir 
brauchen von vornherein mehr part-
nerschaftliche Zusammenarbeit und 
eine frühere Einbindung der Pro-
jektbeteiligten“, formuliert Faupel die 

Forderungen der BVMB. 

Vorhandene Instrumente 
des Vergabe- und Ver-
tragsrechts müssten vom 
Bund endlich genutzt 
werden, um Anreize für 
schnelleres Bauen, In-
novationen und Nach-
haltigkeit einzubringen. 
Auch die Digitalisierung 

müsse vorangebracht werden, insbe-
sondere in den öffentlichen Bauver-
waltungen, die hier so Faupel wört-
lich, „gewaltig hinterherhinken“. „Es 
liegt nicht an der Bauwirtschaft, dass 
nicht mehr Brücken saniert oder neu 
gebaut werden“, betont er: 

„Die Bauwirtschaft hat bisher noch 
keinen einzigen Auftrag abgelehnt.“ 
Im Gegenzug brauche die Bauwirt-
schaft allerdings Planungssicherheit. 
Die aufgestockten finanziellen Mittel 
des Bundes um eine Milliarde Euro 

pro Jahr und die geplante haus-
haltsunabhängige Finanzierungsver-
einbarung zur Brückenmodernisie-
rung zwischen Bund und Autobahn 
GmbH seien hier „gute Entwick-
lungen“, wenngleich die Mittel in 
dem Umfang erst ab 2026 geplant 
seien.

Bauwirtschaft bringt Praxisbezug 
in Debatte ein 
„Dort, wo Vertreter der Bauwirt-
schaft mit auf dem Podium waren, 
fand endlich auch der erforderliche 
Praxisbezug Eingang in die Diskussi-
on“, behält Faupel den Brückengipfel 
in positiver Erinnerung. Er verweist 
darauf, dass auf „Arbeitsebene“ zwar  
bereits ein intensiver Austausch 
zwischen der Autobahn GmbH des 
Bundes und der Bauwirtschaft lau-
fe. „Vielfach fehlt aber  immer noch 
der politische Wille zur tatsächlichen 
Umsetzung der nötigen Maßnah-
men“, moniert der stellvertretende 
BVMB-Präsident. Seit Jahren sei die 
Rede davon, dass Planungen und 
Genehmigungsverfahren beschleu-
nigt werden müssen. „Passiert ist 
aber tatsächlich noch nicht genug.“

mitarbeiter der autobahn Gmbh untersuchen Schäden an autobahnbrücken auf der a45 bei Lüdenscheid.

Jürgen Faupel
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Cnh Industrial bau-
maschinen hat Lea 
Jambon mit   dem 
marketing-manage-
ment für die marke 
CaSe Construction 
equipment in den 
Vertriebsgebieten 
deutschland Öster-
reich und Schweiz 
(d-a-Ch) beauf-
tragt. Sie tritt damit die nachfolge von ralf 
Grönboldt an, der das unternehmen ende 
vergangenen Jahres in bestem einvernehmen 
verlassen hat.
Lea Jambon hatte zuvor bereits von 2012 an 
bei Iveco sowie später  bei weiteren unterneh-
men aus der automobil- und nutzfahrzeug-
branche (Sabelt und Italdesign) erfahrungen 
im Kundendienst gesammelt. Seit 2017 ist sie 
erneut für Cnh Industrial tätig – bis dato als 
Sales administrator für die Verkaufsgebiete 
d-a-Ch sowie die mena (naher Osten und 
nordafrika) -region. Jambon engagiert sich 
über ihren Job hinaus ehrenamtlich bei der 
wohltätigkeitsorganisation realmondo und 
gilt im Cnh Industrial-Konzern zudem als her-
vorragende teamplayerin.

   Case macht Lea Jambon zur 
Marketing-Managerin D-A-CH 

die erbud holding 
deutschland Gmbh 
hat zwei neue Ge-
schäftsführer: der 
ehemalige haupt-
geschäftsführer der 
deutschen bauin-
dustrie (hdb), die-
ter babiel, bislang 
bei erbud direktor 
Strategische unter-
nehmensentwicklung und hr, sowie andreas 
Schmitz, der weiterhin Geschäftsführer der ehd-
tochtergesellschaften IKr Gmbh und IVt weiner 
+ reimann Gmbh bleibt. beide  treten mit sofor-
tiger wirkung die nachfolge von dariusz Grzesz-
czak an. dieser wird sich künftig auf seine inter-
nationalen aufgaben als Vorstandsvorsitzender 
der gesamten erbud Group konzentrieren. die 
erbud holding deutschland Gmbh bildet das 
dach über den erbud-tochterunternehmen in 
deutschland. dazu zählen die IVt weiner + rei-
mann Gmbh und die IKr Gmbh als anbieter von 
Industrieservices. darüber hinaus ist die erbud 
holding Gmbh Shared Services dienstleister für 
die mOd21 Gmbh, die im modul- und hochbau 
mit innovativen Konzepten für mehr nachhal-
tigkeit in der baubranche steht.

   Babiel und Schmitz leiten  ab 
sofort Geschäfte der ERBUD Holding

dieter babiel
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Zeppeliner helfen Kollegen bei Evakuierung und Unterbringung
Baumaschinen-Konzern und seine Mitarbeiter zeigen großes Herz für Opfer des Ukraine-Krieges

DBU/Garching –  Der Zeppelin-
Konzern und seine Mitarbeiter 
haben gleich mehrere Hilfsmaß-
nahmen und Aktionen gestartet, 
um den vom russischen Angriffs-
krieg betroffenen Menschen in der 
Ukraine zu helfen. „Das persön-
liche Engagement ist groß. Viele 
Beschäftigten nehmen sich Urlaub, 
um Hilfstransporte an die ukrai-
nische Grenze zu bringen, organi-
sieren und unterstützen Evakuie-
rungen von Betriebsangehörigen 
und Verwandten, spenden Geld 
oder helfen gar bei der Aussaat von 
Getreide vor Ort mit“, berichtet 
Zeppelin-Pressesprecherin Sandra 
Scherzer. 

Auch der Konzern hilft weit 
mehr, als es selbstverständlich ist. 
So werden zum Beispiel die Ge-

hälter der Mitarbeiter in der Ukra-
ine weitergezahlt. In Charkiw, mit 
1,5 Millionen zweitgrößte Stadt in 
der Ostukraine, spendete Zeppelin 
Stromaggregate für Krankenhäu-

ser. Zudem ist ein Hilfsfonds mit 
100.000 Euro ins Leben gerufen 
worden. Beim Spendenaufruf zum 
1. Mai für die Opfer des Ukraine-
Kriegs „Zeppeliner helfen“ will 

die Konzerngeschäftsleitung den 
gesammelten Betrag verdoppeln.  
Hunderten  vom Krieg  betroffenen 
Mitarbeitern und ihren Familien 
helfen die Konzerngeschäftslei-
tung sowie auch in ihrer Freizeit 
engagierte Zeppeliner bei der Eva-
kuierung in sichere Gebiete sowie 
nach Deutschland. Bereits 65 Un-
terkünfte und Wohnungen  haben 
Zeppelin-Mitarbeiter den Ukraine-
Flüchtlingen in kürzester Zeit pri-
vat zur Verfügung gestellt.  

Insgesamt beschäftigt Zeppelin 
in der Ukraine 600 Mitarbeiter an 
13 verschiedenen Standorten und 
erwirtschaftet dort bislang einen 
Umsatz von 150 Millionen Euro im 
Jahr. Der Auftragsbestand des Kon-
zerns im Land beträgt etwa 60 Mil-
lionen Euro.  jz

„Staat muss endlich Direktzahlungen ermöglichen“
Familienunternehmer kritisieren Entlastungspaket für Energiekosten - Zu viel Bürokratie für  Arbeitgeber

DBU/Berlin – Die Familienunter-
nehmer kritisieren das Paket zur 
Entlastung der Bürger von den ho-
hen Energiekosten. Es blieben dabei 
viele Fragen in Bezug auf die Wirt-
schaft unbeantwortet. Verbandsprä-
sident Reinhold von Eben-Worlée: 
„Nach dem Ende der Nacht-und-
Nebel-Sitzung ist für die Wirtschaft 
vor allem Nebel übriggeblieben. 
Denn zentrale Fragen wurden nicht 
beantwortet und Punkte zur Unter-
stützung der Wirtschaft fehlen in 
dem Papier leider vollständig.“ Ge-
rade Unternehmen mit einer ener-
gieintensiven Produktion bräuchten 
aber jetzt dringend eine zielgerich-

tete Unterstützung, um große wirt-
schaftliche Folgeschäden  zu vermei-
den. Eben-Worlée: „Hier muss die 
Ampel schnell nachlegen.“
 „Ebenfalls völlig unklar 
ist, wie die Energiekosten-
pauschale von 300 Euro 
pro Arbeitnehmer von den 
Arbeitgebern refinanziert 
werden soll“, kritisierte 
er weiter. „Erste Überle-
gungen, den Unternehmen 
keine Vorfinanzierung zu-
zumuten und stattdessen 
im gleichen Zeitpunkt eine 
Verrechnung mit der Lohnsteuer 
vorzunehmen, haben es nicht in das 

Papier geschafft und wenn jetzt noch 
Sozialabgaben auf die Pauschale an-
fallen, werden die Unternehmer hier 
sogar zusätzlich finanziell und orga-

nisatorisch belastet.“
 „Es ist ärgerlich, dass in 
einem Land wie Deutsch-
land, das in Bürokratie, 
Anträgen und Nummern 
erstickt, bisher keine 
Möglichkeit für staatliche 
Direktzahlungen gefun-
den wurde. Die geplante 
Verknüpfung der Steuer-
ID mit den Bankdaten 

der Bürger wäre dafür eine gute 
Lösung, die das Potenzial hat, auch 

über diese Krise hinaus zur Büro-
kratieentlastung beizutragen. Doch 
vorerst müssen jetzt die Arbeitgeber 
einspringen, damit die Entlastung 
überhaupt bei den Arbeitnehmern 
ankommt. Neben den ungeklärten 
Refinanzierungsfragen sollte die 
Bundesregierung bei der Umsetzung 
der Beschlüsse aber auch prüfen, ob 
sie den Arbeitgebern ermöglicht, die 
Pauschale freiwillig steuerfrei zu ver-
doppeln. Nach dem in vielen Fällen 
schon ausgeschöpften steuerfreien 
Corona-Bonus ist jetzt die Zeit reif, 
für den steuerfreien Energiekosten-
Bonus,“ sagt der Präsident der Fa-
milienunternehmer. 

r. v. eben-woklée
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Vollgepackt mit hilfsgütern fährt ein Zeppelin-mitarbeiter zur polnisch-ukrainischen Grenze.
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liche Appelle und die gezielte Un-
terstützung einfacher, technischer 
Maßnahmen helfen, um den En-

ergiebedarf deutlich zu 
senken.“

Um bei der Nutzung 
erneuerbarer Energien 
voranzukommen, müs-
se eine Sanierungswel-
le eingeleitet werden 
und zwar idealerweise 
durch eine Kombiför-
derung für Solaranla-
gen und energetisch 

optimierte Dächer. Hierzu habe der 
ZVDH bereits eine Reihe konkreter 
Vorschläge gemacht.

DBU/Berlin – Als Reaktion auf den 
Ukraine-Krieg fordert der Zentral-
verband des Deutschen Dachde-
ckerhandwerks (ZVDH)  so 
schnell wie möglich einen 
nationalen Gipfel für Ener-
giesouveränität.  

ZVDH-Präsident Dirk 
Bollwerk: „Wir müssen jetzt 
unsere Stärke und Unab-
hängigkeit bewahren und 
dürfen nicht erpressbar 
werden. Dies gilt beson-
ders im Energiebereich. 
Energiesparen geht jeden etwas 
an und jeder kann dazu beitragen. 
Dabei können zum Beispiel öffent-

Dachdecker fordern „national 
unabhängige Energieversorgung“

dirk bollwerk
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Egal ob Sie kleine oder große Projekte am Start haben – wir bieten Ihnen  
eine Riesenauswahl an modernen Maschinen und Geräten zur Miete und 
zum Kauf inkl. eines umfassenden Service, damit Sie erfolgreich sind!

Mehr unter hkl24.com oder 0800-44 555 44

Bau die Welt
besser!
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Soforterlass fängt Preissprünge bei Bauaufträgen des Bundes ab
Ukraine-Krieg: Bundesregierung reguliert Lieferengpässe und Stoffpreisgleitklauseln – Bauwirtschaft fordert Übernahme von Ländern und Kommunen 

DBU/Berlin– Die Folgen des Uk-
raine-Kriegs verschärfen die Pro-
bleme der Bauunternehmen bei 
der Beschaffung von Baustoffen 
in Deutschland auf einem exi-
stenzbedrohenden Niveau. Bun-
desbauministerin Klara Geywitz 
(SPD) und Bundesverkehrsmini-
ster Volker Wissing (FDP) haben 
aus diesem Grund einen Erlass 
veröffentlicht, mit dem das The-
ma Lieferengpässe und Stoffpreis-
änderungen zumindest für den 
gesamten Bundesbau einheitlich 
geregelt werden soll. 

Bereits seit mehr als einem Jahr 
leiden Deutschlands Bauunterneh-
men als Folge der Corona-Pande-
mie mit weltweiten Lockdowns  
und einer anschließend riesigen  
Nachfrage nach Baurohstoffen und 
-materialien unter starken 
Preissteigerungen und 
Lieferengpässen. Doch 
gegen die jetzt durch den 
Ukraine-Krieg, Inflation 
und Energiepreisexplo-
sion  ausgelösten Markt-
verwerfungen waren die 
Folgen der Corona-Krise 
für die Bauwirtschaft gut 
beherrschbar. Zumin-
dest für die vom Bund beauftrag-
ten Projekte im Verkehrswegebau 
sowie bei sämtlichen Hoch- und 
Tiefbauvorhaben reagieren das 
Bundesbauministerium und das 
Bundesverkehrsministerium nun 
mit einem Soforterlass, der erst 
einmal bis zum 30. Juni bundes-
einheitlich die Preise für Baustoffe 
und Materialien reguliert.

Erlass erlaubt Korrektur 
laufender Bauverträge  
Konkret heißt das: Neue Verträge 
werden mit an die aktuelle Mark-
tentwicklung angepassten Preis-
gleitklauseln versehen. 
Im Einzelfall sollen 
sogar bereits bestehen-
de Verträge korrigiert 
werden können. „Die 
kriegsbedingt extrem 
gestiegenen Baustoff-
preise stellen viele Un-
ternehmen vor große 
Schwierigkeiten, weil 
sie damit nicht kalkulie-
ren konnten. Wir bieten nun eine 
Lösung für Baustellen des Bundes 
an. Länder, Kommunen und an-
dere öffentliche Bauauftraggeber 
können sich daran orientieren“, 
kommentierte Bundesbaumini-
sterin Klara Geywitz (SPD) den 
Soforterlass. Bundesverkehrsmi-
nister Volker Wissing (FDP) er-

gänzt: „Besonders betroffen sind 
auch die Straßenbaustellen, auf 
denen Asphalt eingebaut wird. Das 
in den deutschen Raffinerien zu 
einem nicht unwesentlichen An-
teil aus russischem Erdöl gewon-
nene Bitumen ist als Bindemittel 
für die Herstellung von Asphalt 
von entscheidender Bedeutung. 
Um die zügige Durchführung der 
Straßenbaumaßnahmen nicht zu 
gefährden, unterstützt der Bund 
die Straßenbauunternehmen, da-
mit sie trotz des starken Anstiegs 
der Bitumenpreise ihre Aufträge in 
der vereinbarten Bauzeit erfüllen 
können.“

„Bauunternehmen können nun 
wieder Angebote abgeben“ 
Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsfüh-
rer des Zentralverbands Deutsches 

Baugewerbe (ZDB) be-
grüßt den Soforterlass: 
„Der Erlass des Bundes 
ermöglicht in der gegen-
wärtigen Krisensituation, 
Preissprünge während 
eines Bauprojekts aufzu-
fangen. Bislang lehnen 
viele Vergabestellen die 
Einbeziehung der Gleit-
klausel in Verträge ab, da 

in den einschlägigen Baukostenin-
dizes noch keine Veränderungen 
festzustellen sind. Dieser ordnet 
nämlich für bestimmte Baustoffe wie 
zum Beispiel Stahl oder Bitumen die 
Anwendung der Stoffpreisgleitklau-
sel an. Dadurch werden die Bauun-
ternehmen überhaupt erst wieder in 
die Lage versetzt, Angebote abgeben 
zu können.“
 
Ein weiterer wichtiger Punkt für die 
Anwendbarkeit der Stoffpreisgleit-
klausel ist für Pakleppa die Verkür-
zung des Mindestabstands zwischen 
Angebotsabgabe und Einbau von 

sechs auf einen Monat. 
Dadurch könnten, an-
ders als bislang, auch viele 
kurzlaufende Bauverträge 
in die Preisgleitung ein-
bezogen werden. „Ange-
sichts der rasanten Preis-
entwicklung ist das Signal 
des Bundes für laufende 
Verträge von großer Be-
deutung. Hier wird durch 

den Erlass in Einzelfällen auch eine 
nachträgliche Einbeziehung der 
Stoffpreisgleitklausel ermöglicht. 
Jetzt sind Länder und Kommunen 
aufgefordert, den Erlass in gleicher 
Weise zu übernehmen“, sagt der 
ZDB-Hauptgeschäftsführer.

 Jasch Zacharias
mehrÜ Seite 9

um im Verkehrswegebau des bundes die derzeit täglich neu festgelegten Preissprünge für bitumen aufzufangen, hat die bundesregierung einen Soforterlass veröffentlicht. damit können auch laufende 
bauverträge erst einmal bis einschließlich 30. Juni  korrigiert werden. Für die meisten  Straßenbauunternehmen ist  das in der aktuellen Krise eine große hilfe.  
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diese wirkten in der Regel erst nach 
Monaten, beklagt der BGL in einer 
Pressemitteilung. 

Einige Transportunternehmer 
versuchten demnach, dennoch ih-
ren vertraglichen Verpflichtungen 
nachzukommen, obwohl  sie we-
gen der hohen Treibstoffpreise 
eigentlich schon längst wegen 
Unwirtschaftlichkeit und Liquidi-
tätsproblemen den Betrieb einstel-
len müssten. Um einen  Großteil der 
46.900 Spediteure, darunter 7.000 
Mittelständler, in Deutschland vor 
der Pleite zu bewahren, fordert der 
BGL vom Bund sofort einen so ge-
nannten „Gewerbe-Diesel“ mit ei-
ner reduzierten Mineralölsteuer für 
Unternehmen. jz

DBU/Berlin – Wegen der stark 
steigenden Öl- und Dieselpreise 
hat der Bundesverband Güterkraft-
verkehr, Logistik und Entsorgung 
(BGL) vor einer Insolvenzwelle 
im deutschen Transportlogistik-
gewerbe gewarnt. „Dann wäre die 
Versorgung der gesamten Bevöl-
kerung und der Wirtschaft in Ge-
fahr,“ sagte BGL-Vorstandssprecher 
Dirk Engelhardt.

Durch den zeitweise um mehr 
als einen Euro pro Liter gestiegenen 
Dieselpreis sei die finanzielle Bela-
stungsgrenze vieler Transportun-
ternehmen überschritten worden. 
Zwar gebe es in manchen Trans-
portverträgen eine Absicherung 
gegen solche Preissprünge. Doch 

Deutsche Spediteure 
warnen vor Insolvenzwelle 

BGL fordert „Gewerbe-Diesel“ mit reduzierter Steuer

Ladungsübergabe am 
Container-terminal: 

Falls die Speditionen 
pleitegehen, ist 

die Versorgung der 
bevölkerung sowie die 
gesamte wirtschaft in 

deutschland in Gefahr.

 Foto: Pixabay

Volker wissing
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Klara Geywitz (SPd)
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Baulandmobilisierungsgesetz beschleunigt Wohnungsbau nur bedingt 
Kommunen zurückhaltend bei Vergabe öffentlicher Grundstücke – Nachverdichtungsflächen sind für private Investoren oft nicht attraktiv genug   

DBU/München – Es ist ein seit 
Jahren bekanntes Problem: Be-
zahlbares Bauland ist Mangelwa-
re; vor allem in Ballungszentren. 
Die steigenden Baukosten und 
die Inflation tragen ihr Übriges 
dazu bei, dass der Traum vom 
Eigenheim oder der Eigentums-
wohnung für viele junge Fami-
lien, Singles und Paare wie eine 
Seifenblase platzt.

Mit dem Baulandmobilisierungs-
gesetz, das am 23. Juni 2021 in 
Kraft getreten ist, verspricht der 
Gesetzgeber Erleichterungen für 
den Wohnungsbau. Kommunen 
sollen bei der Aktivierung von 
Bauland und der Sicherung be-
zahlbaren Wohnens unterstützt 
werden. Nach einem dreiviertel 
Jahr drängt sich nun die Frage auf: 
Kann das Baulandmobilisierungs-
gesetz sein Versprechen halten 
oder verhindern andere rechtliche 
Hürden die Ausweisung von be-
zahlbarem Bauland aus kommu-
nalem Eigentum?

Ziele des Gesetzes zur  
Baulandmobilisierung
Zunächst ist ein Blick auf die Ziele 
des Baulandmobilisierungsge-
setzes erforderlich. Nach der Ge-
setzesbegründung soll das Gesetz 
den Gemeinden rechtssichere 
Handlungsoptionen geben, da-
mit sie leichter Bauland mobili-
sieren und die Möglichkeiten des 
Flächenzugriffs der Gemeinden 
stärken können. Wesentliche Re-
gelungsinhalte hierfür sind der 
sektorale Bebauungsplantyp für 
den Wohnungsbau, die Erweite-
rung der Befreiungsmöglichkeiten 
nach § 31 Abs. 3 BauGB und die 
Erweiterung der Anwendungs-
bereiche der gemeindlichen Vor-
kaufsrechte und des Baugebots 
für Gebiete mit angespannten 
Wohnungsmärkten. Außerdem 
sind die Obergrenzen, die bisher 
für Festsetzungen zum Maß der 
baulichen Nutzung galten, jetzt als 
Orientierungswerte ausgestaltet.

Schnell wird deutlich, dass der 
Gesetzgeber im Baulandmobili-
sierungsgesetz keinen Fokus auf 
die Ausweisung von Bauland aus 
kommunalen Beständen gelegt 
hat. Die Vorschriften richten sich 
vor allem an und gegen private 
Investoren und Projektentwickler, 
die Wohnbauvorhaben realisieren 
möchten. Ihnen sollen einerseits 
bisher baurechtlich unattraktiv er-
scheinende Flächen zur Nachver-
dichtung „schmackhaft“ gemacht 
werden. Anderseits sind die kom-
munalen Zwangsmittel, wie das 
Vorkaufsrecht nach § 24 Abs. 1 Nr. 
8 BauGB oder das Baugebot nach 
§ 176 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 BauGB, 
dazu bestimmt, Grundstücksspe-
kulationen einzudämmen.

Zurückhaltung der Gemeinden 
bei Nachverdichtung
In der Praxis kann man insbe-
sondere bei der Anwendung der 
investorenfreundlichen Bestim-
mungen zur Nachverdichtung 

eine Zurückhaltung der Gemein-
den beobachten. So machen sie 
bisher nur sehr vereinzelt von der 
Vorschrift des § 31 Abs. 3 BauGB 
Gebrauch, wonach Befreiungen 
von Festsetzungen eines Bebau-
ungsplans zugunsten des Woh-
nungsbaus auch dann zulässig 
sind, wenn die Befrei-
ungen die Grundzüge 
der Planung berühren. 
Teils wird, beispielsweise 
jüngst in Hamburg, sogar 
von den Verwaltungsge-
richten ausdrücklich für 
eine Anwendung dieser 
Vorschrift „geworben“. Es 
bleibt abzuwarten, ob die 
Kommunen ihre beste-
hende Zurückhaltung, wie erhofft, 
ablegen oder der Gesetzgeber die 
Vorschrift und ihre Anwendungs-
voraussetzungen zu eng gefasst 
hat.

Bebauung kommunaler 
Grundstücke
Ein wirksames Mittel, kurzfristig 
Wohnraumkapazitäten zu schaf-
fen, ist die Bebauung kommunaler 
Grundstücke, welche durch die 
Kommunen selbst oder nach einer 
Veräußerung durch private Dritte 
erfolgen kann. Die Realisierbarkeit 
hängt von einer Grundsatzent-
scheidung ab, die wiederum von 
wirtschafts- und sozialpolitischen 
sowie rechtlichen Erwägungen be-
einflusst wird.

Kommunen als Bauherren 
und Vermieter  
Beabsichtigen die Kommunen, 
den Wohnungsbau in eigener Ver-
antwortung (in der Regel durch 
kommunale Wohnungsbaugesell-

schaften) zu realisieren, müssen 
sie das Kommunalrecht beachten. 
Je nach Ausgestaltung stellen das 
Handeln als Bauherr und Vermie-
ter sowie bereits die Gründung ei-
ner kommunalen Wohnungsbau-
gesellschaft eine wirtschaftliche 
Betätigung der Kommune dar. 

Diese ist nach den Vor-
schriften der jeweiligen 
Gemeindeordnungen 
der Bundesländer al-
lerdings nur unter be-
stimmten Vorausset-
zungen zulässig. So darf 
sich eine Kommune zur 
Erfüllung ihrer Auf-
gaben regelmäßig nur 
wirtschaftlich betätigen, 

wenn ein öffentlicher Zweck die 
Betätigung erfordert, die Betä-
tigung nach Art und Umfang in 
einem angemessenen Verhältnis 
zu der Leistungsfähigkeit der Ge-
meinde steht und bei einem Tä-
tigwerden der öffentliche Zweck 
durch andere Unternehmen nicht 
besser und wirtschaftlicher erfüllt 
werden kann (siehe etwa § 107 
Abs. 1 Gemeindeordnung Nordr-
hein-Westfalen). 

Insbesondere die letzte Voraus-
setzung, das sog. Subsidiaritäts-
prinzip, kann bei der Gründung 
kommunaler Wohnungsbauge-
sellschaften ein Umsetzungshin-
dernis darstellen. Jedenfalls dann, 
wenn es im Gemeindegebiet pri-
vate Dritte gibt, die bereit sind, 
Wohnraum zu schaffen, ist diese 
Voraussetzung grundsätzlich nicht 
erfüllt. Ein denkbarer Anwen-
dungsbereich besteht vor allem 
auf dem Gebiet des sozialen Woh-
nungsbaus. Dieser ist aus Investo-

rensicht regelmäßig weniger inte-
ressant als der Bau freifinanzierter 
Wohnungen.

Haushaltsrecht der Kommunen 
bremst Grundstücksverkauf  
Soweit Städte und Gemeinden sich 
nicht allein auf die Ausweisung 
neuer Baugebiete in der Bauleit-
planung beschränken, sondern 
kommunale Grundstücke an Drit-
te veräußern wollen, stellen sich 
andere Rechtsfragen. Zwar ist die 
Anwendung des Vergaberechts 
beim Verkauf kommunaler Grund-
stücke nach höchstrichterlicher 
Rechtsprechung inzwischen aus-
geschlossen. Gleichwohl müssen 
die Kommunen haushalts- und 
beihilferechtliche Fragestellungen 
beachten. 

Das Haushaltsrecht erlaubt einer 
Kommune die Veräußerung von 
Grundstücken nur, wenn sie die-
se zur Erfüllung ihrer originären 
Aufgaben nicht braucht und Grün-
de des Wohls der Allgemeinheit 
der Veräußerung nicht entgegen-
stehen. Außerdem dürfen kom-
munale Grundstücke in der Re-
gel nur zu ihrem vollen Wert, das 
heißt zum Verkehrswert veräußert 
werden. Die Veräußerung zum 
Verkehrswert ist auch aus beihil-
ferechtlichen Gesichtspunkten er-
forderlich. Denn eine Veräußerung 
unter dem Verkehrswert begründet 
regelmäßig eine staatliche Beihilfe 
für den Käufer.

Um diesen Gefahren zu begegnen, 
führen viele Kommunen mittler-
weile sogenannte „Konzeptverga-
ben“ durch. Angelehnt an das Ver-
gaberecht wählen die Kommunen 

den Käufer danach aus, wer das be-
ste Konzept für die Bebauung eines 
Grundstücks liefert und den wirt-
schaftlich günstigsten Preis anbie-
tet. Auch diese auf den ersten Blick 
sinnvolle Auswahlentscheidung 
begegnet allerdings beihilferecht-
lichen Bedenken. Denn wenn ein 
Bieter zwar ein besseres Konzept als 
seine Konkurrenten einreicht, aber 
dafür einen schlechteren Kaufpreis 
bietet, stellt sich erneut die Frage, 
ob ein Unterwertverkauf eine Bei-
hilfe darstellt. Für dieses Dilemma 
gibt es in der Rechtsprechung bis-
her leider keine sichere Lösung.

Fazit
Das Baulandmobilisierungsgesetz 
ist zwar nicht speziell auf die Aus-
weisung von Wohnraum auf kom-
munalen Grundstücken formuliert. 

Es enthält aber durchaus Ansatz-
punkte, den Wohnungsbau durch 
die private Immobilienwirtschaft 
voranzutreiben. Um kurzfristig 
Bauland für Wohnraum auszuwei-
sen, sollten die Kommunen daher 
den Schulterschluss mit der Bau-
wirtschaft suchen, von bestehen-
den Flexibilisierungsmöglichkeiten 
des Baugesetzbuches großzügig, 
aber mit Weitsicht Gebrauch ma-
chen und zukunftsfähiges Baupla-
nungsrecht schaffen.

Zum Autor
Dr. Jan Bernd Seeger ist Rechtsan-
walt und Partner bei der LUTZ | 
ABEL Rechtsanwalts PartG mbB. Er 
berät die öffentliche Hand und Im-
mobilienprojektentwickler im Bau-
planungsrecht und ist darüber hi-
naus Experte im Bauvergaberecht.

dr. Jan bernd Seeger
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das baulandmobilisierungsgesetz soll den bau von bezahlbaren wohnungen begünstigen. doch die hürden für private Investoren sind in der Praxis höher als vom Gesetzgeber bedacht.

Bauunternehmern bleibt Lkw-Maut in Deutschland erspart
Europaparlament stimmt „Handwerkerausnahme“  für Transporter mit bis zu 7,5 Tonnen Gewicht zu

DBU/Berlin – Ursprünglich hatte 
die EU-Kommission vorgeschlagen, 
alle Fahrzeuge zwischen 3,5 und 7,5 
Tonnen ohne Ausnahmemöglich-
keit in die streckenabhängige Lkw-
Maut einzubeziehen. Dadurch wäre 
die in Deutschland bislang geltende 
Ausnahmeregelung für Handwer-
kerfahrzeuge zwischen 3,5 und 7,5 
Tonnen entfallen. Nach jahrelangen 
Verhandlungen hat nun das Europa-
parlament ebenfalls eine Ausnahme 
für Baustellen- und Handwerks-
transporter beschlossen. 

„Für die Bauunternehmen in 
Deutschland ist das eine wirklich 
gute Entscheidung, die überaus 
große Relevanz für die Praxis hat“, so 
Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsfüh-
rer des Zentralverbands Deutsches 

Handwerkerausnahme ist aus seiner 
Sicht auch dringend erforderlich. 
Denn in Deutschland wären die 
baugewerblichen Betriebe von einer 
Mautpflicht durch das im Vergleich 
zu anderen Mitgliedstaaten extrem 
große Mautnetz finanziell unver-
hältnismäßig belastet.

Das deutsche Mautnetz für Lkw  
erstreckt sich neben den Auto-
bahnen auch auf sämtliche Bundes-
straßen und damit auf insgesamt 
52.000 Kilometer. Das Baugewerbe 
hält den EU-Beschluss zudem  für 
ein notwendiges und positives Si-
gnal – insbesondere auch mit Blick 
auf die Leistungen des Baugewerbes 
für den Wohnungsbau, die energe-
tische Sanierung und die Ertüchti-
gung der Verkehrsinfrastruktur.   jz

Baugewerbe (ZDB). Der Abschluss 
des Gesetzgebungsverfahrens auf 
europäischer Ebene erlaube den 
Mitgliedstaaten Ausnahmen von 
der Maut für Fahrzeuge zwischen 
3,5 und 7,5 Tonnen vorzusehen, die 
von Bauunternehmen zum Trans-

port ihrer Materialien benutzt wer-
den. „Damit sind jetzt zielgenaue 
Ausnahmeregelungen außerhalb des 
Transportgewerbes möglich. Den 
Bauunternehmen hierzulande bleibt 
dadurch erhebliche zusätzliche Bü-
rokratie erspart“, sagt Pakleppa. Die 
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die Lkw-maut wird 
auf sämtlichen 52.000 
Kilometern autobahn 
und bundesstraßen 
erhoben –  aber nicht 
für handwerker.
 Foto: Flickr/tim reckmann
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Elektronische Arbeitszeitkontrolle auf Baustellen vom Tisch
Unangemessener Eingriff in Berufs- und Gewerbefreiheit: Entwurf des Bundesarbeitsministeriums bleibt (vorerst) unberücksichtigt  

DBU/ Köln - Das Bundesmini-
sterium für Arbeit und Soziales 
(„BMAS“) hatte am 1. Februar 
2022 den „Entwurf eines Zweiten 
Gesetzes zu Änderungen im Be-
reich der geringfügigen Beschäfti-
gung“ vorgelegt. Dieser Referen-
tenentwurf sah eine Verpflichtung  
im Baugewerbe zur manipulations-
sicheren und elektronischen Erfas-
sung der täglichen Arbeitszeit vor. 
Bei Verstößen sollten Bußgelder 
drohen. Der am 23. Februar 2022 
veröffentlichte Regierungsentwurf 
hat dieses Vorhaben jedoch nicht 
aufgegriffen. Ist die elektronische 
Zeiterfassung in der Baubranche 
damit endgültig vom Tisch? 

Was das Bundesministerium für 
Arbeit vorhatte 

Der Referentenentwurf vom 1. 
Februar 2021 verpflichtete Bau-
unternehmen, den Beginn der 
täglichen Arbeitszeit jeweils un-
mittelbar bei Arbeitsaufnahme so-
wie Ende und Dauer der täglichen 
Arbeitszeit jeweils am Tag der Ar-
beitsleistung elektronisch und ma-
nipulationssicher aufzuzeichnen 
und elektronisch aufzubewahren. 
Die verschärfte Verpflichtung zur 
Arbeitszeitaufzeichnung sollte in 
das Arbeitnehmer-Entsendegesetz 
aufgenommen werden. Zudem 
sollten Bauunternehmen ver-
pflichtet werden, ihren Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern 
(nachfolgend zur besseren Lesbar-
keit „Arbeitnehmer“) die 
elektronisch erfassten 
Arbeitszeiten nach Ab-
lauf des Abrechnungs-
zeitraums in Textform 
zur Verfügung zu stellen. 

Der am 23. Februar 
2022 veröffentlichte Re-
gierungsentwurf hat das 
Vorhaben – wohl auch 
auf Grund der berechtigten Kri-
tik – nicht weiter aufgegriffen. Ist 
die elektronische Arbeitszeiterfas-
sung damit endgültig vom Tisch? 
Voraussichtlich leider nicht. Im 
Kabinett wurde abgestimmt, dass 
zunächst weitere Recherchen zu 
betreiben sein – insbesondere im 
Hinblick auf die praktische Um-
setzbarkeit. (Noch) strengere Auf-
zeichnungspflichten sind aber we-
der erforderlich, noch geboten.

Strenge Vorgaben zu 
Aufzeichnungspflichten    

Bereits gegenwärtig treffen Un-
ternehmen des Baugewerbes stren-
ge Vorgaben: Nach § 19 AEntG 
sind sie verpflichtet, Beginn, Ende 
und Dauer der täglichen Arbeits-
zeit der Arbeitnehmer spätestens 
bis zum Ablauf des siebten auf den 
Tag der Arbeitsleistung folgenden 
Kalendertages aufzuzeichnen. Seit 
der Reform des AEntG mit Wir-
kung zum 30.Juli 2020 sind da-
rüber hinaus Beginn, Ende und 
Dauer der Arbeitszeit, die einen 
Anspruch auf den Zuschlag be-
gründen, unter Angabe des jewei-
ligen Zuschlags aufzuzeichnen. 
Diese Aufzeichnungen müssen 
mindestens zwei Jahre aufbewahrt 
werden. Ein Verstoß gegen diese 
Aufzeichnungspflichten ist buß-
geldbewährt.

Wie streng die Vorgaben im 
Baugewerbe bereits gegenwärtig 
sind, wird aus einem Vergleich zu 
den allgemeinen Aufzeichnungs-
pflichten deutlich. Nach dem Ar-
beitszeitgesetz sind Arbeitgeber 
grundsätzlich lediglich verpflich-
tet, die über die werktägliche 
Arbeitszeit von acht Stunden hi-
nausgehende Arbeitszeit aufzuzei-
chnen, wobei die Nachweise eben-
falls für zwei Jahre aufzubewahren 
sind.

 Arbeitszeiterfassung im 
Baugewerbe nicht angemessen

Noch strengere Aufzeichnungs-
pflichten im Baugewerbe sind 
nicht angemessen. Eine gesetzliche 
Verpflichtung zur elektronischen 
und manipulationssicheren Auf-
zeichnung der täglichen Arbeits-
zeit greift in die verfassungsrecht-

Grenzen der Datenschutzgrund-
verordnung (DSGVO) zulässig. Es 
wäre ein sogenannter Auftragsver-
arbeitungsvertrag oder eine sog. 

„Joint Controller Agree-
ment“ abzuschließen. 
Nachunternehmern zu 
vermitteln, dass sie ne-
ben Soka-Bau, BG Bau 
Bescheinigungen, Min-
destlohnbescheinigung 
usw., nun auch eine sol-
che Vereinbarung ab-
schließen müssen, wäre 
kaum vermittelbar. Zu-

dem bleibt auch mit einem solchen 
Joint Controller Agreement die 
datenschutzrechtliche Zulässigkeit 
zweifelhaft.   

Entscheidung des Europäischen 
Gerichtshofs   

Die Gesetzesinitiative des 
BMAS war wohl auch Folge einer 
Entscheidung des Europäischen 
Gerichtshofs (EuGH) vom 14. Mai 
2019. In dieser Entscheidung ver-
pflichtete der EuGH die Mitglieds-
staaten ein objektives, verlässliches 
und zugängliches System zur Zei-
terfassung einzuführen. Aber auch 
vor diesem Hintergrund ist eine 
elektronische Arbeitszeiterfassung 
im Baugewerbe aber nicht gebo-
ten. Eine Arbeitszeiterfassung in 

auf baustellen ticken die uhren anders als im büro: deshalb sind elektronische arbeitszeitkontrollen hier unangemessen,  bewerten die arbeitsrechts-experten.

lich geschützte Berufsfreiheit (Art. 
12 Abs. 1GG) und das Recht am 
eingerichteten und ausgeübten Ge-
werbebetrieb (Art. 14 Abs. 1 GG) 

der Bauunternehmen ein. 
Für die verfassungsrecht-
liche Bewertung kommt 
es maßgeblich auf den 
Zweck der gesetzlichen 
Regelung an. 

Nach der Begründung 
zum Referentenentwurf 
dient die elektronische 
Arbeitszeiterfassung dem 

Bürokratieabbau durch Digitalisie-
rung sowie der Verhinderung von 
Manipulationen bei der Arbeits-
zeitaufzeichnung. Das Kriterium 
der Manipulationssicherheit meint 
dabei den Schutz vor inhaltlich 
falschen oder nachträglich geän-
derten Eingaben durch den Ar-
beitgeber oder dessen Personal. 
Dies überzeugt nicht. Es ist bereits 
nicht ersichtlich, weshalb Arbeits-
aufzeichnungen über IT-Systeme 
objektiv weniger manipulations-
anfällig sein sollen als Arbeits-
aufzeichnungen in Papierform. 
Zumal die konkrete Auswahl des 
IT-Systems dem einzelnen Un-
ternehmen obliegen würde. Auch 
trifft der Gesetzgeber bereits ge-
genwärtig Vorkehrungen gegen 
Manipulationen von Arbeitszeit-
aufzeichnungen. Die nicht, nicht 
richtige, nicht vollständige oder 
nicht rechtzeitige Arbeitsaufzeich-
nung oder nicht oder nicht minde-
stens zweijährige Aufbewahrung 
der Arbeitsaufzeichnung ist nach 
§ 23 Abs. 1 Nr. AEntG bußgeldbe-
währt. Sollte der Gesetzgeber zu 
der Erkenntnis gekommen sein, 
dass dieses Instrumentarium zur 
Gewährleistung der gesetzlichen 
Aufzeichnungspflichten nicht ge-
eignet ist, wäre es konsequent die 
Vorschrift zu streichen.  

Fraglich ist auch, ob durch eine 
elektronische Zeiterfassung Kon-
trollen durch den Zoll tatsächlich 
effektiver (so der Referentenent-
wurf) gestaltet werden könnten. 
Während nachträgliche Verände-
rungen der Arbeitsaufzeichnungen 
in Papierform in der Regel leicht 
zu erkennen sind, müsste der Zoll 
sich (gegebenenfalls unter Einsatz 
von IT-Spezialisten) mit jedem 
einzelnen IT-System vertraut ma-
chen, um beurteilen zu können, 
ob Manipulationen vorgenommen 
worden sind und ob das IT-System 
nachträgliche Veränderungen zu-
lässt. 

Damit ist bereits zweifelhaft, ob 
auf Seiten des Gesetzgebers sinn-
volle Gründe vorliegen, die für die 
Einführung einer elektronischen 
Arbeitszeiterfassung sprechen.
Auf der anderen Seite würde der 

Papierform ist ausreichend, wenn 
diese objektiv verlässlich und zu-
gänglich ausgestaltet ist. 

Fazit
Bislang besteht keine gesetzliche 
Pflicht zur elektronischen Erfassung 
der täglichen Arbeitszeit. Die bereits 
bestehende, gerade im Baugewerbe 
sehr weitreichende Pflicht zur Ar-
beitszeiterfassung gilt aber fort und 
wird durch das Hauptzollamt re-
gelmäßig kontrolliert. Die korrekte 
Erfassung – insbesondere auch der 
zuschlagspflichtigen Zeit (unter An-
gabe des Zuschlags) – sollte sicher-
gestellt werden. Der Auftraggeber 
ist zudem gut beraten, gelegentlich 
die Zeiterfassung der Nachunter-
nehmer und deren Angaben auf den 
Bautagesberichten stichprobenhaft 
zu überprüfen, um Mindestlohn-
unterschreitungen von Nachunter-
nehmern aufzudecken. Denn für 
letztere haftet der Auftraggeber.

 Zu den  Autoren
Rechtsanwältin Dr. Angela Emmert 
ist Partnerin in der Kanzlei CMS 
Hasche Sigle in Köln und Fachan-
wältin für Arbeitsrecht.
 
Rechtsanwalt Daniel Hennig ist  Se-
nior Associate in der Kanzlei CMS 
Hasche Sigle in Köln.

Eingriff in die Grundrechte der 
Bauunternehmen schwer wiegen. 
Zutreffend wiesen die Interes-
senverbände der Bauwirtschaft 
darauf hin, dass zur elek-
tronischen Arbeitszeiter-
fassung im Baugewerbe 
nur zwei Ansätze bestün-
den. Der Einsatz von fest 
installierten Terminals am 
jeweiligen Arbeitsort (zum 
Beispiel auf der Baustelle) 
und der Einsatz mobiler 
Endgeräte. Beide Vorge-
hensweisen würden Un-
ternehmen des Baugewerbes vor 
große finanzielle und organisato-
rische Herausforderungen stellen. 
Keinesfalls (finanziell) zu bewälti-
gen wären die Herausforderungen 
für kleine (Nach-)Unternehmer 
– insbesondere aus ausländischen 
Staaten – die Bauunternehmen re-
gelmäßig einsetzen. 

Beim Einsatz von fest instal-
lierten Terminals auf Baustellen 
wäre vor allem zweifelhaft, ob 
auch Arbeitnehmer von Nachun-
ternehmern hier ihre Arbeitszeit 
erfassen könnten. Aus daten-
schutzrechtlicher Sicht wäre dies 
– im Hinblick auf die Verarbei-
tung von personenbezogenen Da-
ten – jedenfalls nur in den engen 

B r a n c h e n - n e w s

  Rekordumsatz: Schwarzmüller 
knackt 400-Millionen-Euro-Marke
DBU/Berlin  – Die Schwarzmüller-
Gruppe hat im Jahr 2021 mit einem 
Umsatz von 409 Millionen Euro 
erstmals in seiner Unternehmens-
geschichte die Schallmauer von 400 
Millionen Euro durchbrochen. Die 
Zahl der produzierten Anhänger 
stieg auf 9.962 (plus 12 Prozent). 
Und das trotz eines sehr volatilen 
Branchenumfelds. Im Jahr 2020 hat-
te der Nutzfahrzeughersteller 366 
Millionen Euro, 13 Prozent weniger, 
umgesetzt. 2022 will  Schwarzmüller 
den Vorjahrsumsatz noch einmal 
deutlich toppen: 460 Millionen Euro 
sind das Ziel, falls der Ukraine-Krieg 
dem Unternehmen nicht noch einen 
Strich durch die Rechnung macht. 
Die aktuelle Versorgung mit Ma-
terial und Komponenten sowie die 
Preissituation schätzt CEO Roland 
Hartwig als angespannt und stark 
schwankend ein. 
   mehrÜ Seite  18

dr. angela emmert
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  Bundesjustizminister: Gesetze 
werden digital veröffentlicht
DBU/Berlin –  Gesetze sollen künf-
tig digital veröffentlicht werden, 
um die bisher notwendige gedruck-
te  Fassung im Bundesgesetzblatt 
überflüssig zu machen. Das sieht ein 
Gesetzentwurf aus dem Bundesju-
stizministerium vor, den Bundes-
justizminister Marco Buschmann 
(FDP) vorgelegt hat. „Wir machen 
den Rechtsstaat digitaler. Die digi-
tale Verkündung von Gesetzen spart 
nicht nur einen Papierstapel in Höhe 
von etwas 2,5 Kilometern, sondern 
macht Gesetze auch transparenter 
und anwenderfreundlicher“, kom-
mentierte Buschmann seinen Mo-
dernisierungsvorstoß in den sozia-
len Netzwerken.

daniel  hennig

 Wacker Neuson belohnt 
Aktionäre nach Rekordgewinn
DBU/München  –  Baumaschi-
nenhersteller Wacker Neuson will 
seine Aktionäre mit einer um 50 
Prozent erhöhten Dividende be-
lohnen. 90 Cent pro Aktie sol-
len ausgeschüttet werden. Einen 
entsprechenden Vorschlag wol-
len Vorstand und Aufsichtsrat bei 
der Jahreshauptversammlung am 
3. Juni machen, hieß es in einer 
Pressemitteilung. Hintergrund: 
Der Jahresumsatz des Konzerns ist 
2021 um etwa 15 Prozent auf 1,87 
Milliarden Euro gestiegen. Das 
Ergebnis vor Zinsen und Steuern 
kletterte kräftig auf 193 Millionen 
Euro. Stärker als erwartet lief das 
Geschäft mit Baumaschinen trotz 
Lieferschwierigkeiten insbesonde-
re im vierten Quartal 2021. Für das 
Jahr 2022 peilt der Vorstand einen 
Umsatz von 1,9 bis 2,1 Milliarden 
Euro an – eine Wachstumsrate von 
bis zu 13 Prozent. 
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Von West bis Ost: Bauwirtschaft befürchtet größte Pleitewelle seit 1995 
Umfrage: 80 Prozent der regionalen Unternehmen leiden unter Folgen des Ukraine-Kriegs – Material- und Energiekosten verhindern profitables Arbeiten

DBU/Potsdam – Die Auswirkungen 
des russischen Angriffskrieges auf 
die Ukraine treffen Bauunter-
nehmen in sämtlichen Regionen 
Deutschlands empfindlich. Das 
trifft auf Ostdeutschland ebenso 
zu wie beispielsweise auf Baden-
Württemberg und Hessen.
 
„Im Kontext mit den immer noch 
vorhandenen Auswirkungen der 
Corona-Pandemie hat sich ein Kri-
sencocktail für die regionale Bau-
industrie zusammengebraut, der 
das Potenzial für eine anhaltende 
Baukrise in sich trägt,“ schlägt  

Robert Mom-
berg, Haupt-
g e s c h ä f t s -
führer  des 
Bauindustrie-
verbands Ost 
Alarm. Wie 
eine  Umfra-
ge seines Ver-
bands unter 
den etwa 260  
Mitgliedsunter-

nehmen in Berlin, Brandenburg, 
Sachsen und Sachsen-Anhalt erge-
ben hat, sind bereits jetzt 80 Prozent 
aller befragten Unternehmen mit 
direkten oder indirekten Auswir-
kungen des Konfliktes konfrontiert.

Vor allem Preissteigerungen beim 
Baumaterial und Transport der 
Baumaterialien sowie Liefereng-
pässe bei Materialien schränken 
den Großteil aller Unternehmen 
ein. Erschwerend hinzu kommen 
laut Erhebung die problematisch  
gewordenen Vertragsbeziehungen 
zu den Lieferanten der Bauunter-

Fo
to

:  
Pi

xa
ba

y

schaftlichen Bauens. Private und öf-
fentliche Auftraggeber müssen die 
Risiken fair verteilen. Gleichzeitig 
müssen Regierungen, Parlamente 
und Bauverwaltungen ihrer Ver-
antwortung für bauwirtschaftliche 
Prozesse gerecht werden“, fordert 
Momberg.

Auch Baden-Württembergs Bau-
wirtschaft leidet massiv unter den 
Folgen des Ukraine-Krieges. Dabei 
hatte sich das Gros der Unterneh-
men dort noch im Februar über 
einen  guten Auftakt ins Jahr 2022 

gefreut. Denn immerhin hat die 
Branche im Januar ein Auftragsplus 
von stolzen  13,6 Prozent verbucht. 
Im Öffentlichen Bau stieg der Auf-
tragseingang gar um 47,2 Prozent. 

Inzwischen sieht es nach Einschät-
zung des Landesverbands Baden-
Württemberg jedoch danach aus, 
dass ein beträchtlicher Teil der Auf-
träge gar nicht abgearbeitet werden  
kann. Effektives und wirtschaft-
liches Arbeiten sei so kaum noch 
möglich. Grund dafür sind die 
durch den Ukraine-Krieg ausgelö-

nehmen. Mehr als 70 Prozent geben 
an, dass Lieferanten keine verbind-
lichen Preiszusagen mehr machen 
und Baumaterialien nur noch zu 
Tagespreisen anbieten.

Mit Blick auf Lieferengpässe und 
Preissteigerungen treten die größ-
ten Probleme derzeit beim Diesel-
kraftstoff auf. Aber auch bei Stahl, 
Bitumen und Holz sind extreme 
Preisanstiege zu verzeichnen. 
„Wenn eine Warenlieferung über-
haupt durch die Lieferanten zu-
gesagt werden kann, dann nur zu 

der bauboom weicht der Krise in der deutschen bauwirtschaft: Zwar ist die nachfrage nach bauaufträgen noch groß, doch vermiesen hohe material- und energiepreise das Geschäft.

exorbitant gestiegenen Preisen, die 
sich teilweise verdoppelt oder ver-
dreifacht haben“, beklagt Momberg.

Die Auswirkungen des Russland-
Ukraine-Konfliktes beeinflussen 
zudem die Angebotsabgaben der 
Bauunternehmen. Fast jedes dritte 
bauindustrielle Unternehmen gibt 
an, gegenwärtig keine oder nur aus-
gewählte Angebote abgeben zu wol-
len. „Die gegenwärtige Situation ist 
eine Herausforderung für sämtliche 
bauindustriellen Unternehmen. 
Nun schlägt die Stunde des partner-

sten Lieferprobleme und extremen 
Preissteigerungen für Baustoffe: 
„Es kann nicht sein, dass unsere 
Unternehmen allein die unvor-
hergesehenen 
M e h r k o s t e n 
tragen müssen. 
Dieses Risiko 
muss fair auf 
Auftraggeber 
und Auftrag-
nehmer verteilt 
werden“, sagte  
der Hauptge-
schäftsführer 
des Landesverbands Thomas Möl-
ler. Er befürchtet andernfalls Kurz-
arbeit, und steigende Insolvenzen.

Eine seit der Branchenrezession vor 
mehr als 15 Jahren nicht mehr da 
gewesene riesige Pleitewelle unter 
Bauunternehmen befürchtet auch 
die Bauindustrie Hessen-Thürin-
gen (BIV). Hauptgeschäftsführer 
Burkhard Sie-
bert hält neben 
den immensen 
M e h r k o s t e n 
für Material  
die Kostenex-
plosion von 
Tre i b s t o f f e n 
und Energie 
für ebenso ge-
fährlich. „In 
der Folge ergibt sich nach Über-
schuldung der Insolvenzantrags-
grund. Innerhalb nur eines Jahres 
wird aus einem gesunden ein ge-
fährdetes Bauunternehmen. Es be-
steht also dringender Handlungs-
bedarf “, sagte Burkhard Siebert.   
 Jasch Zacharias

kreuz Lotte/Osnabrück und Osna-
brück-Hafen über drei Fahrstreifen 
pro Richtung rollen“, so Heike Ger-
lach, Geschäftsbereichsleiterin Bau 
bei der Autobahn Westfalen. 

Um die Dütebrücke bis zum 
Neubau zu entlasten, floss der Ver-
kehr bereits seit November 2011 
nur noch auf vier statt sechs Fahr-
streifen über das Bauwerk. Die Er-
neuerung der Brücke war notwen-
dig geworden, da sie den steigenden 
Verkehrslasten nicht mehr gewach-

DBU/Osnabrück – Der Neubau  
der A1-Brücke über die Düte bei 
Osnabrück-Atter (Niedersachsen)  
ist abgeschlossen. Etwa 55 Millio-
nen Euro hat die Autobahn GmbH 
in Westfalen nach eigenen Angaben 
investiert, um die alte Brücke aus 
dem Jahr 1968 abzureißen und zwi-
schen Juli 2016 und März 2022 auf 
einer Länge von 301 Metern neu zu 
bauen. „Der Verkehr kann ab Mitte 
Mai erstmals wieder nach mehr als  
elf Jahren zwischen dem Autobahn-

sen war.  64.000 Fahrzeuge – davon 
16.000 Lkw – passieren die A1 täg-
lich auf diesem Abschnitt. 

Das Großprojekt hatte den Bau-
ingenieuren insbesondere zu Be-
ginn viel Flexibilität abverlangt. „Die 
Herausforderung lag darin, dass die 
vorhandene Brücke als einteiliges 
Bauwerk erstellt wurde und sie erst 
mit einem Traggerüst verstärkt wer-
den musste, damit zuerst die eine 
und später die andere Seite abgebro-
chen werden konnte“, erklärte Bern-
hard Heine, Projektleiter Konstruk-
tiver Ingenieurbau bei der Autobahn 
Westfalen.

Auch nachdem der Verkehr wie-
der ungehindert bei Osnabrück 
über die A1 donnert, sind die Ar-
beiten noch nicht beendet. Bis 
Herbst müssen nun noch Nisthil-
fen und Insektenhotels „zur Auf-
wertung des Naturraums“ angelegt 
werden.   jz

A1: Verkehr rollt ab Mitte Mai 
nach elf Jahren wieder sechsspurig

Schwieriger Neubau der Düte-Brücke bei Osnabrück kostete 55 Millionen Euro    

DBU/München – Seit mehr als 20 
Jahren träumt die Kulturwelt in 
München vom Neubau eines „Kon-
zerthauses der Weltklasse“,  wie es 
die eigens dafür gegründete gleich-
namige Stiftung titulierte. Doch 
obwohl der Stadtrat in Kooperation 
mit Stiftung und Architekten bereits 
Planung, Investorensuche und Aus-
schreibung begonnen hat, könnte 
die Vision nun doch noch an den 
explodierenden Baukosten schei-
tern.  Zunächst sollte das Projekt  
400 Millionen Euro kosten. Dann 
700 Millionen Euro.  Durch Infla-
tion und Ukraine-Krieg könnte es 
jetzt sogar mehr als eine Milliarde 
Euro werden. 

Bayerns Ministerpräsident 
Markus Söder (CSU) verlangt laut 
einem Bericht der „Süddeutschen“ 
jetzt kurzfristig eine Denkpause für 
das Projekt, obwohl schon 30 Bau-
unternehmen und etwa 100 Planer 

ihr Interesse an dem Großprojekt 
in der bayerischen Landesmetro-
pole bekundet haben. 

Landesbauminister Christian 
Bernreiter (CSU) ist seinem Chef 
bereits zur Seite gesprungen. Auch 

er hält einen Planungsstopp für re-
alistisch, zumal das Konzerthaus 
schon Geld kostet, ohne dass ein 
einziger Spatenstich erfolgte. Denn 
bereits in dieser Vorplanungsphase 
fallen für die Erbpacht des Grund-

Zu teuer: Söder stellt Bau von Konzerthaus in München in Frage 
Kosten steigen voraussichtlich auf eine Milliarde Euro - Stadtrat hat Ausschreibung bereits begonnen  

stücks im Werksviertel in der Nähe 
des Ostbahnhofs fast 600.000 Euro 
im Jahr an.

Für Stardirigent Sir Simon 
Rattle, ehemals weltweit gefeierter  
Chef der Berliner  Philharmoniker 
und derzeit Maestro des London 
Symphony Orchestra, könnte das 
Aus fürs Haus dem Ende in Wag-
ners Götterdämmerung gleich-
kommen. Denn der  67-Jährige  will 
2023 das Symphonieorchester des 
Bayerischen Rundfunks überneh-
men und im epochal-glanzvollen 
neuen Konzerthaus einen wür-
digen Abgang zelebrieren. Auch 
Bauunternehmen, die auf den Bau  
großer Kulturstätten mit Weltgel-
tung spezialisiert sind, müssen jetzt 
auf ein für sie positives Ende der 
„Denkpause“ der Landesregierung 
hoffen. Diese dauert wohl minde-
stens solange,  bis die Landtagswahl 
im Herbst 2023  vorüber ist.    jzdie Pläne für das neue Konzerthaus als fulminanter Leuchtkörper sind bereits vollendet.

eines Bauprojekts partnerschaftlich 
aufgefangen werden sollen. Bislang 
lehnen auch in Baden-Württemberg 
viele öffentliche Vergabestellen die 
Einbeziehung einer solchen Gleit-
klausel in Verträge ab. 

Jetzt ordnet der neue Erlass für 
Baustoffe wie Stahl oder Bitumen die 
Anwendung der Stoffpreisgleitklau-
sel an, die das Kostenrisiko sowohl 
auf Auftraggeber als auch Auftrag-
nehmer verteilt, Durch solch eine 
Klausel sehen sich die Bauunterneh-
men in der Lage, wieder aktuell An-
gebote abzugeben. Bislang mussten 
sie diese Mehrkosten alleine tragen. 

Auch die im Erlass festgelegte 
Verkürzung des Mindestabstands 
zwischen Angebotsabgabe und Ein-
bau von sechs Monaten auf einen sei 
wichtig. Anders als bisher könnten 
so auch zahlreiche kurz laufende 
Bauverträge in die Preisgleitung mit 
einbezogen werden.    jz

DBU/Stuttgart – Die Bauwirtschaft 
Baden-Württemberg begrüßt den 
Bundeserlass, mit dem das Thema 
Lieferengpässe und Stoffpreisän-
derungen für den gesamten Bun-
desbau einheitlich geregelt werden 
soll. Der Verband fordert nun einen 
entsprechenden Erlass auch für Ba-
den-Württemberg. Damit würden 
die Bauunternehmen dort mit ih-
ren Kalkulationsproblemen wegen 
der Baustoffengpässe und der Preis-
sprünge durch den Ukrainekrieg 
nicht allein gelassen. „Wir erwarten, 
dass jetzt auch Baden-Württemberg 
und die hiesigen Kommunen die-
sen Erlass in gleicher Weise über-
nehmen“, fordert Hauptgeschäfts-
führer Thomas Möller. 

Der Erlass des Bundes ermög-
licht in der gegenwärtigen Krisen-
situation die Anwendung einer so 
genannten Stoffpreisgleitklausel, mit 
der extreme Preissprünge während 

Stoffpreisgleitklausel 
als Rettungsanker

Übernahme von Bundeserlass gefordert

dr. robert momberg
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M e l d u n g

  Dämmstoffe hielten dem 
Großbrand von Essen stand
DBU/Berlin – Der Hauptgeschäfts-
führer des Verbands für Dämmsy-
steme, Putz und Mörtel (VDPM), 
Dr. Hans-Joachim Riechers, hat 
klargestellt, dass nach neuesten 
Erkenntnissen beim Großbrand 
einer Wohnanlage in Essen die 
Dämmstoffe keine brandbeschleu-
nigende Rolle spielten: „An dem 
Brandereignis waren die verwende-
ten nichtbrennbaren Dämmstoffe 
nicht beteiligt“, teilte er dem Bau-
Unternehmer mit. Faktoren wie 
der Sturm, großflächig angebrachte 
Verkleidung aus nicht feuerfestem 
Kunststoff und brennbare Balkon-
böden haben ihm zufolge den ver-
heerenden Brandverlauf begüns-
tigt. „Die Wärmedämmung ist auch 
nach dem Brand noch erhalten“, 
stellte Riechers klar. Unter anderem 
hatte der nordrhein-westfälische In-
nenminister Herbert Reul (CDU) 
im Februar öffentlich gemutmaßt, 
dass „Dämmstoffe das Feuer be-
günstigt“ hätten (DBU berichtete). 
Diese Vermutung hat sich als falsch 
herausgestellt.
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Tesla-Fabrik nach Rekordbauzeit von zwei Jahren eröffnet
Scholz und Habeck feiern mit US-Investor – Größte Industrieansiedlung im Osten seit der Wende

DBU/ Berlin – Trotz zahlreicher 
Klagen und Einwände von Umwelt-
schützern ist im brandenburgischen 
Grünheide nun tatsächlich in der 
Rekordzeit von etwas mehr als zwei 
Jahren Teslas Gigafactory geplant, 
gebaut und eröffnet worden. 

 Die Fabrik des Multimilliardärs 
Elon Musk, in der schon bald bis zu 
500.000 Elektro-Autos vom Band 
laufen  und bis zu 12.000 Mitarbei-
ter beschäftigt werden sollen, ist die 
mit Abstand größte Industrieansied-
lung, die seit der deutschen Einheit 
in den neuen Bundesländern gebaut 
worden ist. Wie wichtig dieses Groß-

bauprojekt für ganz Deutschland 
ist, machten die Ehrengäste der Er-
öffnungsfeier deutlich. „Der Osten 
Deutschlands ist jetzt industriell 
vorne mit dabei“, sagte Bundeskanz-
ler Olaf Scholz (SPD). 

Auch Bundeswirtschaftsminister 
Robert Habeck (Grüne) wohnte 
dem denkwürdigen Spektakel bei 
und lobte den „zügigen Bau“, wäh-
rend vor den Werkstoren zahlreiche 
Umweltschützer gegen den enormen 
Wasserverbrauch und den massiven 
Eingriff in das natürliche Gleichge-
wicht der Region protestierten. Die 
Grüne Liga Brandenburg und der 

Nabu hatten zudem gleich nach der 
großen Eröffnungsparty beim Lan-
desamt für Umwelt (LfU) Wider-
spruch gegen die immissionsschutz-
rechtliche Genehmigung eingelegt. 
Für Brandenburgs Ministerpräsi-
dent Dietmar Woidke (SPD), Lan-
deswirtschaftsminister Jörg Stein-
bach (SPD) und seinen Kollegen aus 
dem Umweltministerium, Axel Vo-
gel (Grüne), die selbstverständlich 
auch in Grünheide dabei waren, ist 
damit der Zank um den Bau der Tes-
la-Fabriklängst nicht ausgestanden. 

Elon Musk, der das Risiko auf 
sich genommen hatte, zunächst 

wird“, sagte Daniela Kluckert (FDP), 
Parlamentarische Staatssekretärin im 
Bundesverkehrsministerium.   

Berlins Verkehrssenatorin Bettina 
Jarrasch (Grüne) kündigte gegen den 
Ausbau ihren Widerstand an, was ihre 
Anhänger sogleich zu Demonstrati-
onen und Fahrradkorsos animierte. 
Für  die Senatorin ist das Projekt „Ver-
kehrspolitik von vorgestern“, berichtet 
der Spiegel. Pikant: Bürgermeisterin 
Franziska Giffey (SPD) befürwortet 
den Weiterbau im Gegensatz zu Grü-
nen, Linken und Teilen ihrer eigenen 
Partei – es droht ein Zerwürfnis der 
Koalition.     jz

DBU/ Berlin - So etwas ist nur im 
autofeindlichen Berlin möglich: Die 
Bundesregierung muss gegen den 
Willen des Senats die A 100 von Neu-
kölln bis nach Lichtenberg ausbauen. 
Dabei erhält Berlin auf Kosten des 
Bundes eine neue Stadtautobahn. Be-
reits jetzt ist die Bundesautobahn mit 
218.000 Euro je Meter die teuerste je 
gebaute Autobahn in Deutschland. 

Nach dem umstrittenen Weiter-
bau des 16. Bauabschnitts hat die  
Autobahn GmbH nun auch mit der 
Ausschreibung des 17. Bauabschnitts 
weitere Tatsachen geschaffen. „Da-
mit ist klar, dass diese Strecke gebaut 

Berlin: Bund baut A 100 weiter, 
Senat will das verhindern

DBU/Berlin – In keiner anderen 
deutschen Stadt sollen so viele 
Schulen saniert oder neu gebaut 
werden wie in Hamburg. Das geht 
aus der neuesten  Untersuchung 
der „Bundesgütegemeinschaft In-
standsetzung von Betonbauwer-
ken“ hervor, die sämtliche Sanie-
rungsaufträge für Schulen in den 
20 größten Städten Deutschlands 
analysiert hat. 

Mit insgesamt 40 Ausschrei-
bungen belegt Hamburg demnach 
den ersten Platz bei der Anzahl aus-
geschriebener Schulsanierungen. 
Dicht gefolgt von Berlin mit 35 
Ausschreibungen. Auf dem drit-
ten Platz landet Stuttgart mit 17 
geplanten Baumaßnahmen an 
Schulen. Die zwei vorletzten Plät-
ze belegen Frankfurt, Bielefeld 
und Dortmund mit je zwei Aus-
schreibungen sowie Nürnberg mit 
einer geplanten Baumaßnahme. 
Schlusslichter in Deutschland sind 
München und Dresden ohne eine 
einzige Ausschreibung für Schul-
bauprojekte. 

123 der untersuchten Ausschrei-
bungen beziehen sich auf die In-
standsetzung bereits bestehender 

Gebäude. Mit 23 Ausschreibungen 
ist dabei der Sanierungsbedarf 
ebenfalls in Hamburg am größten. 
Auf dem zweiten Platz ist Berlin mit 
21 geplanten Instandsetzungsmaß-
nahmen. 
In Essen stehen mit 14 Ausschrei-
bungen die drittmeisten Sanie-
rungen an. In Dortmund, Bielefeld 
und Bonn ist indes kein einziges 

Instandsetzungsprojekt an städ-
tischen Schulen vorgesehen. Die 
Experten gehen allerdings nicht 
davon aus, dass es dort auch kei-
nerlei Sanierungsbedarf gibt.

„Schulen in Deutschland sind 
vom Standpunkt der Energieeffi-
zienz oft nicht auf dem neuesten 
Stand. Bildung und Klimaschutz 
treffen hier wie in kaum einem an-

Bauen in Berlin soll grüner und teurer werden
Bauordnungsnovelle des rot-grün-roten Senats stößt auf scharfe Kritk der Bau- und Wohnungswirtschaft – Zahl erteilter Baugenehmigungen sinkt weiter

DBU/Berlin – Hundert Tage nach 
Übernahme der Amtsgeschäfte  hat 
der neue rot-grün-rote Senat eine 
eine Novelle der Bauordnung für 
die Hauptstadt beschlossen. Die 
Kritik der Bau- und Immobilien-
verbände ist vernichtend. 

Bauen in Berlin soll grüner und 
teurer werden. Das sieht die neue 
Novelle der Berliner Bauordnung 
vor, die der neue Bausenator Andre-
as Geisel (SPD) öffentlich präsen-
tierte. Seine Wahrnehmung dazu 

ist allerdings 
anders, als  die 
Bewertung der 
Bau- und Woh-
nungswirtschaft 
in der Region.

„Die Novelle 
ermöglicht se-
rielles Bauen 
und vereinfacht 
den Ausbau von 

Dachgeschossen“, glaubt Geisel. Zu-
dem werde der Senat die Vorausset-
zungen dafür schaffen, dass bis 2037 
insgesamt 200.000 Wohnungen 
in Berlin gebaut werden könnten. 
Jedoch werde mit der neuen Bau-

ordnung auch 
v e r s c h ä r f t e n 
Kl imaschutz-
anforderungen 
an die Gebäu-
de Rechnung 
getragen. Was-
ser- und Tem-
peraturhaushalt 
in der Millio-
nenmetropole 

würden jetzt stärker als zuvor be-
rücksichtigt werden. Konkret heißt 
das: Die zusätzliche Schaffung von 
Grünflächen bei Neubauten wird 

 Für den bundesverband Gebäude Grün hat das als Garten gestaltete dach des amager ressource Centers in  Kopenhagen ökologisch und ästhetisch Vorbildcharakter.  Foto: ehrhorn hummerston/ bundesverband Gebäude Grün

Interessen von mehr als 900 mit-
telständischen Bauunternehmen 
vertritt, kritisiert die Novelle scharf: 
Dass der Bau von bezahlbaren 
Wohnungen damit in Berlin be-
schleunigt und erleichtert werde, 
sei mitnichten der Fall. Die darin 
angeordnete massive Steigerung 
der Baukosten habe die meisten 
Zielsetzungen des Bündnisses für 
Wohnungsbau, in dem Politik, So-
zialverbände, Bau- und Wohnungs-
wirtschaft gemeinsam mitwirken, 
de facto ignoriert, argumentiert die 

zur Pflicht, falls nötig auch auf  dem 
Dach und an Fassaden. Das kostet 
allerdings viel Geld und erschwert 
die Realisierung von Wohnungs-
bau,  kritisieren die Vertreter der 
Bauwirtschaft.  Die Novelle sieht 
unter anderem vor, dass von 2025 
an zwei Drittel aller neu gebauten 
Wohnungen barriefrei sein müssen, 
egal ob Bedarf dafür besteht oder 
nicht.

Die Fachgemeinschaft (FG) Bau 
Berlin und Brandenburg, die die 

FG Bau.  „Der Zielkonflikt zwischen 
Klimaschutz und bezahlbarem Bau-
en wird mit dieser Bauordnungsno-
velle nicht aufgelöst, sondern weiter 
verschärft“, sagt Hauptgeschäfts-
führerin Manja Schreiner.  Hinzu 
käme, dass die Novelle offenbar 
nicht im neu geschaffenen Bündnis 
für Wohnungsneubau besprochen 
werden solle. „Es ist aus unserer 
Sicht unglaubwürdig, wenn sich 
die Teilnehmer aus der Bau- und 
Wohnungswirtschaft im Bündnis 
zur Schaffung von bezahlbarem 

Wohnraum verpflichten sollen. Auf 
der anderen Seite steigen die Bau-
kosten durch diese Novelle um wei-
tere rund zehn Prozent, ohne dass 
dies im Bündnis thematisiert wird“, 
ärgert sich Schreiner.

Bedingt durch die hohen Energie-
preise und die Auswirkungen des 
Ukrainekrieges seien die Material-
preise bereits um bis zu 20 Prozent 
seit Jahresbeginn gestiegen. Das 
würden Zahlen des Landesamtes 
für Statistik belegen. Danach sind 

zwar auch die Auftragseingän-
ge, gemessen am Auftragswert in 
Euro, im Januar im Vergleich zum 
Vorjahresmonat gestiegen. Demge-
genüber stehe aber auch eine zum 
fünften Mal in Folge gesunkene 
Zahl der erteilten jährlichen Bauge-
nehmigungen im Wohnungsbau in 
Berlin im Jahr  2021. Statt Neubau 
zu verteuern und zu erschweren, 
müsse der Senat Anreize für Woh-
nungswirtschaft und Investoren 
schaffen und Fördermittel etablie-
ren. „Ansonsten rückt das Ziel von 
20.000 bezahlbaren neuen Woh-
nungen pro Jahr in weite Ferne“, 
sagt die FG Bau-Chefin.  

„Das Baugewerbe bekennt sich 
vorbehaltlos zu nachhaltigem und 
klimagerechtem Bauen. Es müs-
sen jedoch die dafür nötigen hö-
heren Kosten sowie die zusätzliche 
bürokratische Last berücksichtigt 
werden. Zusätzliche Kostentrei-
ber wie Gebühren für die Nut-
zung von Straßenland müssen 
gesenkt sowie komplizierte und 
langwierige Planungs-, Genehmi-
gungs- und Vergabeverfahren abge-
schafft werden“, fordert die Haupt- 
geschäftsführerin.

„Diese Bauordnungsnovellierung 
wird Bauen in Berlin weiter er-
schweren und verteuern“, kritisiert 
auch der Verband Berlin-Branden-
burgische Wohnungsunternehmen 
(BBU). Der Verband bezweifelt, 
dass der Senat sein Ziel von 20.000 
bezahlbaren Neubauwohnungen 
pro Jahr erreichen kann. Und das 
obwohl wegen des aktuellen Flücht-
lingsandrangs der  Bedarf an be-
zahlbaren neuen Wohnungen in 
der Hauptstadt erneut deutlich ge-
stiegen ist.     Jasch Zacharias

In Hamburg werden die meisten Schulen saniert, in München keine 
Studie offenbart große Unterschiede beim Abbau des  öffentlichen Investitionsstaus in Großstädten 

deren Fall aufeinander. Wir spre-
chen uns daher dafür aus, den In-
vestitionsstau in Schulen nicht nur 
bei der Digitalisierung, sondern 
auch bei den Gebäuden aufzu-
lösen“, kommentiert Marco Götze, 
Vorsitzender der Bundesgütege-
meinschaft Instandsetzung von 
Bauwerken.

Ebenfalls wenig zu tun gibt es 
laut Bundesgütegemeinschaft in 
Frankfurt/M. und Bremen –  an-
geblich mit jeweils lediglich zwei 
geplanten Maßnahmen. Den dritt-
letzten Platz belegen mit je drei 
Projekten gleich fünf Städte: Mün-
ster, Düsseldorf, Leipzig, Bochum 
und Wuppertal.

Von den untersuchten Aus-
schreibungen beziehen sich insge-
samt 85 auf den Neu- oder Anbau 
von Schulgebäuden. Die meisten 
finden sich erneut in Hamburg 
(17) und Berlin (14). Stuttgart be-
legt derweil den dritten Platz mit 
zehn geplanten Projekten. Das 
untere Ende des Rankings bilden 
Bielefeld, Köln, Bochum und Dort-
mund mit jeweils zwei Ausschrei-
bungen. Keine Maßnahmen sind 
in Duisburg, Leipzig, Frankfurt/M. 

Größtes Schulbauprojekt in hamburg ist derzeit der Campus Struenseestraße für 2000 Schüler. der 
auftrag  ging an das hamburger unternehmen Otto wulff und die Züblin aG als Generalübernehmer.

dr. manja Schreiner
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andreas Geisel (SPd)
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ohne endgültige Baugenehmigung 
das Mega-Projekt auf die Beine zu 
stellen, focht das nicht an, bedankte 
sich artig für die nachträglich erteilte 
Baugenehmigung und ließ sich hüp-
fend und tanzend feiern.

Unter Musks Augen wurde zu-
gleich auch das erste in der Mark 
produzierte Fahrzeug im Jubelsturm 
an seinen neuen Besitzer übergeben.  
Während für das Land Brandenburg 
die Eröffnung in Grünheide ein epo-
chales einmaliges Ereignis war, hat 
der Amerikaner zwei Wochen später 
in Austin (Texas) schon den Start 
der nächsten Gigafactory gefeiert.  jz

RENAULT
EXPRESS

Renault ExpressBASISTCe 100FAP

ab11.600,00€*
netto/

ab13.804,–€*
brutto

• Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) und Berganfahrassis
tent •AblagegalerieüberdenVordersitzen •ElektrischeFensterhe
ber vorne • LED-Tagfahrlicht • Lichtsensor
*Angebotspreis netto ohne gesetzl. USt./brutto inkl. gesetzl. USt.
Abb. zeigt Renault Express Extra mit Sonderausstattung.

AUTOHAUS SCHULZ GMBH
Renault Vertragspartner
Göttliner Chaussee 29a,
14712 Rathenow
Tel. 03385-53020, Fax 03385-530222
www.renault-schulz.de
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10 TECHNIK & WISSEN

 Unibag 275 – der fast vergessene Kleinbagger aus Witten
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 2 8

Laserschweißen revolutioniert Stahlbau
Projekte schneller und günstiger – Energie und Ressourcenverbrauch sinkt um bis zu 80 Prozent

DBU/Dresden – Das Fraunhofer-In-
stitut für Werkstoff- und Strahltech-
nik IWS hat mit dem Laserschwei-
ßen eine neue Technik entwickelt, 
die den Stahlbau revolutionieren 
könnte. Neben einer schonenderen 
Bearbeitung hochfester Werkstoffe 
sinkt beispielsweise der Energieein-
trag im Bauteil um satte 80 Prozent.
 
Verglichen mit konventionellen 
Fügeverfahren werden der Ener-
gie- und Ressourceensatz beim La-
serschweißen sowie die Kosten stark  
verringert. Und das bei gleichzeitig 
stark erhöhter Prozessgeschwin-
digkeit. Das bislang notwendige 
anschließende Richten des Bauteils 
entfällt bei dem innovativen Verfah-
ren sogar komplett. 

Schweißnähte beim Brückenbau  
sind oft  Hunderte  Meter lang 
Egal ob beim Bau von Brücken, 
Containerschiffen, Schienenfahr-
zeugen oder Windkrafttürmen, 
in allen diesen Konstruktionen 
sind zum Teil mehrere 100 Meter 
Schweißnaht vorhanden. Üblicher-
weise kommen dafür konventio-
nelle industrielle Verfahren wie das 
Metall-Aktivgas-Schweißen oder 
das Unterpulverschweißen zum Ein-
satz. Das Problem dabei: Durch die 
geringe Intensität des Lichtbogens 
fließt ein Großteil der aufgewende-
ten Energie nicht in den gewünsch-
ten Schweißprozess, sondern geht 
in Form von Wärme in das Bauteil 
verloren. Der Energiebedarf für die 
Nachbehandlung der Schweißnaht 
liegt vielfach in ähnlichen Größen-

ordnungen wie derjenige für den 
eigentlichen Schweißprozess. „Diese 
energieintensiven Verfahren rufen 
eine erhebliche thermische Schä-
digung des Werkstoffs hervor und 
führen zu starken Verzugserschei-
nungen der Konstruktion – somit zu 
hohen Kosten durch nachträgliche 
Richtarbeit“, erläutert Dr. Dirk Dit-
trich, der am Fraunhofer IWS die 
Gruppe Laserstrahlschweißen leitet.

Verfahren ist besonders 
leistungsfähig 
Ein Forscherteam um Dittrich hat 
im Projekt „VE-MES – Energieef-
fizientes und verzugsarmes Laser-
Mehrlagen-Engspalt-Schweißen“ 
gemeinsam mit Industriepartnern 
eine energieeffiziente Alternative 
entwickelt. Das Laser-Mehrlagen-
Engspalt-Schweißen bringt einen 
marktüblichen Hochleistungslaser 
zum Einsatz und besticht im Ver-
gleich zu herkömmlichen Methoden 
durch verringerte Lagenanzahl und 
drastisch reduziertes Nahtvolumen. 
Daraus ergeben sich die entschei-
denden Vorteile dieses Schweiß-
verfahrens. „Wir können den En-
ergieeintrag in das Bauteil beim 
Schweißen – je nach Komponente 
– um bis zu 80 Prozent und den Zu-
satzwerkstoffverbrauch um bis zu 85 
Prozent im Vergleich zu herkömm-
lichen Lichtbogenverfahren senken“, 
sagt Dittrich. „Zudem war am be-
trachteten Bauteil kein Richtprozess 
mehr erforderlich. Dadurch reduzie-
ren wir Fertigungszeit und -kosten, 
können auch hochfeste Stahlwerk-
stoffe verarbeiten und verbessern 

die CO₂-Bilanz der gesamten Ferti-
gungskette deutlich. Das könnte bei 
der Vielzahl von Stahlbaukonstruk-
tionen, die in Deutschland und in 
der Welt erstellt werden, einen er-
heblichen Vorteil darstellen.“ Denn 
die hohe Intensität des Laserstrahls 
garantiert einen sehr lokalen En-
ergieeintrag an der Schweißstelle, 
wohingegen die umliegenden Bau-
teilbereiche vergleichsweise kalt 
bleiben. „Die Schweißzeit reduziert 
sich zudem um 50 bis 70 Prozent“, 
nennt Dittrich einen weiteren Vor-
teil. 

Bei der Qualität der Schweißnäh-
te punktet das neue Verfahren 
ebenfalls – die Nähte sind deutlich 
schlanker und nahezu flankenpa-
rallel, während sie bei konventio-
nellen Schweißprozessen V-förmig 
ausgeführt sind. „Den Laser in den 
Stahlbau einzuführen, würde für 
die mittelständische Industrie in 
Deutschland ein Alleinstellungs-
merkmal darstellen und ihre Markt-
position im internationalen Wettbe-
werb stärken“, ist sich Dittrich sicher. 
„Wir stellen eine effiziente Füge-
technologie für die Industrie bereit, 
die aufgrund ihres wirtschaftlichen 
Einsatzes und eines ressourcenscho-
nenden Fertigungsablaufs den Stahl-
bau revolutionieren soll.“

Praxisbeispiel waren Stahlträger 
für den Hallenkranbau
Die Forschenden des Fraunhofer 
IWS demonstrierten die Leistungs-
fähigkeit ihrer Entwicklung anhand 
eines Praxisbeispiels aus dem Hal-

M e l d u n g e n

  Kongress „Baustoff-Recycling 
2030“ bei IFAT  am 1. Juni
DBU/München – Die EQAR (Eu-
ropean Quality Association for Re-
cycling) veranstaltet am 1. Juni 2022 
den Kongress Baustoff-Recycling 
2030 im Rahmen der Internationalen 
Fachmesse IFAT in München. The-
menblöcke sind „die Ausschreibung 
und Vergabe bei Recycling-Bau-
stoffen“, „Ressourcenschonung und 
Einsatz von Recycling-Materialien“ 
sowie „Bauproduktenverordnung 
als Motor der Kreislaufwirtschaft 
im Bausektor“. Die Tagungsgebühr 
für den Kongress inklusive Tages-
zutritt zur IFAT am 1. Juni beträgt 
235 Euro (Normalpreis zzgl. MwSt). 
Behördenvertreter und nationale 
EQAR Mitglieder zahlen 195 Euro 
zuzüglich Mehrwertsteuer.

  Deutscher Baupreis wird auf 
digitalBau am 31. Mai verliehen 
DBU/Köln  –Mehr als 280 Firmen, 
darunter 50 Start-ups, werden bei 
der digitalBAU vom 31. Mai bis 2. 
Juni in Köln dabei sein, teilte die 
Messe München als Veranstalter 
mit. Die Ausstellerbeteiligung liegt 
voraussichtlich leicht über dem Ni-
veau der Premiere der Fachmesse für 
digitale Lösungen in der Baubranche 
im Februar 2020. Das Programm 
der fünf Foren ist mit 180 Refe-
renten komplett ausgebucht. Auch 
die Zahl der Networking Events 
ist gestiegen. Weitere Höhepunkte 
sind der Innovation Challenge so-
wie die Verleihung des Deutschen  
Baupreises am 31. Mai in Halle 5.  
„Digitale Lösungen für Bauprojekte 
sind gefragt wie nie. Der große Zu-
spruch zur digitalBAU zeigt, wie 
wichtig es für die Branche ist, sich 
wieder persönlich mit Top-Experten 
aus verschiedenen Berufsgruppen 
auszutauschen“, sagt Otto Nowack, 
Projektleiter der digitalBAU.

k u r Z  e r k l ä r t

  Was bedeutet  eigentlich FOPS 
bei Baumaschinen? 
Der „Falling Object Protective 
Standard“ (FOPS) ist ein Prüfkri-
terium für die Sicherheit von Ka-
binendächern unter anderem von 
Baumaschinen. Bei einem FOPS 
der Stufe 1 wird ein 45 Kilogramm 
schwerer Gegenstand aus einer 
Höhe von drei Metern auf die Fah-
rerkabine herabgeworfen, bei FOPS 
Level 2 geschieht dasselbe Proze-
dere mit einem 297 Kilogramm 
schweren Prüfkörper. Die Prüfung 
gilt als bestanden, wenn der Körper 
bei der Prüfung nicht in den In-
nenraum eindringt. Der Test wird 
repräsentativ und stichprobenhaft 
von der Prüf- und Zertifizierungs-
stelle, Fachbereich Bauwesen, beim 
Hersteller vor Ort durchgeführt. 
Nach Bestehen der Prüfung erhält 
der Hersteller einen Bericht über 
den Sicherheitsstandard gemäß der 
Norm EN ISO/IEC 17025.
          Quelle: DGUV Test Bauwesen

   t e r M i n e
Coreum Expo  
1.-30. Juni  im Coreum, Stock-
stadt (Hessen) und online
Thema: „Recycling- und Um-
schlagtechnik“
Sonderausstellung, Produktprä-
sentationen, Beratung, Seminare.
Anm.: coreum.de/expo

Seminar  Baurecht
21. Juni  bis 27. September 
2022  online
Thema: „VOB in der Praxis“
Zielgruppe: Auftraggeber und 
Auftragnehmer von Baulei-
stungen, Bauunternehmen, Bau-
handwerker, Ingenieure, Archi-
tekten, Baubehörden-Mitarbeiter, 
Teilnahme: 935 Euro zzgl. Mwst.  
Anm.: akademie-herkert.de

Seminar Leitungsbau
15. September im Schlosshotel 
Wilhelmshöhe, Kassel 
Thema: „Leitungstiefbau in 
Verkehrswegen “
Zielgruppe: Vorarbeiter, Meister, 
Ingenieure. 
Teilnahme: 315 – 410 Euro zzgl. 
Mwst. und Übernachtung
Anmeldung: brbv.de

 dr. dirk dittrich vom Fraunhofer IwS (Foto) hat mit einem team aus Forschung und baundustrie das Laserschweißverfahren entwickelt. Foto: Fraunhofer

Die Geschichte des Kleinbaggers 
Unibag 275 begann einst bemer-
kenswert mutig und endete später 
sehr verhängnisvoll. Doch erst ein-
mal zurück ins Jahr 1955. Damals 
war der junge Jurist Ludwig Malz-
bender fasziniert vom aufkom-
menden Bauboom der Nachkriegs-
zeit und von der zunehmenden 
Mechanisierung auf den Baustellen.
Mit viel Elan und Unternehmergeist 
gründete er seinerzeit das Wittener 
Baggerwerk und setzte sich als ehr-
geiziges Ziel, für den bereits seit 
einigen Jahren sehr erfolgreichen 
kleinen Universalbagger D 200 von 
Krupp-Dolberg einen ebenbürtigen 
Konkurrenten zu schaffen. Flinke 
und universell einsetzbare Bag-
ger waren beim Wiederaufbau der 
Bundesrepublik sehr gefragt und so 
versprach eine solche Baumaschine 
großen Erfolg. Malzbender gelang 

es tatsächlich Fachleute für sich zu 
gewinnen, die seine Idee in die Tat 
umsetzen konnten und so entstand 
in den Werkhallen der Ruhrge-
bietsstadt ein neuer Kleinbagger 
auf Raupen.
Seiner Typenbezeichnung entspre-
chend hatte der 6,3 Tonnen schwere 
Unibag 275 einen Hoch- und Tief-
löffelinhalt von 0,275 Kubikmetern 
und ähnliche Fassungsvermögen 
bei Greifer und Schleppschau-
fel. Wie auch seine Wettbewerber 
konnte er rasch auf der Ladefläche 
eines Sechs-Tonners transportiert 
werden und erreichte beim Bag-
gern Durchschnittsleitungen von 
300 Kubikmetern pro Stunde. Da-
bei war der Unibag 275 aber keines-
wegs nur eine Kopie seines blauen 
Rivalen aus Essen. Als Neuheit in 
dieser Größenklasse konnte unter 
anderem eine spezielle Planier-

einrichtung angepriesen werden. 
Neuartig war auch das aus Polyes-
terharz gefertigte Baggerdach, das 
besonders in der 1950er-Jahren 
höchst modern beeindruckte.
Wie geplant, kam der Unibag 275 
bei der Kundschaft sehr gut an und 
verkaufte sich in einigen Regionen 
Deutschlands außergewöhnlich 
gut. Das lag zudem auch daran, 
dass sich die Handelsorganisati-
on Klöckner & Co. aus Duisburg 
exklusiv um den Verkauf küm-
merte und sich Malzbender so 
ausschließlich auf die Herstellung 
neuer Bagger konzentrieren konn-
te. Sogar O&K nahm den kleinen 
Bagger unter der eigenen Bezeich-
nung L 250 ab 1959 im Programm 
mit auf. Dieser bot mittlerweile 
durch ein vorgezogenes Fahrer-
haus eine noch bessere Sicht aus 
der Kanzel als die Ursprungsversi-

on. Alles schien sehr gut zu laufen 
und Malzbender entwickelte zwei 
weitere größere Seilbagger und mit 
dem Hydrobag 400 im Jahre 1961 
sogar einen recht fortschrittlichen 
Hydraulikbagger. Die Hydraulik-
komponenten hierfür lieferte das 
Schwesterwerk in Fürstenau. 
Der erfolgreichste Bagger der Pro-
duktion blieb jedoch der Unibag 
275, der ab 1964 ein modernes 
Traktorenlaufwerk erhielt. Die 
Qualität der Maschinen und die 
Innovationen des Gründers waren 
wohl nicht der Grund dafür, dass 
das Wittener Baggerwerk schlus-
sendlich in wirtschaftliche Schief-
lage geriet. Ludwig Malzbender 
gelang es nicht mehr die Firma 
weiter zu führen und musste im 
Jahre 1967 den Konkurs anmelden. 
Tragischer war jedoch, dass er sich 
daraufhin das Leben nahm.

 einfach und robust konstruiert: der unibag 275 mit 28 PS war der ideale Kleinbagger der 1950er- 
Jahre und setzte sich daher gegen seine wettbewerber auch recht erfolgreich durch. 
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Jürgen Fleischer, winfried Kretschmann und 
nicole hoffmeister-Kraut bei der eröffnung.

DBU/Karlsruhe  – Am Campus 
Ost des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) haben der ba-
den-württembergische Minister-
präsident Winfried Kretschmann, 
Wissenschaftsministerin Theresia 
Bauer (beide Grüne) und Wirt-
schaftsministerin Dr. Nicole Hoff-
meister-Kraut gemeinsam mit  den 
KIT-Verantwortlichen sowie rund 
400 Vertretern aus Politik, Wissen-
schaft und Industrie den Neubau 
eines Entwicklungs- und Demons-
trationszentrums eröffnet.

In der Karlsruher Forschungsfa-
brik verfolgen das wbk Institut für 
Produktionstechnik des KIT, das 
Fraunhofer-Institut für Optronik, 
Systemtechnik und Bildauswer-
tung IOSB und das Fraunhofer-
Institut für Chemische Techno-
logie ICT das gemeinsame Ziel, 
Produktionsprozesse schnell zu in-
dustrialisieren – von der Grundla-
genforschung über die praxisnahe 
Optimierung und Industrialisie-
rung in Verbundforschungspro-
jekten bis zum Transfer in die wirt-
schaftliche Nutzung am Standort 
Baden-Württemberg.

   KIT eröffnet Entwicklungs- und 
Demonstrationszentrum
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lenkranbau. Sie brachten die neue 
Schweißtechnologie mit einer spe-
ziellen Systemtechnik und einem 
integrierten Strahlschutzkonzept 
zum Einsatz. Die Konstruktion 
des experimentell aufgebauten, 
vier Meter langen Rechteckpro-
fils eines Hallenkran-Segments 
entsprach den Design- und Fer-
tigungsrichtlinien vergleichbarer, 
konventionell hergestellter Bauteile. 
Erzeugt wurden anwendungsty-
pische Schweißnähte: Ein Stumpf-
stoß an 30-Millimeter-Blechen und 
ein vollangeschlossener T-Stoß 
(15-Millimeter-Blech). Für einen 
Meter Schweißnaht ließen sich die 
Kosten für eine Blechdicke von 30 
Millimetern gegenüber dem Un-
terpulverschweißen inklusive des 
nachträglichen Richtprozesses um 
50 Prozent senken.

Bauunternehmen können mehr 
als 100.000 Euro sparen
Für Blechdicken unter 20 Millime-
tern liegt die potenzielle Kostener-
sparnis mit bis zu 80 Prozent noch 
höher. Allein die Kostenersparnisse 
bezüglich der Schweißzusatzwerk-
stoffe kann in größeren Unterneh-
men bei mehr als 100 000 Euro pro 
Jahr liegen. Zusätzlich bieten die 
eingesetzten Laserstrahlquellen auf-
grund ihres hohen Wirkungsgrades 
von etwa 50 Prozent und der guten 
Prozesseffizienz großes Potenzial, 
die steigenden Energiekosten ein-
zudämmen. Mit diesem Nachweis 
der Praxistauglichkeit lässt sich der 
Lösungsansatz nun auch auf andere 
Anwendungen übertragen.
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Recycling AKtiv & tiefBAU live

  Messerundblick: Karlsruhe 
wird zum Innovationslaufsteg
Im Minutentakt verkünden Her-
steller von Baumaschinen, An-
baugeräten und Anbieter von 
Baudienstleistungen Premiere-
ankündigungen. Der BauUn-
ternehmer stellt einige der An-
kündigungen vor.

Ü SEITEN 12 und 13  

  Neuer Service: Software wird 
zum digitalen Techniker
Hitachi erweitert sein Tool zur 
Überwachung von Baumaschi-
nen. Servicetechniker brauchen 
dadurch nicht mehr auf die Bau-
stelle.

Ü SEITE 15

  Hohe Ölpreise: Zusatzgerät 
wird Waschmaschine für Öle
Das baden-württembergische 
Unternehmen Kleenoil liefert 
als Antwort auf die steigenden 
Preise am Rohölmarkt eine wirt-
schaftliche Lösung für Bauun-
ternehmen: die Triple Unit zur 
Reinigung von Schmierstoffen 
direkt im Fahrzeug.

Ü SEITE 16

  Wunderwerke: Knickgelenkte 
Muldenkipper werden autonom
Als Antwort auf den zuneh-
menden Fachkräftemangel ent-
wickeln Hersteller wie Bell, Ca-
terpillar und Co. selbstfahrende 
oder zumindest ferngesteuerte 
Muldenkipper. Und mittlerwei-
le verfügen die knickgelenkten 
Lkw bereits über ausgereifte 
Computer-Gehirne.

Ü SEITE 18

der Spezialist für Sonderkonstruktionen, die doyma Gmbh aus Oyten, bietet ein Komplettpaket an – von der Planung über aufmaß, Konstruktion bis zu Fertigung und schließlich den einbau, für den doyma auf exklusive Servicepartner zurückgreifen kann. Ü SEITE 14 Foto: doyma Gmbh

Messeduo meldet sich mit drei neuen Demoformaten zurück
RecyclingAktiv & TiefbauLive spielen sich ab 5. Mai wieder gegenseitig die Technik-Neuheiten zu – Holz- und Biomasse-Bereich muss aber pausieren

DBU/Berlin – Bei der Doppel-
messe Recycling Aktiv und Tief-
bauLive werden ab 5. Mai an drei 
Messetagen Baumaschinen und 
-fahrzeuge, Anbaugeräte sowie 
Zubehör für Kanal-, Straßen- und 
Spezialtiefbau  präsentiert. Dabei 
bleibt laut Veranstalter kein Stein 
auf dem anderen. Denn auf dem 
Karlsruher Freigelände wird ge-
baggert, gebohrt und geschaufelt.

Wie die Projektleiterin Olivia Ho-
genmüller von der Karlsruher Mes-
se erklärt, habe man gemeinsam 

sem Grund hätten wir den Gesamt-
prozess des Recyclingkreislaufes 
nicht abdecken können.“ Daher 
habe man sich dazu entschieden, 
mit dieser Aktionsfläche zu pau-
sieren, um mit einem angepassten 
Konzept 2023 zurückzukommen. 
Namhafte Aussteller werden jedoch 
am eigenen Messestand den Bereich 
Holz und Biomasse demonstrieren“, 
so Hogenmüller weiter. Neu dabei 
ist auch die Musterbaustelle Spezi-
altiefbau, die Produktinnovationen 
im Bereich des Spezialtiefbaus prä-
sentiert. tmn

eines Bauprozesses. Ein Fachbera-
ter informiert zu den Merkmalen 
und Anwendungsgebieten des An-
baugeräts.

Auf dem 90.000 Quadratme-
ter großen Freigelände entsteht 
die neue Musterbaustelle Elektro-
mobilität im Garten- und Land-
schaftsbau. In sechs verschiedenen 
Baufeldern werden Arbeiten wie 
Erdtransport und -bewegung so-
wie Verdichtung und Wegebau live 
vorgeführt und dabei die Vorteile e-
mobiler Geräte im innerstädtischen 
Einsatz verdeutlicht. Neu dabei 

mit Partnerverbänden und Service-
partnern Lösungen entwickelt, die 
Live-Demos am Messestand und in 
den fünf Demoformaten möglich 
machen.

Eines der neuen Demoformate 
ist die sogenannte Anbaugeräte-
Arena. Dort im Außenbereich  kön-
nen Besucher in drei thematischen 
Vorführungen pro Tag Werkzeuge 
aus dem Recycling in einer action-
reich inszenierten Show bestaunen 
und für den Einsatz im eigenen Be-
trieb bewerten, heißt es von Seiten 
der Veranstalter. Neben Bauma-

sind auch zwei geführte Rundgänge 
des Bundesverbands Sekundärroh-
stoffe und Entsorgung (bvse) in Zu-
sammenarbeit mit dem Deutschen 
Abbruchverband (DA), die sich 
den Themen Abbruch und gütege-
sicherte Sekundärbaustoffe sowie 
mobile Aufbereitungstechnik im 
Stahlrecycling annehmen.

Die Aktionsfläche Holz & Bi-
omasse pausiert dagegen 2022. 
„Durch die aktuelle Situation haben 
wir leider weniger Anmeldungen 
für die Aktionsfläche erhalten“, er-
klärt Olivia Hogenmüller. Aus die-

schinen und Baufahrzeugen wer-
den im speziellen Werkzeuge wie 
Schaufelseparatoren, Abbruch- und 
Hydraulikhämmer, Schrottscheren, 
Baggermagnete oder Sortiergreifer 
präsentiert. Der Fahrer des Träger-
geräts koppelt die verschiedenen 
Anbaugeräte mittels vollhydrau-
lischem Schnellwechselsystem ab 
und demonstriert deren Robustheit 
sowie Leistungsfähigkeit im pra-
xisnahen Live-Einsatz – entweder 
im direkten Vergleich wie in einer 
echten Arena oder im perfekten 
Zusammenspiel zur Abbildung 

Design-Preise für 
Kleemanns 

Evo2-Brechanlagen
DBU/Berlin – Mit dem German De-
sign Award und dem Good Design 
Award aus den USA erhält Hersteller 
Kleemann gleich zwei renommierte 
Preise für seine mobilen Brechan-
lagen der Evo2-Generation. Ausge-
zeichnet wurden der mobile Backen-
brecher Mobicat MC 110(i) Evo2 und 
der mobile Kegelbrecher Mobicone 
MCO 90(i) Evo2.

Der German Design Award zählt 
branchenübergreifend zu den ange-
sehensten Preisen der Designland-
schaft. Zum zehnjährigen Jubiläum 
steht der Award im Zeichen zukunfts-
orientierten Designs, neuer digitaler 
Technologien und klimaneutraler 
Produktion. Die Gold-Auszeichnung 
ist die höchste Auszeichnung, die der 
German Design Award verleiht.

Der Backenbrecher Mobicat 
MC 110(i) Evo2 hat die Jury mit 
einem kompakten, progressiven De-
sign beeindruckt, das den Anspruch 
an Kraft und Performance sowie an 
zeitgemäße Technologie und Ergono-
mie exzellent zum Ausdruck bringt. 
Auch der Good Design Award hat 
den mobilen Backenbrecher und den 
mobilen Kegelbrecher von Kleemann 
prämiert. Der Designwettbewerb 
wird seit über 70 Jahren für innovative 
Spitzenleistung vergeben. Die ausge-
zeichneten Produkte müssen nicht 
nur außergewöhnliche Merkmale 
in Design und Ästhetik aufweisen, 
sondern vor allem auch hinsichtlich 
Innovationskraft, Funktionalität und 
Energieeffizienz.  tmn

VON STABILITÄT
GEHÖRT.
ÜBER FLEXIBILITÄT 
GESTAUNT.  
TAKEUCHI GEKAUFT.

Nur bei höchster Stabilität kann ein Bagger seine Maximal-
kräfte einsetzen. So sorgen u.a. dreifl anschige Laufwerks-
rollen, Short-Pitch-Gummiketten, doppelwandige Schilde, 
Kastenprofi larme, teleskopierbare Laufwerke sowie Klappen 
und Hauben aus Metall für Sicherheit und dafür, dass einen 
Takeuchi so schnell nichts umwirft. 

Takeuchi weiß, worauf es beim Bauen ankommt.
Mehr unter: www.takeuchi.de

Minibagger Kompaktbagger Kettenbagger Mobilbagger Hüllkreisbagger Hybridbagger Kettendumper Laderaupen
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Messe wird Schaubühne für Baumaschinen mit alternativen Antrieben
Aussteller locken mit Neuentwicklungen auf die Musterbaustelle – Bergmann zeigt E-Dumper, BMLs Kompaktbagger fährt mit LPG

Karlsruhe – Nach knapp zwei Jah-
ren Messepause geht es endlich 
wieder los – die RecyclingAktiv & 
TiefbauLive gibt den Auftakt für 
eine Zeit voller Innovationen. Vom 
5. bis 7. Mai 2022 präsentieren 
rund 185 Aussteller während der 
Doppelmesse ihre Neuheiten.

Auf der Musterbaustelle Elektro-
mobilität im Garten- und Land-
schaftsbau präsentiert Bergmann 
Maschinenbau seinen C804e, der 
mit dreieinhalb Tonnen Nutzlast 
der aktuell größte elektrifizierte 
Raddumper seiner Klasse ist. Zwei 
massive Stahlrahmen, die durch ein 
pendelndes Drehgelenk miteinan-
der verbunden sind, machen ihn 
besonders robust.

Dank seiner kompakten Abmes-
sungen mit einer Gesamthöhe von 
unter zwei Metern spielt der C804e 
seine Stärken besonders auf Bau-
verdichtungs-, Sanierungs-, oder 
Umnutzungsbaustellen aus. Durch 
die Allradlenkung und den dreh-
baren Fahrerstand eignet sich der 
Raddumper für professionelle An-
forderungen im urbanen Umfeld.

Ferner wirkt sich das abgasfreie 
und geräuscharme Arbeiten in 
einem teilweise geschlossenen Um-
feld positiv auf die Gesundheit der 
Mitarbeiter aus. Der Gesetzgeber 
unterstützt die Investition in elek-
trifizierte Nutzfahrzeuge, sodass 
der Bergmann C804e beim Bundes-
amt für Wirtschaft und Ausfuhr-
kontrolle (BAFA) als förderberech-
tigt gelistet ist.

Die BML Baumaschinen AG 
stellt den Kubota KX019-4 vor. 

rund 185 aussteller werden im Freigelände auf insgesamt 90.000 Quadratmetern und im angrenzenden hallenbereich ihre aktuellen Produktinnovationen präsentieren. Foto: bergmann maschinenbau

die bereits bekannte Version mit 
Dieselmotor. Eine 11,5 Kilogramm 
LPG-Gasflasche versorgt den Mi-
nibagger mit Flüssiggas als Treib-
stoff, eine Warneinrichtung im 
Anzeigendisplay mit zusätzlichem 
akustischen Signal macht den Fah-

Der Minibagger ist weltweit der 
erste, serienmäßig mit Flüssiggas-
antrieb angebotene Kompaktbag-
ger. Die neue Abstimmung des 
Gasmotors mit dem Hydrauliksy-
stem der Maschine gewährleistet 
die gleiche Maschinenleistung wie 

rer rechtzeitig darauf aufmerksam, 
wenn der Treibstoff zur Neige geht. 
Die Füllung einer Treibgasflasche 
hält, je nach Arbeitseinsatz, einen 
ganzen Tag. Die Gasflasche lässt 
sich aufgrund der Position bei Be-
darf schnell und einfach wechseln. 

Minibagger mit alternativen An-
trieben werden noch in geringen 
Stückzahlen im Markt eingesetzt. 
Grund dafür sind in der Regel, 
hohe Anschaffungskosten, fehlende 
Ladestruktur und geringere Lei-
stungsmerkmale.

Der neue Gasantrieb ermögli-
cht eine hohe Maschinenflexibili-
tät und -effizienz für verschiedene 
Einsatzmöglichkeiten. Einsatzorte 
für den Minibagger sind bebaute 
Gebiete und komplexe Räume, etwa 
in der Nähe von Krankenhäusern, 
Schulen und Wohngebieten, wo ein 
emissionsarmer und leiser Betrieb 
gefordert wird.

M & R Maschinenhandel prä-
sentiert gleich drei Maschinen vom 
Hersteller RedRhino, die aufgrund 
ihrer kompakten Bauweise für die 
verschiedenen innerstädtischen 
Einsatzgebiete vorgesehen sind. Der 
5000+ ist ein drei Tonnen schwerer 
vollwertiger Backenbrecher mit 
Vibrationsaufgabebunker. Dieser 
Zusatz wird hydraulisch angetrie-
ben und über die Fernbedienung 
gesteuert.

Durch die sofort einstellbaren 
hydraulischen Backen können die 
Produktgrößen zwischen 20 Mil-
limeter und 100 Millimeter liegen. 
Mit einer Breite von nur 1.663 Mil-
limetern kann mit der 5000er-Serie 
an Orten gearbeitet werden, an 
denen Zugang und Platz einge-
schränkt sind. Die Staubunterdrü-
ckung wird standardmäßig mittels 
feiner Wassersprühdüsen unter 
Verwendung des normalen Haus-
haltsschlauchdrucks eingebaut.

Ferner wird die Minisiebanlage 
Redscreen gezeigt, eine vollwertige 
Drei-Fraktionen-Flachdecksieban-
lage mit einem Transportgewicht 
von drei Tonnen. Die Maschine ist 
funkferngesteuert und wird von 
einem 25-PS-Stage-4-Dieselmotor 
von Kubota angetrieben.

Kiesel tritt mit Schnellwechsler 
und E-Baumaschinen an

Live-Vorführungen in Arena und auf Demofläche

mit einem umfangreichen Produktsortiment 
überrascht Kiesel die Fachbesucher. Foto: Kiesel

Karlsruhe – Kiesel ist mit eige-
nem Stand auf der Multifläche Ost 
/ F416 vertreten und zeigt Bauma-
schinen der Marken Hitachi, Giant 
und diverse Anbaugeräte. Von der 
Effizienz der vollhydraulischen Ma-
schinen und Tools kann man sich 
in der „Anbaugeräte-Arena“ sowie 
auf den Demo-Baustellen „Spezial-

tiefbau“ und „Elektromobilität im 
Kompakt- und GaLaBau“ überzeu-
gen.

In der „Anbaugeräte-Arena“ 
präsentiert Kiesel den 30-Tonner-
Hitachi ZX300-7 – ausgerüstet mit 
dem KTEG CoPilot. Auf der Demo-
fläche „Spezialtiefbau“ führt Kie-
sel einen Hitachi-Bagger ZX250-
7 mit OilQuick-Schnellwechsler 
OQ70/55 und einer hydraulischen 
Schlagramme von Movax vor. 

Die Spezialmaschinenmanufak-
tur KTEG, ein Unternehmen der 
Kiesel Gruppe, wird auf der Tief-
bauLive elektrische Baumaschinen 
und die dazu passende Ladeinfra-
struktur erlebbar machen. Mit dem 
bereits etablierten ZE85 als erstem 
vollelektrischen Kompaktbagger 
der Acht-Tonnen-Klasse und der 
ortsmobilen Schnellladestation 
Powertree zeigt KTEG, wie Elek-
tromobilität auf Baustellen heute 
schon perfektioniert ist.

Überarbeitete Pumpe schafft 
14 Kubikmeter pro Stunde
Tsurumi baut LSC zur Modell-Serie aus

Karlsruhe – Tsurumi zeigt am ei-
genen Stand F320 erstmals die Wei-
terentwicklung der bekannten Pum-
penserie: die LSC2.75S.

Die neue LSC bewegt jetzt 228 
Liter pro Minute, also 58 Liter mehr 
als der Vorgänger – das sind insge-
samt fast 14 Kubikmeter pro Stun-
de. Auch stieg die maximale Pump-

messebesucher können sich die LSC2.75S live 
am messestand vorführen lassen. Foto: tsurumi

höhe von elf auf 15 Meter. Der Preis 
dafür sind lediglich 2,6 Kilogramm 
Mehrgewicht und ein Plus von 
55 Millimeter bei der Gehäusehö-
he. Die Pumpe passt dennoch nach 
wie vor durch ein DN200-Rohr, hat 
keine vorstehenden Teile und ist ro-
bust konstruiert.

Zu den technischen Glanzpunk-
ten zählen der eingebaute Motor-
schutz, die einzeln vergossenen 
elektrischen Leiter sowie die dop-
pelt innenliegende Gleitringdich-
tung aus Siliziumkarbid im Ölbad. 
Die LSC läuft mit 230 Volt. Der 
Motor leistet 750 Watt. Als Beson-
derheit ist die LSC in der Lage, das 
Wasser bis auf etwa einen Millime-
ter Resthöhe aufzunehmen. Somit 
bleibt lediglich ein feuchter Hauch 
zurück. Wird die Pumpe ange-
hoben und umgesetzt, läuft kein 
Wasser zurück. Der Betrieb des 
Aggregats muss nicht beaufsichtigt 
werden.

 Schwerlastbagger erhalten 
50 Prozent mehr Bodenfreiheit

Link-Belt präsentiert drei neue Modelle 

DBU/Berlin – Link-Belt befasst 
sich speziell mit Abbrucharbei-
ten, Rodung, schweren Aushubar-
beiten und Rohrleitungsarbeiten 
und erweitert seine Produktpalet-
te um drei schwere Baggermodel-
le – den 210 X4 HD, den 250 X4 
HD und den 300 X4 HD.

Modelle haben deutlich mehr 
Leistung als die Vorgänger

„Diese Hochleistungsmaschi-
nen bieten unseren Händlern und 
Kunden die Möglichkeit, eine 
Maschine zu kaufen, die speziell 
für härtere Anwendungen entwi-
ckelt und konstruiert wurde“, sagt 
Chris Wise, Market Development 
Manager bei LBX. Der Unterwa-
gen aller drei Modelle wurde – im 
Vergleich zu den Vorgängern – 
noch einmal verbreitert und ro-
buster gemacht. „Der komplette 
Spurschutz und stärkere Tragrol-
len sollen das Fahrwerk und den 
Bagger selbst so vor Gestein und 
Schutt schützen, über den die 
Maschine gewöhnlich fährt“, so 
Chris Wise weiter.

Der Hersteller erklärt, dass 
die Modelle 210 X4 HD, 250 X4 
HD und 300 X4 HD eine elf bis 
17 Prozent breitere Standfläche 

haben und 40 bis 50 Prozent hö-
here Bodenfreiheit als die bis-
herigen Standardmodelle von 
Link-Belt. Das verleihe ihnen eine 
bessere Stabilität und höhere Hub-
kapazitäten für besonders raue Ar-
beiten. Ebenfalls verbessert hat der 
Hersteller nach eigenen Angaben 
die Fahrleistung, die nunmehr eine 
bis zu 30 Prozent höherer Zugkraft 
haben soll.

Die eigens für die Serie ange-
botenen HD-Anbaugeräte verfü-
gen über eine Hochhubhalterung 
für einen größeren Arbeitsbereich 
und liefern zusätzliche Hubkapa-
zitäten. 

Hochauflösender LCD-Monitor mit 
Diagonal von sieben Zoll

Alle drei werden laut Daten-
blatt von Isuzu mit Tier-4-F-
Motoren angetrieben, die ohne 
Dieselpartikelfilter auskommen. 
Zu den Kabinenmerkmalen der 
Link-Belt-Bagger gehören ein 
hochauflösender Sieben-Zoll-
LCD-Monitor, eine Standard-
Rückfahrkamera, ein luftgefe-
derter Sitz mit hoher Rückenlehne 
und Heiz- sowie Neigungsfunkti-
on, Freischwinger und ein Gerade- 
ausfahrpedal. tmn

die Link-belt-bagger sind für schwere arbeiten, so beim abbruch, konzipiert. Foto: Link-belt
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Allianz für offenen Standard 
für Anbaugeräte wächst weiter

 KH-Maskin tritt der Open-S Alliance bei
DBU/Berlin – Open-S Alliance 
begrüßt KH-Maskin AB als neues 
Mitglied der Organisation. Da KH-
Maskin als erster Maschinenhändler 
beitritt, ist dies ein wichtiger Mei-
lenstein für die Allianz. „Wir wollen 
zur Entwicklung eines offenen Stan-
dards für vollautomatische Schnell-
wechsler beitragen“, sagt Martin 
Lindén, CEO von KH-Maskin AB.

Open-S ist der offene Standard 
für vollautomatische Schnellwechs-
ler an Baggern. Maschinenbediener 
und Lohnunternehmer können sol-
che Geräte, Tiltrotatoren und andere 
Arbeitsgeräte von Herstellern aus-
wählen. Das bietet auch Verlässlich-
keit, dass die einzelnen Hilfsmittel 
gut zueinander passen  werden. Für 
Händler bedeutet die Norm auch, 
dass sie dem Kunden verständliche 
Informationen darüber geben kön-

nen, welche Produkte zusammen- 
passen.

KH-Maskin ist Maschinenhänd-
ler für die bekannten Marken Ko-
belco, Wacker-Neuson und Kramer. 
Das Unternehmen gehört zu KH-
Koneet Oy in Finnland und hat eige-
ne Einrichtungen und Vertretungen 
in Jordbro, Göteborg, Jönköping 
und Järfälla in Schweden. KH-Mas-
kin tritt der Open-S Alliance als un-
terstützendes Mitglied bei.

Open-S basiert auf dem bereits 
etablierten Standard für Schnell-
wechsler, dem S-Standard, und ist 
offen für alle Branchenakteure, die 
sich aktiv an dieser Technikallianz 
beteiligen möchten. Die Open-S 
Alliance ist eine unabhängige Orga-
nisation mit dem alleinigen Zweck, 
den Open-S-Standard zu entwickeln 
und zu fördern. tmn

Das Who’s who der Branche verspricht zahlreiche Premieren
Messerundblick: Von Abrissbaggern und Anbaugeräten über Pflastermaschinen bis hin zu Transportmöglichkeiten ist alles dabei 

DBU/Berlin – Lange haben die Aus-
steller auf Präsensmessen gewartet 
und in der Zwischenzeit zahlreiche 
neue Produkte entwickelt. Für die 
TiefbauLive & RecyclingAktiv-Besu-
cher bedeutet das ein buntes Feuer-
werk an Innovationen.

einen festen Platz hat auf der doppelmesse der Cat-Kettenbagger 340 uhd mit Pulverisierer mP332. Foto: Zeppelin/Cat

den Einsatz an Bauwerken mit bis 
zu acht Stockwerken. Verschiedene 
Unterwagen-, Ausleger- und Stiel-
optionen sowie zahlreiche Cat-An-
baugeräte für den Abbruch steigern 
die Flexibilität und maximieren die 
Maschinenauslastung. Für die schnel-

Zeppelin präsentiert den neuen Cat 
340 UHD Ultra High Demolition-
Bagger. Dieser ist für den schwierigen 
Abbruch von hohen Bauwerken ent-
wickelt und verfügt über eine um 13 
Prozent höhere Arbeitshöhe als sein 
Vorgänger. Damit eignet er sich für 

le Anpassung an die erforderliche 
Arbeitshöhe ermöglicht das Kupp-
lungssystem den Auslegerwechsel 
ohne Spezialwerkzeug in 15 Minu-
ten. Der Cat 340 UHD basiert auf 
der Technik der Cat-Bagger mit elek-
trohydraulischer Vorsteuerung, neu 

entwickelter Komfort-Kabine und 
zahlreichen Assistenzsystemen für 
weniger Kraftstoffverbrauch.

Liebherr präsentiert auf der Re-
cyclingAktiv & TiefbauLive erstmals 
den Mehrschalengreifer GMM 50-5. 
Der Fünfschalengreifer ist eine voll-

ständige Neuentwicklung, die haupt-
sächlich Anwendung in der Maschi-
nenklasse 35 bis 55 Tonnen findet. 
Der intelligent konzipierte Greifer ist 
prädestiniert für den wirtschaftlichen 
Umschlag im Schrott- und Recycling-
bereich.

Probst präsentiert die vollelektrisch angetriebene Pflasterverlegemaschine Vm-301-Greenline. 
Sie soll laut hersteller gleichwertig zu maschinen mit konventionellem antrieb sein.  Foto: Probst

der baumaschinenhersteller Optimas demonstriert eine weltpremiere auf der recyclingaktiv & 
tiefbauLive 2022. die Pflasterverlegemaschine Pacer P22. Foto: Optimas

Liebherrs Fünfschalengreifer Gmm 50-5 für den Schrott- und recyclingbereich feiert auf der messe Premiere. Foto: Liebherr

Wastebox hat eine App entwi-
ckelt, mit der der gesamte Entsor-
gungsprozess digital abgebildet 
wird. Kunden und Lieferanten wer-
den in Echtzeit vernetzt, sodass die 
Entsorgung der Baustellenabfälle 

schnell und transparent organisiert 
wird. Dadurch sollen sämtliche 
Transaktionen klimaneutral wer-
den, versprechen die Entwickler.

Das Unternehmen Paal präsen-
tiert neueste Staubbindemaschinen. 

Diese sind mit der Steuerungs-
software Curt ausgestattet, die die 
Überwachung und Steuerung der 
Maschine per Fernbedienung und 
in Echtzeit ermöglicht. Verursa-
chen bestimmte Arbeitsprozesse 

regelmäßig Staub oder Geruch, so 
kann anhand von Inputs wie ver-
schiedenen Wetterbedingungen 
oder Lichtschranken definiert wer-
den, wann und wie die Anlage auto-
matisch ein- oder ausschaltet.

Auch nb Baumaschinen – Händler 
für Baumaschinen im Recycling-
bereich – präsentiert kompakte 
Recyclingtechnik. Die mobile Be-
tonmischanlage Kimera S430 er-
zeugt innerhalb von 30 Sekunden 

frischen Beton. Die Mischanlage 
transportiert die Materialien ein-
zeln von separaten Bunkern, sodass 
das gewünschte Produkt auf der 
Baustelle ohne Verluste direkt vor 
Ort produziert werden kann.

eaG einfach aufbereiten stellt erstmals seit der messepause den baustoff-recyclingsieb Sbr 3 für 
radlader mit einem Schaufelvolumen von vier Kubikmetern vor. Foto: eaG

Goldhofer ist erstmalig als aussteller am Stand der Kiesel Gmbh. die transportspezialisten zeigen 
unter anderem den dreiachsigen „Stepstar“-Satteltieflader mit radmulden. Foto: Goldhofer

der Kubota KX019-4 ist der erste serienmäßige Kompaktbagger mit Flüssiggasantrieb. Gasmotor 
und hydrauliksystem gewährleisten die gleiche Leistung wie bein dieselmotor. Foto: bmL 

In der von allen ausstellern nutzbaren anbaugeräte-arena, einem erstmals in diesem Jahr 
erlebbaren demoformat, zeigt Kemroc unter anderem die diamantsäge KdS 50. Foto: Kemroc

Jürgen Dietrich +43 (660) 4463493
Jürgen Dietrich +43 (660) 4463493

Joachim Schier +49 170 1145 624 | Christian Wimmer +49 173 8613 874
Alexander Koppermann +49 160 6511 984 | Kai Bachschuster +49 175 6443530

www.steelwrist.com

TILTROTATOR
• Große Drehdurchführung
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• Front Pin Lock

VOLLHYDRAULISCHE
SCHNELLWECHSLER
• Front Pin Lock
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• Expanderbolzen

• Stahlguss
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Zeppelin Service überwacht mit Como ganze Baumaschinen-Flotten
Digitale Plattform integriert auch Fabrikate anderer Hersteller – Probleme meldet die Maschine per Fehlercode direkt an den Flotten-Manager

München– Ein Cat-Radlader 966M 
XE sendet seit Tagen den Diagno-
secode „Event Data 192 Level drei“ 
– doch das wird ignoriert. Irgend-
wann ist es zu spät und es kommt 
zum Stillstand oder Maschinen-
schaden, weil die Störung des Lenk-
systems nicht rechtzeitig behoben 
wurde. Das lässt sich künftig ab-
stellen, wenn der Zustand der Bau-
maschine kontinuierlich überwacht 
wird. 

Dafür hat Zeppelin die neue digi-
tale Plattform Como entwickelt, mit 
der in Zukunft eine effiziente und 
schnelle Wartungsplanung möglich 
ist – und das nicht nur für die der-
zeit 55 000 bundesweit aktiven Cat-
Baumaschinen. Im Fokus stehen 
auch Fabrikate anderer Hersteller, 
die auf Telematik zurückgreifen. 

Como steht für Condition Moni-
toring und ist das neue Dashboard, 
das der Zeppelin-Service für alle 
Baumaschinen-Kunden einführt. 
Entstanden ist es zusammen mit An-
wendern aus der Praxis und ZDigit, 
der digitalen Geschäftseinheit des 
Zeppelin-Konzerns. Damit Kunden 
darauf kostenlos Zugriff haben, be-
nötigen sie zunächst einen Zugang 
zum bereits 2011 gestarteten Zeppe-
lin-Kundenportal. Neben Ersatzteil-
bestellungen bietet es Informationen 

das digitale tool Como schafft eine direkte anbindung an das Flottenmanagement im Zeppelin-Kundenportal und erleichtert so wartung und reparatur. Foto: Zeppelin

der dann die Erstfreischaltung für 
Como veranlasst. 

Como schafft nun eine direkte 
Anbindung an das Flottenmanage-
ment im Kundenportal, sodass der 
Zustand von Baumaschinen leicht 
überblickt werden kann. Wesent-
liche Informationen, die im Kun-
denportal sichtbar sind, sind auch 
in Como verfügbar. Das Ziel: Im Fall 
eines Schadens oder im Rahmen 
einer Inspektion lassen sich die be-
nötigten Ersatz- und Verschleißteile 
einfach und schnell identifizieren 
und bestellen. Somit ist ein stö-
rungsfreier Betrieb des Maschinen-
parks sichergestellt und ungeplante 
Stillstandzeiten werden vermieden.

wie die Ergebnisse von Öldiagnosen 
und wird mittlerweile von zahl-
reichen Interessierten genutzt. Wer 
Como anwenden will, muss für die 
erste Anmeldung aber auch noch 
eine Rücksprache mit dem zuständi-
gen Zeppelin-Serviceberater führen, 

Über Como können Anwender 
ab sofort Instandhaltungsmaß-
nahmen selbst verwalten und da-
rüber den Überblick über ihren 
Maschinenpark behalten. Die Ser-
vice-Plattform ist der dritte digitale 
Baustein im Bunde, der das beste-
hende Online-Kundenportal und 
das Flottenmanagement ergänzt. 
Schon heute schafft die Caterpillar-
Applikation Vision Link die Mög-
lichkeit im Zuge von Telematik, 
Maschinendaten wie den Verbrauch 
von Kraftstoff oder den Leerlaufan-
teil zu analysieren und viele weitere 
wichtige Informationen über den 
Maschineneinsatz jederzeit auf allen 
gängigen Endgeräten zu erhalten. 

Como setzt auf dem Flottenma-
nagement auf, das sich vor allem auf 
den Maschinenbetrieb konzentriert. 
Die Plattform bietet jedoch den Nut-
zern im Bereich der Maschinenwar-
tung mehr Komfort und mehr Infor-
mationen. Dazu gehören Eventcodes 
mit Klartextbeschreibung. Sie wer-
den in dem Tool ausgewertet, wenn 
sie etwa aufgrund einer nicht sach-
gerechten Bedienung entstanden 
sind, weil etwa AdBlue nicht recht-
zeitig aufgefüllt wurde. 

Treten Störungen an Cat-Bauma-
schinen auf, können sie über Como 
einfach entschlüsselt und interpre-
tiert werden, um daraus eine Hand-
lungsempfehlung abzuleiten. In ei-

ner Übersicht wird die Historie der 
Maschine bezogen auf ihre in der 
Vergangenheit aufgetretenen Event- 
und Diagnosecodes dargestellt, 
sodass ersichtlich wird, wie häufig 
ein solcher Code schon aufgetre-
ten ist. Kommt es gleichzeitig zu 
verschiedenen Problemen, werden 
die Codes priorisiert und in Hand-
lungsempfehlungen umgewandelt. 
Wird ein Code aus der Übersicht di-
rekt ausgewählt, kann der Anwender 
dann die Detailansicht einer konkret 
betroffenen Baumaschine, deren 
Seriennummer, die Anzahl der Be-
triebsstunden und den Termin für 
die fällige Inspektion und anstehen-
de UVV-Prüfung ablesen. Wurde 
der Termin versäumt, wird die An-
zeige in Rot dargestellt, um so die 
Dringlichkeit zu veranschaulichen

Über Como können Reports er-
stellt und automatisch eine E-Mail 
generiert werden, die der Kunde 
und die jeweils zuständige Zeppe-
lin-Niederlassung erhalten. Zum 
Beispiel werden sie benachrichtigt, 
wenn eine UVV-Prüfung in den 
nächsten 25 Tagen bevorsteht oder 
gar überfällig ist. Die E-Mail zeigt 
die Event- und Diagnosecodes so-
wie ihre Häufigkeit an. Der Kunde 
kann per Email auch weitere De-
tailinformationen zur Maschine 
erhalten und zwar in Form eines 
links zum Como-Portal. Außer-
dem ist eine Verlinkung zum Shop 
des Kundenportals vorgesehen, um 
gleich direkt das nötige Ersatzteil zu 
bestellen und damit die Störung be-
heben zu können. Geplant ist auch, 
entsprechende Wartungskits zu 
hinterlegen. Somit genügt ein Klick 
und das mühsame Suchen nach Er-
satzteilnummern für die nächste In-
spektion ist vom Tisch.

Arbeitsbühnen passen sich 
perfekt an jede Umgebung an

Serie Leguan Lift besonders geländegängig 
Eppertshausen – Der Name der Le-
guan-Lifts-Serie von Avant Tecno ist 
Programm. Leguane sind Schuppen-
kriechtiere auf dem amerikanischen 
Kontinent und gelten als perfekt an 
die Umwelt angepasst. Diese An-
passungsfähigkeit sieht Avant auch 
in seinen vielseitigen Hubarbeits-
bühnen, die der Hersteller nach den 
kleinen Echsen benannt hat.

Die Hubarbeitsbühnen leisten ro-
bust und geländesicher ihren Job – 
ganz gleich, ob ihr Einsatz in der ei-
sigen Kälte Skandinaviens ist oder in 
der Hitze Australiens benötigt wird. 
„Das Bedienfeld und der Bedien-
stand sind benutzerfreundlich und 
intuitiv ausgelegt, sodass sich unsere 
Leguan-Kunden ganz auf ihren Job 
in der Höhe konzentrieren können“, 
benennt der Hersteller einen wei-
teren Vorteil seines Produkts. Das 
Einsatzgebiet befindet sich sowohl 
in unwegsamem Gelände als auch in 
Innenräumen.

Hohe Bodenfreiheit und 
Allradantrieb erleichtern Fahren

Die Hubarbeitsbühnen aus der 
Produktserie Leguan Lift gibt es in 
zwei verschiedenen Ausführungen: 
190 und 135 Neo. Der Leguan Lift 
190 hat eine maximale Arbeitshöhe 
von 19 Metern, mit einer seitlichen 
Reichweite von maximal 9,80 Me-
tern und einer maximalen Korblast 
von 230 Kilogramm. Die Bühne ist 
damit für Baumpfleger, Maler, Fas-
sadenarbeiter und Instandhaltungs-
Installateure besonders geeignet. Die 
hohe Bodenfreiheit, die robusten 
Ketten und der Allradantrieb lassen 
den Leguan 190 schnell und sicher 
zu seinem Arbeitsort gelangen. Das 
gilt laut Avant auch für ein Gelände, 
das nur eng und schwer befahrbar 
ist. Ausgestattet ist der Leguan Lift 
190 mit einem 14 PS starken Ku-
bota-Dieselmotor in Kombination 
mit einem 230-V-Elektromotor. Die 
Arbeitsbühne verfügt zudem über 
eine automatische Drehzahlkon-
trolle des Motors, eine automatische 
Abstütznivellierung, eine proportio-

nale Reichweitenüberwachung, eine 
elektrische Korbrotation sowie über 
einen Korbarm mit einem Schwenk-
bereich von 120 Grad Es gibt zudem 
eine elektrisch betätigte Notbedie-
nung per Handpumpe. Die Boden-
bedienung enthält eine integrierte 
Service-Anzeige. Für eine 12-V-
Starthilfe ist ein Überbrückungs-
punkt vorgesehen.

Der Leguan Lift 135 Neo ist 
die etwas kleinere Version. Die 
maximale Arbeitshöhe liegt bei 
13,40 Metern, mit einer seitlichen 
Reichweite von 7,10 Metern. Die 
maximale Korblast beträgt 250 Ki-
logramm. In der Standardausfüh-
rung hat der Leguan Lift 135 Neo 
einen 13 PS starken Honda-Ben-
zinmotor kombiniert mit einem 
230-V-Elektromotor. Dazu kom-
men wie beim größeren Modell 
unter anderem die automatische 
Drehzahlkontrolle des Motors und 
eine automatische Abstütznivellie-
rung und eine Start/Stop-Funktion 
für den Elektroantrieb.

Zusatzoptionen wie Schlauch und 
LED-Beleuchtung möglich

Leguan Lift-Hubarbeitsbühnen 
sind durch ihr robustes Fahrwerk 
auf Rad oder Kette besonders ge-
ländegängig. Im Hinblick auf die 
Steigfähigkeit gelten die Hubar-
beitsbühnen von Avant Tecno bran-
chenführend. Durch die Bodenfrei-
heit kann die Hubarbeitsbühne laut 
Hersteller auch bei Schnee, Eis und 
tiefem Schlamm ihre Fahrgeschwin-
digkeit ungehindert beibehalten. 

Zu den Zusatzoptionen zählen – 
abhängig vom Leguan-Lift-Modell 
– eine höhere Fahrgeschwindigkeit 
von maximal 5,2 Kilometern pro 
Stunde, eine Funkfernsteuerung der 
Abstützung und des Fahrantriebs, 
die LED-Beleuchtung für das Be-
dienfeld sowie LED-Scheinwerfer, 
eine Ablage, eine schaltbare Warn-
leuchte auf den Stützausleger, ein 
zusätzlicher Schlauch zum Arbeits-
korb für Wasser oder Luft sowie Ar-
beitskorb und Spezialanhänger.

TEIL DER LÖSUNG
Betonbauteile für den Tief- und
konstruktiven Ingenieurbau:

Stahlbeton-Rahmenbauteile
Schachtbauwerke
Tunnelelemente
Stahlbeton-U-Kanäle

Kleihues Betonbauteile GmbH & Co. KG
Siemensstraße 21 • 48488 Emsbüren

Tel.: (05903) 9303-0 • Fax: (05903) 9303-21
info@kleihues.de • www.kleihues.de

Wir bieten Unterstützung, die bereits in der Planungs-
phase ansetzt und entwickeln gemeinsam mit unseren
Kunden Lösungen. Auf Wunsch planen wir einzelne
Bauwerke oder Gesamtkonzepte. Dabei beraten wir
stets ganzheitlich unter Berücksichtigung örtlicher
Gegebenheiten und bringen die unterschiedlichen
Anforderungen aller Beteiligten
zusammen.

Radlader als Allzweckwaffe 
zu Baggern dazubestellt

Schwaiger hat vier neue Komatsu-Maschinen
Feldkirchen – Die Schwaiger 
GmbH aus Feldkirchen bei Mün-
chen hat sich von Kuhn Baumaschi-
nen Deutschland aus Hohenlinden 
vier neue Maschinen beliefern las-
sen: ein Kettenbagger PC290, zwei 
Mobilbagger PW 180 und einen 
Radlader WA80.

Seit 1904 arbeitet die Schwaiger 
GmbH in der Branche für Erdbe-
wegung, Abbruch und Transpor-
ten. Bereits in vierter Generation 
ist das Unternehmen im Großraum 
München tätig. Kürzlich stand eine 
Erweiterung des Fuhrparks an. Das 
Unternehmen griff auf die seit 2013 
bestehende Geschäftsbeziehung 
zurück: Damals kaufte Schwaiger 
den ersten Komatsu-Mobilbagger 

PW180-10, der in Deutschland 
ausgeliefert wurde. „Verlängerte 
Garantie, Wartungsverträge und 
Finanzierung – alles wurde in sehr 
kurzer Reaktionszeit unkompliziert 
von Kuhn abgewickelt“, sagt Fir-
menchef Philip Schwaiger.

Der neue Kettenbagger PC290 
wird hauptsächlich in der Erdbe-
wegung eingesetzt. Der kompakte 
Radlader WA80 ist im Schwaiger-
Team als Allrounder im Einsatz. 
Mit seinem hydraulischen Schnell-
wechsler, der EF-Kinematik mit 
Parallelhub und einer großen Pa-
lette an verfügbaren Anbaugeräten 
ist der WA80M-8 ein zuverlässiges 
und vielseitiges Werkzeug für die 
Schwaiger-Baustellen.

Wenn der Standard nicht 
ausreicht, hilft Meisterwerk+

Kompletter Service aus einer Hand von Doyma

Oyten – Wenn es um Durchfüh-
rungssysteme für Ver- und Ent-
sorgungsleitungen aller Art geht, 
reichen Standardlösungen in vielen 
Fällen nicht aus. Ganz im Gegenteil: 
Anspruchsvolle Gebäudetypen wie 
Kraftwerke, industrielle Großanla-
gen, Stauwerke oder Flughäfen er-
fordern meistens hochspezialisierte 
Sonderkonstruktionen, in die eine 
große Menge Know-how, Akribie 
und Können einfließt.

Sobald Leitungen zum Beispiel 
außergewöhnliche Abmessungen 
aufweisen oder besondere ther-
mische, chemische beziehungswei-
se physikalische Anforderungen 
existieren, sind Dichtungssysteme 
als Sonderkonstruktion die einzige 
Lösung. Nur sie werden den indivi-
duellen Bedingungen des Bauwerks 
gerecht. Die Doyma GmbH & Co 
ist Spezialist für solche Sonderlö-
sungen. Am Firmensitz in Oyten 
entstehen komplexe, hochpräzise 
Einzelstücke, die garantiert gas- 
und wasserdicht sind. Und weil das 
Unternehmen auf sein Know-how 
in diesem Bereich stolz ist, wurde 
die Servicemarke Meisterwerk+ ins 
Leben gerufen.

„Sonderkonstruktionen von 
Dichtungssystemen sind immer 
Einzelstücke“, sagt Thomas Wag-
ner, Leitung Vertriebsmanagement 
Dichtungssysteme bei Doyma. „Je-
des dieser Unikate will sorgfältig 
konzipiert und gefertigt werden. 
Und genau darin liegt unsere Stär-
ke.“

Doyma unterstütze und beglei-
te die Kunden den ganzen Weg 
von der Planung des Produkts bis 
zum Einbau, erklärt Wagner: „Wir 
übernehmen nach der Erstberatung 
nicht nur Aufmaß und Planung, 
sondern auch Konstruktion, Fer-
tigung und über einen unserer ex-
klusiven Service-Partner auch den 
Einbau.“ Bei Doyma gibt es laut 
Wagner damit den kompletten Ser-
vice aus einer Hand: „Und das ga-
rantiert eine sichere, schnelle und 
dauerhafte Lösung für hochindivi-
duelle Anforderungen.“

Wer sich über den Meisterwerk+ - 
Service informieren möchte, wird 
auf der Unternehmenswebsite unter 
www.doyma.de fündig. Dort gibt es 
auch die Begleitbroschüre „Sonder-
konstruktionen vom Feinsten“ als 
Blätterversion und zum Download.

Sonderkonstruktionen, wie diese bei weinrich Schokolade verbaute Plattenkonstruktion, sind 
hochindividuelle einzelstücke – für die bedürfnisse eines Kunden konzipiert. Foto: doyma

die doyma Gmbh & Co mit hauptsitz in 
Oyten konstruiert und fertigt dichtungs-
systeme zur abdichtung von Ver- und 
entsorgungsleitungen, die durch wände 
und decken geführt werden sowie brand-
schutzsysteme für den vorbeugenden 
baulichen brandschutz. doyma beschäftigt 
zirka 240 mitarbeiter in Produktion, ent-
wicklung und Vertrieb im Innen- und au-
ßendienst und ist zur wahrung seines Qua-
litätsstandards seit 1995 ständig nach dIn 
en ISO 9001 zertifiziert. niederlassungen 
und Partner befinden sich in Österreich 
und vielen anderen europäischen Ländern.

Ü B e r  d o y M a

Die Siebmaschine
für den Straßen-
und Tiefbau.

Die Siebmaschine
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Case gewährt ersten Ausblick 
auf den neuen Elektrobagger
16-kW-Motor arbeitet acht Stunden am Stück

Miami Beach – Mit einem ersten 
Blick auf den neuen Mini-Bagger 
CX15 EV hat Case Construction die 
CNH Industrial Capital Markets Day-
Veranstaltung in Miami Beach, Flori-
da, eröffnet. 

Case sprach zudem über die Plä-
ne zur Einführung des neuen elek-
trischen Minibaggers zunächst auf 
dem nordamerikanischen Markt im 
Jahr 2023. Der Case CX15 EV ist ein 
rund 1.300 Kilogramm schwerer Mi-
nibagger, der von einem 16-Kilowatt-
Elektromotor angetrieben wird. Er 
verfügt über einziehbare Schienen, 
die die Maschinenbreite auf etwa 
78 Zentimeter reduzieren, um so-
gar durch Haustüren zu fahren und 
in engen Räumen zu arbeiten.  Der 
21,5-kWh-Lithium-Ionen-Akku 
wird entweder über das 110-V-/220-
V-Bordladegerät oder über ein ex-

Neue Marke von 
XCMG konzentriert 

sich auf „unbemannten 
Straßenbau“

Xouzhou – Die chinesische Xu-
zhou Construction Machinery 
Group (XCMG) hat eine neue 
Produktserie unter der Marke „Sky 
Mirror“ herausgebracht, die sich 
auf den Bau hochwertiger Asphalt-
decken konzentriert, heißt es in ei-
ner Unternehmensmitteilung. Die 
fünf Produktkategorien, in denen 
die Marke Geräte auf den Markt 
bringen wird, sind: Asphaltanlage, 
Fräsmaschine, Grader, Straßenfer-
tiger und Walzen.

Mit Sky Mirror will der chine-
sische Baumaschinenhersteller un-
bemannte Baumaschinen für den 
Bau und die Instandhaltung von 
Straßen entwickeln. Damit reagiert 
das Unternehmen auf die Trends 
„Arbeitssicherheit“ und den chro-
nischen Fachkräftemangel gerade 
auf dem europäischen Kontinent. 
Laut XCMG konzentriere man sich 
darauf, „die komplette Palette unbe-
mannter Maschinen gerade für den 
Autobahnbau abzudecken“. XCMG 
ist einer der zehn weltweit größten 
Baumaschinenhersteller tmn

Bagger-Wartung und -Aktualisierung erfolgt per Internet
Hitachi Europe erweitert Tracking-Tool ConSite Air – Kiesel und Nasta bestätigen: Kein Servicetechniker vor Ort nötig

Amsterdam – Hitachi Construc-
tion Machinery Europe (HCME) 
hat eine neue Software heraus-
gebracht, die es Maschinenbesit-
zern und -händlern ermöglicht, 
Software-Updates für ihre Hitachi-
Maschinen aus der Ferne durchzu-
führen. 

Die neue ConSite Air-Technologie 
bietet den Anwendern die Mög-
lichkeit, Software zu aktualisieren 
und auf Diagnosen zu günstigeren 
Zeiten zuzugreifen, ohne zur Ma-
schine gehen zu müssen.

„Bisher mussten unsere Händ-
ler direkt bei der Maschine vor Ort 
sein, um diese Maßnahmen durch-
zuführen“, sagte HCME-Manager 
Ryo Kurihara: „ConSite Air spart 
sowohl Zeit als auch Geld, da die-
se Arbeiten aus der Ferne durchge-
führt werden können, was sowohl 
unseren Händlern als auch ihren 
Kunden das Leben leichter macht 
und eine optimale Arbeitseffizienz 
der Hitachi-Baumaschinen gewähr-
leistet.“

ConSite Air wurde für die Zu-
sammenarbeit mit dem ConSite-

mit der erweiterten Software ConSite air können techniker sogar aus der Ferne die maschine vor einem totalschaden bewahren. Foto: hitachi europe

bar ist, wird sie zu einem späteren 
Zeitpunkt für eine breitere Palette 
von Modellen verfügbar sein, heißt 
es bei Hitachi. Consite Air wurde zu 
Beginn dieses Jahres vom norwe-

Fernüberwachungssystem entwi-
ckelt, das Maschinendaten sammelt 
und einen monatlichen Bericht 
über die Leistung der Maschine an 
die Flottenbesitzer sendet. Das Pro-

gramm ist die jüngste Ergänzung 
der digitalen Flottenmanagement-
Tools des Herstellers. Während die 
Technologie derzeit nur für ausge-
wählte Hitachi-Maschinen verfüg-

gischen Vertragshändler Nasta und 
von Kiesel, dem deutschen Händler 
des Unternehmens, getestet. Nach 
Angaben des Herstellers bestätigten 
diese lokalen Händler, dass sie durch 
den Einsatz von ConSite Air keine 
Mechaniker zur Aktualisierung der 
Maschinen schicken mussten. „Sie 
gaben zudem an, dass das Hilfsmit-
tel benutzerfreundlich ist und eine 
einfache Fernüberwachung von 
Maschinenproblemen gewährleiste, 
so HCME. Außerdem liefert der 
ConSite-Bericht auf Wunsch Infor-
mationen zu Stillstandsquoten, zur 
Effizienz der Schwenkbewegungen 
und einen Vergleich der Leistung 
einzelner Maschine mit der Lei-
stung anderer Maschinen derselben 
Modellklasse aller angemeldeter 
Hitachi-Eigentümer aus der jewei-
ligen Region.

„Diese jüngste Entwicklung ist 
ein weiteres Beispiel dafür, wie Hi-
tachi weiterhin die Herausforde-
rungen der Kunden berücksichtigt, 
um Lösungen anzubieten, die die 
Sicherheit verbessern, die Produkti-
vität steigern und die Lebenszyklus-
kosten senken“, so Kurihara.  tmn

GreenTech: GaLaBau-Branche 
trifft sich in Amsterdam  

Messeveranstalter erwarten 13.000 Besucher
Amsterdam – Von künstlicher Intel-
ligenz bis hin zu Robotik, 3D-Pflan-
zenmodellierung und adaptivem 
Gewächshausdesign – die diesjäh-
rige GreenTech Amsterdam soll grö-
ßer als je zuvor werden, versprechen 
die Veranstalter.

Mehr als 13.000 Gartenbauex-
perten aus der ganzen Welt wer-
den zusammenkommen, um unter 
dem Motto „Happy Food Healthy 
Flowers“ zur Verbesserung der glo-
balen Gesundheit beizutragen. 500 
Aussteller zeigen ihre Entwicklung 
für die grüne Branche. Der globale 
Gartenbausektor freut sich darauf, 
wieder persönlich zusammenzu-
kommen, um Kontakte zu knüpfen, 
zu feiern und zu lernen, denn rund 
90 Prozent der Aussteller haben be-
reits zugesagt.

Die Messe findet vom 14. bis 16. 
Juni im RAI Amsterdam Conven-
tion Centre statt. Neben den Län-
derpavillons unter anderem von 
Kanada, Frankreich, dem Vereinig-
ten Königreich, Spanien, Polen und 
den Niederlanden wird es auch 
zahlreiche Themenpavillons, geben. 
Dort geht es unter anderem um 
medizinisches Cannabis, vertikale 
Landwirtschaft, künstliche Intelli-
genz (KI) und Robotik. Letztere wird 
in einer eigenen Roboter-Arena zu 
sehen sein. 

Gerahmt wird die Messe von 
zahlreichen Nebenveranstal-
tungen wie beispielsweise dem 
GreenTech Innovationspreis 2022, 
dem International Grower of the 
year Award (AIPH) und  einem 
Ladies Circle (TLC). tmn

Motoren arbeiten mit hydriertem Pflanzenöl
FPTs Nef-Serie feiert Premiere in den neuen E-Modellen – Weitere grüne Kraftstoffe möglich

Turin – Die in den Modellen der 
neuen E-Serie von Case Construc-
tion Equipment (CCE) verbauten 
NEF-Motoren sorgen aufgrund 
ihrer AGR-freien Architektur für 
einen optimalen Verbrennungs-
wirkungsgrad, während das pa-
tentierte Nachbehandlungssystem 
HI-eSCR2 von FPT zur Senkung 
der Betriebskosten beiträgt.

Dieses System muss während 
seiner ganzen Lebensdauer we-
der mechanisch gereinigt, noch 
müssen seine Teile ersetzt werden. 
Die Hochleistungsfilter mit Ver-
stopfungssensoren bieten 
Wartungsintervalle von bis 
zu 1.000 Stunden, was eine 
deutliche Steigerung ge-
genüber der Vorgängerlö-
sungen darstellt.

Dass auch die neue  
CCE-Modelle der E-Serie 
mit NEF-Motoren ausge-
stattet werden, zeugt laut 
Motorenhersteller FPT 
von deren Zuverlässigkeit 
und Leistungsfähigkeit. 
Um die Verwendung 
von erneuerbaren Kraft-
stoffen zu ermöglichen, 
sind sämtliche in den 
Modellen der E-Serie ver-
bauten Stufe-V-NEF-Mo-
toren mit EN15940-kon-
formen Kraftstoffen 
wie beispielswei-
se hydriertem 
Pflanzenöl) kom- 
patibel.

Das Angebot von FPT Indus-
trial für den Erdbausektor um-
fasst Motorenreihen mit Motor-
leistungen von 40 bis 670 Kilowatt 
und Hubraumleistungen von 2,8 
bis 20 Liter. Diese können in zahl-
reichen Maschinen eingebaut 
werden, darunter 
Bagger, Radlader, 
Ko m p a k t l a d e r, 

Grader, Planierraupen, Gabelstap-
ler und Krane. Sowohl die NEF-
Motoren als auch das HI-eSCR2-
System zur Stufe-V-Compliance 
werden in einem kompakten und 
leichtgewichtigen Design angebo-
ten, um die Installation am Fahr-

zeug zu erleich-
tern. Darüber 

hinaus verfügen sie über eine 
umfassende Reihe von Nachbe-
handlungslösungen. Aufgrund 
der Kombination von Robustheit, 
Zuverlässigkeit und Leistungsver-
mögen werden die NEF-Motoren 
bereits seit Jahren bei zahlreichen-
Kunden für hochanspruchs-
volle Offroad-Anwendungen 
verbaut.

„Die neuen Bagger der E-Se-
rie von CCE sind ein perfektes 

Beispiel dafür, wie 
eine Kombination 
von neuen und 
fortschrittlichen 
Funktionen er-

folgreich integriert 
werden kann, um 
Kunden großartige 

und reale Vorteile 
zu bieten“, berich-
tet Diego Rotti, der 
Off-Road Product 
Marketing Mana-
ger von FPT In-
dustrial. „Wir sind 
stolz darauf, CCE 
mit leistungsfä-
higen und effizi-
enten Motoren 
zu beliefern und 

dem Unterneh-
men die technologische 

Exzellenz zu bieten, die es 
verdient. Wir tun unser Be-
stes, damit CCE an der Spitze 
dieser wettbewerbsintensiven 

und anspruchsvollen Industrie 
bleibt“, ergänzt Rotti..

ternes Schnellladegerät aufgeladen, 
mit dem die Maschine laut herstel-
ler sehr schnell aufgeladen werden 
kann, normalerweise innerhalb von 
90 Minuten. Je nach Art der Arbeit 
liefert der Case CX15 EV genug Lei-
stung, um einen vollen achtstündigen 
Arbeitstag zu überstehen. Ein Load-
Sensing-Hydrauliksystem liefert eine 
reibungslose und kraftvolle Leistung, 
die es dem Fahrer ermöglicht, die Ma-
schine für jede Aufgabe einzustellen. 
„Von reduzierten Emissionen über 
Geräuschreduzierung bis hin zu nied-
rigeren Wartungskosten über die ge-
samte Lebensdauer hinweg wird der 
Case CX15 EV eine leistungsstarke, 
effiziente und nachhaltige Ergänzung 
unseres Minibagger-Sortiments sein“, 
sagt Brad Stemper, Leiter des Pro-
duktmanagements für Baumaschinen 
in Nordamerika bei Case. tmn
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Hohe Ölpreise: Unternehmen Kleenoil entwickelt Filter zur Ölpflege
Triple Unit synchronisiert Schmierstoffreinigung aus drei unterschiedlichen Ölkreisläufen – Aggregat wird fest verbaut und verbessert Lebensdauer

DBU/Berlin – Schmierstoffpro-
dukte sind zu nahezu allen Zeiten 
einer steten Preissteigerung unter-
worfen. Aktuell rückt das Problem 
der Versorgungssicherheit mit der 
jetzigen Verknappung aber noch 
stärker in den Vordergrund. Wer 
dagegen vorbeugend vorgehen 
will, benötigt technische Lösungen 
wie Kleenoil Triple Unit.  

In einer Vielzahl von mobilen 
Arbeitsmaschinen werden be-
kanntlich seit Jahren Kleenoil Ne-
benstromfilter eingesetzt. Diese 
Lösung verbessert die Ölpflege – 
insbesondere bei Verwendung von 
langzeittauglichen Hydraulikölen. 
Wechselintervalle werden erheb-
lich ausgedehnt.

Das Unternehmen Kleenoil 
Microfiltration trägt damit, sachge-
rechte Anwendung vorausgesetzt, 
zur Reduzierung von Systemstö-
rungen, Verschleiß und Ausfällen 
von Aggregaten bei. Das Produkt 
filtert alle schädlichen, abrasiv und 
katalytisch wirkenden Verunreini-

Öl ist ein lebenswichtiger Stoff für funktionierende baumaschinen.  Foto: Zeppelin/Cat

Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit, 
bei vereinfachter Wartung und 
reduziertem Bedarf an Betriebs-
stoffen, von besonderer Bedeutung. 
Im Sinne der Nachhaltigkeit ist das 

gungen aus dem Öl. Im Hinblick 
auf die sich abzeichnende Versor-
gungskrise wird nun die neu ent-
wickelte Kleenoil Triple Unit an-
geboten. In Arbeitsmaschinen sind 

ein bedeutender Meilenstein bei 
der Anwendung von Schmier- und 
Druckflüssigkeiten. Die Kleenoil 
Triple Unit kann drei verschie-
dene Ölkreisläufe einer Maschine 

mit einheitlichen Filterelementen 
filtern. Die Filterelemente werden 
in synchronisierten Intervallen ge-
wechselt. Das vereinfacht und er-
leichtert die Ölwartung. Lieferbar 

ist die Kleenoil Triple Unit in vier 
verschiedenen Größen für Maschi-
nen mit Verbrennungsmotoren bis 
100 Liter Motoröl, 150 Liter Getrie-
beöl und 500 Liter Hydrauliköl.

Volvo CE stellt neues Team für digitale 
Dienstleistungen und Wartung auf

Hersteller plant, bis 2030 Einnahmen aus Serviceangeboten um 30 Prozent zu steigern
Göteborg – Volvo Construction 
Equipment (Volvo CE) hat ein 
neues Tochterunternehmen ge-
gründet: Global Load Out Solutions 
AB heißt es und soll dafür sorgen, 
dass der Markt für das hauseigene 
Portfolio an Ladelösungen erwei-
tert wird und mehr Kunden die 
Effizienz und Nachhaltigkeit ihres 
Betriebs zu verbessern können.

Dieser digitale Service ist mar-
kenunabhängig und wird einer 
breiten Palette von Kunden zur 
Verfügung stehen, die Tools wie 
Efficient Load Out und Connected 
Load Out nutzen möchten, um 
den Arbeitsablauf zu verbessern, 
die Rentabilität zu steigern und die 
Umweltbelastung zu reduzieren. 

Global Load Out Solutions wird 
eine eigenständige Geschäftsein-
heit sein. Sie wird wie ein Start-up-
Unternehmen agieren – mit einem 
kleinen, unternehmerischen und 
autonomen Team, das schnell auf 
Markt- und Kundenanforderungen 
sowie neue Arbeitsweisen reagieren 
kann. Geleitet wird es von Mana-
ging Director Annika Nissen, die 
zu Volvo CE wechselt, um diese 
Rolle zu übernehmen. Nissen wird 
mit der Unterstützung eines kleinen 
Teams für die Kommerzialisierung 
der bestehenden Ladelösungen 
bei bestehenden als auch bei neu-
en Volvo-Kunden verantwortlich 
sein. Das neue Unternehmen über-
nimmt die Verantwortung für beide 
Lösungen und ist für den Entwick-
lungsplan, die Vertriebsstrategie 
und den Support verantwortlich. 

„Ich habe einen Großteil meiner 
Karriere in der Automobilbranche 
verbracht – einschließlich Positi-
onen bei der Volvo Group sowie 
in kleinen Start-ups“, sagt Nissen. 
„Daher freue ich mich, wieder bei 
Volvo zu sein, aber die Möglich-
keit zu haben, in einem brand-
neuen Unternehmen zu arbeiten 

und von Grund auf zu wachsen, 
ein kleines Team mit Vertriebs- 
und Entwicklungskompetenzen 
zu rekrutieren und Kundenbezie-
hungen aufzubauen“, sagt Annika 
Nissen.

„Der Markt für digitale Dienste 
wächst“, sagt Gunnar Thorud, Head 
of Productivity und Vorstandsvor-
sitzender des neuen Unterneh-
mens. „Wir erwarten eine starke 
Nachfrage von Unternehmen, die 
herausfinden möchten, wie neue 
Technologien ihre Arbeitsweise 
verändern können“ Bei Volvo CE 
passe man sich ständig an Heraus-
forderungen und Trends an, die 
die Branche vorantreiben, wie bei-
spielsweise die Digitalisierung und 
sich ändernde Kundenbedürfnisse. 
„Wir sind stolz darauf, dieses neue 

Unternehmen zu gründen, um auf 
den bereits beeindruckenden La-
delösungen aufzubauen und wer-
den damit das Bestreben beschleu-

mit digitalen tools zum beladen von Fahrzeugen unabhängig von der marke geht Volvo Ce einen weiteren Schritt richtung dienstleister. Foto: Volvo Ce

Bauunternehmen nutzt 
Raupe als Universallösung

Schneider & Sohn verleiht Komatsu-Maschine auch

Optimale Sicht auf Schild und Laufwerk bietet die Komatsu-Kettenraupe 61PXi. Foto: Kuhn baumaschinen

Blaufelden – Schneider & Sohn aus 
Blaufelden ist neben dem Tiefbau 
in den Sparten Baustoffrecycling, 
Entsorgung, Transport und Con-
tainerservice tätig. Für die Auf-
gaben hat das Unternehmen eine 
Komatsu-Raupe D61PXi-24 vom 
Händler Kuhn erworben. Die wird 

künftig Planierarbeiten, Rekultivie-
rung oder Wegebau und Instand-
setzungen erledigen. Auch die Ver-
mietung der Raupe sei angedacht, 
so das Unternehmen. Als Sonder-
ausstattung wählte Schneider & 
Sohn eine Dieselheizung und eine 
Betankungspumpe.

Tadano setzt bei All-Terrain-Kranen 
auf Motoren von Rolls-Royce

Friedrichshafen – Der Kranher-
steller Tadano harmonisiert das 
Kran-Portfolio seiner deutschen 
Gesellschaften Tadano Faun und 
Tadano Demag und setzt dabei in 
Zukunft noch stärker auf Motoren 
von Rolls-Royce. Damit erweitern 
bei Unternehmen ihre jahrelange 
Zusammenarbeit. Die in Lauf an 
der Pegnitz und Zweibrücken pro-
duzierten Krane werden weltweit in 
viele Ländern verkauft.

„Die Vereinbarung ist ein Meilen-
stein für die Neuaufstellung unseres 

Geschäfts mit Mobilkranen“, sagt 
Jens Ennen, Präsident und CEO von 
Tadano. Man freue sich, mit Rolls-
Royce und Daimler Truck starke und 
zuverlässige Partner für den Ausbau 
des Geschäfts an der Seite zu haben. 
„Auch in Pandemiezeiten mit unsi-
cheren Lieferketten liefert Rolls-Roy-
ce uns zuverlässig Antriebslösungen 
höchster Qualität“, so Ennen.

Der Rolls-Royce-Geschäftsbe-
reich Power Systems transformiert 
sich derzeit vom Motorenher-
steller zum Anbieter integrierter 

nachhaltiger Antriebs- und En-
ergielösungen. Mit einem Nach-
haltigkeitsprogramm unternimmt 
Rolls-Royce Power Systems kon-
krete Schritte hin zu klimaneutralen 
Lösungen. So sind Motoren, die Ta-
dano erhält, bereits für den Einsatz 
nachhaltiger Kraftstoffe zertifiziert 
und können deshalb klimaneutral 
betrieben werden. Darüber hinaus 
spreche der Motorenhersteller mit 
Tadano bereits konkret über wei-
tere klimaneutrale Technologien, 
heißt es bei Rolls Royce..

nigen, unsere Kunden dabei zu 
unterstützen, jetzt und in Zukunft 
effizienter und nachhaltiger zu ar-
beiten“, betont Thorud. tmn

mit der triple unit reinigen Fahrer Öl aus gleich unabhängigen Kreisläufen. Foto: Kleenoil
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M e l d u n g e n

  US-Motorenbauer Cummins 
erwirbt Meritor
DBU/Berlin  – Der US-Motoren-
bauer Cummins hat angekündigt, 
den Zulieferer Meritor für etwa 
3,7 Milliarden US-Dollar überneh-
men zu wollen. Der Transaktion 
müssen noch Aktionäre zustimmen, 
das Vorhaben soll voraussichtlich 
bis Ende 2022 abgeschlossen sein. 
Im Detail sieht eine Vereinbarung 
vor, dass Cummins 36,50 US-Dol-
lar in bar pro Meritor-Aktie zahlt, 
was den Gesamttransaktionswert 
von etwa 3,7 Milliarden US-Dollar 
ergibt, einschließlich der übernom-
menen Schulden und abzüglich 
der erworbenen Barmittel. Der 
Aufsichtsrat von Meritor hat der 
Vereinbarung mit Cummins ein-
stimmig zugestimmt und empfiehlt 
seinen Aktionären, auf der außeror-
dentlichen Hauptversammlung, die 
im Zusammenhang mit der Trans-
aktion einberufen werden soll, für 
die Transaktion zu stimmen.

  Michael Lohscheller wird 
Präsident von Nikola Motor
DBU/Berlin  – Michael Loh-
scheller wechselt zu Nikola. Der 
US-Hersteller von Batterie- und 
Brennstoffzellen-Trucks hat Loh-
scheller zum Präsidenten des Un-
ternehmens ernannt. Der frühere 
Opel-CEO und kurzfristige Chef 
des vietnamesischen Automobil-
Neulings VinFast wird als Präsident 
von Nikola an CEO Mark Russell 
berichten.In dieser Funktion werde 
Lohscheller für die Skalierung des 
globalen Lkw-Geschäfts von Nikola 
verantwortlich sein, wie das Unter-
nehmen mitteilt. Ende Dezember 
war der deutsche Manager nach nur 
vier Monaten als CEO von VinFast 
zurückgetreten. Wie es damals hieß, 
kehre Lohscheller aus persönlichen 
Gründen nach Europa zurück. Die 
DPA schrieb unter Berufung auf die 
Umgebung Lohschellers, „dass der 
Kontakt zur Familie unter den Pan-
demiebedingungen gelitten habe“. 
Er wolle nun Angebote aus Europa 
sondieren.

  Elektrische Feststellbremsen 
werden schrittweise Pflicht
DBU/Berlin  – Die Berufsgenos-
senschaft Verkehrswirtschaft Post-
Logistik Telekommunikation (BG 
Verkehr) hat die Neuregelung bei 
elektrischen Feststellbremsen von 
Nutzfahrzeugen begrüßt. Durch 
eine Änderung der europäischen 
Zulassungsvorschriften wird ab 
2024 schrittweise die automatisch 
aktivierte Feststellbremse Pflicht. 
Mit der Änderung der Verordnung 
ECE R 13 habe die Europäische 
Wirtschaftskommission (ECE) den 
Weg zu mehr Sicherheit beim Be-
trieb von Nutzfahrzeugen freige-
macht, betonte die BG Verkehr. 

Forschungsvereinigung sucht 
nach besserem Hybridantrieb 

Modulare Ordnung von Motor, Getriebe und Akku
Frankfurt am Main – Hybrid-
antriebe, in denen Elektro- und 
Verbrennungsmotor zusammenar-
beiten, ermöglichen schnelle CO₂-
Einsparungen im Straßenverkehr 
– vorausgesetzt das Antriebssystem 
eines solchen Fahrzeugs ist von 
Anfang an auf einen möglichst ef-
fizienten Betrieb ausgelegt. Im neu-
en Hybridforschungsprogramm 
der Forschungsvereinigung Ver-
brennungskraftmaschinen (FVV) 
erarbeiten Ingenieure über Fir-
mengrenzen hinweg die dafür not-
wendigen Methoden und Techno-
logien.

Das vom FVV-Vorstand 2020 
initiierte Hybridforschungspro-
gramm hat inzwischen zu kon-
kreten Projekten geführt, die sich 
mit der nachhaltigen Auslegung 
von Hybridantrieben beschäftigen. 
Dabei stehen weniger konkrete 
Einzeltechnologien als vielmehr 
deren Zusammenspiel im Fokus 
der Forscher. So untersucht die 
Technische Universität Darmstadt 
in einem Vorhaben, wie sich die 
theoretisch unendlich vielen Kom-
binationen aus Akkus, E-Maschi-

nen, Motoren, Getriebevarianten 
sowie softwarebasierter Betriebs-
strategie in ein modulares System 
überführen lassen. Ein solcher An-
satz soll einerseits den Umweltnut-
zen maximieren, andererseits aber 
die Produktionskosten durch Va-
riantenreduzierung niedrig halten 
und damit einer hohen Marktak-
zeptanz dienen.

Ziel der Forscher ist es, ein Soft-
ware-Programm zu entwickeln, 
das nach Eingabe der Randbedin-
gungen modulare Architekturen 
des hybriden Antriebsstrangs be-
rechnet und die Eigenschaften der 
Komponenten berücksichtigt. Die 
Wissenschaftler verfolgen dabei ei-
nen objektorientierten Ansatz aus 
der Informatik, der die Rechenzeit 
deutlich verkürzen soll. Das Pro-
gramm soll nach Abschluss des 
Projekts mit allen Unternehmen, 
die in der FVV zusammenarbeiten-
den, geteilt werden. „Insbesondere 
mittelständische Zulieferer können 
davon erheblich profitieren“, meint 
Martin Nitsche, stellvertretender 
Geschäftsführer der Forschungs-
vereinigung.

Baustellenfahrzeuge benötigen optimierte Einrichtung
Hersteller Bott bietet mit dem hauseigenen Vario3-System Stau- und Sicherungsmöglichkeiten für Werkzeug und Material

damit im auto alles schnell zu finden ist, gibt es das Vario3-System.  Foto: bott

Gaildorf – Nutzfahrzeuge werden 
in unterschiedlichen Branchen und 
für verschiedene Einsatzzwecke 
eingesetzt. Das können Mercedes-
Benz Sprinter sein, aber auch 
kleinere Fahrzeuge wie ein Peuge-
ot Partner. Egal wo und egal wie 
Bauunternehmer und Handwerker 
ihr Fahrzeug verwenden möchten, 
die richtige Fahrzeugeinrichtung 
macht den Unterschied. 

In einem speziellen How-to er-
klärt der Ausstattungsspezialist 
Bott, wie Unternehmen die Fahr-
zeuge so ausrüsten, dass die Mit-
arbeiter effizient auf der Baustelle 
arbeiten und auch das nötige Ar-
beitsmaterial sicher dort ankom-
men kann. Dafür sei  eine Fahr-
zeugeinrichtung und das richtige 
Verstauen von Utensilien unum-
gänglich, erklärt Bott.

Die Bott-Vario3-Fahrzeug-
einrichtung in Kombination mit 
dem Koffersystem Systainer ist 
dafür eine gute Lösung. Sämtliche 
Maschinen, Werkzeuge und Ver-
brauchsmaterialien sind mit dem 

Systainer in die Fahrzeugeinrich-
tung passend integriert und schnell 
griffbereit. Zahlreiche Schubladen 
bieten gut organisierten Stauraum 
für Kleinteile und Werkzeug. Ver-
baute Arbeitsplatten beispielsweise 
mit Schraubstock schaffen einen 
aufgeräumten Arbeitsplatz für 
handwerkliche Tätigkeiten direkt 

im Fahrzeug, verspricht der Her-
steller. Die Aluwandverkleidung 
mit der sogenannten Perfo-Loch-
wand bietet verschiedene Mög-
lichkeiten, Haken für Werkzeuge 
und Material anzubringen. Auch 
kleine zusätzliche Ablagen lassen 
sich nachträglich daran befestigen. 
Kanisterhalter sorgen dafür, dass 

bei unruhiger Fahrt oder unweg-
samen Straßen keine Flüssigkeiten 
ausfließen können. Eine Abtropf-
wanne soll auf Wunsch für einen 
sicheren Stand und Sauberkeit im 
Fahrzeug sorgen. Laut Produktbe-
schreibung  garantiert Bott für die 
Vario3-Fahrzeugeinrichtung die 
sichere Zuladung in einer organi-
sierten Arbeitsumgebung. Im Falle 
von unwegsamen Straßen oder bei 
einem Unfall kann vermieden wer-
den, dass Personen- oder Materi-
alschäden durch herumfliegendes 
Werkzeug verursacht werden. 

Mit den Ladungssicherungssy-
stemen von Bott ist das Transport-
gut bestmöglich gesichert. Für die 
Sicherung gibt es viele nützliche 
Hilfsmittel: Zurrgurte, Ladungssi-
cherungsschienen, Ladungssiche-
rungsnetze oder auch Spannstan-
gen. Mit dem Zurrgurt sichern 
Fahrer die Ladung schnell und un-
kompliziert. Mit der Zurrschiene 
lassen sich Zurrgurte mit Fitting 
flexibel befestigen. Je nach Bedarf 
und Kundenwunsch, montieren die 

MAN baut schwere Elektro-Lkw ab 2024 in München
Freistaat unterstützt „Bayernflotte“ mit achteinhalb Millionen Euro – Gemeinsam mit Partnern ist ein Brennstoffzellen-Lkw geplant

DBU/München – MAN Truck & 
Bus hat den Beginn der Fertigung 
schwerer E-Lkw in München für 
Anfang 2024 angekündigt – laut 
Unternehmen fast ein Jahr früher 
als geplant. Die Auslieferung von 
zunächst 200 Einheiten soll zeitnah 
folgen. Erstmals präsentierte MAN 
auch einen seriennahen Prototyp 
des neuen Elektro-Lkw.

Die entsprechenden Pläne stell-
te MAN bereits im Juni 2021 vor. 
Schon damals wurde der Start der 
Serienproduktion für das Jahr 2024 
angepeilt. Die Grundlage für E-Lkw 
in großen industriellen Stückzahlen 
schaffte MAN mit dem im Juni 
des vergangenen Jahres eröffneten 
MAN-eMobility-Center. Auf rund 
4.000 Quadratmetern erproben 
dort Mitarbeiter die Serienferti-
gung von batterieelektrisch ange-
triebenen Trucks unter realen Be-
dingungen und werden dabei für 
die Zukunftstechnologien geschult. 
Bis Ende 2023 sollen alle Fachkräfte 
in München für die Serienproduk-
tion von Elektro-Lkw qualifiziert 
sein, so der Hersteller in der dama-
ligen Ankündigung.

Um im Stammwerk München 
Platz für den Beginn der Serienpro-
duktion von Elektro-Lkw zu schaf-

Zusätzlich zur elektromobilität intensiviert der nutzfahrzeughersteller seine Forschung im bereich wasserstoff. dafür haben ministerpräsident 
markus Söder und wirtschaftsminister hubert aiwanger eine Förderzusage in höhe von 8,5 mio. euro für die „bayernflotte“ überreicht. Foto: man

sage in Höhe von achteinhalb Mil-
lionen Euro, so das Unternehmen. 
Im Rahmen des Projekts entwickelt 
MAN zusammen mit den Indus-
triepartnern Bosch, Faurecia und 
ZF einen Brennstoffzellen-Lkw. 
Vom französischen Zulieferer Fau-
recia kommen dem Unternehmen 
zufolge die kompletten Speicher-

fen, verlagerte das Unternehmen 
Anfang 2022 Teile der Fertigung ins 
polnische Krakau. MAN investierte 
in die Erweiterung des polnischen 
Werks rund 130 Millionen Euro 
– mit dem Ziel, die Produktions-
kapazitäten etwa zu verdreifachen. 
Neben dem schnelleren Hochlauf 
der Elektromobilität will sich der 

Nutzfahrzeughersteller nun auch 
verstärkt auf die Forschung im 
Bereich Wasserstoffmobilität kon-
zentrieren. Unterstützt wird das 
Vorhaben durch das Land Bayern. 
Ministerpräsident Markus Söder 
und Wirtschaftsminister Hubert 
Aiwanger überreichten für das Pro-
jekt „Bayernflotte“ eine Förderzu-

systeme für den Wasserstoff (), der 
die Brennstoffzelle antreibt. Eigens 
für dieses Projekt entwickelt Fau-
recia eine neue Tankgröße und 
lässt sie zertifizieren. Der fertige 
H₂-betriebene Lkw soll Mitte 2024 
an fünf ausgewählte Kunden aus-
geliefert werden. Die Unternehmen 
BayWa, DB Schenker, Gress Spedi-
tion, Rhenus Logistics und Spediti-
on Dettendorfer werden sie für ein 
Jahr im realen Einsatz testen.

„MAN beschleunigt seine 
Transformation und geht in groß-
en Schritten in Richtung emissi-
onsfreie Antriebe“, sagt Alexander 
Vlaskamp, Vorstandsvorsitzender 
von MAN Truck & Bus. „Dabei liegt 
unser Fokus bei MAN und im Tra-
ton-Konzern klar auf den batterie-
elektrischen Antrieben.“ Sie bilden 
laut Vlaskamp die Grundlage für 
die schweren E-Trucks, die ab 2024 
auf den Markt gebracht werden sol-
len. „Erst wenn weit nach 2030 aus-
reichend grüner Wasserstoff und 
auch die entsprechende Infrastruk-
tur vorhanden sein sollte, rechnen 
wir mit dem Einsatz von H₂-Lkw“, 
so Vlaskamp. 2Daher forschen wir 
an dem Thema Wasserstoff, und die 
Förderung des Landes versetzt uns 
in die Lage, weitere Kompetenz in 
dem Feld aufzubauen.“ tmn

Bott-Mitarbeiter die Zurrschienen 
an die Regale oder Seitenwände des 
Transportfahrzeugs.

Optional können Wechselrichter 
und Bordnetzverteiler verbaut wer-
den. Sie bieten eine Versorgung mit 
einer 230-Volt-Netzspannung im 
Servicefahrzeug. Das ermöglicht 
den Mitarbeitern, auch auf der Bau-
stelle autark arbeiten zu können. 
Zusätzliche Elemente für die Innen-
beleuchtung erhellen den mobilen 
Arbeitsplatz. 

Es gibt unterschiedliche Gründe, 
warum eine Außenbeleuchtung am 
Fahrzeug notwendig oder hilfreich 
ist. Baufahrzeuge und Pannenhilfs-
fahrzeuge beispielsweise benötigen 
Sondersignalanlagen. Bei Service-
fahrzeugen dagegen sind Arbeits-
scheinwerfer für die Ausführung 
von Tätigkeiten am Einsatzort 
hilfreich. In erster Linie gilt es, die 
Insassen bei Verkehrsunfällen zu 
schützen. Selbstverständlich soll 
aber auch die Ladung bei schlech-
ten Straßenverhältnissen oder Un-
fällen nicht beschädigt werden.

We are hidden heroes.

Und bewegen vieles.

Zum Beispiel Fertigbauteile

und Betonelemente.
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CeO roland hartwig leitet das unternehmen 
seit 2016. Foto: Schwarzmüller

Knickgelenkte Muldenkipper sind technische Wunderwerke
Assistenzsysteme verteilen selbstständig Brems- und Antriebskraft je nach Wegegefälle – Vollautonome Kipper als Lösung gegen Fahrermangel

DBU/Berlin – Knickgelenkte Mul-
denkipper sind schon länger nicht 
einfach nur ein Lkw mit Kipper-
schale. Die Hersteller dieser viel-
seitigen Nutzfahrzeuge entwi-
ckeln diese technologisch immer 
weiter,  vor allem um das Leben 
der Fahrer in diesen Tagen des 
lähmenden Arbeitskräftemangels 
einfacher und produktiver zu ma-
chen.  

Aktuelle Modelle sind beinahe 
flächendeckend mit Funktionen 
wie Fußgängererkennung, auto-
matischen Systemen zur Erhö-
hung der Traktion und zur Ver-
ringerung der Geschwindigkeit 
bei Bergabfahrten ausgestattet. 
Selbst die hydraulischen Syste-
me und deren Steuereinheiten 
zum Kippen der beladenen Mul-
den sind mittlerweile technische 
Wunderwerke.

Selbst mit Xbox-Controller  lässt 
sich ein Muldenkipper steuern

Nick Kyriacos, ADT-Produkt-
marketingmanager bei Bell Equip-
ment, sagt, das Unternehmen 
habe daran gearbeitet, die Verant-
wortung gegenüber der Umwelt, 
der Gesellschaft und dem Kunden 
zu integrieren. Im Klartext bedeu-
tet dies: Alle Bell-Lastwagen wer-
den mit Mercedes-Benz-Motoren 
und Allison-Getrieben betrieben, 
um die Produktionseffizienz zu 
maximieren und gleichzeitig den 
Komfort und die Kosteneffizienz 
zu steigern, fasst Kyriacos das 
Komplettpaket an Maßnahmen 
zusammen.

Wie bei den Motoren und Ge-
trieben nutzt das Unternehmen 
auch externe Anbieter für seine 
autonomen Systeme, anstatt eige-
ne zu entwickeln. In Nordameri-
ka setzt der Hersteller dabei auf 
Pronto AI. Auch die Technik für 
die Fußgängererkennung wird 
eingekauft. Der Schlüssel zur In-
tegration dieser Systeme ist eine 
ausgeklügelte und anpassungs-
fähige Elektronik, die wiederum 

rend des Beladens auszugleichen, 
da die Neigung den Druck auf 
die Nutzlastsensoren verändern 
kann. Die Neigungsmesser hel-
fen auch bei den Funktionen Hill 

im Unternehmen entwickelt wird. 
„Um die Leistungsfähigkeit und 
Flexibilität der Schaltkreise un-
serer Trucks zu demonstrieren“, 
sagt Kyriacos, „haben wir einen 
Truck mit einem Xbox-Control-
ler in Entfernungen von bis zu 
20 Metern betrieben.“

Autonome Kipper und Bagger 
reduzieren Zeiten der Untätigkeit

Der autonome Betrieb verbes-
sere die Effizienz, sagt Kyriacos: 
„Angenommen, das Standortde-
sign und das Ladetool schreiben 
vor, dass 3,2 Lkw die optimale 
Anzahl an Lkw sind. Bei drei Lkw 
sitzt der Fahrer eines Radladers 
oder Baggers zum Beladen der 
Lkw zeitweise untätig herum, bei 
vier Lkw sitzen die Lkw-Fahrer 
herum. Der autonome Betrieb 
verwaltet die Ladegeschwindig-
keit und andere Faktoren, um 
unnötige Leerlaufzeiten zu ver-
meiden, Kraftstoff und Verschleiß 
zu sparen und die Produktivität 

zu maximieren.“ Die Nutzlastü-
berwachung ist seit 2002 Standard 
bei Bell-Lastwagen. Das System 
umfasst seit dem Neigungsmesser, 
um die Neigung des Staplers wäh-

Assist und Hill Hold. Beim Hill 
Hold beispielsweise erkennt das 
System die Steigung und die Last 
und bestimmt das Drehmoment, 
das erforderlich ist, um unter die-

Knickgelenkte muldenkipper wie der Cat 745 stecken voller Sensoren und technik, die dem Fahrer das arbeiten erleichtern. Foto: Caterpillar

sen Bedingungen eine Bewegung 
zu erzeugen. Das System löst die 
Betriebsbremsen erst, wenn den 
Rädern ein ausreichendes Dreh-
moment zugeführt wird, wodurch 
ein Zurückrollen praktisch ausge-
schlossen wird.

Abkippen per Fingersteuerung ist 
bei Fahrern beliebt

Caterpillar verfügt seit 2011 
über eine automatische Traktions-
kontrolle. Cat betätigt die Betriebs-
bremsen nicht am durchdrehenden 
Rad, was ansonsten zu unnötigem 
Verschleiß der Reifen führen wür-
de. Stattdessen variiert das System 
den Ölfluss zur Kupplung in je-
dem Radmotor, um den Schlupf 
zu kontrollieren – mehr Öl, mehr 
Drehmoment; weniger Öl, weniger 
Drehmoment. Ebenfalls in Cat-
Muldenkippern kommt eine voll-
automatische Verzögerungssteue-
rung (ARC) zum Einsatz. Sensoren 
teilen dem System mit, ob der Lkw 
bergab fährt, welche Gangstellung 
und Geschwindigkeit anliegen und 
ob der Lkw beladen ist. Wenn der 
Fahrer bei einer Abfahrt vom Gas 
geht, aktiviert sich das System ARC. 
Wenn mehr Verzögerungsleistung 
benötigt wird, betätigt ARC die 
Betriebsbremsen und schaltet bei 
Bedarf herunter, während der Mo-
tor weiterhin vor kritischen Dreh-
zahlen geschützt wird.

„Die beliebteste Funktion bei 
den Fahrern ist allerdings das so-
genannte unterstützte Heben, das 
den Kippvorgang automatisiert“, 
sagt Scott Thomas, Spezialist für 
Cat-Produktionsanwendungen.
Wenn der Kipper angehalten wird 
oder weniger als drei Kilometer 
pro Stunde fährt und der Fahrer 
die unterstützende Hub-Funktion 
über die Fingerspitzensteuerung 
aktiviert, schaltet das Fahrzeug 
automatisch in den Leerlauf, betä-
tigt die Betriebsbremsen und hebt 
die Ladefläche an. Unterstütztes 
Heben ist mit dem Gangwahl-
schalter in jeder Position verfüg-
bar.  tmn

Schwarzmüller übertrifft erstmals die Umsatzgrenze von 400 Millionen Euro 
Aussichten unter Vorbehalt: Umsatzplus von zwölf Prozent auf 460 Millionen Euro mit einer Produktion von mehr als 12.000 Fahrzeugen geplant

Freinberg – Die Schwarzmüller 
Gruppe hat 2021 einen Umsatz von 
409 Millionen Euro nach 366 Milli-
onen Euro im Jahr 2020 erzielt. Die 
Zahl der produzierten Anhänger ist 
von 8.800 im Jahr 2020 auf 9.962 ge-
stiegen. Und auch das laufende Jahr 
soll ein Rekordjahr werden.

„Es ist uns gelungen, trotz an-
haltender Pandemie und in einem 
volatilen Umfeld eine Schallmauer 
bei den Erlösen zu durchbrechen“, 
freute sich CEO Roland Hartwig bei 
der Bekanntgabe der Zahlen. Das 
laufende Jahr hat Schwarzmüller 

mit einem Umsatz von 460 Millio-
nen Euro budgetiert. Diese Progno-
se steht allerdings unter dem Vorbe-
halt, dass die Folgen des russischen 
Überfalls auf die Ukraine noch 
nicht abgeschätzt werden können. 
Die Versorgung mit Material und 
Komponenten sowie die Preissitu-
ation schätzt man weiterhin als an-
gespannt und stark schwankend ein.

Mit diesen Umsatzzahlen sei es 
gelungen, so Hartwig, nach der mi-
nimalen Steigerung der Umsätze im 
ersten Coronajahr 2020 wieder auf 
einen zweistelligen Wachstumspfad 

zurückzukehren. Die Entwicklung 
der Auftragseingänge zeige dies 
noch deutlicher: 2021 gingen 13.555 
Bestellungen ein, das waren 68 Pro-
zent mehr als 2020. Ausgangspunkt 
für diesen Boom sei der Investiti-
onsstau nach dem ersten Pandemie-
jahr, so Hartwig. Zusätzlich habe 
man Aufholimpulse verzeichnet, 
die durch die Investitionsanreize in 
einigen EU-Ländern ausgelöst wor-
den seien.

In der Kernregion, die Österreich, 
Ungarn, Tschechien, die Slowakei 
und die Schweiz umfasst, habe das 

Unternehmen seine Marktfüh-
rerschaft verteidigt, erläuterte der 
CEO. Österreich nimmt mit 32 
Prozent Marktanteil nach wie vor 
die Spitzenstellung ein, in Ungarn 
sind es 30 Prozent, in Tschechien 20 
Prozent. Die Zahlen in den Schwer-
punktmärkten Deutschland und Po-
len sind für den CEO ebenfalls sehr 
zufriedenstellend. In Deutschland 
pendle man um die zehn Prozent.

Nach dem bisherigen Verlauf des 
ersten Quartals 2022 sei die Grup-
pe auf Budgetkurs, sagte Hartwig. 
Mit dem geplanten Umsatzplus 

von zwölf Prozent geht die Erwar-
tung einher, mehr als 12.000 Fahr-
zeuge zu produzieren. Der CEO 
schränkte allerdings ein, dass die 
geopolitischen Ereignisse und ihre 
wirtschaftlichen Verwerfungen 
noch nicht berücksichtigt seien. Die 
Sprunghaftigkeit bei der Verfügbar-
keit von Material und Komponen-
ten sowie bei den Preisen werde in 
jedem Fall anhalten. Entscheidend 
werde die Entwicklung der Nach-
frage sein. Diese erwarte man bei 
Bau- und Infrastrukturfahrzeugen 
stabiler als im Fernverkehr. tmn

ADAC berät Standards für 
Bergung von E-Lkw

Strengere Anforderungen bei Pannenhilfe
Berlin – Bei der Bergung von Elek-
trofahrzeugen kann es durch das Ri-
siko eines Batteriebrandes zu gefähr-
lichen Situationen kommen. Um für 
den Umgang mit E-Fahrzeugen gerü-
stet zu sein, hat ein neu geschaffener 
Expertenkreis des ADAC Truckser-
vice damit begonnen, einen Standard 
für die Bergung zu erarbeiten. „Wir 
schaffen jetzt die Infrastruktur und 
die technologischen Standards für 
eine flächendeckende und sichere 
Pannenhilfe“, sagt Dirk Fröhlich, Ge-
schäftsführer des ADAC Truckser-
vice in Laichingen.

Aktuell wird diskutiert, ob ein 
spezieller Brand- und Kühl-Spezial-
container an sieben Tagen die Woche, 
24 Stunden pro Tag in Werkstätten 
bereitgehalten werden soll. Dieser 
muss laut Vorgaben umzäunt und 
versperrt, mit Sensoren und Kameras 

überwacht und mit einem Schließsy-
stem der Feuerwehr versehen sein.

Klare Regeln sollen für die Ber-
gungsfahrzeuge gelten. Diese müssen 
dann mit notwendigen Werkzeugen 
und Geräten ausgestattet sein, wozu 
auch Anschlag- und Bergemateri-
alien gehören. Die in den DGUV-
Unfallverhütungsvorschriften vor-
geschriebenen Ausrüstungen sind 
verpflichtend.

Zudem will der Expertenkreis 
regeln, über welche Versicherungen 
die Werkstätten verfügen und welche 
Papiere stets aktuell vorgehalten wer-
den müssen. Der Expertenkreis des 
ADAC-Truckservice setzt sich zu-
sammen aus Mitgliedern des Leucht-
turm-Partnernetzwerks, das die Pan-
nenhilfe und Werkstattleistungen 
nach einheitlichen Leistungsprofilen 
und Qualitätsstandards sicherstellt.
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  Aluminiumträger für 
nachträgliche Montagen
Auf der Streaming-Plattform 
„Layher.live“ hat Wolf Christian 
Behrbohm mit dem TwixBeam 
ein neues Produkt aus seinem 
Hause angekündigt. Der Alumi-
niumträger eignet sich für den 
Gerüstbau, wenn nachträglich 
montiert oder demontiert wer-
den soll.   Ü SEITE 21  

  Wände können schlank und 
hochdämmend sein
Die Becker-Marx Bau GmbH 
aus Dreis (Rheinland-Pfalz) hat 
in Salmtal Wohngebäude mit 
Produkten von Bisotherm er-
richtet. Trotz schlanker Wände 
ist der Dämmwert hoch.

Ü SEITE 22

  Helfer für rückenschonendes 
Arbeiten auf der Baustelle
Rückenschonendes Arbeiten 
kann einem Bauunternehmen 
dabei helfen, Krankheitsausfälle 
zu verhindern und ein attrak-
tiver Arbeitgeber zu sein. Ver-
schiedene Angebote gibt es für 
vielerlei Tätigkeiten.

Ü SEITE 25

  Verbindungssystem 
erlaubt reinen Holzbau
Komplette Holzverbindungen 
ohne störende Stahlelemente be-
nötigen besondere Verbindungs-
systeme. In Oberösterreich wird 
ein solches hergestellt. Es ist für 
tragende Eckverbindungen ge-
eignet und wird vornehmlich im 
Hallenbau angewendet.

Ü SEITE 26

Wie CO₂-Abscheideanlagen Zementwerke klimaneutraler machen
Klimagas gelangt kilometertief unter den Meeresgrund oder dient als Basis für neue Produkte – Erdöl wird dabei als Ausgangsstoff ersetzt.

DBU/Berlin – Wäre die Zement-
industrie ein Land, stünde sie 
nach China und den USA an drit-
ter Stelle der weltgrößten CO₂-
Verursacher. Acht Prozent des 
Ausstoßes dieses klimaschädlichen 
Gases stammen von ihr. Abschei-
deanlagen sollen die Branche nun 
auf den Weg zur Klimaneutralität 
bringen.

Diese Anlagen fangen das Koh-
lendioxid ab. Dann kann es an-
derweitig genutzt werden. Oder 
es wird dauerhaft in den Tiefen 

Energie hergestellt werden“, teilt die 
Sprecherin mit.

In einem anderen Projekt im ma-
rokkanischen Safi wird das CO₂ zur 
Zucht von Mikroalgen genutzt. „Sie 
können beispielsweise als hochwer-
tiger Tierfutterersatz dienen“, so die 
Konzernsprecherin.  mehrÜ Seite 20

 Christian Schönberg

tigte Speichertechnologien zur 
Verfügung.

Andererseits strebt auch Heidel-
bergCement an, dass das abgefan-
gene CO₂ weiterverarbeitet wird. 
„Die Nutzung hat immer Priorität 
vor der Speicherung“, stellt eine 
Sprecherin des Unternehmens auf 
DBU-Nachfrage klar. So werde in 

der Erde gespeichert. „Auf die-
sem Weg können 95 Prozent des 
in der Zementherstellung ent-
stehenden CO₂ abgefangen wer-
den“, schätzt Christoph Danner, 
Referent Baumaschinen und 
Baustoffanlagen beim Verband 
Deutscher Maschinen- und Anlagen- 
bau (VDMA).

Kohlendioxid ersetzt Erdöl als 
Grundlage chemischer Produkte

Rohrdorfer als Betreiber von Ze-
mentwerken arbeitet diesbezüglich 
mit der österreichischen Unterneh-
mensgruppe Andritz zusammen. 
Sie verfügt über Erfahrung im CO₂-
Abscheiden. Bislang wurde deren 
Technologie aber in Kohlekraftwer-
ken eingesetzt. Das Projekt in Rohr-
dorf hat nun Pilotcharakter, wie Dr. 
Helmut Leibinger, dortiger Leiter 
der Anlagen- und Verfahrenstech-
nik, betont: „Wir müssen beginnen, 
Kohlendioxid als Wertstoff statt als 
Problemstoff zu sehen“, sagt er. Der 
Kohlenstoff im Gas-Molekül könne 
Ausgangsstoff für viele Produkte 
der Chemieindustrie sein: „Er kann 
zu Methanol, Ethylen oder Amei-
sensäure werden, die sonst auf Erd-
ölbasis hergestellt werden müssen“, 
so Leibinger weiter.

Der Mitbewerber Heidelberg-
Cement setzt auf Leilac. Der Pro-
jektname ist ein Kürzel für Low 
Emissions Intensity Lime and Ce-
ment – zu deutsch etwa: Kalk und 
Zement mit Niedrigemissionsin-
tensität. Im belgischen Werk Lixhe 
läuft Leilac 1. Leilac 2 wurde jüngst 
bei der Zementproduktion in Han-
nover gestartet.

In Hannover wird künftig ein 
Fünftel des CO₂ abgeschieden

Ziel ist es, dort etwa 
100.000 Tonnen CO₂ pro Jahr we-
niger auszustoßen. Die Heidelber-
ger haben dazu eine Vereinbarung 
mit dem australischen Technolo-
gieunternehmen Calix abgeschlos-
sen. Es wird den Bau der Abschei-
deanlage in Hannover unterstützen. 
Wenn sie funktioniert, kann sie ein 
Fünftel des CO₂-Ausstoßes dort 
abscheiden. 2022 geht es in die De-
tailplanung für Leilac 2, kündigte 
HeidelbergCement an.

Das so aufgefangene Gas wird 
dann zum großen Teil offshore 
verklappt: Es gelangt über Trans-

dem Vorhaben „catch4climate“ zu-
sammen mit anderen Herstellern 
das Oxyfuel-Verfahren angewen-
det. „Mit dem gewonnenen CO₂ 
sollen in diesem Projekt künftig 
sogenannte reFuels, also klimaneu-
trale synthetische Kraftstoffe wie 
Kerosin für den Flugverkehr unter 
Nutzung erneuerbarer elektrischer 

portwege aufs Meer, wo es in tiefe 
unterirdische Gesteinsformationen 
verbracht wird – normalerweise in 
Tiefen von einem Kilometer oder 
mehr. Der Heidelberger Hersteller 
hat sich auch diesbezüglich einen 
Partner mit ins Boot geholt: das 
norwegische Konsortium Nort-
hern Lights. Es stellt die benö-

erstmals in deutschland sind windkraftanlagen der Siemens Gamesa 5.X-Plattform errichtet worden. In nortorf nahe Kiel nutzte das bauunternehmen die trapezträgerrundschalung von Paschal, um die einfassung der aufstützschüttung herzustellen. Ü SEITE 22 Foto: Paschal
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Grundierung reduziert 
Risiko von Kalkausblühungen
Anwendung auf mineralischen Putzsystemen

Iphofen – Mit Casiol Grund hat 
die Unternehmensgruppe Knauf 
eine neue Grundierung zur An-
wendung auf mineralischen Putz-
systemen entwickelt. Dem Her-
steller zufolge sorgt sie für ein 
ausgeglichenes Saugverhalten des 
Untergrundes. Das Risiko von 
Kalkausblühungen werde dadurch 
minimiert.

Die Kalziumsilikat-Grundierung 
eignet sich demnach besonders für 
die Anwendung unter intensiven 
und dunklen Farbanstrichen sowie 
intensiv getönten pastösen Ober-
putzen. Sie will besonders Abhil-
fe schaffen, wenn bei alkalischen 
Kalk- und Kalk-Zementprodukten 
in der Trocknungsphase Karbo-
natisierungs- und Hydrationspro-
zesse zu bewältigen sind. Diese 
können bei nicht sachgemäßem 
Ablauf zu unterschiedlichem 

Saugverhalten, Aufbrennen oder 
Ausblühungen führen. Die Grun-
dierung wurde deshalb speziell 
für den Gebrauch auf alkalischen 
Putzuntergründen entwickelt und 
eignet sich insbesondere auch für 
die Anwendung auf geglätteten 
Kalk- und Kalk-Zementputzen 
vor dem finalen Anstrich. Das 
sorge für zusätzliche Gestaltungs-
möglichkeiten an der Fassade. 
Zudem profitiere der Fachhand-
werker von der hohen Ausführungs- 
sicherheit.

Die weiß pigmentierte Grundie-
rung kann von Hand oder maschi-
nell, etwa mit dem Airless-Spritz-
gerät PFT Samba S, verarbeitet 
werden und ist annähernd tönbar 
nach Farbtonfächer Knauf Color-
Concept. Sie wird unverdünnt und 
volldeckend im Kreuzgang auf dem 
Putzgrund aufgetragen.

Epoxi-Drain-Mörtel gibt es 
jetzt auch auf zementärer Basis

Baustoffhersteller erweitert Produktpalette
Bickenbach – Naturstein plus 
Drainmörtel plus Flächendrainage: 
So sieht die ideale Lösung aus, um 
Naturstein auf Balkonen und Ter-
rassen vor Schäden zu schützen. 
Bereits seit mehr als zehn Jahren 
können Verarbeiter für diesen Ein-
satzbereich auf den Epoxi-Drain-
mörtel MorTec Drain zurückgrei-
fen. Seit März dieses Jahres bietet 
Gutjahr zusätzlich eine zementäre 
Variante des Drainmörtels an.

Laut Gutjahr-Geschäftsführer 
Ralph Johann können Handwerker 
jetzt den Drainmörtel zusammen 
mit den Flächendrainagen oder 
Drain-Stelzlagern von Gutjahr be-
stellen: „Das spart nicht nur Zeit 
und Aufwand“, sagt Ralph Johann. 

Die Produkte seien zudem perfekt 
aufeinander abgestimmt. Das gelte 
auch dann, wenn im Türanschluss-
bereich zusätzlich Drainroste ein-
gesetzt werden, betont der Ge-
schäftsführer.

Der zementäre Mörtel nennt sich 
MorTec Drain-ZE und ist werk-
seitig vorgemischt. Erhältlich ist er 
im 25-Kilogramm-Sack. Der Bau-
stoff ist für den Einsatz zusammen 
mit den Gutjahr-Drainagen Aqua-
Drain EK und AquaDrain HU-EK, 
der Stufendrainage AquaDrain SD 
sowie dem Drain-Stelzlager Terra-
Maxx DS optimiert und eignet sich 
in Kombination mit diesen für die 
schnelle Entwässerung des Balkon- 
oder Terrassenaufbaus.

M e l d u n g e n

  Sievert entwickelt neues 
Trass-Sanierputz-System
Weroth – Neue Sanierputze für Re-
stauratoren sind von Tubag, einer 
Marke der Sievert SE, zu Beginn 
des Jahres auf den Markt gebracht 
worden. Sie zeichnen sich mit ver-
besserten Rezepturen durch einen 
hohen Sulfatwiderstand aus. Ins-
besondere ist laut Hersteller der 
Trass-Anteil so angepasst worden, 
dass auskristallisierende und hy-
groskopische Salze besonders wir-
kungsvoll gebunden werden. Trass 
ist ein Naturmineral, das mit Bin-
demitteln aushärtet. Für geringe 
Salzbelastung lässt sich laut Tu-
bag der Sanierputz TSP direkt auf 
dem Trass-Saniervorspritz-Mörtel 
TSP-VS applizieren. Mittlere Salz-
belastungen behandelt man mit 
dem einlagigen Putz TSP-E. Hohe 
Belastungen mit Salzen brauchen 
dazu eine Zwischenlage des Trass-
Sanier-Porengrundputzes.

  Jasto-Leichtbetonstein jetzt 
mit Hartschaum-Dämmkern
Ochtendung  – Der Leichtbeton-
stein-Hersteller Jasto bietet seine 
Produkte seit März dieses Jahres 
auch mit Hartschaum-Dämmkern 
an. Bislang basierte seine Therm-
Kombi-Produktreihe ausschließlich 
auf mineralischen Dämmstoffen. 
Die Neuheit ist die Reaktion des 
Herstellers auf verschärfte Grenz-
werte zur Förderung von energieef-
fizienten Gebäuden und anstei-
gende Preise für Heizenergie. Der 
Hochleistungsstoff im Dämmstoff-
kern des Steins Jasto Plan Therm 
Kombi kommt auf eine Wärmeleit-
fähigkeit von 0,22 W/mK. Ein Stein 
der Druckfestigkeitsklasse 2 mit ei-
ner Wanddicke von 42,5 Zentime-
tern kommt auf einen U-Wert von 
0,17 W/m²K. Beträgt die Steindicke 
36,5 Zentimeter, liegt der Wert bei 
0,19 W/m²K. Bei der Druckfestig-
keitsklasse 4 liegen die Werte bei 0,2 
beziehungsweise 0,23 W/m²K.

Zementhersteller bauen CO₂-Kreislaufwirtschaft auf
Produzenten scheiden klimaschädliches Gas künftig tonnenweise ab – Vorprodukt für Reinigungs- und Desinfektionsmittel

DBU/Berlin – Bei der Zement-
produktion entsteht zweifach sehr 
viel Kohlendioxid (CO2). Für die 
benötigten hohen Temperaturen 
werden Verbrennungsprozesse in 
Gang gesetzt. Doch die sind nur für 
ein Drittel des Ausstoßes der Werke 
verantwortlich. Zwei Drittel stam-
men von den chemischen Prozes-
sen: Die Zersetzung des Kalksteins 
gelingt nur unter Ausstoß des kli-
maschädlichen Gases. Dass CO2 
aber nicht einfach nur „Klimakil-
ler“, sondern auch Wertstoff sein 
kann, ist der Ansatz für neue Wege 
in der Zementherstellung.

Ursache für diesen eingeschlagenen 
Weg ist, dass der chemische Pro-
zess nicht einfach ersetzt werden 
kann wie ein Kohlekraftwerk durch 
Wind- oder Solarparks. Die Her-
steller machen sich deshalb Gedan-
ken über das Abscheiden des kli-
maschädlichen Gases – und setzen 
sich ehrgeizige Fahrpläne.

HeidelbergCement will nach 
den Projekten Leilac 1 in Belgien 
und Leilac 2 in Hannover schon 
weiter:  Bis zu zehn Millionen Ton-
nen CO₂ sollen bis 2030 jährlich 
eingespart werden. Leilac 1 steuert 
dafür 25.000 Tonnen bei, Leilac 2 
das Vierfache. Im Werk von Breivik 
(Norwegen) soll die Abscheideanla-
ge zum Einsparen von 400.000 Ton-
nen CO₂ jährlich beitragen. Das soll 
ab 2024 so sein.

Größte Abscheideanlage soll bis 
2030 in Schweden entstehen

Im Jahr darauf geht es in Ed-
monton (Kanada) weiter: Dort will 
HeidelbergCement 780.000 Ton-
nen des Gases pro Jahr abscheiden. 
Drei Jahre später folgt das Werk in 
Padeswood im Vereinigten König-
reich. Die Anlage soll 800.000 Ton-

das Kohlendioxidmolekül vermehrt sich menschengemacht immer weiter und beeinflusst nachweislich das Klima auf der erde. acht Prozent des 
durch menschen verursachten ausstoßes stammen von der Zementindustrie, die nun daran arbeitet gegenzusteuern. Foto: Pixabay/malte reymold

zugt. Teil der Pläne ist aber auch, 
es tief unter der Erde zu verpressen. 
Dazu benötigt es laut einer Spre-
cherin von HeidelbergCement aber 
noch der nötigen Transport-Infra-
struktur. Das gilt sowohl für den 
Transport des CO₂ zur Offshore-
Speicherung als auch zur nachge-
schalteten Industrie, die das Gas 
nutzt – um zum Beispiel synthe-

nen CO₂ per annum abscheiden. 
1,8 Millionen Tonnen des Gases 
fängt das Werk in Slite (Schweden) 
ab 2030 ab. Hinzu kommt die Ent-
wicklung neuer Produkte und Pro-
duktionsprozesse, die letztlich zu 
dem verbindlichen Einsparziel bei-
tragen sollen.

Grundsätzlich wird die Nutzung 
des abgeschiedenen Gases bevor-

tische Okö-Kraftstoffe oder Tierfut-
ter zu produzieren.

Auf Nutzung setzt auch Rohr-
dorfer. Der Zementproduzent aus 
Oberbayern hat sich mit der ös-
terreichischen Andritz-Gruppe 
zusammengetan, um das CO₂ ab-
zufangen und daraus chemische 
Produkte wie Ameisensäure her-
zustellen. Dieser Stoff gilt als viel-

seitig nutzbare Chemikalie und 
Ausgangsbasis für viele Erzeug-
nisse wie zum Beispiel Desin-
fektions-, Reinigungs- und Ent- 
eisungsmittel.

Andritz hat bislang vor allem 
Kohlekraftwerke mit seiner Tech-
nologie beliefert. Die erste Anlage 
in Rohrdorf steht auf 30 Quadrat-
metern und ist 25 Meter hoch, eine 
weitere soll noch folgen. Noch in 
diesem Herbst soll dort nach einer 
Testphase die Ameisensäure aus 
dem CO₂ entstehen. Wie das genau 
funktioniert hat Rohrdorfer eige-
nem Bekunden zufolge im werks-
eigenen Labor ausreichend getestet.
Demnach können aus zwei Ton-
nen des abgefangenen Gases etwa 
1.800 Liter Ameisensäure herge-
stellt werden.

CO₂ wird Grundlage für eine neue 
Kohlenstoff-Kreislaufwirtschaft

Verglichen mit der jüngeren 
Vergangenheit ist die Bilanz der 
Zementwerke in Deutschland 
schon deutlich besser geworden. 
Rohrdorfer beispielsweise produ-
ziert heute Zement mit 45 Prozent 
weniger CO₂ als noch 1990. Dafür 
nutzte das Unternehmen vor allem 
neue Rezepturen und diversifizierte 
seinen Brennstoffeinsatz.

Weil nun CO₂ abgeschieden 
wird und als Ausgangsbasis für 
neue Produkte Erdöl ersetzt, sieht 
Dr. Helmut Leibinger als Leiter der 
Anlagen- und Verfahrenstechnik in 
der neuen Anlage den Beginn einer 
effektiven Kreislaufwirtschaft: „Mit 
CO₂ als Kohlenstoffquelle kann 
Deutschland das Klima schützen 
und zugleich unabhängiger von 
Erdöl und Erdgas werden“, sagt er. 
„Zudem bleiben die Wertschöp-
fung und auch die Arbeitsplät- 
ze im Land.“  Christian Schönberg
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Gerüstbau meistert Fachkräftemangel mit Aufzuglösung
Vertikalförderer schonen die Kräfte und die Gesundheit des Personals – Anschaffung kann weiter verliehen werden

Asbach-Bäumenheim – Materi-
al- und Seilaufzüge erleichtern 
die Arbeit am Gerüstbau. Doch 
deren Einsatz ist nicht immer 
selbstverständlich. In der Zukunft 
dürfte er allerdings immer wich-
tiger werden. Darauf deutet eine 
Kundenumfrage hin, auf die der 
Aufzughersteller GEDA verweist: 
Der Mangel an qualifizierten Fach-
kräften, höhere Vorschriften der 
Arbeitssicherheit und Entlohnung 
sowie der wachsende Einfluss der 
Gesundheitsvorsorge für ein län-
geres Arbeitsleben sprechen für die 
Vertikaltransporte. 

Gerüstbau-Projekte reichen von 
einfach bis hochkomplex. Wer alle 
Auftragsmöglichkeiten abdecken 
will, muss für alles gewappnet sein. 
Viel Fachkompetenz sowohl von 
Planern als auch von Monteuren 
wird dann abverlangt. Aber eine der 
größten Herausforderungen derzeit 
ist der Mangel an qualifizierten und 
selbst ungelernten Arbeitskräften, 
wie die Umfrage laut GEDA ergab: 
„Die Herausforderungen kommen 
in der gesamten Gerüstbaubran-
che vor“, heißt es bei dem Unter-
nehmen. „Von Deutschland über 
die skandinavische Halbinsel und 
Großbritannien bis hin zu den Län-
dern der iberischen Halbinsel vari-
ieren diese.“ Das Kernproblem sei 
aber immer das Gleiche.

Höhere Auflagen sorgen für 
höhere Kosten pro Mitarbeiter

Das gilt auch für sich verän-
dernde Auflagen des Arbeitsschut-
zes und sozialer Ausgleichsrege-
lungen. Der Druck auf Arbeitgeber 
wächst, pro Arbeitsstelle mehr Ko-
sten einzukalkulieren. „Im Allge-
meinen muss deutlich mehr in die 
Sicherheit der Mitarbeiter investiert 

wie hier bei der Sanierung des bahnhofs in bergheim in bayerisch-Schwaben können aufzüge Gerüstbauer sinnvoll entlasten. Foto: Geda Gmbh

Arbeitgeber selbst wichtig ist, wenn 
sie attraktiv für neue Fachkräfte be-
ziehungsweise ihr bestehendes, ein-
gearbeitetes Personal sein wollen.

Seilaufzüge als flinke Helfer auch 
für Maler und Dachdecker

Auch in diesem Punkt greift der 
Nutzen von vertikalen Fördermit-
teln: Schon kleinere Seilaufzüge 
schonen die Kräfte der Personen 
am Bau. Diese flinken Helfer sind 
nicht nur im Gerüstbau, sondern 
auch bei Malerfirmen und Dachde-
ckern sehr gefragt. Bei der GEDA 

werden, um sie zu schützen und 
langfristig von ihnen zu profitie-
ren“, hat das Unternehmen aus dem 
schwäbischen Asbach-Bäumen-
heim im Zuge der Kundenumfrage 
festgestellt. Die dabei entstehenden 
Ausgaben verkleinern den Gewinn. 
Eine Aufzugslösung sei demgegen-
über ein einmaliger Anschaffungs-
wert, der laut GEDA sich selbst 
finanzieren kann, in dem sie an spä-
tere Gewerke weiter verliehen wird.

Der Gesundheitsschutz ist 
gleichsam etwas, was staatliche 
Behörden forcieren, aber auch für 

Mini/Max-Serie wird der handliche 
Antrieb der Seiltrommel unten 
am Gerüst befestigt. Den leichten 
Schwenkarm bringt man oben in 
der gewünschten Höhe am Gerüst 
an.  Die Reihe des schwäbischen 
Herstellers umfasst Angebote mit 
Tragfähigkeiten von 60, 120 und bis 
zu 150 Kilogramm. Die maximale 
Arbeitshöhe beträgt 40 Meter und 
bei höher gesetzter Winde bis zu 
76 Meter.

Hohe Lasten von einigen hun-
dert Kilogramm werden von den 
Materialaufzügen getragen. Der 

GEDA 200 Z besitzt eine Tragfä-
higkeit von 200 Kilogramm. Mit 
dem GEDA 300 Z gelingt es auch, 
Lasten von 300 Kilogramm si-
cher und normgerecht zu trans- 
portieren.

Patentierter Schnellverschluss 
der Leiterteile

Ersterer Aufzug erlaubt einen 
einfachen Aufbau direkt aus der 
Bühne und benötigt wenig Platz. 
Verschraubungen sind wegen eines 
patentierten Schnellverschlusses der 
Leiterteile nicht nötig. Die Grund-
einheit besteht aus einem Zwei-Me-
ter-Fußteil, Schlitten mit Antrieb 
und Fangvorrichtung, Steuerung, 
Federkabeltrommel samt Schlepp-
kabel, Fahrgestell sowie einer Über-
lastabschaltung. Die Stellfläche am 
Boden soll laut Hersteller andert-
halb mal anderthalb Meter nicht 
überschreiten.

Der GEDA 300 Z eignet sich 
dank seiner Größe auch für sper-
rige und schwere Materialien. So-
wohl Werkzeug als auch Baumate-
rialien und Gerüstteile können mit 
ihm vertikal befördert werden. Um 
die Zwei-Meter-Alu-Mastelemente 
aufzubauen, genügt eine einzige 
Person. Das Beladen der Lastbühne 
erleichtert eine Be- und Entlade-
rampe.

Hubgeschwindigkeiten von 20 bis 
30 Meter je Minute

Beide Materialaufzüge verfügen 
über eine Schwenkbarkeit der La-
defläche beziehungsweise des För-
derkorbs um 90 Grad. Die Hubge-
schwindigkeit beträgt beim 200er 
Modell 25 Meter pro Minute. Der 
300 Z weist 20 Meter und 30 Meter 
pro Minute auf – je nachdem, ob er 
in einer 230-Volt- oder 400-Volt-
Version geordert wird. cs

Aluminiumstrebe trägt auch 
ohne Verschweißen sicher 

Mut zur Veränderung Thema bei „Layher.Live“
Eibensbach – Mit dem TwixBeam 
hat der Baugerüsthersteller Wil-
helm Layher Mitte März ein neues 
Produkt eingeführt. Wolf Christian 
Behrbohm, Geschäftsführer des 
Unternehmens, hat es im Februar 
erstmals vorgestellt. Dafür nutzte 
er die zweite Auflage von 
„Layher-Live“, die inter-
aktive Plattform des füh-
renden Herstellers aus 
Güglingen-Eibensbach 
(Landkreis Heilbronn).

Bei TwixBeam han-
delt es sich um einen 
hochtragfähigen Alumi-
niumträger, der speziell 
für die Anforderun-
gen im Gerüstbau ent-
wickelt worden ist, so 
Behrbohm. Er lässt sich per Hand 
montieren und demontieren und 
besteht aus zwei verschraubten 
Profilen. Damit lässt er sich einfach 
zerlegen. Er eignet sich laut Behr-
bohm für alle Fälle, wenn praktisch 
nachträglich montiert oder demon-
tiert werden soll. Die Tragfähigkeit 
bleibe ohne Schweißen voll erhal-
ten. Seine Multifunktionalität be-
weise der Träger durch die Breite 
seiner Einsatzmöglichkeiten. Beim 
Abfangträger, bei Hängekonstruk-
tionen, Auskragungen sowie weit-
gespannten Arbeitsplattformen bis 
hin zum Einsatz als Systemjoch-
träger im Traggerüst TG 60 kann 
TwixBeam seinen Nutzen zeigen.

Die Nachfrage nach Layher-
Lösungen ist auch während und 
nach der Pandemie hoch geblie-
ben. Behrbohm hob insbesondere 
das Layher Blitz Gerüst hervor, das 
sich sicher und schnell für den Ge-
rüstbau und im Bauhandwerk ver-
wenden lässt. Es basiert auf sechs 
Grundelementen und lässt sich 
ohne Verschrauben montieren. Die 
Herstellung wird gerade ausgebaut. 
So wurde jüngst in zwei neue Anla-
gen zur Fertigung des Blitz Gerüstes 
investiert. Ebenfalls gebaut wird an 

einem neuen Fertigungswerk auf elf 
Hektar Fläche zur Herstellung des 
Allroundgerüsts (DBU berichtete). 
Behrbohm betonte bei „Layher.live“, 
dass der allgemeine Materialengpass 
eine Herausforderung für die ge-
samte Branche ist, Wilhelm Layher 

aber entsprechend vorge-
sorgt habe: „Wir können 
über unsere 30 Service-
Stützpunkte bundesweit 
ein hohes Maß an Ver-
sorgungssicherheit für 
unsere Kunden gewähr-
leisten“, sagte der Ge-
schäftsführer.

Als besonderen Gast 
begrüßte Wilhelm Lay-
her beim Livestream Be-
nedikt Böhm. Der Ge-

schwindigkeitsbergsteiger erklimmt 
Achttausender in Rekordzeiten. 
Wo andere Gipfelstürmer vier Tage 
benötigen, schafft er es innerhalb 
von 24 Stunden. Sein auf das Wirt-
schaftsfeld übertragbares Motto ist, 
nicht im Bewährten stehen zu blei-
ben, sondern die Veränderung zu 
suchen – und zu erkennen, wie sie 
einen vorwärtsbringen: weniger Zeit 
in der sauerstoffarmen Zone zu ver-
bringen, wurde zum Leitgedanken. 
So plant Benedikt Böhm zum Bei-
spiel seine Ess- und Trinkpausen so 
akribisch vor, dass er mit nur sechs 
Kilogramm Gepäck auskommt: 
„80 Prozent des Erfolgs ist die Vor-
bereitung“, stellt er klar. Nur dieser 
Mut, den Status Quo in Frage stellen 
zu können, mache ihn schneller als 
andere Bergsteiger.

Das wiederum sieht auch Behr-
bohm so: Die einzige Konstante 
sei die Veränderung: „Sich verän-
dernde Marktanforderungen, neue 
rechtliche oder auch gesellschaft-
liche Rahmenbedingungen und 
nicht zuletzt der Fachkräftemangel 
machen es erforderlich, Abläufe 
und Prozesse regelmäßig zu über-
prüfen“, sagte er. Und das gelte un-
abhängig von der Firmengröße.  cs

wolf Chr. behrbohm bei 
„Layher.Live“.  Foto: w. Layher

M e l d u n g e n

  Fassadenkeramik-Hersteller 
erhält Preis für Innovationskraft
Weroth  – Die Tonality GmbH aus 
Weroth im Westerwald hat das „Top 
100“-Siegel verliehen bekommen. 
Damit werden besonders innova-
tiv agierende Unternehmen geehrt. 
Der Auswahlprozess unterliegt 
einem wissenschaftlichen Verfah-
ren und wird unter anderem vom 
Innovationsforscher Prof. Dr. Ni-
kolaus Franke geprüft. Dabei gilt es 
zu ergründen, dass die Innovations-
kraft auch nachhaltig ist und nicht 
nur ein Zufallsprodukt. Tonality 
stellt High-End-Keramik her. Sie 
wird für wasserfeste sowie farb-, 
UV- und alterungsbeständige Ele-
mente in hinterlüfteten Fassaden 
eingesetzt. „Für uns ist das Siegel 
die Bestätigung und Auszeichnung 
für unsere Ambition, immer neue 
innovative Lösungen für die Bau-
branche zu entwickeln“, so Thomas 
Bader, Geschäftsführer der Firmen-
gruppe Leipfinger-Bader, zu der To-
nality seit 2020 gehört.

  Mit Metallic-Pigmenten blinkt 
Anstrich in allen Edelmetallfarben 
Stühlingen  – Gold, Silber und 
Bronze gibt es künftig nicht nur bei 
den Olympischen Spielen, sondern 
auch auf der Gebäudefassade. Da-
für sorgt Sto Color Dryonic. Neben 
witterungsbeständigen Farbpig-
menten sind in dieser Fassaden-Ap-
plikation auch Metallic-Pigmente 
untergemischt. Dem Hersteller Sto 
SE zufolge ist der Aufstrich sowohl 
für Neubauten als auch für Sanie-
rungen geeignet. Das gelte für den 
Wohnungs- wie auch für den Ge-
werbebau. So könne der schützende 
und glitzernde Anstrich besondere 
Produktionsstätten und Lagerhal-
len schon von Weitem zu einem 
wertvollen Blickfang machen. Auf-
tragen lässt sich StoColor Dryonic 
M mit einem Airless-Gerät auf al-
len bauüblichen Untergründen wie 
auch auf Trapezblechen.
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Schlanke Wände bieten mehr 
Raum bei wenig Wärmeverlust

Wohnungsbauer zählen auf Bisotherm
Mülheim-Kärlich – Dass die Be-
cker-Marx GmbH gut ausbilden 
kann, hat sie bewiesen. Ihr Azubi 
Christoph Becker gewann 2021 die 
Goldmedaille der Deutschen Mei-
sterschaft der Maurer. Doch auch 
bei der Wahl des Materials kennt 
der Baubetrieb aus Dreis nur das 
Beste. Darauf zählt die HS GmbH 
Schlüsselfertiges Bauen. Das Unter-
nehmen aus Salmtal (Rheinland-
Pfalz) ließ nach einem Mehrfami-
lienhaus mit fünf Wohnungen vor  
vier Jahren nun im Herbst 2021 
ein Einfamilienhaus ebenfalls von 
Becker-Marx errichten – wie sei-
nerzeit mit Bisotherm-Steinen.

Um bei dem neuen zweigeschos-
sigen Einfamilienhaus in Salmtal eine 
möglichst großzügige Wohnfläche zu 
erzielen, wurden sowohl die Außen-
wände, wie auch die Innenwände, 
möglichst schlank ausgeführt. Die 
30 Zentimeter dicken Außenwände 
wurden aus Bisotherm-Steinen der 
Serie Bisomark mit einer Wärme-
leitfähigkeit von 0,075 W / mK aus-
geführt. Mit dem zur Anwendung 
kommenden Innenputz – ein mine-
ralischer Rotkalk – und dem Außen-
putz als mineralischem Leichtputz 
liegt der U-Wert dieser Außenwand-
konstruktion bei 0,23 W / m²K.

Die tragenden Innenwände wur-
den aus 17,5 Zentimeter dicken 
Normaplan-Steinen ausgeführt. Die 
berechnete Wohnfläche des zweige-

schossigen Einfamilienhauses be-
trägt 132 Quadratmeter bei zirka 
680 Kubikmeter umbautem Raum.

Die bauphysikalischen Werte des 
monolithischen Massivrohbaues 
und die energetischen Werte des 
Außenmauerwerks werden abge-
rundet durch das Beheizen des Ge-
bäudes mit einer Luftwärmepumpe. 
Das Flachdach erhält überdies eine 
Photovoltaik-Anlage.

Die Becker-Marx GmbH kennt 
sich mit dem Errichten von Roh-
bauten aus Bisotherm-Produkten 
bestens aus. Das Unternehmen ist 
ebenso überzeugt von dem hei-
mischen Naturbaustoff wie die HS 
GmbH Schlüsselfertiges Bauen.

„Es hat wieder Spaß gemacht, die-
se Steine hinsichtlich der Maßgenau-
igkeit und Qualität zu verarbeiten“, 
sagt Jürgen Becker. „Die Zusam-
menarbeit mit dem Bisotherm-Au-
ßendienstmitarbeiter Thomas Esser 
ist stets angenehm und sehr kon-
struktiv.“ Man spüre, dass sowohl 
der Hersteller der Produkte als auch 
das Bauunternehmern und der Bau-
herr das gleiche Ziel verfolgen: Gute 
Ware und gute Verarbeitung sorgen 
für zufriedene Kunden. So hat sich 
bei dem vor vier Jahren gebauten 
Mehrfamilienhaus herausgestellt, 
dass die Objektnebenkosten sehr 
niedrig sind. Vermieter bezifferten 
sie auf monatlich zirka 1,20 Euro 
pro Quadratmeter.

M e l d u n g e n

  Leuchtende Fassade mit 
Panelen in vielen frohen Farben
Calbe/Saale  – Die stilvolle Fassa-
denoptik leidet oft darunter, wenn 
kostengünstig gebaut wird. Dage-
gen setzt die James Hardie Europa 
GmbH seine neuen Panel-Fassa-
dentafeln. Sie bestehen aus Faser-
zement und können sowohl im 
Neubau als auch bei der Renovie-
rung als hinterlüftete Außenwand-
verkleidung verwendet werden. Für 
die Gestaltung stehe eine Vielzahl 
moderner Farben zur Verfügung, 
heißt es bei Hardie. In fast allen 
Tönen der RAL, Tochter des Deut-
sches Instituts für Gütesicherung 
und Kennzeichnung, seien die Ta-
feln einsetzbar. Zubehörteile wie 
Nieten und Schrauben werden auf 
die gewählten Farben abgestimmt. 
Witterungsfestigkeit und pflege-
leichte Oberflächen sorgen dafür, 
dass die Farben lange glänzen.

  Dämmung für Betonstützen in 
einem Arbeitsschritt betonierbar
DBU/Berlin  – Mit einem Scha-
lungsstein aus Neopor hat 
Beck+Heun eine neue Dämm-
säulenschalung auf den Markt ge-
bracht. Vertrieben wird sie unter 
dem Namen DDS Platinum. Der 
Messwert der Wärmeleitfähigkeit 
liegt bei 0,032 W/mK. Die Festigkeit 
der Schalung garantiert die spezielle 
Rohreinlage: Beim Aufeinander-
stapeln der einzelnen Platinum-
Steine verbinden sich die im Werk 
eingelegten Rohre untereinander. 
Das minimiert das Auslaufen des 
Betons. Zugleich wird die Stabi-
lität der Schalung so erhöht, dass 
eine komplette Betonage in einem 
einzigen Arbeitsschritt möglich ist. 
Dämmsäulenschalungen werden 
bei Betonstützen eingesetzt, die die 
Tragfähigkeit von Ziegelmauerwerk 
garantieren. Diese Stützen würden 
ohne Isolierung Wärmebrücken 
bilden, die die Dämmung zuverläs-
sig unterbindet.

der u-wert der 
außenkonstruktion 
des neuen einfami- 
lienhauses liegt bei 
0,23 w/m²K.
 Foto: hS Gmh 

Erste Windräder der 5.X-Plattform errichtet
Schalungs-Knowhow aus Steinach war bei der Erstellung der Fundamente gefragt

Im windpark nortorf II drehen sich in Kürze zwei windkraftanlagen der neuesten Sechs-megawatt-Generation. beim bau wurde die trapezträgerrundschalung ttr genutzt. Foto: Paschal -werk G. maier Gmbh

stung. Die Rotoren dafür sind gi-
gantisch und erreichen im Durch-
messer 155 bis 170 Meter. Die 
Inbetriebnahme der beiden neu-
en Windräder soll noch im Laufe 
dieses Jahres erfolgen. Damit eine 
der leistungsstärksten Onshore-
Windkraftanlagen der Welt zügig 
Ökostrom liefern kann, wurden 
Ende 2021 die riesigen Einzelfun-
damente für die beiden Megawatt-
windräder erstellt.

Runde Auflasteinfassung 
mit TTR geschalt 

Der Außendurchmesser eines 
kreisrunden Mastfundamentes 
beträgt 23 Meter. Damit die Last 
sicher in den Untergrund einge-

Nortorf/Steinach – Im Windpark 
Nortorf II drehen sich in Kürze zwei 
Windkraftanlagen der neuesten 
Sechs-Megawatt-Generation. Die 
Trapezträgerrundschalung TTR des 
Herstellers Paschal aus Steinach im 
Ortenaukreis war im Einsatz.

Das Windradpaar im Windpark 
Nortorf erbringt künftig eine 
Leistung von 13,2 Megawatt. Das 
Duo ersetzt vier alte Anlagen. Die 
beiden Mega-Windkraftanlagen 
sind die ersten der neuen 5.X-
Plattform von Siemens Gamesa in 
Deutschland. Diese Anlagen pro-
duzieren nach Angaben des Her-
stellers Siemens Gamesa zwischen 
5,6 und 6,6 Megawatt Nennlei-

leitet wird, wurden zuvor Pfähle 
bis auf tragfähigen Grund einge-
trieben. 

Um die Hebelwirkungen rund 
um die Vertikalachse sicher aufzu-
nehmen, werden die Stahlbeton-
fundamente aufgelastet. Als Ein-
fassung für die Auflastschüttung 
musste eine 30 Zentimeter dicke 
Stahlbetonwand mit einem Innen-
durchmesser von 22,40 Metern 
betoniert werden. Dafür nutzte die 
ausführende Bauunternehmung, 
die Terraform GmbH, die Trapez-
träger-Rundschalung TTR mit ei-
ner Schalhöhe von 1,50 Meter plus 
0,37 Meter.

Die Trapezträger-Rundschalung 
wurde vorgerundet und montage-

fertig vom Paschal-Handelspartner, 
der B.B.F. Handels- und Vermie-
tungs GmbH, auf die Baustelle ge-
liefert. Jede Einfassung konnte in 
einem Takt geschalt und betoniert 
werden.

Tragfähige Kranstellplätze 
angesichts der Lasten nötig

Damit die Einzelteile der Wind-
räder montiert werden können, 
benötigen die Kräne tragfähige 
Kranstellplätze und ebenso trag-
fähige Abstellflächen für die ge-
waltigen Gegengewichte. Für das 
Schalen der Fundamente dieser 
Serviceflächen wurde die Univer-
salschalung Raster/GE von Paschal 
genutzt.

M e l d u n g e n

  Fensterbau-Merkblatt nimmt 
Wetterschenkel auf
Frankfurt am Main – Der Verband 
„Fenster + Fassade“ (VFF) hat zwei 
Merkblätter neu aufgelegt. Dabei 
handelt es sich zum einen um die 
„Richtlinie zur visuellen Beurtei-
lung fertigbehandelter Oberflächen 
von maßhaltigen Außenbauteilen 
aus Holz“. Ebenfalls aktualisiert 
und erweitert wurde das Merk-
blatt „Wetterschutzschienen und 
Wetterschenkel an Holzfenstern“. 
Die Vorgängerausgaben stamm-
ten noch aus den Jahren 2009 be-
ziehungsweise 2011. Das erstge-
nannte Infoschreiben wurde unter 
anderem überarbeitet, indem der 
Geltungsbereich der Richtlinie 
erweitert wurde. Er umfasst jetzt 
neben Fenstern und Außentüren 
sowie Vorhangfassaden auch Win-
tergärten aus Holz und Holzwerk-
stoffen. Überdies wurde die Beur-
teilung von Farbe und Glanzgrad 
in deckende und nichtdeckende 
Beschichtung aufgeteilt. Mehrere 
Grundlagenskizzen sind dem Werk 
hinzugefügt worden. Das Merkblatt 
über Wetterschutzschienen ist um 
Grundlagenwissen über Wetter-
schenkel – Abtropfleisten für Re-
genwasser am Außenrahmen – er-
weitert worden. Beide Infoblätter 
können unter www.window.de im 
VFF-Bereich „Publikationen/Shop“ 
voreingesehen werden.

Seminare über Befestigungslösungen an Fassaden
Schramberger Schraubenhersteller schult Interessierte im Mai und im Juni

Schramberg – Seminare über Lö-
sungen für die Befestigung an 
Fassaden bietet der Schramberger 
Schraubenhersteller HECO in den 
kommenden Monaten an. Unter 

anderem geht es um die HECO-
Topix-plus-Produktreihe, Befesti-
gungsmittel für die Außenschalung  
samt einem Einschraubvideo für die 
Rhombenschalung und Software-

Lösungen zur besseren Planung in-
klusive Anwendungsvideo. Termine 
sind der 5. Mai von 15 bis 16 Uhr, 
der 17. Mai von 9 bis 10 Uhr, der 
1. Juni von 14 bis 15 Uhr und der 

24. Juni von  10 bis 11 Uhr. Anmel-
den können sich Interessierte über 
den Firmenauftritt im Internet un-
ter den Menüpunkten HECO-Aka-
demie und Seminare.

www.timron.de

TIMRON – Ein Anbieter für ALLE Aussparungen.
Zeitersparnis durch patentierte Ecklösung!

TIMRON
Aluminium-

schalung
Projekt-

schalung
TIMRON ONE

Einmalschalung

Besuchen Sie uns auf den

Congress Centrum Ulm
Stand: 103

Für schnelleres Bauen

www.bt-innovation.de
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Musterhäuser vermitteln das echte Raumgefühl
Inspirationen für den Hausbau gibt es seit Ende April auch in der Fertighauswelt im Schwarzwald

Bad Honnef – Ein Hausbau erfor-
dert viele Entscheidungen rund 
um die Gestaltung und Ausstat-
tung des künftigen Eigenheims. 
Auch den richtigen Baupartner 
gilt es zu finden. „Inspiration für 
den Hausbau sowie das Kennenler-
nen und Vergleichen unterschied-
licher Haushersteller ist nirgends 
besser und einfacher möglich als 
in einem Musterhauspark“, sagt 
Achim Hannott, Geschäftsführer 
des Bundesverbandes Deutscher 
Fertigbau (BDF).

In Musterhäusern erhalten ange-
hende Baufamilien viele hilfreiche 
Anregungen für ihr eigenes Bauvor-
haben: Vermittelt wird laut Verband 
ein Eindruck von der Individualität 
moderner Holz-Fertighäuser. Zu-
dem kann sich jeder ein Bild von 
den architektonischen Möglich-
keiten machen und Ideen für die 
innere und äußere Gestaltung der 

So wie hier in Günzburg gibt es 19 große 
musterhausparks. Foto: bundesverband deutscher Fertigbau

eigenen vier Wände sammeln. In 
einer Musterhausausstellung mit 
bis zu 20 oder auch mehr voll aus-
gestatteten Häusern ist die Vielfalt 
groß: vom Bungalow im Bauhaus-
stil über die Stadtvilla bis hin zum 
effizienten Familienhaus mit ein-
einhalb Geschossen, Putzfassade 

und Satteldach. Geht es an die De-
tailplanung, wird kein Fertighaus 
genau so gebaut, wie im Muster-
hauspark gesehen. „Musterhäuser 
dienen als realistische Beispiellö-
sungen, die ein echtes Raumgefühl 
vermitteln“, erklärt Hannott. „Aus 
einer Vielzahl an Möglichkeiten 
entwerfen Baufamilien gemeinsam 
mit ihrem persönlichen Berater das 
eigene Traumhaus.“

Welcher Berater und welcher 
Haushersteller am besten passt, 
entscheide sich oft schon nach 
wenigen Augenblicken im per-
sönlichen Gespräch. „Es ist wie so 
oft im Leben: Der erste Eindruck 
muss stimmen, damit Baufami-
lie und Berater von Anfang an ein 
Vertrauensverhältnis aufbauen“, 
weiß der BDF-Geschäftsführer – 
und eine vertrauensvolle Basis sei 
maßgeblich für ein harmonisches 
Miteinander vor, während und 

nach der Fertigstellung, also für 
ein insgesamt rundum gelungenes 
Bauvorhaben.

„In den deutschlandweit 
19 großen Musterhausparks haben 
Bauinteressierte beste Vergleichs-
möglichkeiten, um den individuell 
passenden Anbieter, Fachberater 
und Baustil zu finden“, sagt Hanott. 
„Und wenn es an die Detailplanung 
geht, helfen die Musterhäuser mit 
echten Eindrücken und kreativen 
Ideen.“ Hannott empfiehlt Men-
schen mit konkretem Bauwunsch, 
aber auch jenen mit losem Interes-
se, die noch ganz am Anfang ihrer 
Planungen bezüglich der künftigen 
Wohnsituation stehen, unverbind-
lich in einer Musterhausausstellung 
vorbeizuschauen. Der modernste 
Musterhauspark Europas ist die 
FertighausWelt Schwarzwald. Er 
wurde am 23. April in Kappel-Gra-
fenhausen eröffnet. 

Systembaustoff-Hersteller 
erweitert Süd-West-Standort

Bereich Fußbodentechnik wird ausgebaut
Ostfildern – Die WeGo Systembau-
stoffe GmbH erweitert ihren Stand-
ort in Ostfildern. Das kündigte der 
Vorsitzende der Geschäftsführung, 
Alfons Horn, an. „Diese Aktivitäten 
sind das Ergebnis der hohen Nach-
frage“, sagte er. Diese könne das 
Unternehmen in der südwestdeut-
schen Region schon seit Längerem 
verzeichnen, so Horn weiter. Daran 
haben auch die schwierigen Rah-
menbedingungen durch Corona 
und die weltpolitische Lage nichts 
ändern  können: „Wir reagieren 
hier deshalb auf mehreren Ebenen 
gleichzeitig“, verdeutlicht Horn.

Seit 2016 bearbeitet die WeGo 
Systembaustoffe GmbH von Ost-
fildern aus den Markt im östlichen 
Baden-Württemberg. Der Standort 
liegt verkehrsgünstig in Sichtweite 
der Autobahn A8 und des Stutt-
garter Flughafens. Die jetzigen 
Erweiterungen betreffen mehrere 
Maßnahmen beim Sortiment, im 

Vertrieb und in der Logistik, teilte 
das Unternehmen mit.

So lag der Sortimentsschwer-
punkt auf der aktuell rund 
9.000 Quadratmeter umfassenden 
Ostfilderner Gesamtbetriebsfläche 
bislang vor allem auf Trockenbau-
systemen. „Diesen Bereich verstär-
ken wir personell und erweitern 
unsere Kompetenz in Richtung 
Brandschutz und Bauelemente“, 
sagt Dominic Stuhldreher als zu-
ständiger Vertriebsleiter. „Ausge-
baut zum Komplettsortiment wer-
den der Bereich Fußbodentechnik 
und Produkte für den Estrichleger.“ 

Auch baulich wird ergänzt: Zu-
sätzliche Büros und eine vergrö-
ßerte Ausstellungsfläche entste-
hen. Neu eingerichtet wird zudem 
ein Drive-in-Bereich. Die Leitung 
in Ostfildern übernimmt Markus 
Sanzenbacher, der bisher schon den 
WeGo-Standort in Abstatt verant-
wortet.

Leichtbausystem bleibt auch 
mit Dämmung schlank

Wandsystem mechanisch hoch belastbar
Gaggenau – Der Stahlleichtbau-
System-Hersteller Protektor bietet 
seit diesem Jahr ein neues Wandsy-
stem an. ediWall, so der Name des 
Produkts, ergänzt dabei das beste-
hende System edificio.

Vergleichbar mit dem Holzrah-
menbau ähneln die Leichtbaukon-
struktionen der Trockenbauweise. 
Einsatzfähig sind sie in tragenden 
und nichttragenden Innen- und 
Außenbereichen. Bei Bedarf kann 
die neue Wandkonstruktion mit 
Wärmedämmverbundsystemen, 
Vorsatzschalen oder Installationse-
benen kombiniert werden.

Bei der Verwendung in Innenbe-
reichen zeichne sich ediWall durch 
eine hohe mechanische Belastbar-
keit aus, teilte der Hersteller bei 
der Produktvorstellung mit. Auch 
bei hohen Wänden sei ein schnel-
ler Aufbau möglich, heißt es wei-
ter. In Außenberreichen lassen sich 
mit einer integrativen Dämmebene 

Wände herstellen, die trotz ihrer 
schlanken Konstruktion mit guten 
Wärmedämmeigenschaften auf-
wartet.

Eine Variante von ediWall ist Infill-
Wall. Sie ist als tragende Außenwand 
konzipiert. Das Wandsystem mit Fas-
sadenausfachungen wurde mit Siniat 
entwickelt, einer Marke des Ratinger 
Fassadensystemproduzenten Etex 
Building Performance GmbH. Infill-
Wall lässt sich an der Außenseite mit 
einem Wärmedämmverbundsystem 
verbauen. Vorsatzschalen und Instal-
lationsebenen sind für den Innenein-
satz gedacht.

Als Spezialplatte für Außenbe-
kleidungen empfiehlt Protektor 
das glasvliesummantelte Erzeugnis 
Wheather Defence von Siniat. Es 
ist schimmelresistent, wasser- und 
witterungsfest und sorgt dafür, dass 
das Objekt auch unabhängig von 
der Fassadengestaltung geschlossen 
werden kann.

Boizenburger Schüler wechseln für zwei Jahre in Modulgebäudeanlage
Mietsystem Vario bietet lichte Innenhöhe von 2,50 Metern – Wandabsorber und Dämmelemente sorgen für eine gute Isolation

Boizenburg – An der Ludwig-
Reinhard-Schule (LRS) in Boizen-
burg an der Elbe entsteht ein neues 
Grundschulzentrum für 450 Schü-
ler. Die bestehenden Klassen kön-
nen dort während der Bauphase 
nicht unterrichtet werden. Für 
zwei Jahre weicht die Schule mit 
aktuell 240 Schülern in ein Miet-
modulgebäude aus.

Die Stadt beschloss, die Adapteo 
GmbH mit der Errichtung einer 
Schulcontaineranlage zu beauftra-
gen. Für die Bauzeit dient sie als 
Ausweichgebäude und liegt im nur 
wenige Kilometer entfernten Zah-
rensdorf.

Nach vier Monaten Bauzeit 
wurde Anfang des Jahres von Ad-
apteo ein umfassend ausgestattetes 
zweigeschossiges Vario-Mietmo-
dulgebäude übergeben. Dessen Ge-
samtnutzfläche liegt bei 2.000 Qua-
dratmetern.

Geplante Nutzungsdauer 
liegt bei zwei Jahren

Für die geplante Nutzungsdauer 
von 24 Monaten bis zur Fertigstel-
lung des Neubaus in Boizenburg 
stehen der LRS zwölf Klassenräu-
me, ein Kunstraum, ein Lehrerzim-
mer inklusive Teeküche und weitere 
fünf Personalräume sowie drei La-
ger- beziehungsweise Technikräu-
me zur Verfügung. Alle zusammen 
bilden eines von zwei Gebäudeseg-
menten. Im zweiten Gebäudeteil 
ist der Hortbereich der Schule mit 
fünf Betreuungsräumen sowie einer 
Mensa mit Ausgabeküche unterge-
bracht.

beide Gebäudeabschnitte sind durch einen sechs meter langen überdachten Gang verbunden. Fotos (2): adapteo Gmbh

Komfort. Damit geht der Anbieter 
auf wichtige Grundlagen für unter-
schiedlichste Unterrichtskonzepte 
der LRS ein. Die einzelnen, flexibel 
kombinierbaren Gebäudemodu-
le des Adapteo-Mietsystems Vario 
bieten eine lichte Innenhöhe von 
zweieinhalb Metern. Wandabsorber 
und Dämmelemente sorgen sowohl 
für eine gute Isolation des Gebäu-
des als auch für die Reduzierung 
der Nachhallzeit. Ihre Wärme zieht 

Neben dem entscheidenden 
Platzangebot liefert Adapteo mit 
der Interimsschule auch optisch 
einen hochwertigen Ersatz. Die 
beiden Segmente des modernen 
Containergebäudes sind in beiden 
Etagen durch einen sechs Meter 
langen überdachten Gang verbun-
den. Dieser führt den Schul- und 
Hortbereich zusammen.

Bei der Ausstattung setzt Adap-
teo auf zeitgemäße Technik und 

die Anlage aus einer Warmwasser-
heizung.

Zur Ausstattung gehören 
Pylonen-Klapptafeln

Das Interimsschulgebäude ist 
möbliert und bietet mit Pylonen-
Klapptafeln und Whiteboards alle 
Grundlagen für die Fortsetzung 
des Schulbetriebs. Dabei entspricht 
das Modulgebäude den Vorschrif-
ten und Standards der Sicherheits-

technik und verfügt zum Beispiel 
über eine Hausalarmanlage sowie 
ein optisches Fluchtleitsystem.

Schon seit fast zehn Jahren dis-
kutiert die Stadtvertretung von Boi-
zenburg die lokale Situation des 
Schulentwicklungsplans des Land-
kreises. Es gibt in der mecklen-
burgischen Kleinstadt bislang zwei 
städtische Bildungseinrichtungen 
für die Klassen eins bis sechs, die 
Grundschule An den Eichen sowie 
die LRS. Beide weisen deutlichen 
Sanierungsbedarf auf. Grund ist das 
hohe Alter der Gebäude – das der 
LRS geht auf das Jahr 1888 zurück.

Unter verschiedenen Lösungs-
varianten entschied sich die Stadt 
2015 zur Errichtung eines Grund-
schulzentrums am LRS-Standort, 
das heißt, dass im Rahmen eines 
umfassenden Sanierungs- und Aus-
bauprojekts das Schulgebäude in 
den nächsten Jahren modernisiert 
und erweitert wird, um im Ergebnis 
beide Schulen zusammenzulegen. 

Baubeginn war im Frühjahr dieses 
Jahres. Der Umzug der Schüler und 
Lehrer nach Zahrendorf erfolgte 
Mitte Februar.

Unternehmen hat seinen 
Hauptsitz im finnischen Vantaa

Adapteo ist der führende Part-
ner für flexible Räume in Nordeu-
ropa. Das Unternehmen hat seinen 
Hauptsitz im finnischen Vantaa 
und entwickelt, baut, vermietet 
sowie verkauft anpassungsfähige 
Gebäude für Schulen, Kitas, Büros, 
Unterkünfte und Events.

Der Anbieter zählt eigenem Be-
kunden zufolge auf ein effizientes 
und zirkuläres Konzept: Gebäude 
können in kürzester Zeit geliefert 
werden, ob für einige Tage oder 
dauerhaft. Ändern sich die Bedürf-
nisse, werden die Bauten angepasst. 
Adapteo verfügt über ein Gebäude-
portfolio von 1,3 Millionen Qua-
dratmetern und ist in acht europä-
ischen Ländern tätig.  cs

das Interimsgebäude ist im märz für den Schulbetrieb übergeben worden.

www.algeco.de

Liefer-treueInklusive

Für Baustelle, Handwerk und Gewerbe.
Container mieten
Schnelle und verlässliche Container-Lösungen –
weil das auf der Baustelle zählt.
Schneller. Flexibler. Verlässlicher.

Auf der
Baustelle
zu Hause

1/2 m
breiter

Mobile Raumlösungen
www.container.de

Mobile Raumlösungen
www.container.de
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Schuh verknüpft hohen Arbeitsschutz mit sportlichem Look
ISM erweitert seine Produktlinie um Workletics – Erstmals Material ohne stabilisierende Rahmenkonstruktion eingesetzt

laufsohle. Sie besitzt breite Flex-
kerben für optimale Beweglichkeit 
und den richtigen Grip.

Das Dämpfungskonzept garan-
tiert laut ISM eine besonders dy-
namische Energieaufnahme. Die 
Stoßeinwirkung auf Knochen und 
Gelenke ist um 42 Prozent redu-
ziert. Das sorge für besonders ho-
hen Komfort und ermüdungsfreies 
Arbeiten. Das gelte insbesondere 
dann, wenn die Träger 
über den Arbeitsall-
tag viele Laufkilo-
meter zurücklegen 
müssen.

Gesichert gegen 
Fußverletzungen 
werden die Träger 
auch durch den 
Durchtrittschutz. 
Er besteht aus 
n i c h t m e t a l -
lischen, extrem 
reißfesten Tex-
tilfasern. Hohe 
F l e x i b i l i t ä t 
und ein um 
50 Prozent 
reduziertes 
Gewicht sorgt 
dem Unternehmen 
zufolge dafür, dass das schützende 
Material kaum spürbar ist.

Lippstadt – Hersteller von Fußbe-
kleidung sind immer mehr darauf 
bedacht, dem Schuhwerk zumin-
dest optisch einen Freizeit-Look 
zu schenken. Anders gesagt: Es soll 
maximale Sicherheit geben, aber 
nicht nach Arbeit aussehen. Das 
ist auch der Leitspruch bei ISM 
für seine Marke Albatros. Dessen 
neue Linie „Workletics“ kombiniert 
Sportlichkeit mit Arbeitsschutz 
nicht nur dem Namen nach. 

Das Dämpfungskonzept der Soh-
le ist dreilagig. Kernschicht ist ein 
Kissen aus PWR-Beads, das sich 
weit unter den Mittelfuß erstreckt. 
Im Produktionsprozess werden laut 
ISM die PWR-Beads-Kügelchen zu 
einem einzigen Element zusam-
mengebacken. Im Verbund sollen 
sie damit eine Energierückgabe von 
58 Prozent ermöglichen. ISM hat 
dafür erstmalig am Markt das Ma-
terial ohne stabilisierende Rahmen-
konstruktionen eingesetzt.

Die zweite obere Schicht besteht 
aus sehr leichtem Ethylenvinyl-
acetat (EVA). Das Material sorgt 
für eine dynamische Dämpfung 
bei gleichzeitiger Stabilisierung. 
Schließlich gibt es die dritte Soh-
len-Komponente: eine rutsch- und 
abriebfeste, zweifarbige Gummi-

Die Workletics-Linie umfasst 
sechs Modelle. Alle sind metallfrei. 
Die Schutzkappe besteht aus glas-
faserverstärktem Kunststoff. Zwei 
Modelle, die der Sicherheitsklasse 
S1P entsprechen, fertigt ISM aus 
atmungsaktivem Textilgewebe 
mit Mikrofaser und TPU-Ver-
stärkung. Drei Modelle derselben 
Sicherheitsklasse werden aus Ve-
loursleder mit abriebfesten Mesh-
Einsätzen hergestellt. Schließlich 

gibt es ein S3-Mo-

dell aus hydrophobiertem Velours- 
leder. Die Workletics-Linie ergänzt 
eine Einlegesohle. Orthopädies-
chuhmacher haben das „Evercusion 
Custom Fit“ genannte Zubehör ent-
wickelt. Daher ist sie der Anatomie 
des Fußes sehr genau angepasst. 
Die Einlegesohle gibt es in drei ver-

schiedenen Ausführungen: für den 
schmalen, den normalen oder 

den besonders breiten Fuß. 
Eine natürliche Positionie-

rung des Fußes im Schuh 
ermöglicht zudem eine 

auf die Fußform abge-
stimmte Fußgewöl-

beunterstützung. 
Sie stimuliert die 

Muskeln beim 
Gehen.

Warnsystem schaltet Fehlalarme aus
Konfigurationen der Umgebung über Touchscreen einzurichten

Florenz – Warnsysteme in Baustel-
len-Fahrzeugen machen bisweilen 
Alarm, obwohl keine Gefahr be-
steht. Das kann den Arbeitsalltag 
und -ablauf unnötig stören. Ad-
vanced Microwave Engineering hat 
deswegen eine Technologie ent-
wickelt, die sich ungewöhnlichen 
Standortbedingungen anpasst. Da-
mit wird nicht jeder Fußgänger als 
Gefahr erfasst, wenn anderweitig 
Sicherheitsabsperrungen vorhan-
den sind.

 EGOpro Safe Move Smart nutzt 
technologisch die Ultrabreitband-
Technologie (UWB). Fahrer wer-
den vor Gefahren sowohl optisch 
als auch akustisch gewarnt – falls 
sich ein Fußgänger oder ein an-
deres Fahrzeug nähern. Zuvor kann 
das Gerät aber vollständig konfigu-
riert werden. So lassen sich Daten 
bestimmter Standorte im Vorfeld 
genau festlegen – beispielsweise 
Zonen einrichten, in denen un-
terschiedliche Geschwindigkeiten 
sowie Erfassungsabstände und 
-bereiche gelten. Befindet sich ein 
Fahrzeug beispielsweise an einer 
Sicherheitsabsperrung, kann das 
System ein rechteckiges Erfas-
sungsareal vor und hinter dem be-
troffenen Fahrzeug nutzen, ohne 
dass Personen auf dem separaten 
Fußgängerüberweg Alarme aus-
lösen. In anderen Bereichen kann 

ausgerüstet ist das System mit einem touchscreen, auf dem sich auch die Konfigurationen 
vornehmen lassen. Foto: advanced microwave engineering S.r.l.

ein elliptischer oder kreisrund-
er Erfassungsbereich sinnvoller 
sein – oder größere Erfassungsab-
stände bei höheren Geschwindig- 
keiten.

„EGOpro Safe Move Smart revo-
lutioniert die Sicherheit an Betriebs-
standorten, die auf diese Weise von 
einem Kostenfaktor zu einer Ge-
winn- und Produktivitätsmaximie-
rung wird“, ist sich AME-Präsident 
Claudio Salvador sicher. „Mit die-
sem System erhalten Fahrzeuge nur 
dann Warnungen oder werden au-
tomatisch ausgebremst, wenn sich 
Personen in der Nähe befinden“, so 
Salvador weiter. Ausgestattet sind 

die Fahrzeuge mit einem Touch-
screen. Mit diesem lassen sich auch 
die Konfigurationen vornehmen. 
Positionen anderer Objekte und 
Personentransponder werden dort 
angezeigt. Die Transponder tragen 
die Fußgänger im Arbeitsbereich 
an ihrer Kleidung.

Advanced Microwave Enginee-
ring ist ein im italienischen Florenz 
beheimatetes Unternehmen. Seit 
1999 entwickelt es technologische 
Lösungen rund um den Schutz und 
die Sicherheit am Arbeitsplatz. Ziel 
ist es, das Konzept der aktiven Un-
fallverhinderung in alle Arbeitsum-
gebungen einzubringen.

Knieschoner dämpft auch Teil vom Schienbein
Beinschutz mit 3D-Technik passt sich an jede Knieform an

Nahtlose Verarbeitung gegen übles Scheuern auf der Haut
Kübler-Kleidung gibt es in zwei verschiedenen Materialzusammensetzungen

Plüderhausen – Arbeitskleidung 
muss sich verschiedensten Körper-
positionen bequem anpassen kön-
nen. Wer sie trägt, ist mal in tiefer 
Hocke, mal beim Hantieren über 
dem Kopf im Einsatz. Ergono-
mische Linienführung, elastische 
Bundeinsätze, lose Schenkelta-
schen und ein niedriger, halsferner 
Kragen können dafür sorgen, dass 
in beiden Extremarbeitspositionen 
die Kleidung entspanntes Ar- 
beiten zulässt. Kübler Iconiq sieht 
diese Kleidungseigenschaften als 

dank der verschiedenen materialzusammensetzungen und Farbstellungen ist Kübler Iconiq 
vielseitig einsetzbar.  Foto: Kübler

jedenfalls entscheidend dafür 
an, dass Arbeitskleidung nicht 
nur schützt, sondern in jeder Si-
tuation auch gut sitzt. „Schnitt-
technische Details sichern hohen 
Tragekomfort“, heißt es bei dem 
Unternehmen aus Plüderhausen 
bei Stuttgart. Besonders belastete 
Stellen seien nahtlos verarbeitet, 
um Druckstellen und Scheuer-
verletzungen zu vermieden. Stau-
raum bieten etliche Innen- und 
Außentaschen an Jacken und 
Hosen. Patten, Druckknöpfe und 

Reißverschlüsse sorgen dafür, dass 
der Stauraum leicht zu öffnen ist, 
das Verstaute aber sicher in der 
Tasche bleibt. Schräg platziert ist 
die Brusttasche. Das fällt nicht 
nur leicht ins Auge, sondern ist 
für die schnelle Arbeitshand auch 
einfacher und leichter zu errei-
chen als Taschen mit horizontaler 
Öffnung.

Kübler Iconiq bietet seine Ar-
beitsbekleidung mit dreifarbiger 
Farbsignatur an. Sie soll unter 
anderem einen einheitlich gut 

erkennbaren Auftritt der Mitar-
beiter eines Unternehmens ga-
rantieren. Verarbeitet werden 
zwei verschiedene Materialzu-
sammensetzungen: pflegeleichtes 
Mischgewebe oder eine robuste 
Baumwollvariante. „Die außeror-

Biebergemünd – 3D-Performance-
Technik aus dem Motorsport-Be-
reich steckt in einem Knieschutz, 
den Engelbert Strauss neu auf den 
Markt gebracht. Der Hersteller von 
Arbeitskleidung aus dem Spessart 
hat den e.s. Knee Pad Pro-
Comfort genannten Schutz 
Ende März der Öffent-
lichkeit vorgestellt.

Anders als der 
Name suggeriert, 
schützt und unterstützt 
das Erzeugnis nicht nur 
Kniespitze mit Knieschei-
be, Menisken, Knochen 
und Bändern, sondern dämpft 
auch einen Teil des Schienbeins 
ab. Die 3D-Technik sorgt dafür, 
dass die Knee Pads so flexibel sind, 
sich jeder Knieform anzupassen 
und sowohl im gestreckten als 
auch im gebeugten Zustand 
immer auf Position zu bleiben.

Möglich macht das die Kombi-
nation mit der neuen e.s. 
¾ Worktights, die zum 

Einschub der Knieschoner dient. 
Das flexible und leichte, dennoch 
strapazierfähige und atmungsaktive 
Funktionsmaterial hält die Protek-
toren an Ort und Stelle. Der Schutz 
ist auch bei heißen Temperaturen, 

wenn die Arbeitsshorts angelegt 
werden, einsetzbar, teilte der 
Hersteller mit. Dem Unterneh-

men zufolge wurden gemein-
sam mit Ex-

perten aus 
d e m 

Physiotherapie-Bereich die neuen 
Knieschoner getestet und entwi-
ckelt. „So entstand die besondere 
Form mit ihren gut durchdachten 
Aussparungen für eine gesunde 
Kniehaltung“, heißt es bei Engelbert 
Strauss. Passform und Sitz seien da-
bei der entscheidende Faktor.

Verwiesen wird auch auf die 
Sicherheit vor leichtsinnigen Ver-
letzungen: Auch wer sich kurz mal 
hinknien muss, könne mit dem 
empfindlichen, spitzen Körperteil 
schnell auf einer Schraube oder 
einem Stein landen. Der Schutz bil-
de dafür einen sicheren Airbag und 
sei für Fliesen- und Bodenleger 
ebenso geeignet wie im Gerüst-

bau, im Malerhandwerk, Garten- 
und Landschaftsbau oder beim 
Mauern.

auch wer nicht ständig auf Knien 
arbeitet, benötigt guten Schutz.

 Foto: engelbert Strauss

Ein Sicherungssystem 
gegen Abstürze für alle 

Stehfalzdächer
Koblenz – Absturzsicherungen 
für Stehfalzdächer müssen oft in-
dividuell von Architekten und 
Planern angepasst werden. Der 
Dach- und Fassaden-Fertiger Kal-
zip hat nun in Zusammenarbeit 
mit Eurosafe Solutions ein Siche-
rungssystem entwickelt, das für 
alle Stehfalzdach-Konstruktioinen 
aus seinem Hause geeignet ist. Seit 
dem 10. Februar dieses Jahres sind 
die Verbesserungen der Handha-
bung des Systems in der neu erteil-
ten bauaufsichtlichen Zulassung 
einsehbar. Das System wird auf-
geklemmt. Über diese Absturzsi-
cherung müssen vergleichsweise 
geringe Kräfte von nur 2,18 Ki-
lonewton bis höchstens 4,8 Kilo-
newton pro Klipp über das Dach 
abgeleitet werden. Eine sonst üb-
liche Seilstatik ist nicht notwendig, 
heißt es bei Kalzip. 

das neu zugelassene Sicherungssystem 
unterstützt Fachhandwerker mit einer 
übersichtlichen anwendungshilfe.  Foto: Kalzip Gmbh

das workletics-modell aer58 ist seit anfang 
mai auf dem markt. Foto: ISm heinrich Krämer Gmbh

dentlich haltbaren Gewebe und 
bewährte Details wie die verstär-
kte Kragenkante und extra brei-
te Gürtelschlaufen sorgen dafür, 
dass die Kleidung lange im Ein-
satz bleibt“, teilte der Workwear-
Hersteller mit.

M e l d u n g e n

  Kamerasystem-Hersteller 
schult Kunden mit Demo-Van
Düsseldorf – Sich mit Kamera-
systemen vertraut zu machen, 
braucht die richtige Umgebung. 
Der Hersteller Dahua vertraut da-
bei nicht nur auf seinen Schau-
raum am Standort in Düsseldorf. Er 
bietet seit diesem Jahr auch einen 
Demonstrations-Van an. Damit 
können die Kunden direkt vor Ort 
besucht werden. 20 Geräte aus dem 
Dahua-Sortiment haben es in den 
Van geschafft – darunter der Wire-
less Alarm Kit, diverse Zugangs-
kontrollsysteme, Bulletkameras, 
PDZ-Kameras, Wärmebildkameras 
oder Kombinationen.
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Tragegriffe, Wagen, Gurte: Rückenschonung kostet kein Vermögen
Jährlich 900 Fälle von Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems durch den Bau – Beim Heben sind Zwangshaltungen zu vermeiden

DBU/Berlin – Beim Heben und 
Tragen schwerer Lasten kommt es 
auf dem Bau und in der Gebäude- 
reinigung häufig zu Zwangshal-
tungen. Das Arbeiten im Knien, 
über der Schulter oder in extremer 
Rumpf-Beugehaltung beansprucht 
das Muskel-Skelett-System mit Fol-
gen für die Gesundheit. 

„Wie in vielen Branchen sehen 
auch wir eine Vielzahl von Erkran-
kungen diesbezüglich“,  sagt Bern-
hard Arenz, Leiter der Hauptabtei-
lung Prävention der BG BAU. „So 
hatten wir beispielsweise im Jahr 
2020 mehr als 900 Fälle, bei denen 
uns eine solche Erkrankung gemel-
det wurde.“ Das müsse nicht sein, 
findet Arenz: „Denn mit den rich-
tigen Arbeitsmitteln lässt sich viel 
vermeiden.“

Rückenschonendes Arbeiten 
verspricht beispielsweise der Ba-
lancer, auch Federzug oder Ge-
wichtsausgleich genannt. Das Gerät 
hilft dabei, das Eigengewicht einer 
bedienten Maschine zu halten und 
so den Körper zu entlasten. Der 
Bediener kann sich ganz auf die 
Feinheiten der Austarierung der 
Maschine konzentrieren.

Entlastend sind auch Saughe-
ber. Sie dienen dem Transport von 

rutschfeste tragegriffe vereinfachen das heben von Platten. Foto: michael meyer/berufsgenossenschaft bau einfach zerlegbare wagen helfen beim transport von dachbahnen. Foto: GrÜn Spezialmaschinenfabrik

ckenstützgurten kann die Bela-
stungen des Muskel-Skelett-Sys-
tems deutlich reduzieren, wenn 
kraftraubende Arbeit geleistet wer-
den muss. Der Stützgurt schont 
beim Heben und Tragen nicht nur 
die Rücken- und Bauchmuskulatur 

Baumaterialien mit glatten Ober-
flächen. Der Sauger bietet dabei 
eine gute Platzierung des Griffes 
in Abhängigkeit vom Schwerpunkt 
der Last und der Körpergröße des 
Trägers.

Auch die Verwendung von Rü-

sowie die Lendenwirbelsäule, son-
dern hält auch die Rückenmuskula-
tur warm.

Beim Transport von flachen Gü-
tern wie zum Beispiel Platten bietet 
sich ein rutschfester Tragegriff an. 
Er kann an beliebigen Stellen der 

Gipskartonplatten, Pressspanplat-
ten, Bleche, Kunststoff- und Metall-
platten angebracht werden, wobei 
vier variable Tragehöhen möglich 
sind. Das wiederum erlaubt die 
Anpassung für Personen jeglicher 
Körpergröße.

Wer Transportwagen verwendet, 
erleichtert sich damit den Trans-
port von Materialien auf Flach-
dächern. Das Tragen über große 
Entfernungen auf der Dachfläche 
entfällt – was wiederum auch die 
Absturzgefahr erheblich minimiert. 
So ist es möglich, die Materialien 
einfacher an ihre Verwendungsstel-
le zu bringen, ohne in die Täler der 
Bleche zu fahren. Damit werden der 
Rücken geschont und die körper-
lichen Belastungen verringert.

Bei der Montage auf Dächern 
lohnt sich auch der Einsatz von 
Schraubzwingen mit optimierter 
Hebelwirkung. Mit ihr können 
kraftsparend Bauteile eingeklemmt 
und gehoben werden. Erleichtert 
wird das durch einen um 180 Grad 
umlegbaren Handgriff. Durch die-
ses Umlegen wird die Hebelwir-
kung verbessert und die erforder-
liche Handkraft beim Festziehen 
verringert.

Beim Transport von Dach-
bahnen hilft ein spezieller Wagen, 
den Rücken zu schonen. Die Dach-
bahnen müssen nicht mehr durch 
Heben und Tragen vor oder neben 
dem Körper beziehungsweise auf 
der Schulter transportiert werden. 
Als zerlegbares Gefährt ist er auch 
leicht transportierbar. cs

Sicherheitsklemme erleichtert 
das Tragen großer Platten
Einzige Klemme mit DNV-GL-Zertifikat

Plastikmüll wandert in 
eine nachhaltige Canvasjacke

Kleidungsvermieter setzt auf Kreislaufwirtschaft
Zirndorf – Gerade Berufskleidung 
besteht oft zu großen Teilen aus Po-
lyester – einem Stoff, dessen Grund-
lage fossile Rohstoffe sind. Wer in 
ein solches Textil recycelte PET-
Flaschen steckt, kann daher die 
Umweltbilanz erheblich verbessern. 
Der Kölner Konfektionär Bierbaum 
& Proenen (BP) minimiert bei-
spielsweise den Wasserverbrauch 
bei der Herstellung um 20 und den 
CO₂-Ausstoß sogar um 30 Prozent, 
weil er in jedem seiner fünf neuen 
Kollektionsteile durchschnittlich 
18 PET-Flaschen wiederverwendet 
hat. Auch der Energieverbrauch 
sinkt – um 45 Prozent.

Deshalb hat auch die Deutsche 
Berufskleidungs-Leasing GmbH 
die Produkte in ihr Sortiment auf-
genommen. Denn die Nachfrage 
nach fair produzierten Kollektionen 
steige, sagt DBL-Manager Thomas 
Krause. „Bei dieser Workwear stim-
men der nachhaltige Anspruch, die 
Qualität des extrem robusten Ge-
webes, die maximale Funktionalität 
und das gleichzeitig sehr moderne 
Design“, sagt er. 

Das Canvas-Gewebe, das unter 
dem Namen BPlus Green vermark-
tet wird, besitzt unter anderem 
mit Cordura verstärkte Kniepol-
stertaschen. Die fünf Kollektionen 
umfassen eine moderne Bundja-
cke, eine Latzhose, eine Bundhose, 
Shorts für wärmere Tage und eine 
Thermoweste für die kalte Jahres-
zeit. Es gibt sie in sechs verschie-
denen Farbvariationen – schwarz, 
dunkelgrau, dunkelblau, blau, oliv 
und braun. Die Absätze sind mar-
kant schwarz. Komfort und nötige 
Bewegungsfreiheit bieten die ergo-
nomische Passform, Dehnbunde 
und Stretcheinsätze.

„Wir bieten die faire Workwear 
im nachhaltigen Mietkonzept, 
denn wir wissen um die hohe Qua-
lität der Kleidung“, meint Thomas 
Krause. „Durch unsere ressourcen-
schonende Pflege und eine fachge-
rechte Reparatur ist mit uns jedes 
Kleidungsstück lange im Einsatz. 
Darauf können sich unsere Kun-
den verlassen – ebenso, dass ihre 
Berufskleidung hygienisch und 
pünktlich im Betrieb ankommt.“

Übach-Palenberg – Vertika-
le Hebeklemmen erleichtern das 
Greifen und Transportieren von 
flachen Bauteilen. Der Spezialist 
für Arbeitssicherheitsgeräte Span-
Set hat für sein Produkt, die ExoSet 
Universal vertikale Sicherheits-
Hebeklemme, ein DNV-GL-
Zertifikat erhalten. Er ist 
eigenem Bekunden zufolge 
damit weltweit der einzige 
Hersteller, der für solch ein 
Erzeugnis diese Zertifizie-
rung der Klassifikationsge-
sellschaft DNV GL er-
halten hat.

Alle ExoSet-Hebe-
klemmen sind mit 
einer Feststellvor-
richtung sowohl im 
geöffneten als auch 
im geschlossenen 
Zustand ausgestattet. 
Durch einen speziellen 
Tragring ist es möglich, 
mit der Klemme die La-
dung aus jeder Richtung zu 

platzieren und anzuheben. Erhält-
lich sind die Universal vertikale 
Hebeklemmen in den Kapazitäten 
von einer halben bis zu sechs Ton-
nen. Höhere Nenntragfähigkeiten 
(Working Load Limit – WLL) seien 

auf Anfrage erhältlich – glei-
ches gilt für größere Maul-
öffnungen. Die Bruchkraft-
grenze liegt beim fünffachen 
WLL-Wert. Das erforderliche 
Minimum der Traglast liegt 

bei zehn Prozent der maxima-
len WLL.

Nach Tests in vertikaler 
Position sind mit den 

Klemmen 500.000 La-
dezyklen möglich. 
Jede Klemme wird 
mit Bedienungsan-
leitung und Test-
zertifikat geliefert. 
Ebenso sind In-
s t a n d h a l t u n g s - 
und Revisionssets 

für alle Klemmen 
erhältlich.Foto: SpanSet

LEONARDO XXSG BLACK-BLUE LOW ESD

ART. NR.: 728711 | GR.: 36 – 48

LAUFEN WIE AUF WOLKEN DANK INFINERGY® VON BASF
UND RUTSCHHEMMUNG DURCH SAFETY-GRIP SOHLE.

SICHERHEITSKLASSE

AUF DER BAUSTELLE
DÄMPFUNG
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Holz punktet auch bei tragenden Verbindungen ohne Stahl
Durch CNC-Vorfertigung lassen sich stark beanspruchte Holzverbindungen selbst bei Fachkräftemangel schnell montieren 

Gmunden (Österreich) – Eine 
ansprechende Holz-Optik durch 
komplette Holzverbindungen ohne 
störende Stahlelemente verspricht 
Stabilix R. Es handelt sich um ein 
Verbindungssystem für tragende 
Eckverbindungen im Hallenbau. 
Entwickelt hat es der Befesti-
gungstechnik-Spezialist Sihga aus 
Gmunden (Oberösterreich). 

Mit Stabilex R können vom kleinen 
Holzrahmen bis zur großen Halle 
alle Wünsche umgesetzt werden. 
Darüber hinaus ist die Montage 
der vorgefertigten Holzlaschen 
schnell und fehlerfrei möglich. Die 
statischen Eigenschaften, das ge-
ringe Eigengewicht und die gute 
Bearbeitbarkeit machen Holz zu 
einem universellen Baustoff. Trotz-
dem wird bisher bei tragenden Ele-
menten häufig auf Stahl und andere 
Materialien zurückgegriffen – so 
auch bei den Rahmenecken. 

Dagegen ermöglicht der Holz-
bau-Befestigungsspezialist Sihga 
mit seinem Verbindungssystem Sta-
bilix R tragende Eckverbindungen 
komplett in Holzbauweise, was der 
gesamten tragenden Konstruktion 
eine einheitliche Holzoberfläche 
verleiht. Das Verbindungssystem 
für biegesteife Rahmenecken besteht 
aus beidseitigen Holzlaschen, die 
mit Vollgewindeschrauben von Sih-
ga, GoFix X+, befestigt sind.  Dank 
genau berechneter, vorgefertigter 
Bohrungen lassen sich die Bauteile 
einfach und fehlerfrei – gerade bei 
Fachkräftemangel – auch von wenig 
erfahrenen Arbeitern zusammenfü-
gen.

Insbesondere im Eckbereich ruft 
die Kraftumlenkung hohe lokale 
Spannungen auf geringstem Raum 
hervor. Stabilix R übernimmt sowohl 
die horizontalen als auch vertikalen 

das Verbindungssystem Stabilix r ermöglicht tragende eckverbindungen komplett in holzbauweise wie bei diesem 320 Quadratmeter großen Stallgebäude in der Obersteiermark.  Foto: Sihga Gmbh

Materialien an den Bestimmungs-
ort des Auftraggebers. Zusätzlich 
zu den Holzlaschen und den Ge-
windeschrauben GoFix X+  liegt 

Kräfte und Eckmomente. Damit  ga-
rantiert es einen sicheren Halt. Dank 
der 45-Grad-Verschraubung wird 
die Lastenverteilung flächig aufge-
teilt, was das System für den Bau von 
Hallen und Tragwerken mit großen 
Spannweiten prädestiniert.

Anders als bei herkömmlichen 
Ausführungen im traditionellen 
Ingenieur-Holzbau durch Stabdü-
belkreis oder Schlitzblech können 
die Eckverbindungen mit Stabilix R 
ohne großen Aufwand und in hoher 
Passgenauigkeit montiert werden. 
Der Grund: Sihga berechnet die 
Eckverbindungen individuell für je-
des Projekt und erstellt zudem einen 
prüftauglichen Nachweis der Ver-
bindungen. 

Geliefert wird das System aus 
Oberösterreich mit allen nötigen 

eine Montageanleitung bei. Durch 
die vorgebohrten Löcher mit genau 
berechneten Neigungswinkeln kön-
nen sogar Monteure ohne Fachwissen 

die Eckverbindungen unkompli-
ziert und zügig verschrauben. Fehl-
bohrungen werden ausgeschlossen 
und Montagefehler reduziert. Das 
verhindert Schäden am tragenden 
Material während des Aufbaus. 

Die mittels CNC-Technik vorge-
fertigten Holzlaschen geben sowohl 
Anzahl, Lage als auch Richtung der 
Schrauben an. Durch die vorgege-
bene Platzierung und Führung der 
Schraube wird bei der Montage auf 
der Baustelle die Fehleranfälligkeit 
auf ein Minimum reduziert und ein 
Aufspalten des Holzes, wie es etwa 
beim Dübelkreis an den Rändern 
vorkommt, verhindert.  

Stabilix R gibt es beretits seit fünf 
Jahren. Seitdem entwickelte Sihga 
das Berechnungsmodell der Vorfer-
tigung stetig weiter. mb

Dach + Holz 
nach vier Jahren 

wieder live in Köln
Köln – Top Neuheiten und Innova-
tionen präsentiert die Dach+Holz 
International 2022 vom 5. bis 
8. Juli in Köln. Das größte deutsche 
Branchenevent der Dachdecker, 
Zimmerer und Bauklempner bie-
tet durch die einmalige Verlegung 
vom Februar in den Sommer mehr 
Erlebnisse auf einem erweiterten 
Freigelände neben den drei Ausstel-
lungshallen.

Darunter erstmals die Stihl Tim-
bersports an allen vier Messetagen. 
Auf ihr messen Athleten mit mes-
serscharfen Äxten, Hand- sowie 
Motorsägen ihre Kräfte, Techniken 
und Geschicklichkeit. Beim Zu-
schauersägen ist Besucher-Beteili-
gung gefragt. „Wir werden diesmal 
sehr viel Spaß und Erlebnisse bie-
ten“, unterstreicht Messesprecherin 
Mélanie Diss. Dagegen bedauert 
sie, dass sich bis Anfang April nur 
etwa 300 Aussteller angemeldet hat-
ten – die Hälfte der sonst üblichen 
Teilnehmer. 

Der Gemeinschaftsstand von BG 
Bau und Partnern demonstriert mit 
Haus, Gerüst und Kran die Inno-
vationen aus dem Arbeitsschutz – 
etwa  die Vermeidung von Absturz-
unfällen durch Vormontage am 
Boden bis zum Aufsetzen. 

In den Hallen geht es beim Fo-
rum um Netzwerkarbeit: Am 5. Juli 
um die Zukunft der beteiligten Ge-
werke und am 6. Juli um Erfolgssto-
rys der Macher. Am 7. Juli geht es 
bei Vorträgen und Diskussionsrun-
den um technische Innovationen. 
Schließlich lockt der Netzwerk-
Abend zum Stammtischgespräch 
und Kontakteknüpfen. Am fol-
genden Abschlusstag blickt die 
Branche auf die Zukunft vom Bau-
stoff Holz, Chancen und Risiken in-
nerhalb des Klimawandels und die 
Bewältigung seiner Folgen. mb

•  Stabilix  R  von  Sihga  erspart  Hersteller-
angaben zufolge 3-5 Prozent an material 
und montagekosten gegenüber dem dü-
belkreis oder bis zu 45 Prozent gegenüber 
Stahlplatten-elementen. hierbei kompen-
sieren geringere montagekosten die hö-
heren materialkosten.

•  Sihga  fertigt  die  Eckverbindungen 
aufgrund der bemessungsvorlage und 
von Plänen der Kunden an. nach der sta-
tischen bestimmung der Knotenkräfte 
wird der Stabilix r mittels Cad als 3-d 

modell erstellt – die Grundlage für die 
CnC-Fertigung. 

•  Wählbar  für Stabilix R  sind Leimholzgü-
ten ab GL24h und LVL (Furnierschichtholz), 
abgestimmt auf Optik und Statik der durch 
Sihga angepassten Stützen und riegel.

•  Nach etwa vier Wochen liefert Sihga die 
fertigen bauteile. der Kunde kann die mon-
tage auf seiner baustelle anhand der an-
leitungen sicher und fehlerfrei auch ohne 
Fachkenntnisse ausführen lassen.

g r u n d l a g e  i s t  e i n  3 d - M o d e l l

Die moderne Holzbauweise bietet alle Voraussetzun-
gen, mehrgeschossige und großvolumige Bauten
ökologisch und ökonomisch umzusetzen. Schließlich
ist Bauen mit Holz – auch in Kombination mit anderen
Baustoffen – maximal flexibel und aufgrund der hohen,
werksseitigen Vorfertigung aller Holzstrukturen und
Fassadenelemente sehr zeitsparend. Rubner Holzbau
ist dabei Partner für Generalunternehmen und Bauträ-
ger, die individuelle Konzepte und Lösungen schätzen
– egal ob bei Sanierung, Erweiterung oder Neubau.

Ermöglicht wird die Realisierung in engen Zeitfenstern
durch spezielle Planungsprozesse, die die von Rubner
Holzbau für Großprojekte in vorgefertigter Holz- und
Hybridbauweise entwickelt wurden. „Je eher wir in
die Planung miteingebunden werden, desto mehr Zeit
wird bei der Umsetzung eingespart. Wir arbeiten da-
her so früh wie möglich mit dem Bauherrn, den Archi-
tektinnen und Architekten, Fachplanern und anderen
Projektbeteiligten zusammen“, so Andreas Fischer,
Geschäftsführer von Rubner Holzbau Augsburg.

Mit Standorten in Deutschland, Österreich, Frankreich
und Italien sowie rund 500 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern ist Rubner Holzbau Europas führendes
Unternehmen im konstruktiven Bauen mit Holz.

www.rubner.com/holzbau

WERKSSEITIGE VORFERTIGUNG
FÜR URBANE BAUTEN IN
HOLZ- UND HYBRIDBAUWEISE

Forschungszentrum ZELUBA ®, BraunschweigWohnanlage Variowohnen, Bochum Wohnanlage HOWOGE, Berlin

Deutschlands höchstes Holzhochhaus „Roots“, 73 m, 20 Nutzgeschosse, 16 in Holzbauweise, HamburgNeun Typensporthallen, Berlin
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25 000 Quadratmeter 
Geschossfläche in nur 

sieben Monaten
Rangendingen – Die Tochterge-
sellschaft der Ed. Züblin AG aus 
Stuttgart, Züblin Timber, setzt auf 
Bauelemente aus Holz und Holz-
werkstoffen. Auf solche Unterneh-
men hofft auch Bundesbauministe-
rin Klara Geywitz (SPD) bei ihrem 
Plan, von 2022 bis 2030 jährlich 
400.000 neue Wohnungen – davon 
100.000 geförderte – errichten zu 
lassen. 

In einer Hörerfragestunde bei 
„Antenne Brandenburg“ betonte 
Geywitz im März, dass sie für 
ihr ambitioniertes Ziel den Holz-
Fertigbau als wichtigen Teil einer 
schnellen Lösung sieht.  

Wie das aussehen könnte, zeigt 
Sven Joerges, Technischer Projekt-
leiter bei Züblin Timber, anhand 
des Baufortschritts beim neuen Ge-
bäudekomplex für die Erbe Elektro-
medizin in Rangendingen (Baden-
Württemberg). An dem Neubau, 
den die Züblin-Tochtergesellschaft 
Wolfer & Goebel in Arbeitsgemein-
schaft mit Siegle + Epple schlüssel-
fertig realisiert, hat Züblin Timber 
im Februar mit der umfangreichen 
Holzmontage begonnen. Bereits 
Mitte August dieses Jahres sollen 
diese Arbeiten abgeschlossen sein. 

„Wir verarbeiten und montieren 
für den Industriekomplex unge-
wöhnlich viel Holz in einem am-
bitionierten Zeitrahmen“, betont 
Joerges. „Dank Methoden aus dem 
LEAN-Management können wir 
Abläufe optimieren.“ Schon 2023 
will die Firma Erbe mit Verwaltung, 
Entwicklung, Produktion, Logistik 
und Kantine auf dann 25 000 Qua-
dratmetern Bruttogeschossfläche 
einziehen. 

Fertig angeliefert werden dafür 
9.500 Quadratmeter Gebäudehülle 
mit Holzrahmenbauwänden, dazu 
5.500 Quadratmeter vorgehängte 
Fassaden aus Holzlamellen oder 
vorgesetzten großformatigen Holz-
fassadenelementen. Nur die Giebel-
flächen werden mit Trespa-Platten 
verkleidet. Weiterhin gibt es tra-
gende 1.100 Kubikmeter Dachkon-
struktionen aus Brettschichtholz 
und Treppen- und Brückenkon-
struktionen aus Brettsperrholz und 
Brettschichtholz. „Durch die pass-
genaue Vorfertigung der Elemente 
im Werk in Aichach ist der Einbau 
vor Ort in kurzer Zeit machbar“, 
erläutert der Holzbau-Verantwort-
liche. mb

Holzbauer fordern einheitliche Bauordnung im Bund
Unterschiedliche Landesregeln bremsen mehrgeschossigen Holzbau aus – Auftragsbücher gefüllt, Kalkulation schwierig

DBU/Berlin – Wirtschafts- und kli-
mapolitische Themen dominierten 
die gemeinsame Frühjahrstagung 
von drei Holzbau-Verbänden. 
Mitte März blickten etwa 250 Un-
ternehmer, Funktionäre und Poli-
tiker in Berlin in die Zukunft des 
Holzbaus. Neben der Ressourcen-
Verfügbarkeit im Holzbau standen 
auch architektonische und holz-
bautechnische Innovationen auf 
dem Programm. 

Eingeladen hatten der Deutsche 
Holzfertigbau-Verband (DHV) 
aus Ostfildern, die Vereinigung 
ZimmerMeisterHaus (ZMH) aus 
Schwäbisch Hall und das Unter-
nehmer-Netzwerk 81fünf high-tech 
& holzbau AG (81fünf) aus Lüne-
burg. Im Fokus standen aktuelle 
Fragen der Rohstoff-Verfügbar-
keit, Preisentwicklungen an den 
Holzmärkten, erforderliche poli-
tische Weichenstellungen und Er-
leichterungen durch solidarisches 
Handeln der Gemeinschaft. In 
seiner Eröffnungsrede appellierte 
81fünf-Vorstand Thomas Elster 
an die anwesenden Unternehmer, 
ihre Verträge den veränderlichen 
Gegebenheiten anzupassen, be-
darfsgerecht zu ordern und von 
Vorratskäufen abzusehen: „Unser 
oberstes Ziel muss sein, unsere 
Produktions- und Lieferfähigkeit 
aufrecht zu erhalten.“ 

Hoffnung auf Fusion der Verbände 
für mehr politisches Gewicht  

Dabei konstatierte Elster eine 
traumhafte Ausgangslage. Dem-
nach hätten die meisten Firmen 
mehr Aufträge, als sie abarbeiten 
könnten. Sorgen bereiten jedoch 
drohende Materialengpässe und 
disruptiv steigende Energiepreise, 
die jede Kalkulation zu einem 
Vabanque-Spiel machen. „Als 
Verbändegemeinschaft werden 
wir unsere Mitgliedsunternehmen 
unterstützen, wann immer dies 
geboten ist“, betonte DHV-Präsi-
dent Erwin Taglieber, der zudem 
als Präsident der Dachorganisati-
on Deutscher Holzwirtschaftsrat 
(DHWR, Berlin) Ansprechpartner 
für politische Entscheidungsträger 
von Bund und Ländern ist. ZMH-
Vorsitzender Hubert Barth hofft in 
diesem Kontext sogar, dass die drei 
teilnehmenden Vereinigungen auf 
absehbare Zeit zu einer einflussrei-

auch online fit für die Zukunft: dhV-referent Peter mackowiack stellt den gründlich renovierten Internetauftritt von d-h-v.de vor. Fotos: achim dathe (4)

Rahmenbedingungen zu schaffen. 
Dazu gehört die längst überfällige 
Vereinheitlichung der 16 Landes-
bauordnungen, in denen es noch 
immer zu viele Ungereimtheiten 
und Hemmnisse insbesondere für 
den mehrgeschossigen Holzbau 
gäbe.

„In Zeiten von Materialver-
knappung sollten Bauunterneh-
men auch Kalamitätsholz nutzen 
dürfen. Holzexporte sind zu stop-

cheren Interessenvertretung fusio-
nieren mögen.

Holzbaubranche nimmt 
die Regierung in die Pflicht

Die Erwartungen der Holzbau-
branche sind hoch angesichts der 
hochgesteckten Ziele der Bundes-
regierung und des neuen Bundes-
bauministeriums. Erwin Taglieber 
appellierte an die Politik, schnellst-
möglich holzbaufreundlichere 

pen, der Bezug und die Verarbei-
tung von Holz aus der Region sind 
zu fördern“, unterstrich Erwin 
Taglieber.

„Die Politik sollte das Bauen mit 
Holz als hochwirksames Instru-
ment des aktiven Klimaschutzes 
begreifen und nutzen. Es gibt kein 
anderes Baumaterial, das Koh-
lendioxid in vergleichbar großen 
Mengen aufnimmt und über die 
gesamte Nutzungsdauer bindet. 

Effizienter als mit Holz geht Kli-
maschutz nicht“, führte der DHV-
Präsident in seiner Rede weiter aus.

Nachhaltigkeit bleibt 
Dauerthema für die Baubranche

Die stellvertretenden Frakti-
onsvorsitzenden der beiden größ-
ten Bundestagsfraktionen, Verena 
Hubertz (SPD) und Ulrich Lan-
ge (CDU/CSU), waren sich darin 
einig, dass Holzbau in Deutsch-
land besondere Wertschätzung 
und Förderung durch die öffent-
liche Hand verdiene, weil er für die 
nachhaltige Minderung der Koh-
lendioxid-Emissionen des Bausek-
tors eine Schlüsselrolle spielt.

Tobias Lamer, Referent Politik 
und Kommunikation beim Haupt-
verband der Deutschen Holzindu-
strie (HDH, Bad Honnef/ Berlin), 
unterstrich den gegenwärtigen 
Stellenwert der Holzwirtschaft bei 
allen politischen Parteien: „Noch 
nie hat Holz eine derart starke 
Beachtung gefunden“, sagte er. 
„Gleich nach der Automobilindu-
strie, aber noch vor der Pharmain-
dustrie, steht die Holzwirtschaft in 
der politischen Wahrnehmung an 
zweiter Stelle.“

DHV-Klimaschutztag am
18. September zum zweiten Mal  

Über ihre Erfahrungen beim 
1. Deutschen KlimaSchutzTag des 
DHV berichteten die Unterneh-
mer Ludger Wittland, Stefan Fichtl 
und Hubert Barth. „Der Sinn und 
Zweck der DHV-Initiative besteht 
darin, der Welt zu erklären, dass 
Holzbau aktiver Klimaschutz ist“, 
sagte Ludger Wittland, Geschäfts-
führer des DHV-Mitgliedsunter-
nehmens Terhalle Holzbau aus 
Ahaus (Nordrhein-Westfalen).

Demgemäß forderte ZMH-
Vorsitzender Hubert Barth alle 
versammelten Holzbau-Unterneh-
mer auf, sich mit ihren Betrieben 
dieses Jahr an der bundesweit zeit-
gleich ablaufenden Veranstaltung 
zu beteiligen. „Es liegt bei uns, 
jedermann die klimaschützende 
Funktion des Holzbaus erlebbar 
vorzuführen und dabei für die Vor-
teile der Verwendung des Natur-
werkstoffs zu werben“, unterstrich 
auch DHV-Vorstand Stefan Fichtl, 
Geschäftsführer Holzbau Fichtl 
in Windach (Bayern)und 81fünf-
Mitglied. 

81fünf-Vorstand thomas elster (rechts) appelliert im beisein von dhV-hauptgeschäftsführer 
Konstantin zu dohna an die unternehmer, auf Vorratskäufe zu verzichten.

dhV- und dhwr-Präsident erwin taglieber 
sagt unternehmern unterstützung zu. 

hdh-Politik-referent tobias Lamer sieht hohen 
politischen Stellenwert der holzwirtschaft.

Marktwandel stärkt Holzfensterbauer
Bundesverband ProHolzfenster lädt zum Kongress nach Melle ein

Melle – Der Zwang zur CO₂-
Einsparung beim Bauen gibt dem 
Holzfenster mächtig Auftrieb. 
Die Digitalisierung verändert 
Märkte und Branchen. Die Fra-
ge, welche Strategien sich daraus 
für Holzfensterbauer und Zulie-
ferindustrie ergeben, wird beim 
13. Holz-/Holzalufensterkongress 
des Bundesverbandes ProHolz-
fenster (BPH) am 19. und 20. Mai 
beantwortet. Beim dortigen Forum 
für Information und Austausch 
– unter dem Leitmotiv „Z wie 
Zukunft – Innovationen, Trends, 
Strategien“ – wird ein Blick auf 
die sich ändernden Rahmenbedin-
gungen geworfen und erklärt, wie 
sie bestmöglich genutzt werden 
können. 

Das wichtigste Treffen der 
Branche findet erstmals im Solar-
lux-Forum in Melle statt. Ein Be-
triebsrundgang bei Solarlux, dem 
Weltmarktführer für Glas-Faltwän-
de, steht ebenfalls auf dem Pro-
gramm. Mit dem Beitrag von Solar-
lux-Architektenberaterin Kristina 
Bleischwitz können die Teilneh-
mer über den Tellerrand schauen: 
In ihrem Referat zur Wohnungs-
wirtschaft geht es um zukunftssi-
chernde Sanierungskonzepte für 
den Bestand.

Auch die BPH-Mitgliederver-
sammlung findet im Rahmen des 
Kongresses statt. Bei den anstehen-
den Neuwahlen werden sich einige 
Aktive nicht mehr zur Verfügung 

erstmals findet das branchentreffen im Solarlux-Forum von melle statt. Foto: bundesverband Proholzfenster

stellen, darunter das langjährige 
geschäftsführende Vorstandsmit-
glied Heinz Blumenstein sowie 
Beiratssprecher und BPH-Initiator 

Rudi Walz. „Der bereits eingeleite-
te Erneuerungsprozess wird damit 
fortgesetzt“, so der 1. Vorsitzende 
Eduard Appelhans.

M e l d u n g

  Hochhaus „Carl“ besteht zu 
mehr als 80 Prozent aus Holz
Pforzheim  – Auf einem expo-
nierten Grundstück am westlichen 
Stadteingang von Pforzheim ent-
steht ein Ensemble mit dem 14-ge-
schössigen Holz-Hybrid-Hochhaus 
„Carl“ nach dem Entwurf von Peter 
W. Schmidt. Hinzu kommen zwei 
weitere vier- und sechsgeschossigen 
Baukörpern. Die Fertigstellung ist 
für das kommende Jahr geplant. 
Insgesamt werden 73 Wohnungen 
mit mehr als 5.300 Quadratme-
tern Wohnraum entstehen. Nur, 
wo es aus brandschutztechnischen 
Gründen notwendig ist – bei der 
Fundamentierung, den Keller- und 
Tiefgeschossen sowie Treppen-
hauskernen – wird Stahlbeton ein-
gesetzt. Dank einer auskragenden 
Krempe, die einen Brandüberschlag 
verhindern soll, kann selbst die 
äußere Verschalung aus Holz sein. 
Insgesamt besteht „Carl“ zu mehr 
als 80 Prozent aus Holz.
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Bei Deltabeam bleiben Verbundecken flach
Einsatz hilft auch dabei, die Fassadenhöhe zu verringern – Campus-Teil soll Ende dieses Jahres fertig sein

DBU/Göttingen – Flachdecken mit 
großen Stützweiten: Das ermögli-
cht der Deltabeam-Verbundträger 
von Peikko. Der Träger kommt in 
Kombination mit Holz-Beton-Ver-
bunddecken zum Einsatz und bie-
tet eine schlanke Konstruktion von 
hoher Tragfähigkeit.

Der Tragwerksbalken Deltabeam 
von Peikko wird derzeit eingesetzt 
beim Holz-Hybrid-Bau eines For-
schungs- und Entwicklungsgebäu-
des in Göttingen. An diesem Stand-
ort errichtet der Pharmazulieferer 
und Technologiedienstleister Sarto-
rius einen Campus.

Der Deltabeam trägt im Göt-
tinger Neubau die Deckenplatten 
aus Holz-Stahlbeton-Verbund. Die 
trapezförmig geschweißten Delta-
beam-Stahlprofilträger bieten mit 
dem auskragenden Untergurt ein 
Auflager für das Deckensystem. 
Somit sind sie mit der Decke nahe-
zu unterkantenbündig verbunden. 
Damit kann überall auf optisch stö-
rende Unterzüge an der sichtbaren 
Holzdecke verzichtet werden.

Trägerbalken ermöglicht flachen 
Decken-Aufbau 

Diese Verbund-Konstruktion er-
möglicht einen  besonders flachen 
Aufbau und damit eine reduzierte 
Höhe des gesamten Baukörpers, die 

der träger mit auskragendem untergurt bietet ein auflager für das nur 360 millimeter hohe  holz-Stahlbeton-deckensystem. Foto: Peikko

um die Bewehrung sorgt für den 
nötigen Feuerschutz.

Der flachere Baukörper spart 
nicht nur Fassaden-Material beim 
Bau, sondern auch Energie auf-
grund seiner kleineren Außenflä-
che über die gesamte Lebensdauer 
des  Gebäudes.  Der börsennotierte 
Bauherr Sartorius achtet also auch  

bei vier Obergeschossen 21 Meter 
beträgt – bei Einzelgeschoss-Höhen 
von 3,94 bis 6,22 Metern. Verbaut 
wurden überwiegend die Mittelträ-
ger Deltabeam D35-400 mit einer 
Nennhöhe von 350 Millimetern 
und  einer Breite von 600 Millime-
tern. Die gesamte Konstruktions-
höhe  der Geschossdecken beläuft 

sich auf 360 Millimeter. Die Decke 
setzt sich aus einer 240 Millimeter 
hohen Holzplatte und 120 Millime-
ter Aufbeton zusammen. Letztlich 
werden während der Montage auf 
der Baustelle auch die innen hohlen 
Deltabeam-Träger mit Beton ver-
gossen und so mit Fußboden und 
Decke verbunden. Die Betonhülle 

Bis zu 77 Prozent: Holzpreise 
steigen stärker als Metallpreise 

Noch nie seit dem Jahr 1949 erlebt Holz solche Preiszuwächse
DBU/Wiesbaden – Holz ist 2021 ge-
genüber dem Vorjahr deutlich teurer 
geworden. So stieg der Preis für Kon-
struktionsvollholz um 77,3 Prozent 
gegenüber dem Vorjahresdurch-
schnitt, für Dachlatten um 65,1 Pro-
zent und für Bauholz um 61,4 Pro-
zent.  Sogar die Preise für Spanplatten 
zogen um 23 Prozent an, obwohl 
sie in der Regel aus Holz-Abfallpro-
dukten bestehen. Damit liegen alle 
Erhöhungen für Holzpreise deutlich 
über der Steigerung des allgemeinen 
Erzeugerpreisindexes gewerblicher 
Produkte von 10,5 Prozent.

Höchste Teuerungsrate bei 
Rohholz seit mehr als 70 Jahren 

Die Rekordteuerungsraten für 
Bauholz lassen bei  Rohbauten auch 
die Preise für Zimmer- und Holz-
bauarbeiten stärker als bei ande-
ren Gewerken klettern. Sie erhöh-
ten sich innerhalb eines Jahres um 
durchschnittlich 29,7 Prozent.

Veröffentlicht hat die Zahlen 
das Statistische Bundesamt (Desta-
tis) aus Wiesbaden. Die Behörde 
vermeldete im Februar 2022 „den 

höchsten Preisanstieg für Erzeu-
gerpreise seit Beginn der Erhebung 
im Jahr 1949“. Ursache dafür sieht 
das Bundesamt in Lieferengpässen, 
Rohstoffknappheit und erhöhter 
weltweiter Nachfrage. 

Auch das Jahr 2022 begann mit 
kräftigen Preisaufschlägen für das 
nachwachsende Baumaterial: Der 
Index der Erzeugerpreise der Staats-
forsten war im Januar für Stammholz 
um weitere 1,9 Prozent zum Vormo-
nat gestiegen und somit um 30,4 Pro-
zent höher als im Januar 2021. Dabei 
legte Douglasien-Stammholz mit 
vier Prozent am meisten zu. Als 
einzige Holzart verzeichnete die Ei-

che einen leichten Preisverfall von 
0,2 Prozent. Nicht besser sieht es bei 
der Erzeugung von Industrieholz 
aus: Abnehmer mussten im Januar 
nochmals Aufschläge von 4,5 Pro-
zent für Laubholz und 6,3 Prozent 
für Nadelholz hinnehmen.

Preise für Betonstahlmatten
stiegen um 52,8 Prozent

Aber auch Stahl verteuert sich, 
wenngleich weniger stark als 
Voll- und Bauholz: Betonstahl in 
Stäben verzeichnete 2021 einen 
durchschnittlichen Preisanstieg 
von 53,2 Prozent. Betonstahlmat-
ten kosteten überdies 52,8 Pro-
zent mehr als 2020. Das hat auch 
Auswirkungen auf den Holz-Hy-
bridbau, wo  Betonstahl etwa zur 
Verstärkung von Bodenplatten, De-
cken oder Wänden eingesetzt wird. 

Insgesamt waren Metalle 2021 
um 25,4 Prozent teurer als im Vor-
jahr. So stieg der Preis für Halbzeug 
aus Kupfer und Kupferlegierungen, 
das in Heizungsbau und Elektroin-
stallation genutzt wird, innerhalb 
eines Jahres um 26,9 Prozent. mb

auf ökologisches Bauen. Sein Ziel 
ist die Platin-Zertifizierung des 
Bauwerks durch die Deutschen Ge-
sellschaft für Nachhaltiges Bauen.

Vorgefertigte Holzelemente 
lassen sich schnell montieren

Zusätzlich ermöglicht die dort 
angewandte modulare Bauweise 
architektonische Freiheiten bei der 
Raumgestaltung vom künftigen 
Technikum-Bereich, Laboren und 
Büros. Diese sind innerhalb eines 
von Holzstützen getragenen Rasters 
von 7,2 mal 7,2 Metern gestaltbar.

Die Montage der einzelnen Ele-
mente konnte schnell vor Ort aus-
geführt werden. Denn der finnische 
Hersteller Peikko lieferte vorgefer-
tigte Holzstützen, Deckenplatten 
und die Deltabeam-Träger pass-
genau aus seinem  Werk im hes-
sischen Waldeck.

Das 41 Millionen Euro teure 
Bauwerk hat eine Bruttogeschoss-
fläche von 10.200 Quadratmetern. 
Einzig der Keller und die Treppen-
häuser wurden in Massivbauweise 
ausgeführt. 

Realisiert wird die Holz-Beton-
Hybridkonstruktion nach DGNB-
Maßstäben gemäß den Plänen von 
Bünemann & Collegen Architekten 
aus Hannover. Nach etwa 16 Mona-
ten Bauzeit soll dieser Campus-Teil 
Ende 2022 fertig werden. mb

Mit Grips und Gips das Klima schonen
Weniger Kohlendioxid-Emission durch Verzicht auf Zement und Stahl 

Augsburg – Ökologisch opti-
mierte Holz-Beton-Verbundde-
cken (HBV) entwickelte eine sechs-
köpfige Forschergruppe am Institut 
für Holzbau der Hochschule Augs-
burg. Erstmals präsentieren die In-
genieure ihre dreijährige Arbeit auf 
den BetonTagen 2022 in Ulm. Auf 
Europas größtem Fachkongress der 
Betonindustrie erläutert am 23. Juni 
ab 11.30 Uhr auf Podium 14 der 
Projektleiter, Sergej Rempel, mit 
Mitarbeiter Michael Mikoschek die 
mineralische Deckschicht, für die 
sie bereits Bemessungsverfahren 
und Anwendungsleitfäden für die 
Praxis erarbeiten.

Die vom bayerischen Ministeri-
um für Umwelt und Verbraucher-
schutz geförderten Wissenschaftler 
verwenden für ihre neue Beton-
Rezeptur als Bindemittel Kalzi-
umsulfat (Gips) anstatt Zement, 
bei dessen Produktion je Tonne 
700 Kilogramm Kohlendioxid in 
die Luft entweicht. Zudem testeten 
sie erfolgreich bei HBV textile Be-

tragfähigkeitsversuch der augsburger Forscher mit ihrem zementfreien beton, der auf dem 
holzträger in eine basaltbewehrung eingegossen wurde. Foto: hochschule augsburg

wehrungen aus Basaltfasern von 
der örtlichen Firma Hitexbau als 
Alternative zu Stahl, dessen Her-
stellung je Tonne sogar 1.700 Kilo-
gramm Kohlendioxid freisetzt. 

Laut Angaben der Forscher wür-
den beide Neuerungen die herstel-
lungsbedingten Emissionen hal-
bieren, was demnach 1,2 Tonnen 
Kohlendioxid je Tonne an Bauma-
terial entspricht.

Nach dieser Entwicklungs-
phase erprobten die Augsburger 
bereits den alternative Verbund-
stoff in klein- und großforma-
tigen Tragfähigkeitsversuchen mit 
HBV-Bauteilen. Dabei bewiesen 
die neuartigen HBV-Decken un-
ter normalen Raumklima-Bedin-
gungen die gleiche Leistungsfä-
higkeit gegenüber konventionellen 
HBV-Decken.  mb

Holzfertighäuser im Trend
Volle Auftragsbücher bei Anbietern bis 2023

Bad Honnef/Düsseldorf – Nie 
zuvor wurden so viele Ein- und 
Zweifamilienhäuser in Holz-Fertig-
bauweise genehmigt wie im abge-
laufenen Jahr 2021. 

Bundesweit betrug der Anteil der 
Baugenehmigungen in diesem Sektor 
23,1 Prozent. Ein Jahr zuvor hatte der 
Anteil noch bei 22,2 Prozent gele-
gen. Das meldete der Bundesverband 
Deutscher Fertigbau (BDF) aufgrund 
von Angaben des Statistischen Bun-
desamtes. Vor zehn Jahren habe den 
Verbandsangaben zufolge der Markt-
anteil der privaten Holzfertigbauten 
noch bei 15 Prozent gelegen.

Zudem wurde im Jahr 2020 
Holz als überwiegend verwende-
ter Wandbaustoff schon bei neun 
von zehn industriell vorgefertigten 
Wohn-Fertighäusern benutzt. Das 
besagt die aktuelle Studie „Jahres-
analyse Deutschland 2021/2022“ 
von BauInfoConsult. Stahlbeton-
fertigteile büßten gegenüber Holz 
weiterhin an Attraktivität ein, weil 
mittlerweile auch Mehrfamilien-

häuser rentabel in der Holzständer-
bauweise errichtet werden können.

Die Branche blickt zuversichtlich 
in die Zukunft: Die Auftragsbücher 
vieler Fertigbauhersteller seien laut 
BDF bis weit ins kommende Jahr gut 
gefüllt. Und das trotz Förder-Kaprio-
len energieeffizienter Gebäude, trotz 
gestörter Lieferketten und Kosten- 
steigerungen bei Vorprodukten und 
Rohstoffen. Bauherren schätzen die 
kürzere Bauzeit bei der Montage von 
vorgefertigten, aber dennoch indi-
viduell anpassbaren Elementen und 
eine lebenslange Energieeffizienz 
durch den Baustoff Holz.

Für die zukünftige Materialent-
wicklung bei allen Wohngebäuden 
in Fertigteilbauweise zeigt die Bau-
InfoConsult-Prognose, dass Holz 
als dominanter Baustoff weiter zu-
legen wird. Demnach könnten im 
Jahr 2022 mehr als 19.000 Wohn-
bauten aus Holzfertigteilen entste-
hen. Damit bleibt Holz als ökolo-
gischer Trendbaustoff weiterhin im 
Fertighausbau im Trend. mb

B u c h t i P P s

  500 Holzbau-Klassiker-Seiten 
erweitert und aktualisiert

Völlig neu be-
arbeitet prä-
sentiert sich 
ein mehr als 
30-jähriger al-
ter Klassiker 
der Holzbau-
L i t e r a t u r : 
„Holzrahmen-
bau“ folgt den 
r e c h t l i c h e n 
und tech-

nischen Innovationen im Wärme-, 
Schall- und Brandschutz. In das auf 
mehr als 500 Seiten erweiterte Werk 
wurden unter anderem diffusions-
offene Konstruktionsdetails bei 
Außenwänden aufgenommen und 
zahlreiche moderne Anschluss- 
und Fügedetails. Der Autor Gerrit 
Horn, Zimmerermeister und selbst-
ständiger Bauingenieur, liefert mit 
seinem Band aktuelles Rüstzeug  
zum Planen und Bauen von Holz-
häusern in Holzrahmenbauweise. 
Architekten und Bauausführende 
können damit nach bewährten und 
neuen Standards mängelfrei und 
regelkonform arbeiten. Vermittelt 
werden baurechtlich abgesicherte 
Fakten und bautechnisch bewährte 
Praxiserfahrungen. Diese Detail-
sammlung begleitet den Holzbau 
von der Bodenplatte bis zum Dach. 
Dazu gewährt das Fachbuch eine 
umfangreiche Sammlung der im 
Holzrahmenbau gebräuchlichen 
Bauteile und -stoffe sowie Ausfüh-
rungshinweise bei der Haustech-
nik. Unverzichtbar dabei sind die 
enthaltenen umfangreichen Einzel-
heiten zu Bauprodukten, die Vor-
bemes-      sungstabellen und die 
Detailzeichnungen. Zusätzlich zum 
gedruckten oder elektronischen 
Standardwerk bietet der Verlag 
Rudolf Müller gegen Aufpreis 
ein Download-Angebot mit etwa 
200 Konstruktionszeichnungen 
zu Bauteilen und allen technischen 
Details. 

Gerrit Horn: Holzrahmenbau. Be-
währtes Hausbau-System. – Ver-
lag Rudolf Müller, 6. Auflage 2021, 
512 Seiten, 129 Euro oder inklusive 
Download-Angebot 199 Euro.

  Tilo Haustein erläutert die 
Gefahren beim Einbau von Holz 

Für Thilo Hau-
stein ist Holz 
der schöns-
te Baustoff – 
wenn er rich-
tig verarbeitet 
wird. Daher 
v e r s a m m e l t 
der Holzscha-
den-Spezialist 
in seinem 
Buch „Schäden 
durch fehler-

haftes Konstruieren mit Holz“ die 
allgemeinen Eigenschaften von 
Holz, die spezifischen Verwen-
dungen einheimischer und außer-
europäischer Hölzer und vor allem 
die Gefahren durch Feuchtigkeit, 
Pilze, Schädlinge und chemische 
Stoffe. Seine Hinweise zu Kon-
struktion, Verarbeitung und Be-
schichtungen sollen Schadensquel-
len schon im Vorhinein vermeiden. 
Dabei geht es sowohl um Gefahren 
für Innenraumverkleidungen oder 
komplette Holzbauhäuser, als auch 
Konstruktionen im Freien: Pa-
lisaden, Pergolen, Laubengänge 
oder Überdachungen. Schimmel, 
Hausschwamm, Hausbockkäfer, 
Kollektorflüssigkeit oder Graf-
fiti können Holz verfärben oder 
gänzlich zerstören. Sie sind neben 
Verarbeitungsfehlern eine Ursa-
che von Verformungen, Rissen, 
Fugenbildung, Faserstauchungen 
am Dachstuhlholz, Schüsseln 
von Holzdielen oder Rissen im 
Fliesenbelag. Für viele Schadens-
bilder liefert Haustein gleich die 
Lösungen zu ihrer Beseitigung. 
Zudem erläutert der Experte Pla-
nungs- und Ausführungsmängel 
anhand ausgewählter Schadens- 
fälle. 

Tilo Haustein: „Schäden durch feh-
lerhaftes Konstruieren mit Holz“. 
– Fraunhofer IRB Verlag, 2. neu 
bearbeitete und erweiterte Auflage, 
216 Seiten, 59 Euro. 

der Klassiker enthält 
neue Kapitel.  Foto: Verlag

hausteins werk in neu-
er auflage.  Foto: Verlag

das baumaterials holz unterlag 2021 enormen 
Preisanstiegen.  Foto: mark martins/Pixabay
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  Start-up digitalisiert 
Wärmenetze 
Damit Unternehmen und End-
verbraucher die wahren Kosten 
für die Erzeugung von Wärme 
kennen, will das Unternehmen 
Arteria Technologies Wärme-
netzwerke als digitale Zwillinge 
abbilden.

Ü SEITE 32

  Chemie-Konzern 
entwickelt Jeep
Ineos  hat mit der Unterstützung 
von BMW-Technik den Grena-
dier 4x4 geschaffen. Der Ver-
kaufsstart ist Mitte 2022, aber 
die ersten 1.000 Fahrzeuge sind 
bereits vergriffen. Interessen-
ten müssen deshalb warten, erst 
recht wenn sie auf die nächste 
Generation mit Wasserstoffan-
trieb hoffen.

Ü SEITE 34

  Stadtquartier Neuer 
Kanzlerplatz entsteht in Bonn
Mit dem Stadtquartier Neuer 
Kanzlerplatz entstehen in Bonn 
derzeit neue Wohnungen. Der 
Rohbau des Hochhauses sah 
Megastützen vor, für die PERI 
die Schalung lieferte.

Ü SEITE 35
 

  Hoffen auf mehr junge 
Frauen im Handwerk
Immer weniger junge Frauen 
entscheiden sich für die außer-
universitäre Laufbahn. Das Land 
Bayern unterstützt deshalb das 
Projekt „Kurs aufs Handwerk: 
(Mehr) Mädchen für Hand-
werksberufe begeistern“. 

Ü SEITE 36

IFAT 2022: Über 2.500 Aussteller aus 50 Ländern angemeldet
Internationale Messe verspricht innovative Produkte für die Wasserwirtschaft, die Abfall- und Rohstoffwirtschaft sowie für nachhaltigen Straßenbau

DBU/München – Der nachhaltige 
Umgang mit Ressourcen - und da-
mit der Klimaschutz - ist das zen-
trale Thema der IFAT vom 30. Mai 
bis 3. Juni 2022 auf dem Messege-
lände in München. Das internatio-
nale Interesse an der Weltleitmesse 
für Wasser-, Abwasser-, Abfall- und 
Rohstoffwirtschaft ist ungebrochen. 
Die Weltgemeinschaft braucht Um-
welttechnologien - und die Messe 
macht diese erlebbar und bietet das 
Netzwerk, um die größte Herausfor-
derung unserer Zeit anzugehen.

stößt die Start-up-Fläche: „Es ist 
spannend zu sehen, wie groß das 
Interesse von Start-ups an der Mes-
se ist. Sie brauchen den Zugang zu 
den Märkten, um ihre innovativen 
Lösungen in die Welt zu tragen“, 
erklärt Philipp Eisenmann, Projekt-
leiter der IFAT. „Damit spiegeln sie 
genau den Erfolgsfaktor von Mes-
sen und der IFAT München wider: 
Alle relevanten Marktspieler treffen 
sich von Angesicht zu Angesicht an 
einem Ort, bauen ihr Netzwerk aus 
und treiben ihren Geschäftserfolg 
voran.“  mehrÜ Seiten 30-32

Aussteller kommen von rund um 
den Globus nach München

Dazu kommen internationale 
Gemeinschaftsstände aus Belgien, 
China, Dänemark, Frankreich, 
Großbritannien, Italien, Japan, 
Kanada, den Niederlanden, Ös-
terreich, Südkorea, der Schweiz, 
der Tschechischen Republik, der 
Türkei, Ungarn sowie den USA. 
Des Weiteren sind Austeller aus 
Ägypten, Australien, Brasilien, der 
Elfenbeinküste, Jordanien, Katar, 
Saudi-Arabien und aus der Ukraine 
vertreten. Besucherseitig liegen be-

 „Die Vorbereitungen für die IFAT  
laufen auf Hochtouren, alle 18 
Messehallen und ein großer Teil 
des Freigeländes sind belegt. Das 
ist eine sehr starke Entwicklung, 
auch im Vergleich zur Rekord-
messe im Jahr 2018“, erklärt Stefan 
Rummel, Geschäftsführer der Mes-
se München. Rund 2.500 Aussteller 
aus mehr als 50 Ländern haben sich 
bis dato angemeldet, „und wir er-
halten laufend zahlreiche weitere 
Anfragen“.

Die Dringlichkeit von Umwelt-, 
Ressourcen- und Klimaschutz ist 
stärker denn je im Bewusstsein der 
Weltgemeinschaft verankert, „und 
die IFAT bringt die internationalen 
Entscheider, Experten und Markt-
spieler an einem Ort zusammen, 
um die großen Herausforderungen 
gemeinsam anzugehen“, so Rum-
mel weiter. Die Messe München hat 
mit der internationalen Großver-
anstaltung IAA Mobility sowie den 
Messen Expo Real, Productronica 
und zuletzt im Januar der Trendset 
bewiesen, dass erfolgreiche Messen 
unter Pandemiebedingungen mög-
lich sind. „Zudem werden sich die 
Auflagen im Frühjahr erfahrungs-
gemäß entsprechend der pande-
mischen Lage weiter entspannen“, 
ordnet Rummel die Situation wei-
ter ein.

Von Kreislaufwirtschaft bis 
Nutzfahrzeuge ist vieles dabei

Alle Ausstellungsbereiche wer-
den gut gebucht, zum Teil ist die 
Nachfrage sogar größer als das 
Platzangebot. Im Bereich „Kreis-
laufwirtschaft und Entsorgung“ 
sind unter anderem dabei: Remon-
dis, Veolia, Prezero, EEW Energy 
from Waste, Doppstadt Umwelt-
technik, Komptech, Arjes, Sutco 
RecyclingTechnik, Eggersmann, 
Lindner-Recyclingtech, Zeppelin 
Baumaschinen, Sennebogen Ma-
schinenfabrik, Liebherr-Hydrau-
likbagger, Komatsu, Zöller-Kipper, 
Martin, SSI Schäfer und ESE.

 Im Bereich „Wasser und Ab-
wasser“ haben sich beispielsweise 
angemeldet: Wilo, Huber, Invent 
Umwelt- und Verfahrenstechnik, 
Grundfos, KSB, Sulzer, Xylem Eu-
rope, Endress+Hauser, Gea Westfa-
lia Seperator Group, Kaeser Kom-
pressoren, Envirochemie, Otto 
Graf, Aerzener Maschinenfabrik, 

reits Anfragen für Delegationen aus 
Ägypten, Brasilien, Portugal, Ru-
mänien, Russland, Saudi-Arabien, 
Singapur und vielen weiteren euro-
päischen Ländern vor.

Verbände wie Start-ups setzen 
auf die IFAT München

In gewohnter Tradition gestalten 
nationale und internationale Ver-
bände das Messeprogramm aktiv 
mit, sei es als Aussteller, mit Sonder-
schauen, Live-Demonstrationen, 
Lösungstouren und Vorträgen. Auf 
einen größeren Zuspruch denn je 

Veolia Water Technologies, AVK 
Armaturen, Hawle Armaturen, 
Talis, Siemens, Hermann Sewerin, 
Aco Tiefbau, Kaiser und Ibak.

Die „Kommunaltechnik“ ist 
unter anderem vertreten mit Faun 
Umwelttechnik, Bucher Munici-
pal, Aebi Schmidt, Küpper-Weisser 
und Fayat Environmental Solu-
tions, bei den Fahrzeugen sind mit 
dabei Iveco Magirus, Scania, Volvo 
Group Trucks, DAF Trucks, Daim-
ler Truck und Mercedes Benz. Viele 
dieser Aussteller bringen nach eige-
nen Angaben auch Neuheiten mit.

die Kompaktanlage Oleolift-C von aCO bietet einen notwendigen rückstauschutz bei der errichtung von Gebäuden. Im Fall von tankstellen sorgt sie zum beispiel dafür, dass der boden nicht kontaminiert wird. Ü SEITE 32 Foto: aCO 
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 Schwammstadt: Messefokus auf Regenwasser-Management
Städte entwickeln neue Konzepte zur Wasserspeicherung statt Ableitung – Hamburg gilt als Vorzeige-Modell

DBU/München – Städte müssen 
in Zukunft ein Wechselspiel von 
Starkregen und Trockenphasen 
meistern. Dazu ist ein durch das 
Schlagwort „Schwammstädte“ um-
rissener Paradigmenwechsel beim 
Umgang mit dem Niederschlags-
wasser nötig. Auf der IFAT sollen 
Teilnehmer deshalb Herausforde-
rungen und Hemmschuhe disku-
tieren sowie Lösungen und Best-
Practice-Beispiele präsentieren.

Viele Kommunen weltweit müssen 
sich den Herausforderungen von 
temporär zu viel oder zu wenig Nie-
derschlagswasser stellen. Im Zuge 
des Klimawandels werden aller 
Voraussicht nach auch Städte und 
Gemeinden in Deutschland künftig 
noch häufiger und stärker von Star-
kregen, Hochwasser, Hitzeperioden 
und Trockenheit betroffen sein.

Als eine der zielführenden An-
passungsstrategien gilt das Konzept 
der Schwammstadt. Dahinter steht 
die stadtplanerische Idee, möglichst 
viel Regenwasser durch urbane 
Grünzonen, Feuchtgebiete, Was-
ser- und Überflutungsflächen so-
wie Multifunktions-Speicherräume 
aufzunehmen, statt es sofort und 
direkt in Kanäle und Vorfluter ab-
zuleiten.

Regenwasser wird für 
Trockenperioden gespeichert

Im Idealfall gelingt es dadurch, 
nicht nur die Folgen von Unwettern 
abzudämpfen, sondern Regenwas-
ser für nachfolgende Trockenzeiten 
zu speichern. Mit dem Nass lassen 
sich dann Bäume und Grünflächen 
am Leben erhalten, die zusammen 

Speichern statt versickern oder ableiten lautet das Gebot der Stunde in der Schwammstadt. ein technisches beispiel der umsetzung ist die KS-
bluebox des herstellers Funke aus hamm (westfalen). das unternehmen ist in der halle b3 am Standort 205/304 zu finden. Foto: Funke Kunststoffe Gmbh

mit begrünten Dächern und Fassa-
den zur Kühlung und Luftverbes-
serung beitragen. Nach asiatischen 
Vorreitern wie Singapur und süd-
chinesischen Metropolen gibt es 
auch etliche europäische Städte, die 
Schwammstadt-Projekte vorweisen 
können.

Als Pioniere gelten Kopenhagen 
und Wien. In der dänischen Haupt-
stadt wird bereits seit 2014 eine 
entsprechende Wasserbewirtschaf-
tung umgesetzt. Dazu gehört ein 
Netzwerk aus unterirdischen Ent-
lastungstunneln oder die Bewäs-
serung von Stadtgrün mit Wasser 
aus zentralen Kläranlagen. In der 

österreichischen Hauptstadt ent-
steht auf dem ehemaligen Flugfeld 
Aspern ein Stadtteil namens See-
stadt. Wasserbewusstsein steckt da-
bei unter anderem in großzügigen, 
zusammenhängend gestalteten 
Wurzelräume, die Niederschlags-
wasser speichern und über lange 
Zeiten an die Stadtbäume abgeben. 
Außerdem agieren in die Baum-
gruben integrierte und mit streu-
salzresistenten Stauden bepflanzte 
Sicker-, Filter- und Absetzbecken 
wie dezentrale Kleinstkläranlagen.

In Deutschland ist Hamburg ein 
Beispiel. Dort wurden nach Anga-
ben des Wasserversorgungsunter-

nehmens in den vergangenen Jah-
ren Neubaugebiete geschaffen, in 
denen das Regenwasser fast kom-
plett von der Kanalisation abgekop-
pelt ist. Münster, Berlin, München, 
Ludwigsburg, Leipzig – auch andere 
Städte haben schon unterschiedlich 
umfangreiche Schwammstadt-Pro-
jekte realisiert. Zahlreiche weitere 
sind – oft wissenschaftlich beglei-
tet– in Planung und Entwicklung. 

16 Städte an der Emscher in 
Zukunftsinitiative vereint

Zudem arbeiten in der Zukunfts-
initiative Klima.Werk 16 Städte 
entlang der Emscher, einem Ne-

benfluss des Rheins, zusammen 
mit dem Wasserwirtschaftsverband 
Emschergenossenschaft gemein-
sam an der blau-grünen Transfor-
mation. Damit dieser Wandel in 
Zukunft in möglichst vielen weite-
ren Städten und Gemeinden gelin-
gen kann, ist es wichtig, dass die 
verschiedenen Fachabteilungen der 
jeweiligen Kommune – neben der 
Stadtentwässerung vor allem die 
Raum- und Verkehrsplanung sowie 
das Grünflächenamt – aufs Engste 
kooperieren. „Diese Zusammenar-
beit beginnt idealerweise bereits in 
der Phase Null, also vor dem eigent-
lichen Projektbeginn“, betont Jo-
hannes Lohaus, Sprecher der Bun-
desgeschäftsführung der Deutschen 
Vereinigung für Wasserwirtschaft, 
Abwasser und Abfall (DWA).

Abwasserrecht für Priorität der 
Regenwasserbewirtschaftung

Juristisch sind Projekte auf der 
Grundlage des geltenden Rechts 
möglich. Das Abwasserrecht des 
Wasserhaushaltsgesetzes und der 
Landeswassergesetze sowie das 
Baugesetzbuch erkennen der de-
zentralen Niederschlagswasserbe-
wirtschaftung Priorität zu. „Der 
rechtliche Rahmen muss weiter im 
Sinne einer wasserbewussten Zu-
kunftsstadt optimiert werden“, so 
Lohaus. So müsse im Wasserhaus-
haltsgesetz ein gesetzlicher Auftrag 
zur Entwicklung der dezentralen 
Niederschlagsbewirtschaftung nor-
miert werden. Ergänzend sollten die 
Bundesländer wasserrechtlich Mög-
lichkeiten der Entgelt- oder Gebüh-
renfinanzierung des Starkregenma-
nagements schaffen.

Wasseraufbereitung: 
Fraunhofer zeigt Forschungen

Start-Ups bieten Lösungen für Kommunen
DBU/München – Das Fraunhofer 
IKTS gehört zu den führenden 
Forschungseinrichtungen auf 
dem Gebiet der Stofftrennung 
mit keramischen Materialien. Bei 
der Abtrennung von Sauerstoff - 
O2 - aus Luft mit mischleitenden 
Keramikmembranen ist nur das 
IKTS in der Lage, Membranmo-
dule und Pilotanlagen mit tech-
nisch relevanten Durchsätzen bis 
etwa 60 Nm³/h O2 zu realisieren. 
Dabei sind das modulare Gerä-
tekonzept und die patentierte 
Verfahrensführung auf eine Vor-
Ort-Produktion von Sauerstoff 
bei minimalen Betriebskosten 
und CO2-Emissionen ausgelegt. 
Der erzeugte Sauerstoff ist hoch-
rein, steril und trocken. Die Kera-
mikmembranen basieren auf gut 
verfügbarem, Recycling-fähigem 
Material.

Die Firma poXos (pure oXy-
gen on site) hat sich mit dieser 
Technologie ausgegründet und 
wird sich als Anbieter von Sauer-
stoff-Generatoren für kleine und 
mittlere O2-Abnehmer auf dem 
Markt etablieren. Bei der Abwas-
seraufbereitung durch Ozonung 
bietet poXos einen vereinfachten 
und zudem geschlossenen Pro-
zesskreislauf. Er beinhaltet neben 
der Erzeugung des Sauerstoffs vor 
Ort eine integrierte Vernichtung 
des Rest-Ozons und eine erneu-
te Nutzung des Off-Gases. Eine 
Senkung der Betriebskosten um 

bis zu 60 Prozent ist realisierbar. 
Erstmals wird dadurch ein klima- 
und ressourcenschonender sowie 
CO2-neutraler Betrieb der vierten 
Reinigungsstufe in Kläranlagen 
ermöglicht.

Zentrale Abwasserbehand-
lungsanlagen basieren in der 
Regel auf biologischen Verfah-
ren, was ihre Leistungsfähigkeit 
und Verfügbarkeit einschrän-
ken. Bestimmte Inhaltsstoffe, 
wie zum Beispiel Medikamen-
tenrückstände werden nicht 
abgebaut. Die Systeme können 
zudem nicht beliebig zu- und 
abgeschaltet werden und sind 
daher wenig flexibel. autartec®-
Wasserbehandlungssysteme des 
Fraunhofer IKTS bieten hier eine 
Alternative, da hier rein physika-
lisch-chemische Verfahren, wie 
Filtration, Elektrolyse und Pho-
tokatalyse miteinander gekoppelt 
werden. Dabei ist es entschei-
dend, Reaktoren und Prozessket-
ten so zu konzipieren, dass diese 
Verfahren auf engstem Raum mit 
hoher energetischer Effizienz 
kombiniert werden, um Abwas-
ser zu Trinkwasser aufzubereiten. 
Möglich wird das durch den Ein-
satz funktionalisierter und hoch-
stabiler keramischer Bauteile, 
wie Membranfilter und zellulare 
Formkörper. Ergebnisse zeigen, 
dass diese Schlüsselkomponenten 
sehr effektiv eingesetzt werden 
können.

Verzeichnis gibt Auskunft über zertifizierte Bauunternehmen
PQ-Bau GmbH bietet Präqualifikationsverfahren – Amtliche Auflistung als Lohn für den Aufwand

Bad Honnef – Die PQ-Bau GmbH 
wurde vom Güteschutz Kanalbau 
gegründet und bietet für Unterneh-
men, die Bauleistungen ausführen, 
das Präqualifikationsverfahren 
nach VOB an (§§ 6a bzw. 6a EU 
VOB/A). Hat ein Unternehmen 
das Präqualifikationsverfahren mit 
Erfolg bei der PQ-Bau GmbH oder 
bei einer der anderen PQ-Stellen 
durchlaufen, wird es im amtlichen 
Verzeichnis beim PQ-Verein geli-
stet. Das auf der Unternehmenssei-
te einsehbare „Amtliche Verzeich-
nis PQ-VOB“ gibt Auskunft über 
Bauunternehmen, die die nach 
VOB geforderten Nachweise voll-
ständig und aktuell gegenüber der 
PQ-Stelle erbracht haben. 

Öffentliche Vergabestellen kön-
nen auf der genannten Internetseite 
zusätzliche Dokumente des Un-
ternehmens einsehen und Einzel-
nachweise abrufen. Die Nachweise 
entsprechen zum großen Teil den 
in der VOB/A festgelegten forma-

len Ausschluss- und formalen Eig-
nungskriterien und sind jeweils mit 
einer Gültigkeitsdauer versehen. 
Kann ein Unternehmen die gefor-
derten Nachweise nicht erbringen 

Vorteile für bauunternehmen: der Güteschutz Kanalbau bietet jetzt auch die Präqualifikation als 
sinnvolle ergänzung seiner bisherigen Leistungen an. Foto: PQ-bau Gmbh

oder verstößt es gegen gesetzliche 
Vorgaben, wird es umgehend aus 
dem amtlichen Verzeichnis genom-
men. Die Darstellung der Präqua-
lifikation von Bauunternehmen im 

amtlichen Verzeichnis enthält einen 
der Öffentlichkeit frei zugänglichen 
Teil sowie einen passwortgeschütz-
ten Teil. Im passwortgeschützen 
Teil sind Referenzen, Nachweisdo-
kumente und Informationen über 
das Unternehmen hinterlegt, die 
von Vergabestellen der öffentlichen 
Hand und ihren beauftragten Fach-
büros im Rahmen der Prüfung der 
Bietereignung einge sehen werden 
können. Auch für Unternehmen, 
welche schon über spezielle Nach-
weise zum Beispiel der Technischen 
Leistungsfähigkeit im Bereich der 
Herstellung und Sanierung von 
Abwasserleitungen und -kanälen 
verfügen, ist die Präqualifikation 
„PQ-VOB“ eine nutzbringende und 
sinnvolle Ergänzung.

Der Verein Güteschutz Kanalbau 
ist während der IFAT in München 
in der Halle B2 am Stand 540 zu 
finden. Die PQ Bau GmbH aus Bad 
Honnef ist dort als Mitaussteller an-
wesend.

System bindet Staub 
mit patentierter 

Wasservernebelung

Berlin – Nebolex präsentiert wäh-
rend der IFAT in München am Stand 
B4/209 ein Funktionsmodell, mit 
dem Staub gebunden werden kann. 
Die dafür patentierte Wasserverne-
belung wird in allen Bereichen vom 
Tunnel- oder Untertagebau, dem 
Abbau von Kohle über Schüttgut-
verarbeitung, -umschlag und auch 
-lagerung eingesetzt. Gepanzerte 
Sprühnebelleisten mit integrierten 
Düsen werden in direkter Nähe des 
Materialstroms an der Staubent-
stehungsquelle angebracht. In den 
Dispergierdüsen wird Wasser mit 
Druckluft nach dem Venturiprinzip 
in feinsten Nebel zerrissen und die 
wirksame Oberfläche des Wassers 
enorm vergrößert. Der Drang von 
Festpartikeln, sich an feine Tröpf-
chen anzulagern, wird genutzt, um 
im Material vorhandenen Staub zu 
binden. Die Wassernebeltechno-
logie ist entscheidend: Die Düsen-
konfiguration gewährleistet Tröpf-
chen in unterschiedlichen Größen; 
größere Tropfen verbinden sich 
mit größeren Partikeln, kleinere 
mit kleinen Partikeln. Weder klei-
ne Verunreinigungen noch hoher 
Kalkgehalt im Wasser stellen für 
das System eine Schwierigkeit dar. 

Fängt lästigen Staub ab: das nebolex-
wasserdüsen-System.  Foto: nebolex

Reifenwaschanlagen

Staubbindung
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besucher der IFat können den hakenlifter von terberg am messestand von hS Fahrzeugbau 
kennenlernen.  Foto: terberg

Die Grundlage eines jeden Terberg 
Hakenliftfahrzeuges bilden die ro-
busten Zugmaschinen der yT und 
RT/TT Baureihe. Die Fahrgestell- 
und die Kabinenkonstruktion sind 
für die besonderen Anforderungen 

der Recycling- und Entsorgungs-
industrie weiterentwickelt worden. 
Das Fahrzeug kann bis zu 40 Ton-
nen Nutzlast in der Mulde transpor-
tieren, was Besucher auch auf dem 
IFAT-Freigelände sehen können.

mit dem maxPowa V65e hat hersteller bucher municipal ein Fahrzeug für emissionsfreies Kehren 
in städtischen Innenbereichen entwickelt. Foto: bucher municipal

Die Kanalreinigungs fahrzeuge 
von Bucher Municipal spielen eine 
zentrale Rolle beim nachhaltigen 
Umgang mit Wasser und der Pro-
fitabilität für die Kunden. Heute 
bietet Bucher Municipal eine kom-

plette Palette von Kanal reinigungs-
fahrzeugen für Kommunal-, Dienst-
leister- und Bauanwendungen, 
wobei ausschliesslich hochwertige 
Komponenten und fort schrittliche 
Technologien eingesetzt werden.

bis zuletzt wurde das Fahrzeug bei minus 25 
Grad Celsius in Finnland getestet.  Foto: daimler trucks

Kommunen setzen auf intelligente Antriebe und Null-Emissionen
Verband für Arbeitsgeräte und Kommunal-Fahrzeug-Industrie vergibt erneut VAK-Innovationspreis auf der IFAT

DBU/Berlin – Umweltfreundliche 
Antriebe sind im kommunalen 
Fuhrpark, vor allem bei Kehr- und 
Abfallsammelfahrzeugen, schon 
weit verbreitet. Neben Elektroan-
trieben sind Brennstoffzellen, Erd-
gas und Methangas – zum Beispiel 
Bio- oder Deponiegas – im Einsatz. 
Die weniger gute Nachricht: Es ist 
noch viel Luft nach oben, die Mög-
lichkeiten sind längst nicht ausge-
schöpft.

Hauptenergiequelle der Elektromo-
bilität sind lithiumhaltige Batterien 
und Akkus. Problem: ihre Brandge-
fahr bei unsachgemäßer Verwen-
dung. Umweltkritisch ist aber auch 
die Vielzahl an verbauten Stoffen, 
die oft aufwändig gewonnen wer-
den. Deshalb rückt grüner Was-
serstoff immer stärker ins Blickfeld 
von Politik und Institutionen. Dazu 
eine Prognose des Deutschen Ver-
eins des Gas- und Wasserfaches e.V. 
(DVGW): „Damit die Klimaschutz-
ziele versorgungssicher und so so-
zialverträglich wie möglich erreicht 
werden können, wird der Nutzung 
von klimaneutralem Wasserstoff 
in den einzelnen Kommunen eine 
bedeutende Rolle zukommen. Die 
Nutzung von H2 über die vorhan-

die entsorgungs-betriebe der Stadt ulm (ebu) haben die eignung alternativer antriebe für den kommunalen einsatz mit dem elektrischen müllfahrzeug von Quantron getestet. Foto: Quantron

generieren und führt dazu, dass die 
Kosten für klimaneutrales Wohnen 
so wenig wie möglich ansteigen 
müssen.

denen Gasverteilnetze ermöglicht 
die kontinuierliche Reduktion der 
Treibhausgas-Emissionen, kann 
zusätzliche Wertschöpfung vor Ort 

Passend zum Thema hat der  
Verband für Arbeitsgeräte und 
Kommunalfahrzeug-Industrie 
(VAK) den namensgleichen und 

wird der VAK-Innovationspreis 
erneut ausgeschrieben. Mit dem 
Preis sollen technische oder 
org an is ator i s ch - s t r u ktu re l l e 

Neuerungen in den Bereichen 
Entsorgung, Straßen- und Kanal-
reinigung honoriert werden, die 
helfen, die wachsenden Aufgaben 
der Branche effizienter zu lösen. 
Die Gewinner werden im Mai auf 
der IFAT 2022 vorgestellt und ge-
kürt.

Die Geschäftsführerin des VAK, 
Anna Breimer, erklärt: „Die Ge-
sundheit und Sicherheit der Men-
schen und der Erhalt der Ressour-
cen stehen immer im Vordergrund 
neuer Entwicklungen.“ Schad-
stoff-, Geräusch-, und Staubbela-
stung müssten reduziert werden. 
Logistische Prozesse der Ver- und 
Entsorgung könnten effizienter ge-
bündelt, intelligente Vernetzungen 
und digitale Plattformen weiter 
ausgebaut werden. Und nicht zu-
letzt sei die weitere Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen für Mit-
arbeiter der Entsorgungsbranche 
ein wichtiges Anliegen. Die Bran-
che wird von fortlaufenden in-
novativen Konzepten und neuer 
Technik getragen. Besondere Leis-
tungen in diesem Bereich möchte 
der VAK mit dem Innovationspreis 
herausheben und honorieren und 
somit zur Sicherung der Zukunft 
beitragen. tmn

Bucher Municipal fährt mit 
nachhaltiger Flotte auf

Terberg hat bis zu 40 Tonnen 
Schrott am Haken

M e l d u n g

  Daimler Trucks feiert die 
Premiere des eEconic
DBU/Berlin – Daimler Trucks geht 
mit dem batterieelektrischen Nie-
derflur-Lkw eEconic den nächsten 
Schritt bei der Elektrifizierung von 
Lkw. Das neue Kommunalfahrzeug 
feiert auf der Messe seine Premi-
ere. Der eEconic basiert auf dem 
ebenfalls elektrischen Lkw eActros 
für den schweren Verteiler-verkehr, 
der bereits ab 2021 in Serie geht. 
Der eEconic wird zunächst über-
wiegend als Abfallsammelfahrzeug 
eingesetzt.

Eggersmann arbeitet 
künftig mit Quantafuel 

zusammen
Esbjerg – Die Hersteller synthe-
tischer Öko-Kraftstoffe, Quantafuel 
und Eggersmann, ein führender 
Anbieter von Abfallbehandlungs-
anlagen, arbeiten künftig zusam-
men. Der zu Beginn des Jahres un-
terzeichnete Kooperationsvertrag 
umfasst die technische Planung und 
sichert Quantafuel einen festen Pro-
duktionsplatz. Eine Sortieranlage in 
Esbjerg wird in der zweiten Hälfte 
des Jahres 2023 in Betrieb gehen und 
zum wichtigsten dänischen Standort 
für die Sortierung von Kunststoffab-
fällen sein. „Unsere Entwicklung in 
Esbjerg wird den dänischen Markt 
für Nach-Gebrauchs-Kunststoffa-
bfälle entscheidend verändern“, ist 
sich Lars Rosenløv, CEO von Quan-
tafuel sicher. Es bestehe ein großer 
Bedarf am Sortieren von Kunst-
stoffabfällen, da Kunststoffe derzeit 
in großem Umfang verbrannt oder 
zur Sortierung ins Ausland expor-
tiert werden. „Dänemark hat sich 
sehr hohe Ziele für das Recycling 
von Kunststoffabfällen gesetzt, und 
unsere Anlage in Esbjerg wird einen 
wichtigen Beitrag dazu leisten, dass 
das Land seine ehrgeizigen Ziele er-
reicht“, so Rosenløv weiter. Nach der 
Fertigstellung wird die Anlage in 
Esbjerg die Kapazität haben, mehr 
als 160.000 Tonnen Kunststoffab-
fälle zu sortieren. Die Sortieranlage 
sei der erste Schritt von Quantafuel 
auf dem Weg zur Entwicklung einer 
integrierten Recyclinganlage, heißt 
es weiter.

Vielfältig wie die Aufgaben der Kreislauf- und Entsorgungswirtschaft: So funktionieren die
Lösungen von Hüffermann Transportsysteme! Wir haben die moderne Wechselbehälterlogistik
mitentwickelt. Nutzen auch Sie das innovative System des Marktführers! hueffermann.de
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Wassermangel fordert auch die Unternehmen heraus
Industrielle Wasserkreisläufe sind Kernthema der IFAT 2022 – Industrie spart bereits eine Milliarde Kubikmeter ein

DBU/München – Wasserknappheit 
gehört zu den Faktoren, die ab-
wasserarme oder gar abwasserfreie 
industrielle Prozesse in Zukunft 
noch interessanter machen werden. 
Bei der IFAT München werden die 
dafür erforderlichen Technologien 
präsentiert und die Marktbedin-
gungen dafür diskutiert.

Durch sich häufende Dürrepe-
rioden kann das nasse Element in 
manchen Regionen des an sich was-
serreichen Deutschlands zu einem 
knappen Gut werden. „Vor dem 
Hintergrund liegt es im eigenen In-
teresse der Wirtschaft, noch inten-
siver über den richtigen Umgang 
mit Wasser nachzudenken“, sagt Uli 
Paetzel, Präsident der Deutschen 
Vereinigung für Wasserwirtschaft, 
Abwasser und Abfall (DWA).

Abwasserfreie Produktion
ist technologisch machbar

Zumindest theoretisch ist das 
Maximalziel dabei eine gänzlich 
abwasserfreie Produktion. Tech-
nologisch ist sie schon lange keine 
Zukunftsvision mehr. So ging be-
reits im Jahr 2016 in Mexiko ein 
Audi-Werk in Betrieb, in dem laut 
Firma 100 Prozent des Abwassers 
aufbereitet und anschließend als Be-
triebswasser in der Produktion und 
zum Bewässern der Grünflächen 
des Werksgeländes eingesetzt wird.

Neben vielen weiteren realisier-
ten Lösungen in diversen Branchen 
werden immer neue Anwendungs-
felder für Zero Liquid Dischar-
ge (ZLD) erschlossen. So will ak-
tuell ein Konsortium, an dem sich 
unter anderem die Technische 
Universität Dresden beteiligt, in 
dem vom Bund geförderten Projekt 
„Med-zeroSolvent“ energieeffiziente 
Methoden für eine abwasserfreie 
Herstellung von Dialysemembranen 
entwickeln. Bei deren Produktion 
fallen stark belastetes Prozesswasser 
an.

ZLD-Lösung senkt Kosten
für Unternehmen 

„Wirtschaftlich lohnt sich die 
Installation einer abwasserfreien 
Lösung nur unter bestimmten Rah-
menbedingungen“, unterstreicht 
Elmar Billenkamp, Abteilungsleiter 
Projektierung & Vertrieb bei der En-
viroChemie GmbH. Die Firma aus 
Rossdorf ist Systemanbieter für in-
dustrielle Wasseraufbereitung. Laut 
dem Experten gehört Wasserknapp-
heit zu den möglichen unternehme-
rischen Triebfedern. „Wo Wasser 
günstig und gut verfügbar ist, spielt 
ZLD in der Regel keine Rolle“, so 
Billenkamp. „In Regionen, in de-
nen Wasser Mangelware ist, kann 
es sich hingegen häufig lohnen, 
den Wasserkreislauf zu schließen.“ 

Als Beispiel führt er einen Herstel-
ler von Solarpanels in Katar an, wo 
salzhaltige Abwässer aufbereitet und 
wieder in den Wasserkreislauf der 
Produktion eingespeist werden.

Ein weiterer Anlass für eine auf-
wändige betriebsinterne Abwas-
seraufbereitung sind Probleme mit 
dem örtlichen Kanalanschluss – sei 
es durch behördliche Beschränkun-
gen bei der Einleitung oder weil an 
der Produktionsstätte die entspre-
chende Infrastruktur ungenügend 
ist. „ZLD ist auch eine Chance, 
sich von administrativen Entschei-
dungen unabhängig zu machen“, 
erzählt Elmar Billenkamp. „So hat 
sich ein Automobilhersteller in sei-
nem Motorenwerk in Kasachstan 
für seine ölhaltigen Abwässer für 
eine ZLD-Lösung entschieden, weil 
er die Kosten der Abwasserbehand-
lung unter Kontrolle halten wollte.“ 
Hinzu komme der Trend, dass sich 
vor allem große Unternehmen 
zunehmend eigene Umweltziele 
setzen, die sie im Rahmen von 
Nachhaltigkeitsstrategien errei-
chen wollen. Dabei kann ZLD eine 
wichtige Rolle spielen. „Deutsche 
Automobilhersteller gehören hier 
zu den Vorreitern“, so Thomas Dot-
terweich, Senior Projektingenieur 
Vertrieb bei der auf die Aufberei-
tung von Industrieabwasser spezi-
alisierten H₂O GmbH aus Steinen. 

Je nach Inhaltsstoffen des behandel-
ten Abwasserstroms können durch 
ZLD-Verfahren außerdem konzen-
trierte Feststoffe, Schlämme und 

Flüssigkeiten entstehen, die sich 
nicht nur sicher entsorgen, sondern 
unter Umständen einen wirtschaft-
lichen Vorteil erbringen.

Start-up macht aus analogen Wärmenetzen digitale Zwillinge
Exergiekostenrechnung: Arteria-Technologies-Gründer Dr. Stefano Coss entwickelt Modell zur Berechnung wahrer Erzeugungskosten von Wärme

DBU/Berlin – Ein österreichisches 
Start-up will die Dezentralisie-
rung des Energiemarkts vorantrei-
ben und die digitale Infrastruktur 
für die Wärmenetze der Zukunft 
bauen. Denn die Energiewende 
braucht neue Impulse und zielfüh-
rende Maßnahmen, so der Grün-
der Dr. Stefano Coss.

In einem dezentralisierten Ener-
giemarkt produzieren die Bürger 
selbst die Energie, die sie benö-
tigen. Eine Entwicklung, die das 
Start-up Arteria Technologies 
sich zur Aufgabe gemacht hat. 
Gründer Dr. Stefano Coss hat in 
Energietechnik promoviert und 
für einen Energieanbieter gear-
beitet, bevor er sich vor andert-
halb Jahren selbstständig machte. 
Er will auch etablierten Unterneh-
men der Energiewirtschaft zeigen, 
dass die Nutzung von Daten ein 
Teil der Lösung ist und nicht ein 
Teil des Problems, wie es oftmals 
dargestellt wird.

Arteria entwickelt eine Weban-
wendung, die konventionelle Wär-
menetze in digitale Energieinfra-
strukturen umwandelt, indem sie 
eine hybride Physik-AI-Engine 
verwendet, um digitale Zwillinge 

das österreichische unternehmen arteria technologies will aus einem zentral gesteuerten wärmenetz einen dezentralen energiemarkt machen. Foto: Flickr/ Los angeles district uSaCe

lierung anwandte und so dem 
Wärmestrom in den Netzen der 
Versorger einen echten wirt-
schaftlichen Wert zuweisen konn-
te. Die Exergiekostenrechnung 
liefert Wissen über die wahren 

für Echtzeit-Optimierungszwecke 
zu erstellen. Diese Technologie 
basiert auf der Doktorarbeit von 
Dr. Stefano Coss, der zum ersten 
Mal die Exergiekostenrechnung 
auf die dynamische Netzmodel-

Erzeugungskosten von Wärme 
unabhängig von Netzstrukturen, 
Erzeugungs- oder Verbrauchs-
verhalten und Temperaturniveau. 
Durch die Verwendung der Exer-
gie als Hauptvariable zur Bestim-

mung des wirtschaftlichen Wertes 
von Wärme können Nachteile der 
Temperaturoptimierung über-
wunden und das Netzverhalten 
besser beschrieben werden. Zum 
ersten Mal hat jede einzelne an-

geforderte Wärmeenergieeinheit 
einen spezifischen Preis, der die 
Kosten der Erzeugung dieser 
Wärmeeinheit widerspiegelt.

Die Technologie von Arte-
ria geht jedoch noch weiter: Das 
Wärmenetz kann in einen Wär-
memarktplatz verwandelt werden. 
Dies eröffnet neue Möglichkeiten 
der Wertschöpfung, wie Kosten-
senkung, Integration erneuer-
barer Energien oder Nachfrage-
steuerung, und ermöglicht zudem 
die Integration von Wärmequellen 
geringer Qualität zur Versorgung 
von Wärmekunden mit niedrigem 
Temperaturbedarf. 

Mit den Tools von Arteria 
können Wärmenetzbetreiber 
aus maßgeschneiderten Anwen-
dungsfällen wählen, wie bei-
spielsweise Verbesserungen des 
digitalen Zwillingsbetriebs, opti-
mierte Netzplanung, Reduzierung 
von Wärmeverlusten, Integration 
von industrieller Wärme und er-
neuerbaren Energien oder dyna-
mische Tarife. Darüber hinaus 
können Anbieter ihre Wärme 
sogar auf den Strom- und Flexi-
bilitätsmärkten handeln und End-
verbrauchern dynamische Tarife 
anbieten.  tmn

Kompaktanlage kombiniert Abscheider, Schlammfang, Probeentnahme und Rückstauschutz
Im Oleolift-C von ACO sind Abscheider und Pumpstation in getrennten Kammern vereint – Kontamination des Erdreichs wird vermieden

Rendsburg – Die Starkregenereig-
nisse steigen und die versiegelten 
Flächen nehmen zu. Die Gefahr der 
Überlastung des öffentlichen Kanal-
netzes erhöht sich. Die Folge: Rück-
stau. Hierbei dringt das Wasser aus der 
Kanalisation zurück. Dem gilt es vor- 

zubeugen. Die „Rückstauebene“ ist 
der höchstmögliche zulässige Stand 
des Abwassers an allen Stellen einer 
Straße. Sie hilft zu beurteilen, welche 
Schutzmaßnahmen getroffen werden 
müssen.

Rückstauebene bei Planung von 
Gebäuden zu berücksichtigen

Behörden legen diese Ebene in der 
Abwassersatzung fest und sie muss bei 
der Planung von Gebäuden berück-
sichtigt werden. Als grober Richtwert 
gilt die Straßenoberkante. Bis zu jener 
Linie müssen sich Eigentümer – oder 
Fachplaner – mit geeigneter Maßnah-
men gegen Rückstau absichern. 

Bei gewerblichen Anwendungen 
wie beispielsweise Tankstellen oder 
Waschplätzen, die mit Leichtflüssig-
keitsabscheidern Abwässer reinigen, 
müssen zusätzliche Schutzmaßnah-
men geprüft werden. Im Rückstaufall 
muss ein Austreten der abgeschie-
denen Leichtflüssigkeit über den Zu-

lauf oder den Deckel des Abscheiders 
verhindert werden. Sie kontaminie-
ren das umliegende Erdreich, das im 
Nachgang des Rückstauereignisses 
kostenintensiv abgetragen, aufgefüllt 
und entsorgt werden muss. Auch 
normativ wird dieser Umstand in der 
DIN 1999-100 berücksichtigt.

Kompakte Konstruktion 
spart  Bauraum

Eine Kombination aus Funktio-
nalität und Sicherheit stellt eine neue 
Klasse der Kompaktanlagen im Be-
reich der Abscheider für Fette und 
Leichtflüssigkeiten mit dem ACO 
Oleolift-C dar. Die neue normgerechte 
Generation auf engstem Raum bietet 
zusätzlichen Nutzen für Bauunterneh-
mer, Betreiber und Planer. Innerhalb 
der Anlage befinden sich Abscheider 
und Pumpstation in getrennten Kam-
mern. Die Sicherheit gegenüber Rück-
stau wird mittels Pumpe und Rück-
stauschleife gewährleistet, während 

Flüssigkeiten im Abscheidebereich 
getrennt werden. 

Mit der kompakten Bauweise wird 
Aushub und Verrohrung verringert. 
Besonders in Zeiten der zunehmenden 
Urbanisierung und Versiegelung ge-
winnt der unterirdische Bauraum 
immer mehr an Bedeutung. Statt der 
marktüblichen Ausführung stellen die 
ACO-Kompaktanlagen eine Kombi-
nation der Funktionen Abscheider, 
Schlammfang, Probenahmesstelle, 
Pumpstation und Rückstauschutz in 
Einem als logische Entwicklung der 
Abscheider dar. Es werden nur ein Be-
hälter und ein Aufbau benötigt – vor-
her waren es vier. Somit muss lediglich 
die Zulaufleitung zur Kompaktanlage 
und der Druckleitungsabgang der 
Pumpstation angeschlossen werden. 
Risikostellen, welche durch eine Zwi-
schenverrohrung der Einzelkompo-
nenten bedingt sind, entfallen gänz-
lich.  ACO ist bei der IFAT in Halle B3 
am STand 239/338 zu finden.

die Kompaktanlage 
Oleolift von aCO.

  Foto: aCO
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Wasseraufbereitung mit Schrauben- und 
Powergebläsen spart Strom und Öl

Kaeser verbaut Synchron-Reluktanz-Motoren in den neuen Modellen

Coburg – Auf der IFAT präsentiert 
der Druckluftspezialist Kaeser für 
den Niederdruckbereich die wirt-
schaftlichen Schraubengebläse, die 
mit Synchron-Reluktanz-Motor aus-
gestattet sind. Neu im Portfolio und 
erstmals auf der Messe zu sehen sind 
die Turbogebläse des Herstellers. 
Die maschinenübergreifende Steu-
erung Sigma Air Manager 4.0, die 
mehrere Gebläse zu einem leicht zu 
steuernden effektiven Team macht, 
komplettiert die Palette. 

Schraubenpower für Gebläse von Kaeser: die Serie liefert niederdruck für jeden bedarf, ist 
leistungsstark, leise und spart energiekosten. Foto: Kaeser

Wer für die Aufbereitung von 
Abwasser in kommunalen oder 
industriellen Kläranlagen, Biore-
aktoren, Flotationsanlagen Druck-
luft mit Differenzdrücken bis 1100 
Millibar und einem Volumenstrom 
von fünf bis 160 m³/min benötigt, 
für den bieten die Schraubengeblä-
se der Serie CBS bis HBS mit einer 
Leistung von 7,5 bis 250 kW – je 
nach Bedarf - die perfekte Lösung. 
Sie sind im Vergleich zu herkömm-
lichen Drehkolbengebläsen um bis 

zu 35 Prozent effizienter. Die Kae-
ser Schraubengebläse spielen ihre 
Vorteile besonders im Dauerbetrieb 
aus, womit sie sich optimal für die 
Erzeugung der Belebungsluft in der 
Wasseraufbereitung eignen. 

Neuste Highlights der Serie sind 
die Baugrößen FBS mit einem Vo-
lumenstrom von 18 bis 72 m³/min 
und Druckdifferenzen von 0,3 bis 
1,1 bar sowie Motorisierungen von 
45 bis 110 kW und CBS im Lei-
stungsbereich 75 bis 160 kW mit 
einem Volumenstrom von 22 bis 
104 m³/min und Differenzdrücken 
bis zu 1100 mbar. 

Die jüngste Generation der dreh-
zahlvariablen Schraubengebläse ist 
mit Synchron-Reluktanz-Motoren 
ausgestattet. Die neusten hocheffi-
zienten Motoren sorgen dafür, dass 
bei Anlagen mit Frequenzumrich-
ter deren Wirkungsgrad nochmals 
gesteigert werden konnte. Infolge 
der speziellen Rotorgestaltung ist 
die neue Motorengeneration sehr 
robust und langlebig. Darüber hi-
naus sind alle Gebläse vollständige, 
anschlussfertige Maschinen und 
dank der smarten Steuerung Sigma 
Control 2 für Wasser 4.0 besonders 
geeignet.

Neuestes Mitglied in der Kaeser-
Familie sind die Turbo-Gebläse 
Pillaerator. Sie eignen sich für Vo-
lumenströme von 50 bis 275 m³/
min und Differenzdrücke bis 1,3 
bar. Hohe Energieeffizienz und eine 
intelligente Konzeption zeichnen 
diese Maschinen aus. Die smarte 
Magnetlagerung arbeitet völlig ver-
schleißfrei, ist gegen Spannungs-
ausfall abgesichert und steuert aktiv 
die Rotorposition. Damit arbeitet 
die Lagerung drehzahlunabhän-
gig und die Maschine ist jederzeit 
wieder startbereit. Darüber hinaus 
sorgt ein außenluftunabhängiges 
Kühlkonzept der Kernkomponen-
ten für einen besonders langen un-
terbrechungsfreien Betrieb.

Der Sigma Air Manager 4.0 
sorgt als maschinenübergreifende 
Steuerung dafür, dass die einzel-
nen Gebläse bestmöglich genutzt 
werden und dass deren gleichzei-
tiger Betrieb im Verbund den best-
möglichen Gesamt-Wirkungsgrad 
erzielt. Diese übergeordnete Steue-
rung ist die Lösung für die bedarfs-
gerechte Automatisierung von Ge-
bläsestationen. 

M e l d u n g e n

 Trinkwasserverteilungssysteme 
auf dem Prüfstand
DBU/Berlin  – Legionellen tre-
ten vermehrt auch in Kaltwasser-
Installationen auf. Hauptursache 
ist eine Erwärmung des Kaltwas-
sers durch die Raumtemperatur 
von Gebäuden. Dabei beeinflus-
sen Planung und Ausführung der 
Trinkwasserverteilungssysteme 
maßgeblich das Kontaminations-
potenzial. In einem mehrjährigen 
Forschungsvorhaben haben dazu 
die FH Münster und der Trink-
wasserhygiene-Spezialist Kemper 
konventionelle Verteilungssysteme 
untersucht, Schwachstellen identi-
fiziert und Lösungskonzepte ent-
wickelt. Die Kompetenzbroschüre 
„Trinkwasserverteilungssysteme 
auf dem Prüfstand“ dokumentiert 
jetzt die gewonnenen Erkenntnisse 
und erläutert neue Installationsre-
geln, die inzwischen zum Stand der 
Technik geworden sind. Sie unter-
stützt damit den Fachplaner und 
ausführenden Fachhandwerker bei 
der Vermeidung trinkwasserhygie-
nischer Risiken.

  Branche für Wassertechnik 
erzielt Exportrekord
DBU/Berlin  – Laut Zahlen des 
VDMA-Fachverbands Verfahrens-
technische Maschinen und Appa-
rate stiegen die Exporte im Ver-
gleich zum Vorjahr um 5,3 Prozent 
auf rund 1,18 Milliarden Euro. Mit 
46 Prozent aller Exporte bleiben 
EU-Staaten wichtigste Abnehmer-
region für die Hersteller von Was-
ser- und Abwassertechnik. In der 
Rangfolge der wichtigsten Export-
märkte gab es 2021 eine wesent-
liche Veränderung. China fiel mit 
einem Minus von 20,9 Prozent 
auf Platz 4 zurück (71,4 Millionen 
Euro). Vor China sind nun Frank-
reich (plus 3,6 Prozent), die USA 
(plus 5,5 Prozent) und Polen (plus 
25 Prozent).

Deutsches Abwasser-Knowhow findet Platz in China 
Wilo und Engelbart sind Teil des Chinesisch-Deutschen Industrieparks in Peking – 73 Unternehmen sind bereits niedergelassen

DBU/Peking – Gemeinsam mit 
Unternehmen und Wirtschafts-
verbänden aus Deutschland hat 
China einen der größten  Indus-
trieparks der Welt geschaffen. Der 
von der Nationalen Entwicklungs- 
und Reformkommission Chinas 
genehmigte „Beijing China-Ger-
many Industrial Park“ ist ein Ko-
operationsprojekt auf internatio-
naler Ebene zwischen den beiden 
Ländern. 

Der Fokus liegt dabei auf der wirt-
schaftlichen und technischen Zu-
sammenarbeit. Deutsche Unter-
nehmen nutzen den Industriepark 
Beijing gleichermaßen als Toröff-
ner für den chinesischen Markt, 
aber auch für die weltweite Expan-
sion. Der Schwerpunkt des Indus-
trieparks liegt auf der Entwicklung 
von intelligenten Fahrzeugen mit 
neuer Energie, intelligenter Aus-
rüstung, Digitalwirtschaft, fort-
geschrittenen Fertigungs- und 
Dienstleistungsindustrie. 

Der Industriepark wurde im 
vergangenen Jahr auf der Inter-
nationalen Automobilausstellung 
in München, dem Internationa-
len Fraunhofer-Innovationsforum 
und der Chinesisch-Europäischen 
Konferenz für intelligente Roboter 
präsentiert und erhielt große Auf-
merksamkeit von den deutschen 
Institutionen und Unternehmen. 
Die Betreiber des Parks haben 

In der chinesischen hauptstadt Peking ist ein neuer Industriepark für deutsche unternehmen eröffnet worden. Foto: tuspark

der Industriepark den Unterneh-
men umfassende Dienstleistungen 
für die Erhöhung ihres Kapitals und 
die Erweiterung ihrer Produktions-
kapazitäten zur Verfügung gestellt 
habe. 

Von der täglichen Kommuni-
kation bis hin zur Genehmigungs-
planung und dem Baubeginn. Man 
wisse die effizienten und qualitativ 
hochwertigen Dienstleistungen zu 
schätzen und fühle sich einander 
nah, so Passard. In diesem Sinne 

nach eigenen Angaben bereits Ko-
operationen mit mehr als 50 In-
stitutionen eingerichtet, darunter 
ist die Deutsche Handelskammer 
und der Verband der Automobi-
lindustrie. Derzeit befinden sich 
im Industriepark 73 Unternehmen 
mit deutscher Beteiligung, darun-
ter Mercedes-Benz, BMW, Ameco 
und Wilo. 

Im Jahr 2021 betrug der Ge-
samtwert der Industrieproduktion 
fast 30 Mrd. yuan, mit Neuinve-

stitionen in Höhe von 120 Millio-
nen US-Dollar. Die Wilo SE ist ein 
Maschinenbauunternehmen mit 
Konzernsitz in Dortmund und in 
der Wasserpumpenindustrie zu 
Hause. Seit 2021 hat das Unterneh-
men nun einen zweiten globalen 
Hauptsitz im Industriepark Beijing 
und expandiert von dort aus in 
die aufstrebenden Märkte auf der 
ganzen Welt. yann Passard, Leiter 
der Abteilung für OEM-Geschäfts-
entwicklung der Gruppe, sagt, dass 

wurde der zweite Hauptsitz der 
Wilo Group nach nur einem hal-
ben Jahr in Betrieb genommen. In 
einem nächsten Schritt plant das 
Unternehmen, mehr als 14 Millio-
nen Euro (100 Millionen yuan) für 
den Bau des Wilo-Werks im Chi-
nesisch-Deutschen Industriepark 
bereitzustellen, um weitere Kapazi-
täten zu schaffen.

Mit Hilfe der Industriepark-
betreiber ist das deutsche Team 
des Unternehmens bereits vor Ort 

Saugbagger schützt 
Erdleitungen beim Tiefbau

Hitachi-Bagger mit Tinbin-Anbaugerät 

das anbaugerät verhindert Kabelschäden durch absaugen der erdmassen. Foto: Kiesel

Stade – Die DOW ist eines der 
größten und bedeutendsten Che-
mieunternehmen in Niedersachsen. 
Auf dem 550 Hektar umfassenden 
Betriebsgelände in Stade verlegt die 
I.S.T. Lühring GmbH für die DOW 
Feuerlösch- und Trinkwasserlei-
tungen. In der Erde verlaufen Ka-
bel – und die sind beim Graben ein 
Problem. Um die anspruchsvollen 
und umfassenden Arbeiten zur 
Vor- und Nachbereitung des Rohr-
leitungsbaus zu verrichten, bedient 
sich das Unternehmen eines Hitachi 
ZX190W-6 Mobilbaggers mit einer 
Saugvorrichtung Tinbin TC2.

Saugbagger kommen traditionell 
im Gleisbau zum Einsatz

Der Saugbagger kommt traditi-
onell aus dem Gleisbau, wo er bei 
Unterhalts- und Wartungsarbeiten 
Bahnschotter abträgt. Doch dieses 
Schwergewicht muss auch bei vol-
ler Auslage noch gestemmt werden 
können. Dafür war die bestehende 
Maschine nicht ausgelegt. Also be-
durfte es einer „Kampfklasse grö-
ßer“, wie Kiesel-Gebietsverkaufslei-
ter Daniel Borrmann den Hitachi 
ZX190W-6 mit seinen 19 Tonnen 
gerne bezeichnet. Dieser neue Hi-
tachi-Mobilbagger führt jetzt den 
kompletten Prozess des Rohrlei-
tungsbaus im Alleingang aus. 

Bevor eine Baugrube ausgehoben 
wird, müssen Suchschachtungen 
vorgenommen werden, um Kabel-
läufe zu identifizieren. Ein Graben-
löffel könnte beim Ausheben Rohre 
und Leitungen beschädigen. Bis-
her ließen die Mitarbeiter der I.S.T. 
Lühring GmbH einen Baggerkorb 
in die Baugrube. In diesen schau-

felten sie die Erde und konnten 
so den Schacht oder das Erdkabel 
freilegen.

Fahrer steuert das 
Saugrohr von der Kabine aus

Mit dem neuen ZX190W-6 und 
dem Anbaugerät Tinbin TC2, wird 
die Erde nun einfach abgesaugt. Der 
Baggersauger ist mit einem Modul 
für Einmannbetrieb mit hydraulisch 
drehbarem Saugrohr ausgestattet. 
Der Fahrer kann von der Kabine aus 
das Saugrohr steuern. Die Gefahr, 
Versorgungsleitungen durch den 
Einsatz eines Greifers oder Tieflöf-
fels zu beschädigen, gehört somit 
der Vergangenheit an. Dass kein 
Mitarbeiter mehr in der Baugrube 
mit der Hand schaufeln muss, sorgt 
für eine Zeitersparnis von 60 bis 70 
Prozent, beziffert Tiefbauexperte 
Stefan Lühring die Effizienz. Durch 
den Einsatz des Saugbaggers wird 
die Umsetzung des Plans hinsicht-
lich Sicherheits- und Zeitvorgaben 
gewährleistet. 

und auch das F&E-Team in China 
wächst bereits. Wilo-Pumpen wur-
den unter anderem bei Großpro-
jekten wie dem Nationalen Alpinen 
Skizentrum der erst kürzlich been-
deten Olympischen Winterspielen 
in Peking eingesetzt.

Ein weiteres deutsches Un-
ternehmen aus dem Bereich der 
Wasserwirtschaft hat sich eben-
falls in Peking niedergelassen: 
Engelbart Biologische Verfahren 
GmbH. Kerngeschäfstfeld des Un-
ternehmens aus Westerstede ist 
die Abwasserreinigung. Dr. Wil-
ke Engelbart, Mitbegründer und 
wissenschaftlicher Leiter des Un-
ternehmens, sagt, dass sich das 
Unternehmen dafür einsetzt, fort-
schrittliche deutsche Technologie 
in China auf den Markt zu bringen 
und durch die Ressourcen des In-
dustrieparks könne man Lösungen 
für Marketing, Forschung und Ent-
wicklung, Design, Produktion und 
Betrieb schaffen, um so in der der 
Branche eine Führungsrolle zu er-
reichen.

Der zweite Hauptsitz des Un-
ternehmens und das Ausstellungs-
zentrum für Forschung und Ent-
wicklung in China werden derzeit 
gebaut. Dank der umfassenden 
Dienstleistungen des Industrie-
parks konnte das Unternehmen die 
Standortauswahl und die Unter-
zeichnung des Projekts innerhalb 
von nur 20 Tagen abschließen.  tmn
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Grenadier 4x4: Chemiekonzern entwickelt Off-Road-Arbeitstier
Verkaufsstart ist Mitte 2022 – Nach den Verbrenner-Modellen folgt eine Wasserstoff-Version – Antriebstechnik kommt von BMW und Hyundai

DBU/Berlin – Der britische Che-
mieriese Ineos verkauft mit der 
Marke Ineos Automotive zukünf-
tig auch Geländewagen. Zunächst 
kommt das Erstlingswerk Grena-
dier 4×4 mit Benzin- und Diesel-
technik von BMW auf den Markt. 
Es soll später zudem als wasser-
stoffbetriebener Brennstoffzellen-
Stromer angeboten werden. Die 
Technik dazu liefert Hyundai.

Die Brennstoffzellen-Antriebstech-
nologie wird Ineos nach eigenen 
Angaben von Hyundai zunächst für 
eine wasserstoffbetriebene Konzept-
version des Grenadier 4×4 nutzen. 
Einschlägige Branchen-Portale mut-
maßen bereits, dass dieser Prototyp 
nebst Antriebstechnik zu einem Se-
rienfahrzeug weiterentwickelt wird. 
Als Teil eines weitreichenden Plans, 
seine Investitionen in Wasserstoff-
technologie zu erhöhen, baue Ineos 
den Prototyp in Zusammenarbeit 
mit einem britischen Ingenieurbü-
ro. Die Tests der Wasserstoff-Versi-
on auf der Straße und im Gelände 
sollen bis Ende 2022 beginnen.

Es ist noch nicht bestätigt, wel-
chen Antriebsstrang der Grenadier 
mit Wasserstoffantrieb verwenden 
wird. Hyundai verkauft sein Was-
serstoff-Serienauto Nexo derzeit mit 

mit dem Grenadier will der britische hersteller Ineos den Kunden einen Geländewagen im Stile eines defenders anbieten - mit deutscher motorentechnik bestückt.  Fotos (3): Ineos

zienz sowie Haltbarkeit bieten. Die 
Ende 2020 vorgestellte Partnerschaft 
zwischen Ineos und Hyundai im Be-
reich Wasserstoff hat für beide Sei-
ten Vorteile: Ineos erhält für seinen 
Geländewagen Zugang zu Hyundais 
Wasserstoff-Antriebstechnik, die 
die Südkoreaner seit mehreren Jah-
ren und künftig noch intensiver 
vorantreiben. Hyundai profitiert 
im Gegenzug von der Erfahrung 
des Chemieunternehmens bei der 
Herstellung und dem Vertrieb von 
Wasserstoff.

Wann eine Wasserstoff-Versi-
on des Grenadier offiziell starten 
könnte, ist offen. Die regulären 
Ausführungen sollen ab Mitte 2022 
in den Verkauf gehen. Das neue 
Fahrzeugkonzept ist Teil der Stra-
tegie von Ineos, Wasserstoff breit-
flächig als alternativen Kraftstoff 
zu etablieren. „Elektroautos sind 
ideal für Stadtzentren und Kurzstre-
ckenfahrten. Aber Wasserstoff ist 
viel besser für längere Fahrten und 
schwerere Lasten, und das erfordert 
sofortige Investitionen in die Was-

einer 95-kW-Brennstoffzelle und 
einem 120-kW-Elektromotor (163 
PS), wird aber laut einem Unter-
nehmens-Bericht 2023 einen aktu-
alisierten Antriebsstrang einführen. 
Die neue Technik werde kompakter 
ausfallen und eine verbesserte Effi-

serstoffverteilung und Wasserstoff-
tankstellen“, so Firmengründer und 
-chef Jim Ratcliffe.

Produziert wird der Ineos Grena-
dier neben dem elektrischen Smart 
ForTwo im französischen Ham-
bach. Ineos hat das dortige Werk 
im letzten Jahr von Mercedes-Benz 
übernommen. Smart entwickelt 
und produziert künftig in China, 
der ForTwo wird vorerst aber noch 
von Ineos als Auftragsfertiger her-
gestellt.

Interesse am Vertrieb des Gre-
nadier soll es auch seitens diverser 
BMW-Händler geben, die sich na-
heliegenderweise mit der BMW-
Technik auskennen. In Deutschland 
wird der Grenadier bei rund 59.000 
Euro starten, bis zu 15 Vertriebs-
standorte sind geplant. Damit lässt 
sich festhalten, er wird nicht das 
„Handwerker- und Farmerauto“ 
sein, als das er angepriesen wird. 

Beim Motor von BMW und dem 
Acht-Gang-Automatikgetriebe von 
ZF müssen sich Kaufinteressierte in-
des keine Sorgen machen. Bewährte, 

aktuelle Technik wird den robusten 
Off-Roader antreiben. Die Rei-
hensechszylinder aus bayerischer 
Produktion mit drei Litern Hub-
raum kommen als Diesel mit 249 PS 
und 550 Nm Drehmoment sowie als 
Benziner-Pendant mit 285 PS stark 

mit einem maximalen Drehmoment 
von 450 Nm auf den Markt. Die 
Verbindung zum speziell für den 
Grenadier entwickelten Verteilerge-
triebe (permanenter Allradantrieb, 
Geländeuntersetzung zuschaltbar, 
zentrale Differentialsperre) über-
nimmt bei beiden Varianten eine 
Achtgang-Wandlerautomatik von 
ZF. Sehr speziell für ein Zivilfahr-
zeug: Vorne und hinten sind beim 
Ineos Grenadier Starrachsen ver-
baut. Die Entwicklungsmannschaft 
entschied sich für den italienischen 
Zulieferer Carraro. 

Erstaunliches entdeckt der Off-
Road-Fan beim Blick auf die Front: 
Schaut man genau hin, sitzt der un-
tere Teil des Kühlers vor der Vorder-
achse. Für einen Geländewagen eine 
echt mutige Anordnung. Geschützt 
ist er nur von einem filigranen Me-
tallgitter, dass sich bei der ersten 
Schlammdurchfahrt zusetzen wird 
oder beim Eintauchen in den Wü-
stensand schon ein Schippchen da-
von in den Kühlrippen Platz nimmt.

Insgesamt will Ineos in diesem 
Jahr 5.000 Fahrzeuge produzie-
ren, von denen 1.000 Stück für den 
deutschen Markt reserviert sind. Ab 
2023 soll die Produktion dann auf 
30 bis 40.000 Einheiten pro Jahr ge-
steigert werden. tmn

die ersten 1.000 Fahrzeuge für deutschland sind schon reserviert, nachschub soll 2023 kommen. wie außen so geht es auch im Innenraum eher praxistauglich und puristisch zu.

M e l d u n g e n

  Krieg & Corona: Bei VW stehen 
viele Bänder still
DBU/Berlin  – Weil Teile afehlen, 
muss der Volkswagen-Konzern erst-
mals Automobilfabriken wegen Ukra-
ine-Krieges die Produktion einstellen. 
Gleichzeitig müssen die Wolfsburger 
aufgrund steigender Corona-Zahlen 
drei Werke in der nordostchine-
sischen Metropole Changchun zeit-
weilig schließen. Wie ein Volkswa-
gen-Sprecher bestätigte, musste die 
Arbeit im VW-Werk in Zwickau we-
gen der Matrialengpässe eine Woche 
lang ruhen. Auch in der „Gläsernen 
Manufaktur“ in Dresden blieben die 
Beschäftigten zu Hause. Es fehle nun 
vor allem an Kabelbäumen, die bis-
lang bei Zulieferern aus der Ukraine 
gefertigt werden. In China ging der 
Schließung der Werke, die gemein-
sam mit dem chinesischen Partner 
FAW betrieben werden, indes eine 
Anordnung der Behörden voraus. 

  Koreaner streben auf den
Elektro-SUV-Markt
DBU/Berlin  – Ssangyong ist bis 
dato nur für äußerst günstige Die-
sel- und Benziner-SUVs bekannt. 
Jetzt soll sich das ändern. Mit dem 
Korando e-Motion haben die Süd-
koreaner ihr erstes Elektroauto für 
Europa im Programm. Der Preis ist 
eine echte Kampfansage. Mit einem 
190 PS starken Motor schickt Ssan-
gyong seinen SUV Korando e-Mo-
tion auf die europäischen Straßen. 
Mit dem neuen Modell schwenkt 
der koreanische Hersteller von sei-
ner bisherigen Verkaufsstrategie 
um – denn der Korendo ist das 
erste Elektroauto der Marke. Was 
der neue SUV allerdings mit sei-
nen Vorgängern gemein hat, ist 
die günstige Preisgestaltung: In der 
Basisausstattung erhalten Käufer 
das neue Modell schon für 38.990 
Euro, nach Abzug der Förderung 
für E-Autos sind es dann nur  noch 
29.990 Euro.

Ersatzstoßdämpfer: Es geht 
auch ohne Manschette

Bilstein bietet Fahrwerkoptimierung für Jeeps

Ennepetal – Zu den Stars der Off-
road-Szene zählen Jeeps jeglicher 
Couleur. Selbst die eher komfor-
tablen Modelle Grand Cherokee III 
und Commander leisten im Gelände 
beeindruckendes. Um die Off-Road-
Eigenschaften weiter zu verbessern, 
hat der Fahrwerksspezialist Bilstein, 
eine Tochtergesellschaft von Thy-
ssenKrupp,  eine Reihe von Stoß-
dämpfern entwickelt. Diese Modelle 
unterscheiden sich jedoch von land-
läufigen Pkw-Dämpfern deutlich: sie 
sind ohne Manschette.

Bei den meisten der Bilstein-
Stoßdämpfer für Geländewagen 
sind weder Manschette noch Rohr 
als Staubschutz vorhanden. Rainer 
Popiol, Leiter der Bilstein-Academy, 
erklärt: „Bei den Modellen für die 
Jeeps entschieden sich die Ingeni-
eure von Chrysler bereits bei den 
Originalstoßdämpfern dafür, keine 
Staubschutzmanschetten oder -rohre 
zu verwenden. Das Problem wurde 
konstruktiv anderweitig gelöst. Des-

halb werden verschiedene Bilstein-
Dämpfer für Jeep Grand Cherokee 
und Commander ebenfalls ohne zu-
sätzlichen Staubschutz geliefert und 
können wie sie sind bedenkenlos ein-
gebaut werden.“

Als Fahrwerkupgrade für die bei-
den Jeep-Modelle verfügbar ist beim 
Hersteller der Stoßdämpfer Bilstein 
B6 4600. Er steht für besseres Hand-
ling für Offroad und Straße. Seine 
Abstimmung vermindert die unkon-
trollierten Bewegungen des hohen 
Aufbaus, wie er für Geländewagen 
und SUVs typisch ist. 

Der Bilstein B8 5100 wiederum ist 
der ideale Stoßdämpfer für erhöhte 
Bodenfreiheit. Durch seine verlän-
gerte Ausführung passt er auch zu 
Höherlegungssätzen. Bei Grand Che-
rokee und Commander darf es dabei 
bis zu 50 Millimeter nach oben ge-
hen. Die hauseigene Einrohr-Technik 
und das patentierte degressive Ventil-
system des B8 5100 sind speziell für 
diese Anforderungen ausgelegt. tmn

ein überraschender anblick sind die Stoßdämper ohne manschette und Schutzrohr. Foto: bilstein

Basismodelle deutscher Kleintransporter 
sind ein Sicherheitsrisiko auf der Straße

19 Modelle im Test: ADAC bewertet 18 als nicht empfehlenswert
DBU/Berlin – Kleintransporter bis 
dreieinhalb Tonnen prägen das Stra-
ßenbild in Deutschland: Handwer-
ker, Lieferdienste oder Camper sind 
damit unterwegs. Wie es um die Si-
cherheit dieser Fahrzeuge bestellt ist, 
haben ADAC und Euro NCAP un-
tersucht. Das ernüchternde Ergeb-
nis: Wie schon 2020 so ist auch 2022 
keines der 19 getesteten Modelle se-
rienmäßig mit Sicherheitssystemen 
wie dem Notbremsassistenten aus-
gestattet. Lediglich ein Gurtwarner 
ist serienmäßig in den Fahrzeugen 
verbaut. Mehr Sicherheit gibt es also 
nur gegen Aufpreis.

Nach Einschätzung des ADAC 
werden bei Kleintransportern eher 

die Standardmodelle ohne aufpreis-
pflichtige Extras gekauft. Daher hat 
sich der Club 19 Modelle mit der in 
Deutschland erhältlichen Basisaus-
stattung genauer angesehen. Und 18 
der 19 getesteten Transporter bewer-
tet der ADAC mit nicht empfehlens-
wert. Nur ein Modell, der Mercedes-
Benz Vito erreicht Bronze.

Die Unfallzahlen mit Klein-
transportern zeigen aber einen 
dringenden Handlungsbedarf im 

Bereich der Sicherheitsausstattung. 
Laut Statistischem Bundesamt wa-
ren Kleintransporter 2019 in über 
14.000 Unfälle mit Personenschaden 
verwickelt, in 66 Prozent der Fälle, 
bei denen 126 Menschen starben, 
waren sie Hauptverursacher. Beson-
ders Auffahrunfälle oder Unfälle mit 
Fußgängern und Radfahrern, wie sie 
im Stadtverkehr häufig vorkommen, 
könnten durch einen Notbremsas-
sistenten verhindert oder zumindest 
abgemildert werden. Aus diesem 
Grund sind viele Assistenzsysteme 
ab Juli 2022 für neue Typgeneh-
migungen gesetzlich vorgeschrie-
ben. So müssen Nutzfahrzeuge und 
Busse mit bis zu dreieinhalb Tonnen 
Gewicht im Rahmen der General 
Safety Regulation ab Juli 2022 (Neu-
fahrzeuge ab Juli 2024) mit einem 
autonomen Notbremssystem ausge-
stattet sein, jeweils zwei Jahre später 
auch mit Erkennung von Fußgän-
gern und Radfahrern. tmn

unfälle passieren. und es hapert an serien- 
mäßiger  Sicherheitsausstattung.  Foto: Pixabay
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Bauer stellt Dichtwand für Wasserkraftwerk in Nepal her 
Per Zement-Injektion wird Boden verdichtet – Stromproduktion von bis zu 900 Megawatt geplant

DBU/Nepal – Der Fluss Arun in 
Nepal fließt von Tibet aus durch das 
Himalaya-Gebirge bis nach China. 
An diesem Fluss entsteht derzeit ein 
neues Wasserkraftwerk, das voraus-
sichtlich bis zu 900 Megawatt Strom 
produzieren wird.

Bauer Engineering India Pvt. Ltd., 
ein Tochterunternehmen der Bau-

er Spezialtiefbau GmbH, wurde von 
dem indischen Unternehmen Jaipra-
kash Associates Limited im Rahmen 
des Projekts Arun III HEP mit der 
Herstellung einer Dichtwand beauf-
tragt. Ziel sind eine Abdichtung und 
Sickerwasserminderung.

Zum Leistungsumfang von Bau-
er gehört die Ausführung von 3.500 

England verzichtet für Straßenbauprojekt auf Stahl und Beton
6,8 Milliarden Pfund teure untere Themsequerung ist Musterbeispiel für klimaneutrales Bauen

DBU/Berlin – Die englische Stra-
ßenbehörde National Highways hat 
sich zum Ziel gesetzt, die untere 
Themsequerung „Lower Thames 
Crossing“ zur umweltfreundlich-
sten Straße in Großbritannien zu 
machen. Als Vorzeigeprojekt will 
die Behörde den Bau möglichst kli-
maneutral gestalten.

Das Bauprojekt umfasst rund 23 
Kilometer neue Straßen, den mit et-
was mehr als vier Kilometern läng-
sten Tunnel in Großbritannien und 
rund 50 Brücken und Viadukte. Die 
Kosten dafür belaufen sich laut Be-
hörde auf 6,8 Milliarden Pfund.

Zu den neuen Ideen, die in Er-
wägung gezogen werden, gehören 
der Verzicht auf Dieselkraftstoff 
und die ausschließliche Verwen-
dung von Wasserstoff und elektri-
schen Anlagen sowie die Prüfung 
von Alternativen zu kohlenstoffin-

tensiven Materialien wie Beton und 
Stahl, wobei im Rahmen des Pro-
jekts auch ein Kohlenstoffausgleich 
für etwaige Restemissionen in Be-
tracht gezogen wird.

Das Projekt soll als Blaupau-
se mit der gesamten Baubranche 

geteilt werden, so dass sie bei 
künftigen Infrastrukturprojekt 
verwendet werden kann, heißt es 
aus der Behörde. Das Projekt hat 
die prognostizierten Emissionen 
während der Bauphase bereits um 
mehr als ein Drittel gesenkt, in-

dem die Trasse und die Bauwerke 
sorgfältig geplant wurden und 
der Einsatz von kohlenstofffreien 
Energiequellen, die Wiederver-
wendung von Abfällen und die 
Verwendung vorhandener koh-
lenstoffarmer Materialien vorge-
sehen sind.

Die Auftragsvergabe für den 
2,3 Mrd. Pfund schweren Auftrag 
für Tunnel und Zufahrten soll laut 
Bauherr später im Jahr erfolgen. 
Die Straßenbauministerin Baro-
ness Vere sagt: „Die Erforschung 
des kohlenstoffneutralen Bauens ist 
von entscheidender Bedeutung für 
unsere Bemühungen um die De-
karbonisierung unseres Verkehrs-
netzes. Ich hoffe, dass dieser bahn-
brechende Vorschlag den Weg für 
weitere innovative, grüne Lösungen 
für den Straßenbau in der Zukunft 
ebnen wird.“ tmn

Im Osten von Gravesend soll der themsetunnel entstehen. Foto: national highways

Kanzlerplatz-Campus scheint frei zu schweben
Megastützen erhalten maßgefertigte Schalung von PERI-Ingenieuren – Grundraster passt sich an höhere Lasteneinteilung an

Bonn – Bonn hat ein neues Stadt-
quartier: Der Neue Kanzlerplatz 
hat Ende 2021 seine maximalen 
Ausmaße erreicht. Mit der Roh-
baufertigstellung des 101,50 Me-
ter hohen Hochhausturms ist das 
Ensemble mit drei Gebäuden nun 
komplett. Auf dem Gelände stehen 
115.000 Quadratmeter Nutzfläche 
mit 4.500 Büroarbeitsplätzen und 
1.000 Tiefgaragenplätzen im Her-
zen der Stadt zur Verfügung.

Weithin sichtbar sticht der im 
Grundriss trapezförmige Hoch-
hausturm mit 28 Etagen wie eine 
Landmarke heraus. Er ist in eines 
der drei pentagonalen Sockelge-
bäude mit jeweils sieben Stockwer-
ken integriert ist. Hierbei kragt das 
Hochhaus in knapp zwölf Metern 
Höhe mit über einem Drittel seiner 
Grundfläche nach Osten aus und 
scheint nahezu frei zu schweben – 
nur getragen durch vier schlanke 
Stützen innerhalb des Foyers.

Nahezu über die komplette 
Grundstücksfläche hinweg erstre-
cken sich unterhalb der Gebäude 
drei Untergeschosse. Deren Aus-
bildung als Weiße Wanne und die 
Gründung auf einer einen Meter 
starken WU-Bodenplatte erfor-
derten gleich von Anfang an einen 
enormen Aufwand und eine hohe 
Qualität bei der Bauausführung. 
Auch die unzähligen Deckenver-
sprünge und die teils geneigte Aus-
führung der Stahlbetondecken der 
Untergeschosse stellten eine bau- 
und schalungstechnische Heraus-
forderung dar.

120 Menschen zu Spitzenzeiten 
gleichzeitig auf der Baustelle

Die Bauunternehmung Aug. 
Prien GmbH & Co. KG führte die 
gesamte Baustellenabwicklung aus. 
Bis zu 120 Menschen arbeiteten in 
Spitzenzeiten auf der Baustelle, um 
rund 80.000 Kubikmeter Beton und 
14.000 Tonnen Stahl in Form zu 
bringen. Mit Ausnahme der tra-

Zur abtragung der Lasten kombinierten die Ingenieure ein räumlich ausgebildetes traggerüst mit VSt-Schwerlasttürmen. Foto: PerI

genden Sichtbeton-Fertigteilfassa-
de wurden alle Wände, Stützen und 
Decken in Ortbetonbauweise her-
gestellt. Unterstützt wurde die Bau-
ausführung mit entsprechendem 
Schalungs- und Gerüst-Know-how 
aus einer Hand: Ingenieure der 
Düsseldorfer Niederlassung von 
PERI arbeiteten eng und zielorien-
tiert mit den Baustellenverantwort-
lichen von Prien zusammen und 
boten von der frühen Planungspha-
se bis zur Fertigstellung kontinuier-
lichen Support – gesteuert durch ei-
nen Projektkoordinator von PERI.

Ob Maximo-Rahmenschalung 
zum Schalen der Wände, die Sky-
deck-Paneel-Deckenschalung für 
die Geschossdecken, das Gerüst-
system PERI UP als Trag- und 
Arbeitsgerüst und als Treppen-

zugang, die Variokit-Schwerlast-
türme für hohen Lastabtrag oder 
die RCS-Kletterschutzwand für 
sicheres Arbeiten in großer Höhe 
– aus dem Produktportfolio konn-
ten die PERI-Ingenieure für jede 
der unterschiedlichsten Aufgaben 
die passende Systemlösung erar- 
beiten.

Gleichbleibende 
Ausführungsqualität

Um auch bei der langen Nut-
zungsdauer eine gleichbleibende 
Ausführungsqualität gewährleisten 
zu können, wurde während der lau-
fenden Baumaßnahme der gesamte 
Schalungsbestand ausgetauscht 
und damit erneuert. Zwischenzeit-
liche Bauunterbrechungen konnten 
dadurch vermieden werden, dass 

dazu die jeweils zweifache Scha-
lungsmenge temporär vorgehalten 
wurde. Grundlage hierfür war eine 
detaillierte Abstimmung des Zeit-
plans, um die Verfügbarkeit ent-
sprechender Materialmengen im 
PERI-Mietpark und auf der Bau-
stelle sicherstellen zu können.

Das 11,65 Meter hohe Foyer 
unterhalb der Ostseite des Hoch-
hauses erstreckt sich über drei Ge-
schosse hinweg. Ab hier kragen 
die darüber liegenden 26 Oberge-
schosse über die komplette Gebäu-
debreite von knapp 20 Metern über 
13 Meter aus, nur getragen durch 
vier sogenannte Megastützen. Bis 
zum Erreichen der Eigentragfähig-
keit mussten enorm hohe Lasten 
aus unterschiedlichen Bauzustän-
den mittels einer temporären Trag-

konstruktion abgefangen und teils 
bis in die Bodenplatte abgetragen 
werden.

Die PERI-Ingenieure kombi-
nierten ein räumlich ausgebildetes 
Traggerüst aus dem Gerüstbauka-
sten PERI UP mit VST-Schwer-
lasttürmen des Variokit-Ingenieur-
baukastens. Insgesamt neun dieser 
Türme wurden an den Randbe-
reichen dort positioniert, wo hohe 
Punktlasten von bis zu 1.765 Kilo-
newton abzuleiten waren. 

In Bereichen großer Linienlasten 
ließ sich das PERI-UP-Grundraster 
einfach mittels 25-, 50- und 75-Zen-
timeter-Horizontalriegeln an die 
höhere Lasteinleitung anpassen. 
Durch diese Bündelung der Ver-
tikalstiele konnten in den Unter-
geschossen tragfähige Kraftpakete 
gebildet werden, um teils die Lasten 
der Variokit-Schwerlaststützen bis 
zur Bodenplatte durchzuleiten.

Düsseldorfer Niederlassung 
sorgt für Maßanfertigung 

Die besondere Form der vier 
über zehn Meter hohen Megastüt-
zen mit einem von 94 Zentimeter 
auf zur Mitte hin eineinhalb Meter 
aufweitenden Achteck-Querschnitt 
erforderte eine projektspezifisch 
geplante 3D-Sonderschalung. Die-
se wurde in der stationären Scha-
lungsmontage der Düsseldorfer 
PERI-Niederlassung auf Basis der 
Vario GT 24-Träger-Wandschalung 
maß- und formgenau vorgefertigt 
und einsatzfertig auf die Bonner 
Baustelle transportiert. Jede der vier 
Stahlverbundstützen konnte damit 
in zwei Takten betoniert und in ihre 
endgültige Form gebracht werden. 
Kaum zu glauben, dass bis zu 70 
Meganewton Last über eine solche 
Megastütze abgetragen werden.

Geschützt wurde die Fertigstel-
lung mit der RCS-Kletterschutz-
wand. Die Windschild-Einheiten 
ließen sich dabei mittels mobiler 
Kletterhydraulik kranunabhängig 
in die jeweils nächste Ebene brin-
gen. Sie sind zu jedem Zeitpunkt 
über Kletterschuhe mit dem Bau-
werk verbunden. Innerhalb der suk-
zessive mitgeführten Einhausung 
war das Baustellenteam stets gegen 
Absturz gesichert und konnte alle 
Schalungs-, Bewehrungs- und Be-
tonierarbeiten unterbrechungsfrei 
ausführen, ohne die große Höhe als 
belastend wahrzunehmen.

laufenden Metern Bohr- und Injek-
tionsarbeiten am Kofferdamm. Im 
Baugrund aus Sand, Kies, Geröll und 
Felsbrocken, wird die Poreninjektion 
mittels Manschettenrohr und Rin-
graumverpressung angewendet.

„Mithilfe der Poreninjektion 
können wir im sehr lockeren Boden 
die Poren mit Zementsuspension 

füllen und so die Durchlässigkeit 
verringern,“ erklärt Project Ma-
nager Satish Kumar. Für die Bohr- 
und Injektionsarbeiten wird eine 
Klemm KR 909 eingesetzt. Die Ar-
beiten seitens Bauer haben im De-
zember 2021 begonnen und werden 
voraussichtlich im Mai 2022 abge-
schlossen sein.

Bis Mai 2025 entsteht 
großer Schulcampus in 

Hamburg-Altona
Habmurg – Es ist eines der größ-
ten und ambitioniertesten Schul-
bauprojekte Hamburgs: Züblin 
und Otto Wullf realisieren in einer 
Arbeitsgemeinschaft (ARGE) den 
Schulcampus Struenseestraße in 
Altona. Der Großauftrag von SBH 
Schulbau Hamburg hat ein Volu-
men im hohen zweistelligen Mil-
lionenbereich. Ein entsprechender 
Generalübernehmer-Vertrag wurde 
jetzt unterzeichnet.

Das komplexe Projekt umfasst 
die Entwurfs- und Ausführungs-
planung und den schlüsselfertigen 
Neubau. Auf dem 28.500 Quadrat-
meter großen Areal zwischen Stru-
ensee- und Königstraße erhalten 
drei Schulen mit mehr als 2.000 
Schülern bis zum Schuljahr 2025/26 
eine neue Heimat. Das 4,5-zügige 
Struensee-Gymnasium und das 
drei- bis vierzügige Deutsch-Fran-
zösische Gymnasium ziehen ge-
meinsam in ein neues großes Schul-
gebäude. Einen zweiten Neubau 
bezieht die vierzügige Ganztags-
schule. Außerdem entstehen auf 
dem Campus zwei Sporthallen und 
großzügig gestaltete Außenflächen. 
Nach Abschluss der vorgeschalteten 
Planung werden die Bauarbeiten 
durch das Projektteam der ARGE 
im Sommer 2023 beginnen. Die In-
betriebnahme der Neubauten soll 
innerhalb von knapp zwei Jahren 
gestaffelt erfolgen. Die vollständige 
Fertigstellung des Schulcampus ist 
für Mitte Mai 2025 geplant. „Dieser 
Schulcampus ist ein Leuchtturm-
Projekt für Hamburg-Altona. Wir 
freuen uns gemeinsam mit unserem 
ARGE-Partner über das Vertrauen 
Stadt in die Kompetenz unserer 
im Schulbau schon mehrfach be-
währten Partnerschaft. Die Heraus-
forderungen dieses auch zeitlich 
ambitionierten Projekts nehmen 
wir gerne an“, sagte Thomas Klötzer, 
Technischer Leiter des federfüh-
renden Züblin-Bereichs Schlüssel-
fertigbau Hamburg/Mecklenburg-
Vorpommern. jz
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Mehr Frauen sind eine Lösung für Personalnot im Handwerk
Bayerische Handwerkskammern setzen auf Talentscouts bei der Mitarbeitersuche – Auf Baustellen arbeiten bisher nur zehn Prozent Frauen

DBU/Berlin – Junge Frauen zie-
hen sich in der Baubranche immer 
mehr aus der Ausbildung zurück. 
Zwischen 2010 und 2020 fiel die 
Anzahl an weiblichen Ausbildungs-
interessierten um 26,5 Prozent auf 
etwa 270.000. Im gleichen Zeit-
raum sank der Anteil ausbildungs-
interessierter Männer  hingegen um 
lediglich 5,4 Prozent. 

Nach Wegen, wie junge Frauen für 
außeruniversitäre Karrierewege 
gewonnen werden können, sucht 
das Projekt „Kurs aufs Handwerk: 
(Mehr) Mädchen für Handwerks-
berufe begeistern“. Projektpartner 
sind das Forschungsinstitut Be-
triebliche Bildung (f-bb) und die 
Handwerkskammern Niederba-
yern-Oberpfalz und Oberfranken. 
Zentral sind dabei die sogenannten 
Talentscouts.

In keinem anderen Wirtschafts-
zweig sind so wenig Frauen be-
schäftigt wie am Bau. Auf zehn 
Prozent kommt der Frauenanteil 
im Bauhauptgewerbe, mit dem Aus-
baugewerbe sind es durchschnitt-
lich 13 Prozent. Doch es tut sich 
was: 28 Prozent der Bauingenieure 
in Bauunternehmen sind inzwi-
schen weiblich. Um den Anteil bei 
den Ausbildungsberufen ebenfalls 
zu steigern, hat beispielsweise das 
Forschungsinstitut Betriebliche Bil-
dung (f-bb) und die Handwerks-
kammern Niederbayern-Oberpfalz 
und Oberfranken das Projekt „Kurs 
aufs Handwerk: (Mehr) Mädchen 
für Handwerksberufe begeistern“ 
ins Leben gerufen. Das Handwerk 
steht dabei im Fokus, weil der Fach-
kräftemangel sich dort besonders 
drastisch abzeichnet. 

„Zentral sind die sogenannten 
Talentscouts. Sie werden an den 
beiden Handwerkskammern instal-

bayern wirbt mit einem eigenen Projekt und talentscouts um weibliche Fachkräfte. auch der hauptverband der deutschen bauindustrie (hdb) will mehr Frauen auf dem bau. Foto: Flickr/Seattle municipal archives

jungen Frauen für handwerklich-
technische Berufe zu begeistern und 
ihnen die vielfältigen und zukunfts-
sicheren (Karriere-)Möglichkeiten 
in dem Bereich aufzuzeigen. Zum 
Einsatz kommen dabei innovative 
und digitale Formen einer entde-
ckenden Berufsorientierung wie 
Virtual Reality.

liert und kümmern sich vor Ort um 
die Umsetzung regional passender 
Maßnahmen“, erklärt f-bb-Projekt-
leiterin Katharina Drummer den 
Ansatz. Die Talentscouts haben die 
Aufgabe, junge Menschen, vorran-
gig Schülerinnen, am Übergang von 
der Schule in den Beruf zu beglei-
ten und zu beraten. Ziel ist es, die 

Gleichzeitig soll das Projekt dazu 
beitragen, geschlechtsstereotype 
Berufsvorstellungen bei Eltern und 
Lehrkräften aufzuweichen. „Das 
ist ein ganz wichtiges Ziel, das mir 
auch ganz persönlich sehr am Her-
zen liegt. Die Berufswahl sollte 
sich immer ausschließlich an den 
eigenen Neigungen und Interessen 

orientieren und nicht an alther-
gebrachten Erwartungen“, findet 
Drummer. Geplant ist, erfolgreiche 
Handwerkerinnen vorzustellen. 
„Aber auch die Betriebe können 
auf diesem Weg begleitet werden. 
Zum Beispiel wenn es darum geht, 
wie der Betriebsalltag (auch) für 
Mädchen attraktiv gestaltet werden 

kann, Stichwort Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie“, erklärt die Pro-
jektleiterin. 

Das Projekt „Kurs aufs Hand-
werk: (Mehr) Mädchen für Hand-
werksberufe begeistern“ wird aus 
Mitteln des Bayerischen Sozial-
ministeriums gefördert. Es stellt 
300.000 Euro aus dem bayerischen 
Arbeitsmarktfonds zur Verfügung. 
Erprobt werden die Maßnahmen 
in den Regionen Bamberg-Coburg 
und Weiden sowie angrenzenden 
Bezirken. „Immer noch entschei-
den sich zu wenige Frauen für eine 
Beschäftigung in der Baubranche. 
Das muss sich ändern. Denn auf 
diese bestens ausgebildeten Mitar-
beiterinnen können und wollen wir 
nicht mehr verzichten“, sagt Tim-
Oliver Müller, Hauptgeschäftsfüh-
rer des Hauptverbandes der Deut-
schen Bauindustrie. Dabei macht 
der Verbandschef deutlich, was die 
Branche leisten kann: „Wir bieten 
abwechslungsreiche Jobs für offene, 
innovationsfreudige und klimaaf-
fine, junge Leute“, sagt er. Es gebe 
enormes Potenzial für die Zukunft, 
insbesondere hinsichtlich der He-
rausforderungen in Bezug auf den 
zusätzlichen Bedarf an Wohnraum, 
der Einhaltung der Klimaziele sowie 
der dringend notwendigen Sanie-
rung der teilweise maroden Infra-
struktur. „Genau das Richtige, nicht 
nur für Männer, sondern eben auch 
für junge Frauen“, findet Tim-Oliver 
Müller. Dabei gehe es neben ma-
nagementorientierten und ingeni-
eurtechnischen Berufen auch ganz 
klar um Tätigkeiten im gewerb-
lichen Bereich: „Wir zeigen, dass 
der Bau viele Möglichkeiten bietet, 
einen spannenden Beruf auszuüben 
- von der Baugeräteführerin, über  
die Trockenbaumonteurin bis zur 
Bauleiterin.“ tmn


