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  Bund und Bauindustrie 
lüften Schleier über Verträgen
Eine „Transparenzinitiative“ bei 
ÖPP-Projekten im Autobahnbau 
soll Mittelstands-Vorwürfe der 
Geheimniskrämerei entkräften.  
  Ü SEITE 2

  „Bauskandal Rheinbrücke“: 
SPD attackiert Landesregierung
Der Landtag in Nordrhein-West-
falen prüft die Kündigung des 
Bauvertrags mit Porr. Vorwurf: 
Die Landesregierung hat das 
Bauprojekt unnötig verzögert. 

Ü SEITE 2

 Aus für die GaLaBau 2020: 
Zu viele Aussteller sagten ab
Corona-Update ausgefallener 
Messen und Branchentreffs der 
Bauwirtschaft: Während die 
NordBau stattfinden soll, wer-
den GaLaBau, IAA Nutzfahr-
zeuge und IFAT abgesagt. 

Ü SEITE 2

  Online-Netzplan  gegen 
Kabelbruchschäden gefordert
Allein haftende Bauunternehmen 
verursachen 100.000 Fälle pro 
Jahr. Die Bauwirtschaft will Land 
und Netzbetreiber bei der Prä-
vention mit in die Pflicht nehmen.                                                          
 Ü SEITE  3

  Liebherr-Kran stürzt bei 
Belastungstest in Rostock ein 
Zwölf Menschen sind verletzt 
worden, als ein Haken am Off-
shore-Kran gebrochen ist. Der 
Sachschaden beträgt etwa 100 
Millionen Euro. 

Ü SEITE 4

   Bauunternehmern droht  
Betrugsklage bei Antragsfehlern
Eine Versicherung gegen Be-
triebsschließung verhindert 
Kurzarbeitergeld für Arbeitgeber 
in Corona-Zeiten.
  Ü SEITE 6

  Corona-Ferien der Behörden 
bremsen Bauwirtschaft aus 
Berlin verlängert wegen Corona 
die Fristen zur Bearbeitung  von 
Baugenehmigungen. Nur vier 
Prozent der Mitarbeiter sind fürs 
Home Office ausgerüstet.  

Ü SEITE 9

  Ultraleichte Seile halten 
Bahnbrücke über Autobahn 
Bei einer Weltpremiere für den 
Brückenbau in Stuttgart kommt 
ein neuer Schweizer Baustoff  bei 
der Konstruktion zum Einsatz. 
                                 Ü SEITE 10

  Europas Bau-Präsident sagt 
zwei schwere Jahre voraus 
Thomas Bauer, neu gewählter 
FIEC-Repräsentant  spricht sich 
im Bauunternehmer-Gespräch 
gegen Steuererhöhungen zur Be-
wältigung der Corona-Krise aus. 
                                  Ü SEITE 36
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Radlader  weycor AR 620:
 Vollhydraulische 
Knicklenkung ist 
leicht und präzise

 der weycor ar 620 gehört in die XXL Klasse von 
atlas weyhausen. der radlader wird von einem 
deutz tCd 4.1 L4 wassergekühlten dieselmotor 
angetrieben. die Leistung von 115kw (156 PS) 
und ein drehmoment von 609nm reichen aus, 
um schwierigste aufgaben mit Leichtigkeit zu 
erfüllen. mit der vollhydraulischen zentralen 
Knicklenkung und Pendelhinterachse ist der 
radlader leicht und präzise zu lenken, Vorder- 
und hinterräder laufen dabei in einer Spur. der 
Knickwinkel beträgt beidseitig 40 Grad und die 
Pendelung von ±12° im hinterwagen trägt zum 
sicheren Stand auch auf schwierigem terrain 
bei.  

 

Weniger Sozialabgaben, mehr Aufträge: 
Bauwirtschaft profitiert vom Konjunkturpaket
EU kritisiert Wettbewerbsverzerrung bei KFW-Krediten – Mehrwertsteuer-Senkung zu aufwendig 

DBU/Berlin – Deutschlands Bau-
wirtschaft kann vom 130-Milli-
arden-Euro-Konjunkturpaket des 
Bundes profitieren: Zum einen ent-
lasten die Deckelung der Sozialab-
gaben sowie Überbrückungshilfen 
finanziell klamme Mittelständler. 
Zum anderen können Finanzhilfen 
für die Kommunen zu mehr öffent-
lichen Investitionen führen.  

Damit die Kommunen nicht, wie von 
der Bauwirtschaft befürchtet, wich-
tige Infrastrukturprojekte verzögern, 
übernimmt der Bund nun die Hälfte 
der wegen der Corona-Krise ausfal-
lenden Gewerbesteuereinnahmen.  
Gleichzeitig sieht das neue Konjunk-
turpaket der Bundesregierung vor, 
dass durch Mehrinvestitionen in die 
Deutsche Bahn sowie die zusätz-
liche Förderung der energetischen 
Gebäudesanierung die Bautätigkeit 
wiederbelebt wird. Ungemein wich-
tig für die Lobby der Bauwirtschaft 
ist es, dass die Maßnahmen schnell 
und unbürokratisch umgesetzt wer-
den. „Die Bundesregierung setzt mit 
ihrem Konjunkturpaket wichtige 

Impulse zur Wiederbelebung und 
Stärkung der Wirtschaft. Insbeson-
dere die finanzielle Entlastung der 
Kommunen als wichtigsten öffent-
lichen Auftraggeber ist für die Bau-
wirtschaft von großer Bedeutung“, 
bestätigt Felix Pakleppa, Hauptge-
schäftsführer des Zentralverbands 
Deutsches Baugewerbe (ZDB).

  Nach der Zusage des Bundes zur 
Übernahme der Ausfälle der Ge-
werbesteuereinnahmen seien nun  
jedoch auch die Bundesländer  auf-
gefordert, ihrer Verantwortung zu 
Investitionen und administrativen 
Hilfestellungen zum Beispiel durch 
eine Vereinfachung der Landesbau-
ordnung nachzukommen. Nur so 
könne die Investitionsbereitschaft 
der öffentlichen Hand nachhaltig ge-
steigert werden. Für eine Beschleu-
nigung und Entbürokratisierung 
der Vergaben sollten die Behörden 
dabei ausschließlich auf präqualifi-
zierte Betriebe setzen, rät Pakleppa. 
Sehr positiv bewertet das Bauge-
werbe die Deckelung der Sozialver-
sicherungsbeiträge, um eine weitere 

Steigerung der Lohnnebenkosten zu 
vermeiden. „Hier sendet die Bundes-
regierung eine wichtige Botschaft an 
den Mittelstand“, sagt Pakleppa. Für 
den Bau-Mittelstand nach hinten 
los gehe hingegen die Senkung der 
Mehrwertsteuer von Juli bis Dezem-
ber, kritisiert das Baugewerbe. Die 
kurzfristige Umstellung der Sätze be-
deute einen riesigen bürokratischen 
Mehraufwand für die Betriebe für 
beinahe sämtliche Geschäftsvorgän-
ge und –prozesse. Ob der Aufwand 
die dadurch erzielte konjunkturelle 
Wirkung rechtfertigt, stellt der Ver-
bandschef in Frage. 

 Auch der Hauptverband der Deut-
schen Bauindustrie (HDB) lobt die 
130 Milliarden-Euro-Finanzspritze 
aus Berlin: „Das Konjunktur- und 
Krisenbewältigungspaket ist ein ge-
lungener Aufschlag zur Überwin-
dung der Corona-Krise. Dass der 
Bund in allen Bereichen prüft, inwie-
weit Aufträge und Investitionen vor-
gezogen werden können, begrüßen 
wir sehr“, sagt Dieter Babiel, HDB-
Hauptgeschäftsführer. Allerdings 

dürfe es nicht nur bei einer Prüfung 
bleiben, mahnt er.

 Dass die Bundesregierung konse-
quent der eigenen Wirtschaft und 
speziell dem Mittelstand mit zu 100 
Prozent vom Staat abgesicherten 
KfW-Schnellkrediten helfen will, 
kritisiert die EU-Kommission aller-
dings als „Wettbewerbsverzerrung“. 
Die Vizepräsidentin der EU-Kom-
mission, Margrethe Vestager, lehnt 
die von Bundeswirtschaftsminister 
Peter Altmaier (CDU) zugesagte 
Nachbesserung als „nicht akzepta-
bel“ ab, berichtet das Handelsblatt.  
Begründung:  Diese Maßnahme sei 
nur in Einzelfällen, aber nicht gene-
rell zulässig. Vestager äußerte sich 
zudem besorgt über „enorme Unter-
schiede“ bei den Corona-Staatshil-
fen der einzelnen EU-Staaten. Laut 
Kommission entfielen 50 Prozent der 
insgesamt genehmigten Corona-Hil-
fen auf Deutschland. Es bestehe die 
Gefahr, dass dies die wirtschaftliche 
Erholung innerhalb der EU verlang-
same, sagt Vestager.  Jasch Zacharias
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  Bonn erhält für 27 Diesel-VW 
470.000 Euro Schadenersatz 
DBU/Bonn– Der Stadt Bonn ist in 
einem Prozess gegen VW vom Ge-
richt für eine Flotte von 27 Dienst-
fahrzeugen Schadenersatz von 
knapp 470.000 Euro zugesprochen 
worden. Das berichtet das „Han-
delsblatt“. Die meisten Kommunen 
in Deutschland hätten hingegen auf 
Klagen verzichtet und damit Steu-
ermittel verschwendet, heißt es.  In 
einem Urteil hat jetzt der Bundesge-
richtshof (BGH) bestätigt, dass VW-
Kunden im Dieselskandal grund-
sätzlich Schadenersatz zusteht. 

Behörde dicht – Bau muss warten 
Berliner Behördenversagen schlimmer als Corona

DBU/Berlin  – Der Amtsschimmel 
in Deutschlands Hauptstadt wiehert 
auch während der Corona-Krise. 
Shutdown hieß es mehr als vier Wo-
chen in den Baubehörden der Ber-
liner Rathäuser. Doch wer erwartet, 
dass die rot-rot-grüne Mehrheit im 
Abgeordnetenhaus sowie Stadtent-
wicklungssenatorin Katrin Lomp-
scher (Linke) nun die Beamten und 
Angestellten zur Eile mahnen oder 
auch die Antrags- und Genehmi-
gungsverfahren vereinfacht, wird 
bitter getäuscht. Im Gegenteil: Man 
will die Landesbauordnung ändern, 
damit die Beamten und Angestell-
ten im Home Office wegen rechtlich 
bindender Bearbeitungsfristen kei-
nen zu großen Stress bekommen.
Doppelt dumm gelaufen wäre das 
für Bauunternehmen, die auf Ge-
nehmigungen warten. Denn nur die 
wenigsten Behörden-Mitarbeiter 
sind im Home Office technisch aus-
reichend für ihre Arbeit gerüstet. Bei 

Anrufen sind Bauherren und Auf-
tragnehmer in den Bezirken allzu oft  
nur von einer Stimme auf Band auf 
die Wiedereröffnung der Behörden 
vertröstet worden.
 Ein böser Schelm, der nun be-
hauptet, dass dieses Desaster der 
„Bauverhinderungspolitik des rot-
rot-grünen Senats“ in die Karten 
spielt. Denn eigentlich konnte zwar 
auf Baustellen im Freien trotz Ab-
stands- und Hygieneschutzgebot fast 
ohne Einschränkung gearbeitet wer-
den, in den Behörden hingegen wird 
der eklatante Mangel an kompe-
tentem Fachpersonal hingegen mitt-
lerweile offenbar  zu einem größeren 
Verhängnis als die Pandemie selbst.  
Denn wenn, wie Manja Schreiner, 
Lobbyistin der Fachgemeinschaft 
Bau  beklagt, die Bauplanungsfristen 
verlängert werden, verdienen nicht 
nur die Unternehmen weniger, es 
wird auch weniger gebaut.  jz
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Für Baustelle, Handwerk
und Gewerbe.

Container
mieten

Schnelle und verlässliche
Container-Lösungen –

weil das auf der Baustelle zählt.
Schneller. Flexibler. Verlässlicher.

Noch keine Container,
echt jetzt?

Liefer-
treue
Inklusive

algeco-baustelle.de

  Prognose: Schwarzarbeit 
nimmt 2020 um 14 Prozent zu 
DBU/Berlin  – Schwarzarbeit wird  
als Folge der Corona-Krise im Jahr 
2020 höchstwahrscheinlich stärker 
steigen als noch im Februar ange-
nommen. Nach einem Bericht der 
„Augsburger Allgemeine“ prognos-
tiziert der Wirtschaftswissenschaft-
ler Friedrich Schneider, Experte für 
Schattenwirtschaft, eine Zunahme 
des Volumens um 14 Prozent auf 
etwa 344 Milliarden Euro. Im Fe-
bruar seien die Experten noch von 
322 Milliarden Euro ausgegangen, 
heißt es. Gleichzeitig rechnet der 
Internationale Währungsfonds 
(IWF) in Deutschland mit einem 
Einbruch des Wirtschaftswachtums 
um sieben Prozent.
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Jasch Zacharias

 das 130-milliarden-euro-Paket der bundes-
regierung kommt gerade noch rechtzeitig, 
um die bauwirtschaft vor dem rückzug der 
Kommunen aus jahrzehntelang überfälligen 
modernisierungs- und neubau-
projekten zu retten. denn nach-
dem das Gros der mitarbeiter der 
baubehörden es sich in vielen 
Städten und Gemeinden mona-
telang im Corona-home Office 
gemütlich gemacht hat und bau-
anträge und -genehmigungen 
– falls  überhaupt – mit Verzöge-
rung bearbeitete, treten jetzt ihre 
Chefs auf die Sparbremse. 
das durch den Shutdown verordnete weg-
brechen der Gewerbesteuereinnahmen 
bringt ihren etat mächtig ins wanken. als 
Folge werden dann schnell wieder einmal 
Straßen- und brückensanierungen, Schul- 
und behördenneubauten verschoben, um die 
ständig steigenden Sozialausgaben bezahlen 
zu können. die machen längst etwa 60 Pro-
zent eines kommunalen haushalts aus. die-
ses jahrzehntelange Verschieben führte zum 
beispiel in baden-württemberg, berlin und 
nordrhein-westfalen zu gefährlichen Inve-
stitionsstaus von öffentlich beauftragten In-
frastruktur- und bauprojekten. In berlin, Köln 
und mannheim gibt es Straßen, die „wegen 
Schäden“ permanent nur in Schrittgeschwin-
digkeit befahren werden können. wichtige 

brücken sind für den Schwerlastverkehr ge-
sperrt worden. In  unzähligen Schulen wur-
den Sanitäranlagen und Klassenräume 30 
Jahre nicht mehr grundsaniert.

rekordsteuereinnahmen, auch 
ermöglicht durch die bauwirt-
schaft, hatten endlich dafür ge-
sorgt, dass Versäumtes nachge-
holt werden konnte. doch bereits 
bevor die Kommunen durch Co-
rona in Schwierigkeiten geraten 
sind, bröckelte – oft ideologisch 
motiviert –  die bereitschaft zum 
neubau von Straßen und woh-
nungen. Jetzt, wo die GroKo die 

Geldschleusen in der schlimmsten Krise seit 
dem Zweiten weltkrieg so weit wie noch 
nie öffnet, sollten nun aber auch die letzten 
träumer in den Kommunen aufwachen und 
schnell mehr bauprojekte genehmigen. 
wollen sie nicht zuschauen, wie eine gesun-
de baubranche durch untätigkeit in den ruin 
getrieben wird. da geht es weniger um Lip-
penbekenntnisse der Solidarität als vielmehr 
knallhart um existenzen und arbeitsplätze. 
bauunternehmen brauchen keine staatlichen 
almosen, sondern leisten für ihr Geld gute 
und dringend notwendige arbeit. ein klas-
sischer win-win-deal für die allgemeinheit. 
man muss die bauwirtschaft nur lassen und 
bestenfalls durch unbürokratische Lösungen 
unterstützen.

DBU/Berlin – Im Streit um Öf-
fentliche Private Partnerschaften  
(ÖPP) im Fernstraßenbau reagie-
ren Bauindustrie und Bundesver-
kehrsministerium mit einer bislang 
beispiellosen Offenlegung von zehn 
Projektverträgen für den Ausbau 
von Autobahnen auf den Vorwurf 
von Intransparenz und Geheimnis-
krämerei. 

Als „mittelstandsfeindlich“ und „in-
transparent bei der Wirtschaftlich-
keitsprüfung“ hat Felix Pakleppa, 
Hauptgeschäftsführer des Zentral-
verbands Deutsches 
Baugewerbe (ZDB) 
ÖPP-Projekte im 
Fernstraßenbau kri-
tisiert (Der Bauun-
ternehmer berichte-
te). Mit seinem Urteil 
weiß er viele mittel-
ständische Bauunter-
nehmen hinter sich, 
die sich wegen der 
Vergabe zu großer Baulose beim Au-
tobahnbau benachteiligt sehen. Die 
Bundesvereinigung Mittelständische 
Bauunternehmen (BVMB) forderte 
zudem Bundesverkehrsminister 
Andreas Scheuer (CSU) noch vor 
Ausbruch der Corona-Krise sogar 
vielmehr auf, dem deutschen Mit-
telstand beim Autobahnbau endlich 
die ihm gebührende Unterstützung 
zukommen zu lassen.
  
  Der Hauptverband der Deutschen 
Bauindustrie (HDB) und das Bun-
desverkehrsministerium haben nun  
mit der detaillierten Offenlegung 
von zehn Projekt- und Konzessions-
verträgen (abrufbar unter https://
www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Ar-
tikel/StB/oepp-vertraege.html) eine 
„Transparenzinitiative“ gestartet um 

auch umweltpolitisches Desaster – 
sowohl für das Land als auch den 
Steuerzahler. Beim Abbruch der 
Altkonstruktion sind zahlreiche ge-

sundheitsgefährdende 
Schadstoffe wie Asbest, 
PCB sowie Blei zu Tage 
treten, deren Entsor-
gung das Brückenbau-
Projekt deutlich teurer 
und aufwendiger wer-
den lässt. Auch der 
Schwerlastverkehr wird 
weiter auf Umleitungs-
routen im Stau stehen.   

Volle Attacke gegen den CDU-
Minister fährt jetzt der SPD-
Bundestagsabgeordnete Karl Lau-
terbach. Seiner Partei spielt das 
Desaster der Rheinbrücke in die 
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aufträge für den ausbau von bundesautobahnen werden immer öfter von baukonsortien in Öffentlich Privater Partnerschaft (ÖPP) erledigt,   

Bund und Bauindustrie lüften 
Schleier über Autobahn-Verträgen
„Transparenzinitiative“ soll Vorwürfe der Geheimniskrämerei entkräften 

Vorwürfen der Geheimniskrämerei 
sowie Verschwendung von Steuer-
mitteln entgegenzutreten. Zu den 
aufgelisteten Bauprojekten zählen 
unter anderem der Ausbau der A 5 
bei Offenburg, der A 7 bei Göttingen 
sowie der A 9 zwischen der baye-
risch-thüringischen Landesgrenze 
und der Ausfahrt Lederhose. 

„ÖPP-Projekte stehen für Transpa-
renz, den effizienten Einsatz von 
Steuermitteln und ein verlässliches 
Miteinander. Das beweist die Offen-
legung der ÖPP-Projektverträge im 

Bundesfernstraßen-
bau,“ kommentiert 
Dieter Babiel die 
Initiative. Um zum 
vertragsrechtlichen 
Verständnis beizu-
tragen, seien zudem 
ergänzende Projek-
treports, die wirt-
schaftliche Eckdaten 
bzw. Kennzahlen der 

Projekte enthalten, sowie Antwor-
ten auf häufig gestellte Fragen der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
worden. „Unter Wahrung wettbe-
werbsrelevanter und schutzwürdiger 
Interessen der Unternehmen lässt 
sich feststellen, dass ÖPP in keinerlei 
Hinsicht ein Akt der Geheimniskrä-
merei, sondern ein Beitrag zu einer 
besseren Arbeitsteilung zwischen 
Staat und Wirtschaft sind“, erklärt 
Babiel.

„Ohnehin weisen Öffentlich-Pri-
vatePartnerschaften im Bundesfern-
straßenbau durch die lebenszyklus-
orientierte Kostenaufstellung aller 
ÖPP-Projekte im Bundeshaushalt 
über die gesamte Vertragslaufzeit 
ein sehr hohes Maß an Transpa-
renz auf. Die Transparenzinitiative 

unterstreicht diesen Aspekt sowie 
die Wirtschaftlichkeit von ÖPP“, so 
der Vorsitzende des Arbeitskreises 
Partnerschaftsmodelle der Bauindu-
strie, Marcus Kaller. Zudem würden 
ÖPP-Verträge ausführliche Doku-
mentations- und Berichtspflichten 
sowie Kontrollmechanismen der 
Vertragspartner umfassen. Zusätz-
lich bestehe bei ÖPP aufgrund von 
klaren Verantwortlichkeiten und 
Vergütungsabzügen bei Schlecht-
leistungen und Leistungsverzöge-
rungen ein starkes Interesse an einer 
effizienten Projektabwicklung des 

privaten Partners.

Alle bisherigen ÖPP-
Projekte im Bundesfern-
straßenbau seien im Ko-
sten- und Terminrahmen, 
teilweise früher als gep-
lant und in hoher Qualität 
umgesetzt worden. „Der 
öffentliche Partner profi-
tiert hier von der Zusam-

menfassung von Planung, Bau, Be-
trieb, Erhaltung und Finanzierung, 
wodurch Schnittstellen und damit 
einhergehende Mehrkostenrisiken 
reduziert und Effizienzen generiert 
werden. Durch die frühzeitige Ein-
bindung der Baukompetenz werden 
Optimierungen über den gesamten 
Projektlebenszyklus erreicht“, er-
läuterte Kaller. So würden Betrieb 
und Erhaltung bei Planung und Bau 
vom privaten Partner gleich „mitge-
dacht“. Grundsätzlich gelte, dass die 
Bauindustrie sich gegenüber dem 
öffentlichen Auftraggeber für eine 
Modellvielfalt bei unterschiedlicher 
Projektgröße einsetzt. „Dabei ist 
Transparenz – unabhängig von der 
Beschaffungsvariante – bei allen 
Bauprojekten zu befürworten“, be-
tont Dieter Babiel.  Jasch Zacharias

Karten, obwohl die SPD selbst jah-
relang in Regierungsverantwortung 
die Infrastruktur des Landes auf 
Verschleiß gefahren hat. 

„Unnötige und monatelange Ver-
zögerungen an der Brückenbaustel-
le haben die Leverkusener Hendrik 
Wüst zu verdanken“, wettert Ge-
sundheitsexperte Lauterbach im  
„Kölner Stadtanzeiger“. Der Mini-
ster habe die verfahrene Sache wei-
terlaufen lassen, um Beweise gegen 
die Baufirma zu sammeln. „Das 
halte ich für nicht hinnehmbar und 
einen Skandal“, sagte Lauterbach 
zudem. Nach Berichten regionaler 
Tageszeitungen hat eine Anhörung 
im Landtag als Vorstufe eines mög-
lichen Untersuchungsausschusses  
ergeben, dass der Verkehrsminister 

„die fehlerhafte Weiterführung des 
Brückenbaus toleriert“ habe, um 
später bessere Argumente für eine 
Kündigung des Bauvertrags mit 
Porr zu haben. Diese Taktik sei laut 
Lauterbach „juristisch nicht nach-
vollziehbar“. 

Angesichts der jahrelangen 
Verzögerungen beim Neubau der 
Rheinbrücke fordern die sieben 
rheinischen Industrie- und Han-
delskammern nun einen runden 
Tisch mit dem Land. Dort soll die 
Priorisierung des für den Wirt-
schaftsverkehr immens wichtigen 
Bauprojekts erörtert werden. Lokale 
Bürgerinitiativen fordern indes  zur 
Entlastung von Anwohnern sogar 
schon den Bau eines Tunnels anstel-
le der Brücke. Jasch Zacharias

C o r o n a - u p d at e
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marcus Kaller

Baubehörden an die Arbeit!
von  Jasch Zacharias

„Bauskandal Rheinbrücke“: SPD attackiert Landesverkehrsminister Wüst (CDU) 
Landtag prüft Kündigung von Bauvertrag wegen Mängeln an China-Stahl – IHK fordert runden Tisch, Anwohner wollen Tunnel

 DBU/Berlin  – Die Kündigung 
des Vertrags mit dem Baukonzern 
Porr für den überfälligen Neu-
bau der Rheinbrücke in Leverku-
sen setzt Nordrhein-Westfalens 
Verkehrsminister Hendrik Wüst 
(CDU) und seinen zuständigen 
Landesbetrieb „Straßen.NRW“ 
massiv unter Druck. „Straßen 
.NRW“ hatte wegen angeblicher 
Mängel an Stahlbauteilen aus Chi-
na den Bauvertrag gekündigt. Porr 
weist jegliche Schuld zurück. Nun 
droht ein jahrelanger Rechtsstreit 
um die Zahlung von etwa 300 Mil-
lionen Euro Entgelt (der Bauun-
ternehmer berichtete). 

Die seit Jahren für schwere Lkw 
nicht mehr befahrbare Brücke soll 
in einem ersten Teil nun frühestens 

im September 2023 fertiggestellt 
sein. Gearbeitet werden soll bei lau-
fendem Verkehr auf der Autobahn 
A1. Vorher muss noch per Neu-
ausschreibung ein  neues 
Bauunternehmen gefunden 
werden. Das ursprünglich 
etwa 370 Millionen Euro 
teure Proiekt wird inzwi-
schen nach Einschätzung 
von Experten mindestens 
700 Millionen Euro kosten.

 Westdeutscher Rund-
funk (WDR) und Deutsch-
landfunk bezeichnen das 
Fiasko bereits  als ausgewachsenen  
„Bauskandal“. In jedem Fall ist das 
zurzeit mit Abstand wichtigste 
Verkehrsprojekt in NRW ein fi-
nanzielles, infrastrukturelles und 

hendrik wüst (Cdu)
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rend des Höhepunkts der Corona-
Krise gut überstanden. Der Trend 
zeigt charttechnisch (siehe Grafik) 
nach oben. Auch wenn das Unter-
nehmen die Ausschüttung einer 
Dividende von 1,80 Euro im ver-
gangenen Jahr auf 90 Cent zum 30. 
November 2020 halbiert hat, um die 
Liquidität des Konzerns zu schonen. 
Zudem hat die Strabag die Prognose 
für die Bauleistung von ursprüng-
lich mehr als 16 Milliarden Euro um 
zehn Prozent auf 14,4 Milliarden 
Euro für 2020 zurückgeschraubt. Im 
Vergleich zu anderen Bereichen der 
Bauwirtschaft stehen die Strabag SE 
mit Sitz in Wien und die Strabag 
AG Deutschland (Köln) angesichts 
einer Vielzahl anstehender Wege-
bau- und Infrastrukturprojekte wei-
terhin stabil und gut gerüstet für die 
Zukunft da.   jz

DBU/Berlin – Nach einem sehr 
guten Jahr 2019 mit einem Rekord-
ergebnis von 371,7 Millionen Euro 
hat der österreichische Baukonzern 
Strabag im ersten Quartal 2020 sei-
nen Auftragsbestand mit 17,7 Mrd. 
Euro auf hohem Niveau gehalten.
Bis März ging allerdings die Lei-
stung um neun Prozent auf 2,8 Mrd. 
Euro zurück, teilte der Konzern 
mit. Diesen Leistungsrückgang im 
ersten Quartal erklärt der Konzern 
mit drei Faktoren:  das Auslaufen 
eines Vertrags mit einer deutschen 
Großkundin im Bereich Property 
& Facility Services, der vorüberge-
hende Bau-Shutdown im Zuge der 
Coronavirus-Krise in Österreich 
und die Fertigstellung von Tun-
nelbau-Projekten in Chile. 

Die Strabag-Aktie hat indes ei-
nen Wertrückgang im März wäh-

Strabag-Aktie steht trotz 
Corona-Krise gut da 

Konzern halbiert dennoch Dividende 

GaLaBau abgesagt: 
Zu viele Aussteller 

bleiben weg 
DBU/Berlin  – Eigentlich sollte 

die GaLaBau, internationale Leit-
messe für Planung, Bau und Pfle-
ge von Urban- und Grünräumen, 
trotz Corona-Pandemie am 16. bis 
19. September in Nürnberg ihre 
Tore öffnen. Doch immer mehr 
große Unternehmen – darunter 
die Baumaschinenhersteller JCB, 
Lehnhoff und Ammann – sagten 
ihre Teilnahme ab. Nach einer Um-
frage unter den potenziellen Aus-
stellern hat die Messe Nürnberg 
am 16. Juni kurzfristig die Not-
bremse gezogen. Die Messe findet 
nicht statt. Nächster Termin: 2022. 

 Stattfinden, aber in einem deut-
lich abgespeckten Rahmen, soll die 
Nordbau in Neumünster (Schles-
wig-Holstein), größte Baufach-
messe Nordeuropas, vom 9. bis 
12. September. Die Rede ist jetzt 
offiziell von der  „Fachausstellung 
Bau mit Seminaren in Zeiten von 
Corona powered by NordBau“. Ab-
stand und Kontaktregeln werden 
eingehalten, versichern die Ver-
anstalter. Verschoben, aber nicht 
aufgehoben, ist die Samoter, größte 
Messe für Erdbewegung und Bau-
maschinen Südeuropas vom 21. bis 
25. Oktober in Verona (Italien).

Einen Alternativtermin am 
29. September in Stuttgart für den 
„Tag der Nachhaltigkeit“ gefunden 
hat auch die Deutsche Gesellschaft 
für nachhaltiges Bauen (DGNB).

Verschoben vom 26. bis 29. Au-
gust auf den 14. bis 17. April 2021 
ist die Steinexpo, Internationale 
Demonstrationsmesse für die Roh- 
und Baustoffindustrie, im hes-
sischen Nieder-Ofleiden.

Opfer der gesetzlichen Ein-
schränkungen zur Eindämmung 
der Corona-Pandemie ist indes 
die IAA Nutzfahrzeuge vom 24. 
bis 30. September in Hannover 
geworden. Die weltweit führende 
Plattform der Transport- und Lo-
gistikbranche lebe von ihrer Inter-
nationalität – bei Ausstellern und 
Besuchern. Ein direkter persön-
licher Austausch der Aussteller und 
Besucher sei nicht mehr möglich, 
begründen die Veranstalter ihre 
Entscheidung.

 Komplett um zwei Jahre verlegt 
wird auch die zunächst auf 7. bis 
11. September 2020 verschobene 
IFAT in München, Weltleitmesse 
für Umwelttechnologie. Neuer Ter-
min: 30. Mai bis 3. Juni 2022. 

Wegen der Corona-Pandemie in  
diesem Jahr ohne Ersatztermin ab-
gesagt wurde auch der Tag der Bau-
industrie am 28. Mai in Berlin. Als 
nächster Termin für den wichtigen 
Branchentreff von Unternehmern 
und Bundespolitikern steht bereits 
der 10. Juni 2021 fest. 

Der vom Zentralverband Deut-
sches Baugewerbe (ZDB) veran-
staltete Baugewerbetag und Ober-
meistertag 2020 soll hingegen wie 
geplant am 17. und 18. November 
steigen. Die Sachverständigentage 
des Fachverbands Fliesen und Na-
turstein stehen am 3. und 4. No-
vember in Fulda an.   jz

Sie möchten uns Ihre Meinung 
sagen? Bitte schreiben Sie uns:

redaktion@der-bau-unternehmer.de



Juli 2020
Der BauUnternehmer 3UNTERNEHMEN & POLITIK

Fo
to

: B
au

w
irt

sc
ha

ft
 B

ad
en

-W
ür

tt
em

be
rg

 Online-Netzplan gegen Milliardenschäden durch Kabelbruch gefordert 
Allein haftende Betriebe verursachen mindestens 100.000 Fälle im Jahr in Deutschland  – Leitungsbetreiber sollen Auskunft über Verlegung geben

DBU/Stuttgart – Immer häufiger 
werden in Deutschland  bei Bauar-
beiten Strom-, Wasser oder Gasleit-
gungen beschädigt. Der Schaden ist 
für die allein haftenden Bauunter-
nehmen und ihre Versicherungen  be-
trächtlich. Weil Kommunen und Ver-
sorgungsunternehmen oft selbst nicht 
mehr genau wissen, wo die Kabel ge-
nau liegen, fordert Baden-Württem-
bergs Bauwirtschaft beispielhaft für 
die gesamte Republik einen digitalen 
Masterplan  für Leitungsnetzwerke.

Etwa 100.000 Fälle, bei denen 
Bauunternehmen Versorgungs-
leitungen beschädigen, werden 
deutschlandweit den Versiche-
rungen pro Jahr gemeldet. Vorsich-
tige Schätzungen der Versicherer 
sprechen von 500 Millionen Euro, 
die allein als Regressanspruch der 
Geschädigten dabei fällig werden.  
Experten gehen jedoch insgesamt 
von einem weitaus höheren Scha-
den in Milliardenhöhe aus. Das 
Institut für Bauforschung (IFB) 
in Hannover hat dazu eine Studie 
zu Kabel- und Leitungsschäden in 
Deutschland veröffentlicht,

Spektakulär ist zum Beispiel 2019 
der Fall im Berliner Bezirk Köpe-
nick gewesen, als bei Bohrungen auf  
einer Hauptverkehrsbrücke sowohl 
die Hauptstromtrasse wie auch de-
ren Ersatzleitung zerstört worden 
sind. Die Folge war ein kompletter 
Blackout. Mehr als 30.000 Haus-
halte und 2.000 Gewerbetriebe, 
darunter Supermärkte, Restaurants 
und Dienstleister  saßen bei win-
terlichen Temperaturen für etwa 30 
Stunden ohne Strom da. Noch Mo-
nate danach war zudem die wich-
tigste Verkehrsader weit und breit 
wegen Reparaturarbeiten lahmge-
legt. Für das Bauunternehmen war 
das eine Katastrophe: Denn es un-
terliegt einer besonderen Sorgfalts-
pflicht und haftet uneingeschränkt 
im Schadensfall. 

Dabei verlaufen die Recherchen 
von Unternehmen vor Beginn der 
Bauarbeiten oft im wahrsten Sinne 
des Wortes im Sande. Weder die 
Kommunen, noch die einzelnen 
Versorgungsunternehmen, die einst 
die Leitungen gelegt haben, haben 
in vielen Fällen einen genauen und 
in ihrer Historie vollständig do-
kumentierten Leitungsplan parat. 
Auch für einen Baggerfahrer auf 
der Baustelle selbst ist das ein Alb-
traum. Denn immer mehr Netz-
systeme durchziehen den Boden: 
Wasserleitungen, Abwasserrohre, 
Stromleitungen, Breitbandkabel. 
Und jedes Jahr kommen neue Lei-
tungen hinzu. Falls er beispielswie-
se eine Stromleitung erwischt, kann 
das für ihn und weitere Bauarbeiter 

bei einem Präventionskurs für Leitungshavarien bildet baden-württembergs bauwirtschaft in Geradstetten bei Stuttgart baggerführer weiter. 

tungsschäden zur Verantwortung 
gezogen würden. Faktisch laufe dies 
auf eine verschuldensunabhängige 
Gefährdungshaftung hinaus. „Das 
führt dazu, dass von unseren Fir-
men sogar abverlangt wird, das Erd-

lebensbedrohliche Folgen haben. 
Damit insbesondere Baggerfahrer 
besser auf solche Fälle vorberei-
tet sind, bietet die Bauwirtschaft 
Baden-Württemberg  so genannte 
Präventionskurse für den Havarie-
fall vor. Wesentliche Voraussetzung 
zur Schadensvermeidung ist laut 
Thomas Möller, Hauptgeschäftsfüh-
rer der Bauwirtschaft Baden-Württ-
emberg, jedoch vielmehr noch eine 
möglichst frühzeitige und vor allem 
detaillierte Information  für die 
Baufirmen über sämtliche vor Ort 
vorhandenen Leitungen. Doch ge-
nau hier hakt es. Viele Kommunen 
hätten schlichtweg keinen Über-
blick, welche Leitungen in ihrem 
Gemeindegebiet wo genau verlegt 
sind. „Leider gibt es bis heute keine 
zentrale Koordinierungsstelle für 
Leitungsauskünfte, die das gesamte 
Netzwerk in Baden-Württemberg 
abdeckt. Unsere Betriebe müssen 
deshalb meist selbst im Vorfeld von 
Baumaßnahmen mühsam die wich-
tigsten Daten bei der zuständigen 
Kommune oder den einzelnen Ver-
sorgern einholen. Oftmals sind die 
Angaben, die sie dort bekommen, 
ungenau oder unvollständig. Es 
fehlen weiterführende Hinweise zur 
Tiefenlage von Kabeln und Rohren 
oder zu bekannten Hindernissen im 
Boden. So kann man als Baufirma 
nicht sicher arbeiten“, beklagt Möl-
ler. Letztlich fühle sich aber keiner 
für das Netzwerkchaos im Boden 
zuständig.

 Sinnvoll wäre es, wenn man alle 
Netze über ein zentrales Online-
Verzeichnis erfassen und auf Knopf-
druck abrufen könnte. „Was wir 
dringend brauchen, ist ein digitaler 
Masterplan für sämtliche Leitungs-
netzwerke im Land,“ fordert Möller. 
Und was für Baden-Württembergs 
Bauwirtschaft immens wichtig ist, 
ist auch in sämtlichen Bundeslän-
dern und Stadtstaaten in Deutsch-
land dringend notwendig.   

Ungeklärt ist, so Möller, auch die 
Frage der Haftung bei Leitungs-
schäden. Es dürfe nicht – wie bisher 
üblich– die gesamte Verantwortung 
der Schadensvermeidung allein auf 
die ausführenden Bauunternehmen 
abgeladen werden nach dem Motto: 
Wer den Schaden verursacht, bleibt 
auf den Kosten sitzen. „Letztlich 
geht es um Haftungsrisiken, die fair 
auf alle Beteiligten verteilt werden 
müssen“, sagt Möller. Er kritisiert 
zugleich die Rechtsprechung, die 
einseitig den Baubetrieben beina-
he sämtliche Sorgfaltspflichten im 
Zuge von Tiefbauarbeiten auferlegt. 
Die Anforderungen gingen sogar so 
weit, dass Unternehmen selbst bei 
sorgfältigster Planung und Arbeits-
vorbereitung für auftretende Lei-

reich per Schaufel in fünf Meter Ab-
stand links und rechts einer Leitung 
abzutragen, nur um zu schauen, 
wo genau diese im Boden verläuft. 
Das ist eine absurde Entwicklung,“ 
beklagt sich der Lobbyist. Die Bau-

wirtschaft Baden-Württemberg 
fordert daher, dass sich Kommu-
nen und Versorgungsunternehmen 
künftig an Präventionsmaßnahmen 
zur Vermeidung von Leitungsschä-
den beteiligen. Dringend erforder-

lich wäre zudem eine gesetzliche 
Auskunftspflicht für Leitungsbetrei-
ber gegenüber den ausführenden 
Tiefbaufirmen, in der sie für die 
Richtigkeit ihrer erteilten Auskünfte 
einstehen.   Jasch Zacharias

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

Bauunternehmen haftet: erdver-
legte Ver- und entsorgungsleitungen sind 
in unterschiedlicher tiefe sowohl in öffent-
lichen als auch in privaten Grundstücken 
verlegt. da sie unterschiedlichen betreibern 
gehören und es keine einheitliche regelung 
zur dokumentation des Leitungsbestandes 
gibt, ist die Lage der Leitungen häufig 
unvollständig dokumentiert und zum teil 
sogar unbekannt. bauunternehmen sind 
verpflichtet, vor beginn ihrer tiefbau- oder 

Straßenbau-arbeiten das Leitungsnetz auf 
Grundlage von netzplänen der Kommunen 
und Versorgungsunternehmen genau zu 
recherchieren.  
das kann sie nach einer expertise von 
rechtsanwalt dirk-Fabian Lange (Gastbei-
trag in Der Bauunternehmer märz 2019) vor 
Schadenersatzansprüchen der auftragge-
ber schützen. denn nach aktueller rechts-
lage haften bauunternehmen in vollem 
umfang im Falle einer beschädigung. .

H i n t e r g r u n d  u n d  r e C H t s l a g e 

 100.000 mal im Jahr kommt es auf baustellen in deutschland zu Kabelschäden.    Foto: Pixabay  
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DBU/ Berlin – Damit die Bau-
wirtschaft als Konjunkturmotor 
in Deutschland erhalten bleibt,  
fordern mittelständische Unter-
nehmen mehr staatliche Investi-
tionsanreize. Reinhard Quast, 
Präsident des Zentralverbands 
Deutsches Baugewerbe (ZDB)   
macht sich für ein Konjunkturpa-
ket des Bundes stark. Michael Gil-
ka, Hauptgeschäftsführer der Bun-
desvereinigung Mittelständischer 
Bauunternehmen (BVMB) stellt 
ein „12-Punkte-Positionspapier“ 
zur Verstetigung der In-
vestitionen vor.   

„Ein intelligentes Kon-
junkturprogramm muss 
dazu beitragen, die 
volkswirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen zu 
verbessern und wichtige 
Zukunftsaufgaben vor-
anzubringen, nämlich 
den Klimaschutz, den Ausbau der 
digitalen Infrastruktur sowie den 
Wohnungsbau. Die Baubranche hat 
ihre Kapazitäten ausgeweitet und 
angesichts der geringen Nachfrage 

Mittelstand verlangt mehr Investitionsanreize
ZDB und BVMB legen Positionspapiere vor – Öffentliche Hand soll Breitbandausbau vorantreiben 

p e r s o n a l i e n

die Otto 
Quast bau aG 
aus Siegen, 
seit 75 Jahren 
bestehendes 
traditionsun-
t e r n e h m e n 
mit etwa 600 
mitarbeitern,  
bereitet den 
Übergang an 
die vierte Generation vor. der Vorstands-
vorsitzende reinhard Quast (62) übergibt 
das Steuer im September an seinen Sohn 
Sebastian Quast (33). er gehört dem un-
ternehmen seit 2013 an, nach einer aus-
bildung unter anderem in münchen und 
madrid. der diplom-wirtschaftsingenieur 
setzt sich nach eigenen angaben zum 
Ziel, die Quast aG auf digitalisierung und 
automatisierung sowie effizienteres Pro-
jektmanagement am bau durch die „Lean 
Construction“-methode auszurichten. 

  Reinhard Quast übergibt  
Unternehmen an Sohn Sebastian 

Karl bernqvist 
ü b e r n i m m t 
zum 1. Juli als 
mitglied des 
Vorstands die 
Verantwortung 
des ressorts 
b e s c h a f f u n g 
bei Volkswagen 
nutzfahrzeuge 
(Vwn) in han-
nover. er folgt auf Jörn hasenfuß, der seit 
dem 1. mai den Standort Osnabrück leitet. 
Zuletzt war bernqvist als managing direc-
tor bei Global truck & bus Procurement in 
den uSa tätig, dem Joint Venture von tra-
ton und navistar, das den allianzpartnern 
eine engere Zusammenarbeit in der Liefer-
kette sowie mengen- und Kostenvorteile 
verschafft hat. davor leitete er in münchen 
bei man truck & bus den einkauf „new Pro-
jects“. den Großteil seiner Karriere arbeite-
te er  bisher für den LKw-hersteller Scania 
CV ab in Södertälje (Schweden) und Sao 
Paulo (brasilien) – zuletzt als Senior Vice 
President beschaffung, Qualität, Projekte 
und Strategie. 

  VW Nutzfahrzeuge: Bernquist 
wird Chef für Beschaffung

Sebastian Quast
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aus dem Wirtschaftsbau ausrei-
chend Kapazitäten, alle Segmente 
dieser Zukunftsaufgaben nach vor-
ne zu bringen,“ so ZDB-Präsident 
Reinhard Quast.

 Sein Verband listet in einem Po-
sitionspapier gezielte Maßnahmen 
auf, um die stabilisierende Wirkung 
der Bauwirtschaft für die Binnen-
konjunktur zu erhalten. Insbeson-
dere der Öffentliche Bau und der 
Wohnungsbau sollen demnach die 
für den Wirtschaftsbau erwarteten 

Einbrüche ausgleichen. 
Daher fordert der Ver-
band, einen kommunalen 
Investitionsfonds, wie er 
sich bereits zur Bewälti-
gung der Finanzmarkt-
krise 2008/2009 bewährt 
hatte. Ein besonderes Au-
genmerk liege dabei auf 
einem Schulsanierungs-
programm in Höhe von 

zwei Mrd. Euro jährlich über zehn 
Jahre. Für die Infrastruktur soll die 
Investitionslinie Verkehr aufrecht-
erhalten und der Breitbandausbau 
gezielt gefördert werden. Für den 

MENSCHEN & MEINUNGEN
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der promo-
vierte maschi-
n e n b a u i n g e -
nieur Peter 
barton über-
nimmt am 1. 
Juli die Position 
des technikvor-
stands in der 
Z i e h l - a b e g g 
Se. der 46-Jäh-
rige wird künftig die entwicklung beim 
motoren- und Ventilatorenhersteller leiten 
und gestalten.
barton hat sein maschinenbaustudium 
sowie seine anschließende Promotion 
im bereich der Getriebetechnik an der 
ruhr-universität bochum in kürzester 
Zeit absolviert: als bester absolvent seit 
bestehen der Fakultät. danach sammelte 
der maschinenbauer Preise wie beispiels-
weise den Sew-Studien-Stiftungspreis 
und erarbeitete zahlreiche nationale und 
internationale Patente. berufliche Stati-
onen als Führungskraft folgten für barton 
bei Sew-eurodrive, Liebherr-Components 
und wolffkran.

 Barton ist neuer Technik-
Vorstand bei Ziehl-Abegg

 dr. Peter barton

Fo
to

: Z
ie

l -
A

be
gg

Karl bernqvist
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Peter hübner 
ist von der 
m i t g l i e d e r -
versammlung 
des hauptver-
bandes der 
d e u t s c h e n 
b a u i n d u s t r i e  
(hdb) in sei-
nem amt als 
bauindustrie-
Präsident bestätigt worden. er tritt damit 
seine zweite amtszeit für weitere vier 
Jahre an. „Ich werde mich weiterhin stark 
dafür engagieren, dass die bauindustrie 
als hochleistungsmotor der deutschen 
wirtschaft agieren kann“, sagte hübner 
nach seiner wahl. die berufliche Karriere 
von hübner begann 1986 in der haupt-
niederlassung der bilfinger berger aG in 
Frankfurt am main. Seit april  2013 ist er 
mitglied des Vorstands der Strabag aG 
deutschland.

  Peter Hübner ist für weitere 
vier Jahre HDB-Präsident

w o l f g a n g 
häußler ist seit 
1. Juni mitglied 
der Geschäfts-
leitung der to-
nality Gmbh in 
weroth (rhein-
l a n d - P f a l z ) . 
er ist dort ver-
antwortlich für 
den weltweiten 
Vertrieb und die unternehmensentwick-
lung. Seit über 30 Jahren ist häußler in 
der baubranche tätig: er arbeitete als Pro-
jekt- und abteilungsleiter, Produktma-
nager, im nationalen und internationa-
len Vertrieb sowie als verantwortlicher 
entscheidungsträger. dabei beschäftigte 
er sich vor allem mit Fassadenkonstruk-
tionen und wandverkleidungen. häußler 
ist seit dem Jahr 2016 Vorstandsmitglied 
des Fachverbands baustoffe und bauteile 
für vorgehängte hinterlüftete Fassaden 
(FVhF) und seit 2017 Vorsitzender der 
Fassadenkommission der Internationalen 
Föderation des dachdeckerhandwerks 
(IFd).

  Wolfgang Häußler wechselt 
in Geschäftsleitung  von Tonality

Peter hübner

Fo
to

: S
to

ck
be

rg

Georg nemet-
schek, Gründer 
und Großaktio-
när der nemet-
schek Se, hat die 
gemeinnützige 
„ n e m e t s c h e k 
Innovationsstif-
tung“ mit Sitz 
in münchen ins 
Leben gerufen. 
der Schwerpunkt der Stiftungsaktivitäten 
wird die Förderung von Kompetenz und 
exzellenz im bauwesen in den bereichen 
Forschung, Lehre, Innovation und aka-
demisches Leben sein. Insbesondere soll 
die Institution den Standort deutsch-
land dabei unterstützen, künftig eine 
Führungsrolle auf dem Zukunftsfeld der 
Künstlichen Intelligenz (KI) einzunehmen.
um die Stiftung finanziell auszustatten, 
hat nemetschek 350.000 privat gehaltene 
aktien der nemetschek Se auf die Stiftung 
übertragen. um eine solide ausstattung 
mit ressourcen sicherzustellen, wird sie 
Stiftungsprofessuren und Stiftungsinsti-
tute an universitäten und hochschulen 
finanzieren. 

  Georg Nemetschek ruft 
innovative Stiftung ins Leben

wolfgang häußler
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Wohnungsbau appelliert Quast, der 
energetischen Gebäudesanierung 
einen weiteren Schub zu geben. 
Dazu zählt für ihn die Einführung 
eines reduzierten Mehrwertsteuer-
satzes sowie die Einführung eines 
steuerlichen „Corona-Bonus“, 
sprich: eine deutliche Ausweitung 
des Handwerkerbonus. „Investive 
Anreize für die Sanierung von Ge-
bäuden verstärken die stabilisieren-
de Wirkung der Bauwirtschaft und 
leisten einen wichtigen Beitrag zur 
Erreichung der Klimaschutzziele,“ 
so Quast. „Die Woh-
nungsknappheit besteht 
in den Ballungsgebie-
ten fort, daran hat Co-
rona nichts geändert. 
Daher fordern wir, das 
Baukindergeld und 
die degressive AfA mit 
Mietwohnungsbau zu 
verlängern.“

Auch Michael Gilka setzt mit dem 
„12-Punkte-Papier“ des BVMB auf 
einen staatlichen Anschub der Bau-
konjunktur: „Damit die Bauwirt-
schaft weiterhin Arbeitsplätze si-

chern und Stütze der geschwächten 
Gesamtwirtschaft in Deutschland 
sein kann, benötigt sie langfristig 
verstetigte Investitionslinien und 
verlässliche Rahmenbedingungen,“ 
sagt der BVMB-Hauptgeschäftsfüh-
rer. Gerade die mittelständischen 
Bauunternehmen bilden während 
der Coronakrise das Rückgrat der 
Bauwirtschaft in Deutschland – 
und das, obwohl sie pro Auftrag bis 
zu 15 Prozent Mehrkosten schul-
tern müssten. 

Die Forderungen im 
„12-Punkte-Papier“ rei-
chen von höheren staat-
lichen Investitionen in 
Verkehrsinfrastruktur, en-
ergetische Sanierung und 
Breitbandausbau als Ge-
genpol zur aktuellen Krise 
über eine bessere perso-
nelle und digitale Ausstat-
tung der öffentlichen 

Verwaltung bis hin zu Steuerentla-
stungen für den Mittelstand.  
Die Positionspapiere finden Sie  im 
Internet: zdb.de/positionen/coro-
navirus/ sowie bvmb.de

Offshore-Kran stürzt bei Belastungstest ein – Zwölf Verletzte
Unfall im Rostocker Hafen – 100 Millionen Euro Schaden– Ursache soll ein gebrochener Haken sein 

DBU/ Rostock– Bei einem Be-
lastungstest im Rostocker Hafen 
ist der für eine Last von 5,5 Ton-
nen ausgelegte Offshorekran HLC 
295000 von Liebherr eingestürzt. 
Zwei Hafenarbeiter wurden mit 
schweren Verletzungen in eine 
Klinik gebracht, zehn weitere Per-
sonen mussten vor Ort von Sani-
tätern betreut werden, teilten die  
Liebherr-MCCtec Rostock GmbH 
sowie lokale Behörden mit. 
Ermittler und Experten gehen von 
einem gebrochenen Kran-Haken 
als Unfallursache aus. Für Liebherr 
ist es bereits der zweite schwere 
Arbeitsunfall innerhalb von etwa 
drei Monaten. Die Polizei schätzt 
den Sachschaden auf eine Höhe 
von 100 Millionen Euro. 

Georg nemetschek
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„Wir wünschen den Verletzten 
auch auf diesem Weg alles Gute 
und hoffen auf eine schnelle und 
vollständige Genesung“, sagt Leo-

pold Berthold, Geschäftsführer der 
Liebherr-MCCtec Rostock GmbH. 
Warum der Haken der Belastung 
nicht standhalten konnte, ist noch 

unklar. Die Entwicklung und Her-
stellung des Kran-Hakens hat Lieb-
herr von einem externen Lieferanten 
zugekauft. Ein Konstruktions- sowie 
ein Produktionsfehler des Liebherr-
Krans schließt der Hersteller aus. 
Bei dem Überlasttest für den Kran 
handelte es sich um einen branchen-
üblichen Vorgang. 
Die bislang bekannten Fakten deu-
ten darauf hin, dass sich der Un-
fall bereits bei einer Belastung von 
etwa 2.600 Tonnen ereignete und 
eine Kettenreaktion auslöste. Seit 
November hatten 35 Techniker den 
Kran auf dem von der belgischen 
Deme Group in Auftrag gegebenen 
Offshore-Installationsschiff „Orion 
I“ montiert. Das Schiff mit Kran 
sollte bald übergeben werden. jz

der hLC 295000 ist der größte von Liebherr hergestellte Offshorekran.
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du brauchst ...du brauchst ...
... du kriegst es!

du brauchst ...
Was immer

... du kriegst es!

 besonders von der Corona-Krise beeinträchtigt wird der wirtschaftsbau sein. hier rechnen die experten mit weiteren auftragsrückgängen.

Zwei Deutsche jetzt an der Spitze von Europas Bauwirtschaft
FIEC wählt Thomas Bauer in Brüssel einstimmig zu ihrem Präsidenten – Rüdiger Otto wird Vize 

DBU/Brüssel – Thomas Bauer, 
Mitglied des Präsidiums des Haupt-
verbands der Deutschen Bauindu-
strie (HDB), ist bei der Generalver-
sammlung des Verbandes 
der Europäischen Bau-
wirtschaft (FIEC) einstim-
mig zu ihrem Präsidenten 
gewählt worden. Er folgt 
dem Norweger Kjetil Ton-
ning.
Bauer war zuvor bereits 
seit 2017 Mitglied des 
Präsidiums der FIEC und 
leitete in dieser Funktion 
den Bereich Wirtschaft und Recht. 
Von 2011 bis 2016 war er HDB-
Präsident. Thomas Bauer ist zudem 

Aufsichtsratsvorsitzender der Bauer 
AG mit Sitz in Schrobenhausen. Bis 
2018 leitete er mehr als 30 Jahre in 
siebter Generation das von der Fa-

milie Bauer gegründete 
Bauunternehmen.
Bauer tritt sein Amt in 
schwieriger Zeit an. Die 
C ov i d - 1 9 - Pan d e m i e 
hat auch auf die euro-
päische Bauwirtschaft 
gravierende Auswir-
kungen – wenn auch in 
unterschiedlichem Aus-
maß in den einzelnen 

Mitgliedstaaten der EU. Während 
es in Deutschland und im Norden 
Europas bislang nur vereinzelt zu 

Baustellenschließungen kam, sind 
die Bauaktivitäten in Südeuropa 
um  bis zu  70 Prozent zurückge-
gangen – ein beispielloser Absturz. 
Unsicherheiten über die 
Durchführung von ge-
planten Investitionen durch 
Wirtschaft, Staat und Pri-
vathaushalte werden die 
Bauwirtschaft europaweit 
das ganze Jahr über beglei-
ten.
Zum Vizepräsidenten hat 
die FIEC-Generalversamm-
lung Rüdiger Otto gewählt. 
Otto ist Vizepräsident des Zentral-
verbands Deutsches Baugewerbe 
(ZDB) und Geschäftsführer sowie 

Inhaber des Bauunternehmens A. 
Otto & Sohn in Leverkusen. 
Die FIEC hat aktuell 32 Mitglieds-
verbände in 28 europäischen Län-

dern und vertritt als 
Dachverband die In-
teressen der europä-
ischen Bauwirtschaft 
gegenüber den EU-
Institutionen. Im Jahr 
2019 belief sich das 
Bauvolumen in den 28 
EU-Mitgliedsstaaten 
auf über 1,4 Billionen 
Euro, europaweit waren 

in 3,3 Millionen Baufirmen fast 15 
Millionen Menschen beschäftigt. jz

InterviewÜ Seite 36
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FÜR ALLE, DIE VIEL VORHABEN –
HEUTE UND IN ZUKUNFT
Seit 50 Jahren sindwir der starke Partner für Bau, Handwerk,
Industrie und Kommunen.

Mit der größten Auswahl an Baugeräten, Maschinen, Werkzeugen und Zubehör.
Zur Miete und zum Kauf. Mit Top-Service, Profi-Beratung und jeder Menge Herzblut.
Bau die Welt besser – unser Motto ist dabei Programm. Denn was immer Sie in
Zukunft vorhaben – mit uns bauen Sie besser!

baudieweltbesser.de
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Versicherung gegen Betriebsschließung verhindert 
Kurzarbeitergeld für Arbeitgeber in Corona-Zeiten

Schon geringe Kulanzzahlung schließt Leistung der Arbeitsagentur aus – Unternehmern droht bei Antragsfehler Betrugsklage 

DBU/Berlin – Kurzarbeitergeld 
(KUG) ist eine Entlastung für Ar-
beitgeber – eine Unternehmenshil-
fe, um Beschäft igte für das rasche 
Hochfahren des Betriebs nach der 
Krise vorzuhalten. Ein Antrag da-
rauf bei der Bundesagentur für 
Arbeit (BA) wirkt auf den Monats-
ersten zurück. Arbeitgeber, denen 
ein versicherungsvertraglicher 
Rechtsanspruch aus einer Betriebs-
schließungsversicherung (BSV) zu-
steht, bekommen das KUG hinge-
gen nicht.

Strafbarkeit durch KUG: 
Betrug, Subventionsbetrug
Sind die gesetzlichen KUG-Vo-

bauunternehmer müssen bei Corona-bedingten betriebsschließungen besonders aufpassen: die bundesagentur für arbeit (ba) zahlt Kurzarbeitergeld nur dann, wenn Versicherer dem arbeitgeber keine Leistung auszahlen. 

Versicherer diese bestreitet, wenn 
der Versicherungsschutz tatsächlich 
besteht. Aus wirtschaft lichen Grün-
den statt der vollen Leistung die 
„Kulanzleistung“ zu wählen, weil 
dann mit KUG sogar mehr heraus-
kommt, wäre ein schwerer Fehler.

 Arbeitsagentur rechnet vollen 
Leistungsanspruch der BVS an 
Wer sich mit zehn bis 15 Prozent 
Leistung begnügt, jedoch vertrag-
lich einen Anspruch auf 100 Pro-
zent hat, erhält nicht zehn bis 15 
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i M p r e s s u M

Prozent „freiwillig“, sondern ver-
zichtet (mehr oder weniger frei-
willig) auf den Großteil der vollen 
Leistung. Damit wird die BA im un-
günstigsten Fall, wovon auszugehen 

ist, den vollen 100 Prozent 
BSV-Leistungsanspruch 
anrechnen – selbst wenn 
am Ende „freiwillig“ le-
diglich zehn bis 15 Prozent 
vom Versicherer geleistet 
wird. Das gefl ügelte Wort 
in der Ausbildung lau-
tet dazu: „Der Staat darf 
nichts verschenken“– man 
nennt dies auch „Subsidia-

ritätsprinzip.“

Der Verzicht auf die volle Leistung 
zugunsten einer „freiwilligen Ku-
lanzleistung“ zu Lasten des Staates 
verstößt gegen die guten Sitten 
– dies führt dann direkt zu sei-
ner Nichtigkeit. Folge ist dann zu-

nächst, dass der Staat 
den vollen Leistungs-
anspruch anrechnet, als 
hätte man ihn erhalten. 
Jedoch wird auch der 
Versicherer sich auf die 
Verzichtsvereinbarung 
nicht berufen können, 
und daher dennoch 100 
Prozent zahlen müssen. 
Allerdings kann der 

Versicherer sich dann auf Obliegen-
heitsverletzungen berufen, etwa im 
Vertrauen auf Kulanzleistungen für 
nicht eingehaltene Fristen.

BVS – im Zweifel erst prüfen, dann 
auf Leistung klagen
Eventuelle abweichende Meinungs-
äußerungen von BA-Mitarbeitern 
werden sich mangels Rechtsgrund-
lage später als Grund für staatsan-
waltliche Ermittlungen gegen Ar-
beitgeber erweisen; möglicherweise 
auch gegen den handelnden Beam-
ten wegen Untreue im Dienst. Ar-
beitgeber sind gut beraten, sich der-

B r a n C H e n - B a r o M e t e r

  In Deutschland wird so wenig 
gearbeitet wie noch nie
DBU/Berlin  – Die Covid-19-Pan-
demie drückt bereits im ersten 
Quartal 2020 deutlich auf die Ar-
beitszeit“, sagt Enzo Weber, Leiter 
des Forschungsbereichs „Progno-
sen und gesamtwirtschaft liche 
Analysen“ des Instituts für Arbeits-
markt- und Berufsforschung (IAB). 
Die Arbeitszeit pro Erwerbstäti-
gen lag demnach in Deutschland 
im ersten Quartal 2020 bei 349,8 
Stunden und sank um 1,7 Prozent 
gegenüber dem Vorjahr. „Im ersten 
Quartal 2020 wurde pro Erwerbstä-
tigen so wenig gearbeitet wie noch 
nie in einem ersten Quartal seit der 
Wiedervereinigung“, so Weber. Ins-
gesamt registrierte das IAB weniger 
Überstunden, Abbau der Guthaben 
auf den Arbeitszeitkonten, Frei-
stellungen, vorgezogene Urlaubs-
tage und Kurzarbeit. Weber: „Da 
der wirtschaft liche Shutdown erst 
in den letzten zwei März-Wochen 
begann und sich Erwerbstätigkeit 
wie Arbeitsvolumen in Deutsch-
land vor dem Ausbruch der Covid-
19-Pandemie auf einem Rekord-
hoch befanden, wird sich die volle 
Wucht der wirtschaft lichen Ein-
schränkungen erst in den Zahlen 
für das zweite Quartal zeigen.“

  Mainz will Holz als Baustoff  für 
Gebäude bis 22 Meter erlauben  

DBU/Bad Honnef  – Die Lan-
desregierung in Rheinland-Pfalz 
plant die Einsatzmöglichkeiten 
von Holz im Mehrgeschossbau zu 
erweitern. Wie Finanzministerin 
Doris Ahnen (SPD) in Mainz an-
kündigt, soll das Naturmaterial 
künft ig als Baustoff  für Gebäude 
bis zu einer Höhe von 22 Metern 
eingesetzt werden dürfen. Derzeit 
liegt die Grenze bei 13 Metern. Ein 
entsprechender Gesetzentwurf  soll 
vom Landtag beschlossen werden. 
Der Bundesverband Deutscher Fer-
tigbau (BDF) begrüßt das Vorha-
ben. „Gerade in urbanen Gebieten 
steigt das Interesse an nachhaltigem 
und klimaschonendem Bauen mit 
Holz“, so BDF-Geschäft sführer Ge-
org Lange. Seit Jahren setzt sich der 
BDF für die Gleichbehandlung des 
Baumaterials Holz gegenüber ande-
ren Baumaterialien in den Landes-
bauordnungen und der Musterbau-
ordnung ein. Im internationalen 
Vergleich gebe es in Deutschland 
laut BDF  nach wie vor viele histo-
risch bedingte baurechtliche Re-
striktionen bei der Holz-Nutzung 
im Mehrgeschossbau.

Sie erhalten mit unserem DirektService jede
Ausschreibung, die für Sie relevant ist.
Ihr persönlicher Ausschreibungsexperte
informiert Sie zeitnah.
Individuell ausgesuchte Ausschreibungen
für Sie.
Sichern Sie sich alle Auftragschancen
und sparen Sie Zeit.

Jetzt anrufen unter 040 4019 4019
oder auf www.ausschreibungen24.de
persönlichen Rückruftermin vereinbaren.

Sichern Sie sich alle
Auftragschancen mit
unserem DirektService
2 Wochen gratis testen!

Jetzt anrufen unter 040 4019 4019
oder auf www.ausschreibungen24.de
persönlichen Rückruftermin vereinbaren.
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artige Meinungen schrift lich geben 
zu lassen – bestenfalls als öff entlich-
rechtlichen Vertrag. 
Sich einen Persilschein vom Steuer-
berater geben zu lassen, wäre auch 
keine gute Idee, denn als Aussteller 
wäre er meist ungeeignet – etwa 
weil die bis zu mehr als ein Dut-
zend Urteile zum nötigen Inhalt 
von strafb efreienden Testaten und 
Gutachten unbekannt sind. Freilich 
hilft  das nur, eine Strafe zu vermei-
den – der Rückforderung des KUG 
kann man damit jedoch  nicht ent-
gehen.

Über die Autoren
RA Dr. Johannes Fiala, München, 
betreut Privat- und Unternehmens-
mandanten. Schwerpunkte seiner 
Kanzlei sind Immobilien wirtschaft , 
Finanz dienstleistungen sowie Steu-
er- und Versicherungsrecht. Er ist 
geprüft er Finanz- und Anlagebera-
ter sowie Bankkaufmann.

Dipl.-Mathematiker Peter A. 
Schramm ist Sachverständiger der 
IHK Frankfurt unter anderem für 
Versicherungsmathematik in der 
privaten Krankenversicherung. 

raussetzungen (vgl. § 95 SGB III) 
ab der Antragstellung nicht oder 
nicht laufend gegeben, wird die 
BA später einen Strafantrag stellen. 
Ermittlungen wegen der Vorwürfe 
des Betrugs (§ 263 StGB) und Sub-
ventionsbetrugs (§ 264 VIII Nr.1 
StGB) führen leicht zur späteren 
Bestrafung, weil bloße Leichtfer-
tigkeit bei unvollständigen oder 
unrichtigen Angaben genügt. Den 
Arbeitgeber treff en Erkundigungs-, 
Informations-, Prüfungs- und Auf-
sichtspfl ichten.

Versicherer bieten wegen Corona 
„Kulanzzahlung“ an 
Manche Versicherer behaupten, 
dass die Betriebsschließung wegen 
Corona in der Police gar 
nicht versichert sei. An-
dere Versicherer regu-
lieren komplett – oder 
es wird eine angebliche 
„Kulanzzahlung“ in 
Höhe von beispielsweise 
zehn bis 15 Prozent an-
geboten, wenn man auf 
eine strittige volle Lei-
stung verzichtet.

Kurzarbeitergeld  durch BVS 
ausgeschlossen?
KUG ist eine subsidiäre, also nach-
rangige Sozialleistung des Staates. 
Es gilt das Sprichwort „Hilf dir 
selbst, so hilft  dir Gott“. Wer eine 
BSV hat, benötigt für den versi-
cherten Zeitraum kein 
KUG – die BA würde etwai-
ge Leistungsansprüche aus 
dem Versicherungsvertrag 
verrechnen – selbst dann, 
wenn man diese zu Lasten 
der Arbeitsagentur nicht 
beanspruchen will. Anders 
wäre es nur dann, meint die 
BA, wenn der Versicherer 
keine vertragliche, sondern 
eine rein „freiwillige“ Leistung er-
bringt. Dies kann man leider nicht 
dem Inhalt der Vereinbarung zu 
den zehn bis 15 Prozent „Kulanzlei-
stung“ entnehmen – sondern muss 
es aus den Versicherungsbedin-
gungen herauslesen.

Arbeitgeber muss fehlenden 
Versicherungsschutz feststellen
Zur Vermeidung der Strafb arkeit 
muss der Arbeitgeber zweifelsfrei 
feststellen, dass eine „Corona-Be-
triebsschließung“ gar nicht versi-
chert ist, er also daraus keine An-
sprüche hat. Es reicht nicht, dass der 
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  Caspar Köchling GmbH aus 
Dortmund wird 120 Jahre alt

v.l.: Christoph Köchling, Christian Quante und 
harry Strasburger.

DBU/Berlin – Die Caspar Köching 
GmbH, eines der traditionsreichs-
ten Unternehmen in Dortmund 
(Nordrhein-Westfalen), ist in die-
sem Jahr 120 Jahre alt geworden.
Das Spezialbau-Unternehmen 
prägt seither das Bild der Stadt 
Dortmund mit: von Kirchenbauten 
bis zu den Vorplätzen des Opern-
hauses, von Versicherungsverwal-
tungen bis zu Energieversorgern 
– aber auch das Dach von so man-
chem Privathaus hat der Betrieb 
gebaut. Seit den 1980er-Jahren 
konzentriert sich der Mittelständler 
auf klassische Dachabdichtungs- 
und Dachdeckerarbeiten sowie auf 
Maurerarbeiten in Modernisierung, 
Umbau und Instandsetzung. Mit 
Beginn der 1990er-Jahre und mit 
dem Eintritt des heutigen Inhabers, 
Christoph Köchling, dem Enkel 
des Firmengründers Caspar Köch-
ling, ist die Betoninstandsetzung 
ein zusätzlicher Schwerpunkt des 
Unternehmens geworden. Die klas-
sischen Dachdecker- und Hoch-
bauarbeiten in Umbau und Moder-
nisierung sind aber heute noch das 
Kerngeschäft des Betriebs.

 FG Bau lobt Volksinitiative 
für bezahlbare Wohnungen

Sozialer wohnungbau dominiert auf der 
Fischerinsel in berlin-mitte.

DBU/Berlin  – Berlins Bauwirt-
schaft unterstützt die Volksinitia-
tive zum Bau von 100.000 sozialen 
und bezahlbaren Wohnungen in 
Berlin. Im vergangenen Jahrzehnt 
habe der Senat, trotz jährlichem 
Bevölkerungswachstum von bis 
zu 50.000 Einwohnern, nur sehr 
unzureichend neuen bezahlbaren 
Wohnraum geschaffen, kritisiert die 
Fachgemeinschaft (FG) Bau Berlin 
und Brandenburg. „Das muss nun 
schnellstmöglich nachgeholt wer-
den,“ sagt Manja Schreiner, FG-
Bau-Hauptgeschäftsführerin. Der 
prognostizierte Bedarf an Woh-
nungen in Berlin liege bei 200.000 
Wohnungen bis 2030. Um die Lage 
zu entspannen, bedarf es aus Sicht 
der Bauexperten schnellerer und 
einfacherer Genehmigungsverfah-
ren. Unter anderem sei die Verein-
fachung beim Ausbau der Dachge-
schosse ein gangbarer Weg, 

Trotz mildem Winter: Kommunen verschlafen Straßenbau
Bauwirtschaft BaWü beklagt elf Prozent weniger Aufträge – Konjunkturpaket von Bund und Land soll Negativtrend bremsen
DBU/ Stuttgart – Die Bauwirt-
schaft in Baden-Württemberg 
schlägt Alarm: Im ersten Quartal 
2020 sind die Aufträge im Stra-
ßenbau trotz mildem Winter um 
knapp elf Prozent zurückgegan-
gen. Dabei sind die Vorausset-
zungen im ersten Quartal 2020 für 
den Straßenbau deutlich besser 
gewesen als in anderen Branchen.  

Als Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel und die Ministerpräsidenten 
der Länder im März den Corona-
Lockdown in Deutschland ausrie-
fen, war für den Straßenbau trotz 
Abstandsgebot eigentlich die 
Chance gekommen, auf den deut-
lich leerer gewordenen Straßen 
schneller und mehr zu arbeiten.
Bereits die milden Wintermonate 
Januar und Februar hatten das 
zugelassen. Doch offenbar haben 
die Kommunen in Baden-Württ-
emberg die Chance versäumt, 
mehr und schneller Aufträge für 
den Straßenbau auszulösen. Im 
Gegenteil. Laut Verband haben 
die Bauunternehmen dort in den 
ersten drei Monaten des Jahres 
trotz milder Witterung einen Auf-
tragsrückgang um 10,8 Prozent zu 
verkraften. Damit setzte sich der 
Negativtrend des vergangenen hal-
ben Jahres davor beim Straßenbau 
weiter fort. 
 
Der Trend könnte sich sogar weiter 
verstetigen. Die Branche befürch-
tet, dass Städte und Kommunen 
angesichts der Corona-Krise und 
der nun zu erwartenden deut-
lichen Steuermindereinnahmen 
künftig wichtige Ausschreibungen 
hinauszögern und bereits erteilte 

Verwaiste baustellen: eigentlich sollte auf baden-württembergs Straßen zu Jahresanfang mehr gebaut werden statt weniger. 
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Aufträge sogar stornieren.Insge-
samt sind die Auftragseingänge 
der Bauwirtschaft im Musterländle 
im ersten Quartal 2020 verglichen 
zum Vorjahr um 7,1 Prozent ins 
Minus gerutscht. Im März hat der 
Rückgang 3,8 Prozent betragen. 
Das ist aber genauer betrachtet 
– zumal verglichen mit dem be-
reits im ersten Quartal in anderen 
Branchen durch die Corona-Krise 
verursachten Einbruchs –  noch zu 
verschmerzen. 

Denn die negativen Zahlen seien 
primär auf einen Basiseffekt zu-
rückzuführen, da die Auftragsein-

Naturschützer bekämpfen Tesla-Bauprojekt im märkischen Sand 
Landkreis erlaubt nötige Pfählungen des Autobauers nachträglich – Verfahren läuft dennoch weiter

DBU/Potsdam – Der Elektroauto-
hersteller Tesla hat erst nachträg-
lich eine Genehmigung für Stahl-
betonpfähle erhalten, die für die 
Stabilisierung des Fundaments der 
geplanten Fabrikgebäude im mär-
kischen Sand bei Grünheide (Land 
Brandenburg) notwendig sind. Das 
berichtet der Rundfunk Berlin-
Brandenburg (RBB). Wie das Lan-
desumweltministerium den Jour-
nalisten des öffentlich-rechtlichen 
Senders verraten hat, ist deswegen 
ein Ordnungswidrigkeitsverfahren 
gegen das US-Unternehmen ein-
geleitet worden. Angeblich wurden 
verschiedene Pfahlsysteme getestet, 
die für den schwierigen Untergrund 
geeignet sein sollen. 
Naturschützern ist das Bau-Groß-
projekt im Landkreis Oder-Spree 
von Anbeginn ein Dorn im Auge.
Mehr als 370 Eingaben dagegen 
wurden eingereicht. Bereits Ende 
2021 sollen hier auf einem insge-

samt 300 Hektar großen Areal bis 
zu 500.000 Elektroautos des Typs 
Y hergestellt werden. Auf dem für 
Gewerbebauten vorgesehenen, 
aber bislang unbebauten Gelände 
nicht weit von Autobahn und Bun-
deshaupstadt Berlin werden viele 
neue Arbeitsplätze, aber auch viele 
bauliche Veränderungen und viel 

gänge im März 2019 noch um fast 
25 Prozent über dem Vorjahresni-
veau lagen, erklärt der Landesver-
band.

Baden-Württembergs Bauwirt-
schaft hofft dennoch, dass sie bis 
Jahresende noch ein ähnliches 
Umsatzvolumen erwirtschaften 
kann wie 2019. Voraussetzung da-
für sei jedoch, dass Bund und Land 
die richtigen Maßnahmen ergrei-
fen, damit die Baunachfrage in den 
kommenden Monaten gesichert 
bleibt, erklärt der Verband. Die 
angekündigten Konjunkturpakete 
müssten jetzt schnellstmöglich 

auf den Weg gebracht werden, um 
dringende Investitionen in lang ge-
plante Infrastrukturprojekte und 
Sanierungsvorhaben auf kommu-
naler Ebene voranzutreiben. Die 
Umsätze aller Bausparten im Land 
lagen laut Verband  bis Ende März 
um 7,5 Prozent über dem Vorjahr. 
Für das erste Vierteljahr 2020 sehe 
man noch keine signifikanten co-
ronabedingten Einflüsse, heißt es. 
Dennoch rechnet die Baubranche 
speziell im Wirtschaftsbau mit 
einem weiteren Auftragsrückgang. 

 Erhebliche Sorgen bereitet den 
Bauunternehmen der von pri-

Verkehr hinzukommen. Die Pfäh-
lungen sind nun ein neuer Anlass 
für Proteste. Sie haben, so die Ar-
gumentation der Fabrik-Gegner, 
negative Folgen für die Wasserver-
sorgung. 
Laut Wasserhaushaltsgesetz brau-
chen Bauunternehmen für Pfäh-
lungen in Grundwassernähe die 

Erlaubnis des Landkreises. Diese 
Erlaubnis hatte Tesla jedoch zum  
Zeitpunkt der Arbeiten den Anga-
ben zufolge nicht. Erst danach ist 
von der kommunalen Baubehörde 
laut RBB die Genehmigung dafür 
erteilt worden. Das Verfahren wur-
de jedoch nicht gleichzeitig ein-
gestellt. Laut brandenburgischem 
Umweltministerium sind vor der 
Zulassung noch die Auswirkungen 
der Pfähle auf die Umwelt ge-
nau geprüft worden. Zudem sind 
der Schutz des Grundwassers im 
Trinkwasserschutzgebiet sowie 
der Schutz von Anwohnern in der 
Nachbarschaft vor unzulässigem 
Lärm während der Bauphase unter-
sucht worden.
Tesla ändert zurzeit (Der Bauun-
ternehmer berichtete) seinen er-
sten Antrag auf Baugenehmigung  
– wegen der schlechten Bodenver-
hältnisse sowie um den Wasserver-
brauch der Fabrik zu optimieren. jz

Fo
to

: K
öc

hl
in

g 
G

m
bH

Fo
to

  P
ix

ab
ay

M e l d u n g

  Köln baute 2019 nur 2175 statt  
6000  benötigter Wohnungen
DBU/Berlin  – In Köln (NRW) 
sind im vergangenen Jahr nur 2175 
Wohnungen neu gebaut worden.  
Das berichtet der „Kölner Stadtan-
zeiger“. Das sind deutlich weniger 
als die Hälfte der 6000 Wohnungen, 
die die Stadtverantwortlichen sich 
eigentlich zum Ziel gesetzt haben, 
um Bedarf und Nachfrage in der 
Rhein-Metropole zu decken. Nur 
im Jahr 2017 waren es in der mit 
1,07 Millionen Einwohnern nach 
Berlin, Hamburg und München 
viertgrößten Stadt Deutschlands in 
der näheren Vergangenheit weniger 
gewesen. Dabei hat es nach Anga-
ben des Statistischen Landesamtes 
im Jahr 2019 einen auffälligen 
Bauüberhang gegeben. Bis Ende 
2019 haben die Kölner Behörden 
Genehmigungen für 7236 Neubau-
wohnungen erteilt. Weniger als ein 
Drittel wurden fertiggestellt. Trotz  
Corona-Pandemie rechnen die  
Domstadt-Entwickler 2020 daher 
mit einem Anstieg der Zahl fertig-
gestellter Wohnungen. 

vaten Investoren dominierte  
Wirtschaftsbau bereits jetzt: Hier 
drehten die Ordereingänge im er-
sten Quartal in BaWü ebenfalls 
deutlich ins Minus. Hoffnungen 
ruhen dagegen auf dem Woh-
nungsbau, heißt es. Sowohl Um-
satz- als auch Auftragszahlen ent-
wickelten sich hier positiv. Umso 
mehr setzen die Bauunternehmer 
im Musterländle jetzt auf eine stär-
kere Nachfrage der öffentlichen 
Hand. Angesichts eines enormen 
Investitionsstaus seien Mittel für 
Straßen, Wohnungen und klima-
gerechte Bauprojekte gut investier-
tes Geld.  Jasch Zacharias

tesla will schon bald von Grünheide aus den europäischen markt mit elektroflitzern versorgen.
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Corona-Ferien der Baubehörden bremsen Wirtschaft aus
Fristen für Anträge werden wegen fehlender Digitalisierung verlängert – FG Bau warnt vor desaströsem Auftragseinbruch  

DBU/ Berlin – Die Änderung 
der Landesbauordnung in Berlin 
als Reaktion auf die Corona-Pan-
demie stößt auf heftige Kritik der 
Bauwirtschaft. Mindestens bis zum 
30. September können sich jetzt 
die Baubehörden bei der Prüfung 
von Bauanträgen sowie -genehmi-
gungen mehr Zeit nehmen, ohne 
dass sich ein Nachteil für das Land 
Berlin ergibt. Dabei hatte man 
jahrelang versäumt, die Digitali-
sierung in den Ämtern voranzu-
treiben. Die Zeche dafür zahlen die 
Bauunternehmen. 

Nur vier Prozent der 100.000 Ber-
liner Verwaltungsmitarbeiter sind 
während des Corona-Lockdowns 
technisch in der Lage, im Home Of-
fice effektiv zu arbeiten. In den Bau-
behörden war dennoch meist nur 
ein Anrufbeantworter eingeschaltet. 
Das hat der „Tagesspiegel“ recher-
chiert. Die Mitarbeiter der Behörden 
befanden sich de facto wochenlang 
in Corona-Ferien. Jahrelang hat der 
Berliner Senat die Digitalisierung 
der Verwaltung verschlafen. Jetzt 
wird kurzerhand die Landesbauord-
nung geändert. Für Berlins Bauun-
ternehmen und ihre Interessenver-
treter der Fachgemeinschaft Bau ist 
das wieder einmal genau das falsche 
Signal, das Stadtentwicklungssena-
torin Kathrin Lompscher (Linke) 
und der  Berliner Senat da in Rich-
tung (Bau-)Wirtschaft aussenden. 

Seit dem 15. Mai bis mindestens 
zum 30. September herrscht bei den 
Baubehörden in der Bundeshaupt-
stadt Pandemie-bedingt der Aus-
nahmezustand. Im Berliner Rathaus 
geht man davon aus, dass deswegen 
„der Dienstbetrieb der Bauaufsichts-
behörden sowie der zu beteiligenden 
Stellen erheblich eingeschränkt 
ist“, heißt es im am 14. Mai vom 
Abgeordnetenhaus mit Mehrheit 
von Rot-Rot-Grün beschlossenen 
„Fünften Gesetz zur Änderung der 
Bauordnung für Berlin“. Eine Bauge-

sie offensichtlich im Stich. Stattdes-
sen will man mit der geänderten 
Landesbauordnung eigene Ver-
säumnisse ausbügeln. „Mit der vor-
liegenden Novellierung der Bauord-
nung werden die an sich sinnvollen 
Regelungen der Fristen von Geneh-
migungsfiktionen bei der Bauge-
nehmigung verlängert. Damit wird 
die Bautätigkeit in Berlin zusätzlich 
gebremst“, heißt es in der Mitteilung 
von FG Bau-Pressesprecher Thomas 
Herrschelmann.

 
Aus Sicht der gesamten Branche 

mit ihren Ingenieuren, Architekten 
und bauausführenden Betrieben 
dürfe es nicht sein, dass die aktuelle 
Personalknappheit und die man-
gelhafte technische Ausstattung für 

nehmigung gilt laut geänderter Bau-
ordnung nun plötzlich nicht mehr 
als erteilt, „wenn die Bauaufsichts-
behörde über den vollständigen 
Bauantrag nicht innerhalb eines 
Monats entscheidet“, so der Geset-
zestext. Heißt im Klartext: Die Mit-
arbeiter der Baubehörden im Home 
Office dürfen sich jetzt noch länger 
für die Prüfung und Genehmigung 
von Bauanträgen Zeit nehmen an-
statt Bauunternehmen in Zeiten der 
Corona-Krise mit vereinfachten und 
schnelleren Entscheidungen erleich-
ternd unter die Arme zu greifen. 

Berlins Baubetriebe wollen, kön-
nen und müssen arbeiten, um ihre 
Rechnungen und ihre Mitarbeiter 
zu bezahlen. Doch die Politik lässt 

die Tätigkeit im Homeoffice zur 
Streichung von Erleichterungen im 
Bauplanungsrecht führen. In einem 
Brief an die Fraktionsspitzen und 
Fachpolitiker im Berliner Abgeord-
netenhaus haben sie dazu ihre Kritik 
formuliert: Um Berlins Baubranche 
mit ihren tausenden Arbeitsplät-
zen weiter am Laufen zu halten, sei 
es zwingend notwendig, dass Se-
nat und Bezirke Genehmigungen 
und Anträge zügig bearbeiten. Die 
Genehmigungsbehörden müssten 
auch in Krisenzeiten unter Einhal-
tung der Sicherheitsabstände für die 
Mitarbeiter gut besetzt oder mit der 
notwendigen technischen Ausstat-
tung von zu Hause aus arbeitsfähig 
sein. Auch müsse die Kindernotbe-
treuung auf die Planungs-, Bau- und 

Straßenämter ausgedehnt werden, 
mahnt die FG Bau in dem Brief an.

Fehlende Genehmigungen wür-
den die Arbeit der Bauwirtschaft   
bereits „ohne „Corona“ behindern. 

„Damit Wohnungen, Schulen, 
Straßen, Radwege und Leitungs-
infrastruktur gebaut und saniert 
werden können, benötigen wir jetzt 
eine flexible Verwaltungspraxis, die 
Lösungen zur Vereinfachung entwi-
ckelt, wie zum Beispiel die Auswei-
tung von Genehmigungsfiktionen. 
Die Verlängerung von Fristen ist 
hingegen zu jeder Zeit kontrapro-
duktiv,“ so die FG Bau. Schlimmer 
noch: Sie bringe eine noch gut funk-
tionierende Branche existenziell in 
die Bredouille. Jasch Zacharias

M e l d u n g e n

   Implenia baut in Düsseldorf 
U-Bahn zu Flughafen und Messe
DBU/Berlin  –Der Schweizer Bau-
konzern Implenia hat von der 
nordrhein-westfälischen Landes-
hauptstadt Düsseldorf den Auftrag 
für zwei Lose beim Bau der neu-
en Stadtbahnlinie U81 erhalten. 
Das gesamte Auftragsvolumen in 
Bietergemeinschaft mit Wayss & 
Freytag und MCE (Los 1) sowie mit 
Wayss & Freytag (Los 2) beträgt 113 
Millionen Euro. Die U-Bahn-Linie 
81 soll den Düsseldorfer Haupt-
bahnhof mit dem Flughafen und 
der Messe Düsseldorf verbinden. 
Ein Teil des ersten Abschnittes der 
Strecke im Norden der Stadt führt 
über vorhandene Gleise vom Frei-
ligrathplatz weiter in Richtung Nor-
den. Abzweigend von dieser Trasse 
wird die neue Strecke in Richtung 
Flughafen fortgesetzt, wo ein un-
terirdischer Bahnhof am Terminal 
geplant ist. Neben der verbesserten 
Anbindung des Flughafens und der 
Messe soll die U81 dazu beitragen, 
den Verkehr in der Düsseldorfer In-
nenstadt zu reduzieren. 

ein bild aus Pandemie-freien Zeiten: berlins Stadtentwicklungssenatorin Kathrin Lompscher und manja Schreiner, hauptgeschäftsführerin der FG bau, bei der „marienfelder bierfete 2019“. 

  Start für Bau der A 26-West in 
Hamburg  und Niedersachsen
DBU/Berlin  – Hamburgs Wirt-
schaftssenator Michael Westhage-
mann, Niedersachsens Staatsse-
kretär Berend Lindner und Enak 
Ferlemann (CDU), Staatssekretär 
im Bundesverkehrsministerium, 
haben den ersten Spatenstich für 
den Bau der Autobahn 26-West an 
der Grenze von Hamburg und Nie-
dersachsen vorgenommen. Nach 
einem Bericht des Norddeutschen 
Rundfunks (NDR) soll das 8,7 Ki-
lometer lange Teilstück die A7 bei 
Moorburg mit Neu Wulmstorf im 
Land  Niedersachsen verbinden. 
Bis 2025 werden dort 17 Brücken 
sowie ein Autobahnkreuz an der 
A7 neu entstehen. Ein 190 Meter 
langen Autobahntunnel wird zu-
dem eigens für die Unterquerung 
von Wildtieren gebaut. Das Projekt 
soll binnen fünf Jahren fertigge-
stellt sein. Die Autobahn soll die 
viel befahrene Bundesstraße 73 
entlasten und deren Anwohner vor 
Verkehrslärm schützen. 

Nachfrage nach Bauleistungen bricht in Ostdeutschland ein
Corona-Krise sorgt für deutlich weniger Neuaufträge – Fast 20 Prozent weniger Wohnungsbau 

DBU/Potsdam – Die Corona-Pan-
demie macht sich in den Bilanzen 
der ostdeutschen Bauunternehmen 
inzwischen  deutlich bemerkbar. So 
ist zu Beginn des allgemeinen Shut-
downs im März die Nachfrage nach 
Bauleistungen  von Mecklenburg-
Vorpommern bis nach Sachsen 
eingebrochen. Gleichzeitig übertraf 
die Bautätigkeit der Bauunterneh-
men dort im ersten Quartal 2020 
die des Vorjahres, teilt der Bauin-
dustrieverband Ost (BIVO) mit. 
„Die Auswirkungen der Corona-
Krise zeigen sich in Form rückläu-
figer Neuaufträge, wobei deutliche 
regionale Unterschiede auftreten“, 

erläutert BIVO-Hauptgeschäftsfüh-
rer Robert Momberg die Märzer-
gebnisse im Bauhauptge-
werbe für Betriebe mit 20 
und mehr Beschäftigten 
im Bauhauptgewerbe des 
Statistische Bundesamtes.
Das Gesamtauftragsvo-
lumen des ostdeutschen 
Bauhauptgewerbes be-
trug im ersten Quartal 
2020 knapp 4,1 Milliarden 
Euro, das waren 1,5 Pro-
zent weniger als im Jahr zuvor. Der 
Nachfragerückgang konzentrierte 
sich auf den Öffentlichen Bau und 
hier insbesondere den Tiefbau. Das 

Auftragsvolumen öffentlicher Bau-
vorhaben verzeichnete mit 1,6 Mrd. 

Euro ein um 5,9 Prozent 
schlechteres Ergebnis als 
2019. Im Wohnungsbau 
erreichte das Bestellauf-
kommen einen Wert von 
854,8 Mio. Euro und war 
damit um 3,5 Prozent 
höher als im Vorjahr. 
Im Wirtschaftsbau be-
lief sich der Auftrags-
eingang auf 1,7 Mrd. 

Euro und wiederholte damit sein 
Vorjahresergebnis (+0,5 Prozent). 
„Die Nachfrageentwicklung im Öf-
fentlichen Bau gestaltet sich schon 

seit Jahresbeginn unbefriedigend, 
bricht aber im März 2020 mit mi-
nus 11,5 Prozent, ebenso wie die im 
Wohnungsbau (-18,7 Prozent) und 
im Wirtschaftsbau (-12,4 Prozent), 
ausgesprochen deutlich ein“, merkte 
Momberg an.
Das Bauhauptgewerbe in Ost-
deutschland erzielte zwischen Janu-
ar und März 2020 Umsatzerlöse in 
Höhe von insgesamt 3,7 Mrd. Euro. 
Im Vorjahresvergleich bedeutete 
das einen Zuwachs um 12,3 Pro-
zent. Mit einem Umsatzaufkom-
men von 1,2 Mrd. Euro verzeich-
nete dabei der Öffentliche Bau den 
höchsten Zuwachs (+17,4 Prozent). 
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  Notfallreserve: Leitungsbauer 
aus Lüneburg in Quarantäne 
DBU/Berlin  – Damit trotz Coro-
na-Pandemie im Fall eines Rohrlei-
tungsbruchs oder Sturmschadens 
binnen zwei Stunden ein Notdienst 
zur Stelle sein kann, hat die Firma 
Kuhlmann Leitungsbau in Lüne-
burg (Niedersachsen) zwei Dreier-
Teams aus Tiefbaufacharbeitern 
und Rohrleitungsbauern für Gas/
Wasser- sowie Elektromonteuren 
für einen Zeitraum von vier Wo-
chen in eine freiwille häusliche 
Isolation versetzt. Das berichtet die 
Bauindustrie Niedersachsen. Mit 
dem landesweit einmaligen Service 
garantiert das Unternehmen in Zu-
sammenarbeit mit dem Auftragge-
ber Avacon schnelle Havarie-Hilfe 
in den Regionen Lüneburg, Salzwe-
del und Gardelegen sowie dem 
südwestlichen Hannover.

Ihm folgten der Wohnungsbau, hier 
beliefen sich die Umsatzerlöse auf 
953,2 Mio. Euro (+11,6 Prozent), 
und der Wirtschaftsbau, der mit 
Umsätzen von 1,6 Mrd. Euro ein 
um 9,3 Prozent besseres Ergebnis 
als 2019 verbuchte.
 „Volle Auftragsbücher zu Beginn 
des Jahres 2020 sorgten in den er-
sten drei Monaten trotz schwieriger 
Begleitumstände in Form von Co-
rona-bedingten Personalausfällen 
und Lieferengpässen für eine rege 
Bautätigkeit. Der Nachfragerück-
gang wird diese – zeitlich verzögert 
– dämpfen“, relativierte Momberg 
das Umsatzergebnis.  jz

Alle unsere Kanäle � nden Sie auf www.der-bau-unternehmer.de

Twitter + Facebook.
Vernetzen Sie sich mit uns!

robert momberg
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die netzwerk-bogenbrücke mit CFK-hängern der Stuttgarter Stadtbahn, kurz bevor sie am morgen des 3. mai auf den Fildern über die a 8 geschoben wurde.
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Er war ein Gigant und beeindruck-
te Fachleute wie Laien zugleich: 
Der RH 300 von O&K. Im Herbst 
des Jahres 1979 präsentierte das 
O&K-Baggerwerk in Dortmund 
erstmals einen bis heute faszinie-
renden Meilenstein in der Tech-
nikgeschichte. Erstmals erreichte 
ein Hydraulikbagger das Einsatz-
gewicht von über 500 Tonnen und 
konnte eine Klappschaufel von fast 
30 Kubikmeter aufweisen. 
Jahrelang hatten die Konstrukteure 
an diesem Riesen gearbeitet und 
mussten in vollkommen neuen 
Dimensionen denken, denn der 
bis dahin größte Raupenbagger im 
eigenen Programm war der RH 75 
mit „nur“ 150 Tonnen Gewicht. 
O&K hatte mit dem RH 300 natür-
lich das Bergbaugeschäft im Fokus 
und so kamen auch die Impulse 
für eine derart große Maschine von 

einem englischen Minenbetreiber. 
Die Firma NSM (Northern Strip 
Mining) war dann auch der erste 
Abnehmer des Baggerkolosses im 
Jahre 1980. In England konnte der 
RH 300 nun tatsächlich im Kohle-
bergbau praxisnah eingesetzt wer-
den. Das tat er dann auch, obwohl 
immer wieder technische Verände-
rungen und Anpassungen notwen-
dig wurden, damit der Bagger die 
darauffolgenden zehn Jahre erfolg-
reich arbeiten konnte.
 Auf der Bauma 1980 stellte O&K 
den RH 300 dann erstmals in 
großem Stil vor. Zuvor wurde die 
Maschine gerne nur als 1:5-Maß-
stabsmodell auf Messen und Kon-
gressen gezeigt. Jetzt bot die Bauma 
eine internationale Bühne für 
die Neuheit in traditioneller rot-
weiß-grauer Lackierung. Natürlich 
war der Bagger das Highlight bei 

der Ausstellung und die massive 
Klappschaufel, die aus dem Lübe-
cker O&K-Werk stammte, bestach 
als beliebtes Fotomotiv. 
Leider war die Zeit für einen sol-
chen großen Miningbagger am 
Anfang der 80er-Jahre noch nicht 
gekommen. Zum einen musste zu 
einer derartigen Investition noch 
das geeignetes Transportfahrzeug 
gefunden und geordert werden, 
zum anderen befand sich die Welt-
wirtschaft in einer rezessiven Pha-
se. Kurz: Die Nachfrage blieb aus 
und das Exponat wurde anstelle 
zum Kunden wieder zurück ins 
Werk zur weiteren Erprobung ge-
schickt.
 Dort vergingen viele Jahre bis ein 
zweiter Interessent für den RH 300 
gefunden wurde. Diesmal, im Jahre 
1987, war es ein Minenunterneh-
men aus Chile, das den Bagger als 

Elektroversion orderte. Dieser RH 
300 E wog nunmehr schon 60 Ton-
nen mehr als der Ursprungsbag-
ger und verfügte über zahlreiche 
technische Weiterentwicklungen. 
Leider dauerte seine Einsatzzeit in 
Südamerika nicht so lange wie die 
des Erstlings in England. Auch fand 
Nummer zwei – einst als Messeob-
jekt begehrt – ein trauriges Ende 
und wurde ungenutzt wieder zer-
legt und entsorgt. Augenscheinlich 
war die Geschichte des seinerzeit 
größten Hydraulikbaggers nicht 
von Erfolg gekrönt. Dennoch war 
seine Entwicklung für den Bagger-
bau entscheidend und wegweisend. 
Der RH 300 bildete die Basis und 
zeigte die Machbarkeit für alle fol-
genden, technisch und wirtschaft-
lich wesentlich ausgereifteren Ma-
schinen, wie den RH 120, den RH 
200 und nicht zuletzt den RH 400.

O&K RH 300 – Einst größter Hydraulikbagger der Welt 
Sternstunden der Baumaschinen: Legendäre Technik im Rückblick – von Ulf Böge

s e i n e r Z e i t   t e i l  1 0 8
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Ultraleichte Seile halten Bahnbrücke über A 8 
Weltpremiere in Stuttgart: Schweizer Baustoff für spektakuläre Netzwerk-Bogen-Konstruktion 

DBU/Stuttgart – Weltpremier beim 
Brückenbau: Eine 127 Meter lange 
Eisenbahnbrücke ist über die Au-
tobahn A8 bei Stuttgart geschoben 
worden. Deren 72 Hängeseile be-
stehen komplett aus kohlenstofffa-
serverstärktem Kunststoff (CFK). 
Dieser ultraleichte und dennoch 
enorm stabile Werkstoff ist an der 
Eidgenössischen Forschungs- und 
Materialprüfungsanstalt (Empa) in 
der Schweiz  entwickelt  worden. 

Am 3. Mai um drei Uhr morgens 
kurz vor Sonnenaufgang, als Stutt-
gart noch schlief, ist es zu einem bis 
dato einzigartigen Brückenschlag 
gekommen. Im Auftrag der Stutt-
garter Straßenbahnen AG (SSB), die 
die Stadtbahnlinie U6 von Stuttgart-
Fasanenhof bis zum Flughafen ver-
längert, ist die 127 Meter lange und 
etwa 1.500 Tonnen schwere Brücke 
über der Autobahn A8 installiert 
worden. Der Brückenbogen und die 
Fahrbahnplatte wurden dabei direkt 
neben der Autobahn gebaut. Die fi-
ligrane Netzwerk-Bogenbrücke be-
steht aus zwei parallelen Stahlbögen 
und der an Carbon-Hängern aus der 
Schweiz abgehängten Betonfahr-
bahnplatte. Die 72 wie Spinnfäden 
wirkenden Carbon-Hänger der Fir-
ma Carbo-Link AG, ein Spin-off der 
Empa, wiegen dabei zusammen ge-
rade 1.675 Kilogramm, ein Bruchteil 
des Gesamtgewichts der Brücke.

Netzwerk-Bogenbrücke hält dem 
Gewicht von Zügen besser stand
Seinen Anfang nahm das Pro-
jekt 2012, als das Ingenieurbüro 
„schlaich bergermann partner“ 
(sbp) aus Stuttgart den Wettbewerb 
für die Autobahnüberquerung mit 
ihrer eleganten Netzwerk-Bogen-
brücke gewann. Im Gegensatz zu 
einer klassischen Stabbogenbrücke 
mit vertikalen Hängern überkreu-
zen sich die schräg angeordneten 
Hänger, und es entsteht der Ein-
druck eines feinen Seilnetzes. Eine 
Netzwerk-Bogenbrücke wirkt sta-

tisch wie ein Fachwerkträger, sie ist 
im Vergleich zu Stabbogenbrücken 
mit vertikalen Hängern steifer. Das 
heißt, die Durchbiegung unter Ver-
kehrslast ist geringer. Dies ist beson-
ders für Eisenbahnbrücken wichtig: 
Denn sind die Durchbiegungen 
unter der Last eines Zugs zu groß, 
verkrümmen sich die Schienen, und 
der Zug entgleist. Trotz dieses Vor-
teils wurden bisher nur wenige Brü-
cken dieses Typus realisiert, da es 
mit Stahlhängern oft Probleme gab, 
vor allem wegen Materialermüdung. 
Auch der Wettbewerbsentwurf von 
sbp beinhaltete zunächst Stahlseile 
als Hänger. Die Stadtbahn als Bau-
herrin zögerte daher mit dem Bau. 
Sie schätzte zwar die Eleganz der 
Brücke und  die stützenfreie Über-
querung der acht Autobahnspuren. 
Die Kosten bewertete sie indes aber  
als zu hoch.

Ausschlaggebend war schließlich 
eine Idee von Lorenz Haspel aus 
dem sbp-Team, die Stahlseile durch  
Hänger aus kohlenstofffaserverstär-
kten Kunststoffen (CFK) zu erset-
zen. Zum Erstaunen aller am Pro-
jekt beteiligter Partner ließen sich 
die Kosten dadurch sogar senken. 
Doch im Gegensatz zu Stahlseilen 
waren CFK-Hänger noch kein Mas-
senprodukt. Wer würde also die 72 
erforderlichen CFK-Hänger liefern 

können? In einem früheren Projekt 
hatte Haspel mit Andreas Wini-
störfer, dem Gründer und CEO des 
Empa-Spin-off Carbo-Link, zusam-
mengearbeitet. Carbo-Link produ-
ziert seit 20 Jahren unter anderem 
CFK-Rückhaltestangen für Baukrä-
ne. Diese Stangen brachten Haspel 
auf die Idee mit den CFK-Hängern.

Bauaufsicht erteilt „Zustimmung 
im Einzelfall“ 
In Deutschland ist für neue Bau-
produkte eine bauaufsichtliche Zu-
lassung erforderlich. Eine solche zu 
erlangen, insbesondere für ein völlig 
neues Produkt, wie es CFK-Hänger 
sind, ist zeitintensiv und teuer. Für 
die Stuttgarter Stadtbahnbrücke 
standen aber weder viel Geld noch 
viel Zeit zur Verfügung. Eine „Zu-
stimmung im Einzelfall“ war die 
einzige Chance. Dass die Baufsicht 
in Baden-Württemberg diese er-
teilte, war ein entscheidender Fak-
tor für das Gelingen des Projekts. 
Im Herbst 2016 lieferte daraufhin  
Carbo-Link die Prototypen, und im 
Oktober begann man mit den me-
chanischen Versuchen. Die wich-
tigste Aufgabe bestand darin, an 
den CFK-Hängern 100 Jahre Bahn-
betrieb zu simulieren – innerhalb 
weniger Monate. Dies entspricht 
einer Beanspruchung von mehr 
als elf Millionen Überfahrten. Die 

aus Zeit- und Kostengründen ge-
wählte hohe Schwingfrequenz von 
4.2 Hertz führte anfänglich an den 
Kontaktflächen zwischen CFK und 
den Titankauschen zu einer gefähr-
lichen Überhitzung. Das Projekt 
drohte zu scheitern, bis entschie-
den wurde, die stark übersteigerte 
Lastamplitude auf ein realistisches 
Maß zu reduzieren. Schließlich 
überlebten die zwei untersuchten 
Hänger die elf Millionen Lastzyklen 
problemlos.

Die Aufgabe der Empa-Gutachter 
Urs Meier – Pionier der CFK-For-
schung – und Peter Richner, stell-
vertretender Direktor der Empa, be-
stand nun darin, die umfangreichen 
Daten zu analysieren und zu bewer-
ten. Neben den Ermüdungseigen-
schaften mussten sie auch Themen 
wie Witterungsbeständigkeit, Blitz-
schlag, Brand, Einfluss elektrischer 
und magnetischer Felder sowie 
Vandalismus berücksichtigen. Nach 
etwas mehr als sieben Monaten 
schickten die Experten ihr Gutach-
ten nach Stuttgart. Alle hatten unter 
Hochspannung und enormem Zeit-
druck gearbeitet. Und dann geschah 
Monate nichts. Die Ingenieure und 
Wissenschaftler hatten das Projekt 
bereits abgeschrieben, als dann 
doch noch die Genehmigung der 
Zulassungsbehörde eintraf. Weil auf 
die darauffolgende Ausschreibung 
jedoch nur eine einzige Offerte ein-
ging, deren Kosten deutlich über 
dem vorgesehenen Budget lagen, 
machten sich die Stuttgarter Auf-
traggeber die Entscheidung für die 
zukunftsweisende Technologie der 
Netzwerk-Bogenbrücke nicht leicht, 
bis sie grünes Licht gaben. „Ein 
richtiger Beschluss auch in punkto 
Nachhaltigkeit“, bewerten das Kli-
maschützer im Musterländle. Denn 
die Variante mit CFK-Hängern 
spart mehr als 60 Prozent CO2-Em-
missionen und etwa die Hälfte des 
Energieaufwands im Vergleich zur  
Stahlvariante ein.  jz 
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  Duo Planner – Neue App für 
die Planung einfacher Grundrisse   

M e l d u n g e n

    Remmers-Preis  2020 für 
Denkmalpflege wird verschoben
DBU/Berlin – Die Bernhard-Rem-
mers-Akademie muss wegen „Co-
rona“ ausgerechnet im 20. Jubilä-
umsjahr 2020 die Festivitäten rund 
um die Verleihung des  Remmers-
Preises um ein Jahr verschieben. 
Die Großveranstaltung mit etwa 
1.000 Gästen aus zwölf europä-
ischen Ländern, bei der herausra-
gende Leistungen in der Baudenk-
malpflege prämiert werden, sollte 
im November in Leipzig stattfinden. 
„Der Preis lebt von direktem Aus-
tausch und Kommunikation. Dies 
kann momentan nicht gewährleistet 
werden,“ begründen die Akademie-
Geschäftsführer Jutta Gerdes und 
Wolfgang Steurer die  Absage.  

,

nur drei exemplare baute O&K vom rh 300 und veränderte damit den baggerbau maßgeblich. 

  65 Prozent der Baubetriebe 
haben BIM-geschultes Personal  
DBU/Berlin  – Die Digitalisierung  
bei Deutschlands Baubetrieben 
kommt vorsichtig, aber stetig voran: 
Etwa 65 Prozent der Bauunterneh-
men in Deutschland haben Perso-
nal mit BIM-Expertise – rund zwölf 
Prozent der Unternehmen müssen 
BIM-Projekte outsourcen, da sie 
kein Fachpersonal mit BIM-Fähig-
keiten haben. Das geht aus dem 
neuen „IDC-InfoBrief “ zum The-
ma „Digital Transformation: The 
Future of Connected Construction“ 
hervor, den Autodesk beim Markt-
forschungsinstitut IDC in Auftrag 
gegeben hat. Demnach investieren 
35 Prozent der 51 in Deutschland 
befragten Bauunternehmen derzeit 
in BIM-basierte Workflows, 31 Pro-
zent planen weitere Investitionen. 
Nur zwei Prozent der deutschen 
Baukonzerne verzichten auf Aus-
schreibungen, wenn BIM-Projekte 
gefordert werden, so das Ergebnis 
der Befragung. 

 Peri hat passend für seine univer-
sell einsetzbare Verbundschalung 
in Leichtbauweise „Peri Duo“ die 
App  „Duo Planner“ entwickelt. Die 
App erlaubt es dem Anwender, ein-
fache Grundrisse mit der Duo zu 
planen, zu takten und einzuschalen. 
Im ersten Schritt legt der Nutzer ein 
neues Projekt mit der gewünsch-
ten Wandhöhe und Wanddicke an. 
Anschließend gibt er den zu scha-
lenden Grundriss ein und legt die 
Takte fest. Darauf aufbauend er-
stellt die Applikation automatisch 
eine passende Schalungslösung. 
Die einfach zu lesenden Pläne so-
wie Stücklisten für die Material-
disposition im PDF-Format kann 
der Nutzer im Anschluss ausdru-
cken oder per E-Mail versenden. 
Peri entwickelt das Planungstool 
basierend auf den Nutzerrückmel-
dungen stetig weiter. Diese können 
direkt über die App an das Entwick-
lerteam gesendet werden. Der Zu-
griff auf die App ist unkompliziert 
und kostenfrei: Voraussetzung ist 
lediglich ein Internetzugang sowie 
eine einmalige Registrierung. 
Mehr Informationen unter www.
peri.de/duo

k u r Z  e r k l ä r t

  Was ist eigentlich eine 
Troxler-Sonde?

Eine Troxler-Sonde (benannt 
nach dem Hersteller Troxler Elec-
tronic Laboratories) dient der 
zerstörungsfreien Dichte- und 
Feuchtemessung mit Hilfe von 
Radioisotopen im Hoch-, Stra-
ßen- und Tiefbau. Dabei können, 
je nach Modell, bis in eine Tiefe 
von 30 Zentimeter  Raumdichte 
und Wassergehalt gemessen wer-
den. Eine Auswertung der Daten 
erlaubt außerdem die Ermittlung 
des Verdichtungsgrads und des 
Hohlraumgehalts. Für die Messung 
der Dichte eines Bodens oder eines 
Asphalts wird der Gammastrah-
ler benötigt. Bei der Messung der 
Feuchtigkeit eines Baugrunds oder 
einer Wärmedämmung wird der 
Neutronenstrahler verwendet. Die 
ausgesendeten Neutronen dringen 
in das Material ein und werden an 
Wasserstoffatomen abgebremst. Je 
stärker die Abbremsung ausfällt, 
desto höher ist die Feuchtigkeit.               
Quelle:Wikipedia/troxlerlabs.com 

  DGNB zertifiziert weltweit 
Neubauten und  Stadtquartiere 
DBU/Berlin  – Die Deutsche Ge-
sellschaft für Nachhaltiges Bauen 
(DGNB) hat zwei Weiterentwick-
lungen ihrer Zertifizierung abge-
schlossen. Veröffentlicht worden 
ist die internationale DGNB-Ver-
sion für Neubauten, die erstmals 
für eine Vielzahl unterschiedlicher 
Gebäudenutzungen anwendbar ist. 
Mit dem lebenszyklus- und per-
formanceorientierten Nachhaltig-
keitsansatz gilt es weltweit als das 
fortschrittlichste Zertifizierungssy-
stem für Gebäude. Es umfasst die 
wesentlichen Zukunftsthemen wie 
Klimaschutz, Circular Economy 
und Gesundheit. Auch für die Zer-
tifizierung von nachhaltigen Quar-
tieren gibt es eine neue Version des 
DGNB-Systems. Als Planungs- und 
Optimierungstool hilft es dabei, 
Stadtquartiere, Gewerbegebiete 
und Industriestandorte nach den 
Bedürfnissen der Menschen zu 
entwickeln. Die Bauprojekte sollen  
ökonomisch sinnvoll, ressourcen-
schonend und klimagerecht sein. 

M e l d u n g e n

ein Carbo-Link-mitarbeiter hält einen der ultraleichten CFK-hänger hoch. 
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megaprojekt auf engstem raum: Für die errichtung des neuen Stadtquartiers „Four Frankfurt“ stellte Zeppelin rental zahlreiche mietmaschinen und -geräte zur Verfügung, darunter einen Cat 336F. Kunde trevi setzte außerdem auf weitere Leistungen des unternehmens: auch die elektro-
baustelleneinrichtung realisierte Zeppelin rental.  Foto: andré brockschmidt/bauforum 24

Gigantisches Logistik-Puzzle für vier neue Büroriesen in Frankfurt
Zeppelin Rental unterstützt Megaprojekt „Four Frankfurt“ – Belieferung mit Tankanlagen, Innenrüttlern, Baulasern und Tauchpumpen

Frankfurt – Hier ist der Name 
Programm: Hinter dem als „Four 
Frankfurt“ bezeichneten Projekt 
in der Mainmetropole verbirgt sich 
ein Bauvorhaben der Superlative. 
Auf engstem innerstädtischem 
Raum, dem ehemaligen und bisher 
nicht frei zugänglichen Gelände 
der Deutschen Bank, wachsen vier 
einzigartige Hochhäuser bis zu 
233 Meter in die Höhe.

Bauherr ist der Projektentwick-
ler Groß und Partner. Mit dem Spe-
zialtiefb au wurde das Unternehmen 
Trevi beauft ragt, das sich wiederum 

für die Baustromversorgung und 
die Ausstattung mit Mietequipment 
den Partner Zeppelin Rental als 
Partner an seine Seite holte. 

Seit Oktober 2018 ist der
Spezialtiefbauer auf der Baustelle 

Der Startschuss für die Umset-
zung des Vorhabens fi el im April 
2018 mit dem Rückbau der Be-
standsbebauung. Seit Oktober 2018 
ist der Spezialtiefb auer Trevi vor 
Ort, der von GP Con, dem aus-
führenden Bauunternehmen und 
einer Tochter des Projektentwick-
lers Groß und Partner, mit der Um-
schließung der Baugrube in Schlitz-
wandbauweise beauft ragt wurde. 

Zur Ausführung der Arbeiten 
benötigte das Trevi-Team um Lars 
Künnemann, Business Unit Ma-
nager Germany, unter anderem 
Unterstützung bei der Baustrom-
versorgung. Günter Schotsch, tech-
nischer Projektmanager im Bereich 
Elektro und Energie bei Zeppelin 
Rental in Mörfelden-Walldorf, 
nahm die Planung der Elektro-Bau-

stelleneinrichtung vor. Bei „Four 
Frankfurt“ dienen zwei ans Netz 
des regionalen Energieversorgers 
angeschlossene Umspannanlagen 
als zentrale Übergabestellen. Dort 
wird die Spannung von der Mit-
telspannungsebene auf die Nieder-
spannungsebene transformiert, um 
sie für die Baustelle nutzbar zu ma-
chen.

Fast zwei Kilometer Kabel
mussten verlegt werden

„Für die Spannungsversor-
gung der von Trevi genutzten 
Verbraucher haben wir insgesamt 
20 Stromverteilerschränke auf dem 
Baufeld installiert“, sagt Günter 
Schotsch. Überdies seien fast zwei 
Kilometer Kabel verlegt worden, so 
Schotsch. Auch Service und War-
tung übernimmt Zeppelin Rental. 

Doch nicht nur die Mitarbeiter 
aus dem Bereich Elektro und Ener-
gie von Zeppelin Rental sind häufi g 
auf der Baustelle. Auch Vertriebsre-
präsentant Merid Jadadic besucht 
sie regelmäßig. Denn Leistungen 

bei der Maschinen- und Gerätever-
mietung nimmt Trevi ebenfalls in 
Anspruch.

Die Liste der benötigten Technik 
ist lang. „Angefangen von Fahr-
zeugen, Arbeitsbühnen, Flutlicht-
anlagen und Stromerzeugern bis 

hin zu Baumaschinen, Baugeräten 
und Schrankenschutzgittern – im 
Verlauf der Schlitzwandherstel-
lung war fast alles dabei“, sagt Ja-
dadic. Besonderen Bedarf habe 
es hinsichtlich der Baugeräte von 
Zeppelin Rental gegeben. „Vor Ort 

waren Tankanlagen, Innenrüttler, 
Baulaser, Bohrhämmer, Heizge-
räte, Kompressoren, Tauchpumpen, 
Rüttelplatten und Fugenschneider“, 
so Jadadic.

Geplant ist eine
Fertigstellung in 2023/24

Abgewickelt wurden die Auft rä-
ge schnell und zuverlässig von der 
Mietstation Mörfelden-Walldorf 
um Leiter Vitor Carvalho. Punkten 
konnte Zeppelin Rental vor allem 
mit seinem breiten Produktportfo-
lio und seiner hohen Verfügbarkeit. 
Auch die An- und Abtransporte or-
ganisierte die Mietstation.

Die Zeppelin Rental Teamlei-
stung komplettiert hat das örtliche 
Kompetenz-Center für Raum- 
und Sanitärsysteme von Leiter 
Carsten Jörges, das Raumsysteme 
für die Containeranlage von Trevi
lieferte. 

Geplanter Fertigstellungstermin 
von „Four Frankfurt“ ist 2023/24.  
Der Hochbau soll im kommenden 
Jahr starten.

  Bamberg schaff t mit einem 
Schlag mehr Wohnraum
Mit einem achtgeschossigen 
Gebäude will Bamberg mehr 
Entspannung auf dem Mietwoh-
nungsmarkt schaff en. 
 Ü SEITE 12  

  Schloss Linderhof bringt 
Kranlogistiker an Grenzen
Eine märchenhaft e Aura prägt 
das Schloss Linderhof in Bayern. 
Für die Baukranlogistik war die 
Restaurierung aber eine große 
Herausforderung. Ü SEITE 24

  Baumaschinen-Vermieter mit 
neuem Standort 
HKL expandiert in Nordrhein-
Westfalen. In Hamm ist eine 
neue Niederlassung gegründet 
worden – mit viel Platz.
 Ü SEITE 22

  Ford und Volkswagen 
arbeiten noch enger zusammen 
Während Ford für die Entwick-
lung eines neuen Pick Up auf 
den E-Baukasten der Wolfsbur-
ger zugreift , adaptieren diese das 
Modell für die eigenen Märkte.

Ü SEITE  25

  Trotz IAA-Absage: Hersteller 
präsentieren viele Neuheiten
Aufgrund der abgesagten IAA 
Nutzfahrzeuge präsentieren die 
Autohersteller ihre neuen Pro-
dukte und Innovation auf zahl-
reichen anderen Wegen.

Ü SEITE 26

Mietmarkt läuft  gut – außer bei 
Events unterstützenden Firmen

Ausblick für die Branche mit Unsicherheiten
Berlin – So positiv wie die Bau-

maschinen-Mietbranche auf das 
erste Quartal in diesem Jahr schau-
en konnte, so unsicher sind die 
Aussichten. Laut Jürgen Küspert, 
Geschäft sführer des Bundesver-
bands der Baumaschinen-, Bauge-
räte- und Industriemaschinen-Fir-
men (BBI), lief die Vermietung zu 
Beginn des Jahres „gut bis sehr gut“. 
Wie es im zweiten Quartal wird, 
ist aber noch nicht abzusehen, da 
die Zahlen erst Mitte Juni erhoben 
worden sind und im Juli veröff ent-
licht werden, so Küspert.

Von Gesprächen mit den Mit-
gliedsunternehmen wisse er aber, 
dass alles, was das Vermietgeschäft  
im Erdbau betrifft   auch im Früh-
jahr noch gut bis sehr gut gelaufen 
sei. „Mit den Hygienemaßnahmen, 
die einzuhalten waren, konnten die 

Baustellen weiterlaufen“, so Küspert. 
Das Vermietgeschäft  wurde in sol-
chen Fällen vom Shutdown vorerst 
nicht in eine Konjunkturdelle ge-
drückt. Das habe auch damit zu tun, 
dass auf den Baustellen feste Verträ-
ge zu erfüllen sind. „Projekte, die 
vor längerer Zeit geplant wurden, 
sind dann nicht das große Th ema“, 
so Küspert. „Weggebrochen ist aber 
das Vermietgeschäft  beim Aufb au 
von Events oder Messen“, gibt er zu 
bedenken. „Das wird auch nicht so 
schnell aufh olbar sein.“ Der Ein-
bruch sei in diesem speziellen Be-
reich auch deswegen schmerzhaft , 
weil sie in den vergangenen Jahren 
auf hohem Niveau Zuwächse erzielt 
habe. Der BBI setze vor allem da-
rauf, dass die Kommunen vom Staat 
in ihren Investitionen gestützt wer-
den. (Seite 12)  cs

die entsandungsanlage dient dem wiederaufbereiten einer Suspension, die bei der 
Schlitzwandherstellung benötigt wird. Sie ist sehr stromintensiv.  Foto: Zeppelin rental
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Herr Nickel, mit 
welchen Techno-
logien trägt Lieb-
herr-Mietpartner 
jetzt schon zur 
mehr Nachhaltig-
keit und Umwelt-
ver träglichkeit 
bei?
wir haben bei Lieb-
herr-mietpar tner 
bereits vor gut zwei Jahren entschieden, 
unsere mietmaschinen künftig nur noch 
mit biologisch abbaubaren hydraulikölen 
einzukaufen. Ich kann mit Freude sagen, 
dass heute schon mehr als zwei drittel 
unseres maschinenbestandes bereits mit 
diesem umweltverträglichen hydrauliköl 
in der Vermietung zu Verfügung stehen. 
ab 2021 werden alle mietmaschinen bei 
Liebherr-mietpartner so ausgestattet sein. 
wir leisten einen aktiven beitrag zum um-
weltschutz, bei jeder Vermietung.

Wo sehen Sie speziell in Ihrem 
Unternehmen die Herausforde-

rungen der Energiewende und wie 
werden Sie mehr Beitrag gegen 
den anthropogenen Klimawandel 
leisten?
Liebherr steht als hersteller für modernste 
und innovative technik. wir betreiben 
bei Liebherr-mietpartner eine sehr junge 
mietflotte, keine maschine ist älter als drei 
Jahre, somit mietet jeder Kunde aktuelle 
abgastechnik, sowie Schadstoff- und Kraft-
stoffeffizienz bei jeder Liebherr-maschine 
gleich mit. unser anspruch ist es, immer 
die bestmögliche Lösung anzubieten.

Ist die Umstellung auf energieverträg-
lichere Marktteilnahme mit Kosten 
verbunden?
neue technik ist immer auch mit Kosten 
für Forschung, Versuche und anderem ver-
bunden und diese müssen wir sicherlich 
auch in Form von angepassten mietpreisen 
an unsere Kunden und nutzer der maschi-
nen weitergeben. moderne technik führt 
aber auch immer zu mehr effizienz und 
somit Kostenersparnis für den jeweiligen 
nutzer.

„Ab 2021 alle Maschinen mit 
biologisch abbaubarem Hydrauliköl“
Stefano Nickel, Geschäftsleitung Liebherr Mietpartner 

Stefano nickel

NEU: Mietstationen für
Pflaster-Verlegezangen

www.hunklinger.com 08024/475080

Bamberg erhält 137 neue Wohnungen in Top-Lage
Mit Fertigstellung wird Ende kommenden Jahres gerechnet – Beutlhauser und Mauss gehen gemeinsam vor

Gut koordiniert aufgestellt: der autokran 280 eC-h und der 202 eC-b. Fotos (2): beutlhauser/Oliver Schirmacher

Bamberg – Für Bamberg ist es 
ein Prestigeprojekt: der Bau eines 
achtgeschossigen Mehrfamilien-
hauses mit 137 Wohnungen, die 
zwischen 34 und 198 Quadrat-
meter groß sind. KU 80 nennt sich 
das Objekt – KU nach dem Ku-
nigundendamm, an dem es liegt, 
80 die Hausnummer. Die Lage ist 
top: die Unterkünfte bieten künftig 
Ausblicke über die Regnitz und die 
Altstadt.

Baustart war Anfang März. Die 
Firma Mauss Bau aus Erlangen hat 
den Rohbau übernommen. Dabei 
arbeitet sie eng mit Beutlhauser zu-
sammen, die aus ihrem Mietpark 
beispielsweise den Liebherr-Kran 
280 EC-H 12 Lit vermietet hat. Au-
ßerdem wurde neben dem 202 EC-
B  Lit auch der Kran 172 EC-B 8 Lit 
aufgebaut. Um das problemlos 
zu bewerkstelligen, wurden zu-
nächst die schwierigen Baustellen-
Verhältnisse eingehend geprüft. 
Entgegenkam dem gemeinsamen 
Vorgehen, dass Mauss und Beutl-
hauser sich bereits gut kennen. 
Seit vielen Jahren eint die beiden 
Unternehmen ein enges Band der 
Zusammenarbeit. Das betrifft laut 
Beutlhauser unter anderem die un-
terstützende Beratung, die Abstim-
mung der individuellen Wünsche 
und der Bedarf bei Kauf, Wartung 
und Ersatzteile für den Maschinen- 
park.

Mauss ist eines der führenden 
Bau-, Immobilien- und Dienstleis-
tungsunternehmen in Süddeutsch-
land. 500 oft speziell qualifizierte 
Mitarbeiter sind dort angestellt. 
Für den Bau der 137 neuen Woh-
nungen sind mehrere Monate Bau-
zeit geplant.

Fertig werden soll KU 80 im 
kommenden Jahr

Mit der Fertigstellung wird 
Ende kommenden Jahres ge-
rechnet. Schon jetzt werden viele 
Wohnungen aber bereits erfolg-
reich vermarktet – und sind auch 
schon an neue Eigentümer verge-
ben. Schließlich besticht das Ge-
bäude nicht nur durch seine gute 
Anbindung, sondern auch durch 
die moderne Technik, die mit dem 

n a C H g e f r a g t

Wie sehen Sie sich für die Zukunft des 
Baumaschinenmarkts aufgestellt? 
wir bei beutlhauser leben die Firmenphi-
losophie, dass jeder mitarbeiter eigenver-
antwortliche entscheidungen zum wohle 
unserer Kunden trifft. Intern schaffen wir 
damit viele manuelle Prozesse, auch dank 
der digitalisierung, ab, um unseren Kun-
den die ganze aufmerksamkeit und Zeit zu 
geben, die für eine optimale Kundennähe 
wichtig ist. dies ermöglicht eine schnelle 
und flexible realisierung von Kundenan-
forderungen. mit einem großen mietsor-
timent namhafter hersteller können sich 
die Kunden auf eine hohe Verfügbarkeit 
von baumaschinen, baugeräten und Krane 
mit einer tiefgreifenden Fachkompetenz 
unserer Vermieter verlassen.

Welche Lösungen haben Sie gefun-
den, um der Corona-Krise zu trotzen?
Glücklicherweise haben unsere Kunden auf 
ihren baustellen weiterarbeiten können 
und somit auch unser breites mietsortiment 
von beutlhauser miete nachgefragt. wir 
haben natürlich mit hygienemaßnahmen 
reagiert und in unseren mietstandorten 
mund-nase-masken und desinfektionsmit-
tel bereitgestellt sowie Spuckschutzwände 
installiert. weiter haben wir unsere bauge-
räte, baumaschinen und Krane an den not-
wendigen Stellen mit desinfektionsmitteln 
gereinigt. mit diesen maßnahmen und der 
umfassenden Information der mitarbeiter 
versuchen wir uns und unsere Kunden best-
möglich zu schützen. 
 
Wie können Sie Ihren Kunden garan-
tieren, dass die Arbeiten mit den Ma-
schinen auf jeder Baustelle reibungs-
los funktioniert?
Für unsere mietprodukte bei beutlhauser 
nutzen wir nur marktführer als Liefe-
ranten, die eine hohe Produktqualität und 
eine hervorragende ersatzteilvorhaltung 
garantieren und somit für uns eine hohe 
Verfügbarkeit auf den baustellen sicher-
stellen. wir legen bei unseren mietgegen-
ständen hohe ansprüche auf einen per-
fekten technischen, aber auch optischen 
Zustand, den wir kontinuierlich aufrecht-

erhalten. unsere 
maschinen sind 
mit telematik 
a u s g e s t a t t e t , 
so dass wir 
frühzeitig auf 
Fehler reagieren 
können. Zudem 
haben wir auch 
top ausgebildete 
Servicetechniker, die flächendeckend und 
umgehend bei einer reparatur bereit- 
stehen. 

Wo sehen Sie derzeit noch Einsatz-
möglichkeiten der Vermietung, die 
derzeit noch nicht ausgeschöpft sind?
der mietmarkt wächst kontinuierlich. Im-
mer mehr Kunden erkennen für sich die 
Vorteile, baumaschinen, baugeräte und 
Krane aus dem beutlhauser-mietsortiment 
speziell für das jeweilige bauvorhaben 
anzumieten. einige Kunden wünschen 
sich von uns komplette Lösungen für ihre 
baustellen, so dass sich die Kunden auf 
ihre Kernkompetenz „bauen“ konzentrie-
ren können. Ich gehe davon aus, dass wir 
diese dienstleistung unseren Kunden in 
der Zukunft vermehrt liefern dürfen.
 
Welche Rolle wird künftig die Digi-
talisierung spielen und wie wird sie 
gegebenenfalls ausgebaut?
wir bei beutlhauser sind der meinung, 
dass die digitalisierung die wiedereinfüh-
rung des menschen ist. das bedeutet, dass 
durch die digitalisierung viele Standardar-
beiten wie das ausfüllen von Formularen, 
eingabe von daten und manuelle routi-
netätigkeiten reduziert oder wegfallen 
werden. die gewonnene Zeit kann der Ver-
mieter mit ruhe und Konzentration für den 
Kunden nutzen. Zusätzlich können auch 
Kunden künftig die baumaschine, bauge-
räte und Krane bei uns online außerhalb 
der bürozeiten reservieren und anmieten. 
trotz des digitalen bestellvorgangs hat 
der Kunde die Gewissheit, dass er seine 
mietgegenstände, aber auch die anderen 
dienstleistungen mit der gewohnten Qua-
lität von beutlhauser erhält.

„Digitalisierung lässt mehr Zeit für Kunden“ 
Constantin Schimmelmann,  
Leiter Miete für Baumaschinen und -geräte bei Beutlhauser

Constantin Schim-
melmann

Bau verknüpft ist. Jede Wohn-
einheit soll besonders individu-
ell gestaltet werden. Echtholz-
parkett, Textilien, zeitloser Stil, 
klare Linien und natürliche Far-

ben versprechen die Vermarkter 
ebenso wie Echtglas-Duschen, 
hochwertige Armaturen und Sani-
tärinstallationen namhafter Her- 
steller.  cs

Vermieter setzen auch 
auf Finanzkraft der 

Kommunen
Berlin – Die Baumaschinen-

branche hat 2019 ihr zehntes 
Wachstumsjahr in Folge erzielt. Ob 
es auch 2020 so weiter geht, ist frag-
lich – angesichts der Corona-Krise. 
Zwar konnte auch fürs erste Quar-
tal ein neuerlicher Schub registriert 
werden. Aber die Unsicherheit im 
weiteren Ausblick ist nun groß, 
wie Jürgen Küspert, Geschäfts-
führer des Bundesverbands der 
Baumaschinen-, Baugeräte- und 
Industriemaschinen (BBI) konsta-
tiert: „Die große Frage ist nun, wie 
es weiter geht“, sagt er. Vor allem 
wenn den öffentlichen Kassen Steu-
ergelder wegbrechen, könne sich 
das negativ auf die Auftragslage 
der Kunden von Vermietgeschäften 
auswirken. Wichtig sei deswegen, 
dass Bund und Länder die Städ-
te und Gemeinden unterstützen: 
„Wir brauchen die Verstetigung der 
kommunalen Investitionen“, so der 
BBI-Geschäftsführer. „Die Verläss-
lichkeit des Investitionsverhaltens 
ist für unsere Kunden von zentraler 
Bedeutung.“

Diesbezüglich setzte die Bun-
desregierung kürzlich ein Zeichen 
– mit dem 130-Milliarden-Euro-
Paket. Enthalten sind darin sechs 
Milliarden Euro für die Städte und 
Gemeinden, denen durch die Co-
rona-Krise wichtige Einnahmen, 
beispielsweise durch die Gewerbe-
steuer, weggebrochen sind.

Die Vermieterbranche könnte 
überdies davon profitieren, dass 
große Kunden Direktinvestitionen 
in neue Maschinen angesichts einer 
unsicheren Wirtschaftslage noch 
scheuen und sich sagen: Bevor man 
für 27.000 Euro einen Kettenbag-
ger kaufe, dann mietet man ihn lie-
ber: „Solch ein positiver Effekt lässt 
sich nicht ausschließen“, sagt Küs-
pert. Die Miete bleibe damit eine 
wichtige Alternative zum Kauf von 

Qualitätsdenken erfordert stetig wachsende Innovationen 
Liebherr Mietpartner an 17 eigenen Standorten deutschlandweit vertreten

Ludwigshafen – Seit über 
20 Jahren steht die Liebherr 
Mietpartner GmbH für eine um-
fangreiche Mietflotte an technisch 
anspruchsvollen Baumaschinen 
aus der Liebherr Firmengruppe, 
einem der größten europäischen 
Baumaschinenhersteller. Mitt-
lerweile ist das Unternehmen 
an 17 eigenen Standorten in 
Deutschland vertreten und bie-
tet dadurch ihren Kunden eine 
schnelle Erreichbarkeit.

Zusammen mit Händlern 
bundesweit über 70 Standorte

Zusammen mit den Händlern 
verfügt die Liebherr Mietpart-
ner GmbH bundesweit an ins-
gesamt mehr als 70 Standorten 

aus einer umfangreichen mietflotte können Kunden schöpfen. Fotos (2): Liebherr mietpartner Gmbh

über mehr als 2.500 Liebherr-
Baumaschinen sowie Minibag-
ger und Walzenzüge anderer 
Hersteller.  

Die neuesten Technologien 
und Einsatzbereiche der Bau-
maschinen orientieren sich in 
erster Linie an den praktischen 
Anforderungen der Bauindu-
strie. Für Planierraupen sowie 
Raupen- und Mobilbagger sind 
modernste Maschinensteuerungs-
systeme aller namhaften Her-
steller verfügbar. Dabei sichern 
stetig wachsende Innovationen 
und ein kompromissloses Qua-
litätsdenken ein Höchstmaß an 
Kundennutzen. „Der Umwelt zu-
liebe“ erfüllen schon heute über 
mehrere hundert Baumaschinen 

Britische Software-Firma nun 
auch in Düsseldorf heimisch 
MCS Mietsoftware bietet neue Webinare an

Düsseldorf – Die Digitalisie-
rung der Vermietungsbranche ist 
aufgrund der Ereignisse der letzten 
Monate ein heißes Thema. Begriffe 
wie Abstand halten und Home Of-
fice sind Teile des Geschäftsalltag 
geworden. Software-Lösungen, die 
helfen, die Umsetzung dieser neu-
en Standards zu beschleunigen, 
sind inzwischen sehr gefragt.

Unternehmen besteht seit
nahezu vier Jahrzehnten

MCS ist führend auf dem Ge-
biet der Digitalisierung von Miet-
prozessen und seit fast 40 Jahren 
mit Hauptsitz im Vereinigten Kö-
nuigreich tätig. Seit über einem 
Jahr hat MCS eine eigene deutsche 
GmbH in Düsseldorf eröffnet, die 
sich auf die Entwicklung spezieller 
Software für die Vermietungsbran-
che spezialisiert hat, um die beson-
deren Bedürfnisse ihrer Nutzer in 
den deutschsprachigen Regionen 
Mitteleuropas zu bedienen.

Die Software von MCS Rental 
ist modular und skalierbar und 
kann eine Vielzahl von Vermie-
tungssektoren abdecken. Sie führt 
den Benutzer durch den Vermie-
tungsprozess von der Angebots-
erstellung bis zur Erstellung der 
Endabrechnung und stellt sicher, 
dass alle wichtigen Schritte auf 
dem Weg dorthin unternommen 
werden.

Die Benutzer können von jedem 
Ort mit Internetzugang auf die 
Software zugreifen. Ob es sich nun 
um einen Administrator in seinem 

Heimbüro mit seinem Laptop oder 
einen Servicetechniker vor Ort 
mit einem Smartphone handelt, 
die Mitarbeiter haben stets sofor-
tigen Zugriff auf alle Kundendaten 
und alle mit dem Mietprozess ver-
bundenen Unterlagen. Digitale 
Signaturen und E-Mail-Lösungen 
ermöglichen es dem Vermietungs-
unternehmen, ohne physischen 
Kontakt Angebote einzureichen, 
Verträge zu erstellen und Rech-
nungen auszustellen.

Software erinnert an Wartungen 
und fällige Reparaturen

Während der Mietdauer hilft 
die MCS-Software dabei, dass re-
gelmäßige Wartungsarbeiten oder 
fällige Reparaturen nicht verges-
sen werden. Fällt eine gesetzlich 
vorgeschriebene Inspektion in die 
Mietzeit, warnt die MCS-Software 
davor. Schäden können einfach 
und schnell per Foto erfasst und 
dem Mietvertrag beigefügt wer-
den – so werden in der Endab-
rechnung keine Rechnungsposten 
vergessen.

In den kommenden Wochen 
wird das deutsche MCS-Team eine 
Reihe von Webinaren unter dem 
Titel „Der digitale Verleihmarkt“ 
abhalten. In diesen Webinaren 
werden die Nutzer die Möglich-
keit haben, die wichtigsten Module 
der Software kennenzulernen und 
weitere Fragen mit unseren Spezi-
alisten zu diskutieren. Die Termine 
und Hauptthemen sind auf der 
MCS-Website zu finden.

von Liebherr in der Vermietung 
alle Anforderungen an Mensch, 
Technik und Natur. Die Maschi-
nen sind mit dem Hydraulik- 
fluid „Hydraulik Plus“ befüllt, 
einem biologisch abbaubaren Hy-
drauliköl.

Die professionelle Betreuung 
in der Miete und im technischen 
Service ihrer Kunden garantiert 
die Liebherr Mietpartner GmbH 
vor allem auch durch eine perma-
nente Weiterbildung ihrer Mitar-
beiter im Schulungszentrum. 
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Mainka-Blau extra aufgetragen
Wachsendes Unternehmen nutzt ELA-Lösungen als Übergangsdomizil

hat auch Mainka aus dem Emsland 
von ELA  Container sein Mainka-
Blau als Anstrich bekommen, als 
auf drei Etagen neue Büro-, Be-
sprechungs-, und Pau-
s e n r ä u - m e 

samt Teeküchen und Toiletten ent-
standen sind.

Nötig war der Bau, weil Mainka 
wächst. Die Mitarbeiterzahl hatte 
sich binnen 20 Jahren von 250 auf 
600 Personen mehr als verdoppelt. 
Das betraf auch den Verwaltungs-
bereich. Der dafür nötige Gebäu-
de-Trakt musste erweitert werden. 
Damit die Bereichsmitarbeiter un-
gestört weiter den Erfolg ihrer Fir-
ma vorantreiben konnten, zogen sie 
in das Interimsgebäude um, das ELA 
mit seinen 59 Premiumcontainern 
und zwölf Qualitätsallroundern 
rasch aufbauen und für zwölf Mo-
nate bereitstellen konnte. „Selbst die 
brandschutztechnischen Auflagen 
und individuelle Wünsche wurden 
umgesetzt“, so Mainka-Projektleiter 
Thomas Hanke. 

M e l d u n g e n

  Baukran-Logistiker rabattiert 
Aufträge von Kunstschaffenden
DBU/Berlin  – Das Münchner 
Unternehmen Baukran Logi-
stik (BKL) hat eine Rabatt-Ak-
tion speziell für Künstler und 
Kulturschaffende ins Leben ge-
rufen. Für jeden Autokran- und 
Mobilbaukran-Einsatz erhalten sie 
an einem Freitag zum einen fünf 
Prozent Rabatt und zum anderen 
einen 50-Euro-Gutschein für eine 
Varieté-Vorstellung. Hintergrund 
der Aktion ist der wirtschaftliche 
Einschlag, der die Corona-Krise 
vor allem bei der Kulturbranche 
hinterlassen hat. Die Aktion läuft 
dem Unternehmen zufolge noch 
bis einschließlich 31. Juli dieses 
Jahres. Beteiligt sind alle BKL-
Standorte in Frankfurt am Main, 
Hannover, München, Hildesheim, 
Ingolstadt und Rosenheim.

  Swecons Web-Shop lässt
Bestellung besser nachverfolgen
DBU/Berlin – Die Swecon Bauma-
schinen GmbH hat ihren Webshop 
von Grund auf renoviert. Das 2017 
gestartete und nach Firmenangaben 
mittlerweile bei Kunden äußerst 
etablierte Online-Geschäft ist um 
neue Funktionen erweitert worden, 
die den Kunden noch mehr Trans-
parenz bei der Treffersuche nach 
der richtigen Baumaschine und 
mehr Auswahl bei den Zahlungs-
systemen geben. Auch in der op-
tischen Aufmachung geht der Web-
shop von Swecon neue Wege. Bei 
der Neugestaltung  sind auch die 
Wünsche von Kunden eingeflossen, 
sagt Swecon-Bereichsleiter Peter 
Müße. Das betrifft zum Beispiel das 
von nun an neben den Zahlungen 
per Kreditkarte auch das Nutzen 
des Zahlungssystems von Paypal 
möglich ist. Der Kunde könne zu-
dem die Verfügbarkeit angefragter 
Maschinen besser nachverfolgen.

n a C H g e f r a g t

Wie sehen Sie 
sich für die Zu-
kunft auf dem 
Mietmarkt auf-
gestellt? Sehr gut. 
denn heute sind 
die mobilen raum-
module wirklich 
akzeptiert. die aus-
stattung ist eine 
andere als beispielsweise noch vor 20 Jah-
ren und mit einem „Festbau“ vergleichbar. 
wir haben bewiesen, dass wir mit mobilen 
räumen hochwertige Interimslösungen 
schaffen können. und das schnell, kompe-
tent und zuverlässig. uns ist wichtig, dass 
wir ein standardisiertes System haben, wo 
wir alles kurzfristig liefern können. deshalb 
haben wir die gesamten Komponenten 
vorbereitet, um eine größere anlage von 
heute auf morgen aufstellen zu können. 
wir erhalten täglich zahlreiche anfragen 
und sind in den vergangenen Jahren stark 
gewachsen. um die anfragen bedienen 
zu können, sind wir stetig dabei, unseren 
mietpark zu vergrößern. am ende des 

Jahres 2020 werden wir aller Voraussicht 
nach 36.000 einheiten in der miete haben.  
dann haben wir in nur drei Jahren unseren 
mietpark verdoppelt. Zudem haben wir im 
recruiting kein Problem. wir beschäftigen 
viele junge Leute, haben in den letzten fünf 
Jahren 500 neue mitarbeiter eingestellt. 
So sehen wir uns für die Zukunft sehr gut 
vorbereitet.

Welche Entwicklungsmöglichkeiten 
ergeben sich künftig für den Contai-
nerbau und speziell für Ihr Unterneh-
men? wir setzen schon seit Längerem sehr 
stark auf die Internationalisierung von eLa 
Container. wir sind weltweit aktiv und es 
kommen immer neue märkte dazu. Seit 
diesem Jahr haben wir beispielsweise eige-
ne niederlassungen in Großbritannien und 
Österreich. damit einher geht eine Spezia-
lisierung unserer unternehmensbereiche. 
eLa ist eine reine Vermietungsfirma. wenn 
wir in andere Kernbereiche gehen, zum 
beispiel Offshore, dann beginnen wir dort 
auch mit einer fachspezifischen Crew. Seit 
September 2018 haben wir zudem mit der 

eLa Container Sales Gmbh ein unterneh-
men, das nichts anderes macht, als zu ver-
kaufen. und das werden wir ausbauen. wir 
werden tiny houses anbieten oder andere 
Spezialeinheiten, die sich um Gebraucht-
container kümmern. So können wir sicher-
stellen, dass wir in den einzelnen bereichen 
immer am Puls der Zeit sind.

Inwiefern spielt die Digitalisierung 
derzeit und bei der künftigen Ent-
wicklung Ihres Unternehmens eine 
Rolle? das ist ein thema, das wir stark 
forcieren. wir haben in den letzten Jahren 
einige neue Kollegen eingestellt und ein ei-
genes team für digitalisierung geschaffen. 
dort erarbeiten wir neue entwicklungen 
für alle unternehmensbereiche, von der 
auftragskoordination über die Produktion 
bis hin zu der Containerausstattung selbst. 
auch im Vertrieb sehen wir große Chancen, 
gerade durch die möglichkeiten, die aug-
mented- und Virtual-reality uns bieten. ein 
spannender bereich. die stetige weiterent-
wicklung macht uns allen großen Spaß und 
wird eLa Container weiter voranbringen.

„Wir werden Tiny Houses anbieten“
Günther Albers, Geschäftsführer der ELA Container GmbH

Günther albers
Fotos (2): eLa Container

Haren – Übergangsgebäude 
sollen oft einfach nur ihren Zweck 
erfüllen. Sie können aber auch zu-
sätzlich gewisse optische Reize bie-
ten. Das ist vor allem dann gefragt, 
wenn – das Telekom-Magenta lässt 
grüßen – Unternehmen für die In-
terimslösungen nicht auf die Farbe 
verzichten wollen, die für die 
Firma steht wie der Stern 
für Mercedes. So 

Schlosshang wird für Baukräne zum komplizierten Spiel
Münchner Kranspezialisten mit umfangreichem Logistikservice am einstigen Lieblingssitz des Bayernkönigs Ludwig II.

München – Linderhof gilt als ein 
Lieblingsschloss des früheren baye-
rischen Königs Ludwig II. Es liegt 
umgeben von prächtigen Parkanla-
gen in den Alpen und zieht jährlich 
zahlreiche Besucher an. Zwei Jahre 
lang waren dort mit dem 90 EC-B 
und einem 32 TTR zwei Baukrane 
aus dem BKL-Mietpark bei Restau-
rierungsarbeiten im Einsatz.

Das weitläufige bergige Gelände 
bot eine Herausforderung für das 
Krankonzept, denn die Hanglage 
schloss eine Standard-Gestellung 
des Geräts nahezu aus. Die Bau-
kran-Experten griffen daher zu ei-
ner besonderen Kombination aus 
den über 500 Turmdrehkranen im 
BKL-Mietpark. So setzten die Spezi-
alisten einen 32 TTR mit 24 Meter 
Hakenhöhe, 30 Meter Ausladung 
und vier Tonnen maximaler Traglast 
ein. Der Untendreher ist dank seines 
Raupenfahrwerks geländegängig 
und konnte so in Hanglage mon-
tiert werden. Außerdem war vorge-
sehen, bis zu drei Tonnen schwere 
Fassaden- und Kaskadenteile zu 
verheben. Dazu konnte BKL seinen 
90 EC-B aufbieten – mit 40 Meter 
Hakenhöhe, 50 Meter Ausladung 
und sechs Tonnen maximaler Trag-
last. Direkt hinter dem Schloss wur-
de der Kran positioniert.

Nach Abschluss der Renovie-
rungsarbeiten setzte das Autokran-
team von BKL München für den 
Abbau des Obendrehers auf einen 
Liebherr LTM 1350-6.1. Er galt als 
wirtschaftlichste Alternative aus den 
über hundert Autokranen der Flotte. 
Seine Aufgabe war es, den Obendre-
her über das Schloss hinweg abzu-
bauen. Denn aufgrund der örtlichen 
Gegebenheiten musste der Mobil-

ein Ltm1350-6.1 demontierte den Obendreher über das Schloss hinweg.   Fotos (2): bKL baukran Logistik Gmbh 

konfigurierten die Kranspezialisten 
den Mobilkran mit 70 Tonnen Bal-
last, Y-Abspannung und zwölf Meter 
Hauptmastverlängerung.

Als Hilfskran kam der 85-Met-
ertonnen-Ladekran PK 92002-SH 
zum Einsatz, der durch geringen 
Platzbedarf und kurze Rüstzeit eine 
schnellere Abwicklung ermöglichte. 
Zusätzlich dazu standen sechs Lkw 

kran vor dem Schloss platziert wer-
den, konnte also nicht wie der zu de-
montierende Turmdrehkran selbst 
hinter das Schloss gestellt werden.

Der 350-Tonner wurde daher so 
gerüstet, dass er bei 40 Meter Aus-
ladung die erforderliche Haken-
höhe von 55 Meter erreichte. Um 
die benötigten achteinhalb Tonnen 
maximale Last heben zu können, 

bereit, um die demontierten Kran-
teile aufzuladen. Deren Abtrans-
port musste deshalb auch minutiös 
getaktet werden. Die enge Zusam-
menarbeit zwischen Montage-, Au-
tokran- und Lkw-Disposition war 
eine wichtige Voraussetzung dafür, 

dass die Schlossbesucher möglichst 
wenig beim Besuch des historischen 
Gebäudeensembles gestört wurden. 
Das eingespielte BKL-Team schaffte 
die Demontage und den gesamten 
Abtransport der Krane letztlich an 
einem Tag. cs

Reißlöffel „The Beast“ beißt Felsen auf
Firmentreue zahlt sich aus – Max Wild für Reißarbeiten bestens gerüstet

Lauchheim – Aus dem einstigen 
Fuhrunternehmen Max Wild hat 
sich seit Firmengründung 1955 ein 
Betrieb entwickelt, der in verschie-
densten Bereichen wie Abbruch, 
Flächenrecycling und Tiefbau zu 
Hause ist. Vertraut wird dabei auf 
Anbaugeräte der Unternehmens-
gruppe HS-Schoch. Mitte April 
übergab sie ein neues Paket an den 
treuen Geschäftspartner.

Geschäftsfeldleiter Daniel Wild 
freute sich über die Lieferung der 
speziell für den Abbruch geeigneten 
Anbaugeräte. Neben zwei gro- 
ßen HS-Reißlöffeln und fünf Reiß-
zähnen rundet der Reißlöffel „The 
Beast“ zur Miete die Sendung ab.

Die Reißzähne aus den Klassen 
2, 8 und 13 sind für ein Baggerein-
satzgewicht von 1,2 bis 40 Tonnen. 
Sie erreichen höchste punktuelle 
Losbrechkräfte und dringen mit ih-
ren ESCO-Zahnspitzen mühelos in 
die Oberfläche ein. Besonders ge-
eignet sind die sie für Reißarbeiten 
im Fels und Abbruch.

Gemeinsam Großes bewegen – daniel wild (links) und hS-Schoch-Verkaufsrepräsentant 
maximilian Keppeler. Foto: hS Schoch

Als Partner der OilQuick-
Marke Clean System setzt HS-
Schoch auf Originalteile dieses 
Sicherheitstechnikers. Reißzähne 
sowie Reißlöffel werden aus origi-
nalem verschleißfestem Stahl des 
Fertigers Hardox hergestellt. HS-
Schoch bietet seine Reißzähne von 

ein bis 100 Tonnen Baggerdienst-
gewicht an.

In den nächsten Wochen erhält 
Max Wild von Anbaugeräte-Exper-
te HS-Schoch weitere Pakete mit 
verschiedenen Tief- und Schwenk-
löffeln in diversen Ausführungen 
für seine neuen Bagger.

n a C H g e f r a g t

Wie stark ist derzeit noch die Nach-
frage nach Baulogistik? die nachfrage 
nach baukranen und Kranlogistik ist ak-
tuell ungebrochen hoch. die auslastung 
unseres über 500 maschinen umfassenden 
baukran-mietparks und demzufolge un-
serer Kran- und Logistikservices ist sehr 
gut. das gilt übrigens auch für unsere au-
tokran-mietflotte, so dass wir kürzlich eine 
Gutschein-aktion gestartet haben, mit der 
wir Kulturstätten und Künstler unterstüt-
zen möchten. 

Wo sehen Sie derzeit Möglichkeiten, 
in der Zukunft noch Marktanteile aus-
zubauen?
Speziell auf dem deutschen markt sehen 
wir Potenzial für unsere Komplettlö-
sungen, denn die Zeit auf den baustellen 
wird immer knapper, so dass gutes timing 
und Zuverlässigkeit immer wichtiger wer-
den. als Komplettanbieter mit über 500 
baukranen und mehr als 100 autokranen, 
eigenen Lkw, Ladekranen und einem Ser-
viceangebot an sechs bKL-Standorten 
können wir die umsetzung von Projekten 
effizient aus einer hand abbilden.

Welche Rolle spielt die App „mein BKL“ 
für den Erfolg? „mein bKL“ ist ein wich-
tiger baustein unseres angebots. Sie ist 

kostenlos und soll 
unseren Kunden 
die Planung ihrer 
baustellen erleich-
tern. Ihren anteil 
am erfolg von bKL 
kann man daher 
schwer messen, 
aber sie ist genau 

das, was wir unseren Kunden stets bieten 
möchten: ein Plus an Service.

Was alles können Kunden mit der App-
Nutzung abdecken, wo ist der persön-
liche Kontakt noch gefragt? „mein bKL“ 
bietet erst einmal eine gute Übersicht über 
das Kranangebot von bKL. unsere Kunden 
können zum beispiel mit eingabe der Kern-
parameter Krantypen entdecken, die ihre 
anforderungen erfüllen, technische daten-
blätter zu den über 600 Kranen speichern 
oder aktuelle angebote herunterladen. 
darüber hinaus bietet die app aber gera-
de, weil uns der persönliche Kontakt und 
die individuelle Fachberatung sehr wichtig 
sind, eine reihe von Kontaktfunktionen, 
mit denen unsere Kunden mit einem Klick 
ihren persönlichen bKL ansprechpartner 
kontaktieren, den nächsten Standort fin-
den oder den 24-Stunden-notdienst für 
baukrane rufen können.

„Nachfrage ungebrochen hoch“
Jörg Hegestweiler, Geschäftsführer der BKL Baukran Logistik GmbH

Jörg hegestweiler
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Auf der
Baustelle
zu Hause

Vermieter expandiert im bevölkerungsreichsten Bundesland
Hamm ist der neue Standort für HKL – Großes Areal garantiert individuelle Container-Ausstattung

Hamm – Das neue Center von 
HKL in Hamm ist am 15. Mai 
planmäßig eröffnet worden. Es ist 
ein großzügiger, moderner Neu-
bau auf rund 5.700 Quadratmetern, 
teilte das Unternehmen zu Beginn 
des Monats Juni mit.

Neben dem umfassenden Sor-
timent gibt es dort ein erweitertes 
Angebot an Höhentechnik und 
Raumsystemen. Überdies ist eine 
hochmoderne Servicewerkstatt so-
wie ein großer Bau-Shop eingerich-
tet worden.

Neues Center für mehr als 
100  Container ausgelegt

Damit reagiert der Vermieter auf 
die steigende Nachfrage nach seinen 
Produkten und Dienstleistungen 
in dem bevölkerungsreichsten 
Bundesland Deutschlands. Das 
neue Center ist unter anderem für 
mehr als 100 Container ausge-
legt. „Neben Kompaktmaschinen 

das Gelände umfasst mehr als einen halben hektar. Fotos (2): hKL baumaschinen

das Gelände 
umfasst mehr als 

sind Containeranlagen ein weiterer 
wichtiger Schwerpunkt in Hamm“, 
sagt Hans-Joachim Kujawski, Ge-
bietsleiter HKL Center Hamm und 
Münster. „Dank des großen neuen 

Grundstücks können wir hier auch 
individuell ausgestattete Raumsy-
steme direkt vor Ort anbieten. Eben 
alles aus einer Hand – flexibel und 
kurzfristig“, ergänzt er.

In den letzten zehn Jahren hat 
sich HKL in Hamm fest etabliert. 
Im Laufe der Zeit war dann der bis-
herige Standort an der Hafenstraße 
an seine Kapazitätsgrenzen gesto-
ßen – entsprechend großflächiger 
wurde der Neubau geplant.

400 Millionen Euro
Umsatz im Jahr 2019

Den Bau des Centers übernahm 
die Firma Bernhard Heckmann 
– ein langjähriger ortsansässiger 
Partner und Kunde von HKL. In 
vertrauter Zusammenarbeit star-
teten im Herbst 2018 die Planungen 
für den Neubau des Centers und im 
Sommer 2019 legten die Bauarbei-
ter los. Alle Beteiligten zogen bei 
der Eröffnung ein positives Fazit 
über den Bauablauf.

HKL Baumaschinen ist mit über 
80.000 Baumaschinen, Baugeräten, 

n a C H g e f r a g t

Welchen Zweck 
verfolgt HKL mit 
der Gründung 
der Niederlas-
sung in Hamm? 
das neue Center in 
hamm ist teil der 
expansion von hKL 
in nordrhein-west-
falen.

Was ist das Be-
sondere am neuen Standort? die große 
neue Verkaufsfläche für baugeräte und Ver-
brauchsmaterial, das moderne Servicecen-

ter und das noch umfassendere mietange-
bot der neuen niederlassung setzen neue 
maßstäbe für ganz deutschland. wir bieten 
unseren Kunden damit die größte auswahl 
an maschinen und gleichzeitig den besten 
Service. 

Warum hat man sich für Hamm als 
neuen Standort für die Niederlassung 
entschieden? 
hamm macht das möglich, weil der Stand-
ort großzügig angelegt und mit einer 
modernen ausstattung versehen ist. nicht 
zuletzt verfügen wir dort über überaus mo-
tivierte mitarbeiter.

„Mietangebot jetzt noch umfassender“
Nils Drießen, Niederlassungsleiter von HKL

nils drießen

Werkzeugen, Raumsystemen und 
Fahrzeugen der führende Vermie-
ter in Deutschland, Österreich und 
Polen. Im vorigen Jahr hat das Fa-
milienunternehmen einen Umsatz 
von rund 400 Millionen Euro er-
zielen können.

Mit den Bereichen Mieten, Kau-
fen und Service ist HKL seit 50 Jah-
ren ein Partner für Bau, Handwerk, 
Industrie und Kommunen. Mehr als 
150 Niederlassungen sowie über 
1.400 Mitarbeiter garantieren dem 
Unternehmen zufolge die Nähe 
zum Kunden und einen schnellen 
Service vor Ort. HKL Raumsystem-
Kompetenzcenter, HKL Arbeits-
bühnen- und Teleskopcenter (ATC) 
sowie HKL Stromcenter führen zu-
sätzlich Sortimente an Container-
systemen, für Arbeiten in der Höhe 
und für die mobile Stromversor-
gung von Baustellen.

Österreicher stillen den Durst nach maschinellem Sonderkönnen
Hersteller von Anhängern und Aufliegern setzt auch auf die Vermietung – und zieht dabei aus vielen Vorteilen eigenen Nutzen

fahrzeugen. Diesen Durst nach 
maschinellem Sonderkönnen stillt 
Schwarzmüller mit seiner Modell-
vielfalt. „Wir entfernen uns kon-
sequent vom Standardfahrzeug“, 
sagt Vorstandschef Roland Hart-
wig. Vielmehr werde auf Erzeug-
nisse gesetzt, die einen messbaren 
Mehrwert bringen. „Diesen erzie-
len wir durch Leichtbau, besonde-
re Konfigurationen oder innova-
tive Ausstattung“, betont Hartwig.

Spezialgeschäftsfelder
profitieren vom Mietangebot

Gerade das Abdecken der Spe-
zialgeschäftsfelder ist ohne Miet-
angebot kaum zu denken. Denn es 
gibt dem Unternehmen die Mög-
lichkeiten in die Hand, ganz kurz-
fristig die richtige Lösung für die 
Kunden zu finden. Fegt ein Sturm 
über Mitteleuropa, ist ganz plötz-
lich viel Holz aus den Wäldern 
zu räumen. Schwarzmüller 
kann für solche Holz-
transporte sofort 

Deutschland werden dort abgeholt 
und ein Angebot an Miet- und Ge-
brauchtfahrzeugen vorgehalten. 
Reparatur- und Wartungsarbeiten 
für alle 135 Fahrzeugtypen von 
Schwarzmüller können auf dem 
zweieinhalb Hektar großen Gelän-
de erledigt werden.

Standardfahrzeuge weichen 
zunehmend den Spezialisten

Dabei wird der Markt über 
Franken hinaus nach Thüringen, 
Sachsen und Sachsen-Anhalt ab-
gedeckt. Kürzlich kam zudem der 
Brandenburger Standort Neustadt/
Dosse hinzu. Schwarzmüller hatte 
dazu die Hüffermann Transport-
systeme GmbH zugekauft (DBU 
berichtete).

Gerade die 
Bauwirtschaft 

ist abhän-
gig von 

S p e -
zial-
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Schwarzmüller 
hat jüngst sein 
S t a n d o r t n e t z 
mit Eltmann und 
dem Erwerb von 
Hüffermann mu-
tig ausgebaut. 
Ist damit erst 
einmal ein mit-
telfristiges Ziel 
erreicht oder sind weitere expansive 
Schritte geplant? wir haben mit vier 
Standorten unser mittelfristiges Ziel, allen 
deutschen Kunden einen Schwarzmüller-
Service-Stützpunkt anbieten zu können, er-
reicht. neben eltmann und neustadt/dosse 
sind das Passau und der zweite Standort 
von hüffermann im niedersächsischen 
wildeshausen. Im moment beschäftigt uns 
die Integration von hüffermann, womit 
wir gut vorankommen. wir sehen uns in 
deutschland noch nicht am ende aller Ziele 
angekommen. wir wollen weiter ausbauen 
und weiter wachsen. aktuell verschafft uns 
die Krise sogar steigende marktanteile: wir 
verlieren weniger als der mitbewerb. mal 
sehen, ob das bis zum Jahresende anhält.

Welche Impulse treiben die Entschei-
dungen an, das Standortnetz weiter 
zu entwickeln? Produktqualität verbindet 
sich bei Schwarzmüller mit Kundennähe. 
wir bieten die besten Fahrzeuge und wol-
len diese den gesamten Lebenszyklus lang 
servicieren. das hilft unseren Kunden bei 
der werterhaltung und stabilisiert unseren 
Geschäftserfolg.

Welche Neuentwicklungen lässt das 
Unternehmen bei seiner Flotte ein-
fließen, um der Energiewende bezie-
hungsweise dem Vorgehen gegen den 
anthropogenen Klimawandel gerecht 
zu werden? Schwarzmüller hat die läng-
ste tradition und die höchste Kompetenz 
in Sachen Leichtbau. mehr als 50 Pro-
zent der verkauften Produkte in allen acht 
Fahrzeugfamilien, auch für bau und Infra-

struktur, weisen Leichtbaukomponenten 
auf. weniger Gewicht bedeutet weniger 
CO2-emissionen. Parallel beschäftigen wir 
uns mit der CO2-neutralen Produktion. Im 
österreichischen hauptwerk hanzing sind 
wir aufgrund der Verwendung von erneuer-
baren energiequellen schon ziemlich weit.

Tut die Politik genug, um im Miet-
fahrzeugmarkt einen nachhaltigen 
Einbruch durch die Corona-Krise zu 
verhindern? am wichtigsten ist aus un-
serer Sicht: die aufrechterhaltung des bin-
nenmarktes, damit die Lieferketten und 
die absatzmärkte nicht durch logistische 
Probleme gestört werden. da dieses thema 
ein herzstück der eu-wirtschaftspolitik ist, 
wird ihm entsprechende aufmerksamkeit 
gewidmet. das zweite thema sind die Kon-
junkturpakete und der Infrastrukturausbau. 
auch das ist auf der agenda, ist aber noch 
wenig greifbar. wir wissen heute, dass das 
zweite halbjahr über das ausmaß der re-
zession entscheiden wird. deshalb sollte 
die Investitionsstimmung unterstützt und 
rasch mehr Investitionssicherheit geschaf-
fen werden. hier ist noch Luft nach oben.

Wie sehen Sie den Mietfahrzeugmarkt 
für die Zukunft aufgestellt und wel-
che Rolle kann Schwarzmüller künftig 
spielen? der markt wird wachsen, weil 
er in entwickelten märkten ein kosten-
günstiger Zugang zur wertschöpfung ist. 
mietfahrzeuge sind für unser Konzept von 
Kundennähe ein unersetzbares werkzeug. 
wir unterstützen unsere Kunden zum bei-
spiel bei Spitzenlast und bieten neukunden 
eine niedrige einstiegsschwelle. deshalb 
gibt es in unserer mietflotte viele Spezi-
alfahrzeuge und nicht nur die gängigsten 
modelle. nichts ist so überzeugend wie 
der Produkttest, den ein mietfahrzeug 
möglich macht. wir treten mit der Garan-
tie einer höheren Produktivität an und zu-
nehmend auch mit dem Versprechen, ein 
nachhaltig ökologisches transportmittel 
einzusetzen.

„Wir sehen uns nicht am Ende unserer Ziele“
Roland Hartwig, Vorstandsvorsitzender der Unternehmensgruppe Schwarzmüller

roland hartwig.

Freinberg – Die oberösterrei-
chische Unternehmensgruppe 
Schwarzmüller gehört zu den Her-
stellern gezogener Nutzfahrzeuge, 
die auch vermieten. Der saisona-
le Einsatz spezieller Fahrzeuge, 
das rasche Reagieren bei Auf-
tragsspitzen und der Einsatz von 
Neuerungen mit anschließend 
auswertbaren Kundenreaktionen 
– mehrere Gründe gibt es dafür, 
dass das Geschäftsmodell Miet-
flotte unverzichtbar bleibt.

Das zeigt sich auch in den Zah-
len. In diesem Jahr werden rund 
1.600 Fahrzeuge in den sieben 
Hauptmärkten in Mittel- und Ost-
europa im Einsatz sein, teilte das 
Unternehmen zu Beginn des Früh-
jahrs mit. Damit hat es seine Miet-
flotte um 15 Prozent aufgestockt. 
Vor zwei Jahren ist im unterfrän-
kischen Eltmann eine deutsche 
Niederlassung entstanden. Sie soll 
als Drehscheibe dienen. Neu-
fahrzeuge für 

Arbeitsbühne mit mehr Platz
Schneller Zugang auch bei sperrigem Material

Visbek – Der Arbeitsbühnen-
Vermieter Schickling hat seinen 
Maschinenpark mit einer Vier-Me-
ter-Plattform der Terex-Marke „Ge-
nie“ erweitert. Die Visbeker sind 
Terex zufolge eines der ersten Ver-
mietunternehmen in Deutschland, 
die dieses Zubehör für die „Genie“ 
S-65 XC Arbeitsbühne nutzen.

Laut Firmeninhaber Elmar 
Schickling sind die Einsatzmög-
lichkeiten nun vielfältiger gewor-
den. Die S-65 XC bietet maximal 

21,81 Meter Arbeitshöhe. Die 
Tragfähigkeit der neuen vier Me-
ter breiten und 0,91 Meter tiefen 
Plattform beträgt 270  Kilogramm. 
„Damit macht sogar die Reinigung 
unseres Firmenschildes Spaß“, sagt 
Schickling.

Selbst bei der Aufnahme von 
sperrigem Material haben die Be-
diener nun mehr Platz zum Arbei-
ten sowie einen schnellen und ein-
fachen Zugang zu einem deutlich 
größeren Arbeitsbereich.

der dreiachsige Segment-
mulden-Kippsattel.
  Fotos (2): Schwarzmüller

die benötigte Zahl von Fahrzeugen 
liefern.

Dieser Kundenstrategie kommt 
auch die Flexibilität in der Ver-
mietung entgegen. So lassen sich 
Schwarzmüller-Fahrzeuge mehre-
re Jahre verleihen – aber auch nur 
wenige Wochen. Letzteres wiede-
rum lockt dann auch die Nutzer 
dazu, so manche Neuheit aus dem 
Fuhrpark der Oberösterreicher 
auszuprobieren.

Das Engagement auf dem 
Mietmarkt nutze diese Nischen-
strategie. Kunden können bei der 
Einsatzdauer des Fahrzeugs erle-
ben, welchen Mehrwert das Spe-
zialfahrzeug generiert. Die dabei 
entstehende Erfahrung mit den 
neuartigen Produkten gibt dem 

Hersteller sofort Rück-
schlüsse in die Hand, 

wie der Mehr- sich 
zum Erfahrungs-

wert beim Kun-
den wandelt. 

 cs
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  Neuzulassungen von 
Elektro-Pkw legen im April zu
DBU/Berlin  – Im April sind bun-
desweit 10.277 Elektrofahrzeuge 
neu zugelassen worden und damit 
32 Prozent mehr als im Vorjahres-
monat. Ihr Anteil am Gesamtmarkt 
lag bei 8,5 Prozent. Im bisherigen 
Jahresverlauf gab es insgesamt 
62.726 Neuzulassungen bei Elektro-
Pkw und damit mehr als doppelt 
so viele wie im Vorjahreszeitraum. 
(+102 Prozent). Die Marktentwick-
lung unterschied sich bei batteriee-
lektrischen Fahrzeugen (BEV) und 
Plug-In-Hybriden (PHEV) sehr 
deutlich. Während die BEV bei 
4.635 Neuzulassungen (-3 Prozent) 
stagnierten, gab es bei PHEV mit 
5.618 Einheiten (+87 Prozent) im 
April ein deutliches Plus.

  Mehr Zuschüsse für Fahrzeuge 
mit alternativen Antrieben
DBU/Berlin  – Keine Kaufprämie 
für Verbrenner. Dafür ein höherer 
Bonus für E-Autos. Und eine redu-
zierte Mehrwertsteuer im zweiten 
Halbjahr 2020: Das sind die Kern-
punkte des Konjunkturpakets der 
Regierungskoalition, die direkt die 
Autoindustrie betreffen. Auch den 
Kauf von klimafreundlicheren Last-
wagen werde der Bund nach eige-
ner Aussage fördern. Zudem wolle 
die Regierung stark in den weiteren 
Ausbau der Lade- und Wasserstoff-
infrastruktur investieren. Geplant 
seien zudem Hilfen von zweiein-
halb Milliarden Euro für den Öf-
fentlichen Nahverkehr.

  EU plant neues Reifen-Label 
für Pkw und Nutzfahrzeuge
DBU/Berlin  – Ein neues Kenn-
zeichnungssystem für Pkw- und 
Lkw-Reifen soll das Bewusstsein 
der Verbraucher für Kraftstoffein-
sparungen schärfen und zu einer 
Verringerung der CO2-Emissionen 
um bis zu zehn Millionen Tonnen 
sowie zu einer Umsatzsteigerung 
von neun Milliarden Euro in der 
verarbeitenden Industrie führen, 
so zumindest plant es das EU-Par-
lament. Nach den neuen Regeln 
muss die Kennzeichnung über die 
Kraftstoffeffizienz, die Nasshaftung 
und das externe Rollgeräusch des 
Reifens informieren. Angaben zur 
Laufleistung und zum Abrieb blei-
ben zunächst außen vor, bis eine 
geeignete Prüfmethode zur Verfü-
gung steht.

  Kostenfreie Versicherung für 
Leasingraten bei Arbeitslosigkeit
DBU/Berlin – Peugeot bietet ab so-
fort finanzielle und mobile Sicher-
heit durch neue Versicherungsan-
gebote. Käufer, die bis zum 30. Juni 
2020 ein neues Modell der Löwen-
marke leasen, erhalten automatisch 
die kostenfreie Ratenausfallversi-
cherung. Im Fall einer unverschul-
deten Arbeitslosigkeit übernimmt 
die Versicherung bis zu einem halb-
en Jahr die monatlichen Leasingra-
ten. Die Ratenausfallversicherung 
läuft entsprechend der Dauer des 
Leasingvertrags bei der PSA Bank 
maximal über einen Zeitraum von 
bis zu 48 Monaten. Alle privaten 
Peugeot Kundinnen und Kunden 
zwischen 18 und 60 Jahren erhalten 
die Versicherung automatisch mit 
Vertragsabschluss. Die Versiche-
rung übernimmt die fälligen Lea-
singraten von maximal 1.500 Euro 
pro Monat.

EIN GIGANT IM EINSATZ:
bemaTitan Dual

Kehrmaschinen, Schneeschilder & mehr -
bema Anbaulösungen in der Anwendung:

Extrem leistungsfähig,
robust und langlebig

Kehrwalze 0 920mm

www.kehrmaschine.de

Ford nutzt für neuen Pick-Up VW-Technik
Beide Unternehmen wollen Zusammenarbeit noch ausweiten

Wolfsburg – Die bereits im 
vergangenen Jahr geschlossene 
globale Allianz zwischen Volks-
wagen und Ford erhält immer 
mehr Substanz.

Der VW-Aufsichtsrat hat jetzt 
weiteren Projekten mit der Ford 
Motor Company zugestimmt. 
Laut der Wolfsburger stehen da-
mit die entsprechenden Verträ-
ge zwischen beiden Parteien vor 
dem Abschluss, sie sollen dem-
nächst unterschrieben werden.

Die globale Allianz sehe „keine 
Kapitalverflechtung der beiden 
Hersteller vor und soll jährlich 

weitreichende Effizienzen schaf-
fen“, heißt es aus Niedersachsen. 
Im ersten Schritt sollen drei Pro-
jekte aus den Bereichen Elektri-
fizierung und leichte Nutzfahr-
zeuge umgesetzt werden. 

So wird der modulare E-An-
triebsbaukasten (MEB) von VW 
von Ford für ein E-Modell in 
Europa genutzt. Ford entwickelt 
einen mittelgroßen Pick-up, der 
von der VW-Nutzfahrzeugsparte 
in ausgewählten Märkten „adap-
tiert“ wird. Außerdem ist Volks-
wagen Nutzfahrzeuge zustän-
dig für die Entwicklung eines 

Stadtlieferwagens, während Ford 
die Planung für einen Trans-
porter im Eintonner-Segment 
übernimmt.

Weitere Projekte sollen folgen, 
etwa das schon zu Beginn der 
Verhandlungen im Jahr 2019 avi-
sierte Investment in das auf Soft-
wareplattformen für autonomes 
Fahren spezialisierte Unterneh-
men Argo AI. Durch die Zusam-
menarbeit wollen beide Unter-
nehmen neue Technologien und 
Innovationen schneller auf den 
Markt bringen und ihre Werke ef-
fizienter auslasten. tm

Emissionsfrei zur Baustelle: Abt rüstet E-Transporter auf
Vom E-Motor bis zur optischen Aufwertung wird alles neu – kurze Reichweite bleibt eine Herausforderung

Kempten – Seit Juni 2020 wird 
der ABT e-Transporter 6.1 pro-
duziert. Wie beim Vorgänger ist 
die ABT e-Line als offizieller Pre-
mium-Partner von Volkswagen 
Nutzfahrzeuge für die Umrüstung 
des Fahrzeugs auf Elektroantrieb 
zuständig. 

Als strategischer Kooperations-
partner fungiert dabei die Schaeff-
ler Gruppe. Diese leistet seit 2014 
zusammen mit der ABT Gruppe im 
Rahmen einer Technologiepartner-
schaft Pionierarbeit in der Formel 
E. Die Spitzenleistung des ABT e-
Transporters 6.1 beträgt 83 Kilo-

der neue abt -eLine sieht sportlich aus, allerdings ist er bei der reichweite bislang kein dauerläufer. Foto: Volkswagen

Veredlers für Fahrzeuge von VW 
und Audi enthält Frontschürzen-
aufsatz, Frontgrillaufsatz, Seitenlei-
sten, Heckflügel und Heckschürze. 
Zudem darf sich das Auge an 9,0 
mal 20 Zoll großen Leichtmetall-
rädern vom Typ ABT Sport  GR 
erfreuen. Der Kunde hat die Wahl 
zwischen zwei Lackierungen: Matt-
schwarz mit diamantbedrehter 
Oberfläche oder Glanzschwarz mit 
diamantbedrehtem Felgenhorn.

Der ABT e-Transporter 6.1 sieht 
jedoch nicht nur attraktiv aus, son-
dern er bietet auch das volle Lade-
raumvolumen von 6,7 Kubikmeter. 
Als Kombi oder Caravelle beför-

watt, das maximale Drehmoment 
200 Newtonmeter. Das Fahrzeug 
wird mit Höchstgeschwindigkeiten 
von 90 km/h, optional bis 120 Ki-
lometer pro Stunde ausgeliefert. 
Die Reichweite liegt je nach Aus-
führung zwischen 105 und 138 
Kilometer (nach WLTP), die Batte-
riekapazität bei 37,3 kWh (brutto), 
der Stromverbrauch zwischen 27,0 
und 35,8 kWh/100 Kilometer. 

Die 333 Kilogramm wiegende 
Batterie des ABT e-Transporter 
6.1 ist mit Wechselstrom an einer 
7,2 Kilowatt-Wallbox in rund 5,5 
Stunden vollständig aufgeladen, 
an einer Schnell-Ladestation mit 

50 Kilowatt in rund 45 Minuten zu 
80 Prozent. Zu kaufen oder leasen 
ist das Fahrzeug über ausgewählte 
Händler von Volkswagen Nutz-
fahrzeuge und über die ABT e-Line 
Partner. Bei der Orientierung hilft 
die internationale Händlersuche. 
Denn der Transporter wird auch in 
Frankreich, Schweden, Polen, Spa-
nien, England und Italien verfüg-
bar sein. 

Da ein „VW Bus“ schon immer 
mehr als „nur“ ein Nutzfahrzeug 
war, hat ABT  Sportsline noch ei-
nen besonderen Trumpf im Ärmel: 
das optionale Aeropaket. Das um-
fangreiche Package des weltgrößten 

dert er bis zu neun Personen. Die 
maximale Nutzlast beträgt 977 
Kilogramm in der Nutzfahrzeug-
Ausführung und bis zu 1.096 Ki-
logramm beim Pkw. Bis zu 1.500 
Kilogramm gebremste Anhängelast 
sind möglich. Der ABT e-Trans-
porter 6.1 wird immer mit langem 
Radstand angeboten. 

Die Netto-Listenpreise starten 
als Kastenwagen bei 44.990 Euro, 
als Kombi bei 49.623 Euro und als 
Caravelle Comfortline bei 56.475 
Euro. Ein ABT e-Transporter-Lea-
sing ist ebenso möglich. Es beginnt 
beispielsweise beim „Kasten“ bei 
459 Euro im Monat. tm

Vier Millionen Euro für die Erforschung einer intelligenten Thermosteuerung
Prototyp der Uni Esslingen optimiert Gesamtenergiebilanz zu Gunsten der Reichweite – länderübergreifendes Projekt

Esslingen – Mit dem Energie-
verbrauch von Elektrofahrzeugen 
beschäftigt sich ein neues For-
schungsvorhaben, an dem neben der 
Hochschule Esslingen acht weitere 
deutsche und französische Partner 
aus Forschung, Entwicklung und In-
dustrie beteiligt sind. In dem Projekt 
stellen sich die Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler die Frage, wie 
sich die Energie in den E-Mobilen 
effektiv einsetzen und intelligent nut-
zen lässt.

 Ziel ist es, mit einem so genann-
ten „Innovativen Thermo-Manage-
ment-System“ (InnoTherMS) den 
Energieverbrauch der Elektrofahr-
zeuge um zehn Prozent zu senken. 
Das Projekt hat einen Gesamtumfang 
von rund vier Millionen Euro, wovon 
die Hälfte von den beteiligten Un-
ternehmen bereitgestellt wird. Pro-
jektleiter Prof. Dr. Walter Czarnetzki 
von der Hochschule Esslingen: „Für 

uns als Wissenschaftler an der Hoch-
schule Esslingen ist es wichtig, dass 
wir unser theoretisches Wissen durch 
den Vergleich von Simulationen mit 
realen Messwerten vertiefen. Gleich-
zeitig können wir anwendungsorien-
tiert bei der Weiterentwicklung des 
Thermomanagements von Elektro-
fahrzeugen als Partner der Industrie 
mitwirken.“

Das Projektkonsortium besteht 
auf deutscher Seite aus dem Institut 
für nachhaltige Energietechnik und 
Mobilität (INEM) der Hochschule 
Esslingen sowie dem Ernst-Mach-In-
stitut (EMI) in Freiburg, eine Einrich-
tung der Fraunhofer-Gesellschaft. 
Zudem gehören Unternehmen wie 
das Ingenieurbüro GreenIng in Leu-
tenbach bei Stuttgart und die Ther-
moexperten von TheSys aus Kirchen-
tellinsfurt in der Nähe von Tübingen 
dazu. Auf französischer Seite besteht 
das Konglomerat aus drei Instituten 

der ingenieurtechnischen Hoch-
schule INSA in Lyon, dem Gussspe-
zialisten SJI aus Saint-Jean-d‘Ardières 
sowie der Ingenieurfirma SEGULA, 
beides größere familiengeführte Un-
ternehmen. Die Zusammenarbeit soll 
deutlich über die technische Ebene 
des Projekts hinausgehen und einen 
Beitrag für eine engere internationale 
Zusammenarbeit in Europa liefern. 
Unter anderem ist geplant, die gebün-
delten Kompetenzen der Partner bei 
der Projektakquise und zukünftigen 
gemeinsamen Kundenaufträgen zum 
Einsatz zu bringen.

Das Projekt läuft noch bis Ende 
2023 und wird in Frankreich vom 
Mobilitätscluster CARA der Region 
Auvergne-Rhone-Alpes, in Deutsch-
land vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung gefördert. 
Die Betreuung übernimmt die ba-
den-württembergische Landesagen-
tur für Elektromobilität e-mobil BW.ein elektroauto der hochschule esslingen vor einer Ladesäule. Foto: hochschule esslingen/danting Cao
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Erstmals bietet Schmitz Cargobull
die thermoisolierte Mulde mit 18
Kubikmeter Fassungsvermögen nun
auch für die Motorwagen-Kippauf-
bauten M.KI an. Das optimiert den
Transport kleinerer Asphaltmengen.

Seit einigen Jahren greift in Deutsch-
land eine vom Bundesverkehrsminis-
terium erlassene Richtlinie für den
Straßenneubau und die Sanierung. Ziel
dieser Richtlinie ist die Qualitätsver-
besserung im Oberbau und eine damit
einhergehende längere Haltbarkeit der
Verkehrswege.

Um der Richtlinie zu entsprechen,
sind für Straßenbauunternehmen die
Anforderungen an den Asphalttrans-
port gestiegen. Zum einen ist eine
Thermo-Isolierung der Mulde notwen-
dig, zum anderen muss eine hitzeresis-
tente Muldenabdeckung existieren, um
den Wärmeverlust nach oben zu ver-
hindern. Vor dem Abkippen muss zu-
dem die Qualität desAsphalts mit einer
validen Temperaturmessung überprüft
werden.

Seit 2015 in Kraft, wurde die ur-
sprünglich für den Neubau und die

M.KI auch thermoisoliert

Sanierung von Bundesfernstraßen gel-
tende Regelung schrittweise auf alle
Straßenbauabschnitte ausgedehnt. Seit
2019 gilt sie für alle herzustellenden
Asphaltflächen. Seitdem muss also
auch der Asphalt für kleinere Flächen
oder Radwege mit einer thermoisolier-
ten Mulde transportiert werden.

Dafür bietet Schmitz Cargobull
neben dem Sattelkipper S.KI nun
auch die Motorwagen-Kippaufbauten
M.KI mit einer solchen Thermoiso-
lierung an. Das Fahrzeug weist durch
die Thermoisolierung ein nur geringes
Mehrgewicht von ca. 195 Kilogramm
auf. Die kleineren Volumina, eine ver-
besserte Wendigkeit und Rangierfähig-
keit machen sich vor allem in engen
Verkehrsräumen, wie sie auf Baustel-
len oft üblich sind, bezahlt.

Die Motorwagen-Kippaufbauten
M.KI mit Thermo-Vollisolierung
profitieren von der langjährigen
Erfahrung von Schmitz Cargobull im
Bereich temperaturgeführter Trans-
porte. Eine optimierte Geometrie der
Mulde sorgt für einen tiefen Schwer-
punkt und damit Kippstabilität. Die
hochwertige, temperaturbeständige

Muldenabdeckung ist als elektrisches
Schiebeverdeck ausgeführt und kann
sicher und komfortabel vom Boden
aus bedient werden. Die Modellpalet-
te umfasst Mulden mit verschiedenen
Boden- und Seitenwandstärken mit
einer Seitenwandhöhe von 1.460 mm
in unterschiedlichen Rückwandaus-
führungen und bietet 18 Kubikmeter
Fassungsvermögen.

Öffnung zur Temperaturmessung.

Das elektrische Schiebeverdeck kann
sicher und komfortabel vom Boden aus
bedient werden.

Der Pick-up Ford Ranger Thunder lässt es krachen – Limitierte Sonderauflage
Der US-amerikanische Auto-

bauer Ford hat den Pick-up Ran-
ger aufgedonnert: „Thunder“ lautet 
der Name des Sondermodells. Die 
Version basiert auf dem Ranger 
Wildtrak. Angetrieben wird er von 
einem Bi-Turbo-EcoBlue-Diesel-
motor mit zwei Liter Hubraum. Die 
Maschine entwickelt eine Leistung 
von 213 PS und generiert über das 
serienmäßige Zehn-Gang-Automa-
tikgetriebe ein Drehmoment von 
500 Newtonmetern. Der Ranger 
Thunder schiebt von Haus aus über 

die Hinterräder, allerdings kann der 
Fahrer bei Bedarf der serienmäßige 
Allradantrieb mit elektronischer 
Übersetzungswahl zuschalten.

Der Ford Ranger Thunder ist auf 
4.500 Exemplare limitiert, ab sofort 
bestellbar und wird voraussichtlich 
ab August ausgeliefert. Er soll ab 
45.910 Euro kosten.

Bereits im November 2019 hatte 
eine internationale Fach-Jury die 
Ford Ranger-Baureihe zum „Inter-
national Pick-up des Jahres 2020“ 
gekürt. Fotos (2): Ford

Jede Menge Innovationen trotz IAA-Absage
Nächste Messe findet 2022 statt – Viele Hersteller der Nutzfahrzeugbranche nutzen für die Präsentation ihrer Neuerungen digitale Kanäle 

DBU/Berlin – Sie ist eine der 
weltweit führenden Veranstal-
tungen wenn es um Nutzfahrzeuge 
geht: die IAA Nutzfahrzeuge. In 
diesem Jahr fällt die Leitmesse 
aufgrund der Kontakteinschrän-
kungen aus, wie der Verband der 
Automobilbranche (VDA) verkün-
det hat. Die nächste IAA Nutzfahr-
zeuge findet nun erst 2022 statt. 

die nächste Iaa nutzfahrzeuge findet nun erst 2022 statt, die neuerungen präsentieren die hersteller deshalb auf anderen wegen. Foto: Vda

jedoch keine Möglichkeit gegeben, 
die Messe in gewohnter Art durch-
zuführen – daher habe man die 
Aussteller und die Deutsche Messe 
AG in Hannover früh informieren 
wollen. 

Für die Aussteller ist das den-
noch kein Grund, ihre Neuerungen 
dem Fachpublikum vorzuenthal-
ten. Mit zahlreichen Neuerungen 

Ursprünglich war die Ausstel-
lung in der niedersächsischen 
Landeshauptstadt vom 24. bis 30. 
September geplant. Dort mussten 
aber auch schon andere Termine 
wie die weltgrößte Industrieschau 
Hannover Messe abgesagt werden. 
Großveranstaltungen sollen außer-
dem generell bis mindestens Ende 
August verboten bleiben.

„In vielen Ländern gibt es Reise-
beschränkungen, die noch etliche 
Monate einzuhalten sind“, erklärte 
VDA ergänzend. „Der direkte Aus-
tausch auf einer Messe ist im Rah-
men der Corona-Pandemie nicht 
mehr mit dem Anspruch der IAA 
vereinbar.“ 

Die Absage sei „nicht leicht ge-
fallen“, so der Verband. Es habe 

bei der Produktpräsentation - mit 
Webinaren, Online-Shows und di-
gitalen Formaten wie Podcasts und 
Live-Präsentation per Facebook, 
YouTube und Co. zeigen sie ihre 
Neuentwicklungen und Zukunfts-
visionen.

Thematisch beschäftigt sich die 
Branche dabei vor allem mit Neu-
erungen im Bereich der Antriebe. 

Was die verschobene Nutzfahr-
zeug-IAA sicher an jeder Ecke ge-
zeigt hätte, sind Entwicklungen bei 
den E-Fahrzeugen, Wasserstoff be-
triebene LKW und Weiterentwick-
lungen bei herkömmlichen Antrie-
ben.

Und bis die Branche sich in zwei 
Jahren wiedersieht, zeigt Der Bau-
Unternehmer die Neuerungen. tm

Mercedes e-Sprinter 

Seit einem Vierteljahrhundert 
gilt der Name Sprinter als Syno-
nym für eine ganze Fahrzeugklas-
se. Mit den Highlights der aktuell 
dritten Generation und dem e-
Sprinter hat Mercedes-Benz Vans 
erneut Maßstäbe gesetzt. 

Ende 2019 feierte der eSprinter 
seinen Job No.1 und trägt entschei-
dend dazu bei, dass die Vision des 
lokal emissionsfreien Lieferver-
kehrs Realität wird. Denn er ist 
ebenso wirtschaftlich, zuverlässig 
und flexibel wie bisher in der Lage, 
Waren zu verteilen, Baustellen zu 
besuchen oder zu Servicearbeiten 

auszurücken – erledigt diese Auf-
gaben aber lokal emissionsfrei. 

Sein Elektro-Vorderradantrieb 
leistet bis zu 85 Kilowatt (Peak-
Leistung) mit einem Drehmoment 
von bis zu 295 Newtonmeter. Ein 
variables Zulade- und Batteriekon-
zept trägt individuellen Bedürfnis-
sen Rechnung: Mit einer nutzbaren 
Batteriekapazität von 47 Kilowatt-
stunden beträgt die Reichweite 168 
Kilometer bei einer maximalen 
Zuladung von 891 Kilogramm. 

Eine zweite Batterieoption be-
rücksichtigt andere Prioritäten 
bei den Einsatzparametern: Die 
Konfiguration mit einer nutzbaren 

Batteriekapazität von 35 Kilowatt-
stunden (installiert: 41 Kilowatt-
stunden) ermöglicht eine Reich-
weite von 120 Kilometern.

Im Gegenzug steigt die maxima-
le Zuladung auf 1.045 Kilogramm. 
Für Flexibilität sorgt auch die inte-
grierte Schnellladefunktion, dank 
der die Batterie innerhalb von zir-
ka 25 Minuten von 10 Prozent auf 
80 Prozent nachgeladen werden 
kann. Auch die Höchstgeschwin-
digkeit lässt sich passend zum 
Einsatzweck konfigurieren: auf ein 
maximales Tempo von 80 Kilome-
ter pro Stunde oder 120 Kilometer 
pro Stunde.
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Ihre Arbeit verlangt Ihrem Transporter alles ab. Deshalb

brauchen Sie eine leichte und robuste Fahrzeugeinrichtung

in erstklassiger Qualität. Verlassen Sie sich auf bott vario3.

Überzeugen Sie sich und

planen Sie online gemeinsam

mit unseren Experten Ihre

Wunscheinrichtu
ng.

Beim Ladevorgang soll die Schlagzahl deutlich erhöht werden
Die Technische Hochschule Köln entwickelt mit AixControl schlanke Elektronik für die Elektromobilität

Köln – Die TH Köln und die 
AixControl GmbH haben in einem 
gemeinsamen Forschungsprojekt 
ein zweistufi ges Schnellladesystem 
für die Elektromobilität entwickelt. 
Dank des neuartigen Aufb aus kann 
in der Ladeelektronik auf eine Lei-
stungsstufe verzichtet werden, was 
die Materialkosten reduziert. 

Zeitgleich ist das Schnelllade-
system in der Lage, einen breiten 

noch kein gewöhnlicher anblick: e-mobilen geht bislang noch viel zu früh die Puste aus. neben den entwicklungen bei den automobilen muss auch die entwicklung der gesamten Ladeinfrastruktur mithalten. Foto: Volkswagen

decken. Gängige Systeme basieren 
auf drei Leistungsstufen, um die 
Ausgangs- in die jeweils benötigte 
Endspannung zu konvertieren. „Es 
ist uns gelungen, auf eine Leistungs-
stufe zu verzichten, indem wir in die 
zweite Stufe eine Art ‚Gangschal-
tung‘ integriert haben. Durch diese 
wird der Ausgangswert von 680 bis 
840 Volt in die gewünschte Span-
nung übersetzt“, erläutert Projekt-
leiter Prof. Dr. Christian Dick vom 

Spannungsbereich von 200 bis 900 
Volt zu bedienen und ermöglicht 
auch bidirektionales Laden, also das 
Abziehen von Energie aus der Bat-
terie.

Elektroautos benötigen je nach 
Automodell und Hersteller sehr 
unterschiedliche Ladespannungen 
in Abhängigkeit von der gewählten 
Batteriespannung. Entsprechend 
fl exibel müssen Ladesäulen sein und 
einen breiten Spannungsbereich ab-

Institut für Automatisierungstech-
nik der TH Köln. Der Verzicht auf 
die dritte Stufe ermögliche Kosten-
einsparungen bei Halbleitern und 
passiven Bauelementen.

Aufgrund des steigenden Lade-
stands der Batterie muss im Laufe 
eines Ladevorgangs immer mehr 
Spannung bereitgestellt werden, um 
den Prozess abzuschließen. „Daher 
muss unter Umständen während 
des Ladevorgangs in einen höheren 

Gang geschaltet werden, was zu ei-
ner Überstromungsgefahr führen 
kann. Daher messen wir kontinu-
ierlich die Stromamplitude. Werden 
die Spitzenwerte zu hoch, schalten 
wir die Stromzufuhr automatisch 
für einige Mikrosekunden ab, bis 
sich die Werte normalisiert haben. 
So schützen wir das System und 
die Batterie, ohne den Ladevor-
gang merklich zu verlangsamen“, so 
Dick. Um die Einsatzmöglichkeiten 

des Schnelladesystems zu erhöhen, 
hat das Forschungsteam auch eine 
Funktion für den bidirektionalen 
Energiefl uss integriert. Dadurch 
kann die Technologie nicht nur la-
den, sondern einer Batterie auch 
Energie entziehen und einem an-
deren System zuführen. So könnte 
etwa mit der Technologie Energie 
zwischen dem Hausspeicher und 
einer Autobatterie hin- und herbe-
wegt werden.

Digitale Pressekonferenz weitergedacht 
Mercedes-Benz stellt neues Format für die Branchenkommunikation vor 

Stuttgart – Seit Ende Mai präsen-
tiert sich Mercedes-Benz mit einem 
neuen Newsformat auf seiner digi-
talen Plattform Mercedes me media, 
um Medienvertreter auch in Zeiten 
des „Social Distancing“ umfassend 
über die jüngsten technologischen 
Innovationen, neue Produkte und 
Unternehmensentwicklungen zu in-
formieren. 

Die Sendereihe Meet Mercedes 
DIGITAL wird ähnlich einer Nach-
richtensendung in regelmäßigen Ab-
ständen ein aktuelles Th ema präsen-
tieren, Hintergründe beleuchten und 

Experten zu Wort kommen lassen. 
Die moderierten Sendungen bieten 
Talks im Studio und Berichte aus 
Produktionswerken oder von Test-
strecken. Zusätzlich werden zu jedem 
Th ema vertiefende Informationen in 
Form von Videos, Grafi ken, Presse-
texten und Bildern zum Download 
bereitgestellt. Außerdem wird es für 
ausgewählte Th emen die Möglichkeit 
zum Dialog mit den Experten von 
Mercedes-Benz geben. Die verschie-
denen Episoden von Meet Mercedes 
DIGITAL und alle begleitenden In-
halte werden in einem Media Special 

unter media.mercedes-benz.com/
meetmercedesdigital veröff entlicht. 
Um keine Episode zu verpassen, kön-
nen sich Medienvertreter bereits jetzt 
für Push-Nachrichten registrieren.

„Besondere Zeiten verlangen be-
sondere Wege – deshalb haben wir mit 
Meet Mercedes DIGITAL ein News-
format entwickelt, um Medienver-
treter umfassend und detailliert über 
Neuigkeiten rund um unsere Marke 
und unsere Produkte zu informieren“, 
begründet Katja Bott, Leiterin Global 
Communications Mercedes-Benz 
Cars & Vans, den Schritt.

Bei Bosch ist seit 25 Jahren Schluss mit der Schleuderpartie
Elektronisches Stabilitätsprogramm ist seit dem „Elchtest“ der Standard in Fahrzeugen

Stuttgart – Eine nasse Fahr-
bahn, ein plötzliches Ausweich-
manöver – früher endeten solche 
Fahrsituationen häufi g im Graben 
oder an der Leitplanke, nicht selten 
tödlich oder mit Schwerverletzten. 
Erst eine bahnbrechende Erfi ndung 
schafft  e vor ziemlich genau 25 Jah-
ren Abhilfe: das Elektronische Sta-
bilitäts-Programm ESP, das Bosch 
und Daimler-Benz 1995 in der S-
Klasse erstmals auf den Markt ge-
bracht haben.

Seitdem hält ESP Fahrzeuge auch 
bei kritischen Fahrmanövern sicher 
in der Spur. Allein in der EU hat 
der Schleuderschutz nach Berech-
nungen der Bosch-Unfallforschung 
in den vergangenen 25 Jahren rund 
15 000 Menschen das Leben geret-
tet und knapp eine halbe Million 
Unfälle mit Personenschaden ver-
hindert. Neben dem Anschnallgurt 
und dem Airbag gehört ESP zu den 
wichtigsten Lebensrettern im Fahr-
zeug. „Die Entwicklung des Elek-
tronischen Stabilitäts-Programms 
war ein Meilenstein für unsere 
Vision Zero: keine Verkehrstoten 
mehr“, sagt Bosch-Geschäft sführer 
Harald Kröger. „Das ESP steht in 
besonderer Weise für unser Leit-
bild Technik fürs Leben.“ 

Bosch hat den Schleuderschutz 
seit 1995 weiterentwickelt und bis-
her mehr als 250 Millionen ESP-
Systeme gefertigt. Weltweit sind 82 
Prozent aller neuen Fahrzeuge mit 
ESP ausgestattet, 2017 waren es 64 
Prozent.

Seit 25 Jahren hält das eSP-System Fahrzeuge in der Spur. Foto: bosch

wicklungen für mehr Fahrzeug-
stabilität bei Bosch und Daimler-
Benz. 

Ab 1992 arbeiteten die Exper-
ten beider Unternehmen in einem 
Projekthaus bis zur Markteinfüh-
rung zusammen. Zum Durchbruch 
verhalf dem System der legendäre 
Elchtest im Jahr 1997: Bei einem ab-
rupten Ausweichmanöver im Test 
einer schwedischen Autozeitschrift  
verlor die A-Klasse das Gleichge-
wicht, woraufh in Mercedes-Benz 
das ESP serienmäßig nachrüstete. 
Seitdem werden immer mehr Fahr-
zeuge unterschiedlichster Herstel-
ler mit dem Schleuderschutz aus-
gestattet.

Weniger Unfälle, weniger Ver-
letzte, weniger Tote – auch der Ge-
setzgeber hat den Nutzen des ESP 
erkannt und ihn in vielen Teilen 
der Welt zur Pfl ichtausstattung ge-
macht. In der Europäischen Uni-
on wurde das System schrittweise 
vorgeschrieben, zunächst ab No-
vember 2011 für neue Personen-
wagen- und Nutzfahrzeugtypen 
und ab dem 1. November 2014 
für alle neu zugelassenen Pkw und 
Nutzfahrzeuge. Auch in Argenti-
nien, Australien, Brasilien, China, 
Ecuador, Israel, Japan, Kanada, 
Malaysia, Neuseeland, Russland, 
Südkorea sowie in der Türkei und 
den USA gibt es gesetzliche Vorga-
ben oder Selbstverpfl ichtungen für 
den Schleuderschutz. Erfahrungen 
zeigen: Steigen die Ausstattungs-
zahlen, sinken die Unfallzahlen. tm

Insbesondere auf nassen oder 
glatten Straßen, beim Ausweichen 
von unerwarteten Hindernissen 
wie Tieren auf der Fahrbahn, aber 
auch bei zu schnell angefahrenen 
Kurven, greift  das Elektronische 
Stabilitäts-Programm ein. Mit ESP 
an Bord lassen sich bis zu 80 Pro-
zent aller Schleuderunfälle verhin-
dern. Es umfasst die Funktionen 
des Antiblockiersystems (ABS) 
und der Antriebsschlupfregelung 
(ASR), kann aber noch deutlich 
mehr. Es erkennt auch Schleuder-
bewegungen des Fahrzeugs und 
wirkt diesen aktiv entgegen.

Anhand der fahrdynamischen 
Daten erfasst der Schleuderschutz, 

ob das Auto dahinfährt, wohin der 
Fahrer lenkt. Bei Abweichungen 
greift  das ESP ein. Was zunächst 
einmal simpel klingt, erfordert ein 
komplexes Zusammenspiel: Der 
Abgleich von Lenkbewegung und 
Fahrtrichtung erfolgt mithilfe in-
telligenter Sensoren 25-mal pro 
Sekunde. Bei Abweichungen redu-
ziert das ESP das Motormoment 
und bremst einzelne Räder ab. So 
hilft  es dem Fahrer, ein Ausbrechen 
oder Schleudern des Fahrzeugs zu 
verhindern. Schleuderunfälle wer-
den sozusagen ausgebremst.

Bis dahin war es ein langer Weg: 
Los ging es in den 1980er-Jahren 
mit zunächst unabhängigen Ent-

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

„Fährst Du noch Eisen?
Oder machst Du schon
Schotter?“
Mehr Schotter durch
mehr Nutzlast – mit dem
Fliegl StoneMaster!
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Mit mehr als 50 verschiedenen

Fahrzeugtypen haben wir

die Lösung für jeden Transport

in der Bauwirtschaft. Unsere

intelligenten Fahrzeuge

sind schon in der Standard-

ausführung unvergleichlich. Wir

bauen sie für unsere Kunden

aber auch nach Maß. Freuen

Sie sich auf diese Supertools!

www.schwarzmueller.com

Die Supertools
für Ihren Erfolg

Starre Bürste verursacht weniger Staub beim Straßenkehren
Patentiertes V-Konzept hält über 800 Kilometer und sammelt mehr Schmutz

Siegbach – Wenn mit weniger 
Personal – und unter höherem Lei-
stungsdruck – die Arbeit schneller 
erledigt werden muss, sucht je-
der Betriebsleiter nach Equipment 
welches Entlastung und Kostenmi-
nimierung zugleich ermöglicht. 

Bisher war man es gewohnt, zum 
Kehren spezielle Anschlüsse an das 
Trägerfahrzeug zu installieren, bis 
zu zehn Minuten Geräte anzubau-
en und regelmäßig Auffangbehälter 
zu entleeren. Teils kehrte man mit 
großen Staubentwicklungen und 
aufgeschleudertem Kehrgut. Die 

Kehrgeschwindigkeit musste oft auf 
ein Minimum reduziert werden, 
damit die Kehrwalze arbeiten konn-
te. Dazu bietet das Unternehmen 
CLEANline Reinigungstechnik eine 
Alternative: Das V-Concept. Dieser 
patentierte, starre Kehrbesen spart 
bis zu 80 Prozent Ihrer Zeit, spart 
Rohstoffe ein und ist mit einzigar-
tigen Hochleistungsbürsten ausge-
stattet.

Die patentierte V-Anordnung 
der vorderen drei Bürstenreihen, ge-
folgt von mehreren geraden Reihen, 
soll eine sehr große Sammelmenge 

Baufahrzeuge brauchen 
unbedingt die zweite Reihe

Wirtschaft fordert Nachbesserung bei StVO
Berlin – Nach der geänderten 

Straßenverkehrsordnung kommt 
von vielen Seiten Kritik. Auch von 
der Bundesvereinigung Bauwirt-
schaft, die die speziellen Erforder-
nisse des gewerblichen Verkehrs 
bei der Novellierung der StVO 
nicht angemessen berücksichtigt 
sieht.

Laut Bundesvereinigung Bau-
wirtschaft (BVB) bedarf es einer 
Anpassung der Ende April geän-
derte Straßenverkehrsordnung 
(StVO), denn sie habe erhebliche 
negative Auswirkungen auf die ge-
samte Bauwirtschaft. Der Presse-
mitteilung der Vereinigung zufolge 
führen die ausgeweiteten Halte-
verbote und erhöhten Bußgelder 
dazu, dass die Ausführungen von 
Bauaufträgen erheblich erschwert 
werden. Weiter heißt es, die spe-
ziellen Erfordernisse des gewerb-
lichen Verkehrs seien bei der 
Novellierung der StVO nicht an-
gemessen berücksichtigt worden.

Die Verbändeallianz des Bau- 
und Ausbauhandwerks kritisiert 
demnach insbesondere die neuen 
Halteverbotsregelungen. Die bau-
gewerblichen Betriebe mit ihren 

oftmals schweren Werkzeugen und 
Materialien müssten weiterhin 
ihre Baustellen direkt erreichen, 
auch wenn die Umgebung zuge-
parkt sei oder Radschutzstreifen 
ausgewiesen sind, auf denen nun-
mehr Halteverbote herrschten.

Zudem würden die nun erhöh-
ten Bußgelder dazu führen, dass 
Fahrer sehr schnell mit Punkten 
und Führerscheinverlust bedroht 
werden. Dies könne zu schwer-
wiegenden wirtschaftlichen Fol-
gen für die Betriebe führen. In der 
Konsequenz könnten die Betriebe 
ihren Beschäftigten bestimmte 
Aufträge in innerstädtischen La-
gen kaum noch zumuten.

Unmittelbar nach Änderung 
der StVO hätten außerdem Bau-
stofflieferanten angekündigt, sol-
che Baustellen nicht mehr belie-
fern zu können, die sich an einem 
Radweg oder Schutzstreifen befin-
den, falls es rund um das Bauvor-
haben keine andere Möglichkeit 
zum Entladen ohne Behinderung 
gebe. Ohne die Anlieferung von 
Baumaterial und Geräten komme 
aber die Bautätigkeit zum Erlie-
gen, so der Verband.

ermöglichen. So kann, im Gegen-
satz zu einer komplett geraden Bau-
art, vorne mehr Material geschoben 
werden. Sollte aufgrund sehr groß-
er Kehrmengen (bei komplett ge-
fülltem Sammelraum) seitlich etwas 
Kehrgut entweichen, so sorgen die 
Seiten-Sammelbesen dafür, dass die-
ses in dem Hohlraum hinter den V-
förmig angeordneten Bürstenreihen 
eingesammelt wird. Dadurch kann 
man mit einem Kehrstrich eine viel 
größere Strecke zurücklegen und 
spart eine Menge Zeit. Ebenfalls in-
teressant sind Nutzungsdauer und 

Verschleiß der Bürsten. Kunden be-
richten, wo sie vorher vier bis fünf 
Kehrwalzen im Jahr brauchten, be-
nötigen sie jetzt nur noch einen Satz 
Bürsten alle eineinhalb Jahre. 

Die Bürsten sollen einer Kehr-
strecke von 800 Kilometer stand-
halten, etwa das Vierfache einer 
üblichen, rotierenden Kehrwalze. 
Das entspräche einer Länge vom 
Brandenburger Tor bis zum Eiffel-
turm. Ein Besitzer meint: “Wir ha-
ben vermutlich die Kilometer nach 
Paris hinter uns. Aber der fegt noch. 
Und er ist täglich im Einsatz.“

Runde Ecken sorgen für mehr Stabilität
Polygonale Profile sparen Gewicht bei Palfinger-Kranen

Bergheim (Österreich) – Mit dem 
PK 45.002 TEC 5 und PK 48.002 
TEC 7 komplettiert Kranspezialist 
Palfinger nach eigenen Angaben 
das Angebot in der 25 bis 60 Meter-
tonnen-Klasse. 

In den neuen Kranen aus dem 
40-50 Metertonnen Segment steckt 
mehr als ihr Name auf den ersten 
Blick vermuten lässt. „Unser PK 
48.002 TEC 7 und der PK 45.002 

bei den neuen Kranmodellen nutzt Palfinger eine Kombination aus sechs hydraulischen ausschüben, um auf weite und höhe zu kommen. Foto: Palfinger

mit an Bord, wodurch sich die volle 
Hubkraft im Fly-Jib Modus entfal-
ten kann. Beispielsweise verhebt der 
PK 48.002 TEC 7 E mit PJ150E mit 
DPS-C so in einer 70 Grad Stellung 
bis zu 1.080 Kilogramm auf 18 Me-
ter Höhe in 17 Meter Reichweite. 
Eine beachtliche Leistung, die insbe-
sondere Arbeiten in großen Höhen 
zugutekommt, wie bei Fenstermon-
tagen oder im Arbeitskorbbetrieb 
bei Gebäudewartungen.

TEC 5 leisten mit und ohne Fly-Jib 
Beachtliches. Eine gängige Varian-
te ist die PK 48.002 E Version mit 
PJ150 E, eine Kombination aus sechs 
hydraulischen Ausschüben am Kran 
und weiteren sechs Ausschüben am 
Fly-Jib mit enormer Hubkraft“, weiß 
Michael Völker, Palfinger Head of 
Product Management Crane.

Durch die Leichtbauweise des po-
lygonalen Profils (P-Profil) soll das 
Ausschubsystem trotz niedrigen Ei-

gengewichts bis zur Kranspitze sehr 
stabil bleiben. Den Einsatzbereich 
nennt der Hersteller im Hoch- und 
Tiefbausegment oder im innerstäd-
tischen Bereich, wo Fingerspitzen-
gefühl gefragt ist. Zudem soll das 
Schubsystem wartungsarm sein, was 
die Einsatzzeiten deutlich erhöht.

Für die beiden Kranneuheiten 
stehen gleich drei Fly-Jibs (PJ075, 
PJ090, PJ150) zur Auswahl. Damit 
sind auch DPS-P oder DPS-C immer 

Krampe stärkt Marktposition 
in Skandinavien

Umstrukturierung wegen steigender Nachfrage
Coesfeld-Flamschen – Dank ei-

ner neuen Strategie konnte Krampe 
innerhalb der letzten zwei Jahre sei-
ne Marktposition in Skandinavien 
weiter ausbauen. Im Mittelpunkt 
der neuen Strategie steht, den di-
rekten Kontakt zu den Kunden durch 
Händler vor Ort zu stärken. So gibt 
es inzwischen neben den bestehen-
den Vertriebsstätten zahlreiche neue 
Händler, wie zum Beispiel Axima in 
Schweden, der mit seinen 22 Stand-
orten eine deutlich verbesserte Ver-
fügbarkeit von Krampe Fahrzeugen 
ermöglicht.

Der Fokus liegt auf Regionalität. 
„Es ist wichtig, dass jeder Händler 
die Bedürfnisse seiner Kunden ge-
nau kennt. So kann er optimal bera-
ten und einen Anhänger liefern, der 
wirklich zum Betrieb passt,“ erklärt 
Kenneth Brønner, Krampe Verkaufs-
berater für Skandinavien. „Wir freuen 
uns, dass viele Händler mittlerwei-
le auch Fahrzeuge auf Lager haben. 
Dadurch können potenzielle Kunden 
die Krampe Kipper detailliert begut-
achten und zum Teil auch testen. Die 
neue Händlerschaft ist sehr engagiert 
im Verkauf der Anhänger „Made in 
Germany“.

Durch die Präsenz auf vielen Mes-
sen, Feldtagen und Händlerveranstal-
tungen konnte Krampe gemeinsam 
mit dem ausgeweiteten Netzwerk 
seiner Händler-Partner den Kontakt 
zu den Kunden vertiefen. Die direkte 

Kommunikation mit Landwirten 
sowie Lohn- und Bauunternehmen 
liefert dem Fahrzeugbauer aus er-
ster Hand Hinweise, welche Fahr-
zeugeigenschaften gewünscht oder 
verbessert werden können. Diese Er-
kenntnisse fließen dann in den kon-
tinuierlichen Verbesserungsprozess 
ein und kommen somit auch allen 
anderen Krampe Kunden zugute.

 Generell ist ein wachsendes In-
teresse an qualitativ hochwertigen 
Wannenkippern und Erdbaumulden 
in Skandinavien zu beobachten. Die 
Kunden wünschen sich Fahrzeuge, 
die sie stark beanspruchen und auf 
die sie sich verlassen können – und 
das über Jahrzehnte. Im Fokus ste-
hen dabei Zuverlässigkeit, ein hoher 
Fahrkomfort, Leichtzügigkeit, gute 
Bremsen, ein geringes Eigengewicht 
und ein großes Transportvolumen. 
In Dänemark und Schweden erfreu-
en sich auch die Krampe Hakenlifte 
wachsender Beliebtheit, weil diese 
individuell nach Kundenbedürfnis-
sen produziert werden können und 
durch viele Sonderausstattungen 
überzeugen.

 Die Umstrukturierungsmaß-
nahmen des Vertriebs in den skan-
dinavischen Ländern sind noch nicht 
abgeschlossen. Um die Export-Ak-
tivitäten weiter auszubauen, werden 
gerade in Norwegen und Schweden 
weitere Händler für den Vertrieb von 
Krampe-Anhängern gesucht.

Überfahrtieflader

Tridem
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EARTHMAX SR 41
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TOGETHER

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

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

IMPORTEUR FÜR DEUTSCHLAND

der schlanke monoboom ermöglicht eine optimale Sicht auf das arbeitsumfeld und sichert gleichzeitig ein fl exibles arbeiten. Foto: mecalac

Radlader mit Schwenkarm arbeitet auf engstem Raum
Bauunternehmen Hermann Schäfer setzt bei engen Wegen auf den Schwenklader AS 900 von Mecalac – großzügig dimensionierte Kabine

Hünstetten-Kesselbach – Enge 
Durchgänge und schmale Stra-
ßen – das Entwicklungsgebiet in 
Kesselbach ist bewusst verkehrs-
beruhigt geplant. Während der 
Bebauung mit Ein- und Mehr-
familienhäusern ergaben sich 
daraus wenig Probleme. Erst bei 
den nachfolgenden Erschließungs-
arbeiten, bei der Gestaltung von 
Straßen und Gehwegen, wurde es 
für die Baumaschinen eng. Abhil-
fe schafft   ein Ahlmann-Schwen-
klader, der für solche Aufgaben 
geschaff en wurde.

Seit Anfang Februar ist das Bau-
unternehmen Hermann Schäfer 
aus Weilmünster-Rohnstadt damit 
beschäft igt, dem Entwicklungs-
gebiet „Taunusblick“ den letzten 
Schliff  zu geben. „Vorrangig sind es 
Erschließungsarbeiten im Straßen- 
und Gehwegbau mit Asphalt und 
diversen Pfl asterfl ächen“, erklärt 
Schäfer-Polier Th orsten Matvijof.

Insgesamt verlegt er mit sei-
nem Team etwa 12.000 Quadrat-
meter Betonsteinpfl aster sowie 
rund 4.000 Meter dreizeilige Rinne 
und baut über 6.000 Meter Bord- 

steine ein. Für die Asphaltarbeiten 
nutzt das Unternehmen die eigene 
Mischgutkolonne und zur Ver-
sorgung das eigene Asphaltmi-
schwerk.Im Bereich der Bebauung 
sind teils sehr enge Fahrspuren. 

Das war letztlich auch der 
Grund für das Unternehmen, ei-
nen Schwenklader einzusetzen“, 
bestätigt Ahlmann-Gebietsver-
kaufsleiter Stefan Jeuck. „Nach 
einer überzeugenden Vorführung 
und ausführlichen Beratung hat 
Schäfer den Schwenklader AS 900 
unmittelbar für diese Baustelle 

angefordert.“ Inzwischen ist die 
Maschine rund 170 Stunden im 
Einsatz. Verwendet wird sie haupt-
sächlich zum Verfüllen, zum Ban-
kette-Schieben oder zum dosierten 
Verteilen von Fugensand auf die 
frisch verlegten Pfl asterfl ächen. 
Aufgaben, die unter den vorherr-
schenden Bedingungen mit einem 
knickgelenkten Frontlader nicht 
zu schaff en sind.

Th orsten Matvijof: „Typisches 
Beispiel ist das Verfahren und 
seitliche Absetzen von Bordstei-
nen. Überall dort, wo in engen 

Abschnitten der notwendige Si-
cherheitsabstand – der lastfreie 
Schutzstreifen – einzuhalten ist, 
punktet der Schwenklader.“ Be-
geistert sind er und sein Team auch 
von der Übersichtlichkeit und von 
der Geräumigkeit der großzügig 
dimensionierten Kabine. Der enge 
Wendekreis und die hohe Beweg-
lichkeit durch die Vierradlenkung 
sind weitere Pluspunkte im unmit-
telbaren Vergleich zu Front- und 
Knickladern.

Wichtig ist auch die Tatsache, 
dass eine unabhängige Hydraulik-

pumpe ausschließlich das neu kon-
zipierte Schwenkwerk versorgt. 
„Deshalb lässt sich der AS 900 mit 
Zusatzausrüstungen bestücken, die 
eine hohe Hydraulikleistung benö-
tigen – wie beispielsweise eine über 
den hydraulischen Schnellwechs-
ler anschließbare Beton- und As-
phaltfräse.“ Bedienung, Sicherheit 
und technische Besonderheiten 
des Schwenkladers AS 900 lassen 
sich in der Praxis übrigens noch 
deutlich kürzer zusammenfassen. 
Polier Th orsten Matvijof: „Mit der 
Maschine lässt sich gut schaff en!“

  Mit heißem Schaum gegen 
den Eichenprozessionsspinner
Rund 100 Grad Celsius heißes 
Wasser und ein Schaumbad – 
so wird dem gift igen Insekt mit 
dem sogenannten EPS-Killer der 
Garaus gemacht. 

Ü SEITE 20  

  Findiger Schwabe will 
Amazon-Mitarbeiter abwerben
Nach erfolglosen Versuchen, zu 
Mitarbeitern zu kommen, ver-
sucht es ein schwäbischer Gala-
bauer mit Blumen und guten 
Job-Aussichten bei Amazon-Bo-
ten. Ü SEITE 23

  Das passende Gummipad für 
die Baggerkette
Welche Unterschiede es zwi-
schen Chain-on-, Bold-on- oder 
Clip-on-Pads gibt erklärt im Ge-
spräch Maximilian Weidemann.

Ü SEITE 25

  Piezomotoren könnten 
E-Motoren ersetzen
Der deutsche Ingenieur Hans J. 
Richter entwickelt einen faust-
großen Motor, der mit 20 Kilo-
watt Leistung kleine Baumaschi-
nen antreiben kann. 

Ü SEITE 26

  Auf dem Weg zu Teslas 
Gigafabrik  braucht es Beton
Aufgrund der großen Zahl von 
Gütertransporten, die Teslas 
Gigafabrik mit Waren beliefern, 
wird der Asphalt der regionalen 
Straßen durch Beton ersetzt.

Ü SEITE  28

DBU/Berlin – Im Garten- und Land-
schaft sbau brummt das Geschäft . 
Arbeit gibt es mehr als genug. Auch 
Monate nach Beginn der Corona-
krise ist Kurzarbeit überwiegend 
unbekannt. Die Branche sucht nach 
neuen Fachkräft en und verweist da-
bei auf ihre gute Performance.

Ursache für die gute Marktlage ist 
ein großer Auft ragsüberhang, viele 
neue Auft räge und weiterhin eine 
große Anzahl kommunaler Aus-
schreibungen. Zum festen Standbein 
des GaLaBaus hat sich der Privat-
gartenbereich entwickelt. Nach einer 
Schockstarre in den ersten Wochen 
der Krise konnten Auft räge wieder 
gut akquiriert werden, berichtete 
Christoph Lau, Geschäft sführer des 
Verbandes Garten-, Landschaft s- und 
Sportplatzbau (VGL) Nordrhein-
Westfalen. Viele Hausbesitzer hätten 
sich entschieden, in diesem Jahr den 
eigenen Garten zum Haupterho-
lungsziel zu machen.

„Es war wie drei Wochen Frost im 
Frühjahr“, schilderte auch Markus 
Guhl den Beginn der Krise, Haupt-
geschäft sführer des Bundes deutscher 
Baumschulen (BdB). Danach seien 
die Auft räge kräft ig hereingekom-
men. Treiber des saisonalen Booms 
waren die Privatgartenbesitzer, die 
sich auf Obstgehölze stürzten. Auch 
bei Demeter, berichten Galabauer, 
waren Bio- und Gemüsesaatgut zeit-
weise vergriff en.

Im Garten- und Landschaft sbau brummt
das Geschäft  wie in jedem Frühjahr

Vor allem der Privatgartenbereich sorgt für viele Auft räge 
Die gute Lage im Privatgarten-

bereich spiegelt sich in einer hohen 
Nachfrage beim Wohneigentumspro-
gramm der nationalen Förderbank 
KfW wider. Sein Fördervolumen 
mit zinsgünstigen Krediten für den 
Bau und Erwerb von Eigenheimen 
und Eigentumswohnungen stieg im 
ersten Quartal 2020 um 1,1 Milliar-
den Euro gegenüber dem gleichen 
Zeitraum des Vorjahrs. Die Branche 
sucht schon nach neuen Fachkräft en. 
Weil es bei ihr keine Kurzarbeit oder 
gar Entlassungen gibt, kann sie bei 
Arbeitnehmern anderer Branchen 
punkten. Für gelernte Landschaft s-
gärtner, die inzwischen in anderen 
Berufen in Bedrängnis gekommen 
sind, ist das ein starkes Argument. 
Auch Schulabgänger interessiert das 
sehr.

Mit Sorge blickt der Garten- und 
Landschaft sbau jedoch auf die Auf-
träge der öff entlichen Verwaltungen. 
Zwar liefen die Ausschreibungen der 
Kommunen zurzeit weiter wie vor 
der Coronakrise, bestätigt auch Mi-
chael Schindel, geschäft sführender 
Gesellschaft er des Berliner GaLaBau-
Unternehmens Flöter & Uszkureit. 
Doch seien in einigen Städte und 
Gemeinden Brandenburgs bereits 
Haushaltssperren in Kraft . Landrä-
te würden Alarm schlagen, weil die 
Gewerbesteuer nicht mehr im bis-
herigen Umfang fl ieße und so die 
Ausgaben für notwendige Projekte 

fehlen. Im Süden Deutschlands steht 
es um die Kommunen besser, weil sie 
über Rücklagen verfügen. Trotzdem 
hat Reiner Bierig, Geschäft sführer 
des VGL Baden-Württemberg, in 
einem Brief an die Landesminister, 
die Landtagsfraktionen, den Städ-
tetag, den Gemeindetag und den 
Landkreistag seines Bundeslandes 
appelliert, ein Konjunkturprogramm 
für eine „nachhaltige Infrastruktur“ 
aufzulegen. 

Attraktive Förderungen in den Be-
reichen „Grüne Stadtentwicklungs-
projekte“ oder „Grüne Dächer in 
Baden-Württemberg“ bildeten nicht 
nur ein Konjunkturpaket, sie setzten 
auch ein wichtiges klimapolitisches 
Signal. Zugleich dürfe „die ‚Corona-
Krise‘ nicht dazu führen, dass not-
wendige Sportstättensanierungen 
zurückgestellt werden“.

Eine Durststrecke im Herbst 
hält Dr. Michael Marett-Foßen, Ge-
schäft sführer des VGL Hamburg, 
für möglich. Firmen wie Restaurants 
oder Hotels könnten wegen geringer 
Liquidität von Projekten zum Umbau 
ihrer Außenanlagen in der zweiten 
Jahreshälft e zurücktreten. In Ham-
burg seien dem GaLaBau bereits Ge-
werbeunternehmen abgesprungen. 
Baden-Württembergs Geschäft sfüh-
rer Bierig bleibt dennoch optimi-
stisch: „Wenn wir es geschickt und 
gut machen, kann der GaLaBau ein 
Gewinner der Krise sein.“ tm
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Telefon 04498 92420 optimas.de

Made in Germany

Anbaugerät für alle
gängigen Trägergeräte.

Zum Verlegen von allen
Pflastersteinsorten.

Legt die Steine, wenn
nötig, direkt an
seitliche Wände an!

NEU!

Multi6 M
Pflaster-Greifer

Profi für Straßen- und Pflasterbausysteme

Nachweislich nachhaltig!
Der Stuttgarter Sickerstein – für eine
dauerhaft ökologische Flächenbefestigung

Der Stuttgarter Sickerstein
Immer mehr Bauherren setzen auf den bewährten Stuttgarter

Sickerstein aus dem Hause Blatt. Bei diesem Steinsystem
gelangt das Wasser direkt durch den Stein in das

Grundwasser. Möglich wird dies durch einen speziellen
haufwerksporigen Beton, der zu 100 % wasser- und
luftdurchlässig ist. Vorteilhaft ist, dass somit Flächen
nach ökologischen Gesichtspunkten befestigt werden
können, die mit feinkörniger Oberflächenstruktur

und attraktiven Farb- und Formvarianten zugleich
höchsten ästhetischen Ansprüchen genügen sowie dank

der geringen Fugenbreite auch gehfreundlich bleiben.

Dauerhaft wasserdurchlässig
Viele Referenzobjekte wie auch wissenschaftliche
Studien und Gutachten weisen nach, dass unser
Stuttgarter Sickerstein die geforderten Versickerungs-
werte dauerhaft übertrifft.

Adolf Blatt GmbH & Co. KG
Am Neckar 1 • 74366 Kirchheim/Neckar
Tel: (07143) 89 52-0•Fax: (07143) 89 52-55
info@blatt-beton.de•www.blatt-beton.de

Referenzen
hierzu finden Sie

online unter
www.blatt-beton.de

Sickerstein aus dem Hause Blatt. Bei diesem Steinsystem 
gelangt das Wasser direkt durch den Stein in das 

Grundwasser. Möglich wird dies durch einen speziellen 

höchsten ästhetischen Ansprüchen genügen sowie dank 
der geringen Fugenbreite auch gehfreundlich bleiben.

Mit Heißschaum gegen den Eichenprozessionsspinner
Hensing entwickelt mit dem EPS-Killer eine umweltschonende Technik zur Bekämpfung von Schadinsekten

Emsdetten – Der Eichenprozes-
sionsspinner hat sich in den ver-
gangenen Jahren zu einer echten 
Plage entwickelt, die bundesweit 
sowohl Bauern, Förster, Waldbe-
sitzer als auch Umwelt-, Grünfl ä-
chen- und Verbraucherschutzäm-
ter in Schach hält. In diesem Jahr 
wird mit einer erneuten Zunahme 
des Befalls durch die Nachtfalter-
Raupen gerechnet, deren Ausbrei-
tung durch den milden Winter und 
den trockenen April begünstigt 
wurde.

Die Folge sind erhebliche forst-
liche Schäden und eine Schwä-
chung der Vitalität der Eichen, 
was neben Zuwachsverlusten auch 
häufi ges Absterben zur Folge hat. 
Gleichzeitig ist der Eichenprozes-
sionsspinner für den Menschen 
aufgrund seiner kleinen toxischen 
Brennhaare höchst gefährlich, so-
dass Städte, Gemeinden, Land-
kreise, private Waldbesitzer und 
Förster die Entfernung der Rau-
pennester nur mit unterschied-
lichen Verfahren mit Atemmaske 

heißer Schaum verhindert bei der raupen-beseitigung das wegfl iegen der kleinen giftigen haare. Foto: hensing

Wasser, nahe dem Siedepunkt (ca. 
97 Grad Celsius), über eine Lanze 
zur befallenen Stelle gebracht und 
im selben Arbeitsgang ein spezi-
eller organischer Schaum zuge-
führt. „Unser ‚Organic Foam setzt 
sich aus Mais- und Kartoff elstärke, 
Palmkernöl und Kokosnusssaft  zu-
sammen. Der entstehende Schaum-
teppich verlangsamt das Abkühlen, 
wodurch die Hitze länger und in-
tensiver wirkt, die Eiweißstruk-
turen der Raupen zerstört werden 
und diese somit sofort vom Baum 
fallen und tot sind“, fasst Dirk Hen-
sing seine Innovation kurz zusam-
men. 

Durch das Abfl ießen des 
Schaums werden auch umliegende 
Brennhaare und Häutungsreste 
mitgenommen und somit vom 
Baum entfernt. Die abgekochten 
Brennhaare verlieren ihr Gefahren-
potential und sind für Mensch und 
Tier nicht mehr gesundheitsschäd-
lich. Im letzten Schritt müssen le-
diglich die toten Raupen entfernt 
werden. Bei anderen Verfahren, wie 
dem Absaugen der Insekten vom 

und Vollschutzanzug vornehmen 
können.

Ein ökologisches, effi  zientes 
und sehr leichtes Verfahren zur 
Bekämpfung des Eichenprozessi-
onsspinners hat jetzt die Hensing 
GmbH mit Sitz in Emsdetten vor-
gestellt. „Wir haben auf Grundlage 
unserer jahrelangen Erfahrung im 
Bereich der ökologischen Unkraut-
bekämpfung ein Gerät und einen 
besonderen Schaum entwickelt, 
das den Eichenprozessionsspinner 
wirkungsvoll bekämpft  und dabei 
sicher, effi  zient und vor allem scho-
nend zur Umwelt ist, ohne Schäden 
an der Baumsubstanz zu verur-
sachen. Wir nennen dieses Gerät 
‚EPS Killer‘“, erklärt Dirk Hen-
sing, Geschäft sführer der Hensing 
GmbH sein innovatives Gerät zur 
Insektenbekämpfung.

Beim „EPS Killer“ handelt es 
sich um ein bewährtes Heißwas-
ser-/ Heißschaumverfahren, das 
bereits im öff entlichen Raum bei 
der Bekämpfung von Unkraut, 
Brennnesseln und Disteln erfolg-
reich eingesetzt wird. Dabei wird 

Baum können die kleinen gift igen 
Raupenhaare wegfl iegen und bei 
Hautkontakt Allergien auslösen. 
Darüber hinaus müssen die abge-
saugten immer noch lebenden In-
sekten aufwändig entsorgt werden, 
da es sich um toxische Insekten 
handelt. „Ich bin mir sicher, dass 
die Kosten-Effi  zienz- und Nutzen-
rechnung für unser EPS-Killer-
System steht“, so Hensing, der das 
Eichenprozessionsspinner-Problem 
auch für die nächsten Jahre auf 
Deutschland zukommen sieht.

Ein geräuschloses Ein-Schlauch-
System mit speziell entwickelter 
EPS-Ausbringlanze in Leichtbau-
weise sorgt für eine einfache Hand-
habung. So lässt sich der „EPS 
Killer“ dank der kompakten Bau-
weise problemlos von einer Person 
nach Schulung von der Hensing 
GmbH leicht bedienen. Zwei Ge-
räte unterschiedlicher Größe sowie 
Schlauchaufroller mit variablen 
Schlauchverlängerungen (von 20 
bis 50 Meter) machen eine fl exible 
Beseitigung des Eichenprozessi-
onsspinners selbst auf großen Flä-

Um den Eichenprozessions-
spinner zu bekämpfen, sind 
Insektizide nicht immer ver-
meidbar. Können Raupen und 
Nester nicht abgesaugt werden, 
werden die Mittel beispielswei-
se mit Sprühkanonen an befal-
lenen Eichen ausgebracht. Sie 
verwehen dabei in die Umge-
bung und können andere In-
sekten schädigen. Eine Studie 
des Umweltbundesamts hat 
untersucht, wie Umweltschä-
den durch die Geräteauswahl 
reduziert werden können.

Die Studie untersucht die 
Ausbringung von Bioziden zur 
Bekämpfung des Eichenprozes-
sionsspinners mit Hilfe von ei-
ner üblicherweise verwendeten 
Sprühkanone und einem Heli-
kopter. Die Messungen wurden 
an einer freistehenden Eiche, 
einem Waldrand und einer Ei-
chenallee durchgeführt. Die 
Ergebnisse zeigen, dass mit bei-
den Techniken die umgebenden 
Flächen durch Abdrift  belastet 
werden können. Die Ausmaße 
der Verwehungen sind jedoch 
verschieden und noch nicht 

abschließend für alle Einsatz-
gebiete untersucht. So war die 
Abdrift  bei der Ausbringung 
mit dem Hubschrauber an ei-
ner Allee deutlich geringer als 
mit der getesteten Sprühkanone 
vom Boden. Auch die Auswahl 
der Hubschrauberdüse hat ei-
nen Einfl uss auf die Höhe der 
Abdrift . Dieses Beispiel zeigt, 
wie die Auswahl der Technik 
Umweltrisiken in Zukunft  ver-
ringern kann. Ein Folgeprojekt 
soll weitere Vergleichsmes-
sungen liefern. Erst dann wird 
es möglich sein, konkrete Emp-
fehlungen zur Geräteauswahl zu 
geben.

Das Umweltbundesamt wird 
die Ergebnisse beider Studien 
zum einen in die Risikobewer-
tungen bei der Zulassung von 
Biozidprodukten einfl ießen las-
sen. Zum anderen wird das Um-
weltbundesamt die Erkenntnisse 
für Überlegungen zu einer mög-
lichen Regulierung oder Emp-
fehlung von Geräten zur Aus-
bringung von Biozidprodukten 
verwenden.

S T U D I E  D E S  U M W E LT B U N D E S A M T S

chen und Distanzen möglich. Die 
Wartung der Geräte erfolgt durch 
den eigenen Kundendienst des Un-
ternehmens. Der Kaufpreis für den 
kleinsten „EPS Killer“ in der Größe 
75 mal 95 mal 125 Zentimeter mit 

einem Gewicht von 150 Kilogramm 
und mit 60 Kilowatt Heizleistung 
für benötigten Wasseranschluss 
(Gardena) und normalen Strom-
anschluss (230 Volt) liegt bei rund 
20.000 Euro. tm

Heißwassertechnik vernichtet 
Exoten auch ohne Gift 

Niederländer kommen jetzt nach Deutschland
Kollum (NL) – Der Riesen-

bärenklau, japanische Staudenknö-
terich und andere sogenannte Ne-
ophyten breiten sich immer mehr 
in der heimischen Flora aus und 
können viel Schaden anrichten. Im 
Falle des Riesenbärenklau kann es 
sogar für den Menschen gefährlich 
werden. Für das hartnäckige Kraut 
hat die niederländische Firma 
Weed Free Service aus den Nieder-
landen ein Mittel gefunden.

Das Unternehmen hat sich hier-
bei auf die Bekämpfung und Ver-
nichtung dieser invasiven Exoten 
spezialisiert. Dies mit ihrer eigens 
entwickelten und 100 Prozent um-
weltfreundlichen Heißwasserme-
thode und speziellen Maschinen 
und Fahrzeugen. Für Arbeiten an 
Gewässern kommt ein Boot zum 
Einsatz. Die schädlichen Pfl anzen 
werden bei gleichbleibend höchster 
Temperatur bis zu 100 Grad Celsius 
behandelt und vernichtet. Es kom-
men hierbei keinerlei Zufügungen 
oder Pestizide zum Einsatz.

Dies ist auch laut neuer EU-Ver-
ordnungen ein wichtiger Aspekt für 
die Umwelt. Unterscheidend bei der 
Technik von Weed Free Service ist, 
dass die Exoten sowohl überirdisch 
als auch unterirdisch mit Heißwasser 
behandelt werden. Die unterirdische 
Behandlung erfolgt mit speziell ent-
wickelten Lanzen über eine Injekti-
on direkt in die Wurzeln. Das heiße 

Wasser fl ießt hierbei auch zwischen 
die Wurzeln. Diese Vorgehensweise 
bremst das Wachstum. Überirdisch 
werden die Pfl anzen mit dem hei-
ßen Dampf abgesprüht. Die Pfl anze 
wird versuchen, sich zu erneuern. 
Durch eine Wiederholung des Pro-
zesses wird sie jedoch entkräft et, so 
dass die Pfl anzen nach wiederholten 
Behandlungen absterben. Weiter-
hin umfasst die Behandlung eines 
Projekts ein umfangreiches „Mo-
nitoring/Bewachungssystem”, das 
ISRP-Programm. ISRP ist das erste 
europäische Artenverminderungs-
programm zur Exotenbekämpfung 
das es ermöglicht, den Kampf gegen 
invasive Pfl anzen zu gewinnen.

Weed Free Service arbeitet auch 
großfl ächig und kann bei niedrigem 
Energieverbrauch 300 bis 500 Qua-
dratmeter pro Arbeitstag bearbeiten. 
Mit den Dienstleistungen und selbst 
entwickelten technischen Systemen 
ist Weed Free Service landesweit 
in den Niederlanden und über die 
Grenzen hinaus bekannt gewor-
den und möchte sich nun auch in 
Deutschland präsentieren. Auf-
traggeber sind Länder, Städte und 
Gemeinden, Wasserschutzorganisa-
tionen, Natur- und Waldschutzbe-
hörden, private Unternehmen und 
Denkmalschutzorganisationen. Das 
Unternehmen wurde in den Nie-
derlanden bereits als Experte in der 
„Exotenbestreitung“ ausgezeichnet.

Hohe Nachfrage und Schädlinge lassen Rinde knapp werden
Industrieverband Garten e.V. warnt vor Lieferengpässen bei Mulchprodukten

Berlin – Wie eine Abfrage unter 
den Mitgliedern des Industrieverband 
Garten (IVG) e.V. zeigt, verzeichnen 
derzeit über 90 Prozent der Unter-
nehmen in der Substratbranche einen 

Engpass bei Rinde. Das Grundmate-
rial wird zur Herstellung von Rinden-
mulch und Rindenhumus benötigt. 
Laut Verband entsteht der Mangel 
an geeignetem Material derzeit zum 

einen durch die hohe Nachfrage nach 
Mulchprodukten aus Rinde, Blumen-
erde und Kultursubstraten, zum an-
deren aber auch an der anhaltenden 
Trockenheit der letzten Jahre und 
dem damit verbundenen hohen Auf-
kommen von Borkenkäfern. 

Bedingt durch die Corona-Pan-
demie herrscht eine große Nach-
frage nach Blumenerden und Rin-
denmulch im Handel, da es viele 
Menschen aufgrund der Einschrän-
kungen in ihre Gärten oder auf den 
Balkon zieht. Zudem benötigt man 
zur Herstellung von gärtnerischen 
Kultursubstraten unter anderem auch 
Rindenhumus. „Viele Hersteller kön-
nen den anhaltend hohen Bedarf an 
Rinde in den Produkten allerdings 
derzeit nicht mehr decken, da sie ins-
gesamt knapp wird“, sagt Anna Hack-
stein, Geschäft sführerin des IVG. 
Diese Entwicklung unterstreicht auch 
eine Umfrage unter IVG Mitgliedern, 
welche die Knappheit mit mehr als 
70 Prozent beziff ern. Daran wird sich 
laut ihrer Einschätzung auch bis zum 
Jahresende nichts ändern.

Gründe für die Rindenknappheit 
Der Grund für die derzeitige Rinden-
knappheit ist auf mehrere Faktoren 
zurückzuführen. So hat die Fich-
te, die sich in höheren, kühlen und 
feuchten Lagen wohlfühlt, besonders 
stark unter der Trockenheit der letz-
ten beiden Jahre gelitten. Neben dem 
Wassermangel macht ihr zudem das 
hohe Aufk ommen des Borkenkäfers 
zu schaff en, der sich durch günstige 

Rahmenbedingungen wie höhere 
Temperaturen, milde Winter und 
ein gutes Angebot an bruttauglichem 
Holz durch Winterstürme stark ver-
mehrt. 

Die Rinde befallener Bäume fällt 
größtenteils ab und bleibt im Wald 
beziehungsweise kann nicht für 
gartenbauliche Zwecke verwertet 
werden. Hinzu kommt eine geringe 
Menge von Rinde in den Sägewer-
ken bedingt durch den Produktions-
ausfall wegen der Corona-Pandemie. 
Vor diesem Hintergrund beziff ern 
mehr als 75 Prozent der Mitglieder 
des IVG auch in den nächsten Jah-
ren einen Rückgang der verfügbaren 
Rindenmengen auf 50 Prozent für 
den deutschen Markt. In der Folge ist 
mit erheblichem Preisanstieg für die 
Rohrinde zu rechnen. Diese Auswir-
kungen müssen in den anstehenden 
Preisverhandlungen mit den Kunden 
diskutiert werden.

Kokos als Rohstoff  wird ebenfalls 
rar: „Eine ähnliche Entwicklung kön-
nen wir derzeit auch beim Rohstoff  
Kokos beobachten“, so Hackstein. 
Zwar gelangen derzeit noch einige 
wenige Lieferungen nach Deutsch-
land, da sie sich bereits auf dem See-
weg befi nden. Doch aufgrund der 
Pandemie wird in den Herkunft sge-
bieten in Indien und Sri Lanka derzeit 
nur noch stark eingeschränkt Ma-
terial verarbeitet und verladen. Aus 
diesem Grund beziff ern die IVG Mit-
glieder den Engpass bei Kokos in der 
Umfrage mit 50 Prozent. tm
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MELDUNGEN

  Jetzt Standfläche für die 
demopark 2021 sichern
DBU/Berlin  – Der Startschuss ist 
gefallen. Ab sofort können sich 
Hersteller von Maschinen und Ge-
räten für den Garten- und Land-
schaftsbau sowie zur Rasen- und 
Golfplatzpflege ihre Standfläche 
für die demopark 2021 sichern. 
Die größte europäische Freiland-
ausstellung der Grünen Branche 
wird im kommenden Jahr vom 
20. bis 22. Juni auf dem Flugplatz 
Eisenach-Kindel stattfinden. Inte-
ressierte Hersteller und Vertriebs-
organisationen können sich unter 
www.demopark.de die Anmelde-
unterlagen für Aussteller herunter-
laden. Anmeldeschluss ist der 30. 
Oktober 2020.

  Weniger Unfälle,  
aber mehr Unfalltote
DBU/Berlin – Die Sozialversiche-
rung für Landwirtschaft, Forsten 
und Gartenbau (SVLFG) hat für 
das Jahr 2019 einen leichten Rück-
gang der Arbeitsunfälle verzeich-
nen können. Es gab allerdings 
mehr Unfalltote. Das geht aus der 
aktuellen Unfallstatistik der SV-
LFG hervor. Zwar gab es in 2019 
mit insgesamt 68.064 meldepflich-
tigen Unfällen 8,3 Prozent weniger 
als im Jahr davor, mit 132 Unfall-
toten verzeichnete die SVLFG 
hingegen sieben mehr als 2018. 
Der Garten- und Landschaftsbau 
verzeichnete 12.740 Unfälle, davon 
sechs tödliche. Durch Maschinen 
ereigneten sich 10.528 Unfälle, von 
denen 18 tödlich endeten. Im Jahr 
2019 bewilligte die SVLFG 1.517 
neue Unfallrenten, in 2018 waren 
es mit 1.569 etwas mehr.

  BG Bau fördert Bauentstauber 
mit Warneinrichtungen
DBU/Berlin  – Gewerbliche Mit-
gliedsunternehmen der BG Bau 
können sich auch in diesem Jahr 
wieder die Anschaffung eines Si-
cherheitssaugers bezuschussen 
lassen. Bis zu 750 Euro des Preises 
übernimmt hierbei die Berufs-
genossenschaft. Auf der Liste der 
geförderten Modelle sind unter 
anderem Geräte des Herstellers 
Nilfisk vertreten. Mit erweiterten 
Warnstufen nach BG Bau-Vorga-
ben qualifizieren sich die Geräte 
der Reihen ATTIX 33 und 44 des 
Reinigungsspezialisten für die 
zusätzliche Bezuschussung. Fünf 
Modelle in diesen beiden Pro-
duktfamilien sind dieses Jahr Teil 
der BG-Bauaktion.

Galabauer können auch Baumhäuser
Für die Neugestaltung der Falkenseer Kita Nesthüpfer muss der Avant-Radlader dicke Baumstämme bewegen

DBU/Falkensee – Es gibt keinen 
Zutritt zum Balancierbalken und 
auch die Pumpe für den Wasser-
spielplatz können die Kinder der-
zeit nicht benutzen. Dafür wird 
in dem abgesperrten Bereich ge-
hämmert, gebohrt und mittendrin 
bewegt ein kompakter Radlader 
geschälte Baumstämme. 

Für die massiven baumstämme, die das Grundgerüst für das neue baumhaus bilden, nutzt das Galabauunternehmen einen avant 582 aufgrund der engen Platzverhältnisse. Foto: tizian meieranz-nemeth

Nach und nach entsteht durch 
das Galabauunternehmen ein 
Baumhaus und ein neuer Spielbe-
reich. Für die Gründung des neuen 
Spielhauses müssen die Galabauer 
zunächst mit einem Erdbohrer für 
die passenden Löcher im Unter-
grund sorgen, damit die teilweise 
geschwungenen Baumstämme im 

Erdreich festen Halt finden. Zeit-
gleich rollen schon die ersten Stäm-
me und Holzplatten an. Für deren 
Transport an die passende Stelle 
nutzen die Galabauer aufgrund der 
engen Platzverhältnisse auf dem 
Außengelände der Kita Nesthüpfer 
den kleinen Grünen vom Hersteller 
Avant. Der 528er stammt aus dem 

Mietangebot des Baumaschinen-
verleihers DT Mobilien GmbH mit 
Sitz in Schkeuditz. Mit seinen 950 
Kilogramm Hubkraft, der passende 
Gabel und den 26 PS, die der Klei-
ne aus dem Kubotamotor bezieht, 
bewegt das Modell die massiven 
Holzstämme und Grundplatten 
für das neue Baumhaus und die 

dazugehörige „Umzäunung“. Da-
bei werden die Arbeiten von zahl-
reichen kleinen Zaungäste genau 
beobachtet und im angrenzenden 
Buddelkasten rangieren Spielzeug-
bagger kleine Schaufeln und Eimer, 
bevor die kleinen Galabauer wie die 
Großen tiefe Löcher graben.

  Tizian Meieranz-Nemeth

Grobe Stollen vergrößern Reifenfläche
Neuer Galaxy-Ganzjahresreifen wurde für Kompaktlader entwickelt

Mumbai – Mit dem neuen 
Ganzjahresreifen Galaxy Mighty 
Trac ND zielt der Hersteller, die 
Alliance Tire Group,  auf die Klasse 
der kompakten Radlader – den so-
genannten Skidsteer-Ladern ab. 

Die neuen L-4 Reifen sollen laut 
Hersteller auf allen Geläufen von 
Straßen und asphaltierten Flächen 

bis hin zu lehmigen und losen Un-
tergründen, sowie Sand und Schnee 
für Traktion sorgen. Dafür sollen 
große Gummiblöcke im Reifenpro-
fil Sorge tragen. Das laufrichtungs-
ungebundene Profil des Mighty 
Trac ND weist neben den großen 
Profilblöcken, abgestufte Schulters-
tollen und winkelförmige Lamellen 

auf. Die großen Stollen liefern laut 
Hersteller eine um zehn Prozent 
größere Aufstandsfläche als bishe-
rige Reifen.

Der neue Reifen für die Kom-
paktlader ist in den Größen 10-
16.5NHS und 1216.5NHS erhält-
lich. Größe 14-17.5NHS ist derzeit 
in Entwicklung. tm
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Mitarbeiter von Amazon sollen 
Galabauer werden

Schwabe lockt mit besserer Bezahlung
Rutesheim – Höflichkeit und 

ein Geschenk als Rekrutierungs-
maßnahme – damit kommt man 
manchmal weiter, dachte sich Be-
nedikt Schradi, Geschäftsführer der 
Rutesheimer „Schradi Garten- und 
Landschaftsbau GmbH“. Aus die-
sem Grund verschenkte er an die 
Mitarbeiter des Amazon-Logisti-
kzentrums in Pforzheim mehrere 
hundert Grünpflanzen, als diese von 
der Frühschicht auf dem Heimweg 
sind.

„Seit mehr als zwei Jahren versu-
chen wir, neue Mitarbeiter für unser 
Garten- und Landschaftsbau-Un-
ternehmen zu gewinnen – bislang 
ohne Erfolg“, so Benedikt Schradi. 
Der schwäbische Unternehmer hat 
schon alles probiert – von der klas-
sischen Stellenanzeige in den Ta-
geszeitungen der Region bis hin zu 
Werbung auf Facebook und Insta-
gram. „Wir könnten, verstärkt durch 
die hohe Nachfrage aufgrund der 
aktuellen Corona-Situation, sofort 
zehn neue Mitarbeiter einstellen – 
Arbeit ist da.“

Seine Hoffnung ruht nun auf ei-
ner Aktion vor den Amazon-Toren. 
Immerhin sind dort mehr als tau-
send Mitarbeiter im Großlager be-
schäftigt. Mit seiner Pflanzenvertei-
lung will er erstmal für den neuen 
Job im „Grünen“ werben: „Viele 
denken, es geht bei uns nur um das 
Einpflanzen von Blumen. Aber das 

ist weit gefehlt. Wir suchen Gärt-
ner der Fachrichtung Garten- und 
Landschaftsbau. Neben dem Bau 
von Gärten gehören auch der Bau 
größerer Anlagen, die Errichtung 
eines Weinkellers oder der Einbau 
eines Edelstahl-Schwimmbeckens 
dazu. Vielleicht findet sich in Pfor-
zheim jemand, der für mehr Lohn, 
bezahlte Fahrzeiten und Arbeiten 
inmitten Mutter Natur lieber zu uns 
kommt.“

Schradi ist nicht der einzige Gala-
bauer in Deutschland, der Probleme 
hat Mitarbeiter zu finden. „Aber 
wenn man nichts dagegen tut, wird 
sich an der Situation nichts ändern. 
Wir freuen uns auf jeden Interessen-
ten, auch motivierte Quereinsteiger 
sind herzlich willkommen, diese 
bilden wir entsprechend weiter“, so 
Schradi.

Der Online-Versandhändler 
erwies sich derweil als guter Mit-
spieler: Über die eigene Pressestelle 
wünscht das Unternehmen dem Ga-
la-Bau-Unternehmer viel Glück bei 
der Suche und verweist darauf, dass 
man als bekannte Marke keine Pro-
bleme habe, Mitarbeiter zu finden.

Schradi kann sich derweilen 
schon über einige vielversprechende 
Bewerbungen freuen. Zwar nicht 
von Amazon-Mitarbeitern, aber die 
Guerilla-Aktion hat ihm viel medi-
ale Aufmerksamkeit verschafft und 
einige Interessierte so erreicht. tm

Wenn es um Minibagger geht, ist Takeuchi einfach nicht zu
schlagen. Unsere Kleinen waren nicht nur die Ersten, son-
dern sind immer noch marktführend in Sachen STABILITÄT,
PERFORMANCE und KOMFORT. Darüber hinaus sind sie leicht
zu transportieren – der TB 225 kann sogar noch von einem Kfz
mit einer Anhängerlast bis 3,5 t zur Baustelle gefahren werden!

DIE GRÖSSTEN VORTEILE DERMINIS

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

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

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

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

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

GANZ GROSS
BEI DENMINIS:
TAKEUCHI
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Gleichzeitig mit Tiltrotator und 
Sortiergreifer arbeiten

Mobilbagger B75W-5 mit vier Hydraulikkreisen

mit vier hydraulikkreisen kann der Fahrer gleichzeitig mehrere anbaugeräte nutzen. Foto: Yanmar

Reims/Saint-Dizier – Yan-
mar stellt eine neue Generation 
des B75W-Mobilbaggers vor: den 
B75W-5. Die Zielgruppe für das 
neue Modell bleibt dabei gleich: 
Bauunternehmer mit Projekten auf  
städtischen Baustellen, im Straßen-
bau und bei Gartengestaltungspro-
jekten.

Wie heutzutage schon Standard 
soll auch der neue Mobilbagger kraft -
stoff sparend und umweltfreundlich 
sein, erklärt der Hersteller. Dafür 
sorgt standardmäßiger der hausei-
gene 4TNV98CT-Turbodieselmotor. 
Der liefert eine Leistung von 73 PS, 
verfügt über einen Dieselpartikelfi l-
ter (DPF) und erfüllt so die Abgas-
norm EU Stufe V. Mit einem Dreh-
moment von 295,5 Newtonmeter bei 
1.365 U/min liefert der B75W-5 trotz 
seiner kompakten Abmessungen viel 
Leistung und erreicht eine Fahrge-
schwindigkeit von bis zu 36 Kilome-
tern pro Stunde.

Mit einer Grabtiefe von 3.500 
Millimetern (TPA-Ausleger), einer 
Grabkraft  von 38.000 Newton, einer 
maximalen Reichweite von 6.990 
Millimetern (Verstell-Ausleger) und 
einer Schütthöhe von 5.050 Millime-
tern (Verstell-Ausleger) soll der neue 
Kompaktbagger für viele Aufgaben 
gerüstet sein. Ein LUDV-Hydrau-
liksystem mit vier unabhängigen 
Hydraulikkreisen bietet dazu Flexi-
bilität: Der Bediener kann gleichzei-
tig ein Powertilt oder Tiltrotator mit 
einem hydraulischen Schnellwech-
selsystem sowie ein Hydraulikwerk-
zeug wie etwa einen Sortiergreifer, 
Asphaltschneider oder Schneidgerät 
verwenden.

Durch das Achsendesign mit 
14-Grad-Pendelwinkel, minimalem 
Kurzheck, seitlich installiertem Mo-
tor und niedrigem Schwerpunkt, soll 
die Maschine sehr stabil stehen und 
das sogar bei voll ausgefahrenem 
Ausleger. Der drehbare Auslegerfuß 

mit weitem Bewegungswinkel er-
möglicht Arbeiten in der Nähe von 
Wänden. Mit dem Smart Control-
Bediensystem können Bediener 
schnell die optimalen Baggerlei-
stungsstufen für unterschiedliche 
Anwendungen auswählen. 

Der neue B75W-5 ist standard-
mäßig mit LED-Leuchten auf dem 
Ausleger ausgestattet, die optional 
durch spezielle Beleuchtungspa-
kete ergänzt werden können: Ar-
beitsleuchten vorne und hinten, 
Doppelstrahlleuchten und sogar 
Rundumleuchten – zur Maximie-
rung des Sichtfelds vor Ort. Über 
die Schwimmpositionsfunktion des 
vorderen Planierschilds (über den 
LCD-Monitor zu aktivieren) kann 
die Kante der Form des Untergrunds 
folgen, wodurch Planier- und Füll-
arbeiten einfacher sind als je zuvor. 
Zusätzlich verhindert eine neue Be-
tankungspumpe die Überfüllung 
und das Bedienpersonal kann über 
einen einzigen Schalter nachtan-
ken. Darüber hinaus umfassen die 
Zusatzoptionen schmale Michelin 
Bibload HD-Reifen für Arbeiten auf 
harten Untergründen, die Änderung 
der Steuerung per Touchscreen von 
ISO- auf SAE-Bedienung über LCD-
Anzeige, Drehausleger für kleine Ar-
beitsbereiche und erweiterten Lade-
stiel für erhöhte Reichweite.

Für den neuen Mobilbagger sind 
zahlreiche zusätzliche Optionen ver-
fügbar, so dass Käufer ihren Bagger 
individuell für verschiedene Anfor-
derungen anpassen können. Dafür 
bietet der Hersteller zahlreiche Zu-
behörteile wie Schaufel- und Gabel-
halter, mechanische oder hydrau-
lische Schnellkupplung, Standard-, 
Planier- und Schwenkschaufel sowie 
DMS-Aufb rechhammer. Mit jedem 
neuen Zubehörteil lässt sich der 
B75W-5 besser an die individuellen 
Anforderungen jedes Anwendungs-
bereichs anpassen. tm

Radlader per App konfi gurieren und bestellen
Bernd Hopp nutzt neue digitale Tools für seinen Galabaubetrieb

Versand von Wartungstei-
len. So wie bei einem Abo 
eine Zeitung jeden Mor-
gen druckfrisch nach 
Hause geliefert wird, 

bietet Zeppelin 
einen vergleich-

baren Service 
für War-

t u n g s -
t e i l e 

an.

Der Clou dabei: Für die Ersatz-
teile müssen Bernd Hopp und sein 

Off enburg – Probesitzen und 
Probefahren: Das ist nicht länger 
mehr ein Muss. Auch Bauunter-
nehmen können sich ihre Wunsch-
maschine inzwischen online be-
quem vom PC oder Tablet aus 
konfi gurieren: 2017 hat Zeppelin 
erstmals ein solch digitales Tool für 
Cat Geräte entwickelt.

Seit drei Jahren nun nutzen im-
mer mehr Anwender die App – so 
wie Bernd Hopp. Der Geschäft s-
führer der Hopp Garten GmbH aus 
Off enburg hat über den Zeppelin 
Online-Konfi gurator die Ausrü-
stung seines neuen Cat Radladers 
908M zusammengestellt.

Der Konfi gurator enthält 
eine ausführliche Beschreibung 
der Grundausstattung inklusive 
360-Grad-Innen- und -Außenan-
sichten der jeweiligen Maschine. 
Hopp musste sich bei der Auswahl 
zunächst zwischen der Standard-
variante oder weiteren Extras wie 
Klimaanlage, Radio, Rundum-

leuchte oder Deluxe-Kabine, 
Rohrbruchsicherung 
und weiteren Zu-
satzpaketen ent-
scheiden. Hinzu 
kamen dann noch 
Sonderlackierung, 
High-Flow-Hydrau-
lik oder Rückfahr-
w ar n e i n r i chtu ng . 
Zur Auswahl stehen 
zudem verschiedene 
Schnellwechselein-
richtungen. Hopp 
entschied sich für 
die ISO-Variante. 

Der Galabauer steht 
digitalen Tools wie dem 
Zeppelin Konfi gura-
tor grundsätzlich aufge-
schlossen gegenüber. Auch 
beim Service für den neuen 
Radlader wurde eine Varian-
te gewählt, die bei Zeppelin unter 
dem Namen Parts Plus läuft . Das 
beinhaltet den automatisierten 

Team keine extra Bestellung auf-
geben, sondern diese werden von 
Zeppelin automatisch verschickt. 
Für das Galabauunternehmen ent-
fallen somit eine Bevorratung von 
Ersatzteilen und eine Verfolgung 
der Wartungstermine. 

Für Bernd Hopp bedeutet es: 
Er kann sich voll und ganz auf 
das Kerngeschäft  fokussieren. Das 
richtet sich in erster Linie an Pri-
vatkunden, die rund 70 Prozent 
der Auft räge ausmachen. Der Rest 
entfällt auf Gewerbekunden. Der 
Galabaubetrieb plant und realisiert 
für sie Außenanlagen. Genauso 
gehört die Pfl ege der angelegten 

Grünfl ächen zum Programm. 
Auch Pfl anzen können Kun-

den direkt über das Unter-
nehmen beziehen und 

sich liefern lassen. Was 
nicht vorrätig ist, wird 
dann in Italien bestellt. 

Alle sieben Tage kommt frische 
Ware an. Foto: Zeppelin

Big Foot in den Sauerländer Hügeln: Bagger fährt auf dicken Reifen
Galabauer setzt in schwierigem Gelände und für sperriges Transportgut auf einen Big Foot 140W von Atlas

Uentrop – Im Datenblatt des 
Atlas 140W Big Foot steht „Stark. 
Stabil. Standfest.“ Sieht man den 
Mobilbagger in Aktion, ist schnell 
klar: Dies sind nicht nur leere Wer-
besprüche im Prospekt. Garten-
Landschaft sbauer Michael Kali-
nowski aus Uentrop bei Arnsberg 
im Sauerland nutzt seinen Big 
Foot beispielsweise in seinem 9000 
Hektar großem Fichtenwald für 
Baumfällarbeiten.

Die Schwierigkeit hierbei: Un-
ebenes Terrain, steile Hänge und 
sperriges Transportgut. Eine ausge-
wachsene Fichte wird nicht selten 30 
Meter hoch. Kalinowski entschied 
sich daher für den Big Foot 140W. 
Der Mobilbagger ist universell ein-
setzbar und erreicht als Schnell-
läufer eine Spitzengeschwindigkeit 
von bis zu 36 Kilometer pro Stun-
de. Letztere Eigenschaft  war für 
Michael Kalinowski eines der wich-
tigen Kaufargumente: „Die Strecke 
zwischen meinem Wohnhaus und 
meinem Waldstück kann ich mit 
dem Bagger innerhalb von fünf 

die robusten und widerstandsfähigen reifen des big Foot bieten viel Stabilität und haftung und geben dem bagger seinen namen. Foto: atlas/Suthues-marketing

Jahren selbstständig. Angefangen 
als Garten-Landschaft sbauer, zählt 
der 46-Jährige nun noch weitere 
Dienstleistungen zu seinem Portfo-
lio. So kommt der Big Foot für Aus-

Minuten zurücklegen. Auch mei-
ne Kunden in der näheren Umge-
bung kann ich so einfach erreichen. 
Das ginge mit einem Kettenbagger 
nicht.“ Der Sauerländer ist seit 20 

schachtungen, Planierungen und 
den Transport von Schuttgütern 
zum Einsatz. Mit seinen zwei Mit-
arbeitern ist der Unternehmer im 
Umkreis von 100 Kilometern tätig. 

Neben dem Atlas-Mobilbagger ge-
hören zwei Muldenkipper, ein Rad-
lader und ein Unimog zum Fuhr-
park. Seinen Namen verdankt der 
Big Foot übrigens seinen riesigen 

Reifen. Die haben die Abmessung 
710/45-26,5 20. Dank der vierfach-
Spezialbereifung kann der Big Foot 
auch dort eingesetzt werden, wo 
sonst nur Kettenbagger arbeiten.

Bei einer Reichweite von sie-
ben Metern hebt er eine Last von 
2,9 Tonnen und bleibt dennoch 
standsicher in der Führung. Kali-
nowski fügt hinzu: „Wir Sauerlän-
der sind an Hügel und steile Hänge 
gewöhnt, mein Bagger muss unter 
diesen Bedingungen auch sicher 
arbeiten.“

Eine weitere Besonderheit am 
Big Foot ist die individuelle Ein-
stellbarkeit von Ölmenge- und 
Druck. Wer wie Kalinowski mit 
verschiedenen Anbaugeräten wie 
Vibrationsbär, Baumschere oder 
Sortiergreifer arbeitet, weiß die-
se Funktion besonders zu schät-
zen. „Abhängig vom Anbaugerät 
kann ich den Öldruck und die 
Ölmenge einstellen und auch ab-
speichern. Je nach Einsatz muss 
ich die Anbaugeräte häufi g wech-
seln, dadurch spare ich eine Menge
Zeit.“ tm
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Chain-on, Bold-on oder Clip-on: Was darf es sein?
Die Wahl des passenden Gummis für die Baggerkette hängt vom Untergrund ab – Pads schonen innerstädtische Straßen

DBU/Berlin – Midi- und Mini-
bagger sind ohne Gummiketten- 
beziehungsweise Gummibandlauf-
werke nicht mehr denkbar. Zu sehr 
haben sich die Baumaschinen-
führer daran gewöhnt, mit ihnen 
ohne besondere Vorbereitungen 
und vor allem ohne besondere 
Folgeschäden alle in der Bau- und 
Instandhaltungspraxis 
v or komme nd e n 
U n t e r g r ü n -
de befahren 
und auf die-
sen arbeiten zu 
können. Dabei ist 
die schonende Fahrt 
auf dem Gummilaufwerk 
keineswegs der Gewinn einer 
Neuentwicklung.

Kleinere Erdbaumaschinen auf 
Gummilaufwerken wurden bereits 
in den 60-er Jahren auf den Messen 
gezeigt, konnten sich aber damals, 
besonders wegen ihrer physischen 
Empfi ndlichkeit und der damit ver-
bundenen geringen Lebensdauer 
nicht durchsetzen. Aber auch we-
gen der Tatsache, dass sich damals 
die meisten Erd- und Tiefb austellen 
noch in oberfl ächlich unbefestigten 
Geländebereichen befanden und 
damit auf empfi ndliche und teuere 
Deckenbeläge keine Rücksicht ge-
nommen werden musste. Mittler-
weile liegen viele Tiefb austellen in 
bebauten Bereichen, die dann in der 
Regel nur über befestigte Wege und 

Pads im einsatz: Für die baggerkette wurde in diesem Fall die Chain-On-Pad-Variante gewählt. man erkennt deutlich, dass die Pads über den Kettenrand hinausgehen und so beispielsweise bordsteine schützen.
bilder unten: beim Pad links (modell tXCP-700w von tagex) handelt es sich um ein Clip On Pad. das rechte Pad ist ein bolt On Pad, das direkt auf die Kettenplatten geschraubt wird. alle Fotorechte liegen bei tagex.

Straßen erreicht werden können. 
Aber auch die Zahl der unmittelbar 
auf befestigten Wegen, Straßen und 
Plätzen aus Pfl ege- und Instandhal-
tungsgründen vorzunehmenden 
Eingriff e steigt.

Auf der anderen Seite 
hat die Bau-
w i r t s c h a f t 
die mit den 

Gummi-
k e t -

t e n - 
u n d 
Gummiband-
laufwerken verbun-
denen technologischen 
und ökonomischen Vor-
teile der vielen Mini- und Mi-
dibagger aufmerksam registriert 
und sucht immer wieder nach 
neuen Möglichkeiten, die damit 
verbundenen Gewinne auch mit 
Baggern der ursprünglichen Nor-
malgröße zu erzielen.

Im Gespräch mit Der BauUn-
ternehmer erklärt Maximilian 
Weidemann von Tagex die unter-
schiedlichen Arten von Gummi-
Pads einmal genauer und nennt 

Vor- und Nachteile.

Welche Pads gibt es und wo 
liegen die Vor-und Nachteile?

Fangen wir mit den Chain-on-
Pads an. Diese Gummipads werden 

direkt an Stelle der Stahl-
platten auf die Kette 

geschraubt. Sie 
bieten eine 

groß-
flächige 
A u f l a g e -

fl äche aus 
Gummi und 

schonen so den 
Boden. Gleichzei-

tig bieten sie den besten 
Kantenschutz, da die Gummis die 
Kette komplett bedecken. Ohne den 
Schutz würde der Stahl bei kleine-
ren Baggern beispielsweise ein paar 
weiße Kratzer am Bordstein hinter-
lassen, bei den größeren würde da 
einfach der Beton abplatzen.

Die zweite Variante sind die so-

bagger sind ohne Gummiketten- 
beziehungsweise Gummibandlauf-
werke nicht mehr denkbar. Zu sehr 
haben sich die Baumaschinen-
führer daran gewöhnt, mit ihnen 
ohne besondere Vorbereitungen 
und vor allem ohne besondere 
Folgeschäden alle in der Bau- und 
Instandhaltungspraxis 
v or komme nd e n 

sen arbeiten zu 
können. Dabei ist 
die schonende Fahrt 
auf dem Gummilaufwerk 
keineswegs der Gewinn einer 
Neuentwicklung.

Kleinere Erdbaumaschinen auf 
Gummilaufwerken wurden bereits 
in den 60-er Jahren auf den Messen 
gezeigt, konnten sich aber damals, 
besonders wegen ihrer physischen 
Empfi ndlichkeit und der damit ver-
bundenen geringen Lebensdauer 
nicht durchsetzen. Aber auch we-
gen der Tatsache, dass sich damals 

Aber auch die Zahl der unmittelbar 
auf befestigten Wegen, Straßen und 
Plätzen aus Pfl ege- und Instandhal-
tungsgründen vorzunehmenden 
Eingriff e steigt.

Auf der anderen Seite 
hat die Bau-
w i r t s c h a f t 
die mit den 

Gummi-
k e t -

t e n - 
u n d 
Gummiband-
laufwerken verbun-
denen technologischen 
und ökonomischen Vor-
teile der vielen Mini- und Mi-
dibagger aufmerksam registriert 
und sucht immer wieder nach 

Welche Pads gibt es und wo 
liegen die Vor-und Nachteile?

Fangen wir mit den Chain-on-
Pads an. Diese Gummipads werden 

direkt an Stelle der Stahl-
platten auf die Kette 

geschraubt. Sie 
bieten eine 

groß-
flächige 
A u f l a g e -

fl äche aus 
Gummi und 

schonen so den 
Boden. Gleichzei-

genannten Bolt-on-Pads. Sollten 
Fahrer ihre Maschine sowohl auf 
asphaltierten Flächen und losem 
Untergrund einsetzen, wären sie 
eine gute Wahl. Die Pads können 
allerdings nur auf Ketten festge-
schraubt werden, wenn die Stahl-
platten passende Bohrungen dafür 
haben. Dann werden sie mit Hilfe 
von Stahlstift en sehr fi x befestigt. 
Zwei Nachteile haben die Bolt-on-
Pads allerdings. Zum einen be-

decken sie nicht die Kante der 
Kette, wodurch Schäden 

an Bordsteinen ent-
stehen könnten. 

Zum ande-
ren kann 

man die 
v e r -
schlis-
s e n e n 

P a d s 
n u r 

schwer – 
meist mit einer 

Flex oder einem 
Schneidbrenner – wieder 

runter holen.
Und dann haben wir da noch die 

Clip-on-Pads. Diese Pads lassen sich 
zügig auf die Bodenplatten klem-
men, um die Maschine umzurüsten. 
Das geht allerdings zu Lasten der 
Festigkeit. Zudem liegt auch hier die 
Kante der Kette frei.

Neben den drei genannten Va-
rianten gibt es noch Smart-Pads. 
Diese sind als zweiteiliges System 

für den Einsatz auf Straßenfertigern 
bestimmt. Der Grund für die Ent-
wicklung dieser Lösung: Ursprüng-
lich verfügten diese Maschinen über 
einteilige Polster, bei denen sich die 
Schraubenlöcher mit Teer zuset-
zen. Zudem müssen einteilige Pol-
ster nach Abnutzung der Gummi-
schicht komplett getauscht werden. 
Die Smartpads werden auf einer 
Bodenplatte verschraubt, besitzen 
aber keine Löcher auf der Obersei-
te. Dadurch setzen sie sich nicht mit 
Teer zu und es werden auch nur ver-
schlissene Polster gewechselt.

Zur Frage der Lebensdauer der 
Pads kann aber auch Maximilian 
Weidemann keine Zahlen nennen. 
Das hänge vor allem vom Einsatz-
gebiet der Fahrzeuge ab, erklärt er. 
Fährt so ein Bagger nur auf der grü-
nen Wiese, halten die Pads natürlich 
deutlich länger als wenn er beim 
Abbruch über abgefl exte Stahlträger 
und scharfk antige Betonreste fährt.

 Tizian Meieranz-Nemeth

Daimler und Rolls-
Royce kooperieren bei 

Brennstoff zelle
Stuttgart – Daimler Trucks 

und die Volvo Group planen, in 
der zweiten Hälft e des Jahrzehnts 
schwere Brennstoff zellen-Nutz-
fahrzeuge für den anspruchsvollen 
und schweren Fernverkehr in Serie 
anzubieten. Bereits Ende April hat-
ten Daimler Trucks und die Volvo 
Group bekannt gegeben, dass beide 
Konzerne ihre Kompetenzen bün-
deln wollen, um die Entwicklung, 
Produktion und Vermarktung von 
Brennstoff zellen voranzutreiben.

„Wir freuen uns, dass Rolls-Roy-
ce genau wie wir von der Zukunft  
der Brennstoff zelle überzeugt ist 
und diese langfristig angelegte Ko-
operation mit uns eingehen möch-
te. Zum einen stellt dies einen 
weiteren Impuls zum Aufb au einer 
branchen- und anwendungsüber-
greifenden Wasserstoffi  nfrastruk-
tur dar und zum anderen können 
wir dadurch gemeinsam die Wirt-
schaft lichkeit, die gesellschaft liche 
Akzeptanz und das Vertrauen in 
die Brennstoff zelle weiter erhö-
hen“, erklärt Martin Daum, Vorsit-
zender des Vorstands der Daimler 
Truck AG.

„Die Dekarbonisierung von 
Antrieb und Energieversorgung 
ist eines unserer zentralen strate-
gischen Ziele und die Brennstoff -
zelle wird hierbei eine Schlüs-
selrolle spielen. Keine andere 
Technologie bietet eine so hohe 
Zuverlässigkeit, modulare Ska-
lierbarkeit und all die Vorteile er-
neuerbarer Energien ohne die Ab-
hängigkeit vom konventionellen 
Energiemarkt. 

Durch die Kooperation mit 
Daimler Trucks erhalten wir Zu-
gang zu Brennstoff zellensyste-
men, die unseren anspruchsvollen 
Anforderungen entsprechen und 
somit unsere herausragende Posi-
tion auf diesem Wachstumsmarkt 
weiter stärken werden“, so Andreas 
Schell, CEO von Rolls-Royce Po-
wer Systems. tm

Ausrangiert: E-Motor ersetzt Diesel in Radlader und Co.
Nürnberger Motorenentwickler liefern eine umweltfreundliche und kraft volle Alternative mit viel Leistung

Nürnberg – Elektrische Bauma-
schinen sind eine gute Alternative 
zu dieselbetriebenen Fahrzeugen. 
Mit ihrem dynamischen 
und kraft vollen Fahr-
verhalten meistern auch 
die Elektrofahrzeuge 
die klassischen Aufga-
ben am Bau mit Bravour 
und mittlerweile auch bei 
langen Betriebszeiten, fl e-
xiblen Lademöglichkeiten 
und minimaler Lärmbela-
stung.

Das Unternehmen Baumül-
ler rüstet sowohl Hauptantriebe 
als auch Hilfsantriebe wie die 
Hydraulik in der Schaufel eines 
Radladers, mit seinen Komponen-
ten aus.

Das Antriebskonzept mit dem 
Namen „powerMELA“, das Bau-
müller in Zusammenarbeit mit 
der Sensor-Technik Wiedemann 
GmbH speziell für den mobilen 
Einsatz entwickelt hat, erfüllt mit 
seiner hohen Leistungsdichte, sei-
ner kompakten und robusten Bau-
weise und seiner Rekuperations-
fähigkeit alle Anforderungen der 
E-Mobilität. 

Es besteht aus einer Kombination 
aus einem Permanentmagnet-Syn-
chron-Reluktanz-Motor mit tief-
vergrabenen Magneten und einem 
integrierten Vier-Quadranten-Um-

richter. Die Kompaktheit wird zum 
einen durch die Integration des 

Umrich-
ters 

und 
zum an-
deren durch die kompakte Bauwei-
se des Elektromotors bedingt. Der 
Antrieb hat durch sein Kühlkonzept 
eine extrem hohe Leistungsdichte. 
Damit benötigt das Antriebssystem 
minimalen Bauraum und bringt 
mit Motor, Umrichter und Getrie-
be in seiner höchsten Leistung nur 
rund 300 Kilogramm auf die Waa-
ge. Die Leistungsdichte ist damit 
doppelt so groß wie bei Motoren 
mit Standard-Wasserkühlung. Der 
Antrieb ist mit einer Schutzart bis 
IP6k9k und einem zulässigen Tem-
peraturbereich von - 40 bis 85 Grad 
Celsius sehr widerstandsfähig. 

Der Motor ist in den Leistungs-
klassen 50 Kilowatt bis 140 Kilowatt 
Nennleistung erhältlich. Damit 
ist er neben dem direkten Fahr-
zeugeinsatz auch für andere An-

wendungen wie für Anhänger 
geeignet. Bei den höheren Lei-

stungsklassen kann zwischen 
interner und externer Elek-
tronik gewählt werden. Der 
Antrieb kann als Motor 
oder als Generator einge-
setzt werden. Durch die 
weitgehende Entkopplung 
der Betriebszustände ist 

eine Zwischenspeicherung 
von überschüssiger Energie 

möglich, damit wird sowohl 
die Energieeffi  zienz gesteigert 

als auch die Flexibilität bei der 
Konzeption innovativer Antriebs-
konzepte erhöht.

Beim „powerMELA duo 280“ 

handelt es sich um die Weiterent-
wicklung des Antriebspakets. Das 
sogenannte Summiergetriebe ist für 
Nutzfahrzeuge mit einer Leistung 
von 160 bis 280 Kilowatt ausgelegt. 
Es besteht aus zwei baugleichen 
„powerMELA C140“ Synchronma-
schinen, einem Summiergetriebe 
mit Drehzahl- und Temperatursen-
soren sowie einem Steuergerät. So-
wohl die einfache Integration in 
bestehende Fahrzeuge als auch der 
einfache Austausch des Verbren-
nungsmotors machen das Antrieb-
spaket zur perfekten Retrofi t-Lö-
sung.

Eine große Herausforderung 
für die Antriebstechnik sind Spit-
zenleistungen, die beim Anfah-
ren von schweren Nutzfahrzeugen 
oder beim Bewegen von schwerer 
Arbeitslast benötigt werden. Hier 
sind enorme Maximalmomente 

nötig, um die benötigte Leistung 
zu erzeugen und diese, wenn not-
wendig, zu halten. Das Nürnberger 
Unternehmen kombiniert deshalb 
bei seiner Weiterentwicklung das 
Antriebskonzept powerMELA mit 
innenverzahnter Welle und zusätz-
lich mit einer Hydraulikpumpe. Die 
Spitzenleistungen können durch die 
Ergänzung der Hydraulikpumpe 
auch mit einem kleineren Motor 
und somit kostengünstiger erreicht 
werden.

Die Hydraulikpumpe bringt 
noch einen weiteren Vorteil mit 
sich. Neben der Unterstützung 
beim Fahrantrieb, kann sie auch 
für die Lenk- und Arbeitshydraulik 
genutzt werden. Hohe Leistungen 
für die Anfahrt sowie hohe Fahr-
geschwindigkeiten und Bewegen 
hoher Arbeitslast werden somit ef-
fi zient umgesetzt. tm

Lerchenfeldstraße 76 | 47877 Willich | Telefon +49 2156 49655-450 | info@moerschenmobil.de | www.moerschenmobil.de
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SBM REMAX 300 - 1100 mm Systembreite,
inklusive Überkornrückführung, Nachsiebeinheit und Verschleißkosten,
ab 1162 € am Tag*
*Mietpreis auf Grundlage des Monatsmietpreises.
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am Tag, inkl. Verschleiß und Windsichter!
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  Natrium-Ionen-Batterien für 
Nutzfahrzeuge in Indien geplant
DBU/Berlin  – Faradion Ltd., ein 
britisches Unternehmen, das welt-
weit führend in der Natrium-Ionen-
Batterietechnologie ist, hat eine 
neue Partnerschaft  mit Infraprime 
Logistics Technologies (IPLTech) 
für den Einsatz seiner Hochener-
gie-Natrium-Ionen-Batterien in 
Nutzfahrzeugen auf dem indischen 
Markt angekündigt. Das Ziel der in-
dischen Regierung ist es, den Anteil 
der Elektrofahrzeuge bis 2030 auf 30 
Prozent zu erhöhen. Dafür investiert 
der Staat in die Infrastruktur bereits 
1,4 Billionen US-Dollar bis 2025.

  Deutz zeigt sich
 in neuem Imagefi lm
DBU/Berlin  – Mit Drohnenauf-
nahmen, Zeitraff er und klassischen 
Filmaufnahmen gewährt der Moto-
renhersteller Deutz im neuen Ima-
gefi lm einen Einblick in die Pro-
duktion. Den Film gibt es auf der 
Firmen-Website und auf YouTube 
zu sehen.

73340 Amstetten · Deutschland · Tel. +49 (0)7336 9219 - 0
mehr Infos unter: roeder-maschinenbau.de
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Piezomotor liefert 1000 Mal mehr Kraft  als konventionelle E-Antriebe
20 Kilowatt Leistung in einem faustgroßen Gehäuse– Deutscher Ingenieur will seine Erfi ndung in Deutschland etablieren 

DBU/Berlin – Piezomotoren 
werden nicht nur seit Jahren in 
der Industrie eingesetzt. Sie sorgen 
auch für allerhand Gesprächsstoff  
zwischen Wissenschaft lern und In-
genieuren. Eine spezielle Variante 
des Motors könnte nämlich einen 
Meilenstein in der Antriebsent-
wicklung von Elektrofahrzeugen 
setzen.

Piezomotoren sind rotatorisch 
oder linear arbeitende Aggregate 
und werden aktuell in Bereichen 
eingesetzt, in denen höchste Prä-
zision erforderlich ist. Zum Bei-
spiel fi ndet diese Art Antrieb bei 
der Mikropositionierung oder bei 
empfi ndlichen Messgeräten An-
wendung. In der Praxis kommen 
vor allem drei unterschiedliche Ar-
ten des Aggregats, die auf verschie-
denen Funktionsprinzipien, wie 
Resonanzverhalten, Trägheit und 
Schrittbewegungen beruhen, zum 
Einsatz. 

Das weltweit steigende Interes-
se an miniaturisierten und trotz-
dem leistungsstarken, effi  zienten 
Antriebslösungen sorgt gerade 
deshalb auch für eine Reihe an In-
novationen auf Gebieten abseits 
konventioneller Elektromotoren. 
Herkömmliche Synchron-Wech-
selstrommotoren in Elektrofahr-
zeugen funktionieren nach einem 
einfachen Prinzip. Bestehend aus 
zwei Elektromagneten, erzeugt der 
festmontierte Stator durch Gleich-
strom ein konstantes Magnetfeld. 
In diesem ist der Rotor gelagert, 
welcher durch Anliegen von Wech-
selstrom ebenfalls ein Magnetfeld 
erzeugt – dieses wechselt jedoch 
die Pole im Fluss des Wechsel-
stroms. Dadurch werden die Pole 
von Rotor und Stator abwechselnd 

der faustgroße motor liefert rund 20 Kilowatt Leistung und erreicht einen wirkungsgrad von 90 Prozent. Foto: werksbildI

tomotoren, welche nur knapp die 
30-Prozent-Marke erreichen. Nun 
soll jedoch eine alternative Form 
des Elektroantriebs einerseits Platz 
einsparen und andererseits einen 
noch höheren Wirkungsgrad bei 
niedriger Spannung, wie zum Bei-
spiel dem konventionellen 12-Volt-
Bordnetz, erreichen.

Durch das Anlegen elektrischer 
Spannung kann der umgekehrte 
Piezoeff ekt herbeigeführt werden. 
Dabei dehnen sich einzelne Kri-
stalle respektive Hartkeramiken 

angezogen und abgestoßen, woraus 
eine Drehbewegung des beweg-
lich gelagerten Bauteils resultiert. 
Die Leistungselektronik in Form 
von Konvertern und Reglern hat 
hierbei die Aufgabe, Frequenz und 
Stromstärke so bereitzustellen, wie 
sie benötigt wird. Wichtig hierbei 
ist jedoch eine Hochvolt-Batterie, 
welche die Energie zur Verfügung 
stellt.

Der Wirkungsgrad dieser Sys-
teme liegt bei bis zu 90 Prozent, 
verglichen mit Diesel- oder Ot-

nur um wenige Mikrometer, jedoch 
mit einer Schwingungszahl von bis 
zu 40 Kilohertz, wodurch Bewe-
gung entsteht, die leistungsfähig 
genug ist, einen Motor anzutreiben. 
Dabei liegen die spezifi schen Kräf-
te des Piezoeff ekts um den Faktor 
1.000 höher, als bei konventionellen 
elektromagnetisch angetriebenen 
Motoren. Durch den komplizierten 
Aufb au und die kurzen Wege sind 
die Möglichkeiten abseits von der 
Verwendung in Präzisionsinstru-
menten jedoch begrenzt. Eine we-

dieselpartikelfi lter müssen regelmäßig fachmännisch gereinigt werden. Irosoft 
Cleantech empfi ehlt bei nutzfahrzeugen eine professionelle dPF oder Katalysatoren 
reinigung im Zyklus von ca. 3000 betriebsstunden vornehmen zu lassen.
 Fotos (3): Irosoft Cleantech

Unionsabgeordnete fordern mehr Tempo beim Wasserstoff 
Im Positionspapier wird „grüner“ Wasserstoff  durch Power-to-X-Technologien vor dem sogenannten „blauen“ befürwortet

Berlin – Seit langem ringt die 
Bundesregierung intern um eine 
Wasserstoff strategie. Zwölf Abge-
ordnete aus der Unionsfraktion 
verlangen jetzt ein schnelleres Vor-
gehen und richten ihren Blick dafür 
auch nach Afrika.

Wie Tagesschau.de Ende April 
bereits berichtet, hat eine Gruppe 
von Unionsabgeordneten die Bun-
desregierung zu mehr Tempo bei 
der geplanten Wasserstoff strategie 
aufgefordert. „Wir brauchen zeit-
nah eine Entscheidung über die 

nationale Wasserstoff strategie, da-
mit der Markthochlauf für grünen 
Wasserstoff  schnell gelingt“, sagte 
die Klimabeauft ragte der CDU/
CSU-Fraktion, Anja Weisgerber 
(CSU). Wasserstoff  sei ein Schlüs-
selrohstoff , um Klimaziele zu errei-
chen. Die Technologie bietet auch 
enorme Chancen für die Wirtschaft  
und die Schaff ung von Arbeitsplät-
zen.

In einem Positionspapier spre-
chen sich zwölf Unionsabgeordnete 
beim Aufb au einer „grünen“ Was-
serstoff produktion für eine Part-
nerschaft  mit afrikanischen Staaten 
aus. Darin heißt es: „Für Deutsch-
land ist heute schon klar: Wir wer-
den unsere nationalen Klimaziele 
nicht allein durch den weiteren 
Ausbau erneuerbarer Energien 
im eigenen Land erreichen - auch 
wenn dies von einzelnen Parteien 
im Deutschen Bundestag unent-
wegt propagiert wird.“ Notwendig 

seien vielmehr neue Denkansätze, 
Technologieoff enheit und mehr 
Mut zu internationalen Koopera-
tionen in der Klima- und Energie-
politik.

Die Wasserstoff strategie der 
Bundesregierung ist bisher erst in 
Entwurfsfassungen bekannt. Wirt-
schaft s-, Umwelt- und Forschungs-
ministerium streiten darüber, wel-
che Wasserstoff -Arten gefördert 
werden und wo sie eingesetzt wer-
den sollen.

Umweltministerin Svenja Schul-
ze (SPD) pocht darauf, dass Was-
serstoff  aus erneuerbaren Energien 
gewonnen werden muss – dies wird 
als „grüner Wasserstoff “ bezeich-
net. Dieser solle nur dort zum Ein-
satz kommen, wo direkte Strom-
nutzung nicht möglich ist, etwa 
im Schiff s- und Flugverkehr oder 
in der energieintensiven Industrie. 
Umstritten ist in der Regierung, 
wo Wasserstoff  genau zum Einsatz 

kommen und ob auch „blauer“ 
Wasserstoff  eine Rolle spielen soll. 

Damit ist Wasserstoff  gemeint, 
der mit fossilem Erdgas gewonnen 
wird. In dem Papier der Unionsab-
geordneten, aus dem Tagesschau.
de zitiert, heißt es: „Wir sollten 
die Auswirkungen des Klimawan-
dels nicht unterschätzen, die Ri-
siken nicht kleinreden und keine 
wertvolle Zeit verlieren, um das 
Geschehen nicht unbeherrschbar 
werden zu lassen.“ 

Ganz neue Chancen eröff neten 
Power-to-X-Technologien, die es 
erlaubten, aus Windkraft  und Pho-
tovoltaik fl üssige oder gasförmige 
„grüne“ Energieträger im Groß-
maßstab herzustellen.

Um „grünen“ Wasserstoff  zum 
Wegbereiter einer globalen Ener-
giewende zu machen und die am-
bitionierten Klimaziele zu errei-
chen, brauche es mehr Dynamik 
und Tempo. „Die Bundesregierung 

muss ihre Wasserstoff strategie 
endlich auf den Weg bringen, um 
ein klares Signal in die Welt auszu-
senden. Wir wollen eine führende 
Rolle bei der Entwicklung einer 
grünen Wasserstoff wirtschaft  ein-
nehmen.“

Dazu sei ein Wasserstoffb  eauf-
tragter der Bundesregierung nötig, 
der den Aufb au der Wasserstoff -
wirtschaft  einschließlich Trans-
portinfrastruktur nach innen ko-
ordiniere und bündele und nach 
außen aktiv umsetze. Nötig seien 
zudem deutliche Anreize für einen 
schnellen industriellen Hochlauf 
einer „grünen“ Wasserstoff wirt-
schaft . Die Befreiung der Produk-
tion „grünen“ Wasserstoff s von der 
EEG-Umlage wäre ein erster wich-
tiger und symbolträchtiger Schritt. 
Mit den richtigen wirtschaft lichen 
Anreizen könnten private Investiti-
onen in den Wasserstoff markt ge-
leitet werden. tm

Bei Leistungsverlust hilft  eine Katalysatoren-Reinigung
Fachwerkstatt Irosoft  empfi ehlt nach 3000 Betriebsstunden eine regelmäßige Reinigung der Dieselpartikelfi lter

Verstopfte dieselpartikelfi lter führen zu einem Leistungsverlust, steigendem Kraftstoff verbrauch 
und können im schlimmsten Fall Schäden an turbolader & Co verursachen. ein qualitativ 
hochwertiger reinigungserfolg kann nur gewährleistet werden, wenn umfangreiche Prüfungen 
am dieselpartikelfi lter vor und nach der reinigung erfolgen.

nur rückstandsfreie entfernung von sämtlichen ablagerungen in Katalysatoren und 
dieselpartikelfi lter garantieren einen störungsfreien motorlauf. Gereinigte dieselpartikelfi lter 
entsprechen dem neuzustand. eine umfangreiche dokumentation gewährleistet Ihnen als 
Kunden transparenz.

nig bekannte Entwicklung soll dies 
ändern und Piezomotoren sogar 
für Antriebe in der Automobilin-
dustrie zugänglich machen. 

Während konventionelle Mo-
toren also vergleichsweise große 
Mengen Energie benötigen, um 
diese in Bewegung umzuwandeln, 
reicht bei einem Piezomotor bereits 
ein Bruchteil dessen aus, um diesel-
be Bewegung zu erhalten.

Der Augsburger Ingenieur Hans 
J. Richter, ehemaliger Entwick-
lungsleiter bei Roboterhersteller 

Kuka, überzeugte bereits im Jahr 
2013 viele Physiker und Ingeni-
eure von seiner Vision des Piezo-
Antriebs. Der von ihm entwickelte 
Schreitmotor sollte als wichtiger 
Beitrag die Weichen zu einer zu-
kunft sweisenden Elektromobilität 
stellen. Bereits im Dezember 2006 
meldete er sein Konzept beim Eu-
ropäischen Patentamt zum Patent 
an. Richter reiht in seinen Experi-
menten mehrere Piezoelemente an-
einander und entwickelt ein elektri-
sches Motorenkonzept, das rund 20 
Kilowatt Leistung in einem faust-
großen Gehäuse unterbringt. Dabei 
soll ein Wirkungsgrad jenseits der 
90 Prozent erzielt werden, was die 
Reichweite eines damit ausgestat-
teten Fahrzeugs erhöhen würde. 

Außerdem ließe sich die Ge-
schwindigkeit durch Verschiebung 
der Taktfrequenz einzelner Piezo-
keramiken zueinander stufenlos 
regeln, ohne diese selbst zu mani-
pulieren. Wie elektromagnetische 
Pendants, wären Piezoelemente 
hier ebenfalls in der Lage, als Ge-
nerator zu fungieren und rekupe-
ratives Bremsen zu ermöglichen. 
Durch einen weiteren Vorteil, 
der sich anhand der Nutzung des 
12-Volt-Bordnetzes ergibt, sind 
Gleichrichter, Frequenzwandler 
und Getriebe nicht mehr notwen-
dig. Das alles sind Gründe, weshalb 
sich auch das Eigengewicht um ein 
Vielfaches reduzieren lassen würde.

An und für sich verspricht das 
ausgeklügelte Konzept sehr viel. Es 
gibt sogar Unternehmen aus Fern-
ost, die am Erwerb der Technologie 
interessiert sind. Nach dem letz-
ten Stand hält Richter jedoch an 
seinem Traum, seine Erfi ndung in 
Deutschland zu etablieren, fest.

 Tizian Meieranz-Nemeth
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Auch Großformat-Pfl aster bewahrt die ländliche Idylle
Neuer Marktplatz-Belag muss Jahrmarkt-Buden festen Stand bieten

Gau-Heppenheim – Als vor 
zwei Jahren der Neubau des Markt-
platzes von Gau-Heppenheim be-
endet wurde, musste sich mancher 
Alteingesessene erst an den über-
raschenden Anblick gewöhnen. 
Statt kleinteiliger Pfl asterung – wie 
in solch ländlichen Orten üblich – 
wurden große Steine L-artig verlegt. 
Das hatte auch einen guten Grund: 
Traditionell fi ndet dort jeden Au-
gust die „Kerb“ statt. Der Jahrmarkt 
wird von schweren Schaubuden 
geprägt. Deren Aufb au erfolgt un-
ter besonderen Bodenbelastungen 
– denen die neue Oberfl äche über 
die nächsten Jahrzehnte standhal-
ten muss.

Das neue Pfl aster nutzt die D-
Fugentechnik. Bei dem System 
kann es nachher nicht zu soge-
nannten Knirschverlegungen kom-
men, weil sich die Steinunterkanten 
bei der Technik nur minimal, wenn 
überhaupt, berühren (DBU berich-
tete). Dennoch hatten die Planer 

damals und heute: das Pfl aster Gau-heppenheims hat eine neue Optik. Foto: betonwerk Pfenning Gmbh

heim. Verlege-Arbeiten gab es nicht 
nur auf dem Marktplatz. Auch zwei 
angrenzende Straßenabschnitte 
wurden neu gepfl astert. Während 
der rund 1.000 Quadratmeter 
große Platz 60 mal 30 mal zehn 
Zentimeter große Steine bekam, 
waren die auf den Fahrbahnen aber 
mit jeweils 18 mal 30 mal zehn Zen-
timeter wesentlich kleiner.

Das für den ländlichen Raum 
ungewöhnliche große Format der 
Pfl astersteine habe neben der Be-
lastungsresistenz laut David Jacob 
von Ideal-Brehm aber auch einen 
weiteren Vorteil: „Uns ist es mit 
CombiStabil gelungen, den Platz in 
einen ruhigen Rahmen zu setzen“, 
sagte er nach Abschluss der Bau-
arbeiten, die unter anderem auch 
das Anlegen eines neuen Brunnens 
sowie von Baumbeeten und Bänken 
umfasste – und ebenso anthrazit-
farben die Umrisse alter Gebäude 
wie des einstigen Rathauses und der 
Viehwaage einfl ocht.  cs

vom Ingenieurbüro Ideal-Brehm 
aus Kirchheimbolanden auch die 
Ästhetik im Blick. So deckt sich 
der warme Ocker-Farbton mit dem 
Streben nach Harmonie auf dem 
von der Kirche dominierten zen-

tralen Platz der rheinhessischen 
500-Einwohner-Ortschaft . 

Beim D-Fugen-System „Combi-
Stabil“ handelt es sich um eines der 
Einstein-Pfl asterfamilie, gefertigt 
von Beton Pfenning aus Lamperts-

SO STEUERNWIR DEN REGEN!

Erreichen Sie bis zu 512 Liter/lfm
Speichervolumenmit BIRCOmax-i.
Belastungsklasse F 900 ohne seitliche
Ummantelung. FürWHG-Bereiche
geeignet. (DIBt-Zulassung)

Halten Sie gesetzliche Vorgaben
ein. Mit der semizentralen Anlage
BIRCOhydropoint®, die Sedimen-
tation und Filtration perfekt
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Bundesweit erste Brücke aus glasfaserverstärktem Kunststoff  installiert
Deutschlandpremiere in Solingen gefeiert – Alte Überführung trug noch Eisenbahnen – Neues Leichtgewicht für Radler und Fußgänger

Solingen – Die Korkenzieher-
straße trägt ihren Namen zurecht. 
Sie windet sich in der Art einer 
zweidimensionalen Spirale durch 
das Solinger Stadtgebiet. Fußgän-
ger und Radler fi nden dort einen 
geruhsamen Weg, um unbehelligt 
vom Kraft fahrzeugverkehr die ein-
zelnen Stadtteile zu erreichen. Seit 
Jahresbeginn hat die Strecke nun 
eine neue Attraktion: Deutsch-
lands erste Brücke aus glasfaser-
verstärktem Kunststoff  (GFK).

 
Europaweit soll es laut dem 

Hersteller Janson Bridging bereits 
mehr als 450 Brücken dieser Bau-
art geben. Unter anderem wurden 
sie schon in den Niederlanden, Bel-
gien, Italien, Luxemburg und Nor-
wegen installiert – neben denen 
vom Hersteller aus Hank (Nord-
brabant) auch Hunderte andere von 
anderen Fertigern.

Solingen ist für Janson Bridging 
der Start ins Deutschlandgeschäft . 
Gefertigt wurde das Bauwerk im 
Werk von Emmerich, einer Nie-
derlassung des niederländischen 
Herstellers. Laut Markus Bulk von 
Janson Bridging erfolgt die Produk-
tion unter Vakuum. Injiziertes Harz 
ziehe sich dadurch in jede Ritze. 
Schweißnähte und Fugen kennt die 
Brücke also nicht.

GFK-Brücke ist viermal leichter als 
das alte Massivbauwerk

Das Bauvorhaben wurde im 
Rahmen einer Master Th esis an 
der Hochschule Bochum wissen-
schaft lich begleitet. Das war auch 
der Grund, warum das Bauwerk 
als erstes seiner Art die erste bau-
aufsichtliche Zulassung erhalten 
hat. Sie wurde berechnet und her-
gestellt nach den Empfehlungen 
der CUR 96/2017 für die Anwen-
dung von GFK im Bereich von In-
genieurbauwerken, der Eurocode-
Regelwerke und den Vorschrift en 
JRC 53442/EUR 23984 EN. Diese 
Norm hat sich mit der Auslegung 
von Fußgängerbrücken in Leicht-
bauweise in Bezug auf personen-

ein Leichtgewicht im Vergleich zum Vorgänger: erstmals ist im Februar eine brücke aus glasfaserverstärktem Kunststoff  in deutschland installiert worden. Sie soll Vorbild für ähnliche Projekte sein. Fotos: Janson bridging (1)/technische betriebe Solingen (3)

induzierte Schwingungen befasst. 
Letztlich handelt es sich damit um 
ein Pilotprojekt, das auch den – ins-
besondere nach der Corona-Krise 
– klammen Kommunen entgegen-
kommen dürft e. Denn die Ausga-
ben sind deutlich schmaler als bei 
herkömmlichen Massivbauwerken.

Das lässt sich schon am Ver-
gleich der Gewichte der alten und 
der neuen Brücke feststellen: Die 
vor 100 Jahren errichtete Über-
führung wog mehr als zehneinhalb 
Tonnen. Sie musste noch die Last 
von Eisenbahnen tragen, die früher 
über die sich durch Solingen win-
dende Strecke fuhren.

Die Brücke von Janson Bridging 
ist mit 2,8 Tonnen fast viermal so 
leicht. Dennoch konnte das neue 
Bauwerk selbst für Fahrzeuge mit 
viereinhalb Tonnen Maximalge-
wicht zugelassen werden. Einem 
Medienbericht zufolge sollen aber 
sogar Spitzenlasten von zirka zwölf 
Tonnen möglich sein.

Eckige Schaumstoff körper mit 
Kunstharz umhüllt

Kern des Bauwerks sind eckige 
Schaumstoffk  örper. Sie sind von 
dem glasfaserverstärktem Kunst-
stoff  umhüllt. Nach dem Aushärten 
kamen noch die DIN-normierten 
Geländer dran – zusammen mit 
einer Bodenplatte sind sie aufge-
schraubt worden. Als Fahrbahn-

belag sind in das Kunstharz grobe 
Natursteine eingewalzt worden. 
Grundsätzlich sollen aber bei der 
Art des Belags mehrere Varian-
ten möglich sein. Von den Aus-
maßen an sich wirkt die Brücke 
schon kompakt: Eine Fläche von 
siebeneinhalb Metern Länge und 
3,30 Metern Breite, die Höhe liegt 
bei lediglich 25 Zentimetern.

Installation gelang
innerhalb eines Tages

Ein Kran reichte, um die Brü-
cke in die Lücke zu heben. Die 
Bauzeit begrenzte sich damit auf 
einen einzigen Tag. Drumherum 
waren allerdings noch Wegean-
passungen, Asphaltausfüllungen, 
um Huckel zu vermieden, sowie 
Höhenangleichungen nötig. Den-
noch betrug die Sperrzeit für die 
betroffene Gartenstraße lediglich 
eine Woche.

Letztlich gab die Stadt Me-
dienberichten zufolge lediglich 
75.000 Euro aus. Solingen hat sich 
schon weitere Problemstellen aus-
gespäht, an denen dieses neuartige 

Bauwerk installiert werden kann 
– so an der Klauberger Straße und 
bei einer derzeit noch gesperrten 
Fußgängerbrücke im Engelsberger 
Hof. Der Vorteil für die Stadt ist 
im Grunde genommen auch gleich 
ein doppelter. Denn neben der 
relativ niedrigen Investition für 
den Brückenaustausch kommt ein 
voraussichtlich auch geringerer fi -
nanzieller Aufwand für den Erhalt 
hinzu. Denn aufgrund ihrer GFK-
Bauweise ist das Bauwerk – anders 
als der stählerne Vorgänger – nicht 
nur leicht, sondern auch ver-
gleichsweise korrosionsbeständig. 

Jedenfalls soll sie auch noch 100 
Jahre halten können – wie schon 
die anderen mehr als 1.000 GFK-
Brücken, die europaweit schon 
eingebaut sind. 

Die Korkenzieherstraße war im 
19. Jahrhundert geschaff en wor-
den, als die Eisenbahn noch den 
einzigen maschinellen Verkehr 
garantierte. Solch ein Infrastruk-
tur-Schub war in Solingen deshalb 
nötig, weil die industrielle Revolu-
tion in der Bergischen Großstadt 
ein Vielfaches an Gütern hervor-
brachte – mit neuen Herausforde-
rungen für den Transport.  cs
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Pflastergreifer zeigt Fingerspitzengefühl
Der Multi6 M kann direkt an die Wand verlegen – Für alle Materialstärken einsetzbar

Saterland/Ramsloh – Gestein ist 
robust – und nicht von ungefähr 
seit Jahrtausenden unverzichtbarer 
Baustoff. Dieses Material grob an-
zufassen, bekommt ihm aber nicht 
immer – vor allem dann nicht, 
wenn präzise Verlegearbeiten in 
schwierigen Baustellenbereichen 
das nötige Fingerspitzengefühl der 
Maschinen voraussetzen.

So nimmt sich der Optimas-
Pflastergreifer Multi6 M mit nahezu 
blütenzarter Liebe der Pflastersteine 
an. Die sechs einzelnen Greifarme 
sorgen an jeder Stelle für höchst-
möglichen Druck – der ab maximal 
60 bar aber entsprechend abgefe-
dert wird, um diesen Wert nicht 
zu überschreiten. Die Arme sind 
durch Federstahl miteinander ver-
bunden. „Dadurch passt sich der 
Greifer der Steinlage auch bei ex-
tremen Toleranzen an“, betont der 
Hersteller.

Präzision setzt Gefühl für die Situation voraus: die Optimas-maschine liefert das. Foto: Optimas

legen, als wäre er nur auf diese spe-
zialisiert. Dabei zeigt er sich zudem 
für alle Verlegemuster verwendbar. 

Unebene Steinlagen handhabt 
der Greifer genauso wie ebene. Das 
Rechteckpflaster muss im Übrigen 
nicht verlegegerecht vorliegen. Der 
Multi6 M verschiebt die Steine pass-
gerecht und gefühlvoll in den Läufer-
verband. Auch Fischgrätmuster mit 
halben Steinen oder ohne lassen sich 
dadurch verlegen. 

Das Optimas-Produkt kann 
an alle seit 1996 herausgebrach-
ten Verlegemaschinen des Her-
stellers angebaut werden. Auch an 
Hydraulikbaggern und Radladern 
lässt er sich einsetzen. Das Gerät an 
allen üblichen Baumaschinen an-
zubringen, vermag laut Optimas 
jeder Fahrer ohne größere Werk-
statthilfe. Geliefert wird der Multi6 
M für Ein- und Zwei-Hydraulik- 
kreislauf-Geräte.

Es handelt sich beim Multi6 M 
um eine neue Konstruktion. Beim 
seitlichen Andrücken arbeitet das 
Gerät mit mehr Kraft als vergleich-
bare herkömmliche Verlege-Ma-
schinen. Direkt an seitliche Wände 

zu pflastern, ist dadurch leicht zu 
bewältigen. Dabei ist dem hydrau-
lischen Optimas-Greifer keine 
Stein-Sorte fremd. Seine stufenlose 
Einstellbarkeit lässt ihn alle Betonst-
einformate und Materialstärken ver-

M e l d u n g e n

  Straßenbauprojekt günstiger 
als noch vor Jahren geplant
DBU/Berlin  – Nicht immer müs-
sen Straßenbauvorhaben teurer 
werden als noch vor Jahren geplant. 
Das zeigt ein Beispiel aus Sachsen. 
Dort ist ein abschüssiger Verkehrs-
weg in Roßwein erneuert worden. 
Die Firma LFT aus Ostrau erledigte 
den Auftrag laut Lokalmedien für 
320.000 Euro. Noch in den 1990er-
Jahren war der Neubau für mehrere 
Millionen Mark geplant. Seinerzeit 
gingen die Planer aber davon aus, 
auch die Stützmauer der Straße er-
neuern zu müssen. Darauf wurde 
nun verzichtet. Der Verkehr bleibt 
auf Fahrzeuge mit zulässigem Ge-
samtgewicht von anderthalb Ton-
nen beschränkt.

  Stuttgarter Flughafen 
erneuert östliche Rollbahn
DBU/Berlin  – Der Stuttgarter 
Flughafen hat die Flugflaute zu 
Corona-Zeiten genutzt, um die 
östliche Start- und Landebahn mit 
einer neuen Betondecke zu verse-
hen. Begonnen wurde Anfang April 
mit dem Abfräsen der alten Piste, 
Mitte Juni war das Vorhaben be-
endet. Insgesamt sind 1,2 Kilome-
ter Rollbahn ausgetauscht worden. 
Für zweieinhalb Wochen wurde bis 
22. April der Flugverkehr auf der 
Rollbahn komplett unterbrochen. 
Die SAT Spezialbau GmbH setzte 
unter anderen Fugenschneider von 
Lissmac ein. Sie liefen praktisch im 
24-Stunden Dauerbetrieb, um den 
engagierten Zeitplan einzuhalten. 
Die Landebahn wird in normalen 
Zeiten von bis zu 400 Flugzeugen 
genutzt. Der Stuttgarter Flughafen 
hat 2019 rund 12,7 Millionen Flug-
passagiere gehabt.

QuickDeck-System spart viel Montage- und Standzeit
Rumäniens höchste Eisenbahn-Brücke saniert – Erstmals kommt BrandSafways QuickDeck-System zum Einsatz

Ratingen – BrandSafway aus Kee-
nesaw (Georgia) hatte sein Quick-
Desk-System schon in Fernost und 
auf der arabischen Halbinsel im 
Einsatz. Die rumänische Nieder-
lassung der deutschen Tochter der 
US-Amerikaner, Hünnebeck, steht 
diesbezüglich ihrem Mutterkon-
zern in nichts mehr nach. Denn 
erstmals hatten auch die Bukarester 
ein gewaltiges Bauprojekt meistern 
können, das nicht nur in Rumänien 
als einzigartig gelten dürfte.

Zwischen den Weltkriegen stand 
dort nur ein Behelfsbauwerk

Denn die 1946 erbaute größte 
Eisenbahnbogenbrücke des Landes 
hat große infrastrukturelle Bedeu-
tung und muss immer gut in Schuss 
sein. Die Betonauffrischung der im 
Landesidiom Caracău-Viaduct ge-
nannten Überführung war somit 
notwendig geworden. 1897 eröffnet 
– damals noch als stählerne Fach-
werk-Konstruktion – fiel die erste 
Brücke noch dem Ersten Weltkrieg 
zum Opfer. Ein danach errichte-

das Stahlbeton-bauwerk ist vor knapp 75 Jahren entstanden. Fotos (2): hünnebeck

infrastrukturell unwirtlichsten Ge-
genden Europas die Städte Caracău 
und Livezi Ciuc miteinander ver-
bindet.

„Wir haben genau durchgespielt, 
mit welchem Zugangskonzept wir 
die Baustelle besonders effizient 
bedienen können“, so ein Hünne-

tes Behelfsbauwerk blieb für Jahr-
zehnte stehen – bis die Wehrmacht 
es bei ihrem Abzug aus dem Land 
1944 sprengte. Danach entstand in 
nur einem Jahr und zwei Monaten 
das jetzige 264,70 Meter lange Bau-
werk, auf dem mittig ein einziges 
Gleis entlangführt, das in einem der 

beck-Spezialist. QuickDeck kam 
schon deswegen in Frage, weil sei-
ne Plattformen eine durchgängige 
Arbeitsebene bieten. Vor allem 
aber handelt es sich um abgehängte 
Plattformen. Normalerweise wer-
den diese von einem klassischen 
Raumgerüst getragen, dessen Be-
trieb aber deutlich mehr Montage- 
und Standzeiten umfasst.

QuickDeck auch für Bahnhöfe, 
Flughäfen und Tunnel geeignet

Außerdem werden durch die-
se Lösung vergleichsweise wenige 
Komponenten benötigt, die über-
dies noch flexibel einsetzbar sind. 
Weil es nur wenige zerlegbare 
Komponenten gibt, ist die Montage 
vergleichsweise einfach. Spezielle 
Werkzeuge sind nicht dafür nötig. 
Ein Mann genügt für das Zusam-
mensetzen, das sowohl am Boden 
als auch in allen unterschiedlichen 
Höhen sowie in als schwer zugäng-
lich geltenden Bereichen möglich 
ist. Bis zu sieben Ebenen sollen 
laut Hünnebeck einrüstbar sein. 

Die Konstruktion und die einfache, 
höhenunabhängige Montage macht 
die QuickDeck-Lösung auch für 
Bahnhöfe, Flughäfen, Kraftwerke, 
Tunnel oder große Überdachungs-
konstruktionen einsetzbar. Deren 
Tragfähigkeit ist hoch. Mensch und 
Maschinen können bis maximal 
360 Kilogramm pro Quadratmeter 
die Ebene nutzen.

Die Sicherheit und Konstruktion 
des QuickDeck-Systems bietet auch 
Inspektoren alle Möglichkeiten, 
den Fortgang der Sanierungsar-

beiten zu kontrollieren und zu do-
kumentieren.  Als Zugang dienen 
elektrisch verfahrbare Arbeitsbüh-
nen, die ebenfalls von Brandsafway 
speziell für dieses System entwickelt 
worden sind. Die schnelle und fle-
xible Einstellung dieser Arbeits-
bühnen erwies sich laut Hünnebeck 
als ideal, um sie unterhalb des am 
Fuß 100 Meter breiten und 60 Me-
ter hohen Stahlbetonbogens einzu-
setzen. Noch in diesem Jahr soll die 
Sanierung des Caracău-Viaducts 
abgeschlossen werden können. cs

elektrisch fahrbare arbeitsbühnen ergänzen das für alle höhen geeignete Gesamtsystem sinnvoll.

Tesla-Fabrik braucht Beton-Belag für Schwerlastverkehr
Vor dem Bau der Grünheider Fertigungshallen werden regionale Straßen ausnahmsweise nicht einfach nur asphaltiert

Erkrath – Der Elektroauto-
Hersteller Tesla treibt den Bau 
seiner Gigafactory in Grünhei-
de (Brandenburg) voran. Schon 
im kommenden Jahr sollen die er-
sten Fahrzeuge vom Band laufen. 
Wichtig dafür ist nicht nur der Bau 
neuer Fertigungshallen. Auch die 
Infrastruktur muss stimmen. Ein 
neuer Kreisverkehr mit innova-
tiver Betonbauweise steht dafür.

Die geplante Tesla Gigafactory 
wird Teil des Industriegebiets Frei-
enbrink. Derzeit ist die Auslastung 
dort gering. Die Zahl der Abtrans-
porte und Zulieferungen ist noch 
überschaubar. Es ist jetzt schon klar, 
dass sich das ändern wird – und 
zwar massiv. Der Autobauer hat 
schließlich vor, dort 500.000 Fahr-
zeuge jährlich – anders gesagt: 
1.370 pro Tag – zu produzieren.

„Umso wichtiger ist es, rechtzei-
tig verlässliche Verbindungswege 
zu schaffen“, weiß Sascha Gehm. 
Er ist in der Landkreis-Verwaltung 
Oder-Spree Chef des Ordnungsde-
zernats. Dieses ist auch zuständig 
dafür, die Straßen in Schuss zu hal-
ten, für die der Landkreis zuständig 
ist. Und zu diesen Strecken gehört 
auch die Kreisstraße K 6755. Sie 
führt vom Industriegebiet Freien-
brink ins Spreedorf und mündet 
mittels eines Kreisverkehrs in die 
Landesstraße, die einen Großteil 
des hinzukommenden Schwerlast-
verkehrs aufnehmen muss.

„Tesla wird Grünheide, die um-
liegenden Städte und Gemeinden 
und den ganzen Landkreis weit 

der neue Straßenabschnitt bei Grünheide ist am 13. mai freigegeben worden. Foto: hardy berthold/marcus Fehse

und Pflaster, sondern wie eine Au-
tobahn mit massivem Beton errich-
tet. Schließlich soll das Rund auch 
als Wendestelle für Lkw dienen 
können.

Etwa 310 Kubikmeter Straßen-
baubeton wurden in der Festig-
keitsklasse C30/37 in einer Stärke 
von 27 beziehungsweise 30 Zenti-
metern auf eine Schottertragschicht 
betoniert. Die Anlieferung des 
Transportbetons erfolgte mittels 

über das Güterverkehrszentrum 
Freienbrink hinaus verändern“, 
sagte Gehm bei der Freigabe des 
neuen Straßenbauwerks am 13. Mai 
dieses Jahres. Der neue Kreisver-
kehr war nur ein Teil des Neubaus 
der Kreisstraße – aber, wie Gehm 
betonte, „besonders anspruchsvoll“.

Der 22 Meter breite Kreisver-
kehr, die Fahrbahnteiler sowie die 
anschließenden Fahrbahnäste wur-
den nicht wie üblich mit Asphalt 

Fahrmischern. Sie konnten direkt 
an der jeweiligen Einbaustelle ent-
laden werden.

Bedeutsam für den Betonstra-
ßenbau war eine innovative Scha-
lung. Sie bestand aus einem beson-
ders flexiblen Kunststoff. „Durch 
die Biegsamkeit der Bohle konnten 
wir die Rundung des Kreisverkehrs 
optimal schalen“, sagt Andy Oder-
bach, Bauleiter des Unternehmens 
Asphalt- und Betonstraßenbau 

GmbH, die mit dem Bau des Stra-
ßenabschnitts beauftragt war.

Verdichtet wurde zuerst mit der 
Rüttelflasche, dann durch das Abzie-
hen der Oberfläche mit einer Rüttel-
bohle. „Die Oberfläche ist mit einer 
Glättbohle nachbearbeitet worden“, 
sagt Oderbach. Das verbessere die 
ebene Struktur der Fahrbahn. „Der 
anschließend aufgebrachte Besen-
strich sorgt für die Griffigkeit der 
Oberfläche“, ergänzt Oderbach.

Die Fugenschnitte erfolgten ge-
mäß detailliertem Fugenplan. Sie 
waren nötig, um Zugspannungen 
abzumindern, die entstehen, wenn 
der Beton abbindet und dabei un-
terschiedlichen Temperatureinwir-
kungen durch die Witterung aus-
gesetzt ist. „Während der Betonage 
wurden Anker und Dübel in den 
späteren Fugenbereichen angeord-
net“, sagt Stephan Villaret, Chef der 
Ingenieurgesellschaft. „Die Dübel 
verhindern dabei eine Vertikalver-
schiebung innerhalb des Platten-
systems, die durch Querkräfte und 
Momente ausgelöst werden kön-
nen.“ Die Anker halten zusätzlich 
die Betonplatten an den Rissflan-
ken zusammen, so Villaret. Damit 
werde gegenseitiges Abdriften ver-
mieden. 

Es wird von einer Nutzungsdauer 
von 30 Jahren und mehr ausgegan-
gen. „In dieser Zeit sind nur wenige 
Erhaltungsarbeiten notwendig“, ist 
sich Villaret sicher. Über den gesam-
ten Nutzungszeitraum betrachtet, 
handele es sich demzufolge um eine 
sehr wirtschaftliche und nachhaltige 
Bauweise.  Christian Schönberg
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Baustart für neue 
Rohrnetze in Niederbayern

M-net sorgt für Highspeed-Internet

EU-Vorschrift bringt 
Anlagenbauer auf neue Idee
Mall bietet nun auch spezielle Abscheider an

Bruckberg – Das niederbaye-
rische Bruckberg erhält in diesem 
Jahr neue Gas- und Glasfaserlei-
tungen. Die neue unterirdische 
Infrastruktur wird von den Unter-
nehmen Energie Südbayern und 
M-net verlegt. In das Projekt flie-
ßen insgesamt drei Millionen Euro 
Fördermittel von Bund, Land und 
Kommune.

Insgesamt soll das neue Gaslei-
tungsnetz 15 Kilometer und das 
Glasfasernetz 30 Kilometer Länge 
umfassen. M-net sorgt insbeson-
dere für die Internetzugänge, die 
eine hohe Geschwindigkeit des Da-

Bruckberg – Die Geltungsdauer 
der allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassungen (abZ) für Abschei-
deranlagen für Leichtflüssigkeiten 
ist am 10. April ausgelaufen. Der 
Kanalbauer Mall hat darauf rea-
giert: Er bietet seitdem alternativ 
„Anlagen zur Begrenzung von 
Kohlenwasserstoffen in mineralöl-
haltigen Abwässern mit Anteilen 
an Biodiesel, Bioheizöl und Etha-
nol“ (ABKW-Abscheider) an. Sie 
haben neben der abZ auch die all-
gemeine Bauartgenehmigung an. 

Einem Urteil des Europäischen 
Gerichtshofs (EuGH) von 2014 zu-
folge werden für Produkte, die eine 
CE-Kennzeichnung der EU tragen, 
keine abZ mehr erteilt. In Verbin-
dung mit einer ebenfalls geforderten 
Leistungserklärung gibt es diese 
Abscheide-Anlagen für Leichtflüs-
sigkeiten nach DIN EN 858-1 wei-
terhin. Sie müssen aber künftig von 
der zuständigen Behörde auf ihre 
Eignung geprüft werden. Deshalb 

tenaustauschs gewährleisten sollen. 
Das soll dem gestiegenen Bedürfnis 
der Bevölkerung nach Internetfern-
sehen und Home-Office-Möglich-
keiten entgegenkommen.

Ausgangspunkt für das Verlegen 
der Rohre ist das Gewerbegebiet 
„Bruckberg/Am Industriepark“. 
Der Bau der Erdgasleitungen erfolgt 
durch die Energienetze Bayern, ei-
ner Tochter des Konzerns Energie 
Südbayern. Die Fertigstellung soll 
nur wenige Wochen dauern. Der 
Baustart ist trotz der Corona-Krise 
wie geplant zu Beginn des Monats 
April erfolgt.

werden sie seit dem 10. April durch 
eine zweite Produktsparte ergänzt: 
die ABKW-Abscheider.

„Bei uns stehen die vom 
Deutschen Institut für Bautech-
nik (DIBt) ausgestellten Bescheide 
für diese Anlagen seit dem ersten 
Tag bereit“, teilte Mall Mitte April 
mit. Es werden dabei zwei Systeme 
unterschieden: System B-Anlagen 
haben bei der Prüfung der Ab-
scheideeinrichtung in Anlehnung 
an die DIN EN 858-1 einen Rest-
gehalt an Kohlenwasserstoffen von 
maximal 100 Milligramm je Liter 
erreicht, bei System A-Anlagen 
liegt dieser Wert bei höchstens fünf 
Milligramm pro Liter. Die Anlagen 
bestehen aus den Bauprodukten 
Sedimentations- und Abscheide-
einrichtung und einem separaten 
Probenahmeschacht. Alle ABKW-
Abscheider von Mall erfüllen zu-
sätzliche Gütebestimmungen und 
sind mit dem Gütezeichen RAL-GZ 
693 gekennzeichnet.

Aus Bergwerksschacht einen Brunnen gemacht
Mit einem neuen Verfahren ist Kletterschalung auch in die Tiefe möglich

Dorsten – Leopold Salm-Salm zu 
Anholt (1838 bis 1908) führte ein 
unscheinbares Fürstenleben. Und 
doch lebt der Name weiter – in der 
Zeche „Fürst Leopold“ in Dorsten. 
Sie ist nach ihm benannt worden, 
weil der Graf einst der Bergregal-
Inhaber war, sprich: die Erlaubnis 
hatte, die Rohstoffe aus der Dor-
stener Erde auszubeuten. Kohle 
wird aber schon seit vielen Jahren 
nicht mehr im Bergwerk „Fürst 
Leopold“ gefördert. Und dennoch 
blühte der Name vor zwei Jahren 
noch einmal auf, als dort erstmals 
eine neue Kletterschalungslösung 
die Betonierung des sechseinhalb 
Meter breiten Schachts zu einem 
Brunnen für die zentrale Wasser-
haltung mit nur noch 2,70 Metern 
Durchmesser möglich machte.

Üblicher Einsatz von Hüllrohren 
war technisch nicht möglich

Das Problem, vor dem die Ruhr-
kohle AG (RAG) stand: Es konnten 
nicht wie bei üblichen Brunnen-
wasser-Projekten Hüllrohre einge-
setzt werden. Das hatte technische 
Ursachen – deren Details weniger 
eine Rolle spielen, als die Tatsache, 
dass ja eine sinnvolle Alternative 
erdacht werden konnte: die Kletter-
schalungstechnik.

Diese Lösung ist an sich nichts 
Neues. Im Hochbau wird sie re-
gelmäßig eingesetzt. Aber im Tief-
bau? Das waren neue Ideen und 
ihre technische Umsetzung gefragt. 
Die RAG konzipierte gemeinsam 
mit den Planungsingenieuren und 
Paschal diese Hochbautechnik für 
Schächte komplett um.

Ausgangspunkt für die Betonie-
rung ist eine Schalungsbühne. Sie 
wird unter Tage zusammengebaut 
und fest mit dem umgebenden Ge-
stein verankert. Sie ermöglicht es 
zum einen, dass der Beton dauer-
haft aushärten kann, zum anderen 
das die Schachtschalung unter Tage 
überhaupt montiert werden konnte. 
Das System selbst besteht aus drei 
stählernen Schalungselementen, die 

Über eine von Paschal konzipierte Spindelmechanik kann der manuelle ausschalmechanismus 
der Kletterschalung betätigt werden. Foto: Paschal-werk G. maier Gmbh

über Ausschalkeile beweglich mitei-
nander verbunden sind. Sie bilden 
eine sieben Meter lange Röhre.

Innen liegt dann die Betonier-
bühne, die von den Bauarbeitern 
über einen Korb durchfahren 
werden kann. Von der obersten 
Arbeitsebene dieser zwölf Meter 
hohen Betonierbühne wird der 
Ausschalmechanismus bedient. 
Dieser Aspekt beleuchtet eine 
der grundlegenden Ideen für die 
neue Kletterschalung für Schäch-
te: über eine speziell von Paschal 
konzipierte Mechanik lässt sich 
die Schalung manuell öffnen und 
schließen. Das ist systemwichtig, 
da im Schacht die Explosionsgefahr 
maschinelles Öffnen und Schließen 
nicht zulässt.

Der Ausschalvorgang über 
das mechanische Verstellsystem 
dauert nur wenige Minuten; die 
Schalung ist nach dem Umsetzen 

also rasch wieder für den näch-
sten Betoniertakt bereit. Insgesamt 
waren 160 solcher Betoniertakte 
nötig, bis von 670 Metern Tie-
fe bis zur Geländeoberkante der 
„Fürst Leopold“-Schacht mit rund 
18 000 Quadratmetern Beton Spe-
zialbeton verfüllt war.

Weitere Wasserhaltungsstandorte 
mit dieser Schalung gebaut

Klettereinheit und Schalungs-
elemente konnten dann wieder 
das Dunkel der unterirdischen 
Zuwegung für das einstige Berg-
werk verlassen. Der Erfolg war 
geradezu fürstlich, zumal von der 
Wortherkunft – „Fürst“ bedeute-
te ursprünglich der „Erste“ – auch 
sehr passend. Denn mit der gelun-
genen Premiere sollen die Paschal-
Schachtschalungen auch bei weite-
ren Standorten zur Wasserhaltung 
zum Einsatz kommen. cs

Basis für den sicheren Hafenbetrieb hält länger als ein Jahrhundert
Bohrverpresspfahl von Thyssenkrupp einziges zugelassenes System für Belastungen von mehr als 2500 Kilonewton

Duisburg – Hafenanlagen ge-
winnen als Umschlagplatz für Gü-
ter jedweder Art an Bedeutung. Die 
Schiffe werden größer, die Tonna-
gen höher und die Krane leistungs-
stärker. Eine Hafenanlage muss da 
mithalten – und entsprechend tech-
nisch aufgerüstet werden, wie ein 
Beispiel aus Duisburg-Schwelgern 
zeigt.

Die Ufereinfassung dort muss 
den erhöhten Belastungen ange-
passt werden – so etwa in Form 
einer Ertüchtigung mittels Stahl-
spundwänden, die eine sichere 
Rückverankerung benötigen. Dafür 
bietet die Thyssenkrupp Infrastruc-
ture mit ihrem neuen Bohrver-
presspfahl ein Mikropfahlsystem 
an, dass sich Firmenangaben zu-
folge durch hohe innere Tragfä-
higkeiten und Tragreserven sowie 
große Robustheit und geringe Ver-
formungen auszeichnet.

Lastenaufnahmen unabhängig 
von der Bindigkeit des Bodens

Je nach Länge der Mikropfäh-
le können Zugkräfte von bis zu 
4.139 Kilonewton und Drucklasten 
bis 4.242 Kilonewton aufgenom-
men und in den Baugrund abge-
leitet werden – unabhängig davon, 
ob ein bindiger oder nicht bindiger 
Boden vorliegt. Damit ist der Bohr-
verpresspfahl von Thyssenkrupp 
das einzige Mikropfahlsystem auf 
dem Markt, das für Belastungen 
größer als 2.500 Kilonewton zuge-
lassen ist. 2019 hat das System, zu 
dessen weiteren Einsatzbereichen 
Gründungspfähle, Rückveran-
kerung im Spezialtiefbau sowie 
Rückverankerung im Wasserstra-
ßenausbau zählen, die Zulassung 
des Deutschen Instituts für Bau-
technik (DIBt) mit der Nummer 

die Stahltragglieder mit den Korbabstandhaltern werden vorbereitet. Im hafen duisburg-Schwelgern wurden unter anderem 221 der bohrverpresspfähle verwendet.  Foto: thyssenkrupp

ken, Chef der Profiltechnik-Sparte 
bei Thyssenkrupp Infrastructure. 
Für die Verankerung von Spund-
wänden wollte man keine her-
kömmlichen Spannglieder mehr 
verwenden, da diese nicht über 
die gewünschte Langlebigkeit ver-
fügten.

Auch gerammte Ankersysteme 
sollten aufgrund von Erschüt-
terungen und Lärm nicht mehr 
eingesetzt werden. Bei beiden 

Z-34.14-243 erhalten. Der Bohr-
verpresspfahl von Thyssenkrupp 
ist ein Mikropfahlsystem nach DIN 
EN 14199, das Thyssenkrupp Infra-
structure in Zusammenarbeit mit 
Spezialtiefbauunternehmen und 
der ASF Anker GmbH als zug- so-
wie druck- und wechselbelastbaren 
Pfahl entwickelt hat.

„Auslöser für diese Entwick-
lung war eine Anfrage vom Duis-
burger Hafen“, erläutert Frank Tap-

Anforderungen konnte der Bohr-
verpresspfahl punkten: „In einem 
ersten Schritt wird eine verrohrte 
Bohrung erschütterungsarm er-
stellt“, so Tapken. In die das Stahl-
tragglied eingesetzt wird. „An-
schließend wird das Bohrloch mit 
flüssigem Zementleim verpresst 
und dabei die Verrohrung aus dem 
Baugrund gezogen.“ Diese Kombi-
nation sorge dafür, dass der Rund-
stahl durch das alkalische Milieu 

des Zementsteins vor Korrosion 
geschützt werde. Ein zusätzlicher 
Korrosionsschutz über die gesamte 
Pfahllänge sei somit nicht erfor-
derlich.

Der neuartige Bohrverpress-
pfahl ist außerdem äußerst dau-
erhaft. Das liegt insbesondere am 
speziellen Korrosionsschutz, der 
für das luftseitige Ende entwickelt 
worden ist. Er wird individuell 
aus Rohrstutzen, Kalottenplatten 

und -muttern für den jeweiligen 
Anwendungsfall hergestellt. Den 
Abschluss bildet eine Schutzkappe, 
die mit einer plastischen Korrosi-
onsschutzmasse gefüllt wird.

Bei der bauaufsichtlichen Zu-
lassung durch das DIBt ist diese 
Stahlübergangskonstruktion und 
der Abschluss mit der Schutzkappe 
mit in die Betrachtungen aufge-
nommen und die Dauerhaftigkeit 
mit einer Lebensdauer von mehr 
als 100 Jahren bestätigt worden. 
„Damit steht ein robustes System 
für die Anwendung zur Verfü-
gung“, erklärt Tapken. Eine Län-
genbegrenzung für das Pfahlsy-
stem gibt es in der DIBt-Zulassung 
nicht.

Laut Tapken werden derzeit im 
Werk Stahltragglieder mit einer 
Länge von 34 Metern hergestellt. 
„Sind größere Längen der Mikrop-
fähle erforderlich, können zwei 
oder mehr Tragglieder miteinan-
der verschweißt werden“, ergänzt 
er. 

In Duisburg wurden 221 Bohr-
verpresspfähle im Hafen von 
Schwelgern zur Rückverankerung 
einer rund 400 Meter langen ge-
panzerten Stahlspundwand ver-
wendet. Bei der neuen Uferein-
fassung für den Logport II kamen 
240 Pfähle zum Einsatz. Auch in 
Frankfurt am Main im Osthafen 
wurden die Bohrverpresspfäh-
le genutzt: Dort wurde eine alte 
Uferbefestigung mit einer neuen 
Spundwand ertüchtigt. Wegen der 
hohen Lasten, die bei der Rückver-
ankerung der Spundwand ermit-
telt wurden, entschieden sich die 
Auftraggeber für das Mikropfahl-
system von Thyssenkrupp. Insge-
samt 114 Pfähle mit je 27,5 Me-
tern Längen sorgen seitdem für 
eine sichere Uferbefestigung.
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Ganzheitlicher Ansatz 
bei Weiterbildung
zur Rohrsanierung

Kaiserslautern – Die Tech-
nische Akademie Südwest (TAS) 
bietet zum 15. Mal ihren Studien-
gang „Instandhaltungsmanagement 
von Rohrleitungssystemen“ an. Er 
ist berufsbegleitend und umfasst 
einen Zeitraum von fünf Seme-
stern. Die Lehre aus der Ferne wird 
durch einen Präsenzunterricht in 
zwei Studienwochen pro Semester 
ergänzt. Nächster Studienbeginn 
ist am 9. November. Kern des Un-
terrichts ist die Werterhaltung des 
Rohrnetzes. Der ganzheitliche An-
satz der Ausbildung umfasst solch 
unterschiedliche Th emengebiete 
wie Technik, Recht, Wirtschaft  
und Sicherheitstechnik. Praktische 
Übungen erfolgen in Form von 
Projektarbeiten. Aber auch Bau-
stellen und Werkshallen werden 
besichtigt. Kleingruppen von ma-
ximal 25 Personen sollen für einen 
effi  zienten Lernerfolg sorgen. TAS-
Partner sind dabei der Fachbereich 
„Bauen und Gestalten“ der Hoch-
schule Kaiserslautern sowie der 
Verband zertifi zierter Sanierungs-
Berater für Entwässerungssysteme. 
Anmeldungen sind unter www.tas-
kl.de möglich.

M e l d u n g e n

  Kanalsanierer schulen
sich nun im September
DBU/Berlin  – Der Deutsche 
Schlauchlinertag und der Deutsche 
Reparaturtag fi nden wieder paral-
lel im Kongress-Palais von Kassel 
statt. Neuer Termin nach der Absa-
ge im Frühjahr ist nun der 15. und 
16. September. Es sollen vor allem 
die vielfältigen Sanierungstechniken 
im Vordergrund stehen und – wie 
üblich – auf aktuelle Regelungen 
und Vorschrift en eingegangen wer-
den. Der Reparturtag wird vom 
Verband zertifi zierter Sanierungsbe-
rater für Entwässerungssysteme und 
der Technischen Akademie Han-
nover, die auch den Schlauchliner-
tag auf die Beine stellt, organisiert. 
Bestehende Anmeldungen behalten 
ihre Gültigkeit. Sollte auch im Sep-
tember eine Absage nötig sein, ist 
der 16. und 17. März 2021 als Ersatz 
in Betracht gezogen worden.

  Deichanhebung gewährleistet 
beschlossenen Küstenschutzplan
DBU/Berlin – Im Bereich des Jade-
Wapeler Siels wird in diesem Jahr 
der Deich erhöht. Die Vorsorge 
vor dem ansteigenden Meeresspie-
gel ist Teil eines Küstenschutzplans 
Niedersachsens und des II. Olden-
burgischen Deichverbands. Zuvor 
mussten bereits im vorigen Jahr 
das Sielbauwerk mit den Sielzügen 
und die Auslaufl eitungen des Mün-
dungsschöpfwerkes angepasst wer-
den. Bei den vier neuen Strängen 
der Auslaufl eitungen kamen Ka-
nalrohre von Amiblu zum Einsatz. 
Kontinuierliche Glasfasern halten 
dem Umfangbelastungen durch 
den Innendruck Stand, während 
geschnittene Fasern die Druckfe-
stigkeit gegenüber axialen Kräft en 
garantieren. Die Rohrwand besteht 
aus verstärkten Außenschichten 
und einem kompakten Quarz-
kern. Die alten Leitungen aus den 
1960ern waren noch in Massivbau-
weise verlegt worden

  Bauaufsicht erteilt Zulassung 
für neue Birco-Rinnen
Baden-Baden – Das Deutsche 
Institut für Bautechnik hat den 
Schwerlastrinnen Bircomassiv und 
Bircosir die bauaufsichtliche Zulas-
sung erteilt. Demnach erfüllen die 
erneuerten Produkte auch die An-
forderungen des Wasserhaushalts-
gesetzes. Grundlage sind eine hoch-
wertigere Betonrezeptur sowie eine 
fachmännisch abdichtbare Fuge am 
Rinnenstoß. BIRCOmassiv ist mit 
seiner neuen Hyperbel-Bauform 
hochstabil und bietet bei gleicher 
Nennweite mehr Entwässerungs-
volumen. Beide Rinnen tragen das 
hauseigene „Xtra“-Label: Kunden 
erhalten laut Birco hochwertige 
Qualität über die gesamte Prozess-
kette hinweg – von der Planung bis 
hin zu Aft er-Sales-Services.

Getrennte Kanalsysteme entlasten Klärwerk spürbar
Rüthen hat eine seiner Straßen ausbauen lassen und dabei gleichzeitig an die Leitungen darunter gedacht

Rüthen – Im Zuge des Ausbaus 
einer Straße bei Rüthen (Landkreis 
Soest) ist die bestehende Mischwas-
serkanalisation zum Trennsystem 
umgebaut worden. Dafür wurde 
ein bestehender Mischwasserkanal 
saniert und ein neuer Regenwas-
serkanal errichtet.

Die mit den Arbeiten betraute 
Heinrich Rohde Tief- und Straßen-
bau GmbH aus Korbach-Meine-
ringhausen setzte dafür Rohre aus 
dem HS-Kanalrohrsystem sowie 
eine Vielzahl weiterer Produkte 
der Funke Kunststoff e GmbH ein. 
„Die Planung erfolgte im Rahmen 
des Zentralen Abwasserplans“, so 
der Planer Andreas Weller von der 
Ruhr-Wasserwirtschafts-Gesell-
schaft  mbH (RWG). „Nach dem 
Umbau erfüllt die Stadt die Aufl agen 
des sogenannten Trennerlasses.“

Im Sommer begannen die Ar-
beiten. Für die Sanierung des de-
fekten Mischwasserkanals ersetzte 
Heinrich Rohde die schadhaft en 
Haltungen des Altkanals DN 300 
aus Stahlbeton durch braune HS-
Kanalrohre DN/OD 315. Diese 
Rohre wurden an die bestehenden 
Schächte mit HS-Schachtmuff en 
angeschlossen.

Bereits beim Einbau spielten die 
Rohre einen Vorteil aus: „Mit ihnen 
waren wir schneller bei der Verle-
gung“, so Polier Marius Heimbuch-
ner. „Außerdem bietet Funke ein 
gutes Komplettprogramm, das auch 

Stadtwerke-Chef andreas Janning, thorsten brauer vom Landkreis, bauleiter Kevin braun, Planer andreas weller, Funke-experte ralf erpenbeck und Polier marius heimbuchner (v. li.) zählen auf 
gemeinschaftliches Vorgehen beim neubau der unterirdischen rohrinfrastruktur. Foto: Funke Kunststoff e Gmbh

gleich die passenden Anschlussstut-
zen umfasst“, ergänzt Heinrich-Roh-
de-Bauleiter Kevin Braun.

Im Zuge der Arbeiten am 
Mischwasserkanal wurden zu-
dem verschiedene Hausanschluss-
Leitungen teilweise saniert. Dabei 
kam die VPC-Rohrkupplung zum 
Einsatz. „Mit dieser Rohrkupp-
lung lassen sich Rohre gleicher 

Nennweite aus unterschiedlichen 
Werkstoff en sicher miteinander 
verbinden – auch solche mit Au-
ßendurchmessern, die bauartbe-
dingt unterschiedlich sind“, sagt 
Funke-Fachberater Ralf Erpenbeck.  
Die Rohrkupplung besteht aus ei-
ner reduzierbaren Dichtmanschet-
te aus Elastomer-Gummi, einem 
zentrisch reduzierbaren Fixierkorb 
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Kanalrohrsystem bleibt ohne 
Gewährleistungsanspruch

Fabekun-System von Beginn an beschwerdefrei
Berlin – Mängel am Rohr, wa-

ckeliges Pfl aster, nachgebender Un-
tergrund – beim Bau gibt es kein 
Rückgaberecht wie im Supermarkt. 
Dafür gibt es die Gewährleistung. 
In der Praxis ist sie trotz aller An-
strengungen der Unternehmen 
nicht selten, auch wenn meist Ge-
richte regeln müssen, ob die An-
sprüche des Bauherren berechtigt 
sind oder nicht.

In der Geschichte der Gebr. Fa-
sel Betonwerk GmbH ist Gewähr-
leistung allerdings ein Fremdwort. 

Seit 30 Jahren ist das Fabekun-Ka-
nalrohrsystem auf dem Markt und 
„in dieser Zeit hat es nicht einen 
Gewährleistungsanspruch gege-
ben“, wie Th omas und Fabian Fasel 
feststellen. Das System kombiniert 
die Eigenschaft en zweier Materi-
alien zu einem Kanalrohrsystem – 
was sich im Produktnamen Fasel, 
Beton und Kunststoff  niederschlägt. 
Das macht es besonders dicht und 
langlebig – und ideal selbst für 
sensible Bereiche wie Trinkwasser-
schutzgebiete.

Rohrexperten treff en sich in neuem Ambiente
Oldenburger Forum 2021 im April – Verlegung in die Weser-Ems-Hallen

DBU/Berlin – Das Oldenbur-
ger Rohrleitungsforum ist für 2021 
auf den 15. und 16. April verscho-
ben worden. Ebenso neu: Bei ihrer 
35. Aufl age fi ndet die „Kultver-
anstaltung“ der Tiefb aubranche 
erstmals in den Weser-Ems-Hallen 
Oldenburg statt. Der Branchentreff  
steht unter dem Motto „Rohrlei-
tungen und Kabel für eine nachhal-
tige Zukunft sgesellschaft “.

Laut Professor Th omas Wegener 
dürft e die Änderung von Zeitpunkt 
und Ort für viele Stammbesucher zu 
„einer faustdicken Überraschung“ 
werden.  Das Vorstandsmitglied des 
Instituts für Rohrleitungsbau an der 
Fachhochschule Oldenburg ist unter 
anderem auch Geschäft sführer der 
iro GmbH Oldenburg und sieht die 
räumliche und terminliche Verle-
gung als alternativlos an: „Alles das, 
was den Charme des Veranstaltungs-
ortes „Ofener Straße“ ausgemacht 
hat – angefangen von den kurzen 
Wegen, der persönlichen Betreuung 
durch die studentischen Hilfskräft e 
oder das sprichwörtliche Gedränge 
auf den Gängen – ist aufgrund der 
derzeit geltenden Aufl agen nicht 
darstellbar“, so Wegener mit Blick 
auf die immer noch nicht gänzlich 
eingedämmte Covid-19-Pandemie.

Freifl ächen vor Hallen bieten 
ausreichend Parkplätze

Doch das, was sich auf den er-
sten Blick als Notlösung präsentiert, 
könne sich auch zu einem Neuan-
fang mit hervorragenden Perspek-
tiven entwickeln. Die Verantwort-

ein umzug mit positiven aspekten: der Veranstaltungsort 2021 bietet insbesondere im 
logistischen und sicherheitstechnischen bereich gute Voraussetzungen.  Foto: weser-ems halle Oldenburg Gmbh

lichkeit der handelnden Personen 
bleibe erhalten – und damit auch 
die persönliche und sympathische 
Note.

Darüber hinaus gebe es vielfältige 
Vorteile, insbesondere im logisti-
schen und sicherheitstechnischen 
Bereich. In den Weser-Ems-Hallen, 
zentral am Bahnhof gelegen, steht 
nicht nur mehr Fläche zur Verfü-
gung. Höhere Räume und eine mo-
derne Lüft ungstechnik versprechen 
eine optimierte Luft qualität.

Zudem bieten die Freifl ächen vor 
den Hallen ausreichend Platz für die 
dringend benötigten Parkplätze oder 
die Exponate der Aussteller. „Auch 
über deutlich verbesserte Rahmen-
bedingungen bei Auf- und Abbau 
dürft en sich die Aussteller freuen“, 
ist sich Wegener sicher.

Er weist ebenfalls darauf hin, 
dass die neuen Räumlichkeiten die 
Voraussetzungen dafür bieten, auch 
die Anfragen der Unternehmen zu 

berücksichtigen, die sich schon seit 
mehreren Jahren vergeblich um 
eine Teilnahme am Forum bewer-
ben. Ansonsten soll möglichst viel 
in gewohnten Bahnen verlaufen: 
Es wird sicher ein interessantes 
Vortragsprogramm in mehreren, 
parallelen Reihen geboten werden, 
es wird sicher auch einen gemein-
samen Abend geben – allerdings 
wohl ohne Grünkohl. Das Winter-
Gemüse passt im April nicht mehr 
in die Jahreszeit.

Vor diesem Hintergrund wäre 
ein Oldenburger Rohrleitungsforum 
nach Meinung der Veranstalter in 
neuem Ambiente eine Option für 
die kommenden Jahre, die es zu ge-
gebenem Zeitpunkt zu diskutieren 
gilt. „Allerdings soll die Veranstal-
tung spätestens ab 2022 mit der ter-
minlichen Rückverlegung in den Fe-
bruar wieder ihrer Rolle als Auft akt 
zur Tiefb ausaison gerecht werden“, 
kündigt Wegener an.

aus Kunststoff  sowie zwei Edel-
stahlbändern zur Kraft einleitung 
für eine beidseitige, separate und 
stufenlose Durchmesseranpassung.

Der neue, 350 Meter lange Re-
genwasserkanal wurde aus blauen 
HS-Kanalrohren mit Durchmes-
sern zwischen DN/OD 315 und 
DN/OD 500 errichtet. Damit 
werden nicht nur die Aufl agen des 

Trenn-Erlasses erfüllt. Rüthens 
Stadtwerke-Chef Andreas Janning 
erkennt zudem Vorteile für die 
Schmutzwasser-Bewirtschaftung: 
„Unbelastetes Regenwasser wird 
künft ig nicht mehr an unsere Klär-
anlage in Meiste abgeleitet.“ Das 
entlaste sie spürbar – was sich letzt-
lich bei der Bewirtschaft ung aus-
zahlen werde.
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Innen & AUssen

Im auftrag der Fraport aG errichtet die unternehmensgruppe Lupp seit mai 2019 den rohbau des Piers G, des ersten Flugsteigs des neuen terminals am Flughafen Frankfurt. Für die rundstützen mit zahlreichen auflagerkonsolvarianten konstruierte und fertigte Paschal rundstützenschalungen 
kombiniert mit auflagerkonsolen, einlagen und unterstockteilen. um mit möglichst wenigen Schalungselementen alle Stützendimensionen, -formen und auflagerkonstruktionen effizient schalen zu können, konnten die einzelnen Schalungselemente problemlos miteinander kombiniert werden.

Rundstützen-Schalung macht rundum zufrieden
Bauarbeiter der Adolf Lupp brauchten für Frankfurter Terminal-Gebäude Spezialschalungen – und fanden sie nur bei Paschal

  Weltgrößter Flughafen zählt 
auf deutschen Brandschutz
Was die Zahl der Passagiere an-
belangt, entsteht in Istanbul der 
weltgrößte Flughafen. Bei der 
Brandschutztechnologie ver-
trauten die Bauherren auf deut-
sches Know-how. Ü SEITE 30  

  Ziegelhersteller zählen auf 
Kooperation mit Forschung
Wie eng die Ziegelindustrie mit 
der Forschung arbeitet, erklä-
ren Dr. Matthias Frederichs und 
Murray Rattana-Ngam in einem 
Doppelinterview.  Ü SEITE 32

  Holländischer Modulbauer 
will Deutschland erobern 
Ein niederländischer System-
bauer fasst gerade Fuß auf dem 
deutschen Markt – mit dem Bau 
eines Studentenwohnheims in 
Essen. Ü SEITE 33

  Auf dem Bau arbeiten  
künftig Drohnenpiloten 
Bei schwer zugänglichen Bau-
werken wie Brücken und Hoch-
häuser werden bereits jetzt 
Drohnen und deren Piloten zur 
Begutachtung eingesetzt

Ü SEITE 35

  Im Gespräch: Thomas Bauer 
sieht schwere Zeiten für den Bau 
Europas Bau-Präsident verrät, 
warum er Steuererhöhungen für 
Gift hält und wie die Wirtschaft 
wieder in Schwung kommt.

Ü SEITE  36
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Kunstdämmung basiert auf Küchenabfällen
EU-zertifizierter Dämmstoff reduziert Einsatz von fossilen Rohstoffen

DBU/Berlin – Die üblichen 
Kunststoffe für Gebäudedämmung 
sehen sich auf dem Markt mittler-
weile mit vielen Produkten kon-
frontiert, die mit nachwachsenden 
Rohstoffen punkten können. Das 
wiederum treibt die Hersteller zu In-
novationen und Kooperationen an.

Beispiel für das Umsetzen neuer 
Ideen sind die Dämmplatten mit 
Neopor plus BMB, einer Entwick-
lung des Styropor-Erfinders BASF. 
Weiterverarbeitet und als Bau-
dämmstoff vertrieben wird es unter 
anderem von der Karl Bachl Kunst-

stoffverarbeitung GmbH in Röhrn-
bach. Das Produkt hat voriges Jahr 
für zwei Jahre vom Institut für 
Bauen und Umwelt (IBU) das Um-
weltzertifikat nach Europäischer 
Norm (EN) 15804 erhalten, die die 
Nachhaltigkeit von Bauprodukten 
auszeichnet.

BMB steht für Biomassebi-
lanz – und weist auf den Clou der 
Dämmlösung hin: Neopor bleibt 
ein expandiertes Polystyrol (EPS) 
mit seinen bewährten Dämmeigen-
schaften, reduziert bei der Fertigung 
aber den Einsatz fossiler Rohstoffe 

durch Biogas, für dessen Herstel-
lung wiederum ganz normale Kü-
chenabfälle verwendet werden.

Auch die EPS-Kreislaufwirtschaft 
wird vorangetrieben. Dafür sorgt im 
kommenden Jahr eine Anlage, die 
auch das mit dem Flammschutz-
Bromid HBCD versehene EPS 
komplett wiederverwerten kann – 
statt es wie jetzt nur zu verbrennen. 
Warum das funktioniert, erklärt 
die Sprecherin der Geschäftsfüh-
rung des Industrieverbands Hart-
schaum, Serena Klein, im DBU- 
Interview. (Seite 31) cs

Frankfurt/Main – Mit Rund-
stützen-Schalung von Paschal 
geht es beim Neubau eines Flug-
hafen-Terminals in Frankfurt 
präzise rund.

Der erste Flugsteig des neuen 
Terminals soll bereits 2021 in Be-

gebäude gebaut und optimal in das 
Drehkreuz Flughafen Frankfurt ein-
gebunden.

Rohbau – eine fast komplette 
Stahlbeton-Konstruktion 

Die ausführende Bauunterneh-
mung – die Adolf Lupp GmbH 
& Co. KG – konnte trotz bundes-
weiter Recherche kein Betonfer-
tigteilwerk für die Herstellung der 
unterschiedlichen Rundstützen 

trieb genommen werden. Bis dahin 
werden 300.000 Quadratmeter Be-
ton, 72.500 Tonnen Baustahl und 
11.500 Quadratmeter Glasfassade 
verbaut sein.  Im Auftrag der Fra-
port AG errichtet die Unterneh-
mensgruppe Lupp seit Mai 2019 den 
Rohbau des Piers G.

Der erste Bauabschnitt soll im 
August 2021 und damit gut zwei 
Jahre vor den beiden anderen Flug-
steigen des Terminals 3 fertigge-
stellt werden. Die Grundrissfläche 
ist mit 22.000 Quadratmeter bezif-
fert und soll elf Check-in-Schalter 
und 13 Gates beheimaten. 

Pier G kann bereits nach seiner 
Fertigstellung in 2021 die Terminals 
1 und 2 entlasten und bietet zu-
nächst Platz für vier bis fünf Milli-
onen Reisende pro Jahr. Im Vollaus-
bau erhöht sich die Kapazität auf 
etwa sechs bis sieben Millionen Pas-
sagiere. Der neue Flugsteig ist auf 
schlanke Prozesse ausgerichtet und 
ermöglicht Passagieren, ihre Flüge 
auf direktem Wege schnell und un-
kompliziert zu erreichen. Er wird als 
voll funktionsfähiges Abfertigungs-

mit zahlreichen Auflagerkonsolva-
rianten finden und fragte deshalb 
Paschal an.

Die Steinacher Schalungsspezi-
alisten konstruierten und fertigten 
daraufhin für die Unternehmens-
gruppe Lupp Rundstützenscha-
lungen, die mit Auflagerkonsolen, 
Einlagen und Unterstockteilen 
kombiniert sind. Ziel war es unter 
anderem, mit möglichst wenigen 
Schalungselementen alle Stützen-

dimensionen und -formen sowie 
Auflagerkonstruktionen effizi-
ent nutzen zu können. Dem kam 
entgegen, dass sich die einzelnen 
Schalungselemente miteinander 
kombinieren lassen. Ein konkretes 
Beispiel: Aus einer Rundstütze mit 
zwei Auflagerkonsolen lässt sich 
eine Rundstütze mit einer einzigen 
Auflagerkonsole schalen – einfach 
indem eine Halbschale hinzugefügt 
wird.

Erstes Projekt und gleich ein 
Volltreffer

In Summe werden mit der 
Paschal-Schalung 264 Stahlbe-
tonstützen mit differierenden Stüt-
zenhöhen von bis zu neun Meter 
in den Stützenquerschnitten 60, 70 
und 80 Zentimeter geschalt. Jede 
Stütze wird komplett mit Auflager-
konsole und Ansatz geschalt und in 
einem Takt betoniert. 

Erstmalig greift Lupp auf Scha-
lung und die Schalungsplanung 
– als vorbereitende Arbeit – von 
Paschal zurück und zeigte sich 
rundum zufrieden. Paschal sei auch 
bei kniffligen Schalungsaufgaben 

an der Seite der Bauunternehmen 
und meistere mit seinem prosperie-
renden Stahlsonderschalungsbau 
bisher noch jede Anfrage, so auch 
für den Neubau des Piers G im Ter-
minal 3 in Frankfurt, teilte das Un-
ternehmen mit.

Die reibungslose Zusammen-
arbeit bestätigen der Projektleiter 
Nando Ragusa wie auch Oberpolier 
Uwe Mayer. Beim gemeinsamen 
Baustellentermin Ende Februar 
dieses Jahres mit der Geschäftslei-
tung der Adolf Lupp GmbH & Co. 
KG wurde das bisherige Ergebnis 
ausdrücklich gelobt. Auch die Ge-
schäftsführung der Unternehmens-
gruppe Lupp ist mit dieser Zusam-
menarbeit und den realisierten 
Ergebnissen hoch zufrieden. Wenn 
auch auf den ersten Blick nicht 
spektakulär, so wird bei der Detail-
betrachtung schnell klar, dass hier 
die Schalungsexperten mit klugen 
Köpfen für die Bauunternehmung 
geschickt vorgegangen sind, um 
mit wenigen Rundschalelementen, 
Sonderbauteilen und Schalungsein-
lagen individuelle Stützendimensi-
onen und -formen zu ermöglichen. 

Praktische Schalelemente erleichtern die bauausführung, sind sicher und einfach in der 
handhabung und damit basis für ein einwandfreies arbeitsergebnis. Fotos (2): Paschal
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Mörtel quillt unter Hitze auf und bremst so die Flammen aus
Weltgrößter Flughafen wird durch Fischer-Ideen vor der Ausbreitung möglicher Brände geschützt – Ab 2028 200 Millionen Flugpassagiere 

DBU/Berlin – Schier unglaub-
liche 110 Millionen Passagiere he-
ben jährlich auf dem Flughafen in 
Atlanta (Georgia) ab oder landen 
– Weltrekord. Doch es geht noch 
größer. Der neue Flughafen der Me-
tropole Istanbul soll bis 2028 rund 
200 Millionen Flugpassagiere per 
annum abfertigen. Ein Terminal 
ist bereits eröffnet worden. Und in 
ihnen steckt deutsches Brandschutz-
Knowhow aus dem Hause Fischer.

Das neue Terminalgebäude, das 
am 6. April vorigen Jahres eröffnet 
wurde, umfasst eine Nutzfläche 
von 1,44 Millionen Quadratme-
tern. Das reicht aus, um 90 Mil-
lionen Flugticket-Inhaber in alle 
Welt zu befördern. Damit geht 
Istanbul bereits auf Tuchfühlung 
zu dem Rekord der Olympiastadt 
von 1996.

Drei weitere Bauphasen sol-
len dafür sorgen, dass dann die 
Höchstmarke tatsächlich geknackt 
werden kann. Dazu müssen neben 
den Abfertigungshallen aber auch 
insgesamt sechs neue Start- und 
Landebahnen auf 76,5 Quadratki-
lometern entstehen – auf einer Flä-
che von der Hälfte des Fürstentums 
Liechtenstein.

Insgesamt fünf Firmen hatten 
sich für den Flughafenbetrieb zu-
sammengeschlossen, zum Joint-
Venture iGA. Sowohl Terminal als 
auch der Tower und die anderen 
Nutzgebäude sind in Skelettbau-
weise mit Stahlbeton geplant. Beim 
Brandschutz vertraute der Bauherr 
auf die Expertise von Etik Mühen-
dislik. Dieses Unternehmen wiede-
rum empfahl fürs erste Terminalge-
bäude die FireStop-Lösungen der 

derzeit sollen schon bis zu 90 millionen Passagiere jährlich den neuen Flughafen in Istanbul erreichen. Foto: ewastudio/123rf

worden, unter anderem MNG, 
EHA, Qubi, 3Gen, Redgon und an-
dere.

Die FireStop-Produkte dichten 
nun jegliche Arten von Rohren und 
Leitungen ab. Das betrifft sowohl 
die Lüftungssysteme wie auch die 
Stromschienen, Kabeltrassen und 
die Kabel selbst. Dabei kamen vor 
allem Weichschotts aus Mineral-
wolle zum Einsatz. Sie zeichnen 
sich durch spezielle Brandschutz-

Unternehmensgruppe Fischer aus 
dem Nordschwarzwald.

„Wir haben schon sehr früh be-
gonnen, dieses Projekt zu betreuen“, 
sagt Produkt- und Marktmanager 
Constantin Wiegert. „Die Auftrag-
geber haben wir bei der Planung 
wie auch bei der Anwendung der 
FireStop-Lösungen vor Ort unter-
stützt.“ Dabei waren für die tech-
nische Gebäudeausrüstung viele 
unterschiedliche Firmen beauftragt 

beschichtungen aus. Hinzu ka-
men Brandschotts aus feuerwider-
standsfähigem Mörtel. Elemente, 
die unter Hitzewirkung aufquellen 
schützen dieses System zusätzlich. 
Sie sind, wie der Fachmann sagt, 
intumeszierend. Sie vergrößern 
»aufschäumend« ihr Volumen im 
Brandfall und isolieren damit die 
Umgebung vor der rasant anstei-
genden Hitze. Ein Beispiel ist die 
1-K-Masse FiGM. Das Kürzel steht 

für „Fischer intumescent Graphite 
Mastix“. Es ist also ein kittähn-
licher Stoff auf Graphitbasis. Beim 
Ausbruch eines Feuers quillt er auf 
das bis zu 20-Fache seines eigenen 
Volumens auf. Dabei härtet er aus 
– und zwar zu einer elastischen Ab-
dichtung, die den Brand abblockt.

Mit dem Fischer-Produkt FiPW 
können Rohre, die vor Feuer zu 
schützen sind, ganz einfach umwi-
ckelt werden. Es besteht aus einer 

thermoplastischen Komponente. 
Auch sie enthält intumeszierendes 
Graphit. Vier Stunden Feuerwider-
stand sind laut Fischer garantiert.

Zum Abdichten gibt es den 
Mörtel FFSC. Er basiert auf Gips 
und kann nach dem Mischen mit 
Wasser – je nach Notwendigkeit 
– geglättet oder gegossen werden. 
Werden Hohlräume damit verfüllt, 
sind Wände und Böden bis zu vier 
Stunden vor einer Brandausbreitung 
geschützt. Begehbar ist FFSC dem 
Hersteller zufolge aber schon nach 
24 Stunden, ausgehärtet ist es nach 
30 bis 45 Minuten – je nachdem wie 
hoch die Umgebungstemperatur ist.

Die Federführung hatte die tür-
kische Landesgesellschaft von der 
Fischer-Gruppe: „Da es sich um ein 
gigantisches Projekt mit gewaltigen 
Haustechnikanlagen handelt, haben 
die meisten Rohre und Lüftungsan-
lagen beträchtliche Ausmaße“, sagt 
der Technische Marketingmanager 
Ant Güngör. Zudem hätten neu-
artige Stromschienen und große 
metallische sowie brennbare Rohre 
die Suche nach der passenden tech-
nischen Lösung zur enormen He-
rausforderung werden lassen. „Wir 
haben aber alles erfolgreich planen 
und ausführen können“, so Güngör.
Zugespielt hat den Unternehmen 
das Bestreben des Bauherren, 
beim Brandschutz die hohen eu-
ropäischen Auflagen und Anfor-
derungen zu erfüllen. Die Fischer-
Produkte werden seit Jahren nach 
europäischen Standards getestet 
und zugelassen. Die Produkte ha-
ben sich also schon lange bewährt 
– was auch den Rekordjägern in der 
Türkei nicht verborgen geblieben 
ist. Christian Schönberg

Patentanmeldung für neuartige Brandschutztreppe
Mitglied von Unternehmer-Trio erklärt im DBU-Interview die Holztreppe, die Bränden widersteht 

Mühlhausen – Auch Holz kann 
als brennbarer Werkstoff das Ma-
terial für Treppen sein, die Brand-
schutzbestimmungen einhalten. 
Das beweist eine Entwicklung, die 
von den Firmen Bäthe Treppen, 
Schreinerei und Treppenbau Ihle 
sowie der Franz Hasler AG voran-
getrieben worden ist. Was der An-
lass war und welche Hürden über-
wunden werden mussten, darüber 
sprach DBU-Redakteur Christian 
Schönberg mit Toni Bäthe.

Was hat Sie veranlasst, eine 
Brandschutztreppe aus Holz zu 
entwickeln, die es so vorher noch 
nicht gab?

 Vor zehn Jahren hatten wir wö-
chentlich Anfragen nach Brand-
schutztreppen aus Holz. Sie werden 
vor allem in historischen Gebäuden 
gebraucht, wo wegen der Statik ein 
Betonlauf nicht möglich ist, die alte 
Treppe aber nicht einfach durch 
eine neue ersetzt werden kann. 
Aber es gab für solche Holztreppen 
eigentlich keine richtige Definition 
oder Regel, kein Bauplan und kei-
ne gültige Zulassung. Einfach nach 
Gutdünken zu bauen, wäre immer 
mit einem Risiko verbunden.

Warum haben Sie sich Partner 
mit ins Boot geholt?

Solch eine lange Entwicklung 
kostet eine Menge Geld. Da bin ich 
über den Freundeskreis von Willi-
bald Mannes – einer Koryphäe im 
Treppenbau – mit Anton Ihle und 
Franz Hasler zusammengekom-
men. Auch sie haben speziell immer 
wieder das Thema Brandschutz bei 
Holztreppenbau bearbeiten 
wollen. Für ein Projekt, für 
das 150.000 Euro in die 
Hand genommen werden 
musste, um Erfolg zu ha-
ben, sind mehrere Partner 
natürlich sehr wichtig.

Was waren die Schwie-
rigkeiten, die bewältigt 
werden müssen?

Zum Thema hat es schon zwei 
Diplomarbeiten gegeben. Dabei hat 
sich gezeigt, dass das Problem nicht 

Passt sich gut ein mit seinem naturbelassenen 
material: die brandschutztreppe. 

mehrere Versuche waren nötig, bis sich der 
erfolg einstellte. Fotos (3): werksbild

den Wangen ist es dasselbe. Für un-
seren ersten Versuch haben wir ex-
tra einen als brandschutztechnisch 
geeignet ausgewiesenen Weißleim 
genommen. Aber die Leimfugen 
sind zusammengebrochen. Da ha-
ben wir uns mit den Leimherstel-
ler-Verbänden zusammengetan, 
um diesen Industriezweig noch 
mehr in das Projekt einzubinden. 
Zusätzlich haben wir die Fire-Stop-
Elemente entwickelt.

Die Sie jetzt haben patentieren 
lassen?

Wir haben das Patent angemel-
det. Die Anmeldung läuft noch. 
Selbst wenn der Leim versagt, hal-
ten die Fire-Stop-Elemente die ein-
zelnen Teile der Treppe zusammen. 
Das hat dann auch dazu geführt, 
dass wir den Wert von 37 Mi-
nuten Brandfestigkeit erreicht 
haben.

Stören diese Fire-Stop-Bauteile 
nicht die Optik der Treppe?

Nein. Sie sind so zusammenge-
zwängt und in den Holzkonstruk-
tion eingebaut, dass sie überhaupt 
nicht zu erkennen sind.

Haben Sie die neuen Brand-
schutztreppen schon einbauen 
können?

Eine steht beispielsweise in Os-
nabrück, bei einem historischen 
Rittergut wurde sie auch vor 
Kurzem eingebaut. Fast immer han-
delt es sich um Fachwerkbauten, in 
denen wegen der Statik keine Be-
tonläufe eingebaut werden können, 
also Gebäude der Gebäudeklasse 3. 
Dann braucht der Bauherr immer 
die Brandschutztreppe.

Lassen sich die hohen Investiti-
onen eigentlich bereits in den Um-
sätzen ausgleichen?

Bis jetzt noch nicht, wir sind ja 
auch erst seit dem Herbst damit 
am Markt. Aber wir haben jetzt er-
folgreich angefangen, unser neues 
Produkt zu bewerben und erhalten 
mittlerweile auch täglich Anfragen, 
so dass sich mit der Zeit die Investi-
tionen auszahlen sollten.

einfach zu lösen ist. Das DIBt war 
sich nicht zu 100 Prozent sicher, ob 
ihre einzelne Zulassung ausreicht, 
da es zwischen den europäischen 
Zulassungsregeln und denen in 
Deutschland Unterschiede gab. 
Zudem waren die persönlichen Ka-
pazitäten begrenzt. Man kann im 
laufenden Wirtschaftsbetrieb sich 
nicht ständig um neue Brandver-
suche kümmern. Insofern war uns 
die Unterstützung durch das MFPA 
[die Gesellschaft für Materialfor-
schung und Prüfungsanstalt für das 
Bauwesen in Leipzig – d. Red.] sehr 
wichtig. Die haben sich der Sache 

angenommen und sich 
richtig ’reingehängt, da-
mit das was wird.

Sie haben auch 
mehrere Versuche ge-
braucht. Was ist dabei 
herausgekommen?

Wir haben bei den 
Versuchen tatsächlich 
Treppen im Wert von 

20.000 Euro abgebrannt. Bei der 
ersten Treppe war nach 23 Mi-
nuten Schluss. Ziel war aber eine 

halbe Stunde. Beim zweiten Ver-
such erreichten wir 29 Minuten 
und 52 Sekunden – acht Sekunden 
zu wenig. Erst beim dritten und 
vierten Versuch schafften wir die 
Marke von 30 Minuten, beim letz-
ten Versuch sogar 37 Minuten.

Was muss die Treppe für 
diesen Zeitraum noch aushal- 
ten können?

An sich fängt eine Holztreppe 
nach elf bis zwölf Minuten an zu 
brennen. Entscheidend ist, dass 
ein Feuerwehrmann mit ganzer 
Montur und Schutzausrüstung 
plus geretteter Person noch sicher 
drüberlaufen kann. Diesen La-
sten muss die brennende Treppe 
standhalten.

Es heißt, dass die Leimfugen 
dabei die größten Schwierigkeiten 
machen. Woran liegt das?

Eine Holztreppe kann nie am 
Stück gebaut werden. Leim ist not-
wendig. Herkömmliche Leime lö-
sen sich bei hohen Temperaturen 
schnell auf. Wenn das passiert, hal-
ten die fünf bis sechs Treppen-Ele-
mente nicht mehr zusammen. Bei 

Mit Druckluftschaum wird 
Feuer wirkungsvoller gelöscht 

Chinesischer Versorger setzt auf deutsche Lösung
Essen/Oberhausen – Druckluft-

schaum hat weitaus qualitätsvollere 
Löscheigenschaften als reines Was-
ser oder herkömmliche Lösch-
schäume. Der Wirkungsgrad liegt 
im Wall vom einfachen Nass neun- 
und im Fall von konventionellen 
Schaumgemischen dreimal höher 
– bei mehr als 90 Prozent.

Ermöglicht wird das durch 
eine spezielle Technologie, die die 
MicroCAFS PBK GmbH aus dem 
oberbayerischen Oberhausen ver-
wendet. Druckluftbetriebene Kom-
paktgeräte spielen dabei eine Rolle, 
ebenfalls Druckzumischanlagen 
und stationäre Lösungen, die große 
Durchflüsse von Druckluftschaum 
benötigen. „Löschen ist ja vor allem 
ein Kühlprozess“, sagt MicroCAFS-
Chef Karl Perr. Mit Wasser errei-
che man da einen Wirkungsgrad 
von zehn, mit normalem Schaum 
30 Prozent. „Mit dem Druckluft-
schaum aber kommen wir durch 
eine starke Steigerungsrate der 
Verdampfungsrate auf mehr als 
90 Prozent.“

MicroCAFS PBK kann wie kein 
anderes Unternehmen weltweit diese 
Technologie in Größenordnungen 
anbieten, dass sogar Schiffe und 
riesige Großtransformatoren vor 
Brandausbrüchen geschützt werden 
können. Möglich macht das vor allem 
der Elektrokompressor E-Air 9020T 
von Atlas Copco mit einer Motorlei-
stung von 160 Kilowatt. Er sorgt für 
einen Schub, der die Schaumkanone 
80 Meter weit schießen lässt.

Die Effizienz und die Ausmaße 
dieser Brandschutzlösung hat sich 
bis nach China herumgesprochen. 
Ein großer Energieversorger dort 
hat kürzlich die stationäre Variante 
dieser Lösch-Systemlösung für seine 
mit 60 Tonnen Öl gekühlten Trafos 
installieren lassen. Es gibt den E-Air 
9020T mit MicroCAFS aber auch auf 
Fahrzeugen. Auf Schiffen mit einer 
Batterieleistung von eineinhalb Me-
gawatt ist die Lösung Grundlage für 
die Betriebserlaubnis. Der Druck-
luftschaum kann schließlich Brände 
großer Lithium-Ionen-Batterien wir-
kungsvoll in Schach halten.  cs

M e l d u n g

  Leichtmetalle machen auch bei 
Sanierungen die Dächer grün
DBU/Berlin  – In der Augsburger 
Wohnhaussiedlung unweit des Mu-
seums „Glaspalast“ sind die Dächer 
jetzt begrünt. Bei der Sanierung 
der Reihenhäuser wurden Metall-
leichtbau-Produkte von Zambelli 
verwendet. Die Dämmung stammt 
von Knauf Insulation. Das Gewicht 
der Konstruktion ist samt Grün re-
lativ gering, weshalb sich das Sys-
tem laut Zambelli besonders für 
Sanierungen eignet. Die Wassere-
bene besteht aus Aluminium und 
verhindert damit Korrosion. Hin-
terlüftungsebenen ergänzen die für 
den Pflanzenaufbau und die Lang-
lebigkeit des Gründaches nötige 
Klimasicherheit. Die vor allem mit 
Moos-Sedum begrünte Fläche des 
Daches umfasst rund 440 Quadrat-
meter.

toni bäthe
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  Eine Schraubenlösung ersetzt 
vier alte Schrauben-Sortimente
DBU/Berlin – Heco ist künft ig mit 
einer Holzbauschraube auf dem 
Markt, die die Eigenschaft  aus vier 
bisherigen Sortimenten vereint. 
Ab Juni gibt es dann die Schrau-
benfamilien Unix-plus und Unix-
top, ab 1. Oktober die Topix und 
ab nächstem Januar die Fix-plus 
nicht mehr. Der Befestigungsspe-
zialist reagiert damit auf die Nach-
frage nach universal einsetzbaren 
Schrauben. Topix-plus ist sowohl 
für den Holz- und Fassadenbau, 
als auch für den Küchen- und In-
nenausbau einsetzbar. Anwender 
müssen für den Gebrauch lediglich 
wissen, wie Abmessung, Gewinde-
typ und Schraubenkopf sein sollen. 
Einhändiges Ansetzen und Eindre-
hen ist Standard. Das Gewinde ist 
so konstruiert, dass maximale Fe-
stigkeit gegeben ist, ohne dass die 
Schraube überdrehen kann.

  Für jeden Gebäudebereich die 
richtige Abdicht-Lösung
DBU/Berlin  – Abdichtungen sind 
in nahezu allen Gebäudebereichen 
unverzichtbar. Ob dem Grund-
wasser im Keller, dem Regen und 
Schnee auf den Dächern und Au-
ßenwänden oder in Nässebereichen 
von Küche oder Bad – sie sind Ga-
ranten für die Langlebigkeit von 
Gebäudeteilen und der Behaglich-
keit des Wohnkomforts. BT Inno-
vation bietet für jeden Bereich das 
passende Produkt: SynkoElast ver-
einfacht beispielsweise das Abdich-
ten der im Ortbeton entstehenden 
Arbeitsfugen. Die Systeme Rub-
berElast und MultiElast eigenen 
sich für Fertigbauteile. FlächenElast 
Typ S oder V ist die Lösung fürs 
Abdichten von Außenbereich-Bau-
teilen oder Nasszellen, während In-
noElast als Klebstoff  in einfachster 
Weise Bauwerksfugen abdichtet.

  Neue Niedrigenergie-Häuser 
für Heimertingen
DBU/Berlin – Bis Mitte 2022 wer-
den 24 neue Wohnungen in Hei-
mertingen im Unterallgäu entste-
hen. Umgesetzt wird das aus vier 
Gebäuden bestehende Projekt von 
der Max Wild Projektentwicklung 
GmbH aus Berkheim. Die durch-
schnittliche Wohnfl äche soll bei 
84 Quadratmetern liegen. Der En-
ergiestandard beträgt mit 55 einen 
hohen KfW-Wert, das heißt, der 
Energiebedarf wird nicht mehr als 
35 Kilowattstunden pro Jahr und 
Quadratmeter umfassen. Das glei-
che Unternehmen setzt ab kom-
mendem Jahr zudem das Bauvor-
haben über 27 Wohneinheiten mit 
Tagespfl ege sowie vier Doppelhaus-
hälft en um. Sie werden in der Stadt 
entstehen, in der Max Wild seinen 
Hauptsitz hat.

eine neue Schrauben-Generation ist geboren.
 Foto: heco

„Klimaziele ohne Kunststoff dämmung nicht zu erreichen“
Wiederverwertung von Hartschaum-Dämmstoff  wird bald zunehmen – dank des EU-geförderten Projekts PolyStyreneLoop

auf dämmstoff e aus Polystyrol kann künftig nicht verzichtet werden, wenn man die Klima-Ziele umsetzen will, sagt Serena Klein. und die anlage 
PolyStyreneLoop (unteres bild) soll garantieren dass auch dämmstoff  mit altem Flammschutz wiederverwertet wird. Fotos: Jens Jeske/IVh/ Polystyrene Loop b.V..

einmal das Polystyrol, das wieder als 
Ausgangsstoff  für kunststoffb  asierte 
Dämmstoff e oder als Verpackungs-
material dienen kann.

Ein Einfl uss auf die Umwelt ist 
ausgeschlossen?

Die Anlage ist von langer Hand 
geplant und technisch top. Sonst 
würde sie auch nicht die EU-Förde-
rung bekommen haben. Sie ist auch 
direkt angeschlossen an die einzige 
Bromrückgewinnungsanlage in Eur-
opa. Das garantiert, dass das HBCD 
rückstandslos zerstört wird und das 
dabei anfallende Brom auch wieder 
in die Kreislaufwirtschaft  zurückfl ie-
ßen kann. 

Der Betriebsbeginn der Anlage 
ist für 2021 geplant. Schafft   man 
den Termin angesichts der Corona-
Krise?

Das ist absolut realistisch. Die 
Baustelle ist weiterhin im Zeitplan 
und die Anlage wird im Herbst 
fertig sein. Im ersten Quartal kom-
menden Jahres fährt sie dann plan-
mäßig hoch.

Wie viel kann diese moderne 
Anlage eigentlich leisten?

Die Anlage wird 3.300 Tonnen 
EPS-Dämmabfälle im Jahr recyceln 
können. PSL soll aber nur der Anfang 
sein: Es ist als Pilotanlage angelegt, 
das heißt, es soll gezeigt werden, dass 
das Verfahren technisch einwandfrei 
machbar ist, zu 100 Prozent funkti-
oniert und sich wirtschaft lich auch 
trägt. Als Pilotanlage hat PSL auch 
die EU-Förderung erhalten.

Wo genau können noch die Pro-
bleme liegen?

Das einzige Problem, vor dem 
wir noch stehen: Wie bekommen 
wir das ganze Material zusammen? 
3.300 Tonnen im Jahr klingt nach 
keiner großen Menge. Aber man 
muss bedenken, dass EPS-Hart-
schaumdämmung ein unglaublich 
lange Haltbarkeit aufweist und zu 
98 Prozent aus Luft  besteht. Um so 
wichtiger ist es, von Anfang an mög-
lichst viele Sammelstellen miteinzu-
beziehen.

Kann denn das EPS, was in der 
Anlage gewonnen wird, auf dem 

Markt preislich mit den frisch her-
gestellten Stoff en mithalten?

Dazu muss man voraussetzen, 
dass wir es mit PSL mit einer Koope-
rative zu tun haben, die wie eine Ge-
nossenschaft  funktioniert. Die mehr 
als 70 Mitglieder aus mehreren eu-
ropäischen Nationen, die sich dort 
zusammengetan haben, stellen sich 
einen jetzt noch off enen Preiskorri-
dor vor. Diese Preisspanne soll dafür 
sorgen, dass die Anlage wirtschaft -
lich läuft . Letztlich ist es in allen Be-
reichen oft  so, dass die Recyclingpro-
dukte etwas teurer sind. Allerdings 
bestimmt der Markt im Rahmen von 
Angebot und Nachfrage die Preise 
mit. Wenn wir eine hohe Nachfrage 
nach EPS haben, das zu 100 Prozent 
aus der Kreislaufwirtschaft  kommt, 
dann wird die Anlage auch absolut 
wirtschaft lich und Vorbild für viele 
weitere sein.

Wo könnten denn noch ähnliche  
Anlagen aufgebaut werden?

Perspektivisch ist geplant, dass in 
Deutschland eine zweite Anlage ent-
steht. Voraussetzung dafür ist, dass 
genügend Abfälle zusammenkom-
men, mit denen diese Anlage beliefert 
werden kann. Das Ganze wird ja auch 
von der Logistik getragen – dem Ein-
sammeln der EPS-Dämmstoff abfälle 
sowie der Reinigung, Komprimie-
rung und Zwischenlagerung an den 
Sammelstellen. Meistens sind das 
Recyclingwerke. Zwei solcher Sam-
melstellen sind in Deutschland fester 
Teil der Kooperative. Mit einer drit-
ten aus Berlin sind wir schon in sehr 
guten Gesprächen. Das ist momentan 
das Wichtigste: Die Unterstützer und 
Mitarbeiter der Initiative fahren durch 
das Land und sprechen mit den vielen 
Recyclingfi rmen und versuchen sie 
für unserer wichtigstes Projekt der 
Kreislaufwirtschaft  zu gewinnen.

Auch dunkle Oberfl ächen können Fassaden vor Überhitzung schützen
Anstrich von Inthermo wehrt Sonnenlicht ab – Verkapselter Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall

der anstrich basiert auf Silikonharz mit reinacrylat. Foto: Inthermo

Ober-Ramstadt – Dunkle Putz-
fassaden geben vielen Gebäuden 
eine besondere, attraktive Optik. 
Der Nachteil: Die Hülle heizt sich 
im Sommer stärker auf. Doch auch 
dunkle Fassaden lassen sich mit 
dem richtigen Anstrich vor zu-
nehmender Aufh eizung schützen. 
Ein Beispiel dafür bietet, der Ober-
Ramstädter Anbieter von Wärme-
dämmverbundsystemen aus nach-
wachsenden Rohstoff en,  Inthermo.

Sein HFD-Color Intensiv 
CoolProtect basiert auf Silikon-

harz mit Reinacrylat. Die spezielle 
Rezeptur sorgt für eine optima-
le Solarrefl ektion. Der TSR-Wert 
liegt bei 25 und höher. Die Ab-
kürzung steht für „Total Solar Re-
fl ectance“. Je größer der Wert ist, 
desto mehr Sonnenlicht wird re-
fl ektiert. Ein Wert ab 25 und grö-
ßer gilt als sicher, um die Fassade 
vor Überhitzung zu schützen. Das 
beugt auch Spannungsrissen und 
Verformungen vor. Das Gebäude-
Innere ist vor Hitze geschützt und 
das Behaglichkeitsgefühl im Haus 
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wird spürbar gebessert. Zusätzlich 
noch verfügt das Produkt über 
die Fähigkeit, Wasser abzuweisen, 
wetterbeständig und dank eines 
verkapselten Filmschutzes gegen 
Algen- und Pilzbildung zu wir-
ken. Zudem gilt es als hoch diff u-
sionsfähig. Die Beschichtung wird 
auf Wunsch werksseitig abgetönt. 
Geliefert wird nach der Farbton-
kollektion „Caparol Fassade A1“. 
Mit Pinsel und Rolle lässt sich das 
Inthermo-Erzeugnis auf die Fassa-
de aufb ringen.  

DBU/Berlin – Dämmstoff e ver-
bessern die Öko-Bilanz jedes Ge-
bäudes. Dennoch wird auch bei ih-
nen mittlerweile näher hingeschaut. 
Polystyrol steht auf dem Prüfstand 
– weil es aus Öl gemacht ist und 
wegen gift igen Flammschutzes als 
Abfall oft  nur verfeuert werden 
kann. Warum Expandiertes Poly-
styrol dennoch mehr Zukunft  hat, 
als mancher glaubt, erfuhr DBU-
Redakteur Christian Schönberg im 
Gespräch mit der Sprecherin der 
Geschäft sführung des Industriever-
bands Hartschaum, Serena Klein.

Laut BUND Sachsen-Anhalt 
wird für die Produktion von ei-
ner Tonne Polystyrol 2.500 Liter 
Heizöl benötigt. Das klingt nicht 
nach Nachhaltigkeit – angesichts 
dessen, dass mit Jute und anderen 
Pfl anzenfasern nachwachsende 
Dämmstoff e auf den Markt drän-
gen. Warum bleibt Expandiertes 
Polystyrol (EPS) dennoch weiter 
unverzichtbar?
Serena Klein: Es ist zum Teil tat-
sächlich politisch gewollt, mehr 
Bau-, also auch Dämmstoff e, aus 
nachwachsenden oder recycelten 
Rohstoff en einzusetzen – ähnlich 
wie die Politik anstrebt, mehr En-
ergie aus erneuerbaren Energie-
trägern zu gewinnen. Prinzipiell 
ist das die richtige Richtung. Die 
Schonung der Umwelt und des Kli-
mas ist ein Th ema, das uns schließ-
lich alle angeht. Allerdings sind ge-
rade in der Gebäudedämmung die 
nachwachsenden und recycelten 
Materialien noch gar nicht in dem 
Umfang verfügbar, dass damit mit-
telfristig ein hundertprozentiger 
Einsatz von nachwachsenden Roh-
stoff en möglich ist. Die Bundesre-
gierung hat sich das ambitionierte 
Ziel gesetzt, bis 2050 einen kli-
maneutralen Gebäudebestand zu 
gestalten. Kern dessen ist es, mittels 
diverser Anreize die jährliche ener-
getische Sanierungsrate mindestens 
zu verdoppeln. Damit dies eintritt, 
kommt man um konventionelle 
Dämmstoff e nicht herum – sie sind 
verfügbar, bewährt und technisch 
ausgereift  und zudem ökologischer 
als viele denken.

Welche konkreten Eigenschaf-
ten werden in der Bauwirtschaft  
bei der EPS-Dämmung geschätzt?

Auf den ersten Blick wirkt EPS-
Dämmung nicht sexy, weil sie hin-
ter jeder Wand verborgen ist, keiner 
sieht sie. Das ist schade, weil es so 
viele Punkte gibt, die den Dämm-
stoff  bei Bauherren und -unterneh-
men extrem begehrt macht – zum 
Beispiel das unschlagbare Preis-
Leistungs-Verhältnis. Ein mit Mine-
ralwolle versehenes Wärmedämm-
verbundsystem (WDVS), also eine 
Dämmung an der Fassade, 
verursacht bei-
spielswei-

se 30 Pro-
zent mehr Kosten 
als ein EPS-WDVS. Für 
den genossenschaft lichen und so-
zialen Wohnungsbau, aber auch im 
Ein- und Zweifamilienhaus-Bereich 
ist es deshalb die beste Alternati-

Fernwärme. Ein mechanisches Re-
cycling dieser Abfälle ist gesetzlich 
nicht erlaubt. Da aber perspektivisch 
immer mehr Gebäude energetisch 
modernisiert werden, fallen auch 
mehr EPS-Abfälle an. Hierfür gibt 
es jetzt eine Lösung – die erste ge-
schlossene Kreislaufwirtschaft  mit 
EPS – das PolystyreneLoop-Projekt. 

Was hat es damit auf sich?
Grundlage des Projekts waren 

Überlegungen, dass das alte EPS 
zwar thermisch verwertet kann und 
damit auch einen Energienutzen 
erzeugt, andererseits das Recycling 
des Dämmmaterials – trotz des Stör-
stoff es HBCD – das hehre Ziel ist. Es 
geht darum, Ressourcen zu schonen. 
Mithilfe des CreaSolve-Prozesses ist 
das nun möglich. Diese Technologie 
wurde als beste verfügbare Recy-
cling-Technologie für die Verarbei-
tung von HBCD-Abfall in die Basler 
Konvention des Umweltprogramms 
der UN aufgenommen, weil sie voll-
kommen rückstandslos arbeitet. Es 
gibt auch andere technologische 
Ansätze – diese können aber nicht 
dieses wichtige Häkchen hinter sich 
setzen.

Wie funktioniert das dort ange-
wendete Verfahren?

Bei der patentierten CreaSolve-
Technologie fi ndet ein physikalisch-
chemischer Prozess statt. Erst wird 
das kompaktierte EPS-Dämmmate-
rial von Verunreinigungen getrennt 
und mittels eines für die Umwelt un-
bedenklichen Lösemittels aufgelöst. 
Dann wird ein Additiv zugegeben, 

das das Polystyrol heraustrennt. 
Es bildet sich ein Rohstoff -Gel, 
das getrocknet und pelletiert 
werden kann. Nach der Wieder-
gewinnung des Lösungsmittels 

durch Destillieren bleibt 
ein HBCD-

S c h l a m m 
zurück, aus dem 

das Brom wiederge-
wonnen und das Flamm-

schutzmittel zerstört wird. Es 
werden also gleich zwei Rohstoff e 
wiedergewonnen – einmal das Brom 
für neue Flammschutzmittel und  

ve, um sozialverträglich zu bauen. 
Hinzu kommt, dass EPS seit den 
1960er-Jahren verbaut wird und der 
am längsten erprobte Dämmstoff  
ist. Auch mit der Feuchtebestän-
digkeit kann sich kaum ein anderes 
Dämmmaterial messen. Selbst bei 
Überschwemmungen lässt sich EPS 
wieder trocknen und hat dieselbe 
Dämmleistung wie zuvor. Hand-
werker schätzen seine Handlichkeit 
und das einfache Verbauen mit den 
Platten auf der Baustelle. Sie brau-
chen keinen Mundschutz und keine 
Handschuhe. Weil es deutschland-
weit viele Produzenten gibt, sind 
auch die Transportwege überall nur 
sehr kurz, sprich: der CO2-Fußab-
druck ist hier gering.

Dennoch gibt es weiter das Pro-
blem, dass altes EPS meist mit dem 
umweltschädlichen bromhaltigen 
Flammschutzmittel HBCD verse-
hen ist: Das Material kann nicht 
wieder verwertet werden, sondern 
muss verbrannt werden. Wie wird 
damit umgegangen?

Seit Ende 2014 verwenden die 
EPS-Verarbeiter des IHV ein neues, 
umweltfreundlicheres Flamm-
schutzmittel. Das alte, HBCD, 
kommt seit 2016 gar nicht mehr 
zum Einsatz. Wenn jetzt Gebäu-
de saniert werden und Abfälle aus 
altem EPS anfallen, werden diese 
– wie die meisten anderen Dämm-
stoff e auch – thermisch verwertet 
und erzeugen wiederum wert-
volle Heizenergie, zum Beispiel 
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Ziegelhersteller zählen seit 1952 auf eigenes Forschungsinstitut
Baustein-Industrie setzt bei der Entwicklung neuer Fertigungsverfahren auf enge Zusammenarbeit mit der Wissenschaft

dr. matthias Frederichs (links) ist hauptgeschäftsführer des Instituts für Ziegelforschung (IZF), murray rattana-ngam ist Chef des Ziegelwerks 
bellenberg und seit 2017 ehrenamtlich IZF-Vorstandsvorsitzender. Foto: bundesverband Ziegel

reicht von Rohstoff-Erkundung 
über die Verfahrens- und Umwelt-
technik bis zur Bauteilprüfung. 
Geforscht wird sowohl rohstoff- 
als auch verfahrensseitig, um etwa 
Produkt- und Prozesseigenschaften 
maßgeblich zu verbessern oder so-
gar neue hinzuzufügen. Gleichzei-
tig werden bauphysikalische Eigen-
schaften wie Wärme-, Schall- und 
Feuchteverhalten bewertet. Die 
Ergebnisse stellen wir allen Mitglie-
dern des Vereins zur Verfügung.

Welche Schwerpunkte setzen 
Sie aktuell?

Rattana-Ngam: Unser Fokus 
liegt ganz klar auf der Reduzierung 
von Energieverbrauch und CO2-
Emissionen. Ein Beispiel: Für die 
Erzeugung der hohen Tempera-
turen beim Brennen und Trocknen 
von Ziegeln wird in der Regel Gas 
verwendet. Wir haben in unserem 

DBU/Berlin – Die Ziegelindu-
strie ist mittelständisch geprägt. 
Innovative Entwicklung und For-
schung werden aber angetrieben 
wie bei den ganz Großen am Markt. 
Wo derzeit die Schwerpunkte lie-
gen, erklären Dr. Matthias Frede-
richs und Murray Rattana-Ngam 
im DBU-Interview.

Wie wichtig ist der Ziegelindustrie 
die Forschung und Entwicklung?

Dr. Matthias Frederichs: En-
orm wichtig. Die Ziegelindustrie 
ist diesbezüglich gut aufgestellt. Die 
Investitionsquote unserer Branche 
liegt bei rund fünf Prozent. Zum 
Vergleich: Das verarbeitende Ge-
werbe gibt dafür zwischen drei 
und vier Prozent aus. Forschung 
und Entwicklung wird sowohl in 
den Unternehmen direkt als auch 
darüber hinaus betrieben. Aus un-
serer Sicht liegen die langfristigen 
Schwerpunkte in der Optimierung 
der energieintensiven Produktion 
und dem Heben weiterer Potenziale 
zur Senkung des CO2-Ausstoßes.

Murray Rattana-Ngam: Das 
kann ich nur unterstreichen. Was 
kaum jemand weiß: Die Ziegelin-
dustrie betreibt eine eigene For-
schungseinrichtung, das Institut 
für Ziegelforschung Essen (IZF) 
– und das schon seit 1952. 18 der 
insgesamt 21 Mitarbeiter sind wis-
senschaftlich tätig und arbeiten in 
den Einrichtungen des Instituts. 
Seit 1969 hat das IZF fast 100 For-
schungsvorhaben zur Energieeffizi-
enz abgeschlossen. Die Mitglieder 
des Trägervereins sind Unterneh-
men der grobkeramischen Indus-
trie, des Anlagenbaus sowie Indus-
trie- und Fachverbände.

Womit beschäftigt sich das In-
stitut für Ziegelforschung? 

Rattana-Ngam: Die Themen be-
treffen die Branche insgesamt. Das 

Werk in Bellenberg ein Verfahren 
mit neuartigen Brennern getestet. 
Die Ergebnisse haben die Erwar-
tungen weit übertroffen. Neben 
einem geringeren Verbrauch mit 
Einsparungen bis zu 15 Prozent 
wurden auch die Eigenschaften des 
Produkts verbessert. Wer sich dafür 
interessiert, kann sich das bei uns 
vor Ort gern anschauen. Die daraus 
entstandene neue Technik wird be-
reits von einem renommierten An-
lagenbauer angeboten. Weiterhin 
beschäftigen wir uns intensiv da-
mit, wie Wasserstoff als Brennstoff 
eingesetzt werden kann.

Frederichs: Umweltfreundliche 
und energieeffiziente Baustoffe aus 
Ziegeln setzen eine kontinuierliche 
Steigerung der Energieeffizienz in 
der Produktion voraus. Dadurch 
zeichnet sich unsere Branche be-
reits seit Jahrzehnten aus. Mit Blick 
auf die Energiewende geht es im 

Wesentlichen darum, Erdgas als 
ressourcenschonende Übergangs-
technologie perspektivisch durch 
erneuerbare Energieträger zu erset-
zen. Ein Schritt in diese Richtung 
ist beispielsweise die Entkopplung 
von Ofen und Trockner, die eine 
Kombination unterschiedlicher 
Energieträger ermöglicht. Auch die 
verstärkte Nutzung von Abwärme 
aus der thermischen Nachverbren-
nung ist ein Thema. 

Die Ziegelindustrie ist eine 
eher mittelständisch geprägte 
Branche. Wie gestaltet sich der 
Austausch des IZF mit den Ak-
teuren vor Ort?

Rattana-Ngam: Themen und 
Schwerpunkte werden gemeinsam 
identifiziert, mit Projektpartnern 
und in Ausschüssen, etwa in der 
AiF. Transparenz ist wichtig, auch 
das Verständnis füreinander. Nicht 

alle unsere Partner sind Wissen-
schaftler oder Techniker. Also muss 
nachvollziehbar sein, was wir tun 
und welche Projekte Priorität be-
kommen. Diese werden von Un-
ternehmensvertretern begleitet, 
Zwischenergebnisse gesichtet und 
entschieden, wie es weitergeht. 
Außerdem veranstalten wir jedes 
Jahr das IZF-Seminar, tauschen 
uns mit Akteuren der Branche aus, 
geben und bekommen Feedback. 
Die nächste Veranstaltung ist am 
29. und 30. September in Essen 
geplant. Zudem bieten wir für den 
Transfer von Know-how eine inten-
sive und direkte Beratung vor Ort 
an.

Welche Kooperationen gibt es 
darüber hinaus?

Rattana-Ngam: Wir unterhal-
ten zum Beispiel enge Beziehungen 
zum Institut für Angewandte Bau-
forschung Weimar, zum Institut für 
Strömungstechnik und Thermo-
dynamik der Otto-von-Guericke-
Universität Magdeburg, zum For-
schungsinstitut für Anorganische 
Werkstoffe „Glas/Keramik“ GmbH 
in Höhr-Grenzhausen, zum Institut 
für Ofenbau der Rheinisch-West-
fälischen Technischen Hochschu-
le (RWTH) Aachen sowie über 
Tiles and Bricks Europe (TBE) zu 
europäischen Ziegelherstellern. Die 
Probleme und Schwerpunkte der 
Forschung sind ähnlich und verbin-
den, Know-how wird ausgetauscht. 
Darüber hinaus gibt es projektbe-
zogen Kooperationen mit Hoch-
schulen auf internationaler Ebene, 
etwa zur Fachhochschule Gent. 
Als Mitglied der Deutschen Indus-
trieforschungsgemeinschaft Kon-
rad Zuse (Zuse-Gemeinschaft), 
die die Interessen unabhängiger 
privatwirtschaftlich organisierter 
Forschungseinrichtungen vertritt, 
pflegt das IZF intensive Kontakte 

mit weiteren Forschungseinrich-
tungen. Unsere Projekte und Er-
gebnisse präsentieren wir regelmä-
ßig auf Messen und Fachtagungen. 
Das Netzwerk reicht bis nach Is-
rael, Russland und sogar bis nach 
Bangladesch.

Welche Aufgaben halten Sie für 
vordringlich? 

Rattana-Ngam: Als Vorstands-
vorsitzender des IZF und zugleich 
Unternehmer sehe ich mit Sorge 
auf den Mangel an Fachkräften, so-
wohl in der beruflichen Ausbildung 
als auch in der akademischen Welt. 
Wir müssen etwas dafür tun, dass 
unsere Industrie, deren Potenzial 
und die vielfältigen Karrierechan-
cen bei jungen Menschen künftig 
präsenter sind und besser wahrge-
nommen werden. Deshalb arbei-
ten wir an engeren, gegebenenfalls 
auch institutionalisierten Koopera-
tionen mit Bildungseinrichtungen. 
Die geplante Eröffnung einer Au-
ßenstelle des IZF, etwa an der Fach-
schule für Keramik in Höhr-Grenz-
hausen, ist ein erster Schritt in diese 
Richtung.

Frederichs: Für die Unterneh-
men sind vor allem wettbewerbs-
fähige Rahmenbedingungen in 
der Rohstoff- Umwelt- und Ener-
giepolitik wichtig, um die indus-
trielle Produktion langfristig am 
Standort Deutschland zu sichern. 
Darüber hinaus ist Technologie-
offenheit gerade bei öffentlichen 
Ausschreibungen das Gebot der 
Stunde. Dies gilt für Förderpro-
gramme zur Emissionsminderung 
ebenso wie für die Frage, wie wir 
zukünftig bauen wollen. Ange-
sichts der erheblichen Herausfor-
derungen beim energieeffizienten 
und bezahlbaren Bauen sollte da-
rauf verzichtet werden, den Markt 
zugunsten bestimmter Bauweisen 
zu verzerren.  DBU

Seit 50 Jahren Partner von Bau, Industrie und 
Kommunen – HKL BAUMASCHINEN feiert Jubiläum

Berlin – Ein Familienunter-
nehmen mit Geschichte, das Ohr 
immer am Markt, Gespür für den 
Kundenbedarf, Sortiment und 
Service, die in Vielfalt, Qualität 
und Größe ihresgleichen suchen, 
Arbeitgeber mit Perspektive, 
Branchenführer – und vieles 
mehr charakterisiert Deutsch-
lands größten Baumaschinen-
vermieter und Händler HKL.

Heute hat HKL 1.400 Mitarbei-
ter, betreibt bundesweit 150 Cen-
ter sowie zahlreiche Spezialcenter 
für Arbeitsbühnen und Teleskop-
maschinen (ATC), Strom und 
Raumsysteme. Das Unternehmen 
führt über 80.000 Baumaschinen 
und Geräte im Mietsortiment, be-
treibt dazu bundesweit Baushops 
mit Baugeräten, Zubehör und Ver-
brauchsmaterial und hält einen 
großen Bestand von Gebraucht- 
und Neumaschinen zum Verkauf 
bereit. Ergänzt wird dies durch 
ein breites Serviceangebot mit 
Beratung, Lieferservice, Wartung, 
Inspektion und Instandhaltung. 
Im Jahr 2019 erzielte HKL einen 
Umsatz von rund 400 Millionen 
Euro. Dieses Jahr steht ganz im 
Zeichen des Jubiläums: HKL wird 
50. Ein Porträt eines Familienun-
ternehmens, das seine Vision seit 
50 Jahren aktiv lebt.

Im Sommer 1970 unterzeich-
neten die Gründer Claus Städing 
und Bernd Meyer den Gesell-
schaftervertrag mit zwei weiteren 
Partnern, pragmatisch in einer 
Raststätte am Autobahnkreuz 
Hamburg/Kiel/Lübeck – das 
Akronym der drei Städte bil-
det den Unternehmensnamen: 
HKL BAUMASCHINEN. 

Die Vision: echter Partner für 
Bau, Industrie und Kommunen 
mit Kompaktmaschinen zur Mie-
te und allem, was man zum Bau-

hKL arbeitsbühnen- und teleskopcenter (atC) führen große Sortimente an 
höhentechnik für jeden bedarf. Fotos (2): hKL

einweihung der unternehmenszentrale in hamburg hummelsbüttel im Jahr 1980. 

Es wurde aus Containern gebaut – 
damals ein absolutes Novum. 

Die Gründer hatten vor allen 
anderen den Bedarf des Marktes 
erkannt: kompakte Maschinen, 
robust und vielseitig einsetzbar 
und das zur Miete. Dazu ein Sorti-
ment an Equipment und Geräten 
rund um die Baustelle plus guter 
Service rund um die Uhr. Kurz: 
Kaufen, Miete, Service. Das waren 
und sind bis heute die Säulen des 
Unternehmenserfolgs von HKL.

Für den Tief- und Straßenbau 
konnte HKL schon bald alles an-
bieten: Baumaschinen, Bauge-
räte, Absperrungen, Bauwagen, 
Kompressoren oder Rüttelplatten. 
Im Jahr 1973 übernahm HKL zu-
sätzlich die Generalvertretung für 
Kramer Allrad-Schaufellader, die 
erste Handelspartnerschaft. Bis 
heute gehören neben Kramer Am-
mann, Bomag, Yanmar und Merlo 
zu den wichtigen Partnern des 
Unternehmens. 

Im Zeichen der Expansion 
Die zunehmende Mobilität 

in den 1980er Jahren erforderte 

en braucht. Mit ausgezeichneten 
Produkt- und Marktkenntnissen, 
exzellenten Kundenkontakten 
und dem richtigen Gespür für 
Machbares wurde HKL zum Bran-
chenführer in der Vermietung und 
im Handel mit Baumaschinen in 
Deutschland, Österreich und Po-
len. 

Wie alles begann
Die ersten Niederlassungen 

Kiel und Lübeck starteten in ange-
mieteten Garagen. Dort wurden 
die Baugeräte gelagert und mit 
dem PKW direkt zu den Kunden 
gebracht. Wenig später entstand 
im Nordosten von Hamburg „Am 
Stadtrand 58“ der erste feste Bau 
auf einem Hinterhof. Eine kleine 
Holzbude war der Verkaufsraum, 
in der benachbarten Halle befand 
sich die Werkstatt. Schon nach kur-
zer Zeit zeigte sich: Das Angebot 
von HKL kam an. Das Wachstum 
begann. Die Werkstatt wurde grö-
ßer, erste eigene Kundendienst-
wagen und Auslieferfahrzeuge 
wurden angeschafft, das erste 
Verwaltungsgebäude entstand. 

den Ausbau der Infrastruktur; 
eine Boomphase setzte ein. Mit 
dem Bedarf nach mehr Straßen 
und Autobahnen wuchs auch 
die Nachfrage nach Baumaschi-
nen und -geräten. HKL war ganz 
vorn mit dabei, diesen Markt-
bedarf zu stillen. Erweiterungen 
wurden notwendig, das Unter-
nehmen begann zu expandieren. 
1980 wurde die HKL Zentrale im 
nördlichen Hamburger Stadtteil 
Hummelsbüttel eröffnet, wo sie 
bis heute steht. Es kamen weitere 
Center hinzu, seinerzeit „Mietsta-
tionen“ genannt – zunächst im 
Norden Deutschlands, in Schles-
wig-Holstein, Hamburg und Nord-
niedersachsen. Neben Kompakt-
maschinen wurden Raumsysteme 
in den Mietpark aufgenommen 
- damit war das Unternehmen er-
neut Vorreiter der Branche. 

Für seine Expansion in den 
1990er Jahren gab HKL das Mot-
to aus: „Eine Autostunde – weiter 
ist keine Niederlassung von Ih-
nen entfernt“. Es wurde in dieser 
Dekade deutschlandweit in die 
Realität umgesetzt und gilt noch 
heute. Wieder hatte HKL das rich-
tige Marktgespür. Nach dem Fall 
der Berliner Mauer eröffneten in 
kürzester Zeit zahlreiche Center in 
den neuen Bundesländern Meck-
lenburg-Vorpommern, Sachsen-
Anhalt, Berlin, Brandenburg, Sach-
sen und Thüringen, parallel dazu 
in allen anderen Bundesländern. 

1993 startete HKL mit seinem 
ersten Center in Polen. Das Sorti-
ment wurde auf die Bedürfnisse 
des polnischen Marktes ange-
passt. Schnell konnte sich das Un-
ternehmen auch hier etablieren. 
Heute betreibt HKL sieben Center 
in Polen. 

2006 wurde das 100. HKL Center 
eröffnet. Spätestens damit war die 
flächendeckende Versorgung aller 

deutschen Bundesländer gewähr-
leistet. Sukzessive wird seitdem 
das Centernetz weiter verdichtet, 
immer der Eigenverpflichtung zu 
größtmöglicher Kundennähe fol-
gend. 2012 startete HKL mit dem 
ersten Center in Wien. In den fol-
genden Jahren wurde in Öster-
reich die Präsenz auf heute sechs 
Center ausgebaut, von denen aus 
das gesamte Alpenland versorgt 
wird. 

Bereit für die Zukunft
Mit der zunehmenden Digita-

lisierung stieg auch der Bedarf, 
Baugeräte und Zubehör online zu 
bestellen. 2013 etablierte HKL sei-
nen ersten Baugeräte-Onlineshop 
– es war der erste der Branche. 
Auch andere Unternehmensbe-
reiche werden sukzessive digitaler, 
die Prozesse stetig weiter moder-
nisiert.

Die aktive Förderung junger Ta-
lente wird bei HKL großgeschrie-
ben. Das Unternehmen bildet in 
kaufmännischen und gewerb-
lichen Berufen aus und unter-
stützt das duale Studium. Über 
die hauseigene HKL AKADEMIE er-
folgt die kontinuierliche Fort- und 
Weiterbildung. So zieht das Unter-

nehmen seine Führungskräfte von 
morgen heran.

Der neue Claim „Bau die Welt 
besser“ spiegelt HKLs Bekenntnis 
zu seinen Werten und ist gleich-
zeitig Aufforderung, die Welt bes-
ser zu gestalten – gemeinsam und 
mit dem Angebot von HKL. Dies 
gilt für Kunden und Partner sowie 
für das Unternehmen selbst. HKL 
engagiert sich auch außerhalb 
seines Geschäfts in verschiedenen 
sozialen Bereichen. 

Bei der Produktauswahl spielt 
umweltpositives Handeln eine im-
mer wichtigere Rolle. Für das HKL 
Sortiment bedeutet das: mehr 
elektrobetriebene Maschinen 
und Werkzeuge, umweltgerechte 
Waschplätze und eine eigene 
Stromversorgung durch ein Block-
heizkraftwerk. 

In den vergangenen 50 Jah-
ren hat HKL unzählige Projekte 
und Einsätze seiner Kunden in 
Deutschland, Österreich und Po-
len unterstützt. Ob im Hoch- oder 
Tiefbau, bei Abbruch, Wasserstra-
ßen- und Gleisbau, Sanierungen 
oder Events – Maschinen, Bera-
tung und Service von HKL über-
zeugen in allen Bereichen und 
Gewerken.

A N Z E I G E
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Zweigeschossiger Kita-Modulbau in Dortmund erzeugt mehr Strom als er verbraucht
Energiebilanz vor Baubeginn genau ausgerechnet – Konkret kalkulierte Lüftungssysteme sorgen für niedrigen Wärmeverlust im Gebäude

Dortmund – Gebäude sollen 
künftig mehr Energie produzieren 
können als verbrauchen – so die 
Idealvorstellung in puncto Res-
sourcenschonung und Nachhaltig-
keit. Der Blick geht dabei immer 
auf Einfamilienhäuser, die dies am 
ehesten zu leisten im Stande sind.

Doch auch mit Mehrgeschossern 
gibt es die Möglichkeit, wie ein be-

reits 2015 umgesetztes Vorhaben in 
Dortmund beweist. Federführend 
beteiligt war Architekt Andreas 
Haus aus Herborn, der zusammen 
mit dem Modulbauunternehmen 
Alho ein Konzept erschuf, in das 
die Energie-Ideen des Bochu-
mer Ingenieurbüros Wortmann-
Scheerer einflossen.  Die Planer 
rechneten dabei genau nach – mit 

dem Ziel, wie viel  Energie das Haus 
produzieren muss, um den eigenen 
Verbrauch nicht nur zu decken, 
sondern zusätzliche Power zu ge-
winnen.

Ausgangspunkt war ein Betrieb 
von elf Stunden in fünf Tagen die 
Woche. Die Bruttogrundfläche 
liegt bei 1.089 Quadratmetern. 
100 Personen nutzen das Haus – 

Öko-Knast in Container-Bauweise
Kölner Bundespolizei zieht in provisorische Wache ein – Extra-Schleusenlösung für mehr Sicherheit

CONTAINER
VOLLVERZINKT:

Köln – Am Kölner Hauptbahn-
hof geht eine kleine Ära zu Ende. 
Die Buchhandlung Ludwig – seit 
1946 Anziehungspunkt für Bahn-
fahrer, die eine spannende Reise-
lektüre suchen – muss der neuen 
Bundespolizeiwache weichen. 
Deren derzeitiges Domizil ist zu 
klein geworden, um die Sicherheit 
an dem Verkehrsknotenpunkt zu 
gewährleisten, den 350.000 Zu-
greisende jährlich nutzen.

Im nächsten Jahr soll der Um-
zug in die Buchhandlung klappen, 
die selbst – von 700 auf 280 Qua-
dratmeter geschrumpft – in der 
Nachbarschaft des Bahnhofs künf-
tig die Lesefreudigen anlockt.

Bevor die Ge-
setzeshüter aber 

in der neuen Wache unterkom-
men können, beziehen sie ein 
Übergangsgebäude. Dafür bot 
sich ein Systembauverfahren an, 
dass es in sich hatte. Denn es galt 
schließlich nicht nur wie üblich 
den Brandschutz, die technisch-
klimatische Ausrüstung und die 
Funktionsvielfalt eines Bürohauses 
aufzubauen. Es mussten vor allem 
hohe Sicherheitsstandards erfüllt 
werden. Schließlich müssen klei-
ne und große Kriminelle, die das 
Bahnhofsleben unsicher zu 

machen drohen, schnell und zu-
verlässig festgesetzt werden kön-
nen.

Dem einzigen Systembau-Un-
ternehmen, das man dies zutraute, 
war Fagsi, ein Unternehmen der 
Alho-Gruppe. Seit Mitte Novem-
ber errichtete es nach und nach ei-
nen Komplex aus 29 Containern. 
Entstanden ist ein fünf Meter ho-
hes Interimsgebäude mit zwei Ge-
schossen und mehr als 500 Qua-
dratmetern Bürofläche.

Bestandteil sind unter anderem 
zwei Schleusenräume, die die so 
wichtige gesicherte Zugangskon-

trolle gewähren. Fagsi setzte 
seine Baurei-
he ProEner-
gy ein. Die 
gesetzlichen 
Vorschriften 
der Energie-
Einsparver-
o r d n u n g 
werden da-
mit wäh-
rend der 
zweijährigen 

Standzeit eingehalten. Geringe Be-
triebskosten und das Nutzen ökolo-
gischer Energiequellen überzeugen 
dabei den öffentlichen Auftraggeber 
ebenso wie die Klima-Split-Geräte 
zur Beheizung und Kühlung sowie 
die Fußbodenheizung.

Für das Bauvorhaben hat der 
Bund eineinhalb Millionen Euro 
investiert. Grundlage der Präsenz 
der Staatsmacht ist auch eine Ver-
einbarung mit der Deutschen Bahn, 
die seit 2000 besteht. Die Krimina-
litätsrate in Köln ist vergleichsweise 
hoch: Mehr als 122.000 angezeigte 
Straftaten gab es 2019 – im Schnitt 
alle viereinhalb Minuten eine. Der 
Anteil der aufgeklärten Straftaten 
stieg laut Kriminalitätsstatistik in 
den vergangenen Jahren. Damit das 
auch so bleibt, will die Bahn mit der 
neuen Wache, die spätestens in der 
zweiten Hälfte 2021 eröffnet soll, 
vorgesorgt haben. Die Buchhand-
lung, die noch bis Herbst in ihren 
angestammten Räumen bleiben 
kann, ist dann am Breslauer Platz in 
den jetzigen Räumen des McCafé 
zu finden.  cs

Kinder, Betreuer und Hilfskräfte. 
Die 28 Zentimeter dicke Däm-
mung floss in die Berechnungen ein, 
ebenso wie der U-Wert der dreifach 
verglasten Fenster – 0,60 Watt je 
Quadratmeter mal Kelvin (W/m²K) 
bei den Scheiben und 1,3 W/m²K 
bei den Rahmen.

Der Zweigeschosser hält seinen 
Verbrauch durch eine CO2-abhän-

gige gesteuerte Lüftungsanlage mit 
Wärmerückgewinnung niedrig. Die 
Pumpen haben einen niedrigen 
Strombedarf – das gilt zum Beispiel 
für die Sole-Wasser-Wärmepumpe 
und ein ausgeklügeltes, verlust-
armes Verteilnetz. Mit Bezug auf 
einen Bericht der Energie-Agentur 
Nordrhein-Westfalen ist ein Heiz-
wärmebedarf von 13 Kilowattstun-

den pro Quadratmeter und Jahr 
errechnet worden. 160 Photovolta-
ik-Module auf dem Dach, die eine 
Fläche von 228 Quadratmetern 
bedecken, erzeugen pro Jahr 31.000 
Kilowattstunden Strom. „Die Kita 
ist wegweisend“, sagt Architekt 
Andreas Haus. „Sie hat als erste 
Modulbau-Kita den EnergiePlus-
Standard erreicht.“

bundespolizei vor dem 
bahnhofsgebäude.
 Foto: werksbild

Modulares Studentenheim ersetzt verkommene Ruine
Holländischer Benelux-Marktführer setzt seinen Fuß nach Deutschland – Essens Uni-Viertel durch „Campus 71“ aufgewertet

Marktführer in den Benelux-Staa-
ten geworden. Das „Campus 71“ 
genannte Vorhaben in Essen soll 
ein wichtiger Schritt hinein in den 
deutschen Markt sein, in dem das 
Unternehmen nachhaltig Fuß zu 
fassen hofft. „Modulbau hilft, die 
Nachfrage in Deutschland schnel-
ler zu befriedigen als der traditi-
onelle Bau dies kann“, sagt Olaf 
Bade. „Außerdem können wir 
eine hohe gleichbleibende Quali-
tät liefern – weil alle Module un-
ter optimalen Fabrikbedingungen 
in messbarer Qualität vorgefertigt 
werden.“

Das gilt nicht nur für Böden, 
Wände, Decken und Dächer, son-
dern auch für die voll ausgestattete 
Küchenzeile, den modernen Bad-
Bereich und selbst den Schreib-
tisch, ohne den wohl kaum ein 
Akademiker-Zögling auskommt, 
der sein Studium ernst nimmt. Der 
angenehme Aufenthalt soll durch 
die große Fensterfront verstärkt 
werden, die im Übrigen von den 
Bewohnern individuell mit blü-
hendem Pflanzenleben gestaltet 
werden kann – dem vorgesetzten 
Gitter, gern auch französischer 
Balkon genannt, sei Dank.

Die Vorvermietung hat im Üb-
rigen schon im Frühjahr begon-
nen. An Nachfrage dürfte kein 
Mangel herrschen. Denn die Lage 
ist die beste – nach Norden hin 
sind es ein paar Fußminuten hin 
zum Universitätshauptgebäude; 
nach Süden hin ist in kurzer Zeit, 
und auch das zu Fuß, die leben-

dige Innenstadt erreicht. Und 
so zentral gelegen, kann 

Essen zumindest ein Sa-
che abhaken: „Schimmis 
Garage“ galt jedenfalls 
als letzte Bruchbude des 
Uni-Viertels.

 Christian Schönberg

die Studentenbuden sind 20 Quadratmeter groß. Fotos (2): Jan Snel

DBU/Berlin – „Tatort“-Kom-
missar-Legende Horst „Schim-
mi“ Schimanski wurde von den 
Drehbuchautoren der ARD in 
die verruchtesten Hinterhöfe des 
Ruhrpotts geschickt. Vielleicht 
hieß deshalb ein heruntergekom-
menes Haus an der Essener Fried-
rich-Ebert-Straße im Volksmund 
„Schimmis Garage“. Doch der 
Schandfleck ist jetzt weg. Derzeit 
entsteht dort ein Wohnheim für 
Studenten – in Modulbauweise.

Schimmis „Tatort“-Fans mögen 
sein Andenken in Ehren halten. 
Aber „Schimmis Garage“ in Es-
sen hatte nichts von dessen Un-
verwüstlichkeit. Vorigen Herbst 
ist das leer stehende und völlig 
marode Gebäude, unter dessen 
drei Geschossen Autos tanken 
konnten, abge-
rissen worden. 
Am 11. Dezem-
ber rückten die 
Baumaschinen 
an, um erste 
Bohrungen für 
ein neues  Fun-
dament ins Erd-
reich zu setzen. 
Und noch sieht 
es nicht so aus, 
als könnten die 

Stu-

lität, die der Modulbauweise auch 
in Zukunft weitere Schübe geben 
wird, ist sich Olaf Bade, Deutsch-
land-Chef von Jan Snel sicher: „Die 

Nachfrage nach Gebäuden 
ändert sich fortlau-

f e n d “ , 

denten dort einmal im nachdenk-
lichen Wandeln auf behaglichen 
20 Quadratmetern ihre Aufga-
ben durchdenken, am einheitlich 
gestalteten Schreibtisch für ihre 
Prüfungen lernen, in der voll aus-
gestatteten Küchenzeile sich etwas 
schnell warm machen und im Bad 
nach stundenlangem Büffeln  die 
erfrischende Dusche nehmen.

Doch es wird schnell gehen, 
bis das Gebäude zum Beginn des 
kommenden Wintersemesters 
steht und von mehr als 100 Studie-
renden bezogen wird. Dafür sorgt 
die Modulbauweise von Jan Snel. 
Das niederländische Unternehmen 
hat einst in der Transport-Branche 
angefangen. 1960 war das, als es 
zur Massivbau-Weise kaum Alter-
nativen gab. Das hat sich nun ge-
ändert.

Es ist vor allem der Drang nach 
einer Flexibi-

sagt er. „Da ist schnelles Handeln 
gefragt.“ Ein Studentenwohnheim 
könne beispielsweise „schnell und 
einfach“, so Bade, in eine Senioren-
Wohnanlage umgewandelt wer-
den. Das Bauen mit vorgefertig-
ten Systemen trage damit auch zu 
mehr Nachhaltigkeit bei.

Jan Snel ist mit sei-
nen Konzepten 

z u m 

bereits zum kommenden 
wintersemester soll der 
„Campus 71“ bezogen werden 
können.

M e l d u n g e n

  Schule erhielt in drei Tagen 
vier neue Klassenzimmer
DBU/Berlin  – Die Wilhelm-
Busch-Grundschule in Hilden bei 
Düsseldorf hat in nur drei Tagen 
Bauzeit ein neues Nebengebäu-
de erhalten. Auf zwei Geschossen 
finden Schüler und Lehrer vier 
zusätzliche Klassenräume. Auch 
weil die Bildungseinrichtung den 
Status einer Integrationsschule er-
füllen muss. Derzeit werden dort 
knapp 250 Schüler in elf Klassen 
unterrichtet. Der Bau wurde im 
Januar vom Stadtrat bewilligt, die 
Ausschreibung erfolgte noch in die-
sem Monat, der Abriss eines alten 
Pavillons im April. So konnten am 
18. Mai die Tieflader anrücken, 
die die 22 Module brachten. Im 
Stahlsystembau wurden die ein-
zelnen Raumeinheiten der Firma 
Kleusberg vormontiert und fertig 
auf die Baustelle geliefert.

  LED-Installation von Spelsberg 
jetzt noch kompakter
DBU/Berlin – Der Elektroinstalla-
tions- und Gehäusetechniker Spels-
berg rüstet sein Produkt-Programm 
für den Fertigteilbau auf. Erweitert 
wurde IBTLED – ein modulares 
Einbaugehäuse für die Installation 
von LED-Leuchtmitteln sowie von 
Lautsprechern und Rufsystemen. 
Das IBTLED 3-f genannte Produkt 
besitzt acht zusätzliche seitliche 
Einführungen und kompaktere 
Außenabmessungen. Halb-Fertig-
decken ließen sich damit besser 
stapeln. Das vereinfache den Trans-
port und bewahre die Bauteile vor 
möglichen Schäden, so das Unter-
nehmen aus dem Sauerland. 
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„Ich will neuronale Netze auf die Baustelle bringen“
Doktorand der TU Graz entwickelt künstliche Intelligenz zur Vorhersage von Bauereignissen auf Grund von Wetter oder Teamzusammensetzungen
Graz – TU Graz-Doktorand 

Ralph Stöckl arbeitet mit künstlicher 
Intelligenz (KI), um Ereignisse im 
Bauwesen vorherzusagen. Das Ziel: 
die Bauwirtschaft mit neuronalen 
Netzen einen großen Schritt weiter-
zubringen.

„Mithilfe künstlicher Intelligenz 
könnte die Bauwirtschaft noch effizi-
enter arbeiten“, ist Ralph Stöckl vom 
Institut für Baubetrieb und Bauwirt-
schaft der TU Graz überzeugt. Und 
genau daran arbeitet er: Er integriert 
lernende Computer in den Baupro-
zess und optimiert ihn dadurch. 
Künstliche Intelligenz kann zum 
Beispiel anhand von Erfahrungen 
aus der Vergangenheit gezielte Pro-
gnosen über Dauer und Kosten vor 
Beginn eines neuen Bauprojektes 
abgeben. Oder aber auch, mitten im 
Bauprozess anhand diverser verän-
derlicher Parameter – wie Wetterda-
ten oder Teamzusammensetzung – 
ein optimales Vorgehen vorschlagen: 
„Wenn Regen angesagt ist, empfiehlt 
die KI beispielsweise eigenständig, 
nässeempfindliche Arbeiten auf-
zuschieben und dafür weniger hei-
kle Arbeiten vorzuziehen.“ Wäre 
dazu aber nicht auch eine erfahrene 
Fachkraft in der Lage? „Natürlich. 
Künstliche Intelligenz wird nie ei-
nen Menschen ersetzen – aber sie 
kann beratend zur Seite stehen und 
Empfehlungen geben.“ Aus Sicht 
der Unternehmen tut sich genau 
hier ein wichtiger Punkt auf: „Eine 
erfahrene Person wird früher oder 
später ein Unternehmen wieder ver-
lassen – damit geht auch ihr Wissen 
und ihre Expertise verloren. Hat ein 
KI-System diese kontextbezogenen 
Informationen erlernt, geht zwar das 

neuronale netze sind die Grundlage für mitdenkende künstliche Intelligenz, die in Zukunft viele Prozesse in der bauwirtschaft steuern könnte. Foto: Flickr/ markus Lippmann

reduziert werden: „Wenn ein Werk-
zeug problematische Daten liefert, 
kann die KI es direkt in die Werkstatt 
schicken und so gröbere 
Bauablaufstörungen ver-
hindern.“

Und wie weit ist das 
System bereits? „Wir ha-
ben Test-Netzwerke ge-
baut, die wirklich gut 
funktionieren“, erzählt der 
Forscher. Er bedient sich 
dabei dem sogenannten 
supervised learning – ei-
ner von mehreren Möglichkeiten, 
bei denen neuronale Netze einge-
setzt werden. Der Prozess ähnelt 
dem Lernen mit einer Lehrerin 

individuelle Wissen der Person, nicht 
aber das künstliche Wissen verloren. 
So könnten neue Mitarbeiter wesent-
lich leichter eingeschult werden.“

Ein wichtiger Punkt für einen 
smarten Bauprozess ist neben der 
künstlichen Intelligenz auch die Ver-
netzung der unterschiedlichen Bau-
werkzeuge – sowohl untereinander 
als auch mit dem neuronalen Netz-
werk. „Wird der Zustand der einzel-
nen Werkzeuge systematisch erfasst, 
lassen sich Wartungsintervalle im 
Vorhinein in die Planung integrieren. 
Das minimiert den Stillstand und die 
Leerzeiten auf der Baustelle.“ Auch 
plötzlich auftretende Probleme kön-
nen mit Hilfe künstlicher Intelligenz 

oder einem Lehrer: Die künstliche 
Intelligenz wird mit vorhandenen 
Daten aus der Vergangenheit gefüt-

tert und erfährt dadurch, 
unter welchen Bedin-
gungen welche Resultate 
erzielt werden konnten. 
Anhand dieser Informa-
tionen kann sie Schlüsse 
auf zukünftige Projekte 
ziehen und mit den da-
raus gewonnenen neuen 
Daten wieder dazuler-
nen.

Die laufenden Test-Systeme arbei-
ten derzeit mit fiktiven Daten, weil es 
noch schwer ist, reale Daten von Un-
ternehmen zu erhalten. Zum einen, 

weil es bislang unüblich ist, Prozesse 
über längere Zeiträume exakt aufzu-
zeichnen. Und zum anderen, weil die 
Ausstattung auf den Baustellen dazu 
noch fehlt: „Für eine umfassende 
Datensammlung bräuchten wir nicht 
nur die Daten aller Baumaschinen 
und den Baufortschritt, sondern 
auch Wetterdaten, die Teamzusam-
mensetzungen, Bewegungsdaten 
und Ähnliches“, erklärt Stöckl.

Gemeinsam mit seinem For-
schungsteam sucht er deshalb nach 
geeigneten Projektpartnern, die vor-
handene Daten zur Verfügung stellen 
oder dazu bereit wären, bei einem 
zukünftigen Bauprojekt die notwen-
digen Daten aufzuzeichnen.

Das Interesse an der neuen Tech-
nologie in der Bauindustrie sei groß, 
so Stöckl. „Künstliche Intelligenz liegt 
im Trend – in vielen Forschungs-
bereichen. Und alle versuchen, die 
neue Technologie auf die eigenen 
Problemstellungen anzuwenden.“ 
Stöckl selbst hat die Baubranche und 
gleichzeitig die Informatik bereits in 
jungen Jahren für sich entdeckt. „Ich 
bin als Kind so oft an den Baustellen 
gestanden, dass mich ein Baggerfah-
rer sogar einmal mitfahren ließ“, sagt 
er heute und lacht. In seiner Master-
arbeit im Fach Wirtschaftsingeni-
eurwesen-Bauwesen befasste er sich 
erstmalig mit künstlicher Intelligenz 
für die Baubranche – die Arbeit wur-
de 2019 mit dem Würdigungspreis 
des Bundesministeriums für Bildung, 
Wissenschaft und Forschung ausge-
zeichnet. Heute ist Stöckl mitten in 
seinem Doktorat und hat – so ganz 
nebenbei – seinen zweiten Master im 
Fach Konstruktiver Ingenieurbau ab-
geschlossen.

Mit seinen 26 Jahren und einem 
spitzbübischen Lächeln wirkt er 
sehr jung. Ein Grund, warum er 
in der rauen Bauwelt nicht immer 
gleich Gehör findet: „Natürlich 
kommt es vor, dass ein gestandener 
Vorarbeiter fragt, was ich Bürsch-
chen von der Universität ihm er-
zählen will. Damit kann ich um-
gehen. Man muss den Menschen 
vermitteln, welches Potenzial in der 
künstlichen Intelligenz liegt. In der 
Medizin zum Beispiel, wo das The-
ma schon sehr fortgeschritten ist, 
sind die Vorteile bereits ganz klar. 
Daran müssen wir uns orientieren 
und den enormen Nutzen von KI 
auch in der Baubranche bekannt 
machen.“ tm

Wärmebildkamera spricht mit der Cloud
Flir-System soll Gebäudeinspektionen verkürzen und vereinfachen

Arlington (USA) – Flir Systems, 
Inc. präsentierte die kompakte Flir 
C5 Wärmebildkamera mit der neu-
en, integrierten Ignite-Cloud-Kon-
nektivität und WLAN-Funktionen. 

Sie wurde speziell für Experten 
in den Branchen Gebäudeinstand-
haltung, Fertigung und Versorgung 
entwickelt und soll die Inspekti-
onsdauer beim Überprüfen von 
elektrischen Anlagen in Gewer-
begebäuden, in der mechanischen 
Fertigung, beim Überprüfen von 
Wohnungen und Gebäuden, bei 
Energieaudits und bei allgemeinen 
Aufträgen verkürzen.

Die C5 ist die erste Vertre-
terin der Flir Cx-Serie, die mit 
der cloudbasierten hauseigenen 
Ignite-Lösung ausgestattet ist. Da-

mit sollen Experten bei bestehen-
der WLAN-Verbindung Bilder 
und Videos direkt auf Flir Ignite 
hochladen, speichern und sichern 
können. Außerdem können sie die 
Daten verwalten und per E-Mail 
von einem mobilen Gerät oder 
Desktop-Computer versenden. Da 
alle Bilder und Videos an einem 
zentralen Ort gespeichert sind, ist 
es jederzeit bequem und einfach 
möglich, Daten an Teammitglieder 
zu übermitteln und Berichte für 
Kunden zu erstellen. 

Die Flir C5 ist mit dem Lepton-
Wärmebildsensor und der paten-
tierten MSX-Bildoptimierung aus-
gestattet, die wichtige strukturelle 
Details aus dem visuellen Bild über 
das Wärmebild legt. Das Ergebnis 

ist ein gestochen scharfes Wärme-
bild, auf dem Prüfer verborgene 
Probleme sofort erkennen und ge-
nau lokalisieren können. 

„Die Flir C5 hilft Experten da-
bei, Probleme schneller und si-
cherer zu erkennen, indem sie sie 
gezielt zu deren Ursprung führt. 
Dazu gehören unter anderem Elek-
trikdefekte, heiß gewordene Si-
cherungen, Luftlecks, beschädigte 
Rohrleitungen und Feuchtigkeit“, 
sagt Rickard Lindvall, General Ma-
nager, Solutions Line of Business 
bei Flir. 

Das System C5 können Anwen-
der ab sofort zu einem Preis von 
649 Euro auf der Internetseite des 
Herstellers und bei autorisierten 
Flir-Händlern bestellen. tm

an welchen Stellen ein Gebäude die meiste wärme abstrahlt, zeigt die Kamera. Foto: Flir

Bau-Datenverlust kann teuer werden
Versicherung der Nürnberger schützt vor finanziellen Forderungen

Nürnberg – Die Digitalisierung 
ist aus dem Bauwesen nicht mehr 
wegzudenken. Die häufigste Me-
thode, die digitalen Techniken und 
Daten effektiv in den Bauprozess 
zu integrieren, ist „Building Infor-
mation Modeling“ (BIM). Welche 
Chancen BIM dem Mittelstand 
bietet, erklärt Christina Müller, 
Expertin der Nürnberger Versiche-
rung im Gastbeitrag.

Ob digitale Zeiterfassung, mobi-
le Endgeräte auf der Baustelle oder 
die elektronische Rechnungsstel-
lung: Auch am Bau hat die Digita-
lisierung Einzug gehalten. Laut der 
Studie „IT-Trends in der Baubran-
che“ von 2019 (ein gemeinsames 
Projekt der FOM Hochschule für 
Ökonomie und Management und 
der BRZ Deutschland GmbH) nut-
zen rund 70 Prozent der befragten 
Unternehmen Smartphones oder 
Tablets beispielsweise für die Er-
stellung des Aufmaßes, die Erfas-
sung von Nachträgen oder zur Ab-
nahme. „Doch wirklich erfolgreich 
und damit effizient ist eine Digita-
lisierung am Bau erst dann, wenn 
aus den vielen kleinen digitalen 
Einheiten eine unternehmensweite 
digitale Struktur wird“, so Christina 
Müller. „Von der ersten Planung bis 
zur finalen Abwicklung kann heute 
alles via Bits und Bytes erfolgen.“

„Building Information Mode-
ling“ ist seit einigen Jahren das 
Stichwort, wenn es um die Digita-
lisierung am Bau geht. Die Metho-
de verspricht, die komplexen und 
zahlreichen Abläufe bei Bauvorha-

ben besser zu verzahnen und den 
Bau selbst schneller umzusetzen. 
Bei BIM werden alle Daten rund 
um den Bau zunächst digital erfasst 
und kombiniert. Zunächst visu-
alisieren und prüfen alle am Bau 
beteiligten Gewerke das Gebäude 
digital, bevor sie das Bauvorhaben 
anschließend real in Angriff neh-
men. 

„Diese Methode hat großes Po-
tential, Prozesse zu beschleunigen“, 
informiert die Expertin der Nürn-
berger Versicherung. Allerdings 
bedeutet der Einsatz der Methode 
neben einem finanziellen Investiti-
onsaufwand auch organisatorische 
und personelle Veränderungen in 
allen am Bau beteiligten Gewer-
ken, angefangen beim Architekten 
über das Bauunternehmen bis zum 
späteren Betreiber des Gebäudes. 
Daher kann nicht jeder Betrieb der 
Baubranche umgehend und voll-
ständig auf diese digitale Methode 
umstellen. Doch erste Schritte auf 
dem Weg zur Digitalisierung sind 
überall möglich. Wichtig ist zu-
nächst eine Überprüfung der Ab-
läufe im eigenen Betrieb: Wo wird 
bereits digital gearbeitet, welche 
Technik wird eingesetzt, welche 
Standards gelten und welche Pro-
zesse im Unternehmen müssen an-
gepasst werden? 

Am Ende solch eines Analyse-
prozesses, der auch durch Berater 
begleitet werden kann, muss nicht 
gleich die komplette Umsetzung 
des BIM stehen. „Oft hilft diese 
Analyse dabei, bestehende Pro-

zesse zu verbessern und digitale 
Techniken gezielt einzusetzen“, so 
Müller.

Im Rahmen einer immer stär-
keren Digitalisierung sollten Be-
triebe nicht vergessen, die Technik 
gegen Schäden abzusichern. „Dazu 
gehört auch der Schutz der Daten“, 
ergänzt die Expertin. Gehen bei-
spielweise die 3D-Baupläne verlo-
ren, beginnt der Planungsprozess 
von vorn und verursacht Kosten. 
Eine Elektronikversicherung bie-
tet finanziellen Schutz gegen tech-
nisches und menschliches Versa-
gen. 

Die Allgefahrendeckung der 
Nürnberger Elektronikversiche-
rung gilt für elektronische Geräte 
und Anlagen, inklusive Leasingge-
räte. Sie deckt auch Schäden durch 
Kurzschluss, Nässe oder Bedie-
nungsfehler ab und kann erweitert 
werden durch eine Absicherung 
gegen Schäden durch Brand, Blitz, 
Explosion und weitere Risiken. 
Die elektronischen Anlagen eines 
Betriebs können einzeln oder im 
Rahmen einer sogenannten Pau-
schalversicherung zusammen ver-
sichert werden. Ergänzt wird der 
Versicherungsschutz mit der Da-
ten- und Softwareversicherung. 

„Der Unterschied ist, dass die 
Datenversicherung bei Datenver-
lust nach einem versicherten Sach-
schaden, also Beschädigung des 
Datenträgers, leistet. Werden aber 
zum Beispiel Daten versehentlich 
gelöscht, zahlt die Software-Versi-
cherung“, erläutert Müller.

ralph Stöckl
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Drohnenpilot wird zum neuen Beruf auf dem Bau
Für den Einsatz von Drohnen zur Bauwerksüberwachung und zur Geländeuntersuchung braucht es zertifi zierte Mitarbeiter 

DBU/Berlin – Die „fl iegenden 
Augen“ kommen überall dort zum 
Einsatz, wo es gilt, sich aus der 
Luft  einen Überblick zu verschaf-
fen oder schwer zugängliche bau-
liche Anlagen zu überwachen und 
zu überprüfen. Um die Drohne 
sachkundig und verantwortungs-
bewusst zu steuern, benötigt man 
einen Drohnenpiloten. Aber wie 
wird man Drohnenpilot?

ein drohnenpilot steuert die  Falcon-drohne von topcon auch schon mal durch historische bauwerke, um die Substanz zu prüfen. Foto: topcon

ist, dass sich der Drohnenpilot 
anschließend auf durchschnittlich 
16 Jahre verpfl ichtet. Außerdem 
kann diese Lehre auch im Rahmen 
des dualen Studiums „Aeronauti-
cal Engeneering“ an der Univer-
sität der Bundeswehr in München 
absolviert werden. Bei beiden 
Modellen ist eine fl iegerische Aus-
bildung, ähnlich der zum Trans-
portfl ugzeugpiloten eingebunden.

Ein weiterer Weg, um in den 
Beruf einzusteigen führt über das 
Maschinenbaustudium. Durch 
dieses wird dem Studenten das 
Verständnis für Technologie und 
Design nähergebracht, sodass die 
hochkomplexe Technik von Droh-
nen verstanden werden kann. 
Nach dem Studium ist eine Spe-
zialisierung, beispielsweise auf die 
Navigation eines unbemannten 
Luft fahrzeugs möglich.

Aber auch das ZDF bildet mitt-
lerweile Drohnenpiloten aus. Über 
eine eigene Lernplattform erhalten 
Teilnehmer vorab den Zugang zu 
qualifi zierten Lernfragen und Re-
cherchematerial, mit denen sie den 
Stoff  selbstständig üben können. 
Im Seminar vor Ort gibt es dann 
eine weitere Vertiefungsphase. Die 
schrift liche Prüfung fi ndet im An-
schluss statt: 51 Fragen in 90 Mi-
nuten. Für das erfolgreiche Beste-
hen – den Kenntnisnachweis nach 
§ 21d Luft -VO – müssen 75-Pro-
zent der Antworten richtig sein.

Für den gewerblichen Einsatz 
von Drohnen gelten die strengen 
Regularien der Luft verkehrs-Ord-
nung (Luft VO). Wer eine Drohne 
oder einen Multikopter mit einer 
Startmasse über zwei Kilogramm 
gewerblich fl iegen will, benötigt 
einen speziellen Kenntnisnachweis 
– den „Drohnen-Führerschein“.

Was genau der Drohnenpilot 
oder die Drohnenpilotin beherr-
schen und wissen müssen regelt 
die Luft verkehrs-Ordnung. Seit 
dem 1. Oktober 2017 sind dem-
nach auf Verlangen Kenntnisse in: 
Luft recht, Meteorologie, Flugbe-
trieb und Navigation nachzuwei-
sen. Ohne den Nachweis – keine 
Flugerlaubnis. Dazu kommt ab 
0,25 Kilogramm Abfl uggewicht die 
Pfl icht, das Fluggerät mit einer feu-
erfesten Plakette zu kennzeichnen. 
Ab fünf Kilogramm wird eine se-
parate Aufstiegserlaubnis verlangt. 
Wer gegen diese Vorgaben ver-
stößt, dem droht ein empfi ndliches 
Bußgeld.

Der Weg zum Drohnen-
Führerschein

Der sichere Drohnenfl ug ist das 
eine, was künft ige Piloten beherr-
schen müssen, um mit dem Flug-
gerät verwertbare Bilder drehen zu 
können: Praktisches Flugtraining 
mit verschiedenen Drohnentypen, 
Navigation und Flugaerodynamik 
sind zentraler Teil des Trainings. 

Dazu kommen Einheiten zur 
Bildgestaltung, die helfen anspre-
chende Luft aufnahmen zu erstel-
len.

Das andere sind rechtliche und 
technische Aspekte, die man ken-
nen und können muss: vor allem 
Sicherheitsvorschrift en zur Flug-
vorbereitung, zu Flugverbots- und 
Kontrollzonen; Risikobeurteilung 
z.B. von Wetterlagen und Notfall-
vermeidung, sowie Fragen zum 
Urheberrecht und Datenschutz.

Ausbildung bei der Bundeswehr 
oder privaten Anbietern 

In Deutschland gibt es inzwi-
schen eine ganze Reihe Unter-
nehmen, die Ausbildungen und 
Schulungen für angehende Droh-
nenpiloten anbieten. Je nach Aus-
bildungsstufe dauern die Kurse 
mehrere Tage und kosten wzischen 
1.000 und 2.000 Euro. Der Besuch 
der Belehrungszeiten ist seit der 
„Verordnung zur Regelung des Be-
triebs von unbemannten Fluggerä-
ten“ (2017) verpfl ichtend.

Eine Möglichkeit zur Ausbil-
dung als Drohnenpilot bildet die 
deutsche Bundeswehr. Dort steu-
ern die Piloten, welche sich in ei-
ner Bodenkontrollstation befi n-
den, unbemannte Luft fahrzeuge 
über Funk- oder Satellitenverbin-
dungen. Die einzige Bedingung, 
um diese Ausbildung bei der Bun-
deswehr absolvieren zu können, 

Wo werden Drohnenpiloten 
benötigt?

Mittlerweile werden die Drohnen 
in vielen verschiedenen Bereichen 
eingesetzt. Während die Kontrolle 
Fassaden mithilfe von Ferngläsern, 
Hubschraubern und Industrieklette-
rern noch vor ein paar Jahren sehr 
aufwändig war, werden inzwischen 
stattdessen häufi g Drohnen einge-
setzt. Durch deren hochaufl ösende 
Kameras können die Bereiche deut-
lich schneller und kostengünstiger 
analysiert werden. Zeit und Geld 
sparen beispielsweise auch Betrei-
ber von Photovoltaikanlagen oder 
Unternehmen bei notwendigen Brü-
ckensanierungen. Diese lassen ihre 
Projekte von Drohnen mit speziellen 
Kameras beispielsweise auf fehler-
haft e Module oder eben Schwach-
stellen wie Risse im Bauwerk inspi-
zieren.

Zukunftsaussichten für 
Drohnenpiloten

Drohnen werden zukünft ig in 
vielen Bereichen eine große Rolle 
spielen und immer mehr Aufgaben 
übernehmen. So laufen erste Tests 
für die Paketzustellung aus der Luft  
oder auch dem Einsatz als Luft taxi. 
Aber auch autonom fl iegende Droh-
nen müssen überwacht werden. Hier 
wird die Verantwortung für die Pla-
nung und Koordinierung des Flug-
betriebs beim Drohnenpilot liegen.

 Tizian Meieranz-Nemeth

MELDUNGEN

  Vom Corona-Webinar zum 
festen Weiterbildungsseminar
DBU/Berlin  – Gerade einmal 
sechs Wochen ist es her, seit die 
Webinare von Kemper an den 
Start gegangen sind. Und das mit 
Erfolg, wie sich zeigt. Inzwischen 
haben 721 Personen an 15 Online-
Veranstaltungen teilgenommen. 
Von „Corona – Einfl uss und Lö-
sungen für Ihre Trinkwasser-In-
stallationen“ über „Steigleitungen 
als Problemfall“ bis hin zu „Zir-
kulationssysteme und ihr hydrau-
lischer Abgleich“ ist alles zu fi nden. 
Anmeldungen für die kostenlosen 
Veranstaltungen sind über die 
Homepage von Kempe in Olpe 
möglich.

  Ford Ausbildung läuft trotz 
Pandemie digital weiter
DBU/Berlin  – Ford Auszubilden-
de hatten in der Corona-Pandemie 
keine Nachteile für ihre Ausbil-
dung. Bereits während letzten 
Jahres hat der Kölner Automobil-
hersteller die Digitalisierung vo-
rangetrieben, so
dass Ausbilder wie Auszubildende 
nun davon profi tierten. Die Aus-
bilder stellten den Lehrplan derart 
um, dass theoretische Inhalte vor-
gezogen wurden. Die komplette 
Ausbildung wurde und wird von zu 
Hause aus fortgeführt. Den Auszu-
bildenden, die nur über ein Smart-
phone verfügten, wurden Laptops 
oder Tablets zur Verfügung gestellt, 
so dass alle dieselbe Arbeitsgrund-
lage hatten. Die Ausbildung fand 
und fi ndet über Webkonferenzen 
oder Online-Lernplattformen statt. 
Nur noch ein geringer Anteil des 
Lehrmaterials besteht aus Arbeits-
blättern, die ausgeteilt und nach 
Bearbeitung wieder eingesammelt 
werden.

  Firmengruppe Max Bögl 
belohnt seine besten Azubis
DBU/Berlin  – Ein halbes Jahr 
lang kostenlos Autofahren, darü-
ber durft en sich drei angehende 
Nachwuchskräft e der Firmengrup-
pe Max Bögl freuen. Das Bau- und 
Technologieunternehmen belohnt 
damit seine besten Auszubilden-
den. Seit Jahren motiviert so das fa-
miliengeführte Unternehmen seine 
Nachwuchskräft e, sich zu engagie-
ren. Über die besondere Beloh-
nung darf sich Alexander Spangler 
(Ausbildung zum Baustoff prüfer), 
Markus Seitz (Ausbildung zum 
Mechatroniker) und Pascal Walter 
(Ausbildung zum Konstruktions-

#JoinTheRentalRevolution

IHR ERFOLG IST UNSERE LEIDENSCHAFT
WWW.MCSRENTALSOFTWARE.COM
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ZUSAMMENARBEITEN,ZUSAMMENMEHR ERREICHEN

Per Hashtag auf die Suche nach 
einer Lehrstelle gehen

Neue Kanäle für das Ausbildungsmarketing 
Siegen – Auf der Suche nach 

dem Kontakt zu möglichen Aus-
zubildenden suchen Verantwort-
liche vielerorts nach neuen Wegen: 
So konzipiert die IHK Siegen bei-
spielsweise mit Ontavio das Portal 
hashtag-ausbildung.de als Alterna-
tive für Jobmessen und der Zoll in-
formiert am Telefon 
über Einstellungs-
möglichkeiten.

Aufgrund der 
Kontaktbeschrän-
kungen fallen derzeit 
alle Kontaktbörsen 
wie Jobmessen oder 
unternehmenseige-
ne Zusammenkünft e 
aus – ausgerechnet 
in einer Zeit, in der 
Schüler nach Prak-
tikums- und Ausbil-
dungsmöglichkeiten 
suchen. Als digitalen 
Ersatz für das Ausbildungsmarke-
ting hat die IHK Siegen zusammen 
mit der Ontavio GmbH aus Lenne-
stadt bereits Mitte 2018 das Portal 
hashtag-ausbildung.de lanciert. Der 
Azubiblog fungiert als Plattform 
und Kontaktbörse für Ausbildungs-
betriebe auf der einen sowie Be-
rufseinsteiger auf der anderen Seite.

Das Angebot funktioniert nach 
Art eines Social-Media-Kanals: 
Azubis berichten auf Augenhöhe 
von ihrem Ausbildungsberuf und 

ihrem Unternehmen. „Bilder, Vi-
deos und Texte bieten Einblicke, die 
ganz nah dran sind an den vielen 
tollen Ausbildungs- und Berufs-
möglichkeiten in unserer Region“, 
erklärt Jan Stegmayer, Projekt-
manager bei Ontavio. Das Portal 
ist wie eine Zeitleiste aufgebaut. 

Hauptelement ist 
das Hashtag (#), 
mit dem sich Th e-
men und Ausbil-
dungsberufe durch 
einen Klick sortie-
ren lassen. Schüler 
erhalten durch die 
Posts authentische 
Einblicke aus der 
Perspektive Gleich-
altriger. 

„ Inte re ss i e r te 
können den Azubis 
auch direkt Fragen 
stellen und so – wie 

im persönlichen Gespräch auf einer 
Messe – erste Kontakte knüpfen. 
Das hilft  in der wichtigen Phase 
des Übergangs von der Schule in 
den Beruf und aufgrund der gerade 
fehlenden Begegnungen sehr“, ver-
deutlicht Stegmayer. Unternehmen, 
die in der aktuellen Krise ihre Aus-
bildung auf hashtag-ausbildung.de 
präsentieren möchten, können das 
Portal ab sofort bis zum 1. August 
2020 kostenlos für diesen Zweck 
nutzen. tm

Kommunikation per hashtag 
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Wissen, was die Bauwirtschaft bewegt.

keine ausgabe mehr verpassen.

„Steuererhöhungen sind Gift  für eine Erholung der Wirtschaft “
Europas Bau-Präsident prophezeit zwei schwere Jahre für die Branche – Dennoch ließen sich Staatsschulden durch eine wiederbelebte Konjunktur abbauen  

DBU/Berlin – Professor Th omas 
Bauer, zum Präsidenten der Euro-
päischen Bauwirtschaft  (FIEC) ge-
wählt, ist in Politik, Wissenschaft  
und Wirtschaft sleben gleicherma-
ßen zu Hause. 34 Jahre stand der 
Ende Juli seinen 65. Geburtstag 
feiernde Bauunternehmer, Be-
triebswirt und CSU-Schatzmeister 
an der Spitze des Bauer-Konzerns. 
Heute ist der Träger des Bundes-
verdienstkreuzes am Bande Auf-
sichtsratsvorsitzender. Jasch Za-
charias sprach mit ihm über die 
Zukunft  der Bauwirtschaft . 

Professor Bauer, gerade sind 
Sie zum Präsidenten der Europä-
ischen Bauwirtschaft  gewählt wor-
den. Wie tief steckt die Branche in 
der Corona-Krise? 

Die Situation am Baumarkt ist in 
den Ländern sehr unterschiedlich. 
In Italien oder Frankreich beispiels-
weise gab es über einen längeren 
Zeitraum nahezu einen völligen 
Stillstand, in anderen Ländern, etwa 
in Deutschland, sind die Baustellen 
auf hohem Niveau weitergelaufen. 
Zuerst waren wir der Auff assung, 
dass nach dem Lockdown der Bau 
am schnellsten wieder auf ein Nor-
malniveau zurückkehren wird. 
Heute sehen wir, dass viele unserer 
Kunden, speziell die Wirtschaft s-
unternehmen, wegen eigener hoher 
Verluste bei ihren Bau-Investiti-
onen massiv auf die Bremse treten 
werden. Auch die Kommunen be-
kommen größte Budgetprobleme. 
Für die Bauwirtschaft  werden des-
halb die kommenden beiden Jahre 
schwierige Jahre.

Stehen deutsche Bauunterneh-
men besser da als Betriebe in den 
Nachbarländern?

Gegenüber den Ländern mit 
einem kompletten Stillstand ist das 
der Fall. Die Zukunft  wird aber für 
alle Bauunternehmen schwierig 
werden.

Kommen Straßen-, Tief- und 
Hochbauer besser weg als Bauma-
schinen- und Nutzfahrzeugprodu-
zenten?

Davon kann man ausgehen. Viele 
werden ihre Investitionen in neue 
Gerätschaft en erst einmal aufschie-
ben. Die Baustellen werden aber 
trotzdem zu einem erheblichen Teil 
weiterlaufen.

Was können Sie als neuer FIEC-
Präsident bewirken? Haben Sie 
sich besondere Ziele gesetzt?

Die Ziele muss man sich derzeit 
nicht selbst setzen, sie sind für die 
kommenden Jahre klar. Wir müssen 
vor allem daran arbeiten, dass der 
Markteinbruch durch die Corona-
Pandemie nicht zu groß ausfallen 
wird. Da ist auch Europa gefragt, 
etwa mit staatlichen Bauprogram-
men und mit Unterstützung bei Re-
novierungen und Baumaßnahmen 
zur Erreichung der Ziele des Green 

Deals. Große weitere Th emen be-
treff en die Digitalisierung am Bau 
und die Eigentumsrechte bezüglich 
der entstehenden Daten.

Vertreten Sie als FIEC-Präsident 
auch die Interessen des Bau-Mit-
telstands? BVMB und auch ZDB 
kritisieren, die Bundesregierung 
wahre zum Beispiel mit der ÖPP-
Auft ragsvergabe für Autobahnen 
zu wenig Mittelstands-Interessen. 

Die FIEC ist ein Verband für alle 
Bauverbände. Selbstverständlich 
sind hier die Interessen der kleineren 
Bauunternehmen eine ganz wichtige 
Aufgabe. Ich sehe die Interessensge-
gensätze bei weitem nicht so groß, 
wie diese oft  diskutiert werden. 
Auch kleine Unternehmen machen 
viele ÖPP-Projekte für Kommunen 
und andere Institutionen – das wird 
dann als Mietobjekt bezeichnet. Der 
Gegenstand von Meinungsunter-
schieden zu ÖPP bezieht sich auf 
die ganz großen Straßenbaupro-
jekte. Davon gibt es in Deutschland 
sehr wenige. Das betrifft   nur einen 
minimalen Anteil am Baumarkt. In 
anderen europäischen Ländern ist 
das anders – so in Italien oder in 
Frankreich. Dieses eine Th ema wird 
seit vielen Jahren kontrovers disku-
tiert, es kann aber die Unternehmen 
in ihrer Interessensvertretung nicht 
auseinanderbringen.

In Brüssel kritisiert man die 
nachgebesserte Mittelstandsförde-
rung in Deutschland von zu 100 
Prozent staatlich abgesicherten 

KfW-Krediten in Corona-Zeiten  
als Wettbewerbsverzerrung. Wie 
stehen Sie dazu?

Wettbewerb braucht grundsätz-
lich gleiche Ausgangsbedingungen. 
Natürlich kann es nicht sein, dass 
Länder ihre Unternehmen durch 
staatliche Unterstützung in einen 
Wettbewerbsvorteil bringen. Die 
Corona-Situation ist für diese Über-
legungen aber wenig geeignet. Es 
geht zuerst darum, die Unterneh-
men für eine funktionierende Ge-
samtwirtschaft  am Leben zu erhal-
ten. Je weniger Unternehmen unter 
der Last der Folgen von Corona zu-
sammenbrechen, desto besser ist das 
für alle am Markt – auch in Europa. 
Es ist aber wichtig, dass die anderen 
europäischen Länder auch geeignete 
Maßnahmen ergreifen, um ihre Be-
triebe zu sichern. Wegen der Schnel-
le der Abläufe werden die Länder 
dazu aber unterschiedliche Wege ge-
hen. Das muss Europa akzeptieren.

Sie standen mehr als 34 Jahre 
an der Spitze eines in sieben Fa-
miliengenerationen groß gewor-
denen Unternehmens. Heute sind 
Sie Aufsichtsratsvorsitzender der 
Bauer AG. Was bereitet Ihnen zur-
zeit größere Sorgen? Die wegbre-
chenden Auft räge der Maschinen-
bau- und Baumaschinenbranche 
oder die Entwicklung des Aktien-
kurses ihrer AG?

Aktienkurse sind Folge von 
wirtschaft lichen Th emen des Ein-
zelunternehmens. Bei Bauer gab es 
in den vergangenen Jahren größere 

Einzelverluste durch Bauprojekte 
im Ausland. So etwas kann man nie 
ganz vermeiden. Dies beeinfl usst 
den Kurs deutlich – ein Problem, 
das aber mit der Qualität des Un-
ternehmens nichts zu tun hat. Der 
Kurs wird ganz automatisch wieder 
steigen, wenn über einige Zeit keine 
solchen Probleme auft auchen. Mir 
bereitet die Marktentwicklung na-
türlich die größeren Sorgen. Auch 
Bauer wird in den kommenden Jah-
ren davon betroff en sein, was natür-
lich nicht schön ist.

Als Professor für Betriebswirt-
schaft  wurden sie von der TU Mün-
chen mit der Ehrendoktorwürde 
für Verdienste um die Entwicklung 
und Innovationskraft  eines Famili-
enunternehmens geehrt. Wie kann 
die Bundesregierung die Grün-
dung und Weiterentwicklung von 
Unternehmen besser fördern?

Ich meine, da wird schon sehr 
viel gute Arbeit geleistet. Am mei-
sten kommt es aber auf die jungen 
Menschen an, die für das Unterneh-
mertum begeistert und ausgebildet 
werden müssen. Das ist ein gesamt-
gesellschaft liches Problem. Derzeit 
wollen junge Bürger eher den si-
cheren Weg in die Zukunft  wählen, 
bei dem hinsichtlich der Work-Life-
Balance eher der Teil „Life“ im Vor-
dergrund steht. Hier muss sich was 
ändern, wenn wir auf Dauer wirt-
schaft lich erfolgreich sein wollen.

Wird sich der Fachkräft emangel 
weiter verschärfen? Sind Automa-

tion und Migration ausreichende 
Lösungen für die Bauwirtschaft  
um der demografi schen Entwick-
lung in Deutschland entgegenzu-
steuern?

In meinem gesamten Berufsleben 
haben wir uns immer diese Frage ge-
stellt und wir haben das Fachkräft e-
thema immer irgendwie gelöst. Das 
wird auch in der Zukunft  so sein. 
Bauen wird für junge Menschen ten-
denziell immer attraktiver, da auch 
am Bau moderne Technik und Di-
gitalisierung massiv Einzug halten. 
Außerdem sind Tätigkeiten an der 
„frischen Luft “ heute zunehmend 
gefragt. Junge Menschen wollen 
nicht mehr nur im Büro am Compu-
ter sitzen.

Durch den Wirtschaft skonfl ikt 
zwischen den USA und China so-
wie die Corona-Krise wird die 
Kritik an der Abhängigkeit der 
deutschen Wirtschaft  von China 
immer lauter. Das betrifft   den Au-
ßenhandel aber auch den Import, 
zum Beispiel von Zulieferteilen 
und anderen Produkten. Muss und 
kann sich da überhaupt künft ig  et-
was ändern?

China ist wegen seiner Größe und 
der enormen Dynamik das zentrale 
Beispiel dafür, wie die großen Unter-
schiede in der Vergütung der Men-
schen und damit im Lebensstandard 
zu gewaltigen Wettbewerbsverzer-
rungen führen. Die Folge sind viele 
Produkte, die in Deutschland nicht 
mehr zu vergleichbaren Preisen her-
gestellt werden können. Hier muss 

vor allem der Staat aufpassen, dass 
in lebenswichtigen Bereichen nicht 
eine Situation der totalen Abhän-
gigkeit eintritt. Da wir eine off ene 
Welt wollen, müssen wir an dieser 
generellen Problematik noch viele 
Jahre arbeiten. Erst wenn in ande-
ren Ländern der Lebensstandard so 
gestiegen ist, dass sich der Unter-
schied wirtschaft lich kaum mehr 
auswirkt, wird das Problem gelöst 
sein. Das wird nur gehen, wenn 
unser eigener Lebensstandard re-
lativ zurückgeht. Eine Abschottung 
ist keine Lösung. Das würde die 
freie Welt beenden.

Als Mitglied im CSU-Vorstand 
sind Sie nicht nur nah dran an der 
Regierungspolitik im Stammland 
der Christsozialen in Bayern, 
sondern auch an der Bundespo-
litik? Wird Markus Söder näch-
ster Kanzlerkandidat oder sollte 
er besser Ministerpräsident blei-
ben?

Ministerpräsident Söder hat 
viele Male gesagt, dass er in sei-
nem heutigen Amt bleiben will. Ich 
glaube, dass er das ernst meint.

 
Kommt Deutschland Ihrer 

Auff assung nach um Steuererhö-
hungen herum, um den Neustart 
nach der Corona-Krise zu stem-
men?

In den kommenden Jahren sind 
Steuererhöhungen Gift  für eine 
Erholung der Wirtschaft . Was die 
längerfristige Perspektive betrifft  , 
gehe ich davon aus, dass es gelin-
gen wird, die Wirtschaft  wieder so 
in Gang zu bringen, dass die Steu-
ern wieder normal abgeführt wer-
den können. In der Zeit nach der 
Wiedervereinigung musste auch 
die Staatsverschuldung von etwa 
80 Prozent auf 60 Prozent des Brut-
toinlandsprodukts mit den derzeit 
gültigen Steuern zurückgeführt 
werden. Das ist gelungen – gleiches 
sollte auch in der Zukunft  gelingen.

Sind die wachstums- und 
marktwirtschaft skritischen Grü-
nen ein denkbarer politischer Ko-
alitionspartner für die CDU/CSU 
in Berlin?

Wenn sie lernen, dass nur mit 
wirtschaft lichem Erfolg auch die 
ökologischen Th emen gelöst wer-
den können, dann kann das so sein.

Abschließend eine Frage an 
den Politiker, Unternehmer und 
Wissenschaft ler Th omas Bauer 
zugleich: Würden Sie selbst heute 
ein Ministeramt in München oder 
Berlin annehmen, wenn man Sie 
fragen würde?

Ich hätte das vor einigen Jah-
ren mit Ja beantwortet. Heute wird 
mich wegen meines Alters wohl 
niemand mehr fragen, also ist die 
Überlegung überfl üssig.

Professor Bauer, ich danke Ih-
nen für das Gespräch.

Professor thomas bauer (64) ist einstimmig zum neuen Präsidenten der europäischen bauwirtschaft (FIeC) gewählt worden.
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