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weycor AR 620:
Erfolgreicher Radlader 
der großen Baureihe 
50 Jahre erfolgreich am Markt ist Atlas Wey-
hausen mit seinen Radladern der Marke 
weycor. Der weycor AR 620 ist ein Modell der 
großen Baureihe mit einem wassergekü hlten 
Deutz Motor TCD 4.1 L4 mit 115 kW (156,5 PS) 
bei 2.000 min-1 mit 609 Nm bei 1.600 min-1 
maximalem Drehmoment. Der grenzlastregu-
lierte hydrostatische Fahrantrieb mit Druckab-
schneidung und geschlossenem Kreislauf 
wirkt auf alle vier Räder. Die Fahrbereiche mit 
der Standardbereifung im Arbeitsgang sind 0 
- 14 km/h und im Schnellgang 40 km/h. Der 
1. und 2. hydraulische Gang und Vorwärts-/ 
Rü ckwärtsfahrt sind unter Last schaltbar. Die 
Steuerung des Fahrantriebs erfolgt durch ein 
Fahrpedal und ein separates Inchpedal zur op-
timalen Verteilung der hydraulischen Leistung 
auf Schub- und Hubkräfte. Mit seinen beein-
druckenden Betriebsdaten und Leistung spielt 
der AR 620 im Konzert der Großen gut mit. Und 
auf der Baustelle damit auch oft  „Erste Geige.“                                  

im Sommer drohen in Unternehmen 
„Baustellenstopps und kurzarbeit“ 

materialengpässe: Baugewerbe warnt vor dramatischen Folgen – konjunktur im Frühjahr eingebrochen  
DBU/Berlin – Die Preisexplosion 
bei knapp gewordenen Baumate-
rialien wie Stahl, Holz und Kunst-
stoff en kann für Deutschlands 
Bauwirtschaft  dramatische Folgen 
haben. Der Zentralverband Deut-
sches Baugewerbe (ZDB) warnt 
vor Baustellenstopps und Kurzar-
beit im Sommer.

Der Wintereinbruch sowie die 
erhöhung des mehrwertsteuer-
satzes auf 19 prozent hatte die 
Baukonjunktur im Frühjahr be-
reits merklich eingebremst. Akute 
lieferengpässe sowie die explosion 
der Baumaterial-preise verschärft  
die lage weiter. „mit Blick auf die 
kommenden monate machen uns 
die probleme in der lieferkette 
mit Baumaterial große Sorgen. Bei 
kunststoff en und holz bleiben viel-
fach lieferungen aus, bei Stahl und 
metallen gebe es deutliche preiser-
höhungen. So zeige sich bei holz 
jetzt eine Steigerung zum Vorjah-
reswert von 35,7 prozent und ge-
genüber Dezember 2020 von 27,2 
prozent; bei Styrolen sind es zum 
Vorjahr 23,3 prozent mehr und 

zum Dezember 32,9 prozent mehr. 
Die engpässe haben das potenzi-
al, die Baustellen im Sommer zum 
erliegen zu bringen. Unsere Un-
ternehmen befürchten Baustellen-
stopps und kurzarbeit“, schildert 
ZDB-hauptgeschäft sführer Felix  
pakleppa die lage. 

Marktexperten sprechen von 
„Klopapiereff ekt“
Bereits jetzt berichten Bauunter-
nehmen landein, landab von eng-
pässen, die vor etwa einem Jahr 
noch unvorstellbaren gewesen sind. 
So seien plastikrohre mangelware, 
die größtenteils aus Asien gelie-
fert werden. Diese seien in großer 
Stückzahl beispielsweise für An-
schlüsse an die kanalisation vonnö-
ten. Die Folge seien Verzögerungen 
bei Auft ragsarbeiten und Baupro-
jekten. Grund für die liefereng-
pässe sowie die anziehenden preise 
für kunst- und Dämmstoff e, Stahl, 
holz und weitere Baumaterialien 
ist insbesondere die stark gestie-
gene nachfrage unter anderem in 
China und den USA, aber auch in 
Deutschland selbst. marktexperten 

für Baumaterialien und rohstoff e 
sprechen auch von einem „klopa-
piereff ekt“, der bereits mit Beginn  
der Corona-pandemie im Frühjahr 
2020 einsetzte. 

Damals folgte auf einen einbruch 
bei der nachfrage zunächst ein 
runterfahren der produktions-
kapazitäten in den erzeugerlän-
dern. Als dann in China und den 
USA im dritten Quartal 2020 die 
nachfrage auf einen Schlag stark 
anstieg, konnten die produktions-
kapazitäten von Baumaterial und 
rohstoff en dem nicht mehr Stand 
halten. Unternehmen horten jetzt  
Bestände und auf den Baustellen 
kommt das benötigte material nur 
noch schubweise zu überhöhten 
preisen an. 

Öff entlicher Bau und Wirtschafts-
bau deutlich im Minus
Die Baukonjunktur ist indes im 
Frühjahr spürbar eingebrochen: 
„im märz haben die Umsätze im 
Wirtschaft sbau mit 3,1 milliarden 
euro (-5,0 prozent) und Öff entli-
chen Bau mit 2,3 milliarden euro 

(-2,0 prozent) nicht das Vorjahres-
niveau erreicht. im Wohnungsbau 
sehen wir mit etwa 2,0 milliarden  
euro ein schmales plus von 0,7 
prozent“, ordnet pakleppa neueste 
Daten des Statistischen Bundesamts 
ein. insgesamt lägen die Umsätze 
der Unternehmen im Bauhauptge-
werbe im ersten Quartal bei 16,4 
milliarden euro und damit um etwa 
9,4 prozent unter Vorjahresniveau.

ZDB fordert Gegensteuern der 
öff entlichen Hand 
„Umso wichtiger bleibt es, dass die 
öff entliche hand ihre Auft ragge-
berfunktion wahrnimmt“, fordert 
der ZDB-hauptgeschäft sführer 
die politik zum Gegensteuern auf. 
So gebe es allein bei kommunalen 
Bauprojekten einen investitions-
stau von mindestens 150 milliarden 
euro. Weil vor allem die Corona-
pandemie die kommunalen haus-
halte vor große herausforderungen 
stelle, bedarf es  laut pakleppa drin-
gend eines zweiten rettungsschirms 
des Bundes und der länder für die 
kommunen.   Jasch Zacharias

MehrÜ Seiten 2,3,4,5,6,19 

m e l D u n g e n
  Funkloch in Deutschland ist 

15.000 Quadratkilometer groß
DBU/ Bonn – Von wegen schneller  
Breitbandausbau: Auf etwa 15.000 
Quadratkilometern im ländlichen 
raum – das sind genau 3,8 prozent 
der Gesamtfl äche Deutschlands 
– gibt es nach wie vor keinen mo-
bilfunkempfang. Das geht aus dem 
neuesten Bericht der Bundsnetza-
gentur hervor. Auf etwa 40.000 Qua-
dratkilometern (elf prozent) – das 
ist mehr als die Fläche von Baden-
Württemberg – ist der empfang 
schlecht. Dabei sind im Süden mehr 
Funklöcher zu fi nden als im norden. 
im internet (breitband-monitor.de)
können nutzer genau überprüfen, 
inwieweit ihre region betroff en ist.

  Drohende Infl ation: 70 Banken 
verteuern Bauzinsen 
DBU/Berlin – neben höheren Bau-
kosten steigen nun auch die Bauzin-
sen an. nach übereinstimmenden 
medienberichten haben bereits etwa 
70 Banken die Gebühren für im-
mobiliendarlehen angehoben. Der 
Durchschnittszins liegt nun bei über 
einem prozent. Die kreditinstitute 
begründen diese maßnahme mit 
der steigenden infl ationsrate. Die-
se lag Anfang Juni mit 2,5 prozent 
so hoch wie seit zehn Jahren nicht 
mehr. experten befürchten, dass der 
teuerungseff ekt bis 2022 sogar auf 
vier prozent anwachsen könnte.  

davor? Sie eignet sich allenfalls als 
„treppenwitz“: Denn die erst im 
Jahr 2005 „eingeweihte“ Domtreppe 
erfüllte gerade einmal jämmerliche 
15 Jahre ihren Dienst, bis sie erneut 
zum „Sanierungsfall“ wurde. 

Andreas hupke, kommunalpoli-
tiker der Grünen in köln, kritisiert 
den treppenbau in „Bild“ entrüstet 
als „Baupfusch“. Die off enbar an 
größere katastrophen gewöhnten 
Verantwortlichen für das Bauwerk 
bleiben hingegen auf nachfrage von 
„t-online“ eher gelassen und stufen 
die nun bis 2022 dauernden Arbei-
ten als notwendiges Übel ein. Zwar 
koste die reparatur der „Schäden 
in der Abdichtung und Verschie-
bungen der naturstein-Blockstufen“ 
den Steuerzahler mindestens 2,6 
millionen euro. Aber immerhin: 
Jetzt könne gleich noch „die Barri-
erefreiheit verbessert“ werden. Fragt 
sich nur, wie lange die vorhält.  jz

DBU/Berlin  – Wie lang sollte die  
Freitreppe eines Domes oder tem-
pels ihre Dienste erfüllen, damit 
Gläubige und touristen zu den ein-
gängen gelangen können? Der west-
liche Aufgang zur Akropolis zum 
Beispiel in Athen – benutzt von un-
zähligen millionen von Besuchern 
– hat es nach mehr als 2600 Jahren-
nun tatsächlich einmal nötig, saniert 
zu werden. Dennoch verdienen die 
antiken Bauherren großen respekt, 
weil sie mit einfachen mechanischen 
Werkzeugen ohne Strom monu-
mentales und zugleich sehr halt-
bares geschaff en haben. Dass in der 
Stadt köln Bauen hingegen oft  lange 
dauert, aber nicht  so beständig und 
nachhaltig ist, wie zu Zeiten von 
Griechen und römern, verursacht 
heute eher kopfschütteln.

632 Jahre dauerte zum Beispiel 
die errichtung des kölner Doms. 
Und die 70 meter breite Freitreppe 

Der „Treppenwitz“ vom Dom
kölner neubau wird nach 15 Jahren erneut saniert 
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   Neue Mantelverordnung 
macht Bauen noch teurer
Der Bundestag hat strengere re-
geln für die Deponierung von 
ersatzbaustoff en beschlossen. 
Die einwände der Bauwirtschaft  
blieben dabei in Gänze unbe-
rücksichtigt. 
  Ü SEITE 2

  Der Gips wird knapp im 
Wohnungsbau
mit dem Ausstieg aus der kohle 
versiegt eine wichtige Quelle für 
den erwerb des Baustoff s. Die 
Branche fordert nun den verstärk-
ten Abbau von naturgips. Um-
weltschützer sind dagegen.   

Ü SEITE 3

   „Kein deutsches Bauholz 
mehr für Klimasünder“
Wegen aktueller lieferengpäs-
se fordert der Verband holzbau 
Deutschland ein exportstopp für 
holz in länder wie China.   
                                       Ü SEITE  5

  Rechtsexpertise: Was tun bei 
Auftragsverzögerungen                                                              
Wenn lieferengpässe Vertrags-
termine für Bauprojekte gefähr-
den, können Unternehmen „un-
abwendbare Umstände“ für sich 
reklamieren. 
 Ü SEITE  6

   Baukrise triff t Unternehmen 
im Osten härter als im Westen
klamme Vermögenshaushalte 
der kommunen: Der Bauin-
dustrieverband ost warnt vor 
einem besonders starken kon-
junktureinbruch im Öff entli-
chen Bau in den neuen Bundes-
ländern.
                                     Ü SEITE 8

  Berliner Senat bremst 
Bauwirtschaft aus
Bei der Vergabe von öff entlichen 
Auft rägen werden mittelstän-
dische Bauunternehmen aus der 
region benachteiligt, moniert 
die Fachgemeinschaft  Bau. 
                                    Ü SEITE  9

 Neuartiger Spritzbeton macht 
Tunnel 200 Jahre haltbar
Österreichische und bayerische 
Forscher entwickeln eine Spezial-
rezeptur gegen „Sulfat-Attacken“ 
in wichtigen Unterführungen für 
Autos und eisenbahnen. 
                                         Ü SEITE10

  „Wir machen Deutschland zu 
einer Nation von Eigentümern“
in einem exklusiv-interview ver-
rät Daniel Föst, baupolitischer 
Sprecher der FDp-Bundestags-
fraktion, was die Bauwirtschaft  
nach den Bundestagswahlen von 
seiner partei erwarten kann. 
                                 Ü SEITE 36
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k o m m e n t a r

Jasch Zacharias

Beinahe wöchentlich übertreffen sich zurzeit  
Horrormeldungen über neue Preisrekorde bei 
Bauholz, Stahl und Kunststoffen. Die Nachfra-
ge ist riesig auf dem Weltmarkt, 
das Angebot für Deutschlands 
Bauunternehmen zurzeit viel zu 
knapp. So knapp, dass im Sommer 
nun sogar Baustellenstopps und 
Kurzarbeit drohen. Was Virus und 
Dauerlockdown zunächst nicht 
geschafft haben, besorgt nun die 
Marktwirtschaft. Da kommen Hil-
fen der Bundesregierung wie die 
Verlängerung des Kurzarbeiter-
gelds sowie erste Signale zur  Berücksichtigung 
von Stoffpreisklauseln wie gerufen. 
Auch die Versprechen der Bundespolitik vor den 
Wahlen, massiv die energetische Sanierung 
zum Erreichen der Klimaziele zu subventio-
nieren, den Bau von Wohnungen zu fördern, 
die Modernisierung der Infrastruktur mit Mil-
liardenprogrammen voranzutreiben und die 
Kommunen mit einem zweiten Schutzschirm 
zu versehen, könnte die Bauwirtschaft zuver-
sichtlich stimmen. Doch was kommt nach den 
Wahlen? Mittelstandsfeindliche Regelungen 
wie die Mantelverordnung für Ersatzbaustoffe 
sowie das einseitig deutsche Unternehmen be-
nachteiligende Lieferkettengesetz sind Vorbo-

ten einer ideologisch dominierten marktwirt-
schaftsfeindlichen Wirtschaftspolitik. Ebenso 
der Zwang, auf allen Dächern Photovoltaikan-

lagen –  ob sinnvoll oder nicht – zu 
installieren, statt mit einer modera-
ten CO2-Bepreisung die Emissionen 
zu konditionieren, macht den Bau-
unternehmen zurecht große Sor-
gen. Denn so manche ökonomisch 
unbedarften Bundespolitiker 
meinen offenbar immer noch, dass 
Deutschland eine Insel der Glückse-
ligen ist, die immun gegen globale 
Marktverwerfungen ist. 

Über das nationale Lieferkettengesetz zum 
Beispiel freut sich vor allem die Konkurrenz im 
Ausland. Statt auf eine EU-Regelung zu war-
ten, prescht Berlin vor als Oberlehrer des fairen 
Welthandels. Dabei übernimmt man sich. Die 
globale Marktwirtschaft nimmt nämlich keine 
Rücksicht auf deutsche Alleingänge. Weder bei 
Preisen für Baumaterial noch für Strom und 
Sprit. Soll es Wirtschaft und Arbeitnehmern 
im eigenen Land auch künftig gutgehen, darf 
die nächste Bundesregierung diese globalen 
Märkte nicht ignorieren. Klimaschutz und die 
Einhaltung der Menschenrechte sollten wie-
weltweit gleichermaßen respektiert werden, 
sie sind kein deutsches Privileg! 

DBU/Berlin – Trotz vehementer 
Kritik der Bauwirtschaft hat der 
Bundestag mehrheitlich die Man-
telverordnung für Ersatzbausstoffe 
und Bodenschutz  beschlossen. Ins-
besondere für mittelständische Un-
ternehmen werde Bauen nun noch 
teurer, kritisierten der Zentral- 
verbands Deutsches Baugewerbe 
(ZDB) und der Hauptverband der 
Deutschen Bauindustrie (HDB).

noch zwei tage vor dem Bundes-
tagsbeschluss der mantelverord-
nung hatten die Ver-
treter der Bauverbände 
bei einer Anhörung im 
Umweltausschuss ver-
sucht, die mitglieder 
umzustimmen. Für die 
vom Umweltausschuss 
empfohlene ersatzbau-
stoffverordnung, zur 
neufassung der Bundes-, 
Bodenschutz- und Altla-
stenverordnung und zur Änderung 
der Deponieverordnung und der 
Gewerbeabfallverordnung stimm-
ten dann jedoch CDU/CSU, SpD 
und Bündnis 90/Die Grünen. Da-
gegen votierte nur die AfD. FDp 
und linksfraktion enthielten sich. 
in seiner Stellungnahme kritisierte 
ZDB-Geschäftsführer Felix paklep-
pa den Bundestagsbeschluss als 
„vertane Chance“. Auch wenn bis zu 
den Bundestagswahlen ende Sep-
tember nun der Zug für die Wie-
derverwendbarkeit mineralischer 
recycling-Baustoffe abgefahren sei, 
werde man auch von der nächsten 
Bundesregierung korrekturen der 
mantelverordnung fordern.

FDP-Antrag mit Forderungen der 
Bauwirtschaft abgelehnt 
Besonders bitter aus Sicht tausender 
betroffener kleiner, mittlerer und 
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Wohin mit dem vielen Bauschutt in Deutschland? Viele Baustoffe könnten wiederverwertet werden.  Stattdessen werden sie als Abfall deklariert.

„neue mantelverordnung 
macht Bauen nun noch teurer“  

Bundestagsbeschluss ignoriert einwände der Bauwirtschaft   
großer Bauunternehmen: Direkt vor 
dem mehrheitsbeschluss von Gro-
ßer koalition und Bündnis 90/Grü-
ne war ein entschließungsantrag der 
FDp abgelehnt worden, in dem die 
liberalen einen Forderungskatalog 
der Bauwirtschaft teilweise über-
nommen hatten. So sollten rechts-
sichere regelungen für das ende 
der Abfalleigenschaft von „gütege-
sicherten recyclingbaustoffen“ in 
Form einer Verordnung geschaffen 
werden, die mit minimalem Büro-
kratieaufwand einhergehen. 

Zudem sollte man 
sich laut FDp auf 
ein einheitliches, 
praxistaugliches 
Verfahren zur 
probenahme ver-
ständigen. Zu-
dem sollte unter 
F e d e r f ü h r u n g 
des Bundesum-
weltministeriums 

eine Bund-länder-Deponiestrate-
gie erarbeitet werden, um entsor-
gungsengpässe zu vermeiden und 
transportwege zu verringern. Auch 
forderte die FDp, rechtlich klarzu-
stellen, wer bei Bauvorhaben Abfall-
erzeuger ist und somit die pflichten 
zur ordnungsgemäßen Verwertung 
oder anderweitigen entsorgung der 
mineralischen Bauabfälle erfüllen 
muss. 

Recycling-Baustoffe werden als 
Abfall entwertet 
Gemeinsam hatten zuvor Bauge-
werbe und Bauindustrie im Um-
weltausschuss des Bundestags zum 
wiederholten mal regelungen zum 
produktstatus von recyclingbau-
stoffen, ein einheitliches Analyse-
verfahren für alle entsorgungswege 
sowie eine Bund-länder-Deponie-
strategie angemahnt. „mineralische 

recyclingbaustoffe werden auch in 
der mantelverordnung gegenüber 
primärmaterialien benachteiligt. 
Das kann nicht vom Verordnungs-
geber ignoriert werden,“ kritisiert 
ZDB-Geschäftsführerin Christine 
Buddenbohm. mineralische ersatz-
baustoffe unterlägen nach stofflicher 
Aufbereitung und Qualitätssiche-
rung weiterhin den abfallbezogenen 
rechtspflichten. „in der praxis blei-
ben sie Baustoffe zweiter Wahl,“ so 
Buddenbohm weiter. „es hätte einer 

regelung zum Abfall-
ende in der mantel-
verordnung bedurft, 
die das erlangen des 
produktstatus für alle 
gütegesicherten mine-
ralischen ersatzbau-
stoffe bundeseinheit-
lich regelt. Denn wer 
will schon mit Abfall 
bauen.“ kritisiert die 
lobbyistin des mittel-

ständischen Baugewerbes.

„Neue Vorschriften sind nicht auf   
Baupraxis ausgerichtet“
„Die mantelverordnung wird die in 
sie gesteckten erwartungen nicht 
erfüllen, weil die Vorschriften nicht 
auf die Baupraxis ausgerichtet sind“, 
warnt rené hagemann-miksits,  
stellvertretender hDB-hauptge-
schäftsführer. er weist dabei auf die 
komplexität der einbautabellen und 
die je nach entsorgungsweg unein-
heitlichen Untersuchungsverfahren 
hin. Zudem sei mit steigenden ent-
sorgungskosten zu rechnen, insbe-
sondere infolge knapper Deponie-
kapazitäten. es müsse  daher schnell  
ein einheitliches probennahme- und 
Analyseverfahren für alle entsor-
gungswege und eine Bund-länder-
Deponiestrategie verabschiedet wer-
den, fordert hagemann-miksits.  jz

  Tariflohn im Gerüstbau steigt 
2021 und 2022 um 2,5 Prozent
DBU/Berlin – Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer im Gerüstbau-hand-
werk haben sich auf einen 24 mo-
nate lang gültigen tarifvertrag mit 
einer zweistufigen lohnerhöhung 
von je 2,5 prozent geeinigt. Dem-
nach steigt ab dem 1. oktober der 
ecklohn im Gerüstbauer-hand-
werk um 2,5 prozent. in einer zwei-
ten Stufe steigt der ecklohn um wei-
tere 2,5 prozent ab dem 1. oktober 
2022. Die Ausbildungsvergütung 
steigt zum 1. oktober um 50 euro 
im ersten, 60 euro im zweiten und 
70 euro im dritten Ausbildungsjahr. 
Der mindestlohn im Gerüstbauer-
handwerk steigt ab dem 1. oktober  
auf zunächst 12,55 euro und zum 1. 
oktober 2022 auf 12,85 euro. Da-
mit liegt die Ausbildungsvergütung 
im Gerüstbauer-handwerk an der 
Spitze der Ausbildungsvergütungen 
im handwerk. Die Vereinbarungen 
sind frühestens zum 30. September 
2023 kündbar.

 Hohe Eigenkapitalquote hilft 
Mittelständler Kuhn durch Krise
DBU/Berlin  –  Dank einer hohen 
eigenkapitalquote konnte die fa-
miliengenführte kuhn Gruppe aus 
Österreich  – hersteller von Bau-
maschinen, ladetechnik und emco 
Werkzeugmaschinen – die Corona-
krise im Großen und Ganzen gut 
kompensieren. So ist der Umsatz 
des Unternehmens nach eigenen 
Angaben im abgelaufenen Jahr um 
knapp 16 prozent von 632 milli-
onen auf 530 millionen euro ge-
sunken. Während die Bereiche 
Baumaschinen und ladetechnik 
vergleichsweise mit einem blauen 
Auge davonkamen, sind in Folge der 
pandemie die Aufträge bei  indus-
triellen Werkzeugmaschinen um 18 
prozent eingebrochen. Für den wei-
teren Verlauf des Jahres rechnet das 
Unternehmen mit seinen 1600 Be-
schäftigten und 80 Auszubildenden 
jedoch in allen drei Segmenten mit 
einer deutlichen erholung. 

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

René Hagemann-Miksits
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 Corona-Absagen: Karlsruher 
Doppelmesse auf 2022 verlegt 
DBU/Karlsruhe– Die messe karls-
ruhe verschiebt die Demonstra-
tions-Doppelmesse recyclingAk-
tiV & tiefbau liVe abermals und 
endgültig auf 5. bis 7. mai 2022.  
lange habe es gar keine Öffnungssi-
gnale für messen gegeben, seit dem 
14. mai liegen nun erste rahmen-
bedingungen vor. Für viele interna-
tionale konzerne, die jedoch bereits 
seit Wochen ihre messedisposition 
hätten machen müssen, kämen die 
parameter, unter welchen messen 
bei sinkenden inzidenzen statt-
finden könnten, nun aber zu spät. 
Absagen wichtiger Aussteller seien 
die Folge gewesen, begründen die 
Veranstalter das Aufscheiben der 
beim Fachpublikum sehr beliebten 
messe mit spektakulären live-De-
moshows von Baumaschinen unter 
freiem himmel. „Die entscheidung 
ist für uns ist sehr bedauerlich, aber 
in enger Abstimmung mit unseren 
Beiratsmitgliedern unvermeidlich“, 
sagte messe-Geschäftsführerin 
Britta Wirtz. 

reichen Joint Venture mit dem chi-
nesischen Baumaschinenkonzern 
Sany. Deutz hat auf dem größten 
markt der Welt dadurch im ersten 
Quartal bereits 8.000 motoren ab-
gesetzt. Bis ende des Jahres sollen es 
eigenen Angaben zufolge sogar bis 
zu 40.000 sein.

trotz einer beachtlichen perfor-
mance in zwölf monaten von mehr 
als 90 prozent kursgewinn (28,2 pro-
zent in sechs monaten) auf etwa sie-
ben euro pro Stück bewerten einige 
Analysten die Aktie dennoch nicht 
gerade euphorisch. Die „China-Stra-
tegie“ sorge aber für „viel Fantasie“ 
und gute Aussichten auf einen kur-
sanstieg auf acht euro und mehr, so 
die mainstream-einschätzung.  jz  

DBU/Berlin – Der kölner motoren-
hersteller Deutz kann mit einem Auf-
tragsplus von 48 prozent über dem 
niveau des pandemie-Vorjahres 
und einer deutlichen Verbesserung 
der profitabilität zurzeit offenbar 
auch die Aktionäre beeindrucken. 
Der kurs des Wertpapiers geht seit 
Anfang des Jahres spürbar nach 
oben. „Deutz ist zurück auf Wachs-
tumskurs“, kommentierte konzern-
chef Frank hiller vor kurzem die 
positiven Quartalszahlen. 

trotz einer „angespannten Ver-
sorgungssituation“ hat das Unter-
nehmen seine Gesamtjahrespro-
gnose für 2021 angehoben. Dieser 
optimismus beruht zu einem nicht 
unerheblichen teil auf dem erfolg-

„China-Strategie“ von Deutz 
lässt Aktienkurs steigen

motorenhersteller ist zurück auf Wachstumskurs  

„klimarunde Bau“ fordert Steigerung der Sanierungsrate im Wohnungsbau
Verbandsinitiative bekennt sich zu nachhaltigem Bauen, marktwirtschaft und technologieoffenem Wettbewerb aller Baustoffe

DBU/Berlin – Um einen effektiven 
Beitrag zum erreichen der kli-
maneutralität Deutschlands im Jahr 
2045 zu leisten, fordert ein neues 
Bündnis aus Bauwirtschaft, maschi-
nenbau, Baustoff- und textilprodu-
zenten mehr investitionsanreize  
für die Sanierung  von Wohngebäu-
den. Darüber hinaus bekennen sich 
die darin zusammengeschlossenen 
„Akteure der Wertschöpfungsket-
te Bauen“, mit ihren Unternehmen 
und Beschäftigten,  einen angemes-
senen Beitrag für den klima- und 
ressourcenschutz zu leisten. 

Die klimarunde Bau – eine ge-
meinsame initiative   von Bauindu-
strie (hDB), Baugewerbe (ZDB), 
Bundesarchitektenkammer, Bun-
desverband Baustoffe – Steine und 
erden (bbs), Bundesingenieur-
kammer (Bingk), Bund Deutscher 

Architekten (BDA),  Verband Be-
ratender ingenieure (VBi),  Ver-
band Deutscher maschinen- und 
Anlagenbau (VDmA) sowie dem 
Gesamtverband der deutschen 
textil- und modeindustrie – hat 
zu diesem Zweck ein gemeinsames  

positionspapier zum klima- und 
ressourcenschonenden Bauen ver-
öffentlicht. Die im Bündnis zusam-
mengeschlossenen planungs- und 
bauwirtschaftlichen Verbände und 
organisationen betonen darin, dass 
die klimawende am Bau nur mit 

ganzheitlichen und technologieof-
fenen lösungen gelingen könne. 
Da das größte potenzial für klima-
schutz im Bau- und immobilienbe-
reich im Bestand liege, fordert das 
Verbändebündnis schnelle maß-
nahmen für eine signifikante Stei-
gerung der Sanierungsrate.

Diese alleine würden jedoch 
nicht ausreichen, um klimaneu-
tralität zu erreichen, heißt es im 
positionspapier. mit einer mög-
lichst umfassenden Betrachtung 
der treibhausgasemissionen über 
den lebenszyklus von Bauwerken 
könnten daher zudem sowohl im 
Bestand als auch beim neubau wei-
tere emissionen gezielt eingespart 
werden. Sämtliche klimaschutzpoli-
tischen maßnahmen müssten dabei 
unter Berücksichtigung der öko-
nomischen und soziokulturellen Energetische Sanierung eines Geschäftshauses in Deutschland.
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Aspekte sowie der technischen und 
baukulturellen Qualität getroffen 
werden, eine klimawende könne 
nur gelingen, wenn nachhaltig, so-
zialverträglich und wertbeständig 
geplant und gebaut werde, heißt es. 

Weiterer kritikpunkt der klima-
runde Bau: Bewertungssysteme sol-
len transparenter und einfacher in 
der Anwendung sein, um attraktiver  
für Bauherrn und Bauunterneh-
men zu werden. Der erforderliche 
innovationsschub hin zu einem 
„Ökosystem nachhaltigen planens 
und Bauens“ werde nicht durch 
starre regulierung, sondern durch 
marktwirtschaftliche impulse zur 
entwicklung von nachfrage und 
Angebot sowie technologieoffenen 
Wettbewerb für alle Baustoffe und 
-verfahren erreicht, proklamiert 
das Bündnis darüber hinaus.

c h a r t  D e u t z - a k t i e          1 2 / 2 0  -  5 / 2 1
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 Ihre Meinung ist 
wichtig!

Bitte schreiben Sie  uns:

 redaktion@der-bau-unternehmer.de

Christine Buddenbohm
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Bauunternehmen brauchen eine stabile 
Marktwirtschaft im eigenen Land!
von  Jasch Zacharias
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Gips wird knapp: Wirtschaft  fordert mehr Abbau von naturressourcen
nach kohleausstieg droht notstand im Wohnungsbau – Bedarf steigt auf zwölf millionen tonnen im Jahr – naturschützer kritisieren „maßlosen raubbau“
DBU/Berlin – Der Ausstieg aus 
dem Kohlestrom bis 2038 in 
Deutschland stellt die Bauwirt-
schaft  vor gewaltige Probleme. 
Denn ein Großteil des Rohstoff es 
Gips fällt bislang in großen Men-
gen quasi als Nebenprodukt bei 
der Rauchgasentschwefelung 
an. Die verstärkte Ausbeutung 
natürlicher Vorkommen ist aus 
Sicht der Gipsindustrie nun eine 
Alternative. Vier Th üringer For-
schungseinrichtungen arbeiten 
zudem an der Entwicklung von 
Gipsersatzstoff en. 

Während klimaschützer über den 
kohleausstieg in Deutschland ju-
beln, fragen sich viele Bau- und 
handwerksunternehmen bereits 
jetzt, wo in einigen Jahren der so 
wichtige Baurohstoff  Gips herkom-
men soll. elf kraft werke gingen 
bereits in diesem Jahr vom netz.
Sogar das weltweit modernste in 
hamburg-moorburg, das gerade 
erst im Jahr 2015 in Betrieb genom-
men wurde. 

Gips wird schneller knapp 
als noch vor Jahren vermutet
Alarm schlagen an vorderster Front 
die Verbände des trocken-, Aus- 
und leichtbaus. Sie sind besonders 
stark betroff en, wenn durch den 
kohleausstieg in den kommen-
den Jahren Gips immer teurer und 
knapper wird. Sollen künft ig, wie 
gefordert, bis zu 400.000 Woh-
nungen pro Jahr in Deutschland 
gebaut werden und auch die ener-
getische Sanierung von Wohnungen 
aus Gründen des klimaschutzes 
intensiviert werden, rechnet allei-
ne der Bundesverband Baustoff e – 
Steine und erden (BBS) mit einem 
Anstieg des rohstoffb  edarfs der 
gipsverarbeitenden Unternehmen 
bis 2035 auf 10,7 millionen tonnen 
im Jahr. Darüber hinaus kursieren 
expertisen, die gar von einem jähr-
lichen Bedarf von zwölf millionen 
tonnen rohstoff  ausgehen. Gleich-
zeitig aber wird  der Gipsvorrat aus 
rauchgas-entschwefelungsanlagen 
(reA)  deutlich schneller weniger 
als noch vor einigen Jahren vermu-
tet.

 Die Verbände des trocken-, Aus- 
und leichtbaus fordern vehement 
die langfristige Sicherstellung der 
heimischen Versorgung und ma-
chen dafür zwei konkrete Vorschlä-
ge; Zum einen müsse die recycling-
quote für Gips verbessert  werden. 
Zum anderen müssten wieder ver-
mehrt ortsnaher regionaler natur-
gipsvorkommen abgebaut und ge-
nutzt werden.  

Bauwirtschaft benötigt  mehr 
Recycling und Naturgips   
Die Frage der Unternehmen, woher 
Gips in Zukunft  herkommen soll, 
geht direkt an die Bundespolitik, 
die den kohleausstieg verantwortet.  
Sie muss aus Sicht der Unterneh-
men rechtzeitig die Weichen dafür 
stellen, damit der bereits jetzt ek-
latanter Baurohstoff -mangel nicht 
zu  einer weiteren Verzögerung und 
Verteuerung wichtiger Wohnungs-
bauprojekte führe.  Denn je mehr 
gebaut wird, umso mehr Gips oder 
Gipsersatzstoff e sind unter anderem 
für den trocken-, Aus- und leicht-
bau nötig. Aus Sicht der Branche 
muss die Gipsindustrie dringend in 
die Überlegungen einbezogen wer-
den, damit in Zukunft  noch ausrei-
chend bezahlbarer Wohnraum in 

Deutschland gebaut werden kann. 
konkret schlägt man mehr recy-
cling von Gips sowie den verstärkten 
Abbau natürlichen ressourcen in 
Deutschland vor, was jedoch wie-
derum in vielen Fällen auf den Wi-
derspruch von Umwelt- und natur-
schützern trifft  .

Thüringer Wissenschaftler 
entwickeln Gipsersatzstoff e
Weil die Verwendung von recy-
cling-Gips sowie der Abbau von 
natürlichem Gips den Bedarf alleine 
nicht decken kann und darüber hi-
naus auch zu teuer ist, arbeiten Wis-
senschaft ler bereits seit einigen Jah-
ren an konzepten für ersatzstoff e.  
eine Schwerpunktregion für die er-
forschung von Gipsersatzbaustoff en 
ist dabei das Bundesland Th üringen. 
  
Bislang fi el in den kohlekraft werken 
ein Großteil des rohstoff es für die 
Gipsproduktion an. Genau genom-
men, in den rauchgas-entschwe-
felungsanlagen (reA), die seit den 
80er- und 90er-Jahren zur Bekämp-
fung des sauren regens und Wald-
sterbens eingesetzt wurden. Denn 
bei der entschwefelung werden dem 
Schwefeldioxid, das bei der kohle-
verbrennung entsteht, gemahlener 
kalkstein zugegeben, wobei Gips 
entsteht. Damit es künft ig  genügend 
Gips-ersatzstoff e gibt, haben das 
F.A. Finger-institut für Baustoffk  un-
de und die materialforschungs- und 
prüfanstalt (mFpA) der Bauhaus-
Universität Weimar, das institut für 
Angewandte Bauforschung (iAB) 
Weimar sowie das Th üringer in-
novationszentrum Wertstoff e 
(Th Wert) an der hochschule nord-
hausen haben unlängst ein konzept 
für ein kompetenzzentrum für Bau-
ersatzstoff e vorgelegt.  mehr als ein 
Dutzend Forschungsprojekte haben 
dort nun Gipsrecycling oder die 
entwicklung von Gipsersatzstoff en 
zum Th ema. 

Gipsindustrie setzt auf mehr 
Abbau von Naturgips 
Die Gipsindustrie bezweifelt indes 
in einem positionspaper, dass er-
satzbaustoff e sowohl den reA-Gips 
als auch den natürlichen Gips erset-
zen kann und will auf vermehrten 
Abbau der natürlichen ressourcen 
setzen. laut BBS reichen die Gips-
Vorkommen in Deutschland aus, 
um den Bedarf für mehrere 100 Jah-
re zu decken. Streit in der Frage, wie 
diese Gips-Vorkommen umweltver-
träglich erschlossen werden kön-
nen, gibt es dabei jedoch mit natur-
schützern. Diese verweisen darauf, 
dass ausgerechnet dort, wo Gips 
natürlicherweise an der oberfl äche 
vorkommt, durch dessen Abbau  
wichtige „tier- und pfl anzengesell-
schaft en“  in Gefahr gerieten. 

Naturschützer wehren sich gegen 
Abbau von Naturgips
in einem Gutachten fordert der 
Bund für Umwelt- und naturschutz 
(BUnD) gar den Ausstieg aus dem 
Gipsabbau bis zum Jahr 2045. reA-
Gips lasse sich ersetzen, argumen-
tieren die naturschützer. Bis zu 
16 millionen tonnen lägen noch 
auf halde, und weitere sechs milli-
onen könnten aus Abraumhalden 
wiedergewonnen werden. Das po-
sitionspapier der Gipsindustrie für 
den verstärkten Abbau von Gips 
kritisierte Burkhard Vogel, landes-
geschäft sführer des BUnD Th ürin-
gen als „Auff orderung zum maß-
losen raubbau“.  Jasch Zacharias

 

Gips ist ein seit Jahrtausenden bewährtes 
Naturprodukt. Er wird unter anderem im 
Medizinbereich sowie im Wohnunghsbau 
dringend benötigt. Viele nachgelagerte 
Wertschöpfungsketten mit unzähligen 
Arbeitsplätzen sind auf den Rohstoff  an-
gewiesen, die meisten davon in der Bau-
wirtschaft.
Gips wird  vor allem im Trocken- , Aus- und 
Leichtbau verwendet. Er wird unter ande-
rem in Leichtbau-Platten für den Innen-
ausbau verarbeitet, aber auch in Putz und 

Estrich. Der Markt für Gips ist in Deutsch-
land in den vergangenen Jahren beständig 
gewachsen. Etwa zehn Millionen Tonnen 
werden jährlich in Deutschland verar-
beitet. Rund 55 Prozent des Rohstoff es 
stammt aus Rauchgas-Entschwefelungs-
anlagen (REA). Die restlichen 45 Prozent 
stammen aus natürlichen Vorkommen. 
Sie werden vor allem in  Niedersachsen 
(Südharz), Thüringen, Hessen, Rheinland-
Pfalz, Baden-Württemberg und Bayern 
abgebaut.

r o h s t o f f  g i P s  i n  D e u t s c h l a n D
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 Eine Halde für Gips aus Rauchgas- und Entschwefelungsanlagen (REA) in der Nähe von Nordhausen in Thüringen.
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Komatsu PC24MR-5
Ihr neuer 2,4-t-Minibagger wurde für einfachen Transport
und leichte Bedienung konzipiert. Angetrieben von einem
umweltfreundlichen Motor gemäß EU Stufe V, ist er bei
äußerst kompakter Kurzheckbauweise nur 1450 mm breit.
Seine für dieses kompakte Design sehr große Kabine
bietet ein Höchstmaß an Fahrerkomfort und Sicherheit.

komatsu.eu
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DBU/Berlin – Hans Peter Woll-
seifer, Präsident des Zentralver-
bandes des Deutschen Handwerks 
(ZDH), fordert die Bundesregie-
rung auf, entschieden gegen Liefer-
engpässe und Preissteigerungen 
bei Baumaterialien vorzugehen. 
Er unterstützt die Initiative von 
Bundeswirtschaft sminister Peter 
Altmaier (CDU), der die akuten 
Probleme  für  Bau- und Hand-
werksbetriebe jetzt zur Chefsache 
erklärt hat. 

„Die politik ist aufgefordert, alle 
ihr zur Verfügung stehenden in-
strumente so rasch es geht einzu-
setzen, um den Verwerfungen auf 
dem markt für Baumaterialien 
entgegenzuwirken und diese in 
den Griff  zu bekommen. Gerade 
in der gegenwärtig äußerst fragi-
len konjunkturellen phase, in der 
alle wirtschaft lichen kräft e für eine 
Wiederbelebung und den neustart 
gebraucht werden, müssen derart 

 „politik muss Verwerfungen entgegensteuern“  
lieferengpässe und preisexplosion bei Baumaterial: handwerkspräsident warnt vor konjunktureinbruch  

P e r s o n a l i e n

Dirk Bollwerk,  
Präsident des 
Zentralverbands 
Deutsches Dach-
d e c k e r h a n d -
werk (ZDVH), 
hat nach einem 
„Runden Tisch“-
Gespräch von 
Vertretern der 
Bauwir tschaft 
mit Bundeswirtschaftsminister Peter Alt-
maier (CDU) zum Thema „Holzpreise und 
Lieferengpässe“ dessen Handlungswillen 
gelobt. Altmaier zeigte sich laut Bollwerk 
unter anderem  kooperativ beim Verzicht 
auf Konventionalstrafen bei lieferbe-
dingten Bauzeitverzögerungen. Zudem 
wolle sich der Minister für eine temporä-
re Aussetzung des Holzeinschlagsverbots 
nach dem Forstschäden-Ausgleichsgesetz 
einsetzen. Lösungsansätze des „Runden 
Tisches“ wollte Altmaier sowohl im Bun-
deskabinett sowie dem EU-Wirtschaftsrat 
beraten.

  Holzkrise:  ZDVH-Präsident  
Bollwerk lobt Wirtschaftsminister

Dirk Bollwerk
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zusätzlich belastende Faktoren aus 
dem Weg geräumt werden. es ist 
daher richtig und der Dringlich-
keit der probleme angemessen, 
dass Bundeswirtschaft sminister 
peter Altmaier dankens-
werterweise die initiative 
ergriff en und die akuten 
preis- und Beschaff ungs-
probleme bei zahlreichen 
für handwerksbetriebe 
relevanten rohstoff en 
und Vorprodukten zur 
Chefsache erklärt hat.

Gerade die Bau- und 
Ausbauhandwerke haben sich wäh-
rend der pandemie als wesentliche 
konjunkturstütze erwiesen. Dieser 
konjunkturpfeiler droht durch die 
aktuellen entwicklungen auf dem 
Baumaterialmarkt einzustürzen, 
was massive Beeinträchtigungen 
der konjunktur zur Folge hätte, 
nicht allein im handwerk. es ist 
geradezu widersinnig, dass hand-

menSChen & meinUnGen
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P e r s o n a l i e n

Der Aufsichtsrat 
der Zeppelin 
GmbH hat den 
Vertrag von Pe-
ter Schrader als 
Geschäftsführer/
Chief Operatio-
nal Offi  cer (COO) 
der Zeppelin 
Rental GmbH 
mit Wirkung 
zum 1. Januar 2022 um weitere fünf Jahre 
verlängert. Damit wurde der Vertriebsstra-
tege bis Mai 2026 im Amt wieder bestellt. 
Der Diplom-Ingenieur für Bergbautechnik 
kam 1990 nach einer wissenschaftlichen 
Karriere an der Bergbauakademie Freiberg 
zum Zeppelin Konzern, wo er verschiedene 
Positionen in den strategischen Geschäfts-
einheiten Baumaschinen Zentraleuropa, 
Baumaschinen Eurasia und Rental durch-
lief. 2004 wurde er Geschäftsführer der 
heutigen Zeppelin Rental GmbH.

  Peter Schrader bleibt bis 
2026 bei Zeppelin Rental 

Peter Schrader

Fo
to

: Z
ep

pe
lin

 R
en

ta
l G

m
bH

Iris Wolke-
Haupt (55) ist 
neue Geschäfts-
führerin für 
D e u t s c h l a n d 
beim interna-
tional tätigen 
B audienst le i-
ster ISG. Sie 
hat am 1. Juni 
die bislang von 
Aydin Karaduman (50) in Personalunion 
wahrgenommene Rolle des Managing Di-
rector Germany übernommen.  Die  Bau-
ingenieurin war zuletzt Geschäftsführerin 
der Leipziger Wohnungs- und Baugesell-
schaft, des größten kommunalen Woh-
nungsunternehmens in Sachsen. Mit der 
Ernennung von Wolke-Haupt komplettiert 
ISG die Geschäftsführung in Deutsch-
land, zu der neben Karaduman auch Dirk 
Herborn als Finance Director Europe und 
Daniel Kinsey als Geschäftsführer für En-
gineering Services zählen. Aydin Karadu-
man leitet weiterhin in übergeordneter 
Funktion als Managing Director Europe 
die Konzerngeschäfte in Kontinentaleu-
ropa. Mit Iris Wolke-Haupt plant ISG in 
den kommenden Jahren einen stärkeren 
Ausbau des Geschäftes mit nationalen 
Kunden.

  Iris Wolke-Haupt wird 
Deutschland-Chefi n von ISG

werksbetriebe bei gefüllten Auf-
tragsbüchern nun plötzlich kurz-
arbeit in Betracht ziehen müssen, 
weil wichtige materialien schlicht-
weg nicht beschafft   werden können 

oder die Beschaff ungs-
preise durch die Decke 
schießen. Das betrifft   
aktuell auch die industri-
ellen Zulieferer, die sich 
gerade wieder zu erho-
len beginnen. hier muss 
dringend gegengesteuert 
und geholfen werden.

Den öff entlichen Auf-
traggebern kommt dabei eine zen-
trale Vorbildfunktion zu: in den 
Auft rägen müssen die sogenannten 
preisgleitklauseln zum Standard 
werden. Zudem darf ein hand-
werksbetrieb, der wegen der aktu-
ellen probleme den Vertrag nicht 
rechtzeitig erfüllen kann, nicht mit 
Vertragsstrafen überzogen werden. 
hier setzen wir darauf, dass der 

Bundeswirtschaft sminister auch 
mit ländern und kommunen ein 
entsprechendes einvernehmen 
erreicht. Darüber hinaus müssen 
die regeln zum kurzarbeitergeld 
wie auch zur Stundung von Sozial-
versicherungsbeiträgen verlängert 
werden, um den Betrieben in die-
ser außergewöhnlichen Situation 
eine liquiditätshilfe an die hand 
zu geben.

Die aktuellen preis- und Beschaf-
fungsprobleme sind kein rein deut-
sches phänomen, sondern überall 
in der eU virulent. Bundeswirt-
schaft sminister Altmaier muss 
deshalb auch rasch europäisch die 
initiative ergreifen. teilweise liegen 
den marktverwerfungen auch in-
ternationale handelsstreitigkeiten 
zugrunde. im Verbändegespräch 
habe ich den Bundeswirtschaft smi-
nister gebeten, diese Th ematik in 
seinen internationalen Gesprächen 
aktiv aufzugreifen.“

tesla-Baustelle: Brandanschlag auf Strom-Versorgung 
Bekennerschreiben aufgetaucht – Arbeiten an Auto- und Batteriefabrik in Grünheide gehen weiter

DBU/Berlin – Bislang unbekannte 
täter haben einen Brandanschlag  
auf die Stromleitung der Baustelle 
der künft igen tesla-Gigafactory in 
Grünheide bei Berlin verübt.  nach 
übereinstimmenden Berichten des 
rundfunks Berlin-Brandenburg 
sowie mehrerer Zeitungen  ist da-
bei etwa 500 meter vom Unterneh-
mensgelände entfernt im Wald ein  
kabel beschädigt worden, das die 
Baustelle mit Strom versorgt. Der 
Staatsschutz geht von einer politi-
schen tat gegen das Bauvorhaben 
des US-investors elon musk aus.

Die ermittler haben im internet 
ein Bekennerschreiben der linksex-
tremen „Vulkangruppe“ sicherge-
stellt. darin heißt es wörtlich: „Wir 
haben in der nacht vom 25. auf den 
26. mai 2021 die Stromversorgung 

Iris Wolke-Haupt
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der Baustelle der tesla-Giga-Fabrik 
in Grünheide bei Berlin gekappt, 
indem wir an sechs überirdisch 
verlegten hochspannungskabeln 
Brand gelegt haben. Unser Feuer 
steht gegen die lüge vom grünen 

Automobil.“ Der Anschlag verlief 
jedoch off enbar nicht ganz so, wie 
es die täter sich erhofft   hatten. 

trotz des Brandes, den die Feu-
erwehr löschen konnte, wurde die 
Stromversorgung nicht unterbro-

chen, bestätigte der energiever-
sorger e.dis.  Die Bürgerinitiative 
Grünheide, die den Bau der tesla-
Fabrik kritisch begleitet, hat sich 
derweil von der Gewalttat distan-
ziert. Wie der „tagesspiegel“ berich-
tet, hatten in den vergangenen Jah-
ren bereits mehrmals so genannte 
„Vulkangruppen“ Brandanschläge 
in Berlin, zum Beispiel gegen die S-
Bahn, verübt.

 laut tesla habe der Brand keine 
Auswirkungen auf die Bauarbeiten. 
Der US-Autobauer will am Standort 
nahe des Berliner rings  (A10) im 
land Brandenburg noch in diesem 
Jahr bis zu 500.000 elektro-Fahr-
zeuge produzieren. Zudem soll auf 
dem etwa drei millionen Quadrat-
meter großen Areal die weltgrößte 
Batteriefabrik gebaut werden. jz

Ein E-Auto von Tesla wird aufgeladen.  
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Rundholz als Baumaterial ist knapp und teuer in Deutschland geworden.  

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

baudieweltbesser.de

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

Berufsschulplanung verschärft Fachkräfteproblem 
Bauindustrie kritisiert Wegfall des lehrangebots für Bautechnik in Sachsen 

DBU/Berlin – Jörg muschol, Vi-
zepräsident des Bauindustriever-
bandes ost, kritisiert das Vorhaben 
des Sächsischen kultus-
ministeriums, nur einen 
teilschulnetzplan von Be-
rufsschulen im Freistaat 
zum 1. August in kraft  set-
zen zu wollen und fordert 
für die Bauwirtschaft  das 
komplette Ausbildungsan-
gebot.

„Zum pfi ngstwochen-
ende veröff entlichte das 
kultusministerium den fi nalen teil-
schulnetzplan Berufsbildender Schu-
len in Sachsen. trotz massiver kritik 
der Bauwirtschaft  fallen weiterhin 
die Angebote des ersten lehrjahres 

im Berufsbereich Bautechnik an den 
vier Berufsschulzentren in reichen-
bach, Böhlen, radebeul-meißen und 

Freiberg weg. Gerade der 
fl ächendeckende erhalt 
von Ausbildungsangebo-
ten ist jedoch zwingend 
notwendig, um auch in 
Zukunft  Fach- und Füh-
rungskräft e für die hei-
mische Bauwirtschaft  zu 
gewinnen.

lange Fahrtwege, die 
aufgrund von fehlender 

mobilität und eingeschränkter Öp-
nV-taktung nur schwer zu bewälti-
gen sind, mindern die Attraktivität 
der gesamten Baubranche massiv. 
Das haben auch die landkreise er-

kannt und kritisierten in einem lang-
wierigen Anhörungsprozess die pläne 
des kultusministeriums – die land-
kreise mittelsachsen und Bautzen 
versagten ihr einvernehmen kom-
plett. Auch im Sächsischen landtag 
wurde kritik geäußert und die Über-
arbeitung des plans gefordert.

Gegen das nun geplante ersetzen 
des einvernehmens der Gebietskör-
perschaft en durch das kultusmini-
sterium kündigten die landkreise 
bereits rechtliche Schritte an. Wir 
fordern kultusminister Christian 
piwarz auf, angesichts der undurch-
sichtigen lage die teilschulnetzpla-
nung kurz vor lehrjahresbeginn im 
August 2021 nicht in kraft  zu set-
zen.“

Jörg Muschol
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„mehr rechssicherheit statt politische Steuerung“
Wohnungswirtschaft  kritisiert mietspiegelreformgesetz der Bundesregierung

DBU/Berlin – mit dem mietspie-
gelreformgesetz will die Bundes-
regierung zur Verbesserung der 
Datenlage eine Auskunft spfl icht für 
Vermieter und mieter ein-
führen und den Bindungs-
zeitraum auf drei Jahre 
erhöhen. Axel Gedaschko, 
präsident der Wohnungs-
wirtschaft  (GdW), warnt 
vor zu vielen  politischen 
eingriff en.

„Wir begrüßen aus-
drücklich das Ziel der 
mietspiegelreform, durch 
verlässliche Grundsätze zu deren 
erstellung für mehr rechtssicher-
heit und Akzeptanz beim Th ema 
miethöhen zu sorgen. Denn miet-

spiegel sind das wichtigste instru-
ment zur Abbildung der Situation 
auf dem Wohnungsmarkt und Aus-
hängeschild des sozialen deutschen 

mietrechts. im absolu-
ten Widerspruch dazu 
steht aber das Vorhaben 
der großen koalition, 
den Bindungszeitraum 
für einen qualifi zierten 
mietspiegel von zwei auf 
drei Jahre verlängern zu 
wollen. So wird die Funk-
tion des mietspiegels als 
verlässliches ‚radar‘ zur 

Bestimmung der ortsüblichen mie-
ten ausgehebelt und ad absurdum 
geführt. Der mietspiegel darf nicht 
immer stärker als politisches Steu-

erungsinstrument genutzt werden, 
denn so geht die notwendige rechts-
sicherheit verloren und der rechts-
frieden zwischen Vermietern und 
mietern steht auf dem Spiel“, sagt 
Axel Gedaschko. 

Durch politische eingriff e wür-
den die Vermieter bestraft , die aus 
sozialen erwägungen bislang nied-
rige mieten verlangt haben. Denn 
durch ein künstliches Absenken 
der mieten werde ihnen die inve-
stitionsfähigkeit für energetische 
modernisierungen zur Senkung der 
Co2-emissionen, für maßnahmen 
zur Quartiersentwicklung, den al-
tersgerechten Umbau, die digitale 
Ausstattung und den neubau be-
zahlbarer Wohnungen genommen.

Axel Gedaschko
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Die Interessen-
verband für Na-
gelplattenpro-
dukte und die 
G ü t e g e m e i n -
schaft für Na-
gelplatten (GIN) 
haben einen 
neuen Ersten 
Vors i tzenden. 
Bei der jüngs-
ten Mitgliederversammlung in Biberach 
wurde Kay-Ebe Schnoor in dieses hohe 
Amt gewählt. Der Geschäftsführer eines 
auf Vorfertigung spezialisierten Holzbau-
Zulieferers aus Burg bei Magdeburg war 
zuvor Vize-Chef des Verbands. Schnoor tritt 
in die Fußstapfen von Jochen Meilinger, 
der zur Wahl nicht wieder angetreten war. 
Neuer Zweiter Vorsitzender wurde Oliver 
Amandi, Geschäftsführer der deutschen 
MiTek-Niederlassung in Köln. Auch einen 
neuen Geschäftsführer gibt es: Auf Thomas 
Schäfer, der zur Jahresmitte in den Ruhe-
stand geht, folgt Konstantin zu Dohna. 
40 Hersteller von Nagelplattenprodukten 
sind in den beiden Verbänden vereint.  Die 
Erzeugnisse werden im Dach-, Decken- 
und Wandbau eingesetzt.

  Nagelplattenverband
wählt neuen Vorsitzenden

Kay-Ebe Schnoor
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Deutsches Bauholz soll nicht mehr an klimasünder geliefert werden
holzbau Deutschland fordert gezieltes exportverbot in länder wie China – Baumaterial soll in europa zur Schlüsselressource für Co₂-reduktion werden 

DBU/Berlin – Geht es nach der 
Holzbauwirtschaft  in Deutschland  
soll das im eigenen Land nachhal-
tig aufgeforstete Baumaterial nur 
noch in solche Länder exportiert 
werden dürfen, die sich für Nach-
haltigkeit und Klimaschutz einset-
zen. Ziel ist es, Holz an heimische 
Bauunternehmen jederzeit zu er-
schwinglichen Preisen ohne lange 
Transportwege  liefern zu können.

„holz ist eine klimapolitische 
Schlüsselressource. Zum errei-
chen der klimapolitischen Ziele 
ist Deutschland in entscheidender 
Weise auf die Verfügbarkeit von 
Schnittholz angewiesen. Und dies 
zu angemessenen preisen“, stellt 
peter Aicher, Vorsitzender von 
holzbau Deutschland, 
Bund Deutscher Zim-
mermeister im Zentral-
verband des Deutschen 
Baugewerbes (ZDB) klar. 
Denn Wald und holzbau 
können als kohlenstoff -
speicher das klimaschutz-
potenzial deutlich erhö-
hen. 

Zurzeit ist die materialverfüg-
barkeit bei fast allen Baustoff en 
eingeschränkt. Sowohl Bauholz 
aber auch kunststoff e sowie mi-
neralische und metallische mate-
rialien sind von steigenden roh-
stoff preisen betroff en. Die Gründe 
für die aktuelle marktsituation 
sind mehrschichtig. Verschiedene 
Faktoren treff en aufeinander. Die 
nachfrage nach nadelschnittholz 
ist im inland aber auch durch 
vermehrten export insgesamt 
gestiegen. Zudem hat das hohe 
Aufk ommen von kalamitätsholz 
zur Folge, dass die rohholzpreise 
stark gefallen sind. Das Überange-
bot an kalamitätsholz kann nicht 
schnell genug verarbeitet werden, 

im Sinne des klimaschutzes muss 
die globale erwärmung in den 
kommenden drei Jahrzehnten 
deutlich unter zwei Grad gesenkt 
werden. Dazu ist es notwendig, 
lieferwege und herstellungspro-
zesse von materialien konsequent 
hinsichtlich ihrer Co₂-Bilanz in 
die öff entlich-rechtliche Bewer-
tung einzubeziehen. Wenn bei-
spielsweise holz vorwiegend lokal 
und regional eingesetzt wird, sollte 
dies mit einem Co₂-Bonus bewer-
tet werden. Zudem darf die „Graue 
energie“ bei der Co₂-Bilanz nicht 
länger unberücksichtigt bleiben. 
im rahmen der Bauprodukten-
verordnung muss als wesentliche 
Grundanforderung an Bauwerke 
die „BWr 7 - nachhaltige nutzung 

da die Sägeindustrie aktuell an 
ihrer kapazitätsgrenze arbeitet. 
„Diese marktdynamik bringt die 
holzbauunternehmen insgesamt 
in eine schwierige lage. insbeson-
dere, wenn konventionalstrafen 
durch nichteinhaltung des Fer-
tigstellungstermins drohen. hier 
würde eine gesetzliche regelung 
die Situation entspannen, die un-
verschuldeten rohstoff mangel als 
höhere Gewalt anerkennt“, sagt 
Aicher.

Kurze Lieferwege sollen Ökobi-
lanz des Holzhandels verbessern  
entscheidend für die Ökobilanz 
sind kurze lieferwege und die 
Förderung der regionalen Wert-
schöpfung. in der europäischen 

Union regelt das holz-
handels-Sicherungs-
Gesetz (holzSiG) den 
Umgang bei Verstößen 
mit holz und holzpro-
dukten aus illegalem 
einschlag, das in die 
eU importiert wird. 
Gleiches sollte gelten, 
wenn holz aus nachhal-
tiger Forstwirtschaft  in 

länder exportiert wird, in denen 
die kriterien der nachhaltigkeit 
nicht eingehalten werden. ein ge-
zieltes holz-exportverbot in die-
se länder wäre wünschenswert. 
„Wir sollten sicherstellen, dass die 
länder, in die wir unseren wert-
vollen rohstoff  holz exportieren, 
auch die gleichen ökologischen 
und nachhaltigen leitprinzipien 
einhalten wie wir“, fordert Aicher. 
„es macht doch keinen Sinn, 
holz aus nachhaltiger Forstwirt-
schaft  weltweit zu exportieren 
und die Ökobilanz hierzulande 
dadurch zu verschlechtern. Da-
her müssen lange transportwege 
grundsätzlich kritisch hinterfragt
werden.“

der natürlichen ressourcen“ für 
alle eU-mitgliedstaaten manda-
tiert und systematisch ausgeführt 
werden.

Holzbau Deutschland  will Holz-
Nahversorgung fördern
Für einen effi  zienten klimaschutz-
beitrag ist eine direkte, regionale 
rohstoff versorgung von großer 
Bedeutung. eine stringente Wert-
schöpfungskette vom Wald über die 
Sägewerke zu den holz verarbei-
tenden Unternehmen mit kurzen 
lieferketten ist in hohem maße 
ökologisch. Dadurch wird der best-
mögliche klimaschutzeff ekt erzielt, 
da lange transportwege und somit 
Co2-Ausstoß vermieden werden. 
„Unser Ziel ist es“, so peter Aicher 

„die aktuellen herausforderungen 
in Chancen umzuwandeln und 
nachhaltige nahversorgungsnetz-
werke zu fördern.“ er spricht sich 
dafür aus, den rohstoffb  edarf mög-
lichst regional zu decken. Dazu ist es 
notwendig, lieferketten zu erhalten 
sowie die infrastruktur zu moder-
nisieren oder zu errichten. Zugleich 
sollten die lokalen Sägewerke in 
Deutschland mit einem investitions-
programm gefördert werden. Diese 
regionalen Wertschöpfungsketten 
könnten helfen, zumindest die Welt-
marktschwankungen zu dämpfen

Verband fordert Aufhebung der 
Einschlagbeschränkung 
Zusätzlich verschärft  wird die Si-
tuation durch das Forstschäden-

Ausgleichsgesetz. Dieses regelt die 
reduzierung des holzeinschlags in-
folge von kalamitäten, beispielweise 
aus Sturmschäden oder durch den 
Borkenkäfer. Der normale holz-
einschlag wird dadurch in allen 
Bundesländern reduziert, um das 
überproportionale kalamitätsholz 
zu kompensieren. Derzeit darf nur 
85 prozent der üblichen menge der 
Baumart Fichte geerntet werden. 
„Damit die Bewirtschaft ung und 
Waldpfl ege für Waldbesitzer vor-
rangig mit kleinen Flächen rentabel 
bleibt, müssen diese umgehend von 
der einschlagbeschränkung nach 
dem Forstschäden-Ausgleichsgesetz 
ausgenommen werden“, bringt 
peter Aicher die Forderung von 
holzbau auf den punkt.

Temporäres Multifunktionsgebäude aus Holz der Scharabi Architekten  in Berlin am Gleisdreieck::  Das  „B-Part“ war für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2020 nominiert
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durch eine mittig angebrachte Sicherheitsklaue.
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pandemie kostet Unternehmen 240 mrd. euro
institut der deutschen Wirtschaft  berechnet Schäden seit Frühjahr 2020

DBU/Berlin – Die Corona-pan-
demie verliert zwar langsam ihren 
Schrecken, allerdings hat sie in den 
Unternehmen gravierende 
Spuren hinterlassen. insge-
samt schrumpft  das Brut-
toinlandsprodukt (Bip) 
zwischen Januar 2020 und 
Juni 2021 um 300 milliar-
den euro, zeigen neue Be-
rechnungen, die das insitut 
der deutschen Wirtschaft  
(iW) veröff entlicht hat.  
Grundlage für die rech-
nung ist die modellierung einer 
intakten Wirtschaft  ohne Corona 
und der Vergleich mit der realen 
entwicklung. 

Vor allem während des ersten 
lockdowns im Frühjahr 2020 sei 

ein Schaden von rund 100 milliar-
den euro entstanden, teilte das re-
nommierte Wirtschaft sinstitut  mit 

hauptsitz in köln mit.  
Weitere 140 milliarden 
euro Verluste ergaben 
sich seit dem lockdown 
im herbst 2020 bis ende 
Juni 2021. 

Dabei sorgen nicht 
nur die Schließung von 
einzelhandel, restau-
rants, hotels und kultu-
reinrichtungen für den 

enormen einbruch, sondern auch 
indirekte Folgekosten: So muss-
ten beispielsweise Autohersteller 
in mehreren europäischen Werken 
die Bänder anhalten, weil halblei-
ter derzeit mangelware sind. ohne 

sie sind technische komponenten 
wie digitale tachos undenkbar. Die 
stillstehende produktion wirkt sich 
spürbar auch auf die konjunktur 
aus.

Die zunehmenden impfungen 
machen laut iW jedoch  hoff nung 
auf langfristige Besserung der kon-
junktur:  „Die impfgeschwindig-
keit nimmt endlich zu, das ist ein 
nicht zu unterschätzendes Signal 
an die Wirtschaft . trotzdem dür-
fen wir nicht der illusion erliegen, 
dass die krise keine Spuren mehr 
hinterlässt. ohne Corona wäre die 
Wirtschaft  weitergewachsen. es 
wird Jahre dauern, bis die Verluste 
und die strukturellen Verwerfungen 
ausgeglichen sind“, so iW-Direktor 
michael hüther. MehrÜ Seite 8

Der erfi nder der rasenkehrmaschine ist tot
Georg Wiedenmann gründete 1964 ein heute weltbekanntes Unternehmen  

DBU/Rammingen  – Georg Wie-
denmann, der erfi nder der rasen-
kehrmaschine, ist tot. Der Unter-
nehmer und tüft ler verstarb im 
Alter von 86 Jahren. 1964 stellte 
Wiedenmann in rammingen bei 
Ulm seine damals revolu-
tionäre maschine vor und 
begründete damit eine 
erfolgsstory: inzwischen  
zählt die Wiedenmann 
Gmbh mit über 120 ma-
schinen für rasenpfl ege, 
Schmutzbeseitigung und 
Winterdienst zu den welt-
größten Anbietern.

Vor zwölf Jahren hatte 
der damals 74-Jährige die Geschäft e 
des gemeinsam mit ehefrau Ger-
trud gegründeten Unternehmens 

seinen Söhnen horst, Uwe und Jür-
gen übergeben. „mit pioniergeist 
und unermüdlicher Schaff enskraft  
leitete er das Unternehmen“, würdi-
gen horst und Uwe Wiedenmann, 
die den Familienbetrieb mit etwa 

250 Beschäft igten am 
Stammsitz in rammin-
gen sowie im ungarischen 
Beled heute leiten, die 
Verdienste ihres Vaters. 

mit ideenreichtum, 
risikobereitschaft  und 
Ausdauer hatte Georg 
Wiedenmann den erfolg 
seines Unternehmens 
begründet. Die Wieden-

mann Gmbh sieht sich diesem erbe 
verpfl ichtet: Das Unternehmen gilt 
heute mit zahlreichen patenten, 

Auszeichnungen und rekorden als 
innovator und Vorzeigebetrieb der 
Branche. Bis in jüngste Zeit hat Wie-
denmann technologische lösungen 
in Bereichen geschaff en, für die es 
bislang keine maschinellen helfer 
gab. Zum Beispiel den Core recy-
cler: eine maschine, die den Abfall 
bei der tiefenlüft ung des rasens 
aufnimmt und verwertet. Das macht 
sie derart gut, dass Betreiber nicht 
nur kosten sparen, sondern auch 
einnahmen erwirtschaft en können. 

Die maschinen von Wieden-
mann  sind bei kommunen, Golf- 
und Freizeitanlagen, Sportvereinen 
sowie Dienstleistern in aller Welt ge-
fragt. 75 prozent werden nach euro-
pa, die USA, Asien, Australien und 
neuseeland exportiert.

Georg Wiedenmann
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Baukosten. „Die Vergangenheit 
zeigt, dass sich der hochbau nach 
Wirtschaft skrisen zügig erholen 
kann“, erläuterte Björn reineke, 
partner der Strategieberatung eY-
parthenon. Die Branche folgt der 
entwicklung der Gesamtwirtschaft  
jedoch leicht zeitversetzt. Daher 
rechne man für das laufende Jahr 
2021 nur mit einem minimalen 
netto-Wachstum von 0,1 prozent, 
bevor der Bau sich wieder erholt.

Auch für den privaten Woh-
nungsbau – bislang während der 
Corona-krise ein wichtiger pfei-
ler der Baubranche – erwartet eY-
parthenon bis 2023 nur noch ein 
durchschnittliches Wachstum von 
einem prozent pro Jahr. Damit setzt 
sich die langsame Abschwächung 
des Wachstumstrends aus den ver-
gangenen Jahren weiter fort.   jz 

DBU/Berlin – nach einer achtjäh-
rigen Wachstumsphase wird die 
deutsche hochbaubranche 2021 
eine pause einlegen, bevor das 
Wachstum 2022 (+1,4 prozent) und 
2023 (+1,5 prozent) wieder in Gang 
kommt. Das prognostiziert das 
Strategieberatungsunternehmen 
ey-parthenon auf Grundlage von  
Daten des Statistischen Bundes-
amts sowie des Deutschen instituts 
für Wirtschaft sforschung (DiW).

Die hohen Wachstumsraten der 
vergangenen Jahre, die seit 2016 
zwischen 2,5 prozent  und 4,5 pro-
zent lagen, werden vorerst nicht  
wieder erreicht werden können. 
hauptgründe für die entschleuni-
gung des Wachstums nach Corona 
sind sinkende mietrenditen, kapa-
zitätsengpässe, knapper werdendes 
Bauland und in der Folge steigende 

prognose: hochbau stagniert 
in Deutschland bis 2022

mini-renditen und Baukosten bremsen Wachstum 

Peter Aicher

Fo
to

. H
ol

zb
au

 D
eu

ts
ch

la
nd



Juli 2021
Der BauUnternehmer6 BetrieB & reCht

Verlag: Emminger & Partner GmbH
Am Borsigturm 68
13507 Berlin
Tel.: +49 (0)30/40 30 43-30
Fax: +49 (0)30/40 30 43-40
E-Mail: info@der-bau-unternehmer.de
Internet: www.der-bau-unternehmer.de

Mitglied im Verband der Zeitschriftenver-
leger Berlin-Brandenburg e.V.

Herausgeber: Ralf Emminger (V.i.S.d.P.)

Redaktion Der BauUnternehmer

Jasch Zacharias (jz)
Tel.: +49 (0)30/40 30 43-32
E-Mail: zacharias@der-bau-unternehmer.de

Tizian Meieranz-Nemeth (tm)
Tel.:+49 (0)30/ 40 30 43-44
E-Mail: meieranz@der-bau-unternehmer.de

Christian Schönberg (cs)
Tel.:+49 (0)30/ 40 30 43-39
E-Mail: schoenberg@der-bau-unternehmer.de

Anzeigenabteilung: 

Nicole Hanetzok
Tel.: +49 (0)30/40 30 43-41
E-Mail: hanetzok@der-bau-unternehmer.de

Matthias Keppel
Tel.: +49 (0)30/40 30 43-43
E-Mail: keppel@der-bau-unternehmer.de

Rebecca Bois 
Tel.: +49 (0)30/40 30 43-37
E-Mail: bois@der-bau-unternehmer.de

Leser- & Abo-Service
Tel.: +49 (0)30/40 30 43-37
Mail: leserservice@der-bau-unternehmer.de

Satz, Repro & Grafik:
Emminger & Partner GmbH, Berlin

Druck: BVZ Berliner Zeitungsdruck, Berlin
Erscheinungsort: Berlin
Druckauflage (IVW): 28.500 (2/18)
Angeschlossen der Informationsgesell-
schaft zur Feststellung der Verbreitung von 
Werbeträgern e.V.

Meldungen und Nachrichten nach bestem 
Wissen, ohne Gewähr. Bei Einsendungen an 
die Redaktion wird das Einverständnis zur 
vollen oder auszugsweisen Veröffentlichung 
vorausgesetzt. Für unverlangt eingehende 
Sendungen wird keine Haftung übernom-
men. Beiträge, die mit den Namen der Au-
toren gekennzeichnet sind, drücken nicht in 
jedem Falle die Meinung der Redaktion aus.

Nachdruck und/oder Vervielfältigung nur 
mit Quellenangabe und bedürfen der aus-
drücklichen schriftlichen Genehmigung 
durch die Redaktion.

Der Bezug von Der BauUnternehmer ist für 
die Mitglieder der Fachgemeinschaft Bau 
Berlin und Brandenburg e.V. sowie für die 
Mitglieder der Bundesvereinigung Mittel-
ständischer Bauunternehmen e.V. (BVMB)  
im Mitgliedsbeitrag enthalten.

Der Umwelt- und Ressourcenschutz ist 
uns wichtig: Für die Zeitung DER BAU-
UNTERNEHMER wird Druckpapier mit 
höchstem Recyclinganteil eingesetzt. Der 
Fasergrundstoff wird aus nachhaltig be-
wirtschafteten Holzaufkommen erzeugt.

Copyright © by Emminger & Partner GmbH

Es gilt Anzeigenpreisliste 16/21

Der BauUnternehmer ist ausschließlich 
im Abonnement zu beziehen.
Jahresabonnement:                     128,70Euro
Ausland:                                           163,90 Euro
16. Jahrgang, 158. Ausgabe
ISSN 1862-3506

i m P r e s s u m

Bundesbauministerium will Stoffpreisklauseln gewähren  
Jede Bmi-Auftragsvergabe wird künftig überprüft -  länder und kommunen sollen nachziehen

DBU/Bonn –  Die explodieren-
den preise für Baumaterialien und 
Baustoffe bringen insbe-
sondere auch mittelstän-
dische Bauunternehmen  
in Schwierigkeiten. Weil 
sie die Baustoffe nun zu 
massiv höheren preisen 
als kalkuliert einkaufen 
müssen, aber gegenüber 
ihren Bauherren weiter 
an die vereinbarten Bau-
preise gebunden sind, hat 
die Bundesvereinigung mittelstän-
discher Bauunternehmen (BVmB) 
zusammen mit weiteren Bauver-
bänden beim Bundesministerium 
des innern, Bau und heimat (Bmi) 
von horst Seehofer (CSU) mit der 
Forderung nach preisgleitklauseln  
interveniert. Zudem forderten die 
Bauverbände faire lösungen für 
verlängerte Bauzeiten  in Folge der 
aktuellen materialknappheit. 

Das Bmi hat daraufhin nun per 
offizieller mitteilung an die Ver-
bände konkrete erste Schritte zu 
Gunsten der Bauwirtschaft getrof-
fen: in jedem künftigen neuen Ver-
gabeverfahren aus dem Bereich des 
Seehofer-ministeriums werde künf-
tig geprüft, ob die Voraussetzungen 
für die Vereinbarung von Stoffpreis-

gleitklauseln vorliegen. Wenn ins-
besondere „Sprünge von mehreren 

indexpunkten pro mo-
nat“ in den preisindizes 
des Statistischen Bun-
desamts zu verzeichnen 
sind, liege ein besonders 
hohes Wagnis der Bieter 
vor, „das die Vereinba-
rung von Stoffpreisgleit-
klauseln nahelegt“, heißt 
es in der Bmi-mitteilung.

 eine solche Stoff-
preisgleitklausel gibt einem Bauun-
ternehmen die Chance, besonders 
dramatische Steigerungen seiner 

materialeinkaufspreise nach einem 
vorher festgelegten Schema wenig-
stens teilweise an den Auftraggeber 
durchzustellen. „Das ist grundsätz-
lich eine faire lösung“, kommen-
tiert das Dirk Stauf, Geschäftsfüh-
rer recht bei der BVmB. letztlich 
müsse erreicht werden, dass die 
Bauunternehmen nicht einseitig auf 
den unkontrollierten kostenstei-
gerungen bei den Baustoffen sitzen 
bleiben.

 „Wir erwarten, dass dem Vorbild 
des Bundesinnenministeriums jetzt 
auch schnell weitere öffentliche Auf-
traggeber folgen und insbesondere 

auch die länder und kommunalen 
Auftraggeber zeitnah nachziehen. 
Sie sind es schließlich, die die ma-
terialien in Form von Bauleistungen 
und einem fertigen Bauwerk be-
ziehen und für sich nutzen. Auch 
für den Verkehrsbereich ist nach 
informationen aus dem Bundes-
verkehrsministerium (BVmi) eine 
gleichlautende regelung kurzfristig 
zu erwarten“, so Stauf. 

Auch bei der Verzögerung von 
Bauzeiten in Folge des material-
mangels braucht die Bauwirtschaft 
e benso Unterstützung gerade von 
den öffentlichen Auftraggebern: 
„Aktuell ist es für Bauunterneh-
men unheimlich schwer, an ma-
terial zu kommen, das sie für ihre 
Baustellen dringend benötigen. Die 
risiken aus dieser eklatanten mate-
rialknappheit müssen sich Auftrag-
geber und Auftragnehmer ebenso 
fair untereinander aufteilen“, fordert  
der BVmB-Geschäftsführer  recht. 
es könne und dürfe nicht sein, dass 
nur die Baufirmen im risiko stün-
den, Verzögerungsschäden zahlen 
zu müssen, obwohl sie den Verzug 
überhaupt nicht selbst verursacht 
haben, argumentiert Dirk Stauf.

Dirk Stauf (BVMB)
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lieferengpässe und preisexplosionen gefährden Vertragstermine 
Bauunternehmen können „unabwendbare Umstände“ beanstanden – rechtlicher rahmen im Überblick

DBU/Berlin   – Während die deut-
sche Bauwirtschaft im Jahr 2020 
nahezu alle Herausforderungen der 
Corona-Pandemie noch erfolgreich 
gelöst hat und bis dahin verhält-
nismäßig gut durch die Krise ge-
kommen ist, rollt seit Jahresbeginn 
eine „besondere Coronawelle“ über 
viele Baustellen in Deutschland. 

Die Corona-pandemie hat nämlich 
zwischenzeitlich erhebliche Aus-
wirkungen auf die rohstoffmärkte. 
Zum einen wurden produktionska-
pazitäten heruntergefahren. Zum 
anderen führt die mittlerweile wie-
der anziehende konjunktur in Chi-
na und den USA zu einer erhöhten 
nachfrage nach rohstoffen. materi-
al wird damit gleichzeitig knapper 
und erheblich teurer. Besonders 
betroffen sind hierbei Stahl, kupfer, 
Bitumen, holz und Dämmstoffe.
 
Gerade bei lang laufenden Baupro-
jekten führt diese entwicklung zu 
großen problemen für die Bauwirt-
schaft. Denn es wurde regelmäßig 
mit wesentlich niedrigeren preisen 
kalkuliert. Wenn es darüber hinaus 
aufgrund von lieferengpässen zu 
Bauverzögerungen kommt, kön-
nen vielfach Vertragstermine nicht 
mehr eingehalten werden. Damit 
droht das gesamte wirtschaftliche 
Gefüge eines Vertrages gestört zu 
werden. 

Für bereits geschlossene Verträ-
ge stellen sich somit zwei zentrale 
Fragen: Wie kann dem risiko von 
lieferengpässen und dem preisrisi-
ko rechnung getragen werden?

Lieferengpässe
Zwar trifft den Auftrag-
nehmer grundsätzlich 
das wirtschaftliche und 
eben termingerechte Be-
schaffungsrisiko für die 
zur Vertragserfüllung 
notwendigen materi-
alien, um die vereinbar-
ten termine einzuhalten. 
ist dies aber aufgrund der 
derzeitigen, objektiv unvorherseh-
baren Situation nicht möglich, ist es 
denkbar, dass dem Auftragnehmer 
ein Anspruch auf Verlängerung der 
Ausführungsfristen aufgrund „un-
abwendbarer Umstände“ gemäß § 6 
Abs. 2 nr. 1 lit. c) VoB/B zusteht.
ein unabwendbarer Umstand im 
Sine von § 6 Abs. 2 nr. 1 lit. c) VoB/B 
ist gegeben, wenn ein nicht voraus-
sehbares ereignis auch bei einsatz 
wirtschaftlich erträglicher mittel 
und trotz Anwendung der äußer-
sten, nach Sachlage zu erwartenden 
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Sorgfalt nicht verhütet bzw. in sei-
nen Auswirkungen nicht auf ein er-
trägliches maß zurückgeführt wer-
den kann (BGh, Urt. v. 12.07.1973 
– Vii Zr 196/72). insofern dürfte 
die plötzlich auftretende, völlig un-
vorhersehbare materialknappheit, 
die der Auftragnehmer auch nicht 
durch einkauf zu erhöhten, aber 

noch „rationalen“ prei-
sen umgehen kann, einen 
unabwendbaren Umstand 
darstellen.
 
Um jedoch einen An-
spruch auf Fristverlänge-
rung geltend zu machen, 
muss der Auftragnehmer 
diese „Behinderung“ zu-

dem dem Auftraggeber gemäß § 6 
Abs. 1 VoB/B anzeigen. insofern 
empfiehlt es sich in jedem Fall, 
dem Auftraggeber aufgrund der 
immer weiter zunehmenden mate-
rialknappheit Behinderung anzu-
zeigen, um zumindest den durch 
die materialknappheit zeitlich ver-
ursachenden Umständen entgegen-
zuwirken.

Aus der Behinderungsanzeige müs-
sen die hindernden Umstände in 
hinreichender klarheit hervorge-

hen; es sind Angaben zu machen, 
ob und wann die Arbeiten, die nach 
dem Bauablauf nunmehr ausge-
führt werden müssen, nicht oder 
nicht wie vorgesehen ausgeführt 
werden können (olG oldenburg, 
Urt. v. 20.08.2019 – 2 U 81/19). 
eine Behinderung liegt nach der 
rechtsprechung des BGh im Üb-
rigen nicht vor, wenn die vermeint-
lich behindernden Umstände durch 
Umstellungen im Bauablauf abge-
fangen werden können (BGh, Urt. 
vom 21.03.2002 – Vii Zr 224/00). 
Auch hierzu werden ausführende 
Unternehmen Stellung nehmen 
müssen. 

Materialpreissteigerungen
Grundsätzlich gilt: Der Auftrag-
nehmer trägt das preisrisiko. Ver-
tragliche regelungen zur Abmilde-
rung dieses risikos sind denkbar, in 
der praxis aber kaum üblich. etwas 
anderes kann daher nur bei nicht 
vorhersehbaren und erheblichen 
preissteigerungen gelten, die vom  
Auftragnehmerrisiko nicht erfasst 
sind.  

es lässt sich aber nicht pauschal 
beantworten, wann Umstände vor-
liegen, die diese risikoverteilung 

überwinden. Vielmehr muss im 
einzelfall geprüft werden, ob preis-
steigerungen vorliegen, die zum 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses 
nicht vorhersehbar waren und die 
vom Auftragnehmer nicht in zu-
mutbarer Weise abgewendet wer-
den können. möglich wären dann 
eine Vertragsanpassung (gem. § 
313 BGB, Störung der Geschäfts-
grundlage), ein leistungsverweige-
rungsrecht (gem. § 275 BGB, wirt-
schaftliche Unmöglichkeit) oder 
eine Vertragsbeendigung. 

Die rechtsfolge des § 313 BGB ist 
zunächst ein Anspruch auf Anpas-
sung des Vertrages an die neuen 
Verhältnisse, d. h. die Berücksichti-
gung der materialpreissteigerungen 
bei der Vergütung des Auftrag-
nehmers. Als Ultima ratio kommt 
unter Umständen zudem die voll-
ständige Auflösung des Vertrags in 
Betracht. Denn gravierende Son-
dersituationen können dazu füh-
ren, dass ein Festhalten am Vertrag 
weder zumutbar noch sachgerecht 
wäre. Diese Folge kommt aber erst 
dann zum tragen, wenn durch eine 
Vertragsanpassung das ursprüng-
liche risikogefüge nicht mehr wie-
derhergestellt werden kann (pa-

landt-Grüneberg, BGB, 80. Aufl., § 
313, rz. 42).  

Bei einer wirtschaftlichen Unmög-
lichkeit werden die leistungspflich-
ten mindestens für die Dauer der 
Unmöglichkeit ausgesetzt. Dies gilt 
sodann allerdings auch hinsichtlich 
der leistungs-/Zahlungspflichten 
des Auftraggebers. 

hinsichtlich aller in Betracht kom-
mender möglichkeiten sind die 
hürden denkbar hoch. ein eingrei-
fen stellt dabei definitiv die Ausnah-
me und nicht die regel dar. Dies gilt 
grundsätzlich auch bei der allseits 
grassierenden materialknappheit. 
 
Noch nicht geschlossene Verträge
Zu den problemen bei bereits ge-
schlossenen Verträgen gesellen sich 
weitere, wenn es um zukünftig ab-
zuschließende Verträge geht. Denn 

Damit auf einer Baustelle – wie hier in Berlin-Tegel – zügig gearbeitet werden kann, muss das Baumaterial sukzessive zum richtigen Zeitpunkt verfügbar sein. 

derzeit bieten viele Baustoffliefe-
ranten nur sehr kurze Bindefristen, 
zum teil sogar nur tagespreise an. 
Derartige preissprünge lassen jede 
kalkulation zu einem unberechen-
baren risiko werden. Dennoch: Der 
Auftragnehmer trägt das preisrisi-
ko. Bei zukünftig abzuschließenden 
Verträgen mit einer längeren Aus-
führungsdauer bedarf es daher für 
eine faire Balance gut handhabbarer, 
praxistauglicher preisgleitklauseln. 
Dies auch, weil die preissteige-
rungen dann nicht mehr unvorher-
sehbar eintreten und die vorgenann-
ten möglichkeiten im Zweifel nicht 
mehr greifen.

Zum Autor
Jarl-Hendrik Kues ist Fachanwalt 
für Bau- und Architektenrecht so-
wie Vergaberecht. Er leitet den 
Frankfurter Standort von Leine-
mann Partner Rechtsanwälte.

Auch Baustahl wird für Bauunternehmen immer knapper und teurer.
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Bauunternehmer wollen an tarifpauschale festgalten 
Der Streit ums Wegegeld im Bauhauptgewerbe ist knackpunkt bei tarifverhandlungen mit der iG Bau – eine arbeitsrechtliche einordnung 

DBU/Berlin   – Die IG-BAU for-
dert bei den derzeitigen Tarifver-
handlungen im Bauhauptgewerbe 
eine umfassendere Entschädigung 
der Wegzeiten und -strecken. Die 
hierfür aktuell gezahlte Pauscha-
le von 0,5 Prozent des Tarifl ohnes 
stelle aus Gewerkschaft ssicht kei-
ne ausreichende Entschädigung 
dar. Rechtsanwalt Daniel Hennig 
und Resarch Associate Moritz 
Hermann beleuchten die arbeits-
rechtliche Lage.

Wegzeiten und -strecken zur Be-
triebsstätte und unmittelbar zur 
Baustelle gehören – anders als die 
Wegzeiten und -strecken von der 
Betriebsstätte zur Baustelle – nicht 
zur vergütungspfl ichtigen Arbeits-
zeit. Stattdessen erhalten die Ar-
beitnehmer hierfür seit oktober 
2020 eine pauschale von 0,5 pro-
zent des tarifl ohnes. 

Jener pauschale Zuschlag ist teil 
des ergebnisses eines Schlichter-
spruchs vom 3. Septmeber 2020  
zwischen der iG BAU und den Ar-
beitgeberverbänden „Zentralver-
band des Deutschen Baugewerbes 
(ZDB)“ und „hauptverband der 
Deutschen Bauindustrie (hDB).“ 
Danach erhalten Arbeitnehmer in 
der Baubranche seit dem 1. ok-
tober 2020 nicht nur mehr lohn, 
sondern zusätzlich einen Zuschlag 
in höhe von 0,5 prozent des ta-
rifl ohnes zur pauschalen entschä-
digung von Wegzeiten und -stre-
cken. 

im rahmen der aktuellen tarif-
verhandlungen mit dem ZDB und 
dem hDB fordert die iG Bau eine 
verbindliche lösung für eine dau-
erhaft e Wegzeit-entschädigung. 
Die Gewerkschaft  drängt hierbei 
auf eine erweiterung der ent-
schädigung von Wegzeiten und 
-strecken hin zu einer individu-
ellen und wesentlich höheren ent-
schädigung. Dies hatten ZDB und 
hDB bisher aufgrund des büro-
kratischen Aufwandes und der er-
höhten kosten abgelehnt. Die wei-
teren Verhandlungen hierzu sind 
aktuell seit dem 21. Juni in Gange. 

Wegzeit als zu
vergütende Tätigkeit
Bei der Vergütung von Wegzeiten 
ist strikt zwischen Wegzeiten von 
der Wohnung zur Betriebsstätte 
bzw. unmittelbar zur Baustelle und 
Wegzeiten von der Betriebsstätte 
zur Baustelle zu diff erenzieren.

Wegzeiten und -strecken von der 
Wohnung zur Betriebsstätte und 
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unmittelbar zur Baustelle wurden 
– bis zum Schlichterspruch vom 
3. September 2020 – im Bauge-
werbe nicht vergütet. Für einen 
Vergütungsanspruch bedarf es ei-
ner rechtsgrundlage in 
Form einer tarifl ichen 
oder betrieblichen re-
gelung oder einer indi-
viduellen Vereinbarung 
zwischen Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer. im 
Baugewerbe bestand je-
denfalls eine solche ta-
rifvertragliche regelung 
bislang nicht. 

etwas anders gilt für die Vergü-
tung von Wegzeiten von der Be-
triebsstätte zur Baustelle. Gemäß 
§ 3 nr. 4 S. 2 BrtV (Bundesrah-
mentarifvertrag für das Bauge-
werbe) beginnt und endet die 
(vergütungspfl ichtige) Arbeitszeit 
bei Baustellen von größerer Aus-
dehnung an der vom Arbeitgeber 
im einvernehmen mit dem Be-
triebsrat zu bestimmenden Sam-
melstelle.

Wegzeit als Arbeitszeit im Sinne 
des Arbeitszeitgesetzes
Von der Frage der Vergütungs-
pfl icht von Wegzeiten ist die Frage 
zu unterscheiden, ob es sich bei 

Wegzeiten um Arbeitszeit 
im Sinne des Arbeitszeitge-
setzes handelt. Beides muss 
nicht übereinstimmen. 

Das Arbeitszeitgesetz defi -
niert Arbeitszeit (im ord-
nungsrechtlichen Sinn) als 
Zeit vom Beginn bis zum 
ende der Arbeit. Bei der 
Frage, ob die zurückgelegte 

Wegstrecke (ordnungsrechtlich) als 
Arbeitszeit zu qualifi zieren ist, ist 
ebenfalls zwischen der Fahrt von 
der Wohnung zur Betriebsstätte 
bzw. unmittelbar zur Baustelle und 
der Fahrt von der Betriebsstätte zur 
Baustelle zu diff erenzieren.

Dem Grunde nach gilt: Die Fahrt-
zeit eines Arbeitnehmers zu seiner 
Arbeitsstelle stellt keine Arbeitszeit 
im Sinne des Arbeitszeitgesetzes 
dar. Auch die vergütungstechnisch 

relevante Arbeitszeit beginnt und 
endet nach § 3 nr. 4 S. 1 BrtV im 
Bauhauptgewerbe grundsätzlich 
erst an der Arbeitsstelle. Die Fahrt 
von der Wohnung zur Betriebs-
stätte bzw. unmittelbar zur 
Baustelle gilt somit nicht 
als ordnungsrechtliche 
Arbeitszeit. Diese einord-
nung gilt auch in dem Fall, 
dass der Arbeitnehmer 
mit einem Dienstwagen 
unter mitnahme weiterer 
Arbeitnehmer den Weg 
von seinem Wohnort zum 
Arbeitsort antritt. Anders 
entschied das Bundesarbeitsgericht 
jedoch bereits im Fall einer (not-
wendigen) Dienstreise zu einer aus-
wärtigen, im Ausland belegenen, 
Arbeitsstelle. Diese reisezeit sei in 
der regel als Arbeitszeit im Sinne 
des Arbeitszeitgesetzes einzuord-
nen, sodass der Arbeitgeber daraus 
resultierende pfl ichten zu beachten 
habe (BAG, Urteil v. 25.04.2018 – 5 
AZr 424/17).
Die Fahrt von der Betriebsstätte 
zur Baustelle hingegen gilt stets als 

ordnungsrechtliche Arbeitszeit im 
Sinne des Arbeitszeitgesetzes.Un-
abhängig vom Ausgang der aktu-
ellen tarifverhandlungen wird sich 
an der arbeitszeitrechtlichen ein-

ordnung von Wegzeiten 
nichts ändern. 

Ausblick 
Welche maßnahmen 
sollten Unternehmen des 
Baugewerbes also ergrei-
fen, um auch zukünft ig 
auf der sicheren Seite zu 
sein? 

eine gesonderte Aufstellung und 
Dokumentation einzelner Weg-
zeiten und -strecken der Arbeit-
nehmer ist angesichts der aktuell 
geltenden pauschalregelung von 0,5 
prozent des tarifl ohnes noch nicht 
erforderlich. Sollte sich die iG-Bau 
in den Verhandlungen mit ihren 
Forderungen hinsichtlich einer ver-
bindlichen regelung, die eine hö-
here und insbesondere individuelle 
entschädigung für die Wegzeiten 
zwischen Wohnort und Betriebs-

Moritz Hermann

Für den Weg zur Arbeit erhalten Beschäftigte auf Baustellen bislang eine Tarif-Pauschale.  Doch der Gewerkschaft IG Bau reicht das nicht. 

Daniel Hennig
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stätte/Baustelle vorsähe, durchset-
zen, würde sich dies ändern. 
 
im Übrigen sind die Unterneh-
men des Baugewerbes gut beraten, 
die aktuellen tarifverhandlungen 
aufmerksam zu beobachten. Sollte 
an deren ende eine verbindliche 
regelung für eine individuelle 
entschädigung für Wegzeiten und             
-strecken stehen, ist eine Anpas-
sung der Vergütungspraxis für die 
rund 890.000 betroff enen Arbeit-
nehmer notwendig. in diesem Fall 
müssten die Arbeitgeber gesondert 
für jeden Arbeitnehmer individuell 
bestimmte entschädigungen lei-
sten. Auf den damit verbundenen 
erhöhten ressourcen- und Do-
kumentationsaufwand gilt es sich 
frühzeitig einzustellen. 

Zu den  Autoren :
Rechtsanwalt Daniel Hennig ist  
Senior Associate bei  der Kanzlei 
CMS Hasche Sigle in Köln.
Moritz Hermann  ist Research As-
sociate bei  CMS Hasche Sigle in 
Köln. 
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Erweiterung des Baugebots
 Um Baulücken und Brachen leichter 
bebauen  zu können, wurde das Bau-
gebot in Gebieten mit angespanntem 
Wohnungsmarkt erweitert. künft ig 
besteht dort die möglichkeit, dem 
eigentümer eine Wohnbebauung 
vorzuschreiben. Gleichzeitig wird 
jedoch das Verfügungsrecht zugun-
sten des engsten Familienkreises ge-
wahrt.

Sektoraler Bebauungsplan
 mit einem neuen Bebauungsplan-
typ erhalten die Gemeinden ein 
neues planungsinstrument, um ei-
nen Bauleitplan gezielt nur für den 
Wohnungsbau aufzustellen.

 Miete zu Eigentum 
in angespannten Wohnungsmärkten 
bedarf die Umwandlung von miet- 
in eigentumswohnungen künft ig 
der Genehmigung. Die landesregie-
rungen werden ermächtigt, durch 
rechtsverordnung solche Gebiete 
festzulegen. Die Genehmigungs-
pfl icht soll maximal bis ende 2025 
gelten.    jz 

DBU/Berlin  – Das Baulandmobili-
sierungsgesetz kann noch im Juli in 
kraft  treten. Der Bundesrat hat dem 
entwurf des Bundesbauministeri-
ums ohne Anruf des Vermittlungs-
ausschusses zugestimmt. 

Erleichterungen im Wohnungsbau 
Baugenehmigungsbehörden können 
nun  leichter Befreiungen von beste-
henden Bebauungsplänen zugun-
sten des Wohnungsbaus erteilen. Die 
Gemeinden erhalten mehr Flexibili-
tät, um Dachgeschossausbauten und 
Anbauten zu erleichtern. Dafür wer-
den die bestehenden obergrenzen 
für das maß der baulichen nutzung 
in orientierungswerte geändert.

Kommunale Vorkaufsrechte
Den Gemeinden werden für pro-
blemimmobilien und brachliegende 
Grundstücke Vorkaufsrechte einge-
räumt. Als eigentümer können sie 
so einfl uss auf deren Bebauung mit 
bezahlbarem Wohnraum nehmen. 
kommunen können zudem künft ig  
Grundstücke leichter zum einfachen 
Verkehrswert erwerben.

Bund gewährt mehr raum für 
günstigen Wohnungsbau 

Baulandmobilisierungsgesetz tritt im Juli in kraft  
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 Porr baut für Deutsche Wohnen  
neues Wohnquartier in Dresden

So soll das Wohnquartier  in Dresden aussehen.

DBU/Berlin  – Unmittelbar neben 
dem historischen Zentrum in Sach-
sens landeshauptstadt Dresden mit 
Zwinger und Semperoper entsteht 
ein neues urbanes Wohnquartier: 
Der Schützengarten ist ein projekt 
der Deutsche Wohnen. Der name 
des neuen Quartiers verweist auf 
die ursprüngliche nutzung für kö-
nigliche Schützengesellschaften bis 
ins 19. Jahrhundert. Als General-
übernehmer für die schlüsselfertige 
errichtung beauftragt worden ist 
die porr hochbau ost. insgesamt 
baut porr 23 Wohngebäude, ein-
geteilt in 13 planabschnitte. 479 
Wohnungen, Gewerbeflächen für 
restaurants, Büros, läden und drei 
tiefgaragen mit 193 Stellplätzen 
werden realisiert. Die Stump-Fran-
ki Spezialtiefbau Gmbh, ein toch-
terunternehmen der porr, hat die 
Spezialtiefbauarbeiten übernom-
men. 2024 soll das als besonders 
nachhaltig eingestufte Bauprojekt 
fertiggestellt sein: Die beim Abriss 
von DDr-plattenbauten bereits im 
Jahr 2018 gewonnenen und zer-
kleinerten Betonteile können  beim 
neubau wiederverwendet werden. 

Unternehmen im osten trifft Bau-krise härter als im Westen
neuer konjunkturbericht: Besonders  im Öffentlichen Bau sinkt nachfrage – Wirtschaftsbau in Berlin bricht um 32 prozent ein  

DBU/Berlin – Die  Pandemie, der 
harte Winter und die klamme Fi-
nanzlage der Kommunen haben die 
Nachfrage nach Bauleistungen so-
wie die Bautätigkeit der Unterneh-
men in Ostdeutschland im ersten 
Quartal  2021 stark gebremst.  Der 
Bauindustrieverband Ost warnt  
jetzt vor einer Krise, die die Bau-
wirtschaft im Osten härter trifft als 
im Westen.

Die Baukonjunktur im osten 
Deutschlands hat sich in diesem 
Frühjahr ähnlich wie in den west-
lichen Bundesländern deutlich ein-
getrübt.  hauptgründe dafür sind 
für die experten zwar zunächst die 
unmittelbaren Auswirkungen der 
pandemie sowie die im Vergleich 

zum Vorjahr 
deutlich un-
günstige Wit-
terung. Doch 
warnen Bran-
chenexperten 
längst auch 
vor den nega-
tiven Folgen 
finanzieller 
engpässe in 

den kommunen. „Während die Bau-
wirtschaft bisher vergleichsweise gut 
durch die pandemie gekommen ist, 
befürchten wir nun, dass durch aus-
bleibende investitionen eine Bau-
krise herbeigeführt wird“, warnte 
robert momberg,  hauptgeschäfts-
führer des Bauindustrieverbandes 
ost (BiVo).
 
Die krise könnte die Bauwirtschaft 
in den fünf neuen Bundesländern 
und Berlin dabei härter treffen als 
die Unternehmen in der alten Bun-
desrepuiblik. Wie aus dem märz-
konjunkturbericht hervorgeht,  hat 
sich die Auftragslage für die Bauun-
ternehmen zwischen rostock und  
Görlitz in durchweg sämtlichen 

 Wichtige kommunale Bauprojekte für den Mittelstand: In Leipzig werden zurzeit 45 Wartehäuschen für Bushaltestellen errichtet. Seit Juli 2019 sind dort insgesamt 734 gebaut worden.
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auf insgesamt 3,8 milliarden euro. 
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum 
bedeutete das einen rückgang um 
5,8 prozent. 

Am stärksten betroffen war der Öf-
fentliche Bau. Das Auftragsvolumen 
sank in diesem Segment um 10,7 
prozent auf knapp 1,4  milliarden 
euro.  Brandenburg (-18.8 prozent) 
und Berlin (-13,7 prozent) waren 
hier besonders stark betroffene re-
gionen. Der Straßenbau verzeichne-
te mit Aufträgen in höhe von 635,6 
millionen euro ein um 6,3 prozent 
schlechteres ergebnis als im ersten 
Quartal 2020. im Wohnungsbau 

wurden Bestellungen im Wert von 
835,1 millionen euro registriert. 
Das waren 2,3 prozent weniger als 
im Jahr zuvor. im Wirtschaftsbau 
erreichte der Auftragseingang 1,6 
milliarden euro und verfehlte da-
mit das Vorjahresergebnis um 3,0 
prozent. Als negatives Schlusslicht 
ragte dabei Berlin mit einem mi-
nus von 32,2 prozent der Aufträge 
heraus. 

Dramatischer Umsatzrückgang 
im Wohnungsbau
Das Bauhauptgewerbe in ost-
deutschland erzielte im ersten 
Quartal 2021 Umsatzerlöse in höhe 
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Baden-Württemberg verspricht mehr tempo beim Bau bezahlbarer Wohnungen 
Bauwirtschaft sagt  neuer CDU-landesministerin Unterstützung zu – Baubehörden im musterländle brauchen mehr personal

von insgesamt 3,2 milliarden euro. 
Der Vergleichswert des Vorjahres-
zeitraums wurde um 13,5 prozent 
verfehlt. Die Umsatzaufkommen 
im Wohnungsbau sanken auf 750,8 
millionen euro und damit um mehr 
als ein Fünftel (-21,2 prozent). Der 
Umsatz im Öffentlichen Bau belief 
sich auf etwa 1,0 mrd. euro (-11,8 
prozent). Der Straßenbau brach da-
bei mit erlösen von 380,3 millionen 
euro überdurchschnittlich stark ein 
(-16,4 prozent). einen ebenfalls 
hohen rückgang verzeichnete der 
Wirtschaftsbau. Sein Umsatz be-
trug 1,4 milliarden euro (-10,2 pro-
zent). Jasch Zacharias

DBU/Stuttgart – Die seit  mitte mai 
amtierende neue grün-schwarze 
landesregierung in Baden-Württ-
emberg greift offenbar  das 
Angebot der Bauwirtschaft 
im musterländle auf, die 
Gestaltung eines klima-
schutzlandes gemeinsam 
voranzutreiben. 

So hat die neue ministe-
rin für landesentwicklung 
und Wohnen,  nicole raza-
vi (CDU) jetzt angekündigt, 
mehr tempo beim Woh-
nungsbau machen zu wol-
len.  „Und wir werden sie dabei nach 
kräften unterstützen“, bekräftigte  
markus Böll.Der präsident der Bau-
wirtschaft Baden- Württemberg hat-

te als einer der ersten Vertreter der 
Wirtschaft direkt nach den Wahlen 
Grüne und CDU aufgefordert, sich 

schnellstmöglich zu 
konstituieren und sich 
gemeinsam mit den 
Bauunternehmen an die 
Arbeit zu machen,  um 
das südwestliche Bun-
desland beim umwelt-
gerechten bauen von be-
zahlbarem Wohnraum 
voranzubringen.  

 „Bezahlbaren 
Wohnraum auch in 

Ballungsräumen zu schaffen, das 
ist die soziale Frage der kommen-
den Jahre. Wir als Bauwirtschaft 
könnten durchaus schneller bauen. 

Dazu muss es aber erstens eine Be-
schleunigung der Genehmigungs-
verfahren geben. Zweitens muss das 
Bauen von unnötigen technischen 
Vorschriften entlastet wer-
den. Und drittens müssen 
die kommunen mehr be-
zahlbares Bauland aus-
weisen“, sagte Böll. er be-
grüße grundsätzlich das 
Gesprächsangebot der mi-
nisterin, in dem sie expli-
zit kommunen, Verbände 
und die Bauwirtschaft an 
einen tisch bringen will. 

„es ist wichtig, dass alle Betei-
ligten möglichst schnell zu einem 
Dialog zusammen kommen. Da-
bei sollte man insbesondere nach 

Nicole Razavi 
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praktischen Ansätzen suchen und 
sich trauen, lösungen rasch umzu-
setzen. mit nachverdichtung allein 
werden wir das Wohnraumproblem 

in unserem land nicht 
lösen. es muss auch an 
der peripherie und im 
ländlichen raum neu-
er Wohnraum geschaf-
fen werden. Außerdem 
brauchen die Baugeneh-
migungsbehörden drin-
gend mehr personal und 
eine bessere digitale Aus-
stattung. Dies ist der Fla-

schenhals, durch den es oft monate-
lang zu Verzögerungen kommt.“ 

Ferner fordert der Baupräsident 
mehr mut zum maßhalten. nicht 

alles, was technisch machbar ist, 
müsse beim Bauen auch umgesetzt 
werden. hier gäbe es viel einspar-
potenzial, ohne auf modernen, 
klimagerechten Wohnkomfort zu 
verzichten.

Der Verbandspräsident und 
Chef eines  gleichnamigen mit-
telständischen Bauunternehmens 
aus Schriesheim bei heidelberg 
äußerte sich zudem zuversichtlich, 
dass   Bauwirtschaft und Baumini-
sterium sinnvolle Synergien erzeu-
gen. Umweltfreundlichere mine-
ralische Baustoffe und verbesserte 
digitale Bauverfahren würden zu-
dem helfen, beim klimagerechten 
Bauen künftig schneller voran- 
zukommen.  jz

Bausegmenten verschlechtert, wäh-
rend sie sich im Westen verbessert 
hat: „Das ostdeutsche Bauhaupt-
gewerbe durchlebt gegenwärtig 
eine schwierige phase, die sich 
deutlich negativ vom Bundestrend 
absetzt. Jetzt ist die politik gefragt, 
schnellstmöglich rahmenbedin-
gungen zu schaffen, die zu einer 
raschen gesamtwirtschaftlichen Be-
lebung führen“, so momberg.

Deutlich weniger Aufträge  im  
Öffentlicher Bau 
Das Gesamtauftragsvolumen des 
ostdeutschen Bauhauptgewerbes 
belief sich im ersten Quartal 2021 

DBU/Berlin – 307.000 Quadrat-
meter Fläche und 7.269 räume 
– das Flughafengebäude Berlin-
tempelhof (thF) war bei seiner 
Fertigstellung im Jahr 1941 das 
größte zusammenhängende Bau-
werk der Welt. Und auch heute 
noch ist es ein mega-Gebäude, das 
Unmengen an energie verbraucht, 
aber gleichzeitig aus Sicht von 
Bauplanern ein enormes einspar-
potenzial besitzt. 

Das etwa 1,2 kilometer lange 
Gebäude ist nach der Schließung 
des thF-Airports am 30. oktober 
2008 mit seinen Freiflächen zur 
heimat für messen, Sportveran-
staltungen, konzerte oder preis-
verleihungen geworden. Jetzt, im 
Jahr 2021,  soll das denkmalge-
schützte ensemble klimaneutral 
saniert werden. Dafür entwickelt 
die tempelhof projekt Gmbh 
das projekt „technische infra-
struktur 2030“. Als erster Schritt 
ist laut projekt Gmbh die kom-

plette erneuerung der zentralen 
gebäudetechnischen Anlagen im 
Baudenkmal vorgesehen. Jutta 
heim-Wenzler, Geschäftsführerin 
der Gmbh, geht davon aus, dass 
durch das tempelhof-projekt etwa 

12.000 tonnen Co₂ pro Jahr ein-
gespart werden: „Die erneuerung 
der überwiegend bis zu 80 Jahre 
alten technischen  infrastruktur 
würde den energieverbrauch des 
Gebäudes um 44 prozent senken“,  

Sanierung von ex-Flughafen Berlin-tempelhof soll 12.000 tonnen Co₂ im Jahr einsparen
tempelhof projekt  Gmbh macht größtes denkmalgeschütztes  Gebäude der Welt bis 2030 klimaneutral – Umbau kostet 100 millionen euro

Das 1,2 Kilometer lange Gebäude des  ehemaligen Flughafens Tempelhof lässt den Planern viel Raum für kreative Lösungen.
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 Fledermauszaun an der A6 bei Nürnberg.

DBU/Berlin  – Weil naturschützer 
bei recherchen vor ort 16 von 25 
in Deutschland heimischen Fleder-
mausarten nachgewiesen haben, 
sind im Umfeld des sechsspurigen 
Ausbaus der A 6 rund um das Auto-
bahnkreuz nürnberg ost nun meh-
rere hundert meter lange und etwa 
vier meter hohe engmaschige  Zäu-
ne aufgestellt worden.  Sie sollen als 
ersatz für abgeholzten Waldrand 
den tieren als „ersatzleitstruk-
turen“ zur orientierung dienen.  
laut Autobahn Gmbh leiten die 
Zäune die Fledermäuse zur nächst-
gelegenen Straßen- oder Feldweg-
unterführung weiter. Die Zäune 
sollen dann „in einigen Jahren“ 
wieder abgebaut werden, wenn die 
Wiederaufforstung abgeschlossen 
sei.  immerhin:  Auch Dank der in-
zwischen offenbar auch im Ausland 
bewährten Zäune soll der Ausbau 
planmäßig bis 2024 abgeschlossen 
werden können. 

sagt die Geschäftsführerin des pro-
jekts. Sie bewertet die Sanierung 
als einen wichtigen Schritt hin zu 
einem klimaneutralen Berlin bis 
2050. Bei der Ausschreibung für 
das denkmalgerechte und innova-

tive Vorhaben, wird die tempelhof 
Gmbh vom Stuttgarter planungs- 
und Beratungsunternehmen Drees 
& Sommer unterstützt. entspre-
chend der „Vision 2030+“ soll der 
Flughafen tempelhof nach den 
planungen der Stuttgarter in den 
kommenden Jahren Berlins zen-
traler ort für kunst, kultur sowie 
kreativwirtschaft werden. neben 
gemischten Büroflächen werden 
dann auch temporäre Veranstal-
tungen sowie kulturelle Dauernut-
zungen möglich sein. Zudem ist 
vorgesehen, die erdgeschosse des 
Flughafengebäudes der Öffentlich-
keit zugänglich zu machen. „thF 
trägt damit aktiv zum european 
Green Deal bei – also zum ‚grü-
nen Umbau‘ der Wirtschaft, dem 
klimaschutz und dem Übergang 
zu einer modernen, ressourcenef-
fizienten und kreislauforientierten 
Wirtschaft“, so kay promehl, Ver-
antwortlicher für die engineering 
Beratung am Standort Berlin.

Der Startschuss zum „projekt ti 
2030“ fiel vor zwei Jahren mit dem 
erstellen eines technischen Ver- 
und entsorgungskonzepts. Die 
anstehende Ausschreibung für die 
Fachplanungen konkretisiert nun 
die verschiedenen technischen 
maßnahmen und gewährleistet 
deren Zusammenspiel. 

Bis 2028 soll die montage der 
Anlagen abgeschlossen sein. im 
Fokus stehen dabei die energe-
tische Versorgung durch die nut-
zung der potenziale aus Abwas-
ser-, luft- und Abwärme sowie die 
Umwandlung von Sonnenenergie. 
etwa 4.100 megawattstunden las-
sen sich, so die planungen, auf den 
insgesamt 1,2 kilometer langen 
Dächern produzieren, falls das 
Denkmalamt zustimmt. Geplant 
ist zudem, Wärme aus Abwasser 
und der luft sowie Biogas und 
Ökostrom zu nutzen. etwa 100 
millionen euro sollen bis 2030 ins-
gesamt dafür investiert werden. jz

 Vier-Meter-Zaun leitet an A6  
bei Nürnberg Fledermäuse um

Dr. Robert Momberg
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Markus Böll
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Renault Fleet Services

RenaultMASTER
Bringt Ihr Geschäft in Fahrt

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

205,– €*
ab mtl. brutto

243,95 €*

Inklusive

TECHNIK
Service

FULL
SERVICE
LEASING

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

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

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

Bayerns Bauindustrie errichtet in regensburg „Building lab“
innovationszentrum soll knowhowtransfer zwischen Wissenschaft und Bauunternehmen verbessern 

DBU/Regensburg – erster Spaten-
stich für ein millionenprojekt der 
Bayerischen Bauindustrie: Der Ver-
band errichtet in regensburg ein so-
genanntes „Building lab“. Als neues 
element eines „techCampus“ soll es 
zum „innovationszentrum für die 
Digitalisierung des Bauens“ werden, 
sagt ewald Weber, Vorsitzender des 
Bezirksverbands ostbayern. 

Das „Building lab“ diene dem 
„interdisziplinären knowhow-
transfer zwischen Wissenschaft 
und Bauwirtschaft“. Bestes Beispiel 
dafür: hauptmieter wird die ost-
bayerische technische hochschule 
regensburg, die in dem modernen 
Gebäude labore einrichtet, in de-
nen sich Forschung und lehre dem 

Thema Building information mo-
deling (Bim) widmen sollen. Bim 
steht weltweit für die durchgehende 
Digitalisierung der prozesse und 

Arbeitsmethoden im Bauwesen. 
mit hilfe dieser methode entsteht 
aus sämtlichen für ein Gebäude 
erforderlichen planungs-, produk-

tions- und Betriebsdaten ein virtu-
elles modell, der sogenannte „Digi-
tale Zwilling“. 

Der Bayerische Bauindustriever-
band sieht im „Building lab“ eine 
„Begegnungsstätte für handwerk 
und industrie, Gründer und inve-
storen, Wissenschaft, Verwaltung 
und politik“, wie hauptgeschäfts-
führer Thomas Schmid beim Spa-
tenstich sagte. Schmid und Weber 
bezeichneten den Standort regens-
burg als ideal für das „Building 
lab“: Die oth regensburg sei 
nach der tU münchen „die größte 
Bauingenieurschule Bayerns“. Und 
nirgendwo sonst lägen „so viele so 
starke Baufirmen so eng beieinan-
der, wie in ostbayern“.   jz 

einzelmaßnahmen wie neue heiz-
anlagen oder den Austausch von 
Fenstern klettert der maximale För-
derbeitrag auf 50 prozent. Die neue 
kommunalrichtlinie energie erlaubt 
ferner die Förderung nachwachsen-
der Dämmstoffe sowie intelligenter 
Stromzähler. Für finanzschwache 
kommunen gibt es erleichterungen. 
Auch das Förderverfahren wurde 
vereinfacht.   jz 

DBU/Wiesbaden  – hessens Städte 
und Gemeinden können ab sofort 
höhere Zuschüsse für energetische 
Sanierungen von Schulen, kitas, 
Sporthallen und anderen öffentli-
chen Gebäuden bekommen. Das hat 
das landeswirtschaftsministerium 
bekannt gegeben. Für energetisch 
hocheffiziente modernisierungen 
sind nun je nach Standard Zuschüs-
se von bis zu 90 prozent möglich. Für 

hessen erhöht Zuschüsse für 
Schulsanierung auf 90 prozent 

energierichtlinie hilft finanzschwachen kommunen

„Senat bremst bei Aufträgen mittelständische Bauwirtschaft aus“
FG Bau prangert Vergabepraxis der öffentlichen hand in Berlin an – nur fünf prozent der lokalen Unternehmen erhalten Zuschlag  bei Schulbauprojekten

DBU/ Berlin – Etwa 2.200 mittel-
ständische Bauunternehmen gibt 
es in Berlin. Mehr als 95 Prozent 
von ihnen bleiben bei der Verga-
be von öffentlichen Aufträgen in 
der Hauptstadt meist außen vor, 
weil die ausgeschriebenen Baulose 
in der Regel zu groß für sie sind. 
Deshalb hat die Fachgemeinschaft  
(FG) Bau Berlin und Branden-
burg in einem offenen Brief an die 
Bau- und Wirtschaftsverwaltung 
faire Ausschreibungsbedingungen 
für den Mittelstand gefordert. 

„Bei der 
Auftragsver-
gabe durch 
die öffent-
liche hand, 
etwa im rah-
men der Ber-
liner Schul-
bauoffensive, 
gehen die 
m i t t e l s t ä n -

dischen Baubetriebe aus der regi-
on oftmals leer aus. Denn der Senat 
und die Bezirke setzen bei größe-
ren investitionsprojekten verstärkt 
auf die Ausführung durch Gene-
ralunternehmer und Generalüber-
nehmer mit rahmenverträgen, ob-
wohl das Berliner Vergabegesetz 
ausdrücklich die Berücksichtigung 
des mittelstands fordert“, kritisiert 
FG-Bau-hauptgeschäftsführerin 
manja Schreiner. 

 kleine und mittelständische 
B e t r i e b e 
würden  vom 
Wettbewerb 
aufgrund viel 
zu hoch ge-
setzter min-
destanforde-
rungen von 
vor n here in 
ausgeschlos-
sen. nicht 

selten wird für den Schulneubau 
ein jährlicher mindestumsatz von 
60 millionen euro gefordert. Da-
mit gehen Aufträge in milliarden-
höhe am regionalen mittelstand 
komplett vorbei. „Deshalb haben 
wir uns gemeinsam mit anderen 
Verbänden in einem Brief an Stadt-
entwicklungssenator Sebastian 
Scheel (linke)  und Wirtschaftsse-

de zu beachtende Din-normen 
und Gesetzesänderungen würden 
das in Berlin verhindern. „So-
wohl Bauunternehmen wie auch 
Sachbearbeiter in den Bauverwal-
tungen werden dabei überfordert“, 
sagt Schreiner. Und während in 
anderen Bundesländern die Bau-
ordnungen sowie Vergabegesetze 
verschlankt und vereinfacht wer-
den würden, sei in Berlin de facto 
das Gegenteil der Fall. ergebnis 
sei, dass nicht einmal mehr die 
hälfte der Bauunternehmen sich 
an öffentlichen Ausschreibungen 
in Berlin beteiligen wollten, er- 
gab eine Umfrage der FG Bau un-
ter ihren 900 mitgliedsbetrieben.
Quasi aus Bequemlichkeit vergebe 
die Berliner Verwaltung zu große 
Baulose an Generalunternehmer 
sowie -übernehmer beim Schul- 
und kitabau. 

natorin ramona pop (Bündnis90/
Grüne) gewandt. in dem Schrei-
ben haben wir dazu aufgefordert, 
den heimischen mittelstand bei 
neuausschreibungen konsequent 
einzubeziehen und die leistun-
gen in teil- und Fachlosen auszu-
schreiben“, so manja Schreiner.

eigentlich ist, wie die Juristin 
präzisiert, in paragraf 5 des Berli-
ner Ausschreibungs- und Verga-
begesetzes ausdrücklich eine mit-
telstandsfreundliche  Vergabe von 
Bauaufträgen vorgesehen. Doch 
der personalmangel in den Bau-
verwaltungen sowie die – durch 
immer mehr politisch gewollte 
prioritäten – komplexer werdende 
Berliner Vergabebeordnung, wie 
zum Beispiel die Bevorzugung 
von Unternehmen mit Behin-
dertenwerkstätten, sowie tausen-

Auch michael mackenroth von 
der Berliner Architektenkammer, 
der den offenen Brief an die Ber-
liner Senatoren mitunterschrieben 
hat, prangert schon seit mehr als 
zwei Jahren die missstände bei der 
öffentlichen Auftragsvergabe in 
Berlin an. 

insbesondere beim mit mehr 
als fünf milliarden euro subven-
tionierten Bau von Schulen und 
kitas in Berlin blieben mehr als 
95 prozent der kleineren Bauun-
ternehmen und  Architekten au-
ßen vor, kritisiert der renommierte 
Architekt  „Da werden gleich bis 
zu zehn Schulen in einem paket 
an große Generalunternehmer 
und -übernehmer vergeben.  im 
Streitfall verzögern sich dadurch 
viele projekte statt sie zu beschleu-
nigen. Am ende wird es teurer 

und die Qualität der Bauleistung 
schlechter“, sagt mackenroth. Die 
Bauverwaltung von Senator Seba-
stian Scheel (Die linke) komme 
über den Status guter ideen nicht 
hinaus,“ kritisiert mackenroth. 
Durch die gravierenden mängel 
bei der Auftragsvergabe bliebe die 

Bauqualität in Berlin bei öffentli-
chen Gebäuden jedoch stattdessen  
so schlecht wie in den 1970er-Jah-
ren. Auf der Strecke bleibe darüber 
hinaus das soziale Gefüge kleiner 
und mittelständischer Bauunter-
nehmen und Architekten.

  Jasch Zacharias

Berlin forciert seinen Schulneubau: (Von links): der Leiter der Panke-Schule Gert Endesfelder, Bildungssenatorin Sandra Scheeres und Stadtentwicklungssenator Sebastian Scheel (Linke)
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Das „Building Lab“ in Regensburg soll bereits  Ende 2022 seinen Betrieb aufnehmen. 

von mehr als sieben milliarden euro  
ausgelöst werden.
 Zu den geförderten projekten in 
nrW gehören unter anderem die 
Co2-freie Stahlproduktion bei Thy-
ssenkrupp sowie eine Wasserstoff-
pipeline aus dem emsland ins ruhr-
gebiet. Die ersten projekte sollten 
nach der Bewilligung durch die 
europäische Union (eU) bereits im 
Jahr 2022 starten.   jz 

DBU/Düsseldorf  – mit insgesamt 
1,7 milliarden euro wollen der Bund 
und das land nordrhein-Westfalen 
zehn projekte für klimaneutrale 
Wasserstofftechnik fördern. Das 
berichtet die „rheinische post“. Die 
Vorhaben sind teil einer europä-
ischen Wasserstoff-Allianz.
 Durch die Anschubfinanzierung 
können im einwohnerstärksten 
Bundesland investitionen in höhe 

nrW und Bund fördern 
Co₂-freie Stahlproduktion 

milliardenzuschüsse für  zehn Wasserstoff-projekte
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Die 1950er-Jahre waren das Zeit-
alter der Schwenklader. nachdem 
sich das neuartige konzept eines 
luftbereiften Schaufelladers – von 
den Vereinigten Staaten aus nach 
europa – somit auch in Deutsch-
land nach und nach durchsetzte, 
wurde die schwenkbare Varian-
te dieser Baumaschine zeiweise 
sehr populär. Deren Ursprung 
lag ebenfalls in den U.S.A., wo 
pettibone bereits den wohl ersten 
Schwenklader überhaupt entwi-
ckelt hatte. Dieser sollte fortan 
zunächst auch für deutsche her-
steller die Vorlage bilden.

Als pionier auf diesem Gebiet 
gilt hierzulande bis heute Ahl-
mann aus rendsburg. mit dem 
„Schwenkschaufler“ vom typ 
„Allround“ entstand im Jahre 
1952 ein erstes ladegerät dieser 
Art. ebenfalls aus norddeutsch-
land stammte nur wenige Zeit 

später der wesentlich größerer-
hatra-„Schwenk-Schürflader“ aus 
travemünde. Beide Firmen boten 
für diese maschinen ein umfang-
reiches Angebot an wechselbaren 
Arbeitsgeräten an. Somit wurden 
aus den Schwenkladern in kür-
zester Zeit Universalmaschinen 
mit lader-, kran  und Baggerei-
genschaften. Während Ahlmann 
und hatra in den 1950er- und 
1960er-Jahren eine verhältnismä-
ßig große Verbreitung erreichten, 
blieb ein weiterer hersteller von 
derartiger maschinen in Deutsch-
land eher im hintergrund: eber-
hardt aus Ulm.

nun war die im Jahre 1854 
gegründete pflugfabrik der Ge-
brüder eberhardt in den ersten 
Jahrzehnten ihres Bestehens auch 
ausschließlich für die herstellung 
von landwirtschaftlichen Geräten 
bekannt. hierbei war das Un-

ternehmen sehr erfolgreich und 
konnte somit auch nach ende 
des Zweiten Weltkrieges, trotz 
der Zerstörung der Werkanlagen, 
recht schnell wieder mit zapfwel-
lenbetriebenen Geräten Fuß fas-
sen – 1951 hatte man schon  mehr 
als 1.500 mitarbeiter.

Der Boom in der Bauwirtschaft 
hatte die damalige Unterneh-
mensleitung dazu bewogen, sich 
mit der entwicklung von Schau-
felladern zu befassen. ein Schritt, 
den seinerzeit viele hersteller von 
traktoren gingen. eberhardt je-
doch hatte zuvor nie eigene trak-
toren hergestellt und musste sich 
nun damit vollkommen neu be-
schäftigen. Das übernahm die ei-
gens dafür geschaffene „Abteilung 
Baumaschinen“, die sodann im 
Jahre 1957 mit dem 42 pS starken 
eberhardt „hydroschaufler“ hS 2 
eine durchaus akzeptable Bauma-

schine anbieten konnte. Vor allem 
in süddeutschen Gefilden wurden 
die maschinen mit einem Gewicht 
von 7,3 tonnen und 0,7 kubikme-
tern Schaufelinhalt über etablierte 
händler recht erfolgreich verkauft. 

im laufe der Zeit folgten wei-
tere Schaufellader, in konventio-
neller Bauart oder schwenkbar, 
sodass das Angebot im Jahre 1964 
rund vier verschiedene maschi-
nen umfasste. Dieser Zeitpunkt 
stellt dann auch die „Glanzzeit“ 
des herstellers dar. Wirtschaft-
liche Schwierigkeiten zwangen 
im Jahre 1970 zur einstellung der 
radlader-produktion. nach zahl-
reichen eigentümerwechseln und 
dem Versuch, auch mit Friedhofs-
baggern erfolgreich zu werden, 
lebt die marke „eberhardt“ mit 
dem signifikanten keiler noch 
heute beim landtechnik-Anbieter 
Bidell in Günzburg weiter.   

eberhardt hS 2 – der schwenkbare „hydro-Schaufler“ aus Ulm
Sternstunden der Baumaschinen: legendäre technik im rückblick – von Ulf Böge

s e i n e r z e i t  t e i l  1 1 9

neuer Spritzbeton macht tunnel 200 Jahre haltbar
Forscherteam entwickelt „Spezialrezeptur“ – hüttensand erhöht Widerstand gegen „Sulfat-Attacken“

DBU/Berlin – Forscher der Ös-
terreichischen Bautechnik Verei-
nigung (ÖBV), der Technischen 
Universität (TU) Graz und  der 
Ostbayerischen Technischen 
Hochschule (OTH) Regensburg 
haben eine besonders dauerhafte 
Betonmischung entwickelt, die 
Tunneldecken  wie die des Bren-
ner-Basistunnels für  mindestens 
200 Jahre  konservieren.

Die lebensdauer von tunnelbau-
werken ist heute auf mindestens 
einhundert Jahre ausgelegt – beim 
Brenner-Basistunnel sind es gar 
200 Jahre. Das problem dabei: 
„Die lebensdauer wird momen-
tan auf Basis theoretischer kenn-
zahlen und erfahrungswerten be-
rechnet. Umweltbedingungen wie 
beispielsweise chemisch angreifen-
de Bergwässer können aber unter 
Umständen früher als erwartet zu 
kostenintensiven instandhaltungs-
maßnahmen führen“, so Florian 
mittermayr, Forscher am institut 
für materialprüfung und Baustoff-
technologie der tU Graz.

Projekt von Forschern aus 
Österreich und Bayern
eine der wichtigsten Sicherungs-
maßnahmen im tunnelbau ist der 
einsatz von Spritzbeton. Bei dieser 
Anwendung wird Beton über eine 
Spritzdüse aufgetragen und je nach 
Anforderung mit Zusätzen er-
gänzt. Die mischung des Spritzbe-
tons erfolgte bislang auf der Basis 

von erfahrung und praxiswissen – 
für präzise und maßgeschneiderte 
dauerhafte rezepturen sollen die 
erkenntnisse des Forschungspro-
jekts nun grundlegende Daten lie-
fern.

Um herauszufinden, wie verschie-
dene Spritzbeton-rezepturen mit 
der Umwelt wechselwirken, wel-
che rezepturen für welche Um-
welteinflüsse am besten geeignet 
sind und welche Auswirkungen 
Zusätze zur besseren Verarbeitung 
auf die Dauerhaftigkeit haben, in-
itiierte mittermayr gemeinsam 
mit Wolfgang kusterle vom Be-
tonlabor der oth regensburg 
sowie mit der Österreichischen 
Bautechnik Vereinigung (ÖBV) 
das Forschungsprojekt „entwick-
lung neuer dauerhafter und nach-

haltiger Spritzbetone“. „Vier Jahre 
lang haben wir das Verfahren in 
seiner Gesamtheit in vielen la-
bor- und großtechnischen Versu-
chen untersucht sowie auf diversen 
tunnelbaustellen wissenschaftlich 
begleitet“, erklärt mittermayr.

Die Forschenden konnten dabei 
enträtseln, wie Spritzbeton idealer-
weise verarbeitet werden muss und 
wie Bindemittel zusammengesetzt 
sein müssen, um eine besonders 
hohe Dauerhaftigkeit zu erzielen.

Optimierte Rezeptur von 
Gesteinskörnungen und Zement
Die haupterkenntnis: Spritzbe-
ton ist umso dauerhafter, je bes-
ser Zemente, Zusätze und Ge-
steinskörnungen miteinander auf 
die Anforderungen abgestimmt 

sind. Schon kleine mengenabwei-
chungen können den gewünschten 
effekt vermindern.

in den Untersuchungen wurde 
nachgewiesen, dass hüttensand – 
in kombination mit anderen Zu-
sätzen – eine sehr gute möglichkeit 
darstellt, den Widerstand gegen 
Sulfat-Angriff zu erhöhen. Sulfat-
ionen entstehen meist durch die 
Auflösung von Gips, können in 
Böden oder Grundwasser vor-
kommen und zu Verformungen 
sowie  rissen im Beton führen. 
Zusatzstoffe wie metakaolin oder 
Siderit vom steirischen erzberg 
helfen mit, den Beitrag von Spritz-
beton an Versinterungen im ent-
wässerungssystem zu verringern. 
Versinterungen sind kalkablage-
rungen in den Drainage-leitungen 
im tunnel und ein häufiger Grund 
für tunnelsperren aufgrund von 
Wartungsarbeiten.

Feines Kalksteinmehl erhöht 
Frühfestigkeit des Spritzbetons
Darüber hinaus könne schon eine 
geringe Zugabe von sehr feinem 
kalksteinmehl die Frühfestigkeit 
von Spritzbeton entscheidend er-
höhen. Dieser effekt erlaube es, 
Zusatzstoffe wie hüttensand, me-
takaolin oder Siderit in größeren 
mengen einzusetzen, als das der-
zeit möglich ist. Spritzbeton werde 
damit nicht nur dauerhafter, son-
dern auch nachhaltiger, stellen die 
Wissenschaftler fest.

m e l D u n g e n

 Forschungsprojekt: 3D-Brille 
soll Holzbau revolutionieren
DBU/München  – Vom 1. Juni bis 
31. november 2022 erforschen 
Wissenschaftler der htWk leipzig 
gemeinsam mit experten aus der 
praxis, dem Dienstleister für Buil-
ding information modeling BCS 
CAD+it und dem Unternehmen 
holzbau lepski aus Dresden, wie 
die Anwendung einer  Augmented-
reality-Datenbrille zur dreidimen-
sionalen planung von Bauprojekten  
im holzhandwerk technologisch 
umgesetzt werden kann. konkret 
geht es um die Digitalisierung der 
montage beim Bauen mit holz-
rahmen. Das projekt „optiparef “ 
(„optisch parametrische Bauteilre-
ferenzierung“) wird im rahmen des  
Zentralen innovationsprogramms 
mittelstand (Zim) vom Bundes-
wirtschaftsministerium (BmWi) 
finanziert. 

  Mehr Sicherheit:  Volvo stattet 
E-Trucks mit  Akustik-Signalen aus 
DBU/München  – Zur Verbes-
serung der Sicherheit hat Volvo 
trucks ein akustisches Warnsystem 
mit speziellen tönen für seine elek-
trischen lkw-modelle entwickelt. 
Das von Volvo entwickelte Warn-
signal erhöht die Sicherheit, in-
dem es Fußgänger, radfahrer und 
andere Verkehrsteilnehmer darauf 
aufmerksam macht, dass sich ein 
lkw nähert. Andernfalls wäre die-
ser nahezu geräuschlos. Gleichzei-
tig sind die töne so beschaffen, dass 
sie sowohl von Fahrern als auch von 
personen im Umfeld des Fahrzeugs 
als angenehm und unaufdringlich 
empfunden werden.

Artwork: Zeitgenössisch präsentierten die Gebrüder Eberhardt in Jahre 1957 den damals 
neuartigen Hydroschaufler vom Typ HS 2.

k u r z  e r k l ä r t

  Was ist eigentlich eine 
„Kollisionskontrolle“? 
Die kollisionskontrolle (englisch; 
Clash Detection) ist eine methode, 
bei der beim digitalen Bauen Bim-
modellelemente auf geometrische 
Überschneidungen, also kollisi-
onen, überprüft werden können. 
Die methode wird im rahmen der 
Bim-koordination in mehreren Stu-
fen eingesetzt.  hintergrund: Durch 
die arbeitsteilige digitale kooperati-
on an einem Bauprojekt lassen sich 
konflikte nicht vermeiden. Die am 
projekt beteiligten Fachplanungs-
disziplinen arbeiten unterschied-
liche Aspekte der planungsaufga-
be aus. Auch wenn versucht wird, 
durch die Arbeit mit referenzmo-
dellen konflikte erst gar nicht ent-
stehen zu lassen,  müssen mögliche 
kollisionen in einem koordinati-
onsmodell  überprüft  und zusam-
mengeführt werden. im weiteren 
projektverlauf wird parallel an den 
unterschiedlichen Fachmodellen 
bis zum nächsten meilenstein und 
der nächsten kollisionskontrolle  
weitergearbeitet.       Quelle: 
Baunetz_Wissen
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Die Anwendung von Spritzbeton zählt zu den wichtigsten Sicherungsmaßnahmen im Tunnelbau..

   
   t e r m i n e

 
Online-Seminar Kanalbau
21. September (9.30 bis 16 Uhr) 
TA Hannover
„Flüssigböden“, 
Zielgruppe: Auftraggeber, planer, 
Geo-techniker, hersteller, An-
wender.
teilnahme: 420 euro
Anmeldung: ta-hannover.de 

Tagung Leitungsbau 
28 bis 29. September,  
Coreum Stockstadt (Hessen)
Thema: „rohrleitungsbau und 
rohrnetzbetrieb“
Zielgruppe: Ausbilder, Ausbil-
dungsleiter, rohrleitungsunter-
nehmen, Versorgungswirtschaft
teilnahme. 490 euro
Anmeldung: brbv.de

Seminar Management
13. bis 15. Oktober in Höfen an 
der Enz (Schwarzwald)  
Thema: „Chef-tage im hand-
werk“, 
teilnahme: 1.350 euro
Anmeld.: steinseifer.com

  Das Team der „Galleria di Base del Brennero– Brenner Basistunnel BBT SE“ aus Bozen nach dem Durchschlag des ersten Haupttunnels im April 2021. 

m e l D u n g e n

 München prüft Einsatz von 
Max-Bögl-Magnetschwebebahn
DBU/München  – Die Stadt mün-
chen und ihre nahverkehrsbetriebe  
prüfen den einsatz der von max 
Bögl entwickelten magnetschwe-
bebahn tSB (transport System 
Bögl). laut einer von mVG, mVV 
und der Stadt in Auftrag gege-
benen Verkehrstudie könnte das 
bis zu 150 kilometer in der Stunde 
schnelle transportmittel auf vier 
Strecken im Großraum münchens 
eingesetzt werden. insbesondere im 
norden bestehe ergänzungsbedarf, 
heißt es. eine machbarkeitsstudie 
des Bundesverkehrsministeriums 
soll nun Aufschluss darüber geben, 
ob und wie eine Verknüpfung mit 
dem bereits bestehenden nahver-
kehrsnetz von S-Bahn, regional-
bahn, U-Bahn und Bus möglich ist.

 Bosch eröffnet in Dresden 
Chipfabrik der Zukunft 
DBU/Berlin   – Bosch hat in Dres-
den eine der modernsten Chipfa-
briken der Welt eröffnet. hochauto-
matisierte, voll vernetzte maschinen 
und integrierte prozesse, kombi-
niert mit methoden der künst-
lichen intelligenz (ki), machen das 
Werk zum Vorreiter bei industrie 
4.0. Der Stuttgarter elektrokonzern 
investiert etwa eine milliarde euro 
in die halbleiter-produktion. trotz   
robotern und ki sollen in der end-
ausbaustufe 700 mitarbeiter vor 
ort arbeiten. erste Chips für elek-
trowerkzeuge verlassen bereits im 
Juli die Fertigung, ein halbes Jahr 
früher als es eigentlich geplant war, 
teilt Bosch mit.
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MietMArkt SpeziAl

  Cramo-CEO sieht Pandemie 
als Antrieb für das Mietgeschäft
Seit der Übernahme durch Bo-
els hat martin holmgren das 
Unternehmen neu ausgerichtet 
und spricht nun über seine er-
fahrungen.

Ü SEITE 12  

  Startup hilft bei 
Transportengpässen aus 
Das von ehemaligen Würth-
mitarbeitern gegründete Startup 
bex verspricht seinen kunden 
per App schnell transportkapa-
zitäten aufzustocken.

Ü SEITE 13

   Im Straßenbau können bis zu 
30 Prozent eingespart werden
in einer Studie erklären die 
marktforscher von mckinsey, 
wie in Zukunft mittels Sensoren 
und digitalen technologien der 
Bau von Straßen beschleunigt 
werden soll.

Ü SEITE 14

  PORR  baut Unterkünfte für 
Millionen Bienen
in seiner kolumne betrachtet 
Autor tizian meieranz-nemeth 
das nachhaltige projekt bee@
porr und kommt zu dem 
Schluss, dass solche projekte 
mehr über ein Unternehmen 
verraten als schnöde Großbau-
projekte.

Ü SEITE 16 

Ein Trio aus dem Mietpark von Zeppelin Rental reißt in Berlin eine alten Villa ab. Im Einsatz für die Zweigniederlassung der Unternehmensgruppe Ludwig Freytag waren ein Abbruchbagger Cat 340FL UHD ein Umschlagbagger, Cat MH3024 ULM sowie ein Kettenbagger Cat 320FL (mehr auf Seite 12). Foto: x21de - Reiner Freese

Was gilt es bei der miete von Baugeräten zu beachten? 
pflicht zur mangelfreien Übergabe der maschine besteht für Vermieter und mieter – musterverträge vom hDB und ZDB helfen beim Vertragsabschluss

Berlin – Rein rechtlich betrachtet 
bedeutet Miete einen gegensei-
tigen Schuldvertrag, der sich nach 
dem Bürgerlichen Gesetzbuch Pa-
ragraph 535 und alle folgenden  
(BGB § 535 ff.) regelt. Diese Pas-
sagen gelten nachgerade auch für 
den Verleih von Baumaschinen.

im Detail: Der Vermieter von 
Baumaschinen und Geräten, mei-
stens ein Baumaschinenhändler 
oder eine spezielle Verleihfirma, 
verpflichtet sich, dem Bauun-
ternehmen als mieter eine man-
gelfreie Sache zum Gebrauch zu 

überlassen. Der mieter verpflichtet 
sich, den vereinbarten mietzins zu 
entrichten. in der regel wird der 
mietzins am Baumarkt orientiert. 
Auch wenn es die sogenannte Bau-
geräteliste (BGl) 2020 mit richt-
preisen gibt, orientieren sich viele 
Verleiher eher an der aktuellen 
marktsituation.

Wann lohnt sich die Miete 
eher als der Kauf?

Die miete von Baugeräten ist 
betriebswirtschaftlich besonders 
dann sinnvoll und vorzusehen, 
wenn beispielsweise die eigenen fi-
nanziellen möglichkeiten für inve-
stitionen nicht gegeben sind. Aber 
auch, wenn die einsatzzeiten oder 
die Anzahl der Geräte sehr gering 
sind und eine stunden- oder tage-

weise miete von vornherein ratio-
neller erscheint, wie etwa ein Auto-
kran für die Versetzung besonders 
schwerer teile, ist die miete das 
mittel der Wahl. immerhin wür-
de sich die investition solch einer 
maschine nicht lohnen, weil sie 
nicht kontinuierlich und nur sel-
ten über einen längeren Zeitraum 
eingesetzt werden könnte. ein wei-
terer Grund für die miete können 
kapazitätsengpässe sein, die es zu 
überbrücken gilt, wie in dem Bei-
trag des Baulogistik-Anbieters bex 
(Seite 12) oder bei der Bereitstel-
lung von Baustellen-Containern 
wie im Falle von klickrent für die 
tesla-Baustelle. ersatz von Vermie-
tern für Baumaschinen, die gerade 
in der reparatur sind, wären ein 
weiterer Grund. Wer eine noch ge-

nauere entscheidungshilfe sucht, 
findet sie im unteren Beitrag.

Was sollte im Mietvertrag 
unbedingt festgeschrieben sein?

Den mietvertrag wird in der 
regel der Vermieter anbieten. Da-
für kann auch der vom hauptver-
band der Deutschen Bauindustrie 
(hDB) und vom Zentralverband 
des Deutschen Baugewerbes (ZDB) 
abgefasste und empfohlene mu-
stermietvertrag als „mietvertrag 
für Baugeräte (Fassung 07/2003)“ 
herangezogen werden. im mietver-
trag sollten Festlegungen respekti-
ve Vereinbarungen mindestens zu 
folgenden punkten getroffen wer-
den: zur mietzeit, dem Beginn und 
der Unterbrechung der mietzeit, 
zum Verwendungszweck, genauer 

gesagt der Angabe des jeweiligen 
Bauvorhabens, zur Absendung, 
zum transport oder zur Abholung 
und rückgabe, mietberechnung 
und mietzahlung unter Beachtung 
der Vorhaltezeit und eventuell von 
Stillliegezeiten, Beistellung von Be-
dienungspersonal (oder Verzicht), 
haftung, Gefahrenverteilung und 
Versicherung, zu besondere pflich-
ten der Vertragspartner bezüglich 
instandhaltung, Wartung und pfle-
ge. Sinngemäß sollte dann darin ste-
hen, dass der Vermieter das Bauge-
rät in einem zum „vertragsmäßigen 
Gebrauch geeigneten Zustand“ zu 
übergeben hat. in der regel über-
nimmt der Vermieter sämtliche 
reparaturarbeiten auf eigene ko-
sten, wozu er bei einem mangel 
entsprechende Anzeige vom mie-

ter erhalten muss. Demgegenüber 
übernimmt der mieter meistens die 
Wartung und pflege einschließlich 
der dafür anfallenden kosten und 
liefert das Gerät in betriebsfähigem 
Zustand zurück.

Übrigens können auch Bauun-
ternehmen selbst als Vermieter mit 
eigenen Geräten auftreten, so bei-
spielsweise als Gesellschafter einer 
ArGe. Dann sollten sie allerdings 
darauf achten, dass das mietver-
hältnis im rahmen des ArGe-Ver-
trages geregelt und die mietberech-
nung mit Bezug auf die Ansätze in 
der Baugeräteliste (BGl) 2020 ver-
einbart sind. Darin sollte detailliert 
festgeschrieben sein, ob beispiels-
weise Geräte und Containern des 
hauptunternehmers dem nachun-
ternehmer überlassen werden. tmn

Diese Gründe sprechen für die miete von Baumaschinen
Service und instandhaltung erfolgt durch Vermieter – Ab 1000 einsatzstunden pro Jahr lohnt der kauf

DBU/Berlin – Besser kaufen oder 
mieten? Beim Beschaffen von pla-
nierraupe, Stapler und mobilbagger 
gibt es auf beiden Seiten klare Vor- 
und nachteile. Ab welcher einsatz-
zeit sich die miete einfach nicht 
mehr auszahlt, wozu mieter ver-
pflichtet sind, und welche Services  
Vermieter anbieten sollten, erklären 
wir in diesem Beitrag.

immer mehr Bauunternehmen 
setzen auf die Vorteile einer Bauma-
schinenmiete, Anbieter wie hkl, 
Zeppelin rental, klickrent, Boels 
und viele weitere bieten diesen Ser-
vice an. Für den Bauunternehmer 
stellt sich indes die Frage, welche 
möglichkeiten der Baumaschinen-
miete gibt es überhaupt und für 
wen lohnt sich die mietelohnt sich 
das ganze für mich. 

hier gibt es keine allgemeingül-
tige Antwort. Während das An-
mieten von Arbeitsmaschinen viele 
Vorteile mit sich bringt, gibt es Fälle, 
in denen der Ankauf zu empfehlen 
ist. Wird die maschine über einen 
längeren Zeitraum überwiegend 
im einsatz sein, wird sich die miete 
eher nicht auszahlen. Als Faustregel 

kann dabei gelten: Ab 125 tagen 
oder 1.000 Stunden im Jahr im ein-
satz empfiehlt sich der kauf.

Seriöse Vermietungsunterneh-
men – und das Angebot ist groß – 
bieten immer nur Geräte auf dem 
neuesten Stand und topgewartet an. 
Damit brauchen sich also Bauunter-
nehmer im Gegensatz zum kauf nie 
Sorgen darum machen, eine hohe 
investition für ein Gerät getätigt 
zu haben, das übermorgen bereits 
veraltet ist. Außerdem entfällt für 
sie die Wartung und reparatur der 
maschine.

Die meisten Vermietungsun-
ternehmen stellen einen schnel-
len notfall-Service zur Verfügung, 
sollte etwas mit der maschine nicht 
stimmen. Bauunternehmer können 
dann mit einem flotten ersatz oder 
einer reparatur rechnen.

natürlich muss der mieter die 
maschine vorschriftsgemäß behan-
deln, um auch die hinterlegte kau-
tion wieder zurückzuerhalten. im 
Grunde ähnelt das prozedere dem 
einer pkw-Anmietung – die ma-
schine muss funktionstüchtig, sau-
ber und vollgetankt zurückgegeben 

werden. Und wer keine keine wei-
teren kosten riskieren will, sollte 
das auch rechtzeitig tun. Befürchten 
kunden probleme bei der handha-
bung des Geräts, bieten oder ver-
mitteln die meisten Anbieter auch 
Schulungen.

Bereits in den 1980er Jahren 
kam es zu einem starken Anstieg 
der strukturellen Vermietung von 
Baumaschinen. Ausschlaggebende 
Faktoren dafür waren etwa die 
eingeschränkten wirtschaftlichen 
möglichkeiten der Bauunterneh-

mer, die dadurch bedingte erhöhte 
Flexibilität beim einsatz verschie-
dener maschinen und zusätzlich 
der erhöhte Anspruch der kunden 
– Argumente die auch heute noch 
Gewicht haben, gerade in Zeiten ei-
ner pandemie und wirtschaftlicher 
engpässe.

heutzutage werden prinzipiell 
fast alle gängigen Baumaschinen 
zur miete angeboten: Bagger, rad-
lader, Walzen, Fahrzeuge, pumpen, 
Container und viele mehr. manch-
mal wird sogar noch ausgebildetes 

personal zur Bedienung der Fahr-
zeuge angeboten.

Beim mieten kann man sich nur 
auf benötigte Fahrzeuge und ma-
schinen beschränken und kosten 
entstehen erst nach der mietdauer. 
Dahingegen ist ein kauf von Vor-
teil, wenn die maschine täglich in 
Betrieb ist und die Anschaffungs- 
und Betriebskosten gegenüber der 
miete geringer ausfallen. prinzipiell 
ist der Grat zwischen kaufen und 
mieten anzustreben: nur mieten ist 
falsch, nur kaufen ebenso. tmn

V o r t e i l e  D e s  m i e t e n s  V o n  m a s c h i n e n

Flexibilität: Wie bereits erwähnt, ermög-
licht das Mieten von Maschinen die größte 
Flexibilität. Man kann sich die benötigten 
Geräte genau dann mieten, wenn und so 
lange man sie gerade braucht.

Kostenkontrolle: Aufgrund der Tatsache, 
dass sich relativ genau einschätzen lässt, wie 
lange eine Baumaschine gemietet werden 
muss, kann man dadurch auch gleich auf die 
benötigten finanziellen Mittel rückschlie-
ßen. Außerdem zahlt man nur dann, wenn 
die Maschinen auch wirklich in Betrieb sind. 

Das heißt, sollte eine Benutzung der Maschi-
ne, beispielsweise witterungsbedingt, nicht 
möglich sein, laufen bei einer gekauften 
Maschine trotzdem Kosten wie Finanzie-
rungskosten oder Abschreibungen, bei Miet-
maschinen jedoch nicht.

Austauschbarkeit: Sollte ein gemietetes 
Gerät aus irgendwelchen Gründen kaputt 
gehen oder nicht ordnungsgemäß funktio-
nieren, können diese relativ schnell durch die 
vermietende Firma ausgetauscht werden.

Technik: Prinzipiell erhält man beim Mieten 
Fahrzeuge mit der (fast) neuesten Technik. 
Mit hochwertigen und modernen Maschi-
nen lässt sich durchschnittlich schneller und 
besser arbeiten. Abschließend lässt sich also 
sagen, dass das Mieten von Baumaschinen 
durchaus viele Vorteile mit sich bringt. Na-
türlich hat auch ein Kauf der Maschinen 
Vorteile, dies kommt jedoch auch immer auf 
das jeweilige Bauprojekt an. Baumaschinen 
zu mieten ist also in jedem Fall eine clevere 
Alternative zum Kauf.
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Maschinen-
Versicherung

...mit dem Plus
bessere Deckung+

+ Diebstahl-Deckelung
bei 5.000,- Euro
Verbandsrabatte
bis 15 Prozent

miete von e-Werkzeugen spart 
51 tonnen Co₂ ein

Gemeinden fordern störungsfreie Arbeiten
Berlin – Seit einem Jahr verbindet 
Boels und das Bauunternehmen 
krinkels eine Shortlease-kooperati-
on, mit dem Ziel des Wechsels hin 
zur vollelektrischen Arbeit. im mai 
haben zwei weitere krinkels-Fili-
alen auf elektrowerkzeuge umge-
stellt. Damit spart das Unternehmen 
nach eigenen Angaben mehr als 51 
tonnen Co2-emissionen pro Jahr.

krinkels ist ein komplettanbie-
ter im Bereich Grünflächen, infra-
struktur, Wasserbau und Sportan-
lagen mit Auftraggebern aus dem 
öffentlichen Sektor. laut dem Un-
ternehmen forderten bei öffentli-
chen Ausschreibungen immer mehr 
Gemeinden und organisationen 
einen  nachhaltigen und störungs-
freien Arbeitsablauf. 

Auch ein Auftraggeber im nie-
derländischen Wateringen for-
dert, dass 25 prozent der Arbeiten 
elektrisch ausgeführt werden. „25 
prozent sind für uns zurzeit nicht 
mehr ausreichend. Wir haben uns 
entschieden, für diesen kunden auf 
100 prozent elektrische Arbeit um-
zustellen. Deshalb musste unsere 
niederlassung in Wateringen sehr 
schnell auf emissionsfreie maschi-
nen und Werkzeuge umsteigen“,  so 
maarten paauwe, technischer leiter 
bei krinkels.  Durch die entschei-
dung für die miete und gegen den 
kauf konnte krinkels schneller auf 
vollelektrische Werkzeuge umstei-
gen. ein Shortlease-mietplan bei 
Boels rental erwies sich als gün-
stigste option.

hkl Baumaschinen wächst weiter
mit neueröffnung in landsberg verfügt der komplettdienstleister in Bayern nun über 30 Center

DBU/Berlin – Seit über 50 Jahren 
baut hkl Baumaschinen seine prä-
senz immer weiter aus – mit heute 
über 170 Standorten in Deutsch-
land, Österreich und polen, da-
runter in den Ballungsgebieten 
Spezialcenter für raumsysteme, 
Arbeitsbühnen, teleskopmaschi-
nen und Strom. Das Unternehmen 
führt über 80.000 Baumaschinen 
und Geräte im mietsortiment, be-
treibt bundesweit gut sortierte Bau-
shops mit Baugeräten, Zubehör und 
Verbrauchsmaterial und hält einen 
großen Bestand von Gebraucht- 
und neumaschinen zum Verkauf 
bereit.
 Das jüngste Center ist in lands-
berg zur weiteren Stärkung der 
hkl-präsenz in Bayern eröffnet 
worden – damit begegnet der kom-
plettdienstleister der wachsenden 

nachfrage im Freistaat. es ist be-
reits der dreißigste Standort im 
zweitgrößten Bundesland. „mit 
unserem neuen Center in lands-
berg, das quasi zwischen Augsburg, 

memmingen und kempten liegt, 
erfüllen wir erneut unsere maß-
gabe, für alle kunden maximal 
schnell erreichbar zu sein“, erklärt 
Josef lutz, Betriebsleiter hkl Cen-

ter in landsberg. Wie in allen Cen-
tern bundesweit finden kunden 
in dem neuen Center ein großes 
maschinen- und Gerätesortiment 
zur miete, professionelle Beratung, 
umfassenden Service sowie kleine-
re Geräte und maschinen zum kauf 
im gut sortierten Baushop. ein paar 
monate zuvor hatte hkl sein Cen-
ter in rosenheim an einen neuen, 
modernen Standort verlegt, im ok-
tober erfolgte die neueröffnung des 
Centers in Forchheim, nördlich von 
nürnberg. 
Wie in Bayern schreitet auch in an-
deren Bundesländern und in Öster-
reich das Wachstum von hkl fort – 
mit neueröffnungen und Umzügen 
an größere Standorte. Über allem 
steht das Credo: „mehr Center und 
ein plus an lage bringen noch mehr 
nähe zum kunden!“

HKL-Center sind verkehrstechnisch gut angebunden und die Weg somit kurz. Foto: HKL Baumaschinen 

„plötzlich war das mieten von equipment finanziell sinnvoller“
Cramo-Ceo martin holmgren spricht über die Übernahme durch Boels, Corona und die Digitalisierung des Verleihgeschäfts

DBU/Berlin – Eine Übernahme, ein 
Delisting an der Nasdaq und ein 
CEO-Wechsel – alles während einer 
Pandemie, die auch die Baubranche 
durchschüttelt: Der Mietdienstlei-
ster Cramo hat in den letzten Mo-
naten mehr Auf und Abs erlebt, als 
viele andere Unternehmen in den 
letzten Jahren. Martin Holmgren ist 
seit April 2020 CEO bei Cramo und 
damit fällt ihm die Aufgabe zu, das 
Unternehmen wieder auf Kurs zu 
bringen.

im interview mit dem Ceomaga-
zine gewährt er einblicke in den Um-
bau des Unternehmens seit der Über-
nahme durch das niederländische 
Verleihunternehmen Boels. „Die letz-
ten monate waren von rasanten Ver-
änderungen geprägt“, sagt Ceo mar-
tin holmgren. „eigentümerwechsel, 
Änderung der organisationsstruktur 
und Führung sowie drastische Ver-
änderungen des Umfelds, in dem 
wir aufgrund von CoViD-19 tätig 
sind.“ trotz all dieser Umwälzungen 
und erschütterungen habe Cramo 
den kurs beibehalten – neue Verträge 
unterzeichnet und neue Geschäfte ge-
tätigt, hauptsächlich aufgrund starker, 
etablierter Beziehungen zu seinen 
kunden, fasst holmgren die Bilanz 
zusammen. „Wir halten, was wir ver-
sprechen“, sagt er. „ich bin sicher, dass 
unsere kultur der Zusammenarbeit, 
der konzentration auf unsere priori-
täten und des kunden an erster Stelle 
dazu führen wird, unsere Ambitionen 
für dieses Jahr zu verwirklichen.“

Cramo-CEO Martin Holmgren ist seit April 2020  in dieser Rolle im Amt und musste in der Zeit das Unternehmen von Grund auf umstellen. Fotos (2): Cramo

zu kompletten Standortlösungen ver-
lagerte. Durch den kauf ist die neue 
Boels-Cramo-Gruppe mit mehr als 
750 Depots in 17 ländern der zweit-
größte Ausrüstungsverleiher in euro-
pa. Das auf West- und mitteleuropa 
ausgerichtete netzwerk von Boels mit 
der nordischen Geschäftshochburg 
von Cramo sind so zu einem beispiel-
losen paneuropäischen Ausrüstungs-
verleihgeschäft geworden. 

Als der Boels-Deal Anfang 2020 
abgeschlossen war, kam es zunächst 
zum Delistung von Cramo an der 
nasdaq-Börse helsinki und die Stö-
rungen, die eine Übernahme umga-

Das finnische Unternehmen war 
bis 2018 in 14 ländern tätig und ent-
wickelte sich besonders gut in den 
nordischen Staaten und in osteu-
ropa. Der geschäftliche erfolg hat die 
richtige Aufmerksamkeit erregt. ende 
2019 gab der niederländische Vermiet- 
riese Boels seine Absicht bekannt, 
100 prozent der Cramo-Anteile im 
rahmen eines 615-millionen-euro-
Deals zu erwerben (DBU berichte-
te). Dies war auf zwei starke Jahre für 
Cramo in den Jahren 2017 und 2018 
zurückzuführen, als sich der einzel-
handelsvermietungsmarkt von der 
Grundausrüstungsvermietung hin 

ben, begannen nachzulassen.  mit 
dem sogenannten Buyout als kata-
lysator trat leif Gustafsson als präsi-
dent und Ceo zurück. Der Weggang 
ebnete martin holmgren den Weg, 
die leitung eines Unternehmens zu 
übernehmen, das weitaus größer ist 
als das, zu dem er 2003 kam. „Der 
inhärente Vorteil einer jeden Fusion 
besteht darin, dass man die Stärke 
des jeweiligen Unternehmens nutzen 
kann“, verrät martin. „in unserem Fall 
lernen wir in allen Bereichen unseres 
Geschäfts voneinander.“ Angetrieben 
von diesem partnerschaftlichen Ge-
fühl und mit einer neuen Führung 

versuchte die Boels-Cramo-Gruppe, 
das Geschäft auszuweiten und weiter-
zuentwickeln. im märz 2020 haben 
sich diese pläne – zusammen mit fast 
allen anderen auf der ganzen Welt – 
geändert. „Die Auswirkungen der 
pandemie sind in fast jeder Branche 
zu spüren, und unsere ist keine Aus-
nahme“, sagt holmgren. „Wir haben 
unsere routinen überarbeitet und 
lokale notfallpläne mit Schwerpunkt 
auf risikobewertung und -manage-
ment erlassen, um uns an die neue Si-
tuation anzupassen“, sagt er. Gekürzte 
Budgets bedeuteten ein Umdenken 
bei investitionsentscheidungen und 
eine reduzierung der käufe von 
Großserienartikeln. plötzlich war 
das mieten von equipment finanziell 
sinnvoller als je zuvor – und Boels-
Cramo wartete in den Startlöchern.

Während die CoViD-19-pande-
mie die Affinität des Unternehmens 
zu schneller und effektiver Anpas-
sung demonstrierte, testen die Um-
weltherausforderungen, denen sich 
die Welt gegenübersieht, die Fähigkeit 
von Unternehmen auf andere Weise. 

Abbruchbagger schafft platz für neues Berliner Seniorenpflegeheim
mietmaschinen von Zeppelin rental unterstützen Abbrucharbeiten in Berlin – mietangebot umfasst Baumaschinen und Bauwagen

Berlin – in Berlin-Charlottenburg, 
im Westen der Bundeshauptstadt, 
soll auf dem Gelände eines ehe-
maligen heims für menschen mit 
geistigen Behinderungen und psy-
chischen erkrankungen ein Senio-
renpflegeheim entstehen.

Die Zweigniederlassung Berlin-
Brandenburg der Unternehmens-
gruppe ludwig Freytag wurde mit 

dem Abbruch des Altbestands, einer 
alten Villa, beauftragt. Unterstüt-
zend zur Seite stand die mietstati-
on Schenkendorf des Vermiet- und 
Baulogistikdienstleisters Zeppelin 
rental. 

„Für die maßnahme haben wir 
zunächst nur über den einsatz eines 
Cat 340Fl UhD mit einer reich-
weite von 13 metern aus unserem 

mietpark gesprochen“, erzählt miet-
stationsleiter ralph Fiedler. Da der 
Vertriebsprofi aber die richtigen 
Fragen zu stellen wusste, bot er zu-
sätzlich für die Verladung des Bau-
schutts in die geplanten 30-kubik-
meter-Abrollcontainer mit ihren 
knapp zwei meter hohen Seitenwän-
den einen Umschlagbagger für das 
Bauvorhaben mit an. „Vor allem die 

hydraulisch ausfahrbare kabine der 
maschine hat uns dann auch über-
zeugt“, so projektleiter heiner hein-
ze von ludwig Freytag. „Sie ermög- 
licht dem maschinisten beim Ab-
legen der Abfälle in den Container 
einen optimalen Überblick.“ 

Dem zuvor angelieferten Um-
schlagbagger Cat mh3024 Ulm  
folgte wenig später der Abbruchbag-
ger. Für den transport des Schwerge-
wichts mit seiner transportlänge von 
über 15 metern musste für die ein-
biegung in die pillkaller Allee eine 
Grünfläche zwischen der heerstraße, 
der Bundesstraße 2, und der parallel 
verlaufenden „kleinen“ heerstraße 
überfahren werden. „Um den Unter-
grund nicht zu beschädigen, haben 
wir insgesamt 15 meter Baggermat-
ten aus Bongossi ausgelegt.“ Dank 
der guten Vorbereitung kam der Cat 
340Fl UhD nach dreieinhalbstün-
diger Fahrt planmäßig auf der Bau-
stelle an der pillkaller Allee an.  

Die entkernung der rückzubau-
enden Villa war zu diesem Zeitpunkt 
bereits erfolgt und der Umschlag-
bagger musste nun lose materialien 
sortieren und verladen. An dieser 
Stelle im projektverlauf wurde je-
doch klar, dass planung und die Ge-

gebenheiten auf der Baustelle nicht 
hundertprozentig übereinstimmten. 
So sollte der Umschlagbagger von 
einer gepflasterten Fläche aus ar-
beiten. Allerdings wurde diese von 
den Schutt- und Abrollcontainern 
in Anspruch genommen. „Und auch 
die industriebereifung hatte auf dem 
tiefen Waldboden ihre liebe not“, er-
zählt Fiedler. Allein durch Fahrplat-
ten konnten die Standfestigkeit und 
die mobilität aufgrund von Schnee 
sowie der hanglage des Geländes 
nur schlecht hergestellt werden. in 
der Folge reagierte Zeppelin rental 
zügig und stellte zusätzlich einen 
kettenbagger Cat 320Fl zur Ver-
fügung, der die Bodenverhältnisse 
problemlos meisterte. kurzzeitig 
übernahm die maschine gemeinsam 
mit dem Cat mh3024 Ulm die Ab-
fallsortierung und -verladung. 

projektleiter heiner heinze und 
sein team bestehend aus fünf mitar-
beitern brachen innerhalb von rund 
zehn tagen mit den von Zeppelin 
rental bereitgestellten maschinen 
mit Abbruch-Sortiergreifer, Ab-
bruchscheren und hydraulikham-
mer 6.000 kubikmeter umbauten 
raum ab. Dabei fielen unter ande-
rem Bauschutt, Betonfundamente, 

holz und Stahl an, die vor ort direkt 
sortiert und je Fraktion in eigene 
Container verladen wurden. Dass 
ludwig Freytag für das projekt kei-
ne Baumaschinen aus dem eigenen 
Bestand nutzte, lag an der Verfüg-
barkeit: „Alle geeigneten eigen-
tumsmaschinen waren bei anderen 
Bauvorhaben gebunden“, so heiner 
heinze. 

Daneben bot Zeppelin rental 
auch für eine weitere herausforde-
rung eine lösung. „Zwar hatte die 
mannschaft eigene Unterkunfts-
container vor ort, allerdings muss-
te aufgrund der Corona-pandemie 
und den geltenden Abstandsregeln 
mehr platz für den Aufenthalt der 
mitarbeiter geschaffen werden“, so 
ralph Fiedler. „Wir haben deshalb 
zur Vereinzelung zusätzlich einen 
Bauwagen aus unserem mietpark 
bereitgestellt.“ 

Die Villa an der pillkaller Allee im 
Berliner Westend ist nun Geschich-
te. Derzeit laufen die planungen und 
Ausschreibungen für den neubau 
eines Seniorenpflegeheims, das an 
ihrer Stelle entstehen soll. ein Vi-
deo vom Abbruch ist auch auf dem 
Youtube-kanal von Zeppelin rental 
zu finden.

Tuomas Myllynen, Managing Director für Cramo in Finnland, zeigt das neue Hauptquartier in Åby.

martin sagt, dass Umweltaspekte für 
Cramo immer im Vordergrund ste-
hen. „Wir arbeiten aktiv mit unseren 
kunden und lieferanten zusammen, 
um den ökologischen und sozialen 
Fußabdruck von mietgeräten weiter 
zu verringern, und werden dies auch 
in Zukunft tun. Unsere Geschäftse-
thik verlangt, dass wir unsere Um-
weltauswirkungen mindern.“

Schon vor dem Corona-Virus hat 
Cramo die Digitalisierung vorange-
trieben. intensive Customer-Journey-
Studien lieferten ingenieuren die 
notwendigen Daten, um lösungen 
zu entwickeln. „Wir verfügen über 
unsere e-Commerce-plattform und 
die Cramo-App bereits über volle 
Geschäftsfähigkeiten, und andere di-
gitale lösungen sind in der entwick-
lung.“ Das digitale Flaggschiff-tool 
des Unternehmens, die Cramo-App, 
ermöglicht es kunden, alle mietge-
räte von ihrem Gerät aus zu mieten, 
zu verwalten und zurückzugeben und 
bietet vollständige transparenz in Be-
zug auf mietdaten und rechnungen.
 Tizian Meieranz-Nemeth
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Schwimmender Bagger saugt Schlamm aus regenrückhaltebecken
Gemieteter Baustromverteiler von Bredenoord sorgt für autarken Betrieb der Filteranlage – entwässertes Sediment spart transportkosten ein

Mit einem amphibischen Saugbagger befördert der Mitarbeiter den Schlamm zur 
Aufbereitungsanlage. Foto: Bredenoord

Oldenburg – Zu den landschafts-
baumaßnahmen in Wiefelstede 
nahe oldenburg gehört auch die 
entschlammung der regenrückhal-
tebecken. Der damit beauftragten 
Amodes Gmbh war es wichtig, geo-
grafisch unabhängig zu sein und die 
Anlagensituation energetisch kom-
plett zu beherrschen. Da vor ort kei-
ne energieversorgung zur Verfügung 
stand, lieferte Bredenoord ein mobiles 
Stromaggregat, welches direkt an die 
vom kunden definierte zentrale Stelle 
platziert wurde. 

So konnte die Anlage aus allen drei 
regenrückhaltebecken bespeist wer-

den. ein Umsetzen der Anlage und 
der damit verbundene Zeitaufwand 
wurde vermieden. Ziel des projektes 
war die entschlammung der regen-
rückhaltebecken. mit dem, von der 
Amodes Gmbh verwendeten Amphi-
bienfahrzeug konnte der Schlamm, 
ohne großen eingriff in die tier- 
und pflanzenwelt, aus rund einem 
meter tiefe gesaugt und über die 
Druckrohrleitungen zur entschlam-
mungsanlage transportiert werden. 
Die Anlage wiederum entwässerte 
zunächst das Sediment, wodurch das 
Gewicht minimiert, lkW-transporte 
reduziert und Co2-emissionen so-

wie kosten gespart wurden. Um den 
Betrieb der Schlammaufbereitungs-
anlage zu ermöglichen, lieferte Bre-
denoord ein 100-kVA-Stromaggregat 
inklusive 1.300 liter tank. Für den 
Betrieb der komplexen kompaktan-
lage ist eine darauf ausgelegte, sichere 
Stromversorgung wichtig. hierfür 
stellte Bredenoord einen norm-kon-
formen Baustromverteiler nach Din 
VDe 0100-704:2018-10 zur Verfü-
gung, welcher mit einer Fehlerstrom-
Schutzeinrichtung vom typ ‘‘B‘‘ 
ausgerüstet ist und somit bei glatten 
Gleichfehlerströmen sicher abschal-
tet. Wie lange eine projekt läuft, ist in 

der Schlammaufbereitung nicht im-
mer präzise zu planen. Denn: nicht 
immer erfolgen im Vorfeld entspre-
chende peilungen, um zu eruieren, 
wie viel Schlamm wirklich im Ge-
wässer vorhanden ist. Auch kann die 
Schlammkonsistenz und -mächtig-
keit variieren. oftmals kommt es zu 
einer Verlängerung der Bauzeiten. Bei 
Bredenoord lässt sich der mietzeit-
raum auch kurzfristig individuell an 
die kundenbedürfnisse anpassen. 
mit dem 24/7 Service und der eige-
nen transportflotte ist eine Abholung 
binnen weniger Stunden problemlos 
möglich.

m e l D u n g e n

  Zeppelin Rental unterstützt 
Bau des Mehrreligionenhauses
DBU/Berlin  – im Zentrum von 
Berlin entsteht mit dem house 
of one ein Gotteshaus, das unter 
seinem Dach sowohl eine Syna-
goge, eine kirche als auch eine 
moschee beherbergt. Zur Grund-
steinlegung war neben Bundes-
tagspräsident Wolfgang Schäuble 
auch der Zeppelin rental Ge-
schäftsführer peter Schrader vor 
ort. Das miet-Unternehmen un-
terstützt den Bau mit der Bereit-
stellung und montage kostenloser 
Bauzäune.

  Tsurumi zeigt 
Pumpenprogramm auf der WoC
DBU/Berlin  – pumpenherstel-
ler und Verleiher tsurumi wird 
sein portfolio an Baupumpen auf 
der World of Concrete 2021 am 
Stand nr. n2468 in der nord-
halle des las Vegas Convention 
Center vorstellen. Der Stand von 
tsurumi wird das umfangreiche 
Angebot an entwässerungs- und 
Schmutzwasserpumpen sowie 
eine spezielle Ausstellung der 
elektrischen tauchpumpe hS2.4S 
beinhalten. letztere hat das Un-
ternehmen entwickelt, um Wasser 
mit Sand und anderen Schmutz 
mit minimalem Verschleiß und 
Verstopfung zu bekämpfen.

Start-up bex erhöht per App die transportkapazität
B2B-logistikplattform für das Bauhandwerk erhält frisches kapital – Junges Unternehmen wuchs 2020 um 1.500 prozent 

Stuttgart – Der Kunde eines 
Händlers hatte seine Materialbe-
stellung bereits am Vortag reser-
viert, jedoch konnte der Händler 
einen Teil der Lieferung aufgrund 
fehlender Fahrzeugkapazitäten 
im eigenen Fuhrpark nicht auf die 
Baustelle liefern. Da das Material 
aber dringend und „am besten so-
fort“ benötigt wurde, empfahl der 
Handwerkskunde seinem Händ-
ler den Zwei-Stunden-Express-
Service von bex.  Das Start-up aus 
Stuttgart hat genau für solche Fäl-
le eine Plattform entwickelt.  

Das Stuttgarter Start-up bex 
technologies konnte im märz 2021 
eine Finanzierungsrunde in höhe 
eines einstelligen millionenbetrags 
abschließen. Der investor ist ein 
deutsches Family office mit Sitz in 
münchen und osnabrück. Für bex 
ist es nach der preSeed-Finanzie-
rung über 800.000 eUr durch die 
l-Bank bereits die zweite erfolg-
reiche Finanzierungsrunde.

bex entwickelt eine B2B-logi-
stikplattform für das Bauhandwerk 
und seine lieferanten. Bauunter-
nehmer sparen durch bex wert-
volle Arbeitszeit, indem kurzfristig 

Bauunternehmen, die kurzfristig Transportkapazitäten aufstocken müssen, können diese beim Startup Bex per App bestellen. Foto: Tizian Meieranz-Nemeth

Ballungsgebieten z.B. Services wie 
eine 2h-expresslieferung als Stan-
dard anbieten.

Das von den ex-Würth-mitar-
beitern lennart A. paul (Ceo) und 

benötigtes material über bex auf 
die Baustelle geliefert wird. Dabei 
können die Bauunternehmen auf 
alle ihre bewährten lieferanten 
zurückgreifen. mit mehreren hun-

dert Fahrzeugen auf der plattform 
ergänzt und erweitert bex zudem 
die bestehenden logistiklösungen 
von lieferanten auf der letzten 
meile. mit bex können händler in 

Johannes keller (Cto) 2019 ge-
gründete Start-up ist mittlerweile 
in fünf deutschen Ballungszentren 
aktiv, darunter Stuttgart, münchen 
oder das rhein-main-Gebiet. Zu 
den kunden zählen Unterneh-
men wie Züblin, raab karcher, 
hornbach oder Boels. 2020 wuchs 
das junge Unternehmen um über 
1.500 prozent. mit dem frisch ein-
gesammelten kapital wird bex die 
expansion des logistiknetzwerkes 
in die top 15 deutschen Ballungs-
zentren bis Jahresende vorantrei-
ben. Dazu wurden bereits weitere 
Schlüsselstellen mit neuen, erfah-
renen teammitgliedern wie oliver 
Bonitz (ex-liefery) und niklas 
reher (ex-etribes) besetzt. Zudem 
werden kernfunktionalitäten der 
plattform weiterentwickelt und die 
marketing- und Vertriebsaktivi-
täten ausgebaut.

“Der Bausektor boomt und die 
Digitalisierung logistischer last-
mile-Services bringt allen Betei-
ligten in der Wertschöpfung signi-
fikante Vorteile. Für uns bedeutet 
das in den nächsten Jahren großes 
Upside-potenzial entlang der ge-
samten materiallieferkette,” so 
lennart A. paul. tmn

klickrent – Die 
Miettransformatoren 

Baumaschinen digital mieten? Was 
vor zehn Jahren noch undenkbar er-
schien, ist heute Realität und eng mit 
dem Namen klickrent verbunden. 
Fünf Jahre nach Gründung wagt die 
Online-Mietplattform für Bautechnik 
nun den Schritt in den Markt.

Die Geschichte beginnt 2014. Der 
Zeppelin Konzern beschäftigte sich 
damals mit der Frage, wie ein ultima-
tiver Wettbewerber aussehen könnte, 
also ein sogenannter „Nightmare 
Competitor“. Die ursprünglich von 
der Geschäftseinheit Zeppelin Rental 
entwickelte Idee war es, zunächst in 
Konkurrenz zu seinem bestehenden 
stationären Vermietgeschäft, eine 
Sharing-Plattform für Baumaschinen 
und -geräte aufzubauen. 

Der heutige klickrent-Geschäfts-
führer Tomas Zelic erinnert sich: “Für 
uns war schnell klar, dass ein solcher 
Alptraum-Konkurrent aus Sicht von 
Zeppelin Rental einer ist, der – wie 
AirBnb oder Booking.com – keine 
Niederlassungen und Produkte hat, 
sondern eine reine Plattform für den 
Kontakt zwischen Anbieter und Kun-
den bereitstellt.”  Doch die Idee einer 
Sharing-Plattform für Bautechnik er-
wies sich als nicht tragfähig. Deshalb 
entwickelte das Berliner Z LAB mit 
klickrent eine Online-Plattform, die 
heute denkbar einfach funktioniert: 
Der Mieter gibt auf der Webseite 
seinen Bedarf ein und bestellt die 
gewünschte Bautechnik online, per 
Telefon oder E-Mail. Vom Kran bis zur 
Arbeitsbühne finden Mieter mit nur 
wenigen Klicks und ohne Registrie-
rung die perfekt passende Bauma-
schine und erhalten vom Angebot 
bis zur Rechnung alle Leistungen aus 
einer Hand. Die Mietplattform bietet 
seinen Vermietpartnern und Miet-
kunden einen bundesweiten Ser-

vice. Dabei stehen ihnen jeweils und 
jederzeit direkte Ansprechpartner 
zur Verfügung. klickrent vereint da-
mit die Vorzüge digitaler Technik mit 
dem Bedürfnis seiner Kunden nach 
persönlicher Beratung. Die Entwick-
lung des Geschäftsmodells erweist 
sich heute als äußerst erfolgreich: 
Knapp fünf Jahre nach seinem Start 
erzielt klickrent Umsätze im Millio-
nenbereich. 

Doch auf dem erfolgreich um-
gesetzten Konzept der optimierten 
Vermietung von Bautechnik will man 
sich nicht ausruhen. Nick Skillicorn, 
der den Bereich Geschäftsentwick-
lung leitet, hat noch viel vor:  “Wir 
hinterfragen regelmäßig, wie wir ein 
nachhaltiges und effizientes Ökosy-
stem für die Nutzung von Bautechnik 
im Markt schaffen und optimieren 
können. Dabei legen wir sehr viel 
Wert auf Innovation und darauf un-
seren potenziellen Kunden aus der 
Baubranche innovative und pas-
sende Lösungen anzubieten. Bei der 
Entwicklung unserer Visionen wollen 
wir deshalb möglichst viel von ihnen 
lernen. Wir wollen wissen, wo unse-
re Kunden unterwegs sind, was ihre 
Bedürfnisse sind und wie wir sie mit 
neuen digitalen Anwendungen be-
geistern können“, so Skillicorn.

Noch in diesem Jahr soll der näch-
ste Meilenstein umgesetzt werden: 
klickrent plant die Ausgründung als 
eigenständige Lösung für die Bau-
branche. Und zwar gemeinsam mit 
klickcheck, der digitalen Anwendung 
zur Zustandsdokumentation von 
Baumaschinen und Containern, die 
ebenfalls im Berliner Z LAB für die 
konkreten Herausforderungen von 
Vermietern und Unternehmen der 
Baubranche konzeptioniert und um-
gesetzt wurde.

Arbeitskleidung kann man mieten 
Deutsche Berufskleider-leasing Gmbh bietet leihkleidung

Zirndorf – Berufskleidung für das 
team – immer wieder eine he-
rausforderung. Denn es muss nicht 
nur die Anschaffung, sondern auch 
fachgerechte pflege, reparatur und 
nachbeschaffung geregelt werden. 
Der textile mietdienstleister DBl 
– Deutsche Berufskleider-leasing 
Gmbh beantwortet die Fragen, die 
rund um die Arbeitskleidung des 
teams immer wieder gestellt wer-
den.

1. Wie oft soll man 
Berufskleidung wechseln? 

Generell und branchenübergrei-
fend gilt: die Berufskleidung des 
teams sollte entsprechend dem ein-
satz und dem Verschmutzungsgrad 
regelmäßig gegen frisch gepflegte 
und aufbereitete ausgetauscht wer-
den. Gibt es gesetzliche Vorgaben, 
z.B. im hygienebereich, sind diese 
zwingend einzuhalten. es gelten also 
kundenindividuelle Anforderungen 
bzw. anwendbare normen.

Bei den meisten Betrieben wird 
die Wäsche im mietservice im wö-
chentlichen turnus ausgewechselt. 
in hygienesensiblen Bereichen, wie 
z.B. der lebensmittelverarbeitenden 
industrie, kann der Wechsel der 
kleidung täglich notwendig sein. 
Auch hier werden für die mitarbei-
ter ausreichend frisch gepflegte klei-
dungsstücke bereitgestellt. indivi-
duelle Bedarfsanalysen werden von 
unseren kundenberatern durchge-
führt.

Das prozedere: An vereinbarten 
tagen wird die gepflegte Berufsbe-
kleidung durch unsere geschulten 
Servicefahrer angeliefert, bzw. in 
die bestehenden Versorgungssy-
steme einsortiert. Gleichzeitig wird 
verschmutzte kleidung abgeholt. 

So hat das team immer saubere Be-
rufskleidung griffbereit. Beispiel: Bei 
einem wöchentlichen tauschturnus 
erhalten mitarbeiter eine dreifache 
Ausstattung je kleidungsstück. ein 
teil wird getragen, ein teil wird ge-
waschen, ein weiteres teil liegt in 
Bereitstellung.

2. Wer zahlt die  
benötigte Berufskleidung? 

Die kosten für gesetzlich vorge-
schriebene Schutzkleidung (pSA) 
– zum Beispiel Schweißerschutz 
oder hACCp-konforme hygiene-
kleidung – hat nach dem Arbeits-
schutzgesetz allein der Arbeitgeber 
zu tragen. er muss auch ihre pflege 
und Wartung bezahlen.

ist Schutzkleidung nicht gesetz-
lich vorgeschrieben, sondern wird 
freiwillig Arbeitskleidung vom Ar-
beitnehmer getragen, um sich mit 
Workwear evtl. vor Schmutz zu 
schützen, müssen Arbeitnehmer 

ihre kleidung selbst zahlen. legen 
Arbeitgeber im Sinne der firmenei-
genen Corporate identity Wert auf 
einheitliche Arbeitskleidung – bzw. 
schreiben hier arbeitsvertragliche 
klauseln oder betriebliche rege-
lungen das tragen einheitlicher 
Berufskleidung vor – hängt die 
komplette Übernahme oder eine Be-
teiligung des Arbeitnehmers an den 
kosten immer von der Art der dazu 
bestehenden regelungen ab. Aktuell 
gilt auch: in Zeiten von Fachkräf-
temangel ist es für viele Betriebe, 
Unternehmen und institutionen ein 
Zeichen von Wertschätzung, den 
mitarbeitern professionelle, hoch-
wertige und auch frisch gepflegte 
Berufskleidung ohne kostenbeteili-
gung zur Verfügung zu stellen.

3. Wer zahlt in der Ausbildung für 
die Kleidung?

Dies ist ähnlich wie bei ausge-
bildeten Arbeitnehmern geregelt. 

muss der Azubi gesetzlich vorge-
schriebene Schutzkleidung (pSA) 
oder kleidungsstücke aus hygiene-
gründen tragen, ist der Arbeitgeber 
in der pflicht und zahlt die kleidung 
vollumfänglich für seinen Auszubil-
denden.

normale Berufskleidung zahlt 
auch der Azubi selbst. insoweit gilt 
das oben gesagte sinngemäß auch 
für Azubis, wobei hier die Übernah-
me der kosten durch den Arbeitge-
ber die regel ist. Viele Betriebe bie-
ten heute einiges, um qualifizierten 
nachwuchs für sich zu gewinnen. 
Dazu gehört auch die Bereitstellung 
qualitativ hochwertiger Berufsklei-
dung bzw. moderner Workwear.

4. Wo erhält man  
überall Berufskleidung ?

technischer handel, online-An-
bieter, mietdienstleister – hochwer-
tige Berufskleidung vom Basis- bis 
zum premiumsegment ist vielfältig 
am markt erhältlich. Bei der An-
schaffung von Berufskleidung haben 
die Betriebe, wenn sie die kleidung 
für ihre mitarbeiter bereitstellen, vor 
allem die Wahl zwischen kauf und 
leasing.

Vorteile des leasings: hier wer-
den neben der Anschaffung vor 
allem das einheitliche erscheinungs-
bild des gesamten teams (Corporate 
Fashion) und die hygienestandards 
sichergestellt. Die fachgerechte pfle-
ge wird vom mietdienstleister über-
nommen, für einige Branchen ist das 
unverzichtbar. Auch die entlastung 
bei der organisation rund um das 
Thema Berufskleidung sowie bei den 
kosten – die liquidität bleibt erhal-
ten, Austausch der kleidung bei mit-
arbeiterwechsel ist gegeben – sind 
starke Argumente für das leasing.

Textile Mietdienstleister wie die DBL kleiden Unternehmen passend ein. Foto: DBL
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Straßenbau-Zukunft: kosteneinsparungen bis zu 30 prozent
Bis 2030 planen europäische regierungen jährlich rund 100 milliarden euro für den Bau neuer Straßen auszugeben 

DBU/Berlin – Dem traditonell 
eher innovationsarmen Straßen-
bau steht in den nächsten Jahren 
eine Revolution bevor: Durch den 
Einsatz digitaler Technologien 
können die Kosten für den Bau 
neuer Straßen um 30 Prozent re-
duziert werden. Bei einem jähr-
lichen Investitionsvolumen von 
100 Milliarden Euro bis 2030 al-
leine durch europäische Länder, 
sind somit Einsparungen von rund 
30 Milliarden Euro im Jahr mög-
lich. 

Zu diesem ergebnis kommen 
experten von mckinsey & Com-
pany und von oxford Global pro-
jects in einer aktuellen Studie mit 
dem titel „road work ahead“. Für 
ihre Analyse haben die Unterneh-
mensberatung und der führende 
Think tank für das management 

Die aus Sensoren gewonnenen Daten liefern Aufschluss über das Tragverhalten von Asphaltbefestigungen in Abhängigkeit von Verkehrsbelastung, Feuchtigkeit und Temperatur. Foto: Strabag

könnten innovative technologien 
die aktuell noch bis zu einem Jahr 
andauernde konstruktionsphase 
auf zwei monate verkürzen. Be-
reits heute würden zum Beispiel 
landschaften mit lasern gescannt 
und dadurch exakte modelle der 
Gelände angerfertigt. mit diesen 
und weiteren Daten können in-
genieure die Straße in einem 5D-
modell virtuell nachbauen. „mit 
hilfe des digitalen Zwillings lassen 
sich eventuelle Schwierigkeiten 
beim Bau vorausahnen und somit 
vermeiden“, sagt Bent Flyvbjerg, 
Vorstandsvorsitzender des oxford 
Global projects und Vorsitzender 
des major programme manage-
ments an der Saïd Business School 
der oxford University. Sind die 
planungen abgeschlossen, könnten 
die Bauarbeiten beginnen: Diese 
könnten durch automatiserte pro-

von megaprojekten alle weltweit 
relevanten Studien zu trends im 
Straßenbau ausgewertet und mehr 
als 30 experten befragt.

Der größte kostentreiber in 
der Straßenbau-Branche ist der 
Faktor Geschwindigkeit. „Von der 
entscheidung zum neubau bis zur 
Fertigstellung einer Straße mit 88 
Fahrspurkilometern vergehen im 
Schnitt 5,5 Jahre“, sagt Sebastian 
Stern, Seniorpartner von mckin-
sey und Co-Autor der Studie. 
Während der Bauarbeiten müssten 
maschinen angemietet, Arbeiter 
bezahlt und bestehende Straßen 
gesperrt werden - das koste viel 
Geld, erst recht, wenn die Bauzeit 
teilweise doppelt so lange dau-
ere, als ursprünglich geplant. im 
Schnitt übersteigen die kosten der 
projekte das veranschlagte Budget 
um 20 prozent. Die Autoren der 

Studie kommen zu dem Schluss, 
dass sich diese kostenintensiven 
langzeit-Baustellen in Zukunft 
vermeiden lassen: „Durch den ein-
satz digitaler technologien lässt 
sich die durchschnittliche Bauzeit 
einer Straße um 50 prozent redu-
zieren“, sagt Stern.

Wie digitale Technologien den 
Bauprozess beschleunigen

Bereits vor der entscheidung 
zum neubau einer Straße könnte 
auf aufwendige Bedarfsanalysen 
verzichtet werden, indem Be-
hörden auf anonymisierten Geo-
Daten von Smartphones und na-
vigationssystemen zurückgreifen 
könnten. industrieexperten schät-
zen, dass sich so das Berechnen 
verschiedener Straßenparameter 
auf einen monat begrenzen lasse. 
Stehe der Beschluss zum neubau, 

zesse und neuartige materialien 
erheblich beschleunigt werden. 
Alles in allem rechnen die Autoren 
mit einem rückgang der kosten 
von zur Zeit rund zwei mio. US-
Dollar auf 1,6 mio. US-Dollar pro 
Straßenkilometer.

Sensoren machen die Straßen 
intelligent

Doch die Straßen von morgen 
werden nicht nur deutlich gün-
stiger sein als aktuell, sondern 
auch intelligent: „Unser Straßen-
netz wird sich in den nächsten 
Jahrzehnten von einem passiven 
medium zu einem mess- und 
leitsystem entwickeln, das mit 
den pkw kommuniziert“, erklärt 
Flyvbjerg. Dazu werden Sensoren 
in neu zu bauende Straßen einge-
setzt oder um bereits bestehende 
Straßen herum positioniert. Weil 
Autos dadurch deutlich näher bei-
einander fahren könnten („platoo-
ning“), könnte das Straßennetz um 
bis zu 50 prozent effektiver genutzt 
werden - Staus könnten damit Ge-
schichte sein.

Damit die Sensoren in der Stra-
ße nicht kaputt gehen, müssen sie 
lange in einem guten Zustand blei-
ben - gleichzeitig werden wichtige 
Baustoffe wie zum Beispiel Sand 
immer knapper. Die lösung für 
diese herausforderungen könnten 
neuartige Baumaterialien wie 
kunststoff sein. Dazu eignen sich 
beispielsweise plastikpellets, die 
der Asphaltmasse beigemischt 
werden. „erste Versuche aus den 
niederlanden zeigen, dass diese 
Straßen bis zu 60 prozent robuster 
sind als herkömmliche Straßen“, 
sagt Stern. ein weiterer Vorteil: 
mit der methode könnten schon 
bald hundertausende tonnen von 
kunststoffmüll recycelt werden.

köln besitzt laut 
Studie  belastbarste 

Verkehrsinfrastruktur

Berlin – Das Softwareunterneh-
men Verizon Connect, experte für 
Fuhrparkmanagement, erstellte mit 
hilfe einer Studie eine rangliste der 
Städte europas, die ein besonders 
zukunftsfähiges Straßenverkehrs-
netz bieten. Der Smart Driving 
City-index enthält die 30 bevölke-
rungsreichsten Städte europas, da-
runter Berlin, hamburg, köln und 
münchen.

eine Smart Driving City zeich-
net sich durch ein belastbares 
Straßenverkehrsnetz aus, das in 
der lage ist, möglichst viele men-
schen in kurzer Zeit und gefahr-
los miteinander zu verbinden. Sie 
setzt darüber hinaus auf techno-
logien wie elektromobilität, und 
stellt die dafür nötigen infra-
strukturen bedarfsgerecht sicher. 
hierzu wertete Verizon Connect 
tausende Daten aus.

Der Auswertung folgend ist 
köln europaweiter Spitzenrei-
ter, wenn es um die Belastbar-
keit der Verkehrsinfrastruktur 
geht. Aspekte, die hier ausge-
wertet wurden, waren die Qua-
lität, reichweite und leistung 
des Verkehrsnetzes sowie der 
Umgang mit emissionen. mün-
chen dagegen setzt von allen 
deutschen Städten am stärksten 
auf zukunftsfähige technologien 
und schneidet in diesem punkt 
sogar europaweit als zweitbeste 
Stadt ab. münchen verfügt unter 
anderem über eine überdurch-
schnittlich hohe Zulassungsquote 
bei elektrofahrzeugen und 794 
e-tankstellen. in der Gesamtaus-
wertung ergibt sich Brüssel als 
ultimative Smart Driving City. Sie 
bietet eine Verkehrsinfrastruktur 
mit der größten reichweite im 
Vergleich und mit sehr hohen Si-
cherheitsstandards.

die schönsten technischen Meisterwerke
von den 1950er bis 1990er Jahre

ausführlich recherchierte Artikel mit
eindrucksvollen Bildern
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Alles wird automatisiert: Software sorgt automatisch für heben und Senken der klinge
Auto-pass-Funktion wird zum Standard – John Deere packt neue technik in die Gp-motorgrader

Die verbaute Software sorgt dafür, dass selbst neue Fahrer schnell mit dem Grader klar kommen. Foto: John Deere

Illinois (USA) – John Deere erwei-
tert die Fähigkeiten seiner motor-
grader der Gp-Serie um mehrere 
neue technologien.  Die Grader 
sind jetzt mit dem branchenexklu-

siven Auto-pass, Auto-Shift plUS, 
konfigurierbarem Float und Smart-
Grade remote Support erhältlich.

Aufbauend auf der einführung 
von machine Damage Avoidance 

und Blade-Stow im november 
2020 verbessern Auto-pass und 
Auto-Shift plUS die maschinen-
fähigkeit weiter. Die voll program-
mierbaren und intuitiven Funkti-

Flüssiger Boden schließt im eilverfahren offene Grube beim Autobahnbau
Brückenerneuerung am Autobahnkreuz Braunschweig – Bauaushub und recyclingbaustoffe werden mit Additiven und Wasser fließfähig

Berlin/Braunschweig – kommt es 
im Umfeld von Autobahnen zu tief-
bauarbeiten, so spielt der Zeitfaktor 
eine ganz besondere rolle. insbeson-
dere das handling des Aushubs und 
die spätere Verfüllung der Baugrube 
sind oft sehr aufwändig.

eine möglichkeit, um derartige 
Vorgänge zu vereinfachen, bietet der 
einsatz von Flüssigboden. ein gutes 

Beispiel hierfür ist die erneuerung 
der Überführung der A 36 über die 
A 39 am kreuz Braunschweig Süd, 
bei der Flüssigboden in großem Um-
fang zum einsatz kam.

Die im Baufeld der neuen Brücke 
liegenden regen- und Schmutzwas-
serkanäle mussten vor der erneue-
rung der Brücke umverlegt werden. 
Das zur Verfügung stehende Zeitfen-

Mit Hilfe einer mobilen Mischanlage (CM30+) der Firma Max Kroker Bauunternehmung GmbH & 
Co. aus Braunschweig wurde der Flüssigboden aufbereitet.  Foto: Ingenieurgesellschaft Prof. Dr.-Ing. E. Macke mbh

ster betrug ein halbes Jahr. 
Sebastian Schulze von der ingeni-

eurgesellschaft prof. Dr.-ing. e. ma-
cke mbh aus Braunschweig erläutert 
die maßnahme: „Die kanäle muss-
ten umverlegt werden, da sich diese 
im Widerlagerbereich der Brücke 
befanden. hierbei sollten sowohl die 
B4/A36 als auch die A39 möglichst 
ohne Beeinträchtigung des Verkehrs 
gequert werden. Da im Zuge der 
maßnahme sehr umfangreiche Bo-
denaushubmaßnahmen erforderlich 
waren, stellte sich für uns die zen-
trale Frage: wohin mit dem Aushub? 
Bekommen wir es in dem vorgese-
henen Zeitfenster hin, den Boden 
abzufahren, zwischenzulagern und 
wieder zu verfüllen? Wie lassen sich 
die bis zu 11 meter tiefen Baugruben 
am einfachsten wieder verfüllen? 
Daher haben wir uns dazu entschie-
den für diese maßnahme ein Flüssig-
bodenkonzept zu erarbeiten. 

Unter Flüssigboden versteht man 
zeitweise fließfähige, selbstverdich-
tende Verfüllbaustoffe (ZFSV) auf 
Basis von aufbereitetem erdaushub, 
geprüften recyclingbaustoffen oder 

natürlichen bzw. aufbereiteten Sand-
kies-Gemischen unter Zugabe de-
finierter Additive und Wasser. Der 
Flüssigboden wurde bei dieser maß-
nahme mit einer mobilen mischan-
lage (Cm30+) der Firma max kroker 
Bauunternehmung Gmbh & Co. aus 
Braunschweig aufbereitet. Bestand-
teile der mischung waren neben 
dem Boden, die Bentonitsuspension 
aus dem rohrvortrieb und die im 
Vorfeld gebrochene hochdruckin-
jektion (hDi) in einem trockenen, 
homogenen mischungsverhältnis.  
Das Gemisch erreicht dabei eine ma-
ximale einaxiale Druckfestigkeit von 
0,3 n/mm² (nach FGSV h ZFSV). 

Dass diese Bauweise viele Vor-
teile bietet, erklärt Sebastian Schul-
ze: „Der entscheidende Vorteil bei 
der Verwendung von Flüssigboden 
liegt darin, dass wir den vor ort an-
stehenden Boden wieder verwenden 
können. Dadurch, dass wir Bentonit 
aus dem rohrvortrieb vor ort aufbe-
reiten konnten, wurden viel weniger 
rohstoffe zugefügt, als sonst üblich. 
Auch zerkleinerter Betonabbruch 
wurde der mischung hinzugefügt. 

in Summe konnten durch die Auf-
bereitung des Bodenaushubes vor 
ort rund 500 Ab- und Antransporte 
auf öffentlichen Straßen eingespart 
werden. ein weiterer Vorteil: Die bis 
zu 11 meter tiefen Baugruben lie-
ßen sich mit Flüssigboden deutlich 
schneller und einfacher verfüllen, als 
wenn man dies händisch gelöst hät-
te“, so Schulze.

im oktober 2020 wurden die 
Baumaßnahmen am Autobahnkreuz 
Braunschweig Süd abgeschlossen. 
Auch maik Skrzypek – oberbaulei-
ter des Bauherren, der Stadtentwäs-
serung Braunschweig zeigt sich zu-
frieden: „Die veranschlagte Bauzeit 
von nur einem halben Jahr wurde 
nicht zuletzt durch den einsatz von 
Flüssigboden eingehalten.“

Wachse im Asphalt helfen bei der Verdichtung
Bau von Autotunnel in karlsruhe erfordert niedrigtemperaturbelag – Beheizter Schneckenbock sorgt für konstante temperaturen 

Köln – Seit 2019 wird die Innenstadt 
von Karlsruhe rund um die Kriegs-
straße komplett umgebaut: Wo bisher 
eine breite Durchgangsstraße verlief, 
wird es künftig viel Platz für Fußgän-
ger, eine begrünte Straßenbahntrasse 
und Baumalleen mit Radwegen ge-
ben. Zeitgleich entsteht eine U-Bahn-
Linie und der Durchgangsverkehr 
wird in einen 1,6 Kilometer langen 
Autotunnel verlegt. Beim Einbau in 
den beiden Tunnelröhren mit 5,30 
Meter und 6,80 Meter Breite legte die 
Auftraggeberin KASIG (Karlsruher 
Schieneninfrastruktur-Gesellschaft 
mbH) viel Wert auf den Schutz der 
Einbaumannschaft. Daher durften 
im Tunnel nur Walzen und Fertiger 
mit Dieselpartikelfilter arbeiten. 

Außerdem war der einsatz von 
niedrigtemperaturasphalten (ntA) 
vorgeschrieben: Da ihre einbau-
temperatur etwa 30 Grad Celsius 
unter der von heißasphalten liegt, 
reduzieren sie die Belastung der 
einbaumannschaft durch Dämpfe, 
emissionen und hohe temperaturen 
deutlich. Darüber hinaus gehen ex-
perten davon aus, dass temperaturab-
gesenkte Asphalte eine besonders 
hohe Verformungsbeständigkeit auf-
weisen. Das zahlt sich bei einer viel 
befahrenen Straße wie dem karlsru-
her Autotunnel besonders aus. Die 
Verarbeitung bringt hingegen einige 
herausforderungen mit sich: Beim 
projekt in karlsruhe sorgten spezi-

Damit es bei den Tunnelbauarbeiten in Karlsruhe nicht zu gesundheitsschädlichen Dämpfen kommt, wird der Asphalt mit einer Temperatur von 30 Grad Celsius eingebaut. Foto: Vögele

setzte dazu zwei VÖGele Fertiger 
vom typ SUper 1800-3i sowie drei 
hAmm Walzen ein: eine kombiwal-
ze vom typ DV+ 90i Vt-S, eine tan-
demwalze DV+ 70i VV-S und eine 
kompaktwalze hD 14i Vo.

Um den Walzen möglichst viel 
Verdichtungszeit zu lassen, musste 
auf der Baustelle ein rad ins andere 
greifen: Abgesehen von einem rei-
bungslosen mischguttransport, kam 

elle Wachse dafür, dass das mischgut 
selbst bei niedrigeren temperaturen 
verdichtet werden konnte. Sobald bei 
dieser Art von Asphalten jedoch eine 
kritische temperatur unterschritten 
wird, werden sie schlagartig fest. Des-
halb musste das mischgut möglichst 
zügig und unterbrechungsfrei ein-
gebaut und verdichtet werden. Das 
ausführende Unternehmen, die mar-
tin paschmann Asphaltbau Gmbh, 

es auf einen kontinuierlichen und 
effizienten einbau an. Dabei konn-
ten die SUper 1800-3i ihre Stärken 
ausspielen: mit ihrer leistungsfähigen 
und schonenden materialförderung 
und -verteilung erreichen sie hohe 
einbaukapazitäten und können da-
mit auch temperaturabgesenkte As-
phalte in hoher Qualität einbauen. 
Dazu trägt vor allem der sogenannte 
beheizte Schneckenbock bei: er be-

findet sich dort, wo das material auf 
die Verteilerschnecke fällt und quer-
verteilt wird. Da seine oberfläche bei 
VÖGele Fertigern gleichmäßig be-
heizt wird, haftet dort auch bei tem-
peraturabgesenkten Asphalten kein 
material an. Die elektrische Bohlen-
heizung sorgt außerdem dafür, dass 
auch die anderen komponenten, die 
materialkontakt haben – Glättbleche 
und Verdichtungsaggregate – kon-

stant beheizt werden.  im karlsruher 
Autotunnel kamen die Ausziehbohlen 
AB 500 und AB 600 zum einsatz, bei-
de mit den Verdichtungsaggregaten 
tamper und Vibration ausgestattet. 
Damit konnten die Fertiger eine hohe 
Vorverdichtung erzielen und so die 
erforderlichen Walzübergänge im 
Anschluss reduzieren. Da sich die im 
Vergleich zum heißmischgut höhere 
Viskosität des temperaturabgesenkten 
Asphalts auch auf die Festlegung des 
Walzmaßes auswirkte, waren unter 
anderem die Automatikfunktionen 
von AutoSet plus besonders hilfreich. 

Bei der Verdichtung der trag- und 
Binderschicht aus Asphaltbeton hatte 
der Auftraggeber für die erste Über-
fahrt mittelschwere Walzen vorge-
geben. entsprechend kam eine neun 
tonnen schwere hAmm kombiwal-
ze vom typ DV+ 90i Vt-S zum ein-
satz. Sie verdichtete das anfangs schie-
beempfindliche mischgut zuerst mit 
den Gummirädern. Dabei erzeugen 
die räder durch die Walkwirkung zu-
nächst ein dichtes Gefüge. Die Banda-
ge sorgt dann für die nötige ebenheit. 
Fährt die Walze den Fertiger dazu 
noch schräg an, wird eine Wellenbil-
dung effizient vermieden. Bei der Ver-
dichtung von schiebeempfindlichen 
mischgütern in Binder-, trag- oder 
tragdeckschichten kneten und wal-
ken die Gummiräder das material, 
ohne es zu schieben oder aufzureißen. 
Dazu benötigt die Gummiradwalze 
eine hohe traktion.

onen sind ideal für jeden Job und 
tragen zur Steigerung der produk-
tivität sowohl für neue als auch für 
erfahrene Bediener bei.

„Das Sortiment an motorgra-
dern von John Deere verfügt über 
ein jahrzehntelanges erbe techno-
logischer und mechanischer inno-
vationen, mit der bemerkenswerten 
einführung des ersten mastlosen 
3D-neigungskontrollsystems der 
Branche im Jahr 2019“, sagt matt 
Goedert, marketingmanager für 
lösungen bei John Deere.

Auto-pass programmiert ma-
schinenbewegungen zu Beginn 
und am ende von Bewertungs-
durchläufen. Während der Fahrer 
die Geschwindigkeit dieser Bewe-
gungen einstellt und die klinge um 
180 Grad dreht, legt die maschine 
die klinge gleichzeitig auf den Bo-
den, während der Fahrer sich auf 
den nächsten Durchgang vorberei-
ten kann. Auto-pass ist als option 
für die modelle der Gp-Serie und 
als Standard für die SmartGrade-

motorgrader erhältlich und kann 
auch so programmiert werden, 
dass die klinge am ende eines Sor-
tierdurchgangs angehoben und ge-
dreht wird, wobei der fertige Win-
kel gespiegelt wird.

Aufbauend auf dem erfolg 
der einführung des AutoShift-
Getriebes im letzten Jahr macht 
Auto-Shift plUS die Verwendung 
des inch-pedals überflüssig. Dies 
ermöglicht es dem Bediener, Gas 
und Bremse zu verwenden, was 
dazu beiträgt, die kontrolle über 
die maschine zu verbessern. mit 
Auto-Shift plUS kann die maschi-
ne vollständig zum Stillstand kom-
men, ohne dass sie ins Stocken ge-
rät. Dies verringert die ermüdung 
und schneidet problemlos um hin-
dernisse oder Strukturen herum.

Der konfigurierbare Schwimmer 
ist eine weitere Standardfunktion, 
die jetzt in allen motorgradern der 
Gp-Serie enthalten ist. mit dieser 
Funktion können Schwimmer-
schalter so programmiert werden, 

dass sie jede hilfsfunktion steuern. 
So können bis zu drei Schwimmer-
schalter über den monitor pro-
grammiert werden. Dies erhöht die 
Vielseitigkeit in Anwendungen, in 
denen häufig hilfsfunktionen ver-
wendet werden.

SmartGrade remote Support ist 
eine Standardfunktion der Smart-
Grade-motorgrader und verbin-
det den händler auch aus einiger 
entfernung mit der maschine. 
Der händler kann maschinenpro-
bleme beheben und die neigungs-
kontrollsoftware vom händler aus 
aktualisieren, um Ausfallzeiten zu 
reduzieren. Für kunden ermög-
licht der SmartGrade remote 
Support die remoteübertragung 
von projektdateien, sodass sie den 
Computer nicht mehr persönlich 
besuchen müssen. Darüber hinaus 
können alle maschinenprobleme 
von einem entfernten Standort aus 
behoben werden. Dies bietet eine 
effiziente lösung für Geräteflotten 
aller Größen. tmn
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82 meter lange Brücke kommt per 
Synchronhubanlage an ihren platz

thyssenkrupp liefert technik für wichtiges infrastrukturprojekt
Vilshofen – Wenn die neue ortsum-
gehung Vilshofen an der Donau fer-
tiggestellt ist, werden täglich bis zu 
20.000 Fahrzeuge über die insgesamt 
3,3 kilometer lange Strecke rollen 
und dabei den innerörtlichen Ver-
kehr entlasten. Aufatmen konnten die 
Baubeteiligten des größten Brücken-
projektes auf dieser Strecke, als der 
fertige Überbau um insgesamt 1,90 
meter Zentimeter um Zentimeter auf 
die beiden Widerlager und drei Brü-
ckenpfeiler erfolgreich abgesenkt war.

 maßgeblich an der Absenkung 
und herstellung der Brückenkon-
struktion beteiligt war die thysse-
nkrupp infrastructure Gmbh, die 
zum einen die traggerüste und zum 
anderen die computergesteuerte hy-
draulische Synchronhubanlage lie-
ferte. Die Spannbetonbrücke, die in 
ortbeton hergestellt wurde, war auf-
grund ihrer Geometrie und lage eine 
herausforderung für die Baubetei-
ligten. Sie überquert die zweigleisige 
Bahnverbindung Vilshofen-passau 
und die Bundesstraße 8, bevor sie 
an einen kreisverkehr anbindet, der 
wiederum den Verkehr dann auf die 
B8 führt. Dabei verläuft die Brücke in 
drei Spuren in einem engen radius 
von 130 metern bei einer konstanten 
längsneigung von sechs prozent, wie 

Aufgrund der leicht geschwungenen Bauweise mussten die HEB-Längsträger des Traggerüstes 
schräg zu den Bahngleisen verlegt werden. Foto: thyssenkrupp Infrastructure GmbH

der verantwortliche Bauoberleiter 
hans Stetter von Fritsche und partner 
erläutert.  Grund für die konstruktion 
sei der Anschluss an den kreisverkehr 
und die konstante Steigung aus dem 
Donautal bergauf, sagt Stetter. 

Daher bemisst die 82 meter lange 
Vier-Feld-Brücke von einem bis zum 
anderen Geländer eine Breite von 
16,66 meter. Getragen wird sie dabei 
neben den beiden Widerlagern durch 
drei mittig unter dem Brückenüber-
bau angeordnete, schlank gehaltene 
rundpfeiler. Aufgrund der komple-

xen Fundamente musste die Abstüt-
zung des traggerüstes in den pfeiler-
achsen mittels Auswechselträger zur 
Fundamentverbreiterung in längs-
richtung gestaltet werden. Zusätzlich 
musste das Betonagekonzept so ge-
wählt werden, dass das traggerüst zu 
jedem Zeitpunkt in Waage stand. Für 
die errichtung der Jochtürme wurden 
unter den randbereichen der Brücke 
extra auskragende Fußträger angelegt, 
um die lasten des traggerüstes abzu-
tragen. Vier Jochtürme wurden so pro 
pfeilerachse zur Abstützung benötigt.

leD-lampen an kaltfräsen  
erleichtern nachtarbeiten

Cat rüstet maschinen mit breit streuendem licht aus
Deerfield (USA) – nur 18 monate 
nach der letzten kaltfräsen-Über-
arbeitung meldet sich Bauma-
schinenhersteller Caterpillar mit 
Verbesserungen für die modelle 
pm600 und pm800 zurück.

Bei den neuesten Aktualisie-
rungen der fünf modelle der bei-
den Serien – pm620, pm622, 
pm820, pm822 und pm825 – kon-
zentrierte sich Caterpillar darauf, 
die halbbahnhobel komfortabler, 
einfacher zu bedienen und kosten-
günstiger zu warten. 

eine der am häufigsten nach-
gefragten Funktionen von Bau-
unternehmern konzentrierte sich 
auf die Beleuchtung, da mehr Stra-
ßenarbeiten in die nacht verlagert 
werden, um die Auswirkungen auf 
den Verkehr zu reduzieren. Cat 
hat neue leD-Arbeitsscheinwerfer 
mit breiterer Streuung zur Stan-
dardausrüstung gemacht. optional 
erhöht eine zusätzliche leD-Um-
randungsbeleuchtung die Sicht-
barkeit in den Arbeitsbereichen 
rund um die kaltfräse.

hobelmaschinen, die mit einem 
Vordach ausgestattet sind, können 
optional mit einer nach vorne ge-
richteten Deckenbeleuchtung aus-
gestattet werden. es wurde entwi-

Wenn der Verkehr ruht, beginnen die Straßenarbeiten bei Nacht. Foto: Caterpillar

ckelt, um die Sicht auf der oberen 
Bedienplattform zu erhöhen, ohne 
die Sicht des Bedieners zu beein-
trächtigen.

Cat hat auch eine eingangs- und 
Ausgangsbeleuchtung hinzuge-
fügt, die auch bei ausgeschalteter 
maschine leuchten kann. Durch 
Berühren einer taste auf der platt-
form- oder Bodentastatur schalten 
sich die lichter auf der plattform 
und um die leitern herum ein. 
ein weiteres Update für die ho-
bel ist eine kabelgebundene hän-
gesteuerung für die rotordreh-
vorrichtung. Dadurch entfällt die 
notwendigkeit, sich zur Seite zu 

bewegen und über den kopf zu 
greifen, um den rotor zu drehen, 
wenn die Wartung von Bits oder 
Werkzeughaltern durchgeführt 
wird. Cat hat auch die Ausrich-
tung des optionalen innenborders 
verbessert und einen einfachen 
abriebfesten Schuh hinzugefügt, 
um den Austausch einfacher und 
kostengünstiger zu machen.

Zu den weiteren Verbesse-
rungen gehören eine am ende des 
Förderers angebrachte Schutzlei-
ste, eine stärker verschleißende 
Förderbandverblendung und leicht 
zu entfernende Zugangsplatten für 
den riemenantrieb. tmn

Bergkamps Sp5e-patch behebt Schlaglöcher in minutenschnelle
Smart patching equipment Control System steuert den reparaturvorgang automatisch

DBU/Berlin – Schlaglochrepara-
turen waren nie leichter – das zu-
mindest verspricht Hersteller Berg-
kamp mit Blick auf seinen neuen 
SP5E-Sprühinjektion-Pothole-Pat-
cher. Der soll Schlaglöcher in weni-
gen Minuten reparieren und wenig 
Training für Betreiber erfordern, 
erklärt das Unternehmen.

Als ersatz für den Sp5 wird der 
lkW-montierte Sp5e von einer 
person aus der kabine bedient. Der 
Bediener steuert den patcher per 
Joystick und touchscreen-Display. 
„Bediener benötigen nur eine mini-
male Schulung, die bei der inbetrieb-
nahme enthalten ist, um qualitativ 
hochwertige Schlaglochreparaturen 
durchzuführen“, sagt das Unterneh-
men.

Um die Bedienung zu vereinfa-
chen, fügte Bergkamp sein neues 
SpeCS (Smart patching equipment 
Control System) hinzu, um die ma-
terialausgabe zu einem konfigurier-
baren mix-Design zu steuern, das 
laut Unternehmen die Qualität und 
konsistenz von Schlaglochrepara-
turen verbessert. SpeCS überwacht 
auch die position des vorderen Aus-
legers, um ihn in einem sicheren 
Betriebsbereich zu halten, sagt das 
Unternehmen. Die touchscreen-

Der ausgefahrene Arm sprüht aus einer Doppelkammer die passende Menge an Füllstoff in das Schlagloch und verschließt es so innerhalb von Minuten. Foto: Bergkamp

Vielzahl von lichtern, pfeiltafeln 
und Basis- oder 360-Grad-kame-
raoptionen. laut produktdatenblatt 
verwendet der Sp5e einen Zapfwel-
lenantrieb anstelle eines hilfsmotors, 
um die Umweltverschmutzung, den 
lärm und den Wartungsaufwand 

Steuerung zeigt dem Bediener ein-
fache Schritte an. Zu den Sicherheits-
funktionen des Sp5e gehören ein 
automatisches Verriegelungssystem, 
um den Frontausleger für die Fahrt 
zu sichern, ohne dass der Fahrer die 
kabine verlassen muss, sowie eine 

zu reduzieren. käufer oder mieter 
können zwischen einem ein- oder 
Zweikammer-Zuschlagstoffbunker 
wählen, die beide fünf kubikmeter 
fassen. Der Doppelkammertrichter 
kann zwei Abstufungen von Zu-
schlagstoffen in einer 50/50- oder 

60/40-Aufteilung dosieren. Dies hilft 
bei tieferen Schlaglochreparaturen 
und ermöglicht eine bessere Anpas-
sung der Asphaltdecke, so das Unter-
nehmen.

Die trichterwand hat einen 
55-Grad-Winkel für einen stetigen 

Fluss zu den Schnecken, ohne ein 
Vibrationssystem zu verwenden. Die 
Bediener entladen das Aggregat aus 
dem trichter, indem sie eine hinte-
re Abdeckung entfernen und den 
Schneckenbetrieb umkehren.

Der Sprühkopf des Sp5e ist 
selbstreinigend, um Verstopfungen 
zu vermeiden, da die emulsionsdü-
sen nach jedem patch automatisch 
ausblasen. Der kopf oszilliert auch, 
was für eine gleichmäßige Verteilung 
des patchmaterials sorgt und die Be-
wegung des Auslegers reduziert. Der 
Sprühkopf verfügt über drei emul-
sionsdüsen, die „für eine homogene 
Beschichtung des Zuschlags mit der 
Asphaltemulsion sorgen“, so das Un-
ternehmen.

Bergkamp bietet auch sein B-Fit-
programm (Follow-up, inspection 
and training) an, das einen kosten-
losen Vor-ort-Besuch durch einen 
Bergkamp-techniker innerhalb des 
ersten Jahres zur inspektion der Aus-
rüstung und zur zusätzlichen Schu-
lung der Besatzung vorsieht.

Der Sp5e wird auch mit dem in-
pave technology pothole patching 
management System von Bergkamp 
geliefert. Das telematiksystem stellt 
Schlagloch-patching-Daten bereit, 
die für Budgetierung und planung 
verwendet werden können. tmn

Weltweit pflegt das Baunternehmen PORR 435 Bienenstöcke und bildet Imker aus
20 millionen Bienen sammeln nektar für ein nachhaltiges image

DBU/München – Abseitd aller 
technikaffinität gibt es in Bau-
unternehmen auch diese kleinen 
projekte, die einem Unternehmen 
mehr Charakter verleihen als das 
prestigeträchtigste Bauprojekt auf 
dem Globus. Bienen zum Beispiel 
sind für menschen oft genug das 
Sinnbild für eine naturbelassene, 
sehr ursprüngliche lebenswelt. 

Und es steckt in der imkerei auch 
immer ein gerüttelt maß an liebha-
berei, die vor allem von menschen 
mit viel liebe für die kleinen Dinge 

betrieben werden. Was mich so ins 
Schwärmen bringt, ist das Bienen-
projekt des deutschen Ablegers der 
porr AG, ihres Zeichens weltweit 
bekannter Baukonzern für große 
infrastrukturprojekte mit Sitz in 
Wien. Der deutsche Ableger – die 
Gesellschaft mit beschränkter  
haftung hat ihren Sitz wiederum in 
münchen.

„monat der Bienen“ ist der mai: 
Als Frühlingsmonat, der in den 
Sommer überleitet, bietet er ein 
wahres nektarparadies, das Bie-

An über 40 Standorten weltweit kümmern sich Imker um die PORR-Bienen. Foto: PORR

Durch die Gefährdung der Bienen 
gerät folglich auch unser Ökosy-
stem in Gefahr.

Die porr hat das Bienensterben 
zum Anlass genommen, die initia-
tive bee@porr ins leben zu rufen. 
Das Unternehmen schafft raum für 

Bienenvölker und stellt imkern not-
wendige plätze zur Verfügung. An 
über 40 Standorten in allen heim-
märkten gibt es am Gelände der 
niederlassungen oder auf Dächern 
sogenannte Beuten. in der imker-
sprache werden damit die häuser 

nen zum Bestäuben und zur ho-
nigproduktion einlädt. Die kleinen 
fleißigen tiere leisten damit einen 
immens wichtigen Beitrag für un-
ser Ökosystem. leider ist ihr leben 
vor allem durch äußere Umwelt-
einflüsse weltweit gefährdet. Dem 
wirkt die porr Group seit 2017 
mit der nachhaltigkeitsinitiative 
bee@porr entgegen: Unter dem 
motto „Auf Bienen schauen. Die 
Zukunft bauen“ setzt sie sich gegen 
das Bienensterben ein. An über 40 
internationalen Standorten, sechs 
davon in Deutschland, bietet die 
porr Bienenvölkern ein Zuhause. 
Bereits 435 Bienenstöcke wurden 
im rahmen der initiative gebaut, 
in denen rund 20 millionen Bienen 
untergebracht werden.

Seit Jahren sinkt die Anzahl an 
Bienen weltweit drastisch. Gründe 
hierfür stellen unter anderem der 
einsatz von insektiziden sowie eine 
abnehmende pflanzenvielfalt dar. 

eines Bienenvolkes bezeichnet. in 
Deutschland befinden sich diese 
Beuten in herzfelde (Berlin), Col-
bitz (Sachsen-Anhalt), Aschheim 
und plattling (Bayern), Wellen 
(rheinland-pfalz) sowie Düsseldorf 
(nordrhein-Westfalen).

nicht nur das leben der Bienen 
steht im Fokus der initiative: porr 
engagiert sich auch in der Aus- und 
Weiterbildung der imker. Sie inve-
stiert sowohl in externe Jungim-
kerinnen und Jungimker, als auch 
in die eigenen mitarbeiterinnen 
und mitarbeiter, unter denen sich 
bereits eine Vielzahl an profi- und 
hobby-imker befinden. 

Zwei Drittel des produzierten 
honigs steht den imkerinnen 
und imkern zur Verfügung. Den 
rest erhält das Unternehmen. Die 
„porrtion honig“ wird in spezi-
elle porr Gläsern abgefüllt und 
als süßes Geschenk zu besonderen 
Anlässen verteilt. tmn
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Synthetischer treibstoff wird zum grünen retter für den Diesel
Ab 2022 wird der Diesel an 20 tankstellen etwas grüner – herstellung soll 2,40 euro pro liter kosten

DBU/Berlin – Nicht nur Elektro-
autos können dazu beitragen, dass 
die Luft in unseren Städten sau-
berer wird. Auch mit synthetischen 
Kraftstoffen kann der Schadstoff-
ausstoß reduziert werden. An 20 
Tankstellen gibt es deshalb ab 2022 
Diesel, der zehn Prozent grünen 
Sprit enthält. Produziert werden 
die e-Fuels in Frankfurt-Höchst 
vom Start-up Ineratec aus Öko-
strom und Kohlenstoffdioxid aus 
Biogasanlagen.

Ab 2022 können ein paar Besit-
zer moderner Diesel-pkw, die heu-
te schon einige 10.000 kilometer 
fahren müssen, um beim Ausstoß 
von kohlendioxid mit elektroau-
tos gleichzuziehen, noch besser 
abschneiden. Dann bieten 20 tank-
stellen in Deutschland Diesel an, 
der zehn prozent synthetischen 
treibstoff enthält. Dieser kleine An-
teil erzeugt bei der Verbrennung im 
motor nur so viel kohlendioxid wie 
bei seiner produktion aus der At-
mosphäre entnommen worden ist.

In zehn Jahren fahren noch 
Millionen Diesel

Das könnte der Startschuss zur 
rettung des Verbrennungsmotors 
sein, den viele schon abgeschrieben 
haben. Doch auch in zehn Jahren 
werden noch millionen Autos mit 
Diesel- und Benzinmotor unter-
wegs sein. es deutet sich jetzt schon 
an, dass der Wechsel zum elektro-
auto weitaus schleppender verläuft 
als von der politik erhofft. konven-
tionelle Fahrzeuge mit wirksamer 
Abgasreinigung, die synthetische 
treibstoffe tanken, könnten dazu 
beitragen, die klimaziele zu errei-
chen. Dazu müssen sie allerdings 
deutlich billiger werden.

Das internationale Beratungs-
unternehmen Frontier economics 
schätzt die reinen herstellungsko-
sten auf 2,40 euro pro liter, wenn 
der Sprit mit Windstrom aus nord- 
und ostsee hergestellt wird, aller-
dings nur, wenn netzentgelte nicht 
berücksichtigt werden. e-Fuels, die 
aus sonnen- und windreichen regi-
onen importiert werden, sind deut-
lich preiswerter bis hinunter zu gut 
einem euro. ohne eine politische 
Weichenstellung stehen e-Fuels 

Wasser plus CO2 plus Ökostrom: Unternehmen wie beispielsweise Sunfire stellen bereits jetzt synthetische Kraftstoffe her. Erdöl ist dafür nicht nötig. Foto: Flickr/ Marco Verch

reits einen deftigen kohlendioxid-
Fußabdruck. Der resultiert vor 
allem aus der produktion der li-
thium-ionen-Zellen in Asien. erst 
nach einigen 10.000 kilometern 
ziehen sie mit Diesel-Autos gleich. 
Wenn sie allerdings keinen Solar-

also zunächst mal auf verlorenem 
posten. Allerdings wird die kosten-
schere zwischen mineralischen 
treibstoffen und e-Fuels mit den 
Jahren immer kleiner.

elektroautos haben, wenn sie 
erstmals auf der Straße rollen, be-

strom vom eigenen Dach oder zerti-
fizierten Ökostrom „tanken“ dauert 
es noch länger. Den synthetischen 
treibstoff beziehen die tankstellen, 
die mitglieder des Bundesverbands 
mittelständischer mineralölunter-
nehmen (Uniti), von ineratec, 

JCB intensiviert die entwicklung von 
Wasserstoff-Verbrennungsmotoren

prototyp produziert deutlich weniger Stickoxide als moderne Diesel

Derbyshire (UK) – künftig wird 
der britische Baumaschinenher-
steller JCB seine entwicklung von 
Wasserstoffantrieben verstärken, 
erklärt das Unternehmen auf der 
eigenen linkedin-Seite. passend 
dazu führt der link im Beitrag auf 
eine eigens eingerichtete landing-
page, die sich ganz dem Thema 
Wasserstoff widmet.

Wie es in der kurzen mittei-
lung des Unternehmens heißt, 

In den zukünftigen Verbrennungsmotoren wird Wasserstoff die Energie liefern. Foto: JCB

richte man die ganze Aufmerk-
samkeit auf die entwicklung eines 
Co2-freien Wasserstoff-motors. 
„Während alle Welt über die Vor-
teile von batterieelektrischen und 
Brennstoff-Antrieben diskutiert, 
glauben wir, dass die Verwendung 
von Wasserstoff als treibstoff der 
schnellere Weg zur erreichung der 
‚null-Co2-emission‘ ist“, wird der 
Unternehmensvorsitzende lord 
Anthony Bamford zitiert.

Damit bekennt sich das Unter-
nehmen nach eigenen Angaben 
auch weiterhin zu Verbrennungs-
motoren, auch wenn die Verwen-
dung fossiler Brennstoffe schon 
bald der Geschichte angehört. 
Derzeit bestünden allerdings noch 
zahlreiche technische herausforde-
rungen, räumt das Unternehmen 
ein. Aktuell hat das Unterneh-
men nach eigenen Angaben einen 
neuen motor – basierend auf der 

osteuropäische kraftfahrer 
erhielten Bußgeld-rabatte 

Grüne fordern BAG zur Stellungnahme auf 
München – nun befasst sich auch 
der Deutsche Bundestag mit den 
fragwürdigen Bußgeld-rabatten, 
die das Bundesamt für Güterverkehr 
(BAG) offenbar jahrelang osteuropä-
ischen Fahrern gewährt hat. Aller-
dings könnte die aktuelle parlamen-
tarische Anfrage sogar einen weit 
größeren Skandal um die gesamte 
kontrollpraxis des BAG ins rollen 
zu bringen. 

eine kleine parlamentarische An-
frage vom Bündnis 90/Die GrÜ-
nen hat es in sich. Anlass waren 
die enthüllungen von Camion pro 
um die Bußgeld-rabatte des Bun-
desamtes zugunsten osteuropäischer 
Fahrer. nun soll licht ins Dunkel 
gebracht werden, was es mit den du-
biosen rabatten auf sich hat. Aber 
die Umweltpartei nutzt die Anfrage 
auch, um weitere Fragen klären zu 
lassen. 

So wollen die parlamentarier ne-
ben Fragen zum „rechtsstatus“ auch 
geklärt wissen, welche Verstöße ge-
nau das BAG bei seinen kontrollen 
festgestellt hat, wie das Verhältnis 
zu unbeanstandeten lkw ist, wie die 
Verstöße geahndet wurden, wie hoch 
die Bußgelder waren und welche ra-
batte eingeräumt wurden. Besonders 
brisant: wie sich bei Verstößen das 
Verhältnis zwischen Ansässigen und 
Gebietsfremden darstellt und bei wie 
vielen Verstößen das Bußgeld nicht 
eingebracht werden konnte.

„Angesichts der jüngsten recher-
che-ergebnisse von Camion pro 

dürfte die Beantwortung dieser Fra-
gen für die Bundesbehörde ziemlich 
unangenehm werden“, prophezeit 
Andreas mossyrsch, Vorstand des 
Branchenverbandes Camion pro. 
Denn zu Vorwürfen aus der Branche, 
dass BAG-kontrolleure „den Weg 
des geringsten Widerstands“ gehen 
und deshalb bei kontrollen bevor-
zugt deutsche lkw aus dem Verkehr 
ziehen, schwieg sich nicht nur das 
BAG in den letzten Jahren gegenüber 
Camion pro aus. 

Auch die Fragen nach den leis-
tungen der Behörde beim Thema Ad-
Blue-Verstöße könnten das BAG in 
Bedrängnis bringen. einige brisante 
punkte dazu haben die initiatoren 
der Anfrage in den Fragenkatalog an 
die Bundesregierung aufgenommen. 
neben etlichen Auskünften über 
Umfang und andere Details zu den 
manipulationen soll die regierung 
unter anderem erklären, gegen wie 
viele Unternehmen eine mautnach-
zahlung eingeleitet worden ist.

Gerade gegen die Beantwortung 
solcher Fragen hat sich Andreas 
marquardt als oberster Chef der Be-
hörde in der Vergangenheit mit aller 
macht gewehrt. So beantwortete das 
BAG Fragen zu AdBlue-kontrollen 
erst nach anwaltlicher Androhung 
einer Auskunftsklage durch den 
Berufsverband Camion pro. „Ge-
genüber dem Bundestag dürfte das 
‚mauern‘ vermutlich weniger erfolg 
haben“, hofft Camion-pro-Vorstand 
mossyrsch.

einem Jungunternehmen, das aus 
dem karlsruher institut für tech-
nologie (kit) hervorgegangen ist.  
Dort ist das Verfahren, das ineratec 
einsetzt, auch entwickelt worden. 
Die produktionsanlage wird im 
industriepark höchst in Frankfurt 
aufgebaut. hier lockt ein elektroly-
seur, der mit einer Spitzenleistung 
von zwei megawatt zu den groß-
en in der Welt zählt. er stammt 
vom kölner Unternehmen Areva 
h2Gen, das seit kurzem zu Gtt, 
dem französischen Spezialisten für 
den transport von Flüssiggasen ge-
hört.

Im zweiten Schritt 
entsteht Synthesegas

Der elektrolyseur spaltet Wasser 
in Wasser- und Sauerstoff. Die en-
ergie liefert zertifizierter Ökostrom. 
Aus Wasserstoff und kohlendioxid, 
das aus Biogasanlagen bezogen wer-
den soll – dort wird das klimagas 
abgetrennt, um nahezu reines me-
than zu erhalten, das ins erdgasnetz 
eingespeist werden kann –, entsteht 
im zweiten Schritt Synthesegas. 

Dieser chemische prozess findet bei 
relativ hohen temperaturen und in 
Anwesenheit eines speziellen kata-
lysators statt.

Synthesegas ist ein Gemisch aus 
Wasserstoff und kohlenstoffmo-
noxid. mit dem mehr als 100 Jahre 
alten Fischer-tropsch-Verfahren 
entstehen daraus flüssige treib-
stoffe, auch e-Fuels genannt. Das 
„e“ steht für „elektrisch“, weil Strom 
aus erneuerbaren Quellen eine 
entscheidende rolle spielt. nach 
dem derzeitigen plan sollen Diesel 
und kerosin produziert werden, 
um sowohl dem Straßen- als auch 
dem Schiffs- und luftverkehr eine 
Alternative zu fossilen treibstoffen 
zu bieten, wenigstens eine kleine. 
Auch das Fischer-tropsch-Verfah-
ren benötigt hohe temperaturen. 
trotzdem ist der energiebedarf des 
gesamten prozesses relativ niedrig. 
ein raffiniertes Design sorgt dafür, 
dass keine Wärme verlorengeht. Sie 
wird zwischen den einzelnen kom-
ponenten ausgetauscht.

200.000 Liter 
Öko-Diesel pro Jahr

Die tankstellen haben sich ver-
traglich 200.000 liter e-Fuels pro 
Jahr gesichert. Das ist nur ein kleiner 
teil dessen, was die Anlage in höchst 
produzieren wird. Aus jährlich 
10.000 tonnen kohlendioxid, die in 
die Atmosphäre entweichen, so lange 
es keine Verwendung dafür gibt, will 
ineratec 3500 tonnen e-Fuels produ-
zieren, das sind 4,6 millionen liter. 
eine Versuchsanlage, die zehn liter 
e-Fuels pro tag produziert, ist seit 
mehr als einem Jahr am Unterneh-
menssitz in karlsruhe in Betrieb.

Uniti setzt sich dafür ein, 
synthetische treibstoffe in groß-
en mengen zu produzieren, damit 
Fahrzeuge künftig emissionsfrei 
fahren können – zumindest in hin-
blick auf den kohlenstoffdioxid-
Ausstoß. Synthetische treibstoffe 
entwickeln, weil sie reiner sind als 
mineralische, auch weniger Schad-
stoffe wie ruß und kohlenmono-
xid. Bei Stickoxiden gibt es aller-
dings kaum Unterschiede. Doch die 
Abgasreinigungssysteme moderner 
Dieselfahrzeuge sind so effektiv, 
dass die Grenzwerte locker unter-
boten werden.

hardware des Dieselmax 448-Vier-
zylindermotors von JCB, aber mit 
erheblichen modifikationen ent-
wickelt – der nicht nur kein Co2 
produziert, sondern auch deutlich 
günstiger als  batterieelektrische 
und Wasserstoff-Brennstoffzellen-
lösungen sein soll.

Der prototyp des JCB-mo-
tors verfügt über ein völlig 
neues Ansaugsystem (verringer-
te kompression, neue kolben, 
hochdruck-Common-rail-kraft-
stoffversorgung und kanaleinsprit-
zung), aber er ist gleichzeitig so 
konzipiert, dass er mit den leis-
tungen und den Fahreigenschaften 
bestehender maschinen mithalten 
kann. Was die toxischen emissi-
onen angeht, so enthält selbst das 
„rohe“ Abgas des experimentellen 
Wasserstoffmotors von JCB weni-
ger nox als ein Diesel, selbst mit 
der neuesten nachbehandlung, die 
die Dieselschadstoffe um 98 pro-
zent reduziert.

lord Bamford beschloss bereits 
im Juli letzten Jahres, ein speziali-
siertes Forschungsteam für Was-
serstoffmotoren im Forschungs- 
und entwicklungszentrum des 
Unternehmens in Derbyshire ein-
zurichten, nachdem er sich zuneh-
mend Sorgen über den drohenden 
Verlust von know-how und infra-
struktur für kolbenmotoren und 
die Auflösung eines gut funktio-
nierenden Angebots rund um Ver-
brenner gemacht hatte. tmn
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SYStemS & Components wird zur leistungsschau grüner Antriebe
motorenhersteller zeigen neuerungen für off-highway-Anwendungen – messe AGriteChniCA findet vom 27. Februar bis 5. märz 2022 statt 

Hannover – Anfang kommenden 
Jahres rückt die SYSTEMS & Com-
ponents, der B2B-Marktplatz auf 
der AGRITECHNICA, technische 
Highlights für den Einsatz in Off-
Highway-Fahrzeugen in den Mittel-
punkt, die den Weg in eine emissi-
onsärmere Zukunft weisen.

egal ob landwirtschaft, Forst-
wirtschaft oder Bauwesen: Wenn es 
etwas gibt, worauf sich die herstel-
ler von Großmotoren und deren 
komponenten verlassen können, 
dann ist es die tatsache, dass jede 
dieser Branchen ihre ganz eigene 
leistungsanforderungen hat. Die 
einsatzprofile reichen vom leichten, 
semi-statischen Betrieb bei mähdre-
schern bis hin zu schwerem Wech-
selbetrieb bei radladern. 

Doch es gibt auch Gemeinsam-
keiten, was die Anforderungen an 
drehmomentstarke Arbeitsmaschi-
nen angeht, die schweren lasten, ex-
tremen Staubanfall und harten kli-
matischen Bedingungen ausgesetzt 
sind. Vom 27. Februar bis 5. märz 
präsentiert die Systems & Compon-
ents 2022 unter dem motto „Green 
efficiency – inspired by solutions“ 
die gesamte Bandbreite an robusten 
und leistungsfähigen Antriebssyste-
men. Dieselmotoren bleiben bis auf 
weiteres das mittel der Wahl zum 
Antrieb vieler off-highway-maschi-
nen. Schwere muldenkipper, radla-
der oder hydraulikbagger setzen 
auf die flexiblen Selbstzünder, die in 
den vergangenen Jahren vor allem 
im hinblick auf innovative niedrig-
drehzahlkonzepte, einspritztechnik 
und Aufladung immer weitere op-
timierungen erfahren haben. ihre 
effizienz- und emissionswerte errei-
chen inzwischen ein niveau, welches 

Motoren- und Komponentenanbieter diversifizieren im Zuge der Klimadiskussion zunehmend ihr Portfolio und präsentieren eine modulare Palette verschiedener Technologien. Foto: Agritechnica

vor Jahren noch utopisch erschien. 
Doch auch wenn die Weiterent-

wicklung der Verbrennungsmotoren 
zu deutlich sparsameren Aggregaten 
geführt hat: ihr mittlerer Wirkungs-
grad ist immer noch weit vom Be-
triebsbestpunkt entfernt. hinzu 
kommen die strengere Abgasnorm 
eU Stage V sowie der trend zur Au-
tomatisierung und Vernetzung. All 
dies lässt die Antriebsentwicklung 
mobiler Arbeitsmaschinen nicht 
unberührt. Die Folge: Standen bis 
dato motorische maßnahmen bei 
der entwicklung von off-highway-
Antrieben im mittelpunkt, rücken 

zunehmend die Aspekte des Down-
sizing und Downspeeding durch 
hybridisierung in den Fokus der in-
genieure. elektrische Antriebe kön-
nen als komponente eines solchen 
hybrid-Systems den Verbrennungs-
motor unterstützen, indem sie bei 
leistungsspitzen zusätzliche energie 
zur Verfügung stellen. in leerlauf-
phasen kann der elektromotor, der 
gleichzeitig als Generator fungiert, 
den Akku wieder aufladen. Die vom 
Verbrennungsmotor bereitgestell-
te mechanische leistung wird so in 
elektrische leistung umgewandelt 
und lässt sich direkt am Anbauge-

rät oder am traktor verwenden. 
Die erzeugung und nutzung elek-
trischer leistung erlaubt eine hö-
here leistung am Dieselmotor, da 
diese nicht in den mechanischen 
Antriebstrang gelangt. So lässt sich 
beispielsweise ein verhältnismäßig 
großer Verbrennungsmotor mit 
einem kleineren Getriebe kombinie-
ren (Getriebe-Downsizing).

ein weiterer Vorteil der hybri-
disierung ist die möglichkeit, ver-
brauchssenkende Zusatzfunktionen 
wie Start-Stopp oder kurbelwel-
lenstart einzusetzen und neben-
antriebe elektrisch zu betreiben. 

elektromotoren können anstelle 
der mechanischen hydraulik den 
konventionellen Diesel-Antriebs-
strang entweder im power-take-
off-Betrieb unterstützen oder ihn 
komplett übernehmen. Die neuen 
Antriebskonzepte ebnen den Weg 
für Assistenzsysteme, die den Fah-
rer im Cockpit entlasten. Wohin die 
reise geht, zeigte der österreichische 
traktorenhersteller Steyr anlässlich 
der AGriteChniCA 2019. Die in 
hannover vorgestellte konzeptstu-
die entstand in Zusammenarbeit mit 
dem motoren- und Getriebeherstel-
ler Fpt industrial. herzstück des 

Schleppers ist ein modularer hybrid-
elektroantrieb, bestehend aus einem 
Vierzylinder-Dieselmotor, einem 
Generator und mehreren elektro-
motoren, die sich individuell ansteu-
ern lassen und die energie dorthin 
liefern, wo sie benötigt wird. Für den 
Vortrieb sorgen vier einzelne rad-
nabenmotoren, welche sowohl vom 
Generator als auch einer Batterie 
versorgt werden. ein mechanisches 
Getriebe sowie hydraulische kom-
ponenten im Antriebsstrang sind 
überflüssig. resultat dieses Systems 
ist ein hocheffizienter stufenloser 
Antrieb. experten wie Dr. Johannes 
kech, leiter der entwicklung von 
turboladern und Fluidsystemen bei 
mtU in Friedrichshafen, sehen in 
der elektrisch-unterstützten Aufla-
dung einen weiteren meilenstein auf 
dem Weg zur hybridisierung. Zum 
einsatz kommen soll die neue tech-
nologie in motoren oberhalb von 
450 kilowatt für Schiffe, notstrom-
aggregate und off-highway-Fahr-
zeuge. Das prinzip dahinter: ein 
elektrischer Antrieb wird mit einem 
klassischen turbolader gekoppelt, 
der dadurch elektrisch beschleunigt 
den ladedruck früher aufbauen 
kann. mit der technologie lässt sich 
das Beschleunigungsvermögen und 
die lastaufschaltfähigkeit erhöhen – 
bei zugleich reduziertem kraftstoff-
verbrauch und weniger emissionen. 
Auch in Betriebszuständen, in de-
nen die energie an der turbine nor-
malerweise nicht für einen schnellen 
ladedruckaufbau ausreicht, wird 
dies mit hilfe des elektroantriebs 
ermöglicht. Schaltet die motorsteu-
erung die e-Funktion ab, wird der 
turbo ganz klassisch als Abgastur-
bolader betrieben.

Volvo Ce eröffnet testlabor für Wasserstoff-Brennstoffzellen in Schweden
komplette Brennstoffzellen-Antriebe werden in der Anlage getestet – erste Baumaschinen sind in der produktion

Eskilstuna (Schweden) – Die Volvo 
Group hat im Volvo Construction 
equipment technical Center in es-
kilstuna, Schweden, ein spezielles 
Wasserstoff-Brennstoffzellen-test-
labor eröffnet. Die Anlage wird die 
erste im konzern sein, die komplette 
Brennstoffzellen-einheiten testet. 

„Die Brennstoffzellentechnologie 
ist ein Schlüsselfaktor für nachhal-
tige lösungen für schwerere Bau-
maschinen, und diese investition 
bietet uns ein weiteres wichtiges in-
strument bei unserer Arbeit, wissen-
schaftsbasierte Ziele zu erreichen“, 
sagt toni hagelberg, leiter für nach-
haltige energie bei Volvo Ce. „Das 
labor wird auch der Volvo Group 
weltweit dienen, da es das erste ist, 
das diese Art von fortgeschrittenen 
tests anbietet.“

Volvo Ce sieht die Wasserstoff-
Brennstoffzellentechnologie als eine 
Schlüsselrolle bei seinen Gesamt-Toni Hagelberg ist Head of Sustainable Power bei Volvo CE und präsnteiert das neue Brennstoffzellen-Testlabor. Foto: Volvo CE

zielen im Bereich elektromobilität, 
zusammen mit batterieelektrischen 
lösungen und nachhaltigeren Die-
selmotorenangeboten. inzwischen 
hat das Unternehmen einen elektro-
kompaktbagger und einen radlader 
in produktion. 

Das Unternehmen sagt, die Was-
serstoff-Brennstoffzellentechnologie 
sei eine „vielversprechende Alter-
native“ in größeren Baumaschinen, 
bei denen „die Größe der Batterien 
zu unpraktisch“ für diese maschinen 
sei. 

„Wasserstoff kann auf viele ver-
schiedene Arten hergestellt werden, 
und es ist wichtig, einen lebenszy-
klusansatz über die gesamte Wert-
schöpfungskette hinweg zu verfol-
gen“, sagt hagelberg. „Die Forschung 
und entwicklung im testlabor wid-
met sich nicht nur der herstellung 
fossilfreier Baulösungen, sondern 
wir werden uns auch die herstellung 

des Wasserstoffs selbst ansehen und 
nach so genanntem „grünen“ Was-
serstoff aus erneuerbaren energien 
streben.“

Brennstoffzellen arbeiten, indem 
sie Wasserstoff mit Sauerstoff kom-
binieren, wobei die resultierende 
chemische reaktion Strom erzeugt, 
erklärt Volvo Ce. im emissions-
freien Verfahren funktioniert eine 
Brennstoffzelle ähnlich wie eine 
Batterie, nur dass sie ihren Strom 
aus dem Wasserstoff an Bord selbst 
erzeugt und nicht extern geladen 
wird. Dies gibt ihm die möglichkeit, 
größere reichweiten zu erzielen, was 
ihn für langstreckentransporte und 
größere Baumaschinen geeigneter 
macht, sagt das Unternehmen.

Wie bei elektrischen maschinen 
werden auch Wasserstoff-Brenn-
stoffzellen-betriebene maschinen 
deutlich leiser sein als dieselbetrie-
bene maschinen. tmn

eU gibt Gas bei grünem Wasserstoff
investitionen von 33 milliarden euro geplant – ipCei-projekt bündelt nationale entwicklungen

DBU/Berlin – mit milliardengel-
dern will die Bundesregierung auf 
dem Weg zu mehr klimaschutz 
den grundlegenden Umbau in der 
Wirtschaft unterstützen. es gehe 
um neue energieträger. 62 deutsche 
projekte sollen sich an einer großen 

europäischen Wasserstoff-Allianz 
beteiligen.

„Wir machen damit einen groß-
en Schritt auf dem Weg hin zur kli-
maneutralität unserer Wirtschaft“, 
sagt Wirtschaftsminister peter Alt-
maier (CDU). Besonders in der 

Stahl, in der Chemie- und der Bau-
industrie könnten durch die Was-
serstoffprojekte jährlich mehrere 
millionen tonnen Co2 eingespart 
werden. Durch die europäische in-
itiative würden massive investiti-
onen auch von privaten trägern in 
die Zukunftstechnologie angesto-
ßen, insgesamt gehe es um 33 mil-
liarden euro.

Ziel der eU sei es, bei der Was-
serstofftechnologie weltweit füh-
rend zu werden. Dafür sollten die 
kräfte gebündelt werden, so Altmai-
er. Vor allem „grüner“ Wasserstoff, 
für dessen herstellung Ökostrom 
eingesetzt werde, solle beim klima-
freundlichen Umbau von produk-
tionsprozessen in der Wirtschaft 
eine große rolle spielen - also bei 
der energiewende weg von den fos-
silen Brennstoffen kohle und Gas. 
eingesetzt werden solle der „grüne“ 
Wasserstoff etwa zur herstellung 

synthetischer kraftstoffe bei Autos, 
als treibstoff in Brennstoffzellen-
Fahrzeugen oder als rohstoff in der 
industrie.

Geplant sei auf eU-ebene ein so-
genanntes ipCei-projekt - das seien 
wichtige strategische Vorhaben. ein 
solches gebe es etwa bereits zum 
Aufbau einer Batteriezellenferti-
gung. Die deutschen projekte wür-
den nun an die eU gemeldet. Ziel sei 
es laut Bundesministerien, dass die 
projekte noch in diesem Jahr von 
der eU-kommission beihilferecht-
lich genehmigt werden könnten.

Die investitionen in milliarden-
euro-höhe könnten europäischen 
Wasserstoff-playern in die karten 
spielen. Dazu würden u.a. die elek-
trolyse-Spezialisten nel und itm 
power zählen. Aber auch industrie-
gase-riesen wie linde oder Air li-
quide könnten sich ein Stück vom 
kuchen sichern. tmn

Bosch erhält Großauftrag für
Brennstoffzellenfahrzeuge

Daimler trucks und Volvo ordern e-luftverdichter 
Stuttgart – Der technologiekonzern 
Bosch hat von Cellcentric, dem Ge-
meinschaftsunternehmen von Daim-
ler trucks und der Volvo Group für 
lkw-Brennstoffzellen, einen Groß-
auftrag erhalten. 

Der Zulieferer wird für das Un-
ternehmen, das zu einem weltweit 
führenden hersteller von lkw-
Brennstoffzellensystemen werden 
will, elektrische luftverdichter liefern, 
sagte Stefan hartung, Chef des Bosch-
Unternehmensbereichs mobility So-
lutions, den „Stuttgarter nachrichten“. 

Das Brennstoffzellengeschäft von 
Bosch nimmt mit dem dritten Groß-
auftrag nun Fahrt auf. nach dem US-
projekt nikola und dem Joint Venture 
mit Qingling in China bedienen sich 
jetzt auch Daimler und Volvo bei 
Bosch. Dieser luftverdichter ähnele 
technisch dem turbolader, den man 

aus Verbrennerfahrzeugen kenne. 
hartung sieht darin ein Anzeichen 
dafür, dass technische konzepte für 
die Brennstoffzelle „sehr wohl eine 
perspektive für die deutschen Stand-
orte bieten“. Zum Auftragswert wollte 
ein Bosch-Sprecher keine Angaben 
machen. hartung sieht in einem 
schnellen Zulassungsverbot für Fahr-
zeuge mit Verbrennungsmotor ein 
risiko für die Beschäftigung. Da-
mit werde hinter viele Arbeitsplätze 
ein Fragezeichen gemacht und auch 
die soziale Akzeptanz für die erfor-
derlichen maßnahmen verringert. 
„Wenn ich um meinen Arbeitsplatz 
fürchte oder ihn gar verliere, habe ich 
möglicherweise andere Sorgen als den 
klimaschutz und entziehe ihm meine 
Unterstützung.“ Gegen die menschen 
werde sich klimaschutz nicht realisie-
ren lassen. tmn

Wie in der Hamburger Elektrolyseanlage soll bald überall grüner Wasserstoff entstehen. Foto: Stadt Hamburg
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Die Wandschalung LOGO.3 von Paschal diente jüngst zum Betonieren eines Widerlagers für eine neue Unterführung bei Réguisheim im Elsass. Kombiniert wurde sie mit der Arbeitsplattform Multip. (mehr Ü SEITE 20)  Foto: PASCHAL

  Revolution des Recyclings 
von HBCD-haltigem Styropor
im niederländischen terneu-
zen wird das Wiederverwerten 
bromidhaltiger Dämmstoff e er-
probt. Die Styropor-recycling-
Anlage polyStyreneloop nahm 
am 16. Juni den Betrieb auf.

Ü SEITE 21  

  Schlauchliner-Erfi ndung
feiert rundes Jubiläum
Vor genau fünf Jahrzehnten 
wurde erstmals erfolgreich ein 
Schlauchliner in england ver-
legt. Der erfi nder eric Wood re-
volutionierte mit seinem patent 
das grabenlose Sanieren unterir-
discher rohrleitungen.

Ü SEITE 24

  Gütegemeinschaft
übt Kritik an Bundespolitik
Die Gütegemeinschaft  leitungs-
tiefb au kritisiert den vom Bund 
geplanten Zeitplan des Breit-
bandausbaus. laut Verbands-
präsident Willi Th omsen reichen 
die kapazitäten der schon jetzt 
umfassend mit leitungsbau be-
schäft igten Qualitätsunterneh-
men nicht aus. Ü SEITE 26

  Seefrachtcontainer-Module 
vor 65 Jahren erfunden
Vor 65 Jahren entwickelte der 
US-amerikanische Spediteur 
malcom mclean die standardi-
sierten Seefrachtcontainer. Sie 
veränderten nicht nur nachhaltig 
den Welthandel, sondern fun-
gieren auch als moderne Bau-
module. Ü SEITE 28 

lieferengpässe und preisexplosion lasten auf den Schalungsfi rmen
hersteller sehen sich einem in der Breite noch nie dagewesenen preisauft rieb konfrontiert – kunststoff platten-produzent kann kurzfristig liefern

DBU/Berlin – Die Explosion der Ma-
terialkosten und deutliche Verlänge-
rungen der Lieferzeiten sind auch in 
der Branche der Schalungshersteller 
nicht spurlos vorübergegangen. He-
rausforderungen am Markt sind nicht 
neu – aber in den Dimensionen doch 
etwas Einzigartiges, wie sich bei einer 
Umfrage von Der BauUnternehmer 
bei diversen Unternehmen zeigte.

Unternehmenschef Björn ische-
beck erinnert die derzeitige Situati-
on an ähnliche entwicklungen aus 
den Jahren 2005 bis 2007. Seinerzeit 
habe es enorme preisanstiege bei 

produzent, der auf kunststoff setzt, 
im Frühjahr von den entwicklungen 
am markt profitieren. Die alkus 
AG aus Vaduz (liechtenstein) sieht 
sich von den preisverwerfungen am 
markt zwar auch betroffen. „Wir 
haben das Glück, dass wir auf sehr 
große Vorräte zurückgreifen kön-
nen“, sagte Unternehmenssprecherin 
Dragana kovacic dem DBU. „Des-
halb können wir gute lieferzeiten 
abdecken.“ Während es bei neuen 
holzschalplatten schon einmal sechs 
monate dauern kann, könne die 
alkus AG laut kovacic „in vier bis 
sechs Wochen liefern – und das zu 
einem fixen preis“.

Dennoch ist auch alkus von den 
preisexplosionen am materialmarkt 
betroffen. Die kunststoff-Schal-
platten basieren auf polypropylen. 
Auch dieser Stoff ist knapp, so die 
Unternehmenssprecherin: Aber die 

Stahlrohren gegeben. „in der heu-
tigen flächendeckenden Ausprä-
gung ist die Situation neu“, konsta-
tiert der Geschäftführer der Friedr. 
ischebeck Gmbh.

Preisauftrieb in der Breite ist für 
viele eine ganze neue Erfahrung

Das ennepetaler Unternehmen 
bekomme beispielsweise neben 
den deutlichen Verlängerungen 
der lieferzeiten auch „drastische 
preiserhöhungen durch unsere lie-
feranten“ zu spüren, so Björn ische-
beck. Der Unternehmer weiß: „Un-
sere kunden arbeiten an laufenden 
projekten und kämpfen um weitere 
Aufträge – dazu benötigen sie pla-
nungssicherheit.“ Ziel bleibe es 
daher, den kunden planungssicher-
heit zu geben: „eine gute lagerhal-
tung und teilweise langfristige Vor-
materialabschlüsse ermöglichen die 
notwendige Weitergabe der preiser-
höhungen an unsere kunden mit 
Vorlauf “, so ischebeck. „Unsere 
eigene Wertschöpfung reduziert 
dabei den Gesamtpreisanstieg.“ 
Durch einen engen Austausch und 
offene kommunikation versuche 
ischebeck transparenz zu schaffen 
– die Grundlage dafür, „die aktuelle 
Situation gemeinsam zu bewälti-
gen“, betont Björn ischebeck.

Bei mAko erkennt auch die Fir-
menleitung eine völlig neue Situ-
ation bei der preisentwicklung am 
markt: „Die Ausmaße, mit denen 
wir es jetzt zu tun haben – das hat 
wohl noch keiner so erlebt“, sagt 
Geschäftsführer matthias kokel. es 
sei auch eine explosion der preise 
der Vormaterialien feststellbar, die 
nicht eins zu eins an kunden wei-
tergegeben werden könne, schätzt 
er ein. Gerade in seiner Branche sei 

es wichtig, den 
A b n e h m e r n 
lösungen an-
zubieten, die 
kosten und 
Arbeitszeit sen-
ken. Die kun-
den schwen-
ken aber auch 
schnell um – 
und gehen zu 

konservative lösungen über.
Auch bei pASChAl ist sich die 

Unternehmensführung über die 
preiserhöhungen bei rohstoffen 
und halbfertigen Gütern im klaren. 
Dennoch sieht es sich „vorerst in 
der Beobachterrolle“, so der Ceo 
michael StØvelbaek. „Wir arbeiten 
mit langfristigen Verträgen mit un-
seren Stahl- und holzliefereanten 
und sind daher nicht von kurzfri-

stigen preis-
schwankungen 
betroffen.“ Seit 
dem 1. märz 
dieses Jahres 
ist eine neue 
preisliste gültig 
– „unsere erste 
kleine preisan-
passung seit 1. 
Januar 2019“, 

betont StØvelbaek. Für eine weitere 
Anpassung gebe es keine konkreten 
pläne. „Wir beobachten aber die 
preisentwicklung sehr aufmerk-
sam“, sagt er.

Holzpreis aktuell starken 
Schwankungen ausgesetzt

Doch auch bei anderen roh-
stoffen wie Buntmetallen und auch 
kunststoffen gab es mit liefereng-
pässen verbundene preisauftriebe. 
Dennoch konnte eine Schalplatten-

SCHAlUNG UND BetON

derzeit noch großen Vorräte rei-
chen, um auch die nachfrage von 
Firmen zu befriedigen, die sonst auf 
holzschalplatten setzen. Die Um-
stellung ist für die Abnehmer kein 
problem. Die Bündigkeit der holz-
platten erfüllen auch die kunststoff-
Äquivalente. Und der große Vorteil: 
Die platten halten wesentlich länger. 

laut alkus haben die produzierten 
platten „nachweislich über 1.500 
einsätze“ gemeistert, ohne vorher 
ausgetauscht werden zu müssen: 
„in dieser Zeit werden sonst 30 
holzschaltafeln verbraucht, die als 
behandeltes holz mit Betonanhaf-
tungen als Sondermüll entsorgt wer-
den müssen.“ Christian Schönberg 
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Forscher vereinfachen Wand-konstruktion
Querkraft verhalten von leichtbeton-Bauteilen untersucht

Koblenz – Das Querkraft - und tor-
sionstragverhalten von haufwerks-
porigem leichtbeton (lAC) lässt 
sich jetzt besser kalkulieren. Dafür 
sorgt eine erfolgreiche Untersu-
chung der Forschungsvereinigung 
leichtbeton.

Das zweijährige Forschungspro-
jekt war vom Bundeswirtschaft s-
ministerium gefördert und von den 

projektpartnern der technischen 
Universität kaiserslautern sowie 
der hochschule koblenz umgesetzt 
worden. Dabei wurden das Quer-
kraft - und das torsionstragverhal-
ten von freitragenden Wandplatten 
aus lAC analysiert.

Bislang hatten bei den lAC-Bau-
teilen erkenntnisse in Bezug auf 
das Verhalten bei bestimmten kräf-

ten gefehlt und deren konstrukti-
on und herstellung beeinträchtigt. 
Doch das Forschungsvorhaben er-
möglichte es nach den experimen-
tellen Untersuchungen, regeln zur 
Bemessung und zur konstruktion 
abzuleiten.

Der Schlussbericht ist im in-
ternet einsehbar – unter der Web-
Adresse: https://bit.ly/3gOCe8P.  cs

a n s t e i g e n D e  u n D  w i e D e r  f a l l e n D e  m at e r i a l P r e i s e

• Der Holzpreis schnellte von Mitte März bis 
Anfang Mai von gut 800 auf deutlich über 
1.600 US-Dollar pro US-amerikanischer 
Festmeter-Einheit (rund 2,4 Kubikmeter) 
nach oben. Noch im Frühjahr 2020 – zur 
ersten Lockdown-Maßnahmen der Corona-
Pandemie – lag er bei 250 Dollar.
• Schon im Februar dieses Jahres zeichnete 
sich eine rasant wachsende Nachfrage in den 
USA und China nach europäischen Schnitt-
holz ab – auch weil viele Konsumenten die 
Lockdown-Zeiten für Renovierungen zu Hau-
se nutzten.
• In Nordamerika war das Angebot schon 
ausgeschöpft, weil in Kanada durch eine Bor-
kenkäferplage das Rundholz knapp wurde 
und Zölle in die USA den Export behinderten. 
Hinzu kam ein ungewöhnlicher Winterein-

bruch bis tief in den Süden der USA, der ne-
ben pandemiebedingten Produktionsausfäl-
len auch die Schnittholz-Herstellung in den 
Sägewerken ausbremste. 
• Die Preissteigerungen betrafen eben-
so Kunststoffe oder Metalle. Granulat aus 
hochverdichtetem Polyethylen kostete vor 
einem Jahr 70 Cent pro Kilogramm; im Mai 
lag der Angebotspreis für diese Menge bei 
1,04 Euro, bei Polypropylen sogar bei 1,20 
Euro. Bei Polystyrol stieg der Wert im glei-
chen Zeitraum von 80 Cent auf 1,48 Euro. Eine 
Tonne Eisenerz kostete im Juni 2020 75 Euro, 
zwölf Monate später notierten die Märkte 
deutlich mehr als 200 Euro. Eine Tonne Kup-
fer verteuerte sich von 5.200 auf 8.700 Euro.
• Auch das ist eine Folge von einem sich ver-
knappenden Angebot bei stark anhaltender 

Nachfrage. Überdies haben die weltweiten 
wirtschaftspolitischen Reaktionen der Län-
der auf verhängte Lockdowns zu einer auf-
geblähten Geldmenge geführt – bei einem, 
zumindest im Euroraum, weiterhin gleich 
bleibenden Nullzins-Szenario.
• Bis Ende Juni brach der Preis auf dem 
Holzmarkt wieder massiv ein. Die US-ame-
rikanische Festmetereinheit verlor rund die 
Hälfte ihre Werts von Anfang Mai und lag 
bei noch 900 Dollar – damit aber immer 
noch doppelt so hoch wie in den Vor-Corona-
Jahren.
• Auch bei anderen Vormaterialien gingen 
im Laufe des Monats Juni die Preise zum Teil 
stark innerhalb kurzer Zeit zurück, erreichten 
aber auch nicht das günstige Niveau von vor 
dem Frühjahr 2020.

Björn Ischebeck
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Stützturm bildet beim rohbau die Basis 
für eine besonderes „Auge“

Versicherer erhält Bürozentrum – Schalungsspezialist mit anspruchsvollen Vorgaben konfrontiert

Das sogenannte „Auge“ ist 15 Meter hoch und 29 Meter breit und stellte den Stützturm in den 
Mittelpunkt des Schalungseinsatzes . Foto: Hünnebeck

Ratingen/Koblenz – Die Debeka-
Gruppe erweitert ihren Stamm-
sitz in koblenz. entstehen wird 
bis mitte kommenden Jahres ein 
17-stöckiges Büro- und Verwal-
tungsgebäude auf dem Standort an 
der Ferdinand-Sauerbruch-Straße: 
Der Baukonzern lupp errichtet 
seit oktober 2019 den rohbau da-
für. Als Schalungsplaner stehen 
dem Bauunternehmen aus nidda 
die Spezialisten von hünnebeck 
zur Seite. 

technisch anspruchsvoll war 
beim rohbau das sogenannte 
„Auge“: ein 15 meter hoher und 
29 meter breiter Freiluftkörper 
mitten im neubau, der laut dem 
entwurf der rkW Architektur für 
eine großartige Blickachse sorgen 
soll.

Spezialkran hebt 30 Meter lange 
Verbundträger an ihren Platz

Für diese mittige Gebäude-Aus-
sparung mussten drei 30 meter 
lange und rund 3,40 meter hohe 
Stahlverbundträger per Spezial-
kran an ihren platz gehoben wer-
den. Diese Vorrichtungen tragen 
im endzustand die neun Geschosse 
oberhalb des „Auges“. ebenfalls als 
sehr anspruchsvoll erwies sich die 
Brückendecke, die in 7,60 meter 
höhe liegt und einen Übergang 
zum benachbarten Bestandsgebäu-
de bildet. Sie ist 70 Zentimeter dick 
und erforderte spezielle tragkon-
zepte von hünnebeck, um die ho-
hen auftretenden lasten bei beiden 
vorstehenden Bauteilen sicher ab-
zuleiten.

Die Schlüsselrolle spielt dabei 
das leistungsstarke Unterstützungs-
system St 60. Die Stütztürme las-
sen sich sicher und ergonomisch 
aus dem turminneren heraus mon-

tieren beziehungsweise demontie-
ren. Dafür sorgen der vorlaufende 
Seitenschutz und ein patentiertes 
Belagumsetzverfahren, bei dem 
die Beläge der lastklasse 4 mit ei-
ner systemeigenen hebevorrich-
tung sicher und kraftsparend auf 
die nächste ebene versetzt werden. 
ein weiterer Sicherheitsaspekt: Der 
St-60-Baukasten besteht aus ledig-
lich sechs Basisteilen mit maximal 
15 kilogramm Gewicht, was ein 
besonders simples, ergonomisches 
handling ermöglicht.

Auf der koblenzer Baustelle fin-
den sich beispielsweise überall dort 
St-60-türme, wo ein hoher lastab-
trag über größere höhen gefordert 
ist. Bis zu 240 kilonewton Belastbar-
keit pro Stützturm – 60 kilonewton 
pro Stiel – und die kombinierbar-
keit des Systems mit Aluminium-, 
Stahl- und holzträgern sorgen für 

eine hohe tragfähigkeit und sichere 
lastableitung. Die türme lassen 
sich außerdem zu einem leistungs-
starken raumgerüst verbinden: 
Dafür sorgen im 50-Zentimeter-
raster lastaufnahmeknoten in den 
rahmen. Sie ermöglichen kraft-
schlüssige Verbindungen in acht 
richtungen. Das macht den einsatz 
des St-60-Systems laut hünnebeck 
sehr vielseitig.

Topmax für schnelles und sicheres 
Schalen großer Deckenflächen

Zum Schalen der 32 Zentime-
ter starken Deckenflächen setzt das 
Baustellenteam das handbedienbare 
trägerlose Alu-modulsystem topec 
und den Stahlrahmen-Deckentisch 
topmax ein. letzterer eignet sich 
hervorragend für das schnelle und 
sichere Schalen großer Deckenflä-
chen mit regelmäßigen Grundrissen, 

da bis zu 26 Quadratmeter große 
tischflächen inklusive montierter 
Absturzsicherung mit einem kran-
hub umgesetzt werden können.

topec wiederum ist ein leichtes 
Aluminium-System, um Decken-
flächen ohne kranunterstützung 
schnell, sicher und ermüdungsfrei 
ein- und auszuschalen. tafel und 
Stütze bilden die beiden Basisteile 
des Systems. Bei höhen bis drei-
einhalb metern können sie in drei 
Arbeitsschritten vom Boden aus 
montiert und demontiert werden. 
Wo es die Deckengeometrie zulässt, 
wird auf der koblenzer Baustelle 
die 180 mal 180 Zentimeter mes-
sende topec-Großtafel eingesetzt. 
in den Untergeschossen sind mit 
dem topec-modulsystem bis zu 
55 Zentimeter starke Deckenflä-
chen betoniert worden.

Sonderschalung besteht aus 
vorgefertigten Modulen

Für den Bau der haupttreppen-
häuser in Sichtbetonqualität SB 2 
sowie Betonflächen im Foyer mit 
Sichtbetonqualität SB 3 hat hünne-
beck den hauseigenen Sonderscha-
lungsbau hinzugezogen. Die SB 3 
Wände müssen im endzustand eine 
Bretterstruktur mit holzmaserung 
aufweisen. Dafür hat hünnebeck 
speziell belegte trägerschalungen 
entworfen, hergestellt und in einsatz-
fertigen modulen auf die Baustelle 
geliefert. Die rohbauer mussten die 
Sonderschalung nur noch aufstellen.

mittlerweile sind neun Ge-
schosse reibungslos und zügig her-
gestellt worden. Damit steht dem 
Zeitplan, dass im Juni 2022 etwa 
1.350 Debeka-mitarbeiter ihren 
neuen Arbeitsplatz im fertig ge-
stellten Gebäude einnehmen, nichts 
mehr im Wege. cs

m e l D u n g e n

  Quartier am Olympiapark mit 
NOE-Schalungen errichtet
München  – neben dem münch-
ner olympiapark entsteht auf 
27.000 Quadratmetern ein neues 
Quartier mit 225 Wohnungen, ei-
ner kita und 18.200 Quadratme-
ter Büro und Gewerbeflächen. Auf 
dem Baufeld 1 entsteht dafür ein 
Büro- und Gewerbegebäude mit ei-
ner filigranen Sichtbeton-Fassade. 
Geschalt wurde mit noetop. Das 
System vereinigt dank einer integ-
rierten Gurtung die Vorteile einer 
rahmen- wie auch einer träger-
schalung (DBU berichtete). Dabei 
genügte es, die noetop ein einziges  
mal mit einer neuen Schalhaut zu 
belegen. Da Außenrüttler nicht das 
gewünschte ergebnis erbrachten, 
verdichtete die Baufirma köster 
den Beton mit rüttelflachen. 

  Zement-Hersteller freut sich 
über Nachhaltigkeitszertifikate
Heidelberg – Der Baustoff-konzern 
heidelbergCement hat als erster 
deutscher hersteller für eines sei-
ner Zementwerke das Siegel „platin“ 
des Concrete Sustainability Council 
(CSC) erhalten. Geehrt wurde dabei 
der Standort im fränkischen leng-
furt. neun weitere Werke erhalten 
das Siegel „Gold“. „Diese Zertifizie-
rungen sind ein wertvoller Beitrag 
auf dem Weg, unsere nachhaltig-
keitsziele zu erreichen“, so Unterneh-
menssprecher Christian knell. Die 
Zertifizierung erfolgt in den fünf ka-
tegorien management, Umwelt, So-
ziales, Ökonomie und produktkette. 
Auch die heidelberger Beton Gmbh, 
eine tochter der hAG, konnte mit 
zwei Werken erstmals das Siegel „pla-
tin“ erreichen. Zudem wurden zwölf 
Betonwerke mit „Gold“ zertifiziert.

Decken und Unterzüge wurden dank NOEdeck 
in einem Stück geschalt.  Foto: NOE

Systemlösung mit multip bietet 
Betonierern Sicherheit

paschal schalt im elsass für neue Unterführung
Steinach – landwirtschaftsflächen 
der elsässichen Gemeinden reguis-
heim und ensisheim drohten durch 
die neue Verkehrsverbindung der 
A35 rD201 getrennt zu werden. 
eine Unterführung verhindert die-
se trennung.  Zum Schalen der 
dafür benötigten Stahlbetonkon-
struktionen der beiden Widerla-
ger und der vier Flügelwände setzt 
der paschal-Stammkunde, GFC 
aus Colmar auf die Wandschalung 
loGo.3, kombiniert mit multip, 
der multifunktionalen Arbeitsplatt-
form für den sicheren Arbeitsplatz 
bei Betonierarbeiten.

GFC erstellt zuerst die beiden 
50 Zentimeter dicken Widerlager 
inklusive der beiden Flügelwandan-
schlüsse, die in jeweils einem takt 
geschalt und betoniert werden. Die 
Schalungsplanung von paschal er-
möglicht dem Bauunternehmen das 
einschalen im System. Für den Über-
gang der senkrechten Widerlager-
wände zu den konisch verlaufenden 
Flügelwänden entwickelte paschal 
einen praktischen Vorschlag ebenso 
für die Auflagerkonsolen an den bei-
den Widerlagern. Dort wurde mit der 
ausgewogenen elementsortierung der 
Wandschalung loGo.3 eine lösung 
im System geplant.

Für Neigung wurden die Elemente 
mit Streben ausgerichtet

Um die vorgegebene neigung 
der Flügelwände von 2,2 Grad exakt 
einzuhalten, werden die Schalungs-
elemente mit richtstreben ausge-
richtet – unten auf einen lichten 
Abstand von 54 Zentimetern und 
oben an der Wandkrone auf einen 
Abstand von 35 Zentimetern. Für 
die besondere oberflächenoptik 
erhält die Wandschalung einlagen.  
Sowohl bei dem einschalen der Wi-

derlager mit einer Schalhöhe von 
maximal 6,05 metern und den Flügel-
wänden mit einer höchstschalhöhe 
von 5,45 metern reichten jeweils zwei 
Arbeitsplattformen, in unterschied-
lichen höhen montiert, aus.

Die multifunktionale Arbeits-
plattform erfüllt alle Vorschriften 
der BauBG und bietet einen zügigen 
Baufortschritt. Schalung und Ge-
rüste werden zusammen in mon-
tiertem Zustand auf- und abgebaut. 
im eingeklappten Zustand sind die 
elemente platzsparend zu transpor-
tieren und alle notwendigen kom-
ponenten bleiben an ort und Stelle.

Die Montage erfolgt schnell 
und bequem am Boden

Die montage erfolgt – vor dem 
Aufstellen der Schalung – schnell 
und bequem am Boden. Dadurch 
werden gefährliche Situationen 
schon bei der montage vermieden. 
Der Auf- und Abstieg, das Setzen 
oder lösen von Verbindungsmit-
teln, das montieren oder entfer-
nen der krananhängung sowie das 
lösen von Spannankern können 
schnell und sicher erfolgen.

Sofort nach dem Aufklappen ge-
währt die multip die höchstmögliche 
Sicherheit auf der Baustelle. Von si-
cheren Arbeitsplätzen aus lassen sich 
alle Zubehörteile wie Verbindungs-
mittel und Spannstellen schneller 
bedienen. Während der Bauarbei-
ten macht sich auch bei diesem in-
frastrukturprojekt die umfassende 
Abstimmung zwischen der Bauun-
ternehmen und der Arbeitsvorbe-
reitung von paschal bezahlt. Alle 
Sonderwünsche wurden bereits bei 
der Schalungsplanung berücksichtigt 
und die detaillierten Ausführungs-
pläne erleichtern die zügige Ausfüh-
rung, so olivier Four von der GFC.

peri druckt jetzt auch in den USA ein erstes Wohnhaus 
nach zwei Vorzeigeprojekten in Deutschland geht es jetzt im größeren Wohnungsbaumarkt weiter

Tempe (Arizona) – Nach den im 
3D-Druck gefertigten Häusern in 
Beckum und Wallenhausen fasst 
PERI mit dieser Baumethode auch 
in den USA Fuß. Dort wird in Tem-
pe (Arizona) ein Einfamilienhaus 
gedruckt. Das 160 Quadratmeter-
Domizil kann dem Unternehmen 
zufolge im August oder September 
bezogen werden. Die reine Druck-
zeit beträgt zwei Wochen. 

Der 3D-Betondruck gilt als Ant-
wort auf eine weiter wachsende 
Bevölkerung auf dem begrenzten 
planeten erde. Berechnungen der 
Vereinten nationen wächst die Zahl 
der einwohner von derzeit 7,6 mil-
liarden bis 2100 auf rund 11,2 mil-
liarden. Den Großteil davon wird es 
in die Städte ziehen. Schnell errich-
tete Gebäude, die Fluten und hur-
rikanen standhalten und nachhaltig 
sind, werden gebraucht. Das wird 
raum für das 3D-Druckverfahren 
schaffen – ohne dass das klassische 
Bauen ganz abgeschafft wird.

Dänischer Hersteller verzeichnet 
hohe Wachstumswerte 

Die nachfrage ist vorhanden. 
Cobod international, die den 3D-
Betondrucker Cobod entwickelt 
hat, erlöste am ende des Jahres 
2020 1,49 millionen Dollar – fast 
doppelt so viel wie 2019 (793.000 
Dollar). Das klingt nach nicht viel. 
Aber das Wachstum wird anhalten, 
so Firmengründer henrik lund-
nieslen: „Über die drei ersten mo-
nate des neuen Jahres haben wir 
200 prozent der Auftragsmenge für 
printer erhalten als das ganze Jahr 
2020“, sagt er. Der mitarbeiterstab 
werde nun von derzeit 40 auf rund 
60 aufgestockt.

peri hat sich frühzeitig an dem 
kopenhagener Start-up beteiligt. 
Das eröffnete die möglichkeiten der 
nutzung dieser einzigartigen tech-
nologie. laut Fabian meyer-Brötz, 
dem leiter der 3D-Druck-Abteilung 
in der peri-Gruppe sei die Beteili-

Der Schalungsriese aus Weißenhorn nutzt einen in Dänemark entwickelten Betondrucker. An dem Hersteller aus Kopenhagen ist PERI seit drei Jahren 
beteiligt – und damit in ein Unternehmen, das laut Angaben im Mai 100 Prozent Wachstum verzeichnete. Foto: PERI

ses projekt mit einem partner wie 
‚habitat für humanity‘ realisieren 
können“, so imbacher.

„habitat for humanity“ ist ein 
gemeinnütziger Verband, der in 
mehr als 60 ländern Wohnraum für 
bedürftige menschen schaffen will. 
„Der einsatz der 3D-Drucktechno-
logie ist eine enorme Chance“, sagt 
der präsident des Verbands, Jason 
Barlow. es gebe aktuell Wohnungs-
probleme in Arizona. laut Stati-
stiken wächst die Bevölkerung dort 
im Schnitt um 1,3 prozent pro Jahr 
– also um mehr als 
die einwohnerzahl 
einer einzigen deut-
schen Großstadt. 
lebenswerte An-

gung auch im festen Glauben erfolgt, 
„dass der automatisierte 3D-Druck 
von Gebäuden eine bedeutende rol-
le in der Zukunft des Bauens spielt“.

Das zeigt sich nun auch in der 
180.000-einwohner-Stadt tempe. 
peri nutzt dort den portaldrucker 
Cobod BoD2: kalibriert werden 
muss der Drucker lediglich einmal. 
Der Druckkopf bewegt sich über 
drei Achsen auf einem fest instal-
lierten metallrahmen und erreicht 
so jeden punkt  auf dem Baufeld.

Für einen Quadratmeter einer 
doppelschaligen Wand braucht der 
BoD2 rund fünf minuten – dank 
seiner Geschwindigkeit von einem 
meter pro Sekunde. Damit ist er 
„aktuell der schnellste 3D-Beton-
drucker  auf dem markt“, wie peri 
bekräftigt. „mit diesem Druckpro-
jekt in den Vereinigten Staaten ma-
chen wir den nächsten Schritt bei 
der marktentwicklung der techno-
logie“, sagt Thomas imbacher, Vor-
stand innovation und marketing 
bei peri. Die USA seien einer der 
größten Wohnungsbaumärkte der 
Welt: „Wir freuen uns, dass wir die-

siedlungen sind in dem trockenhei-
ßen „Grand Canyon State“ aber nur 
in den ohnehin schon überproporti-
onal wachsenden Städten wie tempe 
möglich: „Wir brauchen neue ideen 
und methoden, um angemessene 
und ernergieeffizientere häuser zu 
geringen kosten, kürzerer Zeit und 
weniger materialverbrauch zu bau-
en“, stellt Jason Barlow klar.

Dass das auch kein rückschritt 
hin zu weniger Wohnsicherheit ist, 
zeigt ein Beispiel in Florida. Dort 
ist ein gedrucktes haus entstan-
den, das laut Ankündigungen von 
Cobod international Fluten 

und Wir-

belstürmen standzuhalten vermag. 

Auch in Florida wurde 
der BOD2 schon eingesetzt

errichtet hat es printed Farms 
– ebenfalls mit dem BoD2: Die 
Druckerkonstruktion  maß 15 mal 
12,50 mal 10 meter und hat in dem 
Fall von Florida eine Geschossein-
heit von 71 Quadratmetern gebaut. 
möglich sind aber auch 180 Qua-
dratmeter – bei einem möglichen 
Dreigeschosser also 540 Quadrat-
meter. Weil der in den Subtropen 
liegende US-Staat risikogebiet für 
hurrikane ist, war darauf geachtet 
worden, dass das Gebäude mas-
siv genug ist, um solch gewaltigen 
Stürmen standzuhalten. printed 
Farms sieht in dem BoD2 die lö-
sung, sowohl kostengünstig als 
auch sicher zu bauen.

Das sehen auch die Behörden so: 
Zumindest hat peri sich für sein 
projekt erfolgreich die amtlichen 
Genehmigungen vollständig gesi-
chert, bevor losgelegt wird. Damit 
gehört das projekt des bayerischen 
Schalungsriesen zu den ersten die-
ser Baumethode in den Vereinigten 
Staaten, dem das gelungen ist.  cs

Das gedruckte Einfamilienhaus in 
Tempe bietet 160 
Quadratmeter.
 Visualisierung: 

 Candelaria

 Design Associates



Juli 2021
Der BauUnternehmer 21BrAnDSChUtZ UnD FASSADe
m e l D u n g e n

  Schutztüren auch im 
Modulsystem zu haben
Erkelenz – Schutztüren gibt es jetzt 
auch als modul-System. Dabei ist 
die ansonsten einheitliche Grund-
konstruktion individuell aufrüst-
bar. Darauf verweist das Unterneh-
men System Schröders, das solche 
Sicherheitstüren anbietet. Zu den 
individuell zugefügten komponen-
ten gehören beispielsweise Beschlä-
ge oder elektronische Sicherheits-
bauteile. kosteneinsparungen gibt 
es laut System Schröders nicht nur 
durch die einheitliche Basiskon-
struktion, sondern auch durch re-
duzierung von lagerkosten, die bei 
unterschiedlichen Fertigungsmate-
rialien anfallen würden.

  Brandschutztür-Hersteller 
setzt auf CE-Zertifizierung
Adelberg  – Die holzbau Schmid 
Gmbh (hoBA) hat sich für den 
internationalen handel neu auf-
gestellt. Dazu hat er neue pro-
dukte eingeführt, die die eU-weit 
anerkannte Ce-kennzeichnung 
tragen.  Das betrifft einen neuen 
lüftungs- und revisionsflügel, der 
unter hoBA 11ei60 vermarktet 
wird, und drei neue Brandschutz-
türen der Baureihe hoBA typ 9G. 
Bislang war bei letzterer nur die 
Feuerschutzklasse ei₂30Sa C5 im 
Angebot, jetzt gibt es sie auch mit 
höherer Schutzwirkung in den 60er 
und 90-er klassen. Die türen sind 
für Außenwände gedacht.

  Futterrohr bietet effizienten 
Schutz gegen Radongas
Oyten  – mit einem neuen Futter-
rohr für elementwände hat der 
Brandschutz-Spezialist Doyma in 
diesem Jahr seine produktpalette 
erweitert. es besitzt zwei verschieb-
bare lippendichtungen und kann 
in allen noch zu erstellenden Bau-
werken eingesetzt werden, heißt es 
bei dem Unternehmen. effektiven 
Schutz bietet es auch vor dem ra-
dioaktiven Bodengas radon. eine 
aufgeraute oberfläche sorgt laut 
Doyma für eine bessere Verbin-
dung von Beton und Futterrohr.

  Glaspunktierung lässt Fassade 
wie ein Segel im Licht schimmern
Bischofshofen  – Direkt am nord-
see-Strand von Scheveningen ist 
kürzlich ein neues luxushotel ent-
standen, dessen Fensterflächen 
durch punktierungen im Glas im 
licht wie teile eines gewaltigen Se-
gels wirken. in der Anordnung fügen 
sich die insgesamt 900 einzelschei-
ben wie auf einem Schachbrettmu-
ster aneinander. hergestellt hat sie 
die pilkington Austria Gmbh. Die 
unterschiedlichen punkteraster 
sind dem Unternehmen zufolge 
im Digitaldruckverfahren auf das 
Glas gekommen. Das Unterneh-
men hat den Werkstoff zudem mit 
einer Wärmedämmbeschichtung 
verbunden. Dazu wurde das Ver-
bundsicherheitsglas optilam Therm 
mit optifloat zusammengefasst – 
ebenfalls im Digitaldruck. Das Vier-
Sterne-hotel nahm mit seinen 226 
Zimmern Anfang märz den Betrieb 

m e l D u n g e n

  Ytong Massivhaus setzt auf 
mehr Nachhaltigkeit
Leipzig  – Die Deutsche Gesell-
schaft für nachhaltiges Bauen hat 
erstmals auch einen massivhausan-
bieter als mitglied aufgenommen. 
Dabei handelt es sich um die Xella-
tochter Ytong Bausatzhaus. Das 
Unternehmen will sich mit diesem 
Schritt stärker als bisher auf um-
weltschonende Verarbeitung und 
Wiederverwendung  von materi-
alien ausrichten. Geschäftsführer 
maximilian nötzel sieht im Senken 
des bisherigen energiebedarfs ein 
wichtiges Ziel der neuen Unter-
nehmensausrichtung. kraftstoff 
zehrende transporte sollen künftig 
durch den einsatz regionaler Bau-
stoffe reduziert werden, so nötzel 
weiter.

  Monitor-Hersteller erreicht für 
seine Geräte A1-Zertifikat
Wedel – Ziegelsteine, Stahl und Be-
ton haben die höchste Brandschutz-
klasse A1 – monitore schaffen das 
selten. Dabei sind sie mittlerweile 
auch in räumen, die für die Öffent-
lichkeit bestimmt sind, immer häu-
figer zu sehen. Der hersteller Distec 
hat zu Beginn des Jahres seine reihe 
Blo-line vorgestellt: Die monitore 
sind laut dem Unternehmen mit der 
Brandschutzklasse A 1 zertifiziert 
worden. Damit halten sie ebenso 
lange und rauchfrei Bränden stand 
wie massivgestein. erhältlich sind 
sie in den Bildschirmgrößen 24 bis 
64.5 Zoll. 

  Bewertungssystem für 
Rohrtragsysteme entwickelt
Waidachtal  – Befestigungssysteme 
für Gebäuderohre können seit 
neuestem auch nach europäischen 
Standards technisch bewertet wer-
den. Unter anderem wird damit 
die tragfähigkeit im Brandfall be-
scheinigt. Das mit etA – für euro-
päische technische Bewertungen 
– abgekürzte Bewertungssystem 
hat die Unternehmensgruppe Fi-
scher mit partnern aus Forschung 
und Zulassungsstellen entwickelt. 
Fischer hat für seine montageschie-
nen FUS nach etA bemessen, wie 
das Unternehmen im Juni mitteilte.

erste Anlage fürs recyceln bromhaltiger Dämmstoffe nimmt in den niederlanden Betrieb auf
Startschuss am 16. Juni: Anlage revolutioniert kreislaufwirtschaft von epS-Dämmstoffen – Später auch Styrofoam recycelbar

Terneuzen – eine neue recycling-
anlage in den niederlanden kann 
expandiertes polystyrol (epS) aus 
Abriss- und renovierungsarbeiten 
sowie einen früher verwendeten 
Zusatzstoff wieder aufbereiten. Die 
polyStyreneloop-recyclinganlage  
pSloop in terneuzen (niederlande) 
ist am 16. Juni in Betrieb gegangen. 
Die Anlage wurde errichtet, um die 
technische und wirtschaftliche rea-
lisierbarkeit einer groß angelegten, 
geschlossenen lösung für das re-
cycling von epS-Abfällen zu zeigen.

pSloop recycelt epS-Dämmab-
fälle mithilfe eines physikalischen 
prozesses auf der Grundlage der 
CreaSolv-technologie, entwickelt 
vom Fraunhofer institut für Ver-
fahrens- und Verpackungstechnik. 
mithilfe dieser technologie ent-
steht aus dem epS-Dämmabfall aus 
Deutschland, den niederlanden 
und anderen ländern ein neuer 

qualitativ hochwertiger polystyrol-
rohstoff. Alle Arten von Verunrei-
nigungen, wie etwa Zement, werden 
dabei entfernt sowie der früher ver-
wendete Zusatzstoff hBCD sicher 
zerstört und wertvolles Brom für 
neue, umweltfreundliche Flamm-
schutzmittel zurückgewonnen.

„Diese Anlage veranschaulicht, 
wie die epS-industrie stets nach 
Wegen sucht, um ihre recycling-
Fähigkeiten zu verbessern”, so lein 
tange, Co-Director von polySty-
reneloop. Das Ziel dieser Anlage 
bestehe darin, den Weg für den Bau 
ähnlicher epS-recycling-Anlagen 
im übrigen europa zu ebnen.

Die Anlage in terneuzen kann 
jährlich 3.300 tonnen pS-Schaum 
aus Dämmstoffabfällen recyceln. 
Die technische, wirtschaftliche und 
ökologische tragfähigkeit eines 
neuartigen recyclingprozesses wird 
dadurch bestätigt, da polystyrol-

schäume, die das frühere Flamm-
schutzmittel hBCD enthalten, 
wieder vollständig in die kreislauf-
wirtschaft integriert werden können, 
anstatt dafür verloren zu gehen.

„es handelt sich um einen wirk-
lichen Vorteil, dass die Anlage nicht 
nur den gegenwärtig anfallenden 
recycling-epS-Abfall, sondern auch 
früheren epS-Abfall bewältigt”, so 
Jan noordegraaf, Co-Director der 
Anlage. „Darüber hinaus können 
wir dies mithilfe desselben energie-
inputs wie mechanisches recycling 
bewältigen“. Die verwendete energie 
stamme lediglich von Windmühlen.

Die pSloop-Anlage ist in der 
lage, die möglichkeit endlosen recy-
clings von epS-Dämmstoff-Abfällen 
aus dem Bauwesen zu verdeutlichen. 
„Für keinen anderen Dämmstoff ist 
solch eine Branchenlösung der kreis-
laufwirtschaft auch nur in Sicht“, sagt 
Serena klein, Geschäftsführerin des 

industrieverbandes hartschaum. Zu 
einem späteren Zeitpunkt wird auch 
das recycling von extrudiertem po-
lystyrol oder XpS, auch bekannt als 
Styrofoam, möglich sein. Bei epS 
handelt es sich um einen leichten 
Schaumstoff, der aus 98 prozent 

Schraubanker erhält  europaweit einmalige Genehmigung für Feuerfestigkeit
Schwarzwälder Spezialist für Befestigungslösungen hat einsatzmöglichkeiten für seinen multi-monti-plus deutlich erweitert

Schramberg – Beim Brandschutz 
von Fassaden hat der Schramberger 
Spezialist von Besfestigungslösungen 
heCo eine neue Stufe erklommen. 
Sein Schraubanker multi-mons-plus 
ist der erste seiner Art, der eine allge-
meine Bauartgenehmigung (aBG) 
dafür erhalten hat, dass er auch dann 
an kalksandstein-, mauerziegel- 
oder leichtbetonwänden eingesetzt 
werden kann, wenn dort besondere 
Anforderungen an den Feuerwider-
stand gestellt werden.

laut Unternehmen ist heCo 
der erste hersteller in ganz europa, 
der eine solche aBG für Schraub-
anker besitzt. Geprüft wurde das 

Lässt sich durch Brände nicht kleinkriegen: der 
Multi-Monti-plus. Foto: HECO

produkt gemäß Din 4102-2. Die 
dabei ermittelte Feuerwiderstands-
klasse von r120 – 120 für die Zahl 
der minuten, der dem Feuer wider-

standen werden kann, ohne dass die 
tragfähigkeit leidet – erlaubt es, den 
multi-monti-plus auch dort einzu-
setzen, wo elektrische leitungen vor 
Bränden geschützt werden müssen. 
„Die einsatzmöglichkeiten werden 
mit der erteilten Zulassung bedeu-
tend erweitert“, heißt es bei heCo. 
So sind alle Anwendungen im Ge-
bäudebau, wie montagen in den 
Bereichen Sanitär, heizung und 
elektro möglich. Selbst bei beim 
Bau von hotels, Schulen, Sportstät-
ten und krankenhäusern, die als 
Sonderbauten einer speziellen Ge-
bäudeklasse unterliegen, kann der 
Schraubanker nun genutzt werden. 

Überdies ist jetzt auch die montage 
von Zweiergruppen im kalksand-
vollstein Xl möglich. Der multi-
monti-plus kann dadurch auch 
in rohr- und kabelsammelhalte-
rungen angewendet werden.

„Besondere Bedeutung gewinnt 
die Zulassung, weil darin auch ein-
zelbefestigungen geregelt werden“, 
heißt es bei heCo. Unter Beach-
tung der wirkenden kräfte seien 
Ankergruppen also nicht zwin-
gend erforderlich. Auch das Arbei-
ten mit dem Schraubanker ist nun 
einfacher. Denn die aBG geht da-
mit einher, dass der Schraubanker 
kann direkt im erstellten Bohrloch 

gesetzt werden kann, ohne dass es 
ausgeblasen oder ausgebürstet wer-
den muss.

neu ist bei heCo auch die Be-
messungssoftware hCS 4.0, die zum 
kostenlosen Service des Schram-
berger Befestigungsspezialisten ge-
hört. Die Calculation-Software ist 
jetzt auch um verschiedene gängige 
mauerwerksuntergründe im modul 
Dübelbemessung erweitert worden. 
Die mit der aBG abgedeckten An-
wendungsfelder mauerziegel, kalk-
sandvollstein, kalksandlochstein, 
kalksandstein Xl und leichtbeton 
sind nun in diesem Bemessungspro-
gramm ebenfalls abgebildet.

Aluminium-hersteller senkt Co₂-Abdruck
nur ein Viertel der üblichen emissionen bei leichtmetall-produktion für Fassade in oslo

mieter auf diese Zertifizierung 
vor seinem einzug bestanden 
haben.

Wichtig für die energieeffizienz 
waren neben den rezyklat-Alumi-
nium-elementen auch die Fenster. 
Die von der dänischen Firma Glas-
eksperten gefertigten produkte be-
standen aus einer Dreifachvergla-
sung. Als Abstandhalter fungierte  
Super Spacer t-Spacer premium als 
Warme kante. Das von edgetech 
gefertigte erzeugnis besteht aus 
Strukturschaum. letztlich konnten 
die Scheiben mit einem U-Wert 
von 0,6 und kleiner die Architekten 
von den nötigen isoliereigenschaf-
ten überzeugen.

eröffnet wurde „Økern portal“ 
bereits im vergangenen Jahr. ne-
ben den Büroflächen bietet es auch 
hotelgästen des radisson reD eine 
vorübergehende Unterkunft. Dabei 
können sie auch erholung auf dem 
Dach suchen: es wurde begrünt 
und mit einer laufstrecke verse-
hen. Bienenstöcke und Gartenat-
mosphäre schaffen dabei eine echte 
Atmosphäre von natur und Wald. 
 Christian Schönberg

nicht in reiner Form in der na-
tur vor. es muss aus dem mineral 
Bauxit gewonnen werden. Das ist 
extrem energieintensiv: Für die 
produktion von einem kilogramm 
Aluminium werden in europa 
8,6 kilogramm Co₂ freigesetzt. 
Das ist im Weltvergleich dank mo-
dernster technologien noch ein 
guter Wert, denn global gesehen 
werden 18 kilogramm Co₂ für 
die herstellung eines kilogramm 
des silberfarbenen leichtmetalls 
ausgestoßen. Für die Aluminium-
Bauteile des als „Økern portal“ ver-
markteten osloer Bürokomplexes 
wurde nur zwei kilogramm des 
klimaschädlichen Gases pro ki-
logramm metall emittiert. Dafür 
sorgte unter anderem die Verwen-
dung von Altschrott aus Fassaden 
und Fenstern: laut hersteller Wi-
cona sind mindestens 75 prozent 
des hergestellten Aluminiums aus 
rezyklat gewonnen worden: Das 
Unternehmen sieht darin „eine 
der wichtigsten entwicklungen der 
letzten Jahre im Bereich nachhal-
tigkeit im Bauwesen“.

Der prozess zur 
herstellung des 
u n t e r 

dem namen hydro Circal 75r 
vermarkteten materials sei zudem 
zehnmal reiner als der von her-
kömmlichem Aluminium: er be-
ginnt in Dormagen. Dort wird das 
recyclingmaterial auf ihre eignung 
zur Weiterverwendung geprüft und 
aussortiert. Weiter geht es in das 
hydro-Werk im luxemburgischen 
Clerf. hier wird dem rezyklat das  
primär gewonnene Aluminium 
beigemischt.

Am ende waren 1.588 trapez-
förmige elemente für die haupt-
fassade vorgefertigt und wurden 
von der Baufirma Staticus in oslo 
installiert. „Økern portal“ ist eines 
der ersten Bauprojekte, das die 
Aluminium-lösung hydro Circal 
75r von Wicona einsetzt. Das hat 
auch dazu beigetragen, das von den 
DArk-Architekten angestrebte 
Breeam-Gütesiegel für nachhal-
tigkeit zu erreichen. So sollen 
laut tor-Christian mØglebust 

von DArk 
der erste 

Groß-

Oslo – Der europäische Bausektor 
ist für 40 Prozent des gesamten 
Energieverbrauchs verantwort-
lich. Beteiligt ist er zudem an 
35 Prozent des Ausstoßes klima-
schädlicher Gase wie Kohlendio-
xid (CO₂). Seit dem Jahreswechsel 
wird gegengesteuert: Die EU lässt 
nur noch Neubauten zu, die wenig 
Energie verbrauchen und sie aus 
erneuerbaren Ressourcen speist. 
Dass Aluminiumhersteller ihren 
Teil dazu beitragen, zeigt ein Bei-
spiel aus Oslo.

Dort ist im vergangenen Jahr ein 
neuer Bürokomplex eröffnet wor-
den – mit 80.000 Quadratmeter 
nutzfläche. Zehn Geschosse hoch 
ragt das knapp 30 meter hohe Ge-
bäude in den himmel. Die von 
DArk Arkitekter entworfene Fas-
sade soll einem Wald nachemp-
funden sein: Stämme verzweigen 
sich vom Sockel zum Dach, hin-
zukommen lichtschlag-Facetten 
an der Fassade, die wie Blätter im 
licht und Schatten flirren. neben 
den einzigartigen Anblick war 
den planern aber auch die nach-
haltige herstellung wichtig. Das 
betraf auch die Verringerung des 
Co₂-Abdrucks durch Aluminium-
lösungen, die zu 75 prozent aus 
Altschrott besteht. Das 
leichtmetall kommt 

Das „Økern Portal“ wurde im vergangenen 
Dezember  eröffnet. Foto: Roger Holmen/

 Edgetech Europe GmbH

SO WIRD GEBAUT

KLB KLIMALEICHTBLOCK GMBH Tel. 02632 2577-0 • info@klb.de • www.klb-klimaleichtblock.dewww.klb-klimaleichtblock.de

Brandschutz mit KLB-Leichtbeton-Mauer-
steinen: schafft Sicherheit und rettet Leben

■ Rohstoff Bims ist vulkanischen
Ursprungs, daher nicht brennbar
und feuerbeständig

■ hoher Feuerwiderstand gemäß DIN
4102-2 bis hin zu 90 Minuten

■ massives Mauerwerk verhindert
Ausbreitung toxischer Gase

natürlich MASSIV

luft und zwei prozent material mit 
großer Schutzwirkung und außer-
gewöhnlichen Wärmedämmeigen-
schaften besteht.

Die rechtsform der Anlage, die 
von einem eU-Förderprogramm 
profitiert, ist ebenfalls einzigartig. 

Sie wurde von der polyStyrenelo-
op Cooperative, einer niederlän-
dischen gemeinnützigen organi-
sation gebildet, deren mitglieder 
mehr als 70 Branchenvertreter der 
gesamten polystyrolschaum-Wert-
schöpfungskette umfassen.
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Am Anfang steht die Berliner Aufbruchsstimmung der 1990er – und eine einzige ABi-ramme 
ehepaar Wendt gründet das Unternehmen vor 28 Jahren – Söhne seit 2006 am ruder – philosophie: immer die modernsten maschinen haben

Berlin – Vier Jahre nach dem mau-
erfall brummte und ratterte es auf 
unzähligen Baustellen in Berlin. 
Das waren durchaus günstige Vo-
raussetzungen, um mit einer ei-
genen Baufirma an den Start zu 
gehen. Für Dieter und Claudia 
Wendt war 1993 der ideale Zeit-
punkt, eine eigene Firma zu grün-
den. Dieter Wendt war lange Jahre 
als Geschäftsführer bei einem Bau-
unternehmen tätig. er hatte also 
erfahrung in der Branche. Vor 28 
Jahren fing es aber noch klein an: 
mit einem einzigen ABi-rammge-
rät  und fünf mitarbeitern. mittler-
weile sind bei der Wendt Grundbau 
Gmbh 55 Beschäftigte angestellt 
– und der maschinenpark hat eine 
gewaltige Anzahl an modernsten 
rammen, erdbohrmaschinen und 
anderen tiefbaugeräten.

Von Beginn an bis heute bleibt 
das Unternehmen in der hand der 
Familie. „Von vornherein war das 
aber nicht geplant“, sagt marcus 

Wie gut die Gründungspfähle sitzen, ist erst zu sehen, wenn die Grube ausgehoben ist. Präzision 
in der Bauausführung ist das A und O des Spezialtiefbaus.  Fotos (4): Christian Schönberg

Seit November ist Wendt auf der Baustelle tätig. Beratungen – hier Marcus Wendt, 
Vermessungsingenieur Thomas Kansy und Jörg Borkenhagen (von links) – gehören dazu.

tiefbau-Spezialisten schützen historisches Backstein-Viadukt
Bauunternehmen bohrt 260 Gründungspfähle in die erde – Fundament eines alten Backsteinbauwerks im hochdruckinjektionsverfahren verstärkt

DBU/Berlin – Mit Großprojekten 
kennt sich die Wendt Grundbau 
GmbH aus. Als Generalunterneh-
mer war der Spezialtiefbauer für 
mehr als 3.000 Baustellen ver-
antwortlich. Das Arbeitsfeld am 
Berliner Ostbahnhof gehört zu 
den umfangreichsten der 28-jäh-
rigen Firmengeschichte: Unter 
anderem war die gewaltige Zahl 
von 260 Bohrpfählen in die Erde 
einzubringen. Dass es für den er-
fahrenen Unternehmer Marcus 
Wendt eine „ganz besondere“ Er-
fahrung war, hing aber mit einem 
anderen Umstand zusammen.

Das Baufeld für den neuen Bü-
rocampus „Am postbahnhof “ 
liegt zwischen einem viel be-
fahrenen Bahndamm und 
einem historisch wertvollen 
Viadukt aus roten klinkern. 
Dieses Bauwerk ist das relikt 
des alten Güterbahnhofs der 
damaligen reichshauptstadt. 
Sämtliche post- und Waren-

sendungen der bis zu 
vier millionen ein-

wohner zäh-

Daniel kunze verschafften dem 
Bauwerk eine neue Sohle im hoch-
druckinjektions-Verfahren (hDi): 
„Das Bauwerk war so, wie es war, 
nicht tief genug gegründet“, sagt 
kunze. „es ging im prinzip also 
darum, die alten Fundamente nach 
unten zu verlängern.“ 

Zuvor wird im Boden in einem 
Winkel von 30 bis 45 Grad ein Zu-
gang zu der Stelle freigebohrt, an 
der „in situ“ – also ohne ein 
großes loch aufzubrechen 
– die neue Betonsohle hi-
neingepresst wird: eine 
Düse schneidet beim 
hDi mit hochdruck 
– daher der name 
des Verfahrens – den 
Boden auf. Zuschlag-
stoffe wie Zement 
werden ins erdreich 
gestrahlt. ein 
neuer zement-
stabilisierter Bo-
denkörper ent-
steht direkt 
unter der 
an ort und 

lenden Stadt 
wurden dort 

u m g e s c h l a g e n . 
Dieses Backstein-
bauwerk mit seinem 
charakteristischen 
Wasserturm wird in 

den neuen modernen 
Bürokomplex inte-
griert – und damit 
nicht nur erhal-
ten, sondern auch 
aufgewertet. „So 
etwas historisches 
zu bewahren, ist 
schon etwas ganz 
Besonderes“, sagt 
marcus Wendt.

Der technische 
Aufwand ist beacht-
lich. Das Viadukt 
braucht ein klug er-
weitertes Fundament, 
bevor in seiner un-
mittelbaren nachbar-

schaft die Baugrube aus-
gehoben werden kann. 
marcus Wendt und 
seine mitarbeiter um 
oberbauleiter 

Stelle verbleibenden erde. offen 
zutage tritt dabei nur das Schicksal 
des Spezialtiefbauers: er sieht die 
Früchte seiner Arbeit erst, wenn sie 
längst getan ist und der Bodenaus-
hub erfolgen kann.

Das gilt auch für die mehr als 
260 Gründungspfähle, die im 
Baufeld zu verteilen waren. Da-
für war Wendt Grundbau Gmbh 
mit drei riesigen Drehbohrgeräten 
auf der Baustelle. Sie kamen zum 
einsatz, nachdem zuvor mittels 
GpS-rover die exakte Stelle des 
Gründungspfahls präzise ermittelt 

wurde (siehe Story auf Seite 
23). Der genaue Bohrpunkt 
wurde mit einem Schurnagel 
markiert. Dann konnte das 
Bohrgerät kommen und die 

geforderte leistung am Bohrpunkt 
herstellen. Das rohr wird einge-
dreht und das erdreich gleichzeitig 
herausgeholt.

Kontraktorverfahren 
bei hohem Grundwasserspiegel

Aufgrund des Grundwasserspie-
gels erfolgt die Betonage im kon-
traktorverfahren:  Dabei wird Was-
ser so auf die Bohrung aufgesetzt, 
dass das Grundwassser von unten 
nicht  nach oben entweichen und 
leeräume hinterlassen kann. ent-
stünden solche leerräume, würde 
es zu einem sogenannten Grund-
bruch kommen, der zur Vermei-
dung von Schäden unbedingt zu 
verhindern ist.

Die ortbetonpfähle haben län-
gen von bis zu 25 meter. Alles in 
allem belief sich die pfahlgrün-
dung auf 4.000 laufende meter. Für 
die Wendt Grundbau Gmh nichts 
neues: 2017 hat sie im hamburger 
niederhafen mal 5.000 laufende 
Gesamtmeter Betonpfähle in die 
erde gebohrt.

Für einen pfahl werden unge-
fähr anderthalb Stunden benötigt, 
schätzt polier Jörg Borkenhagen 
ein: „Das kommt auf die hinder-
nisse an, die im Boden liegen“, sagt 
er. Dank des flexiblen GpS-Ssy-
stems und den geologischen Vor-
sondierungen ist es aber gelungen, 
die durchschnittlich anderthalb 
Stunden pro pfahl-Fertigstellung 
zu ergründen und damit fest zu 
planen. Für das gelungene ein-
halten des Zeitplans hat auch der 

glückliche Umstand gesorgt, dass 
anders als an dieser in den 1940er 
Jahren viel bombardierten region 
die munitionssuche ergebnislos 
blieb. Sie ist zwingend notwendig, 
wenn mit den Geräten ins erdreich 
vorgestoßen wird, das vorher nicht 
aufgebrochen werden kann. mar-
cus Wendt erinnert sich noch an 
Granatenfunde auf anderen Bau-
stellen: ein speziell ausgerüsteter 
Sprengmitteltrupp musste erst zum 
entschärfen und Bergen der gefähr-
lichen hinterlassenschaft von Bom-
bardements aus dem Zweiten Welt-
krieg kommen, bevor die Wendt 
Grundbau Gmbh mit ihrem Gerät 
beginnen konnte.

Sondierung nach Bomben  
ohne Ergebnis geblieben

in Berlin dagegen starteten die 
Spezialtiefbau-Arbeiten also pünkt-
lich im november. Zuvor wurde der 
alte Drehscheibenträger geborgen. 
Dieses Gerät gab es am alten post-
bahnhof noch – so als würde es im-
mer noch gebraucht, um mit ihren 
kreiselbewegungen Fracht-Wag-
gons zum ent-, Um- und Aufladen 
umzupositionieren. Die Drehschei-
be wurde abgebaut, sandgestrahlt 
und wird aktuell im Berliner Um-
land zwischengelagert und später 
einmal zurückgeholt. Sie soll dann 
ebenso in den neuen Bürokomplex 
integriert werden. Auch das gehört 
zu dem, was marcus Wendt als das 
„ganz Besondere“ an dieser einzig-
artigen Baustelle empfindet.

 Christian Schönberg

n a c h g e f r a g t

Sie machen sich seit 
Jahren stark für 
die Nachwuchsge-
winnung. Wie viele 
A u s z u b i l d e n d e 
haben Sie derzeit? 
Derzeit haben wir 
drei Auszubildende in 
unserem Betrieb. Wir 
bilden seit 15 Jahren aus. Unser allererster 
Azubi ist immer noch bei uns. Er hat sich 
weiter qualifiziert und Schritt für Schritt 
mehr Verantwortung übernommen. Mitt-
lerweile ist er Polier für eine unserer Dreh-
bohranlagen.

Ist es einfach, guten Nachwuchs zu 
gewinnen? Es ist tatsächlich immer noch 
schwierig. Die Aufgabe, unter den wenigen 
Bewerbungen den richtig Guten zu finden, 
ist zu einer großen Kunst geworden. Wir 
müssen derzeit wahnsinnig kämpfen, ge-
nug fähige Nachwuchskräfte zu gewinnen. 

Dabei sind wir eine Branche mit Zukunft. 
Während der Corona-Pandemie war gut 
zu sehen, wie robust die Bauwirtschaft ist. 
Wir konnten ganz normal weiter arbeiten, 
ohne beispielsweise in Kurzarbeit gehen zu 
müssen. Von Anfang an sind die Verdienst-
möglichkeiten und Aufstiegschancen gut.

2018 hat Wendt Grundbau GmbH auch 
ein Zertifikat der Bundes-Arbeits-
agentur erhalten – für das hervor-
ragende Engagement in der Ausbil-
dungsförderung. Wie kam es dazu? Wir 
hatten uns zuvor aktiv an der Suche nach 
neuen Nachwuchskräften beteiligt und die 
Dienste der Agentur dafür rege in Anspruch 
genommen. Beispielsweise haben wir uns 
bei Ausbildungsmessen präsentiert, die 
die Agentur veranstaltet hat und haben 
auch andere Angebote angenommen, zum 
Beispiel auch bei der Agentur vor Ort In-
terviews geführt oder – wie aktuell – auf 
Online-Messen geworben.

„Wir sind eine Branche der Zukunft“
Marcus Wendt, Geschäftsführer der Wendt Grundbau GmbH

Marcus Wendt

1993 gründeten Claudia und Dieter Wendt (unten) das Unternehmen, in dem später die Söhne 
Marcus und Florian (von links) als Mitgesellschafter dazustießen.  Foto: Meyerfoto/Wendt Grundbau

D e r  B a u u n t e r n e h m e r  e r z ä h lt :  s P e k t a k u l ä r e  g r ü n D u n g s a r B e i t e n  a m  a lt e n  P o s t B a h n h o f  B e r l i n

Wendt. Als Sohn des Unternehmers 
sei er zwar genauso wie sein Bruder 
Florian von kindesbeinen an mit 
der Branche aufgewachsen, aber als 
er sein Studium der Betriebswirt-
schaft und sein Bruder das des Bau-
ingenieurwesens aufgenommen 
haben, standen ihnen alle perspek-
tiven offen: „es gab keinen Zwang, 
es war eher eine Fügung, dass mein 
Bruder und ich dann 2006 in die 
Firma eingestiegen sind.“

Einstieg der Söhne war 
nicht von vornherein geplant

Die Zeichen der Zeit standen 
damals einfach gut. Die Geschäfte 
liefen „konstant positiv“, wie er sich 
erinnert. Dass es die richtige ent-
scheidung war, hat sich auch zwei 
Jahre später gezeigt. 2008 traf zwar 
auch den Wendt’schen Betrieb die 
Finanz- und Wirtschaftskrise. Doch 
als Familienunternehmen konnte 
man flexibel darauf reagieren: „Wir 
haben damals nicht davor gescheut, 

uns auch von manchen Geräten 
zu trennen“, erinnert sich marcus 
Wendt. Diese Flexibilität ist dann 
Gold wert, wenn eine allgemeine 
krise, wie nach 2008, vergleichs-
weise rasch abgeschüttelt werden 
kann – und es wieder aufwärts 
geht. Der umfangreiche maschi-
nenpark wird stets mit den neu-
esten Geräten aufgefrischt. Die 
maschinenbauer verfeinern ihre 
technik ständig, entsprechend den 
Anforderungen der Baustellen.

Die Geräte von heute arbei-
ten im Vergleich zu denen von 
1993 vibrationsärmer, umwelt-
gerechter und verbreiten weni-
ger lärm: „Unsere philosophie ist 
und bleibt, den kunden immer 
das modernste im maschinenpark 
anbieten zu können“, sagt marcus 
Wendt. „nur wer ständig investiert, 
kann wettbewerbsfähig bleiben.“ 
Die entscheidungen werden wei-
terhin gemeinsam getroffen. Das 
Firmengründer-ehepaar ist neben 

den Brüdern (mit-)Gesellschafter 
geblieben. Für marcus Wendt hat 
solch ein langer Übergabeprozess 
an die nächste Generation meh-
rere Gründe. Zum einen sind bei-
spielsweise die kundenkontakte 

durch seinen Vater aufgebaut und 
gepflegt worden. Darauf wird wei-
ter aufgebaut. Außerdem zählen 
in der Branche erfahrungswerte. 
Auf die der eltern wollen die Brü-
der nicht verzichten. „Da kann 

man nicht mal einfach alles nach 
zwei Jahren übergeben“, betont 
marcus Wendt.

Mietendeckel hat kurzzeitig 
Auftraggeber verschreckt

Da ist es bisweilen nur die politik, 
die die etablierten Unternehmens-
strategien stören kann. lange Zeit 
hatte sie laut marcus Wendt kaum 
einfluss auf die Geschäfte – bis der 
rot-rot-grüne Senat auf die idee des 
mietendeckels kam. „Das hat wich-
tige Auftraggeber verschreckt“, erin-
nert er sich. Große projekte seien auf 
eis gelegt worden. Das beunruhigt 
ein Unternehmen wie die Wendt 
Grundbau Gmbh, die eben nicht 
bei Sanierungen, sondern bei neu-
bauprojekten tätig ist. immerhin 
hat das Bundesverfassungsgericht 
vor kurzem die politischen ent-
scheidungen Berlins rund um den 
mietendeckel wegen Unzuständig-
keit des landes Berlin gekippt. Alles 
wieder offen – fast wie 1993.  cs
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Der Spezialtiefbauer misst sein Arbeitsfeld jetzt selbst ein 
GpS-rover-lösung bietet Genauigkeit nach kurzer Schulung der Beschäftigten – Schrägstellungen werden automatisch herausgerechnet

DBU/Berlin – Spezialtiefbauer 
wissen immer genau, was sie tun. 
Direkt sehen können sie das Resul-
tat ihrer Arbeit aber nicht, weil die 
Baugrube erst ausgehoben wird, 
wenn sie ihr Werk getan haben. 
Umso wichtiger ist vor der Arbeit 
die Verlässlichkeit der Geräte. Das 
betrifft insbesondere die Vermes-
sungstechnik. Die Wendt Grund-
bau GmbH setzt am alten Berliner 
Postbahnhof auf die Zusammen-
arbeit mit der CCS Construction 
Competence Shop GmbH und der 
GPS-Lösung von Leica Geosy-
stems.

Für oberpolier Jörg Borkenhagen 
ist es das erste mal, dass er wie ein 
ausgebildeter Vermesser über die 
Baustelle am alten Berliner post-
bahnhof geht und die punkte für 
die Grundierungspfähle absteckt. 
einen zwei meter hohen Stab hält 
er dafür senkrecht in der linken 
hand. mit der rechten bedient er 

Oberpolier Jörg Borkenhagen (links) schätzt die einfache Bedienbarkeit und die schnelle Erreichbarkeit der Vermessungsexperten von Thomas Kansy und seinem Team.  Fotos (3): Christian Schönberg

Den Stab krönt der GPS-Empfänger für die korrekten Höhenkoordinaten.

Nur wenige Stunden Schulung waren nötig, um das Gerät sicher bedienen zu können.

man den Stab schräg hält, rechnet 
das System die Schiefstellung he-
raus und zeigt die genauen punkt-
koordinaten unverfälscht an“, sagt 
Thomas kansy.

kansy ist Support ingenieur bei 
CCS. Der Dienstleister von Bauver-
messungs- und maschinensteue-
rungslösungen ist Vertriebspartner 
von leica 
Geosystems. 
neben sol-
chen ex-
tras wie das 
Ausgleichen 
von Schräg-
s te l lungen , 
schätzt kansy 
die einfache 
B e d i e n u n g 
und die Verlässlichkeit des Systems. 
Von den Wendt-Beschäftigten 
muss niemand auf eine wochen-
lange Schulung, um sich mit dem 
System und wie es korrekt bedient 
wird, vertraut zu machen.  „mit 

den in hüfthöhe befestigten Feld-
Controller. Darauf ist der Bau-
grubenplan hinterlegt: Die grün 
gefärbten kreise auf dem monitor 
markieren die 260 Stellen, an de-
nen die ortbetonpfähle in die erde 
müssen. Borkenhagen klickt einen 
an und zieht ihn mit einer Finger-
spreizbewegung größer.

Wegen der einfachen Bedienung 
nur zwei Stunden Schulung nötig

Der Controller zeigt dem polier 
an, wie weit er von dem punkt ent-
fernt ist, über dem der Gründungs-
pfahl in den erdboden gebohrt 
werden muss. „2.345...“, „1.273...“, 
„0.671...“ – rasch nähert sich der 
polier der „0.000“ und steckt den 
Stab wie eine lanze in die erde. 
eine kleine Blasenlibelle markiert, 
ob der Stab gerade gehalten wird 
– also der GpS-empfänger genau 
in der Senkrechten zum himmel 
ausgerichtet ist. Doch das Besonde-
re bei diesem System: „Auch wenn 

der Anschaffung des Gerätes al-
lein ist es nicht getan“, sagt Tho-
mas kansy. „Aber die einweisung  
dauert dann nur etwa zwei, drei 
Stunden.“

Zwar sind Bedienfehler nicht 
ausgeschlossen. Aber das ist für die 
experten von CCS nur Gelegenheit, 
für rückfragen zuverlässig und 

zentral be-
reitzustehen. 
Borkenhagen 
erinnert sich, 
dass das auf 
der riesigen 
Baustelle für 
ein neues-
Büro- und 
Geschäftsge-
bäude auch 

einmal der Fall war: „Dann haben 
wir CCS schnell erreicht – und die 
Sache war in zehn minuten gelöst.“

Unternehmer Wendt schätzt 
die Zuverlässigkeit, einfache Be-
dienung und Servicebegleitung. 

Sie sind für den Spezialtiefbau 
lebensnotwendig: „Wir kön-
nen Fehler später nicht mehr 
korrigieren.“

Verlässlichkeit der Geräte ist für 
Spezialtiefbauer ein hohes Gut

eine falsch errichtete trocken-
bauwand lässt sich vielleicht wie-
der ab- und wieder neu aufbauen. 
Spundwände oder ortbetonpfähle 
im erdreich lassen sich nicht noch 
einmal an eine andere Stelle he-
ben. nichts sei, so Wendt, schlim-
mer als wenn irgend-etwas nicht 
funktioniert – denn das hält die 
Arbeiten auf. Deshalb müsse man 
sich auf Geräte und Beratung ver-
lassen können – und das war bei 
Geosystemslösungen und CCS der 
Fall.

Das gilt auch für die nachkon-
trolle. Die ist mit dem leica-System 
kein problem – denn die Doku-
mentation aller Bautätigkeiten lie-
fert das Gerät immer gleich mit.  

Und anders geht es auch nicht 
mehr: „Die schiere menge an 260 
zu setzenden ortbetonpfählen ist 
schon enorm“, sagt marcus Wendt 
mit Blick auf die aktuelle Baustelle 
im herzen Berlins. „Deshalb ist es 
wichtig, neben der großen Genau-
igkeit des Systems auch eine gute 
Selbstkontrolle in der hand zu ha-
ben.“

hinzu kommt die weitgehende 
Wartungsfreiheit des Geräts. es gibt 
ja keine mechanik, die verschleißen 
könnte. lediglich Updates sind re-
gelmäßig auf das Gerät zu laden, 
damit die Software immer auf dem 
neuesten Stand gebracht werden 
kann.

letztlich ist für marcus Wendt 
eines klar: die Anschaffung lohnt 
sich. „Wenn man bedenkt, welche 
Vereinfachungen und Zuverläs-
sigkeit mit dem Gerät verbunden 
ist, hat es sich für uns als Spezi-
altiefbauer nach vier Baustellen 
amortisiert.“ Christian Schönberg

Standort der logistik von Gestern wird Drehscheibe der Strategen von morgen
„postbahnhof 2.0“ erhält eine pfosten-riegel-Fassade mit außen liegendem Sonnenschutz – Fertigstellung im Frühjahr 2023

Berlin – Der Bürocampus am ehe-
maligen postbahnhof im Berliner 
Stadtbezirk kreuzberg-Friedrichs-
hain wird aktuellen plänen nach 
im Frühjahr 2023 fertiggestellt 
sein. insgesamt sollen mit dem 
„postbahnhof am ostbahnhof 2.0“ 
24.500 Quadratmeter Bruttoge-
schossfläche entstehen.

Das Besondere ist die integra-
tion baudenkmalgeschützter teile 
des alten Bahnhofs. So wird die 
Backstein-Silhouette des Viadukts 
erhalten bleiben. prägnant ist vor 

erbaut wurde der postbahnhof 
1907. er war die logistik-Dreh-
scheibe für den paketversand der 
millionen-metropole – und das 
buchstäblich. Denn solch eine Dreh-
scheibe existierte noch: Auf den plä-
nen sieht sie aus wie ein reifen mit 
vielen dünnen torten-Stücken. Die-
se Stücke geben in der Draufsicht die 
Abstellflächen wieder, auf denen die 
Güter-Waggons abgestellt und zum 
Ab- und Beladen zum tor des la-
gers hin gedreht wurden. 

in der heutigen Arbeits- und lo-
gistikwelt existieren solche Dreh-
scheiben nur noch als metapher. 
Vernetzte Welten übernehmen im 
Großen wie im innerbetrieblichen 
kleinen die Verteilung der Güter. 
Dennoch soll laut investor auch ge-
werblich das Alte mit dem neuen 
verbunden werden. So sollen sich 
schon jetzt in der nähe des künftigen 
Geschäftskomplexes mit online-
händlern die logistiker von heute 
angesiedelt haben – „wie es sich für 
einen postbahnhof 2.0 gehört“, heißt 
es bei eqviva. entwickelt wurde der 
Gebäudekomplex von rainer Bahr 
von econcept und holger rausch 
von minerva. Die beiden Berliner 
hatten das Grundstück 2019 erwor-
ben und fungieren als Bauherren.

Den Auftrag zur Ausführung 
des rohbaus und der Betonstein-
fassade erhielt die mBn Gmbh mit 
ihrer niederlassung Berlin. Diese 

allem der turmartige Aufsatz, in 
dem einst Wasser gesammelt und 
gespeichert wurde.

tilo krause, Geschäftführer des 
projektbetreuers eqviva sieht es so: 
„Das neue Gebäude geht respektvoll 
mit seiner mehr als 100 Jahre alten 
nachbarschaft aus Ziegelstein und 
Stahl um.“ Das bedurfte außeror-
dentlicher Anstrengungen im Zuge 
der Gebäudegründung: „es galt eine 
hochfrequentierte iCe-Bahntrasse 
vor erschütterungen oder Absen-
kungen zu schützen“, so krause. 

nicht weniger komplex sei die Ab-
sicherung des alten Viadukts. Auf 
ihm rollten einst die Züge in den al-
ten postbahnhof. Dieser historische 
kontext hat zu besonderer Aufmerk-
samkeit bei entwurf und planung 
geführt. „trotz moderner Büros und 
zahlreicher begrünter Außenflächen 
soll die industriegeprägte Vergan-
genheit noch lange ablesbar sein“, 
sagt der eqvivas-Geschäftsführer: 
„Deshalb wird die Bau- und materi-
alsubstanz der historischen Gebäude 
und Anlagen wenig berührt.“

Was den 
Anschaffungspreis 

betrifft, hat sich das 
System nach vier 

Baustellen amortisiert
Marcus Wendt

D e r  B a u u n t e r n e h m e r  e r z ä h lt :  s P e k t a k u l ä r e  g r ü n D u n g s a r B e i t e n  a m  a lt e n  P o s t B a h n h o f  B e r l i n

Etwas Einmaliges wird geschaffen: Der alte Viadukt des Postbahnhofs wird zu einer Flaniermeile, der einstige Rangierplatz zu einer Parkanlage mit 
intergrierter, rundumerneuerter Drehscheibe.  Visualisierung: xoio GmbH Architekturvisualisierung, www.xoio.de

An welchem spannenden Projekt 
arbeiten Sie gerade?Möchten Sie, dass 

wir 
darüber berichten? 

Dann schreiben Sie uns 
oder rufen uns an!
→ Telefon: (030) 4030 4339

→E-Mail: redaktion@der-bau-unternehmer.de

Firma hat ihrerseits den Auftrag 
für die Fassade an medicke verge-
ben. Das Unternehmen aus dem 
sächsischen Glauchau fertigt für 
das Bürohaus die Fensterelemente 
– insgesamt 5.000 Quadratmeter als 
AWS 90 BS.Si –, die pfosten-riegel-
Fassaden und den außenliegenden 
Sonnenschutz. Zudem werden für 
das erdgeschoss die eingänge, die 
Automatiktüren sowie großflächig 
verglaste pfosten-riegel-Fassaden 
produziert und montiert.

in den sechs obergeschossen 
werden sechsteilige, bodengebun-
dene und absturzsichernde Fen-
sterelemente eingesetzt – entwe-
der als Dreh-kipp-Flügel oder als 
Festverglasungen. Als anspruchs-
voll sieht medicke dabei die kon-
struktion an: Außen um die Fen-
sterelemente werden als rahmen 
Sonderprofile geführt, die gleich-
zeitig die Führungsschienen für 
den außenliegenden Sonnenschutz 
tragen.  cs
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Dieses Foto zeigt eine der ersten Schlauchliner-Sanierungen. Es stammt von 1975 in Glasgow.

Schlauchlining: Der erfolg beginnt vor 50 Jahren in england
Vor einem halben Jahrhundert wurde das heute fest etablierte grabenlose Verfahren zur Sanierung von unterirdischen kanälen entwickelt

DBU/Berlin – Kein Jahr ohne be-
sondere Jubiläen: Eines davon ist 
verbunden mit dem Namen Eric 
Wood. Der britische Ingenieur 
entwickelte ein Rohrreparatur-
Verfahren, das 50 Jahre nach der 
geglückten Premiere in der Bran-
che nicht mehr wegzudenken ist: 
Schlauchlining.

Woods erfindung revolutionierte 
die reparatur von unterirdischen 
leitungen. er taufte die grabenlose 
methode „insituform“ und verei-
nigte in diesem Wort die Begriffe 
„in situ“ – lateinisch für „an ort 
und Stelle“ – und das englische 
Wort für „formen“.

in Deutschland ist das Verfah-
ren unter dem Synonym Schlauch-
liner geläufig: 
ein flexibles 
kunststoffrohr 
wird in kunst-
harz getränkt, 
ins defekte rohr 
geschoben  und 
härtet dort aus.  
Die Dichtheit 
und Statik ist 
damit wieder-
hergestellt. 1971 wurde in london 
erstmals die technik erfolgreich er-
probt. Bis zum endgültigen Durch-
bruch dauerte es aber eine Weile. 
Denn die Skepsis war in vielen 
europäischen ländern groß. Un-
sicherheiten gab es angesichts der 
hohen Belastungen, denen lei-
tungssysteme beim Wassertrans-
port und durch einwirkungen von 
außen ausgesetzt sind.

Doch die liner zeigten auch nach 
Jahren kaum Verschleiß. Wood ließ 
1975 sein insituform-Verfahren 
europaweit patentrechtlich schüt-
zen – inklusive der produktion des 
Schlauchliners selbst. Das deutsche 

Auf Industriegelände wurden in den 1980er Jahren  Schlauchliner im UV-Lichthärtungsverfahren 
eingesetzt – hier 1988 bei einer Papierfabrik in Landau. Fotos (3): Aarsleff Rohrsanierung GmbH

immens. Zwischen 1985 und 1989 
wurden in der Bundesrepublik an 
verschiedenen orten – unter an-
derem am BASF-Werk selbst – mit 
diesem lichtwellenbasierten Ver-

Vorgängerunternehmen der heute 
zur per Aarsleff Gruppe gehörenden 
Firma kaufte sich eine lizenz. 1977 
wurde mit Woods erfindung eine 
Druckleitung für die opel AG in 
Bochum erfolgreich saniert.

Erfindung galt in den 1980ern 
noch als „Korrosionstapete“

1983 wiederum schlug in ham-
burg eine bedeutsame Schlauchli-
ner-Stunde, als die hamburger Stadt- 
entwässerung in großem Umfang 
auf die Ausbesserung mit diesem 
grabenlosen Verfahren setzte. Die 
Sanierung in der holzmühlenstraße 
galt als repräsentatives pilotprojekt 
und war letztlich Grundlage da-
für, dass die seinerzeit oft noch als 
„korrosionstapete“ belächelte Sa-
nierungsmethode sich in Deutsch-
land endgültig etablieren konnte. 
Die Betonrohre des kanals waren 
durch korrosion spröde gewor-
den. ein sieben millimeter dicker 
Schlauchliner behob den Schaden 
– erfolgreich: materialproben noch 
bis ins 21. Jahrhundert bezeugten 
die jahrzehntelange Verlässlich-
keit des Verfahrens sowohl von der 
Dichtheit, der Statik als auch von 
der Zuverlässigkeit des materials 
her.

Zur Warmhärtung kam später 
auch die UV-Lichthärtung hinzu

Woods Firma ruhte sich mit sei-
ner deutschen tochter allerdings 
nicht auf dem frisch geernteten 
lorbeer aus, sondern entwickelte 
die erfindung in Zusammenarbeit 
mit dem Chemieriesen BASF wei-
ter. letzterer war einer der haupt-
produzenten des entscheidenden 
kunstharzes. nach Woods Verfah-
ren wurde er durch Wärme ausge-
härtet. Das hatte – trotz des gra-
benlosen Verfahrens – mit einigem 
Aufwand an der erdoberfläche 
zu tun: ein hohes Gerüst war bei-
spielsweise für die inversion – den 
Aufbau einer hydrostatischen Was-
sersäule zur einstülpung des liners 
– nötig. Aber auch mobile heiz-
anlagen und ein entsprechender 
Fuhrpark brauchten viel platz. 
Die Aushärtung mit ultravioletten 
licht verschlankt diesen Aufwand 

fahren repariert. Grundlage dafür 
war eine lichterkette aus neun UV-
lampen. Über eine Umlenkvor-
richtung am Schlauchkopf tauchte 
sie mit konstanter Geschwindigkeit 

durchs Wasser, nachdem der liner 
ins alte rohr eingestülpt war. Das 
extrem kurzwellige licht sorgte für 
die Aushärtung des kunstharzes. 
Dafür mussten die ingenieure 
auch neues trägermaterial für den 
Schlauch entwickeln: Statt einer 
polyethylenfaser diente dafür nun 
eine Acrylfaser. Damit blieb der 
Stoff nach der harzimprägnierung 
transparent genug für die Durch-
dringung des UV-lichtes.

eine generelle Wachablösung 
erfolgte dadurch allerdings nicht 
– wenn auch viele Firmen seit den 
1990er-Jahren oft ganz auf die 
lichtaushärtung setzen. Aber die 
Warmhärtung auf Basis ungesät-
tigter styrolhaltiger harze bleibt un-
gebrochen am markt bestehen: mit 
ihr ist es immer noch wirtschaft-
licher, Schlauchliner mit kleinen 

nennweiten einzusetzen, während 
die lichthärtung eher in nennwei-
ten größer als Dn 600 millimeter 
ihre Vorzüge ausspielt. Zudem gilt 
die thermische härtung als sicherer 
und wird daher in sensiblen Be-
reichen wie der Grundstücksent-
wässerung und in Anschlusskanä-
len bevorzugt.

Die erfolgsgeschichte lässt sich 
auch in Zahlen bemessen. noch vor 
25 Jahren, zum ersten Jubiläum der 
erfindung von eric Wood, wurden 
bundesweit gerade einmal 60 ki-
lometer Schlauchliner eingebaut. 
2018 hat sich dieser Wert mehr als 
verzwanzigfacht: 1.437 kilometer 
Schlauchliner waren in hauptkanä-
len installiert worden – die 513 ki-
lometer in den Anschlusskanälen 
noch gar nicht mit eingerechnet.
 Christian Schönberg

· Beim 19. Deutschen Schlauchlinertag 
und dem 10. Deutschen Reparaturtag am 14. 
und 15. September gehen die Veranstalter 
pandemisch auf Nummer sicher: Sie bieten 
den renommierten zweitägigen Branchen-
treff erstmals als Hybrid-Veranstaltung an.

· Konkret bedeutet das laut Organisator 
Dr.-Ing. Igor Borovsky, Geschäftsführer des 
Verbandes Zertifizierter Sanierungsberater 
für Entwässerungssysteme (VSB), dass die 
Teilnehmer entscheiden können, ob sie an 
der Präsenzveranstaltung im Kongress Palais 
in Kassel dabei sein wollen oder sich doch 
lieber aus dem Büro oder dem Homeoffice 
online dazu schalten wollen.

· In beiden Formaten folgen die zwei 
Kongresstage dem Konzept der letzten Jah-
re: Geplant ist die Vorstellung aktueller Stan-
dards und technologischer Entwicklungen 
von Schlauchlining- und Reparaturverfah-
ren, wobei umfänglich auf Theorie und Praxis 
eingegangen werden soll.

· Moderierte Außenvorführungen, 
bei denen die Teilnehmer an beiden Tagen 
ausgewählte Produkte und Verfahren live 
oder online im Einsatz erleben können, 
gehören dazu. Das erfolgt sowohl vor Ort 
in Kassel, aber auch in Form von Übertra-
gungen aus den beteiligten Unterneh- 
men. 

1 9 .  s c h l a u c h l i n e r t a g

montage mit edelstahlhülsen 
will gut protokolliert sein

exakte Dokumentation erleichtert mängelanalyse
Mannheim – Zu den grabenlosen 
reparaturverfahren gehört auch 
der einbau von edelstahlhülsen. 
ihnen wird eine weniger langle-
bige Ausdauer zugeschrieben als 
beispielsweise Schlauchlinern – 
statt 50 nur fünf bis zehn Jahre. 
Doch das ist Theorie. Dieser An-
sicht ist zumindest die pipe-Seal-
tec Gmbh: „erfahrungswerte und 
prüfungen an den eingesetzten 
materialien zeigen demgegenüber, 
dass die tatsächliche lebensdau-
er mit ebenfalls bis zu 50 Jahren 
oder mehr deutlich höher sein 
kann“, teilte die Geschäftsführung 
jüngst mit.

Protokolle machen
Mängelanalyse rechtssicherer

Das Unternehmen aus mann-
heim setzt auf die edelstahlhül-
sen, weil sie einfach zu montieren 
sind und danach sicher sitzen. im 
Grunde muss die hülse lediglich 
richtig auf der ermittelten Schad-
stelle positioniert und mit einem 
aufschlagenden installationswerk-
zeug – dem packer – fixiert wer-
den.

Zu beachten ist lediglich der 
erforderliche montagedruck. 
Beim Schlauchlining sind dagegen 
beispielsweise etliche parameter 
mehr zu berücksichtigen – so die 
ausreichende imprägnierung des 
trägermaterials mit dem aushär-
tenden harz beziehungsweise die 
materialtemperatur.

Doch auch hülsen können un-
dicht werden. Das wird oft erst im 
nachhinein entdeckt. Für das Un-

ternehmen sind deshalb einbau-
protokolle wichtig. mit ihnen lässt 
sich auch in Zukunft zu jedem 
Zeitpunkt nachvollziehen, was an 
welcher Stelle wie montiert wur-
de. Wichtig ist das vor allem dann, 
wenn mängel angezeigt werden 
oder sogar Schadenersatzansprü-
che gestellt werden.

Vor Ort sind alle Informationen 
präsent und abrufbar

Vor ort geht dabei das proto-
kollieren am besten. Alle Vorgän-
ge und informationen sind dann 
präsent und abrufbar. Bedeutsam 
ist dabei allein die Vollständigkeit 
und die lesbarkeit. pipe-Seal-tec 
setzt dabei unter anderem das 
messprotokoll für seine redex-
produkte für linerendmanschet-
ten ein. Anwender können dort 
die verschiedenen messpunkte an 
Altrohr und liner eintragen. Die 
Dichtmanschetten werden da-
durch millimetergenau konfekti-
oniert. Als herstellerspezifisches 
protokoll ist es exakt auf die ent-
sprechenden Systeme abgestimmt. 
Alle erforderlichen informationen 
für eine reproduzierbare Qualität 
sind damit enthalten.

Zusammen mit Schulungen 
helfen Dokumentation und Feed-
back dabei, die produkte zu ana-
lysieren und weiterzuentwickeln, 
so pipe-Seal-tec-Geschäftsführer 
martin Cygiel. Damit habe die lü-
ckenlose Dokumentation nutzen 
für alle Beteiligten: Auftraggeber 
und -nehmer wie auch für den 
hersteller selbst. cs

Erfinder Eric Wood

Perfect Jacking Pipe – ein 
nachhaltiges Rohrsystem für Haren 

In Haren an der Ems war im Zuge 
der Erschließung eines Neubau-
gebietes der Mersbach mit einer 
Rohrleitung DN 1200 zu unterque-
ren, wozu die komplette Leitung 
grabenlos im Vortriebsverfahren 
eingebaut wurde. Da die Maßnah-
me in einem Wasserschutz- und 
Überschwemmungsgebiet liegt, 
waren die Anforderungen der Was-
serbehörde an die Dichtheit der 80 
Meter langen Leitung enorm hoch. 
Es wurden Rohre verlangt, welche 
durch eine Kunststoffauskleidung 
dauerhafte Dichtheit gewährlei-
sten. 

Hinsichtlich des Rohrmaterials 
wurde allerdings in Haren Neu-
land beschritten. Da die Dichtheit 
des einzusetzenden Materials ein 
wichtiger Faktor war, konnte das 
Perfect Jacking Pipe mit innenlie-
genden Connectoren samt Kipp-
lippendichtungen und einer ver-
schiebesicheren Keilgleitdichtung 
am Spitzende punkten. Durch 
den Einsatz des Beton-Kunststoff-
Verbundrohres Perfect Pipe ist die 
Dichtheit sogar ohne ein nach-
trägliches und damit aufwendiges 
Schweißen durch die Steckver-
bindung gegeben. Dennoch war 
die Dichtigkeit der Rohrverbin-
dung mit einem Innendruck von 
2,5 bar und einem Außenwas-
serdruck von mindestens 1,5 bar 
nachzuweisen. 

Beton Müller mit Firmenhaupt-
sitz im badischen Achern war für 
die Herstellung und Lieferung der 
Vortriebsrohre mit Baulänge zwei 
Meter und HDPE-Auskleidung ver-
antwortlich. Mit dem Perfect Pipe 
Fertigungssystem werden von 

Beton Müller schalungserhärtete 
Rohre unterschiedlicher Nennwei-
ten mit durchgängigem Korrosi-
onsschutz, unter anderem für den 
Einsatz im Rohrvortrieb, herge-
stellt. 

Zusammenfassend ist also zu 
berichten, dass Perfect Pipe als 
Vortriebsrohr mit seiner innen-
liegenden HDPE-Auskleidung als 
Korrosionsschutz und der dichten 
Rohrverbindung die Anforderun-

gen an Qualität und Wirtschaftlich-
keit vollumfänglich erfüllt. Dank 
des gut durchdachten Systems in-
klusive Einbauten für die Bentonit-
Schmierung ist ein nachträgliches 
Verschweißen der Auskleidung 
im Rohrstrang nicht erforderlich, 
wodurch die Einbauleistung steigt 
und die Einbaukosten reduziert 
werden können.

 https://www.sbm.at/de/
 betonfertigteile/perfect-pipe/

Die komplette Verlegung erfolgte im Vortriebsverfahren.  Fotos (2): Schlüsselbauer Technology GmbH

Die Rohre haben eine Auskleidung aus hochverdichtetem Polyethylen (HDPE). 

A N Z E I G E
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Auch rohre mit kunststoffmantel 
werden künftig grabenlos verlegt

Forschungsprojekt sucht Wege zu neuen möglichkeiten der Fernwärmenetz-Sanierung
DBU/Berlin – Das Graben vor dem 
Verlegen von Rohren ist mit Auf-
wand, Zeit und etlichen Eingriffen 
in die Umwelt verbunden. Platz 
genug für das Ausheben von Erd-
reich ist auch nicht immer vorhan-
den. Das ist die Stunde der Nodig-
Technik: „no dig“ steht für englisch 
„nicht graben“ – und tatsächlich 
gibt es etliche Methoden, mit denen 
der Erdaushub vermieden werden 
kann.

Die Schleswig-holstein netz 
AG (Sh netz) als tochter der 
hansewerk-Gruppe setzt zum Bei-
spiel auf das immer häufiger zum 
einsatz kommende horizontale 
Spülbohrverfahren. Seit mitte April 
wird mit dieser methode eine neue 
Gasleitung verlegt. Dafür werden 
650.000 euro investiert.

Die neue leitung soll insgesamt 
mehr als 500 kunden aus drei kom-
munen nördlich von elmshorn – mit 
den klangvollen namen Bokholt-
hanredder, Groß offenseth-Aspern 
und Brande-hörnerkirchen – zugu-
tekommen. laut dem projektleiter 
torsten Carstensen ersetzt das tief-
bauwerk zusammen mit einer neuen 
Gasdruckregelanlage in offenau alte 
einrichtungen und leitungen. 

Beim horizontalen Spülbohrver-
fahren – nach der englischen Über-
setzung „horizontal Directional Dril-
ling“ auch hDD-Verfahren genannt 
– erfolgt anfangs eine pilotbohrung. 
Der am Gestänge befestigte Bohrkopf 
löst den Boden mithilfe von Düsen, 
die eine Wasser-Bentonitsuspension 
verteilen. Sie stützt den kanal und 
transportiert gleichzeitig die erd-
reichpartikel für die geologische Un-
tersuchung nach oben. Danach wird 

Das Versuchsgelände fürs grabenlose Verlegen liegt in Wunstorf. Foto: AGFW

1882 kamen erstmals Rohre in die Erde. Jetzt hat es ein Leck gegeben Fotos (2): Waterbedrijf Groningen

anderem die hochschule hannover 
und Brugg rohrsysteme, auf deren 
Areal die methode getestet wird.

Die AGFW sieht in den graben-
losen Verfahren eigenem Bekunden 
zufolge eine lösung, die oft wirt-
schaftlicher ist – selbst dann, wenn 
der Betrieb von Geräten dafür teil-
weise teurer ist als der von herkömm-
lichen tiefbaumaschinen: Für be-
stimmte trassenverläufe gebe es zum 
teil keine Alternative zum graben-
losen Verlegen. Denn auf diese Weise 
lassen sich große rohrdurchmesser 
entlang flexibler planbarer langer 
trassen verlegen: kurven sind damit 
kein problem, und scheinbar im Weg 
stehende oberflächengewässer kön-
nen einfach unterquert werden.

letztlich ist die technik auch 
schon erprobt. Das gilt vor allem 
für Stromkabel, aber auch für 
Gas- und Wasserleitungen. es gibt 
aber noch luft nach oben. So kön-
nen starre kunststoffmantel-Ver-
bundrohre (kmr) bislang noch 

der kanal mit einem räumwerkzeug 
am Bohrkopf aufgeweitet. Beim Zu-
rückziehen des Gestänges kommt es 
zu dieser Verbreiterung. Die rohrlei-
tung wird dann mit dem Gestänge in 
den aufgeweiteten kanal geführt. Die 
Betonitbohrspülung dient dabei als 
Gleitmittel.

Das grabenlose Verfahren wird 
von der Sh netz noch als „innovativ“ 
bezeichnet. Das täuscht ein wenig 
darüber hinweg, dass die Verfahren 
bei bauausführenden Unterneh-
men in der tiefbaubranche bereits 
als hinlänglich erprobt gelten kön-
nen. Der  energieeffizienzverband 
für Wärme, kälte und kWk – nach 
einem alten namen AGFW abge-
kürzt – setzt zudem auf die Weiter-
entwicklung der methoden, indem 
er entsprechende Forschungspro-
jekte des projektkreises „Grabenloser 
Fernwärmeleitungsbau“ auf einem  
Fernwärme-testgelände in Wunstorf 
bei hannover unterstützt. Dabei sind 
acht partner mit an Bord – unter 

nicht grabenlos verlegt werden – da-
her auch der Forschungsaufwand 
unter Federführung des AGFW. Die 
bisher erlangte Wissensbasis gelte es 
abzusichern und auszubauen, wie es 
in einer aktuellen Stellungnahme des 
Verbands heißt.

Das vom Bundeswirtschaftsmi-
nisterium unterstützte projekt mit 
dem langen namen „identifikation 
von möglichkeiten und Grenzen des 
einsatzes grabenloser Verlegetech-
niken im Fernwärmeleitungsbau“ hat 
auch schon erste ergebnisse erbracht. 
Auf dem testgelände wurden insge-
samt zehn kmr mittels geschlos-
sener Verlegetechnologie eingezogen. 
Anschließend sind sie in zyklischen 
heizphasen Wärmebelastungen aus-
gesetzt worden. Beim herausziehen 
der leitungen sind zudem die erfor-
derten Zugkräfte gemessen und für 
eine abschließende Analyse hinter-
legt worden. Auch das Bohrloch wur-
de optisch untersucht. Dafür diente 
eine Videokamera, die an das ende 
einiger leitungen der kmr ange-
bracht worden war.

Das Fazit: Die Beobachtungen an-
hand des Videomaterials bestätigen 
die Annahme, dass die kontaktzo-
ne zwischen anstehendem erdreich 
sowie dem Außenmantel der kmr 
stark variiere, heißt es: „Diese inho-
mogenen kontaktzonen haben einen 
signifikanten einfluss auf die für die 
Fernwärme wichtigen spezifischen 
reibungskoeffizienten.“ Dieser Bei-
wert sei für eine korrekte Auslegung 
der technischen Gebrauchsdauer 
notwendig. Am zweckmäßigsten er-
scheine daher, die Verschiebewege 
genau vorzuberechnen – unter der 
Berücksichtigung des eigengewichts 
des befüllten kmrs.  cs

im Spülbohrverfahren 
leitung unter Gracht verlegt
Groningen sorgt für sauberes trinkwasser

Groningen – mittels horizontalen 
Spülbohrverfahrens (hDD) ist im 
niederländischen  Groningen eine 
leckgeschlagene Gussrohrleitung 
ersetzt worden. Der betroffene 
Düker führt mitten in der innen-
stadt direkt unter der historischen 
Stadtmauer am Fuße einer Gracht 
namens reitdiep entlang. Der 
Wasserlauf musste für die neuver-
legung unterquert werden. Da bot 
sich das grabenlose Verlegen durch 
das hDD-Verfahren an.

Das Bauunternehmen, die BAm 
infra BV, entschied sich für den ein-
satz eines trinkwasserdruckrohrs 
vom typ egeplast SlA Barrier pype 
Systems. es war in diesem Fall ins-
gesamt 204 meter lang und verhin-
dert, dass Schadstoffe die leitungen 
durchdringen. Die haushalte sind 
also vor verunreinigtem trinkwas-
ser geschützt. Die SlA Barrier pipe 
hat einen äußeren rohrschacht-
Durchmesser von oD 315 milli-
metern. Die Wandstärke ergibt eine 
Druckbeständigkeit von SDr 11. 
Die Bohrtiefe erreichte 15 meter.

Die Sicherheitsanforderungen 
waren auch deswegen sehr hoch, da 
von den zahlreichen umliegenden 
Gebäuden Bodenverschmutzungen 
ausgehen können. Zudem gibt es 

in der Großstadt unweit der deut-
schen Grenze noch viel Sprengstoff-
rückstände im erdreich. Auch vor 
diesem hintergrund versprach das 
hDD-Verfahren im Verbund mit 
der schadensarmen kunststoffrohr-
leitung verlässliche Sicherheit.

„Wir haben eine sehr gute Vor-
bereitung gebraucht“, zieht Dick 
van de Weerd vom kommunalen 
Groninger Versorger sein Fazit. 
Dank erfahrener partner sowie dem 
hochwertigen material auf der Bau-
stelle habe man eine neue haupta-
der des Wassernetzes in kurzer Zeit 
schaffen können und kann nun die 
zuverlässige Versorgung mit trink-
wasser in Zukunft garantieren. cs

Insgesamt 240 Meter SLA Barrier Pipe sind 
mitten in Groningen verlegt worden.
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hohes Grundwasser benötigt auftriebssicheren Schacht
Bei kanalisierung des neuen Baugebiets Allmannsweier greifen die planer auf kunststoff-erzeugnisse zurück

Das Substrat der Sickermulde besitzt eine Standzeit von 15 bis 40 Jahren – je nachdem welcher 
Verkehrsbelastung die entwässerten Straßen ausgesetzt sind. Foto: Funke Kunststoffe GmbH

unreinigtem niederschlagswasser 
vor der Versickerung regelt. Die 
reinigungsleistung erreicht die Si-

Schwanau – Die südbadische 
Gemeinde Schwanau will bald 
180 neue Einwohner begrüßen. 
Dafür wird auf 2,67 Hektar ein 
neues Wohngebiet im Allmanns-
weier entstehen – mit 23 Einzel-
häusern und vier mehrgeschos-
sigen Gebäuden. Spatenstich war 
am 11. Dezember 2019. Ein beson-
deres Augenmerk lag im Vorfeld 
auf dem Entwässerungskonzept.

Der ortsteil entwässert im trenn-
system. Das niederschlagswasser 
wird bislang über einen Sammler 
von Süden nach norden und von 
osten nach Westen bis zum Vor-
fluter abgeleitet. Das Schmutzwas-
ser gelangt in die entgegengesetzte 
richtung über eine Druckrohrlei-
tung zur kläranlage. Weil das vor-
handene regenwassernetz nördlich 
vom geplanten Wohngebiet bereits 
überlastet ist, stand fest, das ober-
flächenwasser im plangebiet vor 
ort versickern zu lassen.

Für Verkehrsflächen-Wasser war 
Reinigungssubstrat nötig  

Für das mit Abrieb, Abgasen und 
Feinstoffen belastete oberflächen-
wasser der Verkehrsflächen wur-
de die D-rainclean-Sickermulde 
der Funke kunststoffe Gmbh aus 
hamm-Uentrop eingesetzt: „Da-
bei handelt es sich um eine mit 
Substrat gefüllte kunststoffmulde, 
die belastetes niederschlagswasser 
aufnimmt und nach dem passieren 
der D-rainclean-Substratschicht 
in unbedenklichem Zustand an 
den Boden abgibt“, so Funke-
Fachberater Sebastian oberle. Die 
lösung besitzt eine Zulassung des 
Deutschen instituts für Bautechnik 
(DiBt) und erfüllt die Anforderun-
gen des DWA-Arbeitsblattes A 138, 
das den Umgang mit stärker ver-

ckermulde durch die natürlichen 
mineralien, die im Substrat enthal-
ten sind,  das dabei den „Spagat“ 

zwischen dem zuverlässigen Filtern 
von Schadstoffen auf der einen Sei-
te und einer hohen Durchlässigkeit 
auf der anderen Seite schafft.

„insgesamt wurden in 14 teilflä-
chen 185 meter Versickerungsmul-
den angelegt, und zwar einseitig, 
mit einem Straßengefälle in rich-
tung rinne“, erläutert Bautechni-
ker Wolfram Döring vom BooS 
ingenieurbüro für entwässerung 
und Verkehr. Die Standzeit des 
Substrats ist abhängig vom Ver-
kehrsaufkommen beziehungsweise 
dem Verschmutzungsgrad des Ab-
flusses und liegt zwischen 15 und 
40 Jahren. laut Fachberater oberle 
sollte die Wasserdurchlässigkeit des 
Substrats nach zehn Jahren an einer 
repräsentativen Stelle durch einen 
einfachen Versickerungsversuch 
überprüft werden.

eine weitere herausforderung 
bei der planung stellte der hohe 
Grundwasserstand im Bebauungs-
gebiet dar. „Diese rahmenbedin-
gung mussten wir beim einsatz 
der Sickermulden, aber auch bei 
der Wahl der Schächte berücksich-
tigen“, sagt Wolfram Döring. Der 
kunststoffschacht Dn 1000 von 
Funke eignet sich für einsatzge-
biete mit hohen Grundwasserstän-
den, weil die profilierte Außenseite 
bei fachgerechter Verdichtung des 
Verfüllmaterials einem Auftrieb 
entgegenwirkt.

Kunststoffschacht ist 
monolithisch gefertigt

Aufgrund dieser Auftriebssi-
cherheit sei die entscheidung auf 
den Funke kunststoffschacht Dn 
1000 gefallen, so Döring weiter. 
Achim rehm, technischer lei-
ter des Bauamtes der Gemeinde 
Schwanau, weiß aus erfahrung, 
dass die Dichtigkeit von Beton-

schächten nach mehreren Jahren 
im Grundwasser leidet. „Das kann 
uns mit dem kunststoffschacht, 
der noch dazu von Funke mono-
lithisch gefertigt wurde, nicht pas-
sieren“, sagt er.

insgesamt 16 Funke-kunststoff-
schächte Dn 1000 kamen auf der 
rund 500 meter langen Straße zum 
einsatz. Zusätzlich wurde noch 
auf den Grundstücken jeweils 
ein hausanschlussschacht für das 
Schmutzwasser verbaut. im Ge-
gensatz zur profilierten Außenseite 
ist die Schachtrohrinnenseite glatt; 
die Gerinneformen im Schacht-
boden sind vom kunden je nach 
Baustellensituation individuell ge-
staltbar.

Schacht ist mit innen liegendem 
Absturz kombinierbar

Doch noch ein weiterer Aspekt 
überzeugte die Gemeinde Schwa-
nau: Der hochdruckspülbare und 
wartungsfreundliche kunststoff-
schacht lässt sich mit einem innen-
liegenden Absturz kombinieren. 
er ist so platz sparend konstru-
iert, dass der Schacht weiterhin 
problemlos begehbar ist. Für die 
Baustellensituation im ortsteil All-
mannsweier kam dies wie gerufen. 
rehm: „mit den im kunststoff-
schacht angebrachten Abstürzen 
Funke-ilA konnten wir die höhen-
unterschiede zwischen den höheren 
hausanschlussleitungen und dem 
in einer Sohltiefe von 4,50 m liegen-
den Sammler perfekt ausgleichen.“ 
Anders als bei außenliegenden Ab-
stürzen ist der Funke-ilA leichter 
zu montieren, da nur wenig zu-
sätzlicher erdaushub notwendig 
ist: Vom inneren des Schachtes aus 
konnte die ausführende Vogel-Bau 
Gmbh den Absturz einfach und 
schnell einbauen. cs

Güteverein hadert mit forciertem Zeitplan des Breitbandausbaus
haftungsrisiken und schlechte Ausschreibungen bremsen Qualitätsunternehmen aus

Berlin – Die Gütegemeinschaft lei-
tungstiefbau (Glt) hält den von der 
Bundespolitik bis 2025 angestrebten 
flächendeckenden Breitbandausbau 
für nicht machbar: „So schnell wird 
es nicht gehen“, stellte bei der jüngs-
ten Glt-mitgliederversammlung 
Verbandspräsident Willi Thomsen 
klar. ihm zufolge überfordert der 
anvisierte Zeitplan die kapazitäten 
der Branche: „Schließlich sehen 
wir uns weiterhin zusätzlich in der 
pflicht, Wasser-, Abwasser-, Gas-, 
Fernwärme- und Stromleitungen 
zu sanieren und zu verlegen“, so 
Thomsen.

Der politisch aufgebaute Druck 
habe zu schlecht vorbereiteten Aus-
schreibungsunterlagen geführt. Die 
angebotenen rahmenbedingungen 
könnten viele Unternehmen der 
Branche nicht akzeptieren, so der 
Glt-präsident. So werden tren-
ching-Verfahren verlangt – entge-
gen der norm. Das konfrontiere die 
Unternehmen mit haftungsrisiken.

Erstmals online: GLT-Präsident Willi Thomsen (rechts) und Vizepräsident Hauke Krüger führten 
durch die Mitgliederversammlung am 7. Mai. Foto: Gütegemeinschaft Leitungsbau e.V.

Überdies gestalte sich die Zu-
sammenarbeit mit Auftraggebern 
oftmals schwierig: „Von der Beauf-
tragung über die planung bis hin 
zu Ausführung und Abrechnung 
benötigen wir aktuell viel zu viel 
Zeit“, so Thomsen. „Das macht viele 
projekte für die kommunen bezie-
hungsweise für die Versorgungsun-

ternehmen unnötig teuer.“ Über-
dies erschwere dieser Umstand  
langfristige kapazitätsplanungen.

Die Glt prüft ihre mitglieder im 
Bereich kabelleitungslegung und 
verleiht das Gütezeichen rAl-GZ 
962. Damit attestiert sie ihnen im 
leitungstiefbau qualitativ hochwer-
tige Arbeit. nach einschätzung der 

Glt knüpfen rund 44 prozent der 
Stadtwerke und Versorger eine Auf-
tragsvergabe an den nachweis der 
eignung über ein entsprechendes 
Gütezeichen.

Derzeit verfügt die Glt über 
neun ordentliche mitgliedsunter-
nehmen. mit der Stromnetz Berlin 
Gmbh und dem Güteschutz ka-
nalbau sind bei der mitgliederver-
sammlung zwei neue außerordent-
liche mitglieder begrüßt worden. 
Die tagung am 7. mai fand erstmals 
in der über 30-jährigen Geschichte 
des Zusammenschlusses pandemie-
bedingt ausschließlich online statt.

Wegen der Ausbreitung des 
Sars-CoV2-Virus hat die Glt in 
rücksprache mit der rAl-Gü-
teschutzorganisation ihre regu-
lären  kontrollprüfungen bis zum 
30. April aussetzen müssen. Da-
nach sind sie unter strikter ein-
haltung der hygienemaßnahmen 
wieder so umfassend wie zuvor auf-
genommen worden.  cs

m e l D u n g e n

  In sieben Tagen fast zwei 
Kilometer Kanal saniert
Bremerhaven – Bei einem Bauvor-
haben am niedermoorweg in Bre-
merhaven sind im Schlauchlining-
Verfahren insgesamt 1.860 meter 
kanal innerhalb von sieben Ar-
beitstagen saniert worden. Zusam-
men mit den 35 Schächten und 
Vorflutarbeiten für die Abwasser-
freiheit des kanals brauchte die 
Swietelsky-Faber kanalsanierung 
insgesamt zwölf Wochen für die 
Aufgabe. Die genutzten Schlauch-
liner bestanden aus einem Glasfa-
serkunststoff (GFk)-Verbund und 
hatten nennweiten von Dn 700 bis 
Dn 900. Die Schachtabdichtung 
erfolgte mittels Zweikomponen-
ten-pU-harz-injektionen sowie 
mineralischer Beschichtung und 
anschließender Auskleidung mit 
GFk-Formteilen.

  Positives Fazit nach 
einem Jahr Digital-Offensive
Baden-Baden  – nach einem Jahr 
hält der regenwasser-Anlagen-
spezialist Birco an seinem neuen 
Unternehmensbereich für Digitales 
fest und will die internetpräsenz 
weiter ausbauen. Das betont der 
leiter der „BirCodigital“ genann-
ten Abteilung, michael neukirchen, 
in einem unternehmensinternen 
interview: „Unsere kunden bewe-
gen sich verstärkt im internet“, sagt 
er. Dies ziehe unter anderem eine 
„Umstellung der Social-media-
Aktivität auf mehr redaktionelle 
Videobeiträge und interaktion mit 
marktbegleitern“ nach sich. Der 
Unternehmensbereich mit neu-
kirchen an der Spitze war Anfang 
2020 etabliert worden und hat laut 
neukirchen auch dazu geführt, dass 
während der pandemie „grenzü-
bergreifend mobiles Arbeiten ohne 
leistungseinbußen möglich war“.

  Gitterrost besticht durch 
individuelles Strahlendesign
Büdelsdorf  – Der Schacht-Spezia-
list ACo setzt mit seinem DrAin 
multipoint jetzt auch auf ästhe-
tische Ansprüche seiner kunden. 
Als punktentwässerung eignet 
er sich zum Abfluss von nieder-
schlagswasser auf versiegelten Flä-
chen. Das Baukastensystem besteht 
aus frost- und tausalzbeständigem 
polymerbeton. Unterschiedliche 
Zargenausführungen aus Gussei-
sen oder verzinktem Stahl sorgen 
für Gestaltungsfreiheit. Das System 
ist für die klassen B 125 oder D 
400 einsetzbar. Das Gussrost ist im 
Strahlendesign zu haben.

nachtposten überwachen perfekte Aushärtung von 40-tonnen-Schlauchliner
eine kanalsanierung von gewaltigen Dimensionen ist vor dem entstehen der Wasserstadt Aden gefordert

Bergkamen – Die „Wasserstadt 
Aden“ in Bergkamen gilt als größ-
tes Stadtentwicklungsprojekt im 
ruhrgebiet. Auf einem alten Ze-
chengelände entsteht ein Quartier 
um den Adensee, der 840 mal 80 
meter umfasst. realisiert wird das 
projekt von der kommune gemein-
sam mit der rAG montan immobi-
lien Gmbh. Die kosten werden auf 
rund 50 millionen euro geschätzt 
– mit Bundes- und landeszuschüs-
sen von 12,6 millionen euro.

eröffnet wird die Stadt 2026. 
Dann wird auch das kanalnetz im 
nördlichen Bereich der Schacht-
anlage seinen Dienst tun. noch 
vor kurzem wies desen haupt-
sammler Schäden auf: „Vor allem 
risse, Scherben, Betonkorrosi-

Der Schlauchliner wurde durch den 
Stützschlauch in die Haltung inversiert. Foto: D&S

on und nicht fachgerecht einge-
baute Stutzen trugen dazu bei, 
dass das Bauwerk in Schuss ge-
bracht werden musste“, erinnert 
sich Diringer&Scheidel-niederlas-
sungsleiter matthias Zeh. 

Bei dem von der D&S eingesetz-
ten City liner-Verfahren wurden 
polyester-nadelfilzschläuche im 

Werk mit polyesterharz getränkt 
und gekühlt zur einbaustelle gelie-
fert. Dort wurden sie über einen 
inversionsturm in die leitungen 
eingestülpt. im Dezember 2020 
wurde die zweite, etwa 150 meter 
lange haltung saniert. Dabei wurde 
der inversionsturm in einer Bau-
grube installiert, über den der Zu-
gang zum hauptsammler erfolgen 
sollte. Die Grube war notwendig, 
da der Schlauchliner aufgrund der 
kanaldimension nicht über den 
vorhandenen einstiegschacht in 
den hauptsammler invertiert wer-
den konnte. Der Schlauchliner war 
mit seiner rohwandstärke immer-
hin rund 40 tonnen schwer. ein 
400 kubikmeter großes Wasserbe-
cken neben der einbaustelle sorgte 

für den erforderlichen hydrosta-
tischen Druck der Wassersäule.

Durch einen preliner als Schutz-
schlauch wird die inversion des 
liners vereinfacht und gleichzei-
tig verhindert, dass harz aus dem 
getränkten Schlauchliner durch 
Schadstellen in den Boden gelangt. 
Um das reibungslose einführen des 
großdimensionierten Schlauchli-
ners sicherzustellen, montierten 
die Arbeiter zusätzlich einen Stütz-
schlauch vom inversionsturm bis 
zum haltungsanfang des Sammlers. 
„Anschließend wurde der Schlauch-
liner über ein Förderband vom lkw 
zum inversionsgerüst gezogen und 
das offene ende so fixiert und be-
festigt, dass eine kontinuierliche 
Wassereinleitung erfolgen konnte“, 

beschreibt olschewski den weiteren 
Ablauf. Der hydrostatische Druck 
des Wassers bewirkt die inversion 
des Schlauchliners in die zu sanie-
rende haltung – ein Vorgang, der 
bei der Dimension des liners rund 
acht Stunden in Anspruch nahm.

im Anschluss wurde der 
Schlauchliner mit Wasser vollstän-
dig gefüllt, um ein Anpressen der 
harzgetränkten Schlauchseite an 
den an der rohrinnenwand anlie-
genden preliner der zu sanierenden 
haltung zu erreichen. Durch er-
wärmen der Wasserfüllung wur-
de der liner ausgehärtet. Für die 
24-stündige Aufheizphase gab es 
eine D&S-nachtwache. Während 
des Aushärtungsprozesses ist die 
temperatur überwacht worden.

Der Multipoint mit passendem Gitterrost ist für 
Klasse D 400 zu haben. Foto: ACO Severin Ahlmann GmbH
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  Beton-Merkblatt beleuchtet 
Dauerhaftigkeit von Parkbauten
DBU/Berlin  – Wie lange ein Be-
tonbauteil in parkhäusern hält, ist 
von vielen Faktoren abhängig. Da 
ist es hilfreich nachzulesen – zum 
Beispiel im neuen merkblatt des 
Deutschen Beton- und Bautech-
nikvereins (DBV). es heißt „Dau-
erhaftigkeit von Betonbauteilen 
in parkbauten“ und erläutert hin-
tergründe der DBV-publikation 
zu dem Thema von 2018 genauer. 
insgesamt gibt es sechs Autoren-
beiträge, die für Bauausführende 
genauso erhellend sind wie für 
Bauherren, Sachverständige und 
planer. Bestellt werden kann das 
146 Seiten starke merkblatt unter 
betonverein.de/schriften.

  Oldenburger Hochschule 
setzt auf modulares Bauen
Oldenburg – noch in diesem Som-
mer will die Carl-von-ossietzky-
Universität in oldenburg ein neues 
modulares Gebäude beziehen. 
Dazu sind im mai dieses Jahres 
insgesamt 57 module der Cadolz-
burger Firma Cadolto geliefert 
und innerhalb von wenigen tagen 
montiert worden. Das 920 Qua-
dratmeter Bruttogeschossfläche 
bietende haus soll der Verwaltung 
dienen und in naher Zukunft mit 
einem anderen, noch neu zu er-
richtenden Gebäude verbunden 
werden. letzteres wird zum teil 
modular, zum teil aber konventio- 
nell entstehen.

  Neues Jugendhaus in Erlangen 
entsteht aus Holztafelmodulen
Erlangen  – Der Christliche Verein 
Junger menschen (CVJm) lässt sich 
seit mai dieses Jahres ein neues Ju-
gendhaus in erlangen errichten. Das 
zweigeschossige Gebäude entsteht 
in holztafelmodul-Bauweise. Den 
Auftrag bekam die kip Fertigbau 
Gmbh. Die Barrierefreiheit garan-
tiert unter anderem ein treppen-
lifter, für den die Außentreppe ins 
obergeschoss entsprechend verbrei-
tert wurde. im erdgeschoss befinden 
sich unter anderem Gruppenräume 
und Gemeinschaftsküche, oben sind 
die Wohnungen für mitarbeiter un-
tergebracht. Schlüsselübergabe soll 
noch diesen Sommer sein. Die alte 
CVJm-Baracke war 2018 abgerissen 
worden.

modulsystem schafft günstigen Wohnraum in Berlin
landeseigene Gesellschaft investiert mehr als 13 millionen euro – Vormöblierte kleinappartements für polizeianwärter

praktischen lösungen zu antwor-
ten“, wird er dort zitiert.

An der landeseigenen Gesell-
schaft ist unter anderem der Bund 
beteiligt. Deshalb ist die Gesell-
schaft auch im ganzen land aktiv. 
Deutschlandweit hatte die Gesell-
schaft ende vorigen Jahres  23.300 
mieteinheiten mit einer Gesamtflä-
che von 2,2 millionen Quadratme-
tern in ihrem portfolio – darunter 
mehr als 15.000 Wohnungen.

„Dieses projekt ist auch ein 
wichtiger Baustein unserer neu-
en strategischen Ausrichtung“, so 
Berlinovo-Geschäftsführer Alf 
Aleithe beim ersten Spatenstich: 
Schließlich wolle man sich künftig 
stärker auf die Zusammenarbeit 
mit landesunternehmen konzen-
trieren. Deshalb sehe sich sein Un-
ternehmen auch als Servicepartner 
wie im Fall Spandau: „Wir werden 
vermehrt Wohnungen für Beschäf-
tigte von landesgesellschaften und 
Verwaltungen sowie für Auszubil-
dende und Studierende zur Verfü-
gung stellen“, sagt Alf Aleithe.

insgesamt werden 13,2 milli-
onen euro inve- stiert. Die 

kommenden Frühjahr etwas luft 
im engen markt geschaffen werden.

insgesamt entstehen 134 neue 
Wohnungen – davon 100 vormöb-
lierte mikroappartements mit rund 
20 Quadratmetern Fläche und 
34 doppelt so große einheiten, die 
dann mit zwei polizeidienstanwär-
tern belegt werden können. Damit 
ist schon mal platz für 168 po-
lizisten in spe, die dort mit einer 
Warmmiete von 340 euro monat-
lich auskommen.

168 Polizeianwärter finden dort 
ein neues Zuhause

Für matthias kollatz, den SpD-
Finanzsenator Berlins, ist das pro-
jekt deshalb ein gelungenes Beispiel, 
für Zielgruppen zu bauen, die es 
nicht so leicht am Wohnungsmarkt 
haben, da ein entsprechendes ein-
kommen noch nicht erzielt wird. 
er lobt auf dessen Web-Site deshalb 
auch den Bauherren, die Berlino-
vo immobiliengesellschaft Gmbh: 
Sie habe es erneut geschafft, „auf 
den bestehenden Bedarf an bezahl-
barem Wohnraum mit guten und 

Gebäudehülle und die technischen 
Anlagen für den Betrieb der Woh-
nungen werden so ausgelegt sein, 
dass laut Berlinovo die Anforde-
rungen eines kfW-effizienzhauses 
55 erfüllt werden. Damit verbraucht 
es nur 55 prozent der primärener-
gie im Vergleich zu einem haus, 
das genau die Anforderungen der 
energieeinsparverordnung erfüllt. 
Verbunden ist dieser Weitblick mit 
besonderen kreditmöglichkeiten 
bei der bundeseigenen kreditan-
stalt für Wiederaufbau (kfW).

Spezial-Beton der Module erlaubt 
30 Prozent weniger CO₂-Ausstoß

Zum einhalten dieser ener-
getischen Werte tragen auch die 
module bei. Bei deren herstellung 
verwendet das Unternehmen max 
Bögl einen speziellen Beton, der 
durch seine besondere Zusam-
mensetzung Unternehmensanga-
ben zufolge für 30 prozent weniger 
kohlendioxid-Ausstoß sorgt als 
herkömmliche Betone. Das spielte 
unter anderem auch beim Bau 
der mönchengladbacher See-
stadt „mg+“ eine wesentliche 
rolle, dort den kfW-Standard 55 

zu erfüllen. Das 
750-millionen-eu-
ro-projekt gilt sogar 
als größte klima-
schutz-Siedlung 

in nordrhein-Westfalen (DBU 
berichtete). Der Vorteil der mo-
dulbauweise ist wie in ähnlichen 
Fällen auch das schnelle Voran-
kommen auf der Baustelle. Schließ-
lich können die einheiten bereits 
vorgefertigt werden, während auf 
dem Spandauer 4.200-Quadrat-
meter-Grundstück die Bagger und 
anderen nutzfahrzeuge noch die 
Baustelle in Beschlag halten.

Vorbereitet werden dabei nicht 
nur Flächen für das eigentliche Ge-
bäude, sondern auch für eine sinn-
volle Freizeitgestaltung nach Feier-
abend. ein freier platz am Gebäude 
soll zu gemeinsamen Grillabenden 
einladen, zudem sind die mit der 
Akademie verbundenen Sportanla-
gen nicht weit: „Das projekt bietet 
die optimale lebens- und lern-
atmosphäre für die polizisten von 
morgen“, ist sich Berlins polizei-
präsidentin Dr. Barbara Slowik si-

cher: „Das ist deshalb eine 
wichtige investition 

in die Attrak-
tivität sowie 
die Zukunft 

der polizei 
Berlin und 
damit die 
Sicherheit 
u n s e r e r 
Stadt.“  cs

Berlin – In Zeiten des Fachkräf-
temangels müssen Wirtschafts-
unternehmen besondere Attrakti-
onen anbieten, um Nachwuchs zu 
gewinnen. Das gilt aber auch für 
den Staat. Berlin investiert des-
halb in ein neues Wohngebäude 
für 168 Polizeianwärter – direkt 
in der Nähe der Polizeiakademie 
im Bezirk Spandau. Spatenstich 
war am 31. Mai. Gebaut wird 
mit dem System „maxmodul“ 
von Max Bögl.

laut innensenator Andreas Gei-
sel (SpD) stellt die Stadt jährlich 
1.230 neue polizistinnen und po-
lizisten ein. 35 davon kamen aus 
anderen Bundesländern in die 
Bundeshauptstadt, um später dort 
in Uniform den Dienst 
zu tun. Gerade sie 
haben es der-
zeit am Woh-
nungsmarkt 
schwer. in 
der metropo-
le ist Wohn-
raum nicht 
nur knapp, son-
dern auch teuer. 
mit dem neuen 
Wohnhaus in 
Beton-modulbau-
weise soll bis zum 

Beim ersten Spatenstich am 31. Mai: Spandaus 
Bezirksbürgermeister Helmut Kleebank, 
Innensenator Andreas Geisel, 
Polizeipräsidentin Dr. Barbara Slowik, 
Finanzsenator Matthias Kollatz und 
Berlinovo-Chef Alf Aleithe (von links).  Foto: 

Berlinovo

Systembau wird Schwerpunkt
tiroler Firma setzt künftig auf Vorfertigung

St. Johann  – Der holzwerkstoff-
produzent egger will das Bauen mit 
vorgefertigten produkten vorantrei-
ben. Dazu ist mit „Division Building 
products“ ein neuer Unternehmens-
bereich aufgebaut worden, wie die 
Gesellschaft ende April mitteilte.

Chef der neuen Division ist Ul-
rich Weihs. er sieht in Bauprodukten 
aus holz und Werkstoffen aus die-
sem material eine große Zukunft: 

„Sie sind nachhaltige rohstoffe“, be-
tont er. einerseits wachsen sie nach, 
andererseits gehört holz zu den 
wenigen ressourcen, die regional 
verfügbar sind. Systemisches Bauen 
trage zudem dazu bei, den umwelt-
politisch bedeutsamen rohstoff zu 
schonen. Das tiroler Unternehmen 
betreibt ein Sägewerk in Brilon und 
oSB-platten-Werke in Wismar und 
dem rumänischen rădăuţi. cs

Deutschlands größte Cabriohalle erleichtert Schüttgut-Abladen
rundstahlkette des Antriebssystems für das Schiebedach besonders kräfteresistent und langlebig

Regensburg – im Bayernhafen der 
oberpfälzischen metropole re-
gensburg ist die bundesweit größte 
Schiebedachhalle errichtet worden. 
Sie verfügt über eine Spannweite 
von 36 metern und ist 90 meter 
lang. Die Gesamtfläche von rund 
3.300 Quadratmetern dient zur la-
gerung der hafengüter. Das Dach 
lässt sich zur hafenbeckenseite hin 
öffnen, sodass der hafenkran direkt 
in die halle hineingreifen kann.

„Unsere Schiebedachhalle direkt 
am Donau-kai ist die größte kon-
struktion ihrer Art – womöglich 
gar in europa oder weltweit“, sagt 
kai lubasch von der rmS Gmbh, 
die die lÜrA-halle konstruiert 
und aufgebaut hat. Das Unterneh-
men mit Sitz in Wesel sieht sich als 
Spezialist für Schüttguthallen und 
-boxen.

Die lÜrA-Systemlösung ermög-
licht das Umladen der Fracht am 
kai, direkt vom Schiff in die schüt-
zende halle: Das »Cabrio«-Dach 
lässt sich auf den ersten 25 metern 
des Gebäudes automatisch nach 
hinten schieben. Der hafenkran 
braucht nur noch vor dem hangar 
in Stellung zu gehen, das Schüttgut 
aus den Schiffsluken entnehmen 
und die halle von oben beladen. 
Zusätzlicher transportaufwand per 
radlader oder lkw entfällt. Die oft 
kostspielige Schiffsliegezeit wird 
möglichst gering gehalten.

Die Schiebedach-lösung ist 
dem hersteller zufolge ideal für 
Schüttgüter. ein Abladen und la-
gern auf dem Donau-kai – und 
generell die Zwischenlagerung im 
Freien – kommt für solches trans-
portgut nicht in Frage. Das betrifft 

Am Donau-Kai in Regensburg werden jährlich rund 85.000 Tonnen mineralische und 
nichtmineralische Abfälle umgeladen. Foto: RMS GmbH

sowohl Agrarprodukte als auch be-
lastete materialien oder solche mit 
anhaftenden wassergefährdenden 
Stoffen. letztere landen durch das 
lÜrA-System rasch und sicher im 
trockenen. Sie sind vor nieder-
schlag geschützt, ebenso vor im-
missionen oder Gefahren, die drau-
ßen auf dem Gelände drohen.

Im neuen Hangar werden 85.000 
Tonnen Schüttgut umgeschlagen

im neuen hangar am Donau-kai 
beispielsweise werden jährlich bis 
zu 85.000 tonnen mineralische Ab-
fälle, die bei Abbrucharbeiten oder 
erdaushub entstehen, zwischenge-
lagert und umgeschlagen.

Basis der Schiebedachhalle sind, 
wie bei allen lÜrA-hallen, die von 
rmS entwickelten Stellwände aus 
Stahl. Das macht sie laut dem Un-
ternehmen enorm standsicher und 
stabil, trotz des schnellen Aufbaus. 
ob Anschüttwand, Stützkonstruk-

tion für Fördertechnik, Anprall-, 
Brand-, Wind-, Sicht- und Schall-
schutz: lÜrA-Stellwände vereinen 
viele Funktionen und bieten auch 
höchste Stabilität für Dachkon-
struktionen, heißt es: So fungie-
ren sie als tragwerk für komplette 
Schüttguthallen, sei es mit Bogen-, 
pult- oder Schiebedach. 

Auch bei der großen logistik-
halle in regensburg fungieren die 
Wände sowohl als Schüttwand 
wie auch als tragkonstruktion des 
hallendachs. Die rundum-Stahl-
konstruktion zeichnet sich durch 
robustheit und multifunktionali-
tät aus. ihre vier beziehungsweise 
sechs meter hohen Wände erfüllen 
einen weiteren wichtigen Zweck: 
Sie ermöglichen die lagerung der 
festgebundenen Abfallstoffe und ein 
Ausdringen. Für den eventuellen 
rückhalt von Flüssigkeit wurden 
sie im unteren Bereich verschweißt. 
Das Dach der halle besteht aus ei-

ner feuerverzinkten Stahlfachwerk-
konstruktion und einer pVC-mem-
branbespannung. es überspannt die 
ganze große Fläche ohne Zwischen-
stützen. „Wir haben jahrzehntelange 
erfahrung im hallenbau“, berichtet 
rmS-projektleiter kubasch. „Doch 
dass wir ein membranbespanntes 
Dach verschieben, war auch für uns 
ein novum.“

Eine Art Motorbremse verhindert 
Eigenbewegungen des Daches

Selbst das Antriebssystem des 
Dachelements ist ganz auf die be-
sonderen Dimensionen und Bedin-
gungen des projekts zugeschnitten. 
Als Basis dient eine hochleistungs-
rundstahlkette. rmS zufolge hält 
sie kräften in besonderer Weise 
Stand – bis zu 140 kilonewton und 
damit rund das Zehnfache des Üb-
lichen. Überdies sei sie langlebig, 
korrosionsbeständig sowie einfach 
zu warten – und damit ideal für den 
Außeneinsatz. 

Vor allem die herrschenden 
Windverhältnisse im regensbur-
ger hafen sind Grund für diese 
rekordwerte. Bei einer hallen-
fläche von 3.300 Quadratmetern 
und 13 metern höhe wirken bei 
Wind und Schnee enorme dyna-
mische kräfte und lasten auf die 
logistikhalle – im Besonderen 
auf ihre über 400 Quadratmeter 
große aufschiebbare Dachfläche. 
Um diese gegen ungewollte eigen-
bewegungen durch Windeinwir-
kung zu sichern, wurde zusätzlich 
eine Art motorbremse integriert, 
mit einer von rmS eigenentwi-
ckelten Sicherung durch fahr- 
bare Bolzen.
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Geistesblitz eines frustrierten Spediteurs erobert die Welt des Bauens
US-erfinder lässt vor 65 Jahren erstmals Seecontainer übers meer fahren – module stehen ebenso für schnell errichtete Gebäude

Kehl – Trotz Pandemiesorgen, neu-
er politischer Fronten und zeitwei-
ser Verstopfung der Weltverkehrs-
schlagader Suezkanal – der Weg 
der globalisierten Wirtschaft wird 
weiter gehen. Begonnen hat er mit 
Malcom McLean (1913 bis 2001). 
Er erfand die standardisierten 
Seecontainer. Sie revolutionierten 
aber nicht nur den Welthandel – 
sondern auch die Bauwirtschaft.

An die in seiner muttersprache 
„construction economy“ genannte 
Branche hat der US-Amerikaner 
mit schottischen Wurzeln freilich 
nicht gedacht, als er die Strate-
gien des Umladens auf häfen neu 
durchdachte. in den 1930er Jahren 
war mclean Spediteur und ärger-
te sich oft darüber, wie aufwändig 
das Umladen einzelner Säcke von 
seinem lkw auf das Schiff war – 
zeitraubend für ihn und kräftezeh-
rend für die Arbeiter, die unter den 
andauernden Anstrengungen auch 
vielen Gefahren ausgesetzt waren.

mclean setzte deshalb durch, 
gleich den ganzen lkw-Auflieger 
aufs Schiff zu laden. Am Zielort 
wurde dieser an einen neuen lkw 
angespannt. Doch das war noch 
zu kompliziert: Deshalb dachte der 
Jungunternehmer – er hatte die 
Spedition mit seinen Geschwistern 
gegründet – einen Schritt weiter: 
Die Waren sollten in einer standar-
disierten Stahlbox verfrachtet wer-
den, die gerade jene maße aufweist, 
die auf einen lkw-Auflieger passten 
und sich gleichsam auf riesigen 
Schiffsflächen in großer Zahl sta-
peln ließen.

Vor 65 Jahren setzte malcom 
mclean seine idee in taten um. er 

Die Idee eines schnelleren Entladens am Hafen führte zur Erfindung der Seecontainer – die wiederum Grundlage für Bauwerke wie den Snooze-Campus wurden. Foto: Algeco / freier Architekt BDA Jens J. Ternes

6. mai 1966 mit der „Fairland“ ein 
Containerschiff auch in europa an-
legte und von Bremen aus handels-
routen nach Asien auf sich nahm.

ein Wirtschaftstransport ohne 
standardisierte Frachtcontainer 
ist heute, 20 Jahre nach dem tod 
mcleans, kaum noch denkbar. 
Dass die idee seiner modularisie-
rung auch die Bauwirtschaft elek-

verkaufte seine Anteile am Famili-
enunternehmen und wurde 1955 
reeder der pan-Atlantic Steamship 
Company. Als solcher baute er zwei 
tanker der US navy zu Schiffen 
um, auf denen sich Container sta-
peln ließen. Das „ideal X“ getaufte 
Wasserfahrzeug absolvierte dann 
die erste Containerfahrt der Welt-
geschichte am 26. April 1956 vom 

hafen in ne-wark nach houston.
Anfangs wuchs der revolutio-

näre Gedanke nur in den Staaten 
weiter – unter Widerständen etab-
lierter hafenunternehmen und der 
lokalen politik, die ein heer von 
arbeitslosen hafenarbeitern fürch-
tete. Doch die Wirtschaft wuchs bis 
weit in die 1960er-Jahre in zuvor 
nie dagewesenem maße, so dass am 

trisierte, dürfte der erfinder kaum 
vorhergesehen haben. Viele Un-
ternehmen nutzen die standardi-
sierten Boxen als Baueinheiten für 
rasantes, kostengünstiges, flexibles 
und ressourcenschonendes Bauen: 
„Das erfolgsrezept im Baubereich 
ist das Gleiche wie bei der Contai-
nerfracht“, so die Baumodul-Spe-
zialisten von Algeco. Wegen ihrer  

universellen einsatzmöglichkeiten 
lassen sich die Baumodule schnell 
und einfach veränderten Bedürf-
nissen anpassen: „in unserer mobi-
len Welt ist Flexibilität gefragt“, sagt 
kai reese, head of marketing & 
Business Development bei Algeco. 
Die mobilen Gebäudelösungen auf 
Stahlrahmenbasis erlauben es ihm 
zufolge den Bauherren in rekord-
zeit anspruchsvolle räumlichkeiten 
schaffen. „Gleichzeitig können sie 
flexibel auf marktveränderungen 
reagieren“, sagt reese.

Das mit dem Anspruch zeigt 
bei vielen projekten Wirkung. So 
schmucklos ein Containerschiff 
daherkommen mag, so individuell 
anziehend können Gebäude aus 
modulen wirken. ein Beispiel ist 
der Snooze-Campus. Der koblen-
zer Unternehmer martin Fuchs hat 
damit auf den urbanen trend der 
Suche nach modernen, bezahlbaren 
Wohnungen für eine immer mo-
biler werdende Stadtbevölkerung 
reagiert: Wer will, kann auf 21 bis 
28 Quadratmeter alles finden, was 
ein mensch des 21. Jahrhunderts 
braucht: viel licht, ein Bad, mo-
derne möblierung, WlAn, Fahr-
rad- und pkw-Stellplatz. mit seiner 
innen-Deko, den bodentiefen Fen-
stern und den französischen Bal-
konen lockt es auch optisch neue 
mieter an.

im Grunde fußt dieses Bauen 
auf dem, was auch malcom mclean 
vor 65 Jahren antrieb, die revolu-
tion des Welthandels einzuleiten: 
der Wunsch nach einem höchst-
maß an Flexibilität und planbarkeit 
zugleich – planbarkeit, was kosten 
und was Bauzeiten betrifft. cs

elA baut künftig 1.000 Container in russland pro Jahr
Werk entsteht in einem industriepark südwestlich von moskau – Fertigstellung für märz kommenden Jahres geplant

Haren (Ems) – Der Container-
Spezialist elA baut ein neues Ferti-
gungswerk in russland. Die Grund-
steinlegung dafür erfolgte ende 
April dieses Jahres im industriepark 
Worsino 100 kilometer südwestlich 
von moskau. Fertig werden soll 
die produktionsstätte spätestens 
im märz kommenden Jahres. in-
vestiert werden rund zehn millio- 
nen euro.

„russland und die emerging mar-
kets bieten ein für elA attraktives 
marktumfeld“, sagte der Geschäfts-
führer des emsländischen Unterneh-
mens, Günter Albers. Die investition 
in den Fertigungsstandort in der re-
gion kaluga sei ein klares Bekenntnis 
zum russischen Standort. es ist „un-
ser Signal für ein langfristiges enga-
gement“, betont Albers.

elA ist schon sei längerem in 
der russischen Föderation tätig. 
Dazu hat der Spezialist für Contai-
nerlösungen mit der ooo „elA 

ELA-Chef Günter Albers, der deutsche Botschafter Dr. Géza Andreas von Geyr, der regionale 
Gouverneur Wladislaw Schapscha, Matthias Schepp, Vorstandschef der Deutsch-Russischen 
Auslandshandelskammer und Dr. Stefan Leopold (v.li.) bei der Grundsteinlegung.  Foto: ELA

Die Container sind besondere Farbtupfer eines 
bunten Kultursommers.  Foto: Bloedorn 

Der künftige Standort der Con-
tainerproduktion im industriepark 
Worsino liegt in direkter nachbar-
schaft zu weiteren weltweit agie-
renden konzernen. Die Verkehrs-
anbindung ist mit der Autobahn 
m3 und mehreren Flughäfen be-
sonders attraktiv. entstehen wird 
das Werk auf einem Gelände, das 
insgesamt sieben hektar umfasst. 
Die zunächst 5000 Quadratmeter 
große Fertigung soll möglichkeiten 
für spätere erweiterungen bieten. 
Wenn der Startschuss für den Be-
trieb fällt, sollen jährlich mehrere 
tausend raummodule dort ge-
fertigt werden. Dafür sorgen der 
Schichtbetrieb unter einsatz mo-
derner technik. 

Weltweit ist elA Container 
an 18 Standorten vertreten. Das 
Unternehmen beschäftigt rund 
950 mitarbeiter und verfügt über 
mehr als 40.000 mobile Contai-
nereinheiten. elA Container ent-

Container rU“ eine tochtergesell-
schaft gegründet. Derzeit führt dort 
Dr. Stefan leopold die Geschäfte. 
Die lokale Wertschöpfung ist für 
ihn wichtig: „Wir bauen Contai-
ner in russland für russland“, sagt 

er. Die raummodule werden zu 
100 prozent im Unternehmen ge-
fertigt. „Damit werden wir für un-
sere kunden vor ort noch mehr als 
bisher zu einem echten Full-Ser-
vice-partner“, so leopold.

Seecontainer bereichern 
kultursommer in Witten

orangefarbene Wände lenken Blicke auf sich
Witten – ein Großteil der Bevöl-
kerung ist geimpft, die infekti-
onszahlen sind auf tiefststände 
gesunken – Zeit für Vor-Corona-
normalität. in Witten steht dem 
kultursommer ab Juli also pande-
miebedingt nichts mehr im Wege. 
Zum Gelände, das von „please 
don’t touch“ konzipiert wurde, 
gehören auch zwei in orange ge-
haltene Container, die Bloedorn 
gesponsert hat. mit ihren kräfti-
gen Farbtönen sind sie schon von 
weitem ein nicht zu übersehender 
Anziehungspunkt.

Der kultursommer bietet ein 
programm aus musik, lesungen, 
Ausstellungen und mehr. Das Ziel: 
Den platz nicht nur während des 
kulturellen treibens, sondern auch 
für die Zeit danach aufzuwerten. 
Dafür wurden unter anderem Beete 

KLEUSBERG Modulbauweise jetzt mit allgemeiner Bauart-
genehmigung vom DIBt. Vereinfacht die Genehmigung, bietet
maximale Sicherheit beim Brandschutz: kleusberg.de/abg

+

Gebaut für
Ihre Zukunft.
Bürogebäude, so individuell wie
Ihre Anforderungen.

Modulares Bauen von KLEUSBERG bietet
ganz neue Möglichkeiten und Antworten
auf die Fragen unserer Zeit. So schaffen wir
für Ihr Bauvorhaben innovative Freiräume
mit Kostensicherheit und Termingarantie.
Alles unter kleusberg.de/modulbau

ZALARIS Deutschland AG Leipzig | Bürogebäude

wickelt und vertreibt bereits seit 
1972 flexible Containerräume und 
Sonderlösungen auf Containerba-
sis. Die elA Containermodule sind 
kurzfristig verfügbar und als inte-
rimsraumlösung in nahezu allen 
Branchen im einsatz – etwa als mo-
bile Büro- und Aufenthaltsräume, 

komplett erneuert und mit kräu-
tern und Blumen bepflanzt, sodass 
die orangenen Container einen 
grünen rahmen erhalten haben.

Umkleiden, Verkaufsräume, Bil-
dungseinrichtungen, Behandlungs-
räume, lager, Werkstätten, kinder-
gärten oder Wohnräume. kern des 
Geschäfts von elA in russland ist 
der Verkauf und die Vermietung 
von Containerräumen und raum-
lösungen auf Containerbasis.

Das Gelände, auf dem gebaut werden soll, umfasst insgesamt sieben Hektar. Die nach Moskau 
führende Auobahn ist nicht weit.  Fotos (2): ELA
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Mit einem Heckschwenkradius von 1.296 Millimetern und einem Hüllkreis von 1.492 Millimetern ist der 7MWR sehr kompakt. Das Modell verfügt über einen niedrigen Oberwagen und sowohl eine Zwei- als auch optional eine Vierradlenkung (mehr dazu auf Seite 32). Foto: Mecalac

  Bilder-Anleitung für den 
einfachen Gummikettenwechsel 
in einem DBU-tutorial zeigen 
wir Schritt für Schritt, wie Fah-
rer die Gummikette von ihrem 
minibagger entfernen und eine 
neue aufziehen - mit hilfreichen 
tipps eines Fachmanns.

Ü SEITE 30  

  Millionen Würmer fressen 
Eichenprozessionsspinner auf
in einem Feldversuch setzen 
Schädlingsbekämpfer nemato-
den gegen die gesundheitsschäd-
lichen raupen ein.

Ü SEITE 32

  Trotz Bedenken: Azubis sollen  
weiterhin Microsoft nutzen
Die Bauwirtschaft fordert ent-
gegen der empfehlungen von 
Datenschützern, nicht auf den 
einsatz von microsoft 365 an 
Berufsschulen zu verzichten. 

Ü SEITE 33

  Ford Pickup F-150 liefert 
Strom für Baumaschinen
Der neue rein elektrische F-150 
lightning rollt nicht nur be-
eindruckend weit, er kann den 
Strom sogar an maschinen und 
einfamilienhäuser spenden. 

Ü SEITE 34 

  FDP setzt im Wahlkampf auf 
die Häuslebauer
im interview mit „Der BauUn-
ternehmer“ erklärt der baupoli-
tische Sprecher der FDp Daniel 
Föst, was sich nach der Wahl än-
dern muss.

Ü SEITE 36

GalaBau fährt 2020 einen Umsatz von 9,38 mrd. euro ein
trotz Corona verzeichnet Bundesverband fast 450 Firmengründungen – in privatgärten wird mehr als die hälfte des Gesamtumsatzes erwirtschaftet

Bad Honnef – Auch das vergangene 
Geschäftsjahr war erfolgreich für die 
GaLaBau-Betriebe. Das belegt die 
neue Jahresstatistik des Bundesver-
bandes Garten-, Landschafts- und 
Sportplatzbau e. V. (BGL): So stieg 
nicht nur der Umsatz der GaLaBau-
Branche ein weiteres Jahr in Folge 
– diesmal auf 9,38 Milliarden Euro. 
Auch die Zahl der Betriebe wuchs 
auf 18.696.

Um fast eine halbe milliarde 
euro legte der Jahresumsatz der 

des die Zahl der insolvenzen, die auf 
61 Betriebe sank. 

Plus bei Aufträgen für 
öffentliches Grün in 2020

Deutliches Wachstum gab es beim 
öffentlichen Grün: hier stieg der Um-
satz der GalaBau-Betriebe innerhalb 
eines Jahres von 1,53 auf 1,81 milliar-
den euro – ein plus von 18 prozent. 
Beim Wohnungsbau erwirtschafteten 
die GalaBau-Betriebe 0,96 milliar-
den euro, mit Aufträgen aus der in-
dustrie waren es 0,61 milliarden euro.

Azubis innerhalb eines Jahres von 
7.127 auf 7.458. Auch die Gesamt-
zahl der Betriebe im GalaBau stieg 
von 18.251 (2019) auf 18.696. Darin 
enthalten: 4.119 Betriebe, die 2020 
mitglied in einem der landesver-
bände des BlG waren – ein plus von 
113 im Vergleich zum Vorjahr.

Privater Sektor bleibt  
wichtigste Einnahmequelle

2020 schrieb der privatgarten als 
stärkstes Segment weiter erfolgsge-
schichte: rund 58 prozent des Ge-

GalaBau-Betriebe in 2020 zu – von 
8,93 milliarden euro (2019) auf 
9,38 milliarden euro. hinzu kom-
men weitere positive ergebnisse, 
wie eine Zunahme der GalaBau-
Betriebe, stabile mitarbeiterzahlen 
und ein neuer tiefstand bei den 
insolvenzen. „Vor genau einem Jahr 
machten sich viele kolleginnen und 
kollegen Sorgen um ihr Geschäfts-
jahr, denn wir standen am Anfang 
des ersten lockdowns“, so BGl-prä-
sident lutze von Wurmb. „Deshalb 
ist es umso erfreulicher, dass die Be-

samtumsatzes wurde hier von den 
GalaBau-Betrieben erwirtschaftet. 
in euro waren das 5,44 milliarden 
Umsatz in 2020 (2019: 5,18 milliar-
den). lutze von Wurmb: „Von der 
wachsenden nachfrage beim privat-
garten haben die GalaBau-Betriebe 
stark profitiert. Dennoch schauen 
viele von uns mit gedämpften erwar-
tungen auf das neue Geschäftsjahr. 
insbesondere die Situation beim öf-
fentlichen Grün aufgrund von ein-
sparungen der kommunen macht 
uns Sorgen.“ ein lichtblick war in-

triebe im GalaBau 2020 insgesamt 
so erfolgreich abschließen konnten. 
mich persönlich freut besonders, 
dass wir es wieder geschafft haben, 
noch attraktiver für den beruflichen 
nachwuchs zu werden.“

Mehr Mitgliedsbetriebe und  
mehr Mitarbeiter im GaLaBau

Auch im Coronajahr stieg die 
Anzahl der Beschäftigten im Gala-
Bau: Waren 2019 noch 123.678 mit-
arbeiter tätig, stieg die Zahl 2020 auf 
126.354. Zudem stieg die Zahl der 

landschaftsgärtner 
radeln für „grüne 

milliarde“

Berlin – Von Dangast durch zehn 
Bundesländer bis nach rügen, über 
2.300 kilometer und mindestens ein 
Dutzend etappen-Stopps: Am 1. Juni 
startete die „radfernfahrt Deutsche 
Alleenstraße“ des Bundes für Umwelt 
und naturschutz (B.U.n.D.) landes-
verband mecklenburg-Vorpommern 
e. V. 

hintergrund der Aktion ist die 
Forderung des Bundesverbands Gar-
ten-, landschafts- und Sportplatzbau 
e. V. (BGl) zur Bundestagswahl 2021, 
mehr gezielte, wirksame Förderpro-
gramme für den klimaschutz mit 
hilfe von Stadtgrün zu entwickeln. 
„Wir fordern eine grüne milliarde für 
investitionen in die grüne infrastruk-
tur und langfristige, gute rahmen-
bedingungen für die grüne Branche“, 
so BGl-präsident lutze von Wurmb 
in richtung der künftigen Bundes-
tagsabgeordneten.

Der BGl ruft den Bund auf, 
seine mittel für Grün in der Stadt 
und im ländlichen raum deutlich 
auszuweiten. So müssen Städte und 
Gemeinden gerade in diesen Zeiten 
in die lage versetzt werden, die 
dringend nötige Anpassung an den 
klimawandel anzupacken. Darüber 
hinaus erwartet der BGl von der 
politik weitere konkrete Schritte auf 
dem Weg zu einer digitalen und effi-
zienten Verwaltung. Faire rahmen-
bedingungen müssten besonders 
die Bedürfnisse kleiner und mittle-
rer Unternehmen (kmU) im Blick 
haben. tmn

TAKEUCHI GEKAUFT.
Bei der Anschaffung eines neuen Baggers sucht man
stets nach Neuerungen, die die Produktivität erhöhen
oder die Arbeit des Baggerfahrers erleichtern, ohne dabei
die Zuverlässigkeit eines Baggers zu beeinträchtigen.
Takeuchi hat bei der Entwicklung neuer Ideen immer den
wichtigsten Aspekt eines Baggers im Blick: die Stabilität.

Takeuchi weiß eben, worauf es ankommt:
stabile Neuerungen, mit denen sich der Baggerkauf
rechnet.

Mehr unter: www.takeuchi.de

INNOVATION GESUCHT.
ÜBER STABILITÄT
GESTAUNT.
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kettendumper von prinoth trägt 15 prozent mehr nutzlast 
mulde fasst 13 tonnen und 8,5 kubikmeter – Cat C7.1-motor und Getriebeanpassungen sorgen für mehr Geschwindigkeit

Sterzing (Italien) – Der rotierende 
raupenwagen panther t14r von 
prinoth bietet laut Angaben des 
italienischen herstellers in der neu-
en Version bis zu 15 prozent mehr 
nutzlast und fünf prozent mehr 
Geschwindigkeit als sein Vorgän-
ger. 

mit einer Bodenfreiheit von 51 

Zentimetern hat der überarbeite-
te t14r eine nutzlast von rund 13 
tonnen und eine kapazität von 8,5 
kubikmetern in seiner mulde. „Die 
maximierung der nutzlast und die 
reduzierung des Fahrzeuggewichts 
ist teil der Strategie der prinoth-
raupenträger“, sagt patrick hebert, 
produktmanager bei prinoth. Die 

erhöhung der nutzlast aufgrund 
eines geringeren Gewichts des rau-
penfahrzeugs hat der hersteller 
durch die Verwendung hochfester 
Stähle erreicht und die konstrukti-
on durch umfangreiche labor- und 
Feldtests abgesichert, heißt es in ei-
ner Unternehmensmitteilung. 

neben der höheren tragfähigkeit 

Die Ingenieure haben den Kettendumper leichter gemacht, damit er mehr tragen kann. Foto: Prinoth

hat prinoth auch an der Geschwin-
digkeit geschraubt. Die Geschwin-
digkeitssteigerungen sind das er-
gebnis von Getriebekalibrierungen 
und -anpassungen und verbessern 
den Übergang zwischen hohem 
Drehmoment und hoher Ge-
schwindigkeit während des gesam-
ten Arbeitszyklus, sagt prinoth. An-
getrieben wird der raupendumper 
von einem Cat C7.1-motor. Verbes-
serte einstellungen des hydrosta-
tischen Antriebsmotors optimieren 
zudem laut prinoth die hohe Fahr-
geschwindigkeit und das Ansprech-
verhalten bei hohen Drehmomen-
tanforderungen.

Die kabine bietet Sichtverbes-
serungen und ein neues Display 
in der kabine. neue Warnsysteme 
ermöglichen es dem Bediener, in 
schwer einsehbaren Umgebungen 
den Dumper sicher steuern zu kön-
nen. Zu den Steuerelementen gehö-
ren Blockierschutz, automatische 
kalibrierung und Zentrierung.  tmn

DBU-tutorial: Anbringen von Gummiketten mit dem Astrak-Fachmann
Schritt-für-Schritt-Anleitung zeigt handgriff e für den Wechsel von Belegen an raupenantrieben

DBU/Berlin – Das Anbringen von 
Gummiketten sollte jeder Bediener 
beherrschen. Zusammen mit Astrak 
zeigen wir deshalb, wie der Wechsel 
reibungslos gelingt.

Wie bei allem, was mit der Ar-

beit an einer Baumaschine zu tun 
hat, muss auch hier auf die Sicher-
heit geachtet werden, damit Bauma-
schinenführer sich und andere nicht 
verletzen und ihre maschine nicht 
womöglich beschädigen, anstatt sie 
wieder einsatzfähig zu machen. mit 

unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung 
wollen wir zeigen, wie Besitzern von 
raupenfahrzeugen verschlissene oder 
gar beschädigte ketten austauschen 
können. Für Anwender, die sich bei 
der montage von Gummiketten an 
ihrer maschine dennoch nicht sicher 

fühlen, bietet der kettenspezialist 
Astrak fachkundige hilfe. Das Unter-
nehmen vermittelt auf Anfrage einen 
ihrer montagepartner vor ort, um 
die Gummiketten zu montieren. Für 
den Austausch empfi ehlt der her-
steller beispielsweise die hauseigene 

Gummikette terratrack plus. Die 
verfügt über gehärtete Stahlglieder, 
die durch fortlaufend gewickelte, rost-
freie, hochfeste Stahlseile miteinander 
verbunden sind. Diese sind von einer 
widerstandsfähigen Gummikarkasse 
umgeben, die für erhöhte haltbar-

keit und leistung sorgt.  Astrak bietet 
ketten zwischen 180 und 800 milli-
metern Breite an, die für rund 4.000 
verschiedene modelle von Baggern, 
kompaktladern, motorkarren, rau-
pendumpern und anderen maschi-
nen auf ketten geeignet sind.

1. Der erste Schritt besteht darin, eine Seite des Laufwerkes mit dem Arm der Maschine, wie auf 
dem Bild zu sehen, anzuheben. Fotos (12):  Astrak

2. Danach lokalisieren und entfernen Sie die Abdeckplatte, um den Zugang zum Schmiernippel 
der Raupeneinstellvorrichtung zu ermöglichen. 

3. Lösen Sie den Schmiernippel, um die Spannung der Gummikette zu lösen.

4. Entfernen Sie die alte Gummikette von der Maschine. Bei größeren Maschinen benötigen Sie 
möglicherweise Hilfe, um die Raupe zu bewegen, da sie schwer zu entfernen sein kann.

5. Positionieren Sie die neue Gummikette auf dem Rahmen und stellen Sie sicher, dass Sie am 
Ritzelende (Antriebsrad) der Maschine beginnen.

6. Hängen Sie das andere Ende der Kette an der Spannrolle ein. Es kann sein, dass die Kette etwas 
zu eng ist und Sie das Leitrad nur teilweise abdecken können.

7. Bitten Sie den Bediener, die Kette vorsichtig und langsam leicht vorwärts zu drehen. Verwenden 
Sie gegebenenfalls eine Stange, um das Kettenglied über den Zahnkranz zu hebeln.

8. Sobald die Kette richtig sitzt, ziehen Sie den Fettschmiernippel wieder an. 9. Pumpen Sie mit einer Fettpresse ein geeignetes Fett in die Kettenspanneinheit, um die Kette 
wieder zu spannen. Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige Spannung wählen.

10. Im Allgemeinen sollte die Gummikette so lange gespannt werden, bis Sie etwa 15 bis 20 
Millimeter Spiel unter den unteren Rollen haben (die Angaben des Herstellers bitte beachten).

11. Wenn die Raupe korrekt gespannt ist, setzen Sie die Abdeckplatte an der Seite des 
Laufwerksrahmens wieder ein.

12. Überprüfen Sie die Kettenspannung nach einem Tag und dann nach einer Woche nochmals, da 
sich die Ketten im Neuzustand leicht dehnen.

Prinoth ist auf die Herstellung kettengetriebener Fahrzeuge unter anderem für den Bau, aber 
auch für Pisten spezialisiert. Das Unternehmen mit Sitz im italienischen Sterzing beschäftigt 
über 3.800 Mitarbeiter und erziehlte im Jahr 2019 einen Umsatz von 1,05 Mrd. Euro. Prinoth 
gehört zur Unternehmensgruppe HTI - High Technology Industries.

ü B e r  P r i n o t h

info@tuchel.com+49 5971 9675-0 www.tuchel.com
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Bobcat stellt neue Generation von 
teleskopladern vor

motoren kommen ohne AdBlue und Abgasrückführung aus – Abdeckungen für wichtige Bauteile

West Fargo (USA) – Auch beim 
US-Hersteller Bobcat haben sich 
Online-Produktpräsentationen 
etabliert: Diesmal zeigt das Un-
ternehmen seine R-Serie und 
bringt nach eigener Aussage eine 
neue Generation seiner Teleskop-
lader auf den Markt. 

Dazu gehören zwölf mit Stage-V-
motoren ausgestattete modelle. 
Die neuen teleskoplader bieten 
hubhöhen von sechs bis 18 me-
tern und hubkräft e von 2,6 bis 4,1 
tonnen. Die neuen teleskoplader 
sind agil und wendig, wie Bobcat 
in den einspielern deutlich macht. 
Grundlage für diese Wendigkeit ist 
das neu konfi gurierte Getriebesy-
stem mit seiner verbesserten lauf-
ruhe. Damit Fahrer – die Ameri-
kaner sprechen von chirurgischer 
präzision – zielgenau lasten an 
ort und Stelle unterbringen oder 
hinbefördern, haben die entwick-
ler das Boom positioning System, 
einen feinfühligen Joystick und die 

Der Größte, Längste und Stärkste aus der Bobcat Teleskopen-Reihe heißt T40, hat ein Eigengewicht von elf Tonnen und hebt vier Tonnen. Fotos (3): Bobcat

inching-Funktion  integriert sowie 
die allgemeine Sicht aus der kabi-
ne verbessert.

Das inchpedal ist durch das 
verbesserte Design einfacher und 
ermüdungsfreier zu bedienen. mit 
dem inchpedal wird bei hydrosta-
tischen Antrieben eine trennung 
des Fahrantriebs von Förder- und 
hebeantrieben erreicht. Dieses mit 
dem linken Fuß zu bedienende 
pedal sorgt dafür, dass langsame 
rangierfahrten bei gleichzeitig ho-
her ladekraft  möglich sind. 

Die höhere motorbremse sorgt 
für einen kürzeren Bremsweg und 
damit mehr Sicherheit auf den 
Baustellen. Alle modelle verfü-
gen nun serienmäßig über die per 
Joystick ansteuerbaren Geschwin-
digkeitsmodi „Schildkröte/hase“. 
in einsatzbereichen, bei denen es 
auf schnelle Getriebereaktion an-
kommt, ist der neue DYnAmiC-
modus ideal, und der optionale 
handgashebel mit FleX-DriVe-
Funktion ermöglicht eine dreh-

zahlunabhängige Steuerung der 
Fahrgeschwindigkeit.

in der neuen kabine der Bob-
cat-teleskopen der r-Serie dreht 

sich alles um den Fahrer. Die zen-
trale und ergonomische Bedien-
konsole gewährt den Zugriff  auf 
alle Funktionen, ohne dass der 
Fahrer sich dabei krumm machen 
muss. im mittelpunkt steht das 
einfach und präzise bedienbare 
neue 5-Zoll-lCD-Display, auf dem 
alle informationen, auch die von 
der rückfahrkamera erfassten Bil-
der, interaktiv und übersichtlich 
angezeigt werden.

Für das Auge sind dann noch 
die auff allenden markenelemente, 
Farben und texturen der r-Serie, 
die unverkennbar die Bobcat-
identität widerspiegeln. Die teles-
kopen von Bobcat waren schon 
immer für ihr unverkennbares 
Design bekannt, und die neuen 
modelle der r-Serie verstärken das 
image des robusten Alleskönners: 
Alle wichtigen komponenten in Der T36 eignet sich mit 3,6 Tonnen Hubkraft und zwölf Metern Hubhöhe für mittlere Höhen.

materialkosten und engpässe 
bedrohen GalaBau

BGl will preisgleitklauseln bei öffentlichen Auft rägen
Bad Honnef – produktionspausen 
und lieferengpässe bei Baustoff en 
– davon ist die gesamte Baubranche 
betroff en. insbesondere Baumate-
rialien wie holz, kunststoff rohre, 
Stahl, naturstein, Sand 
und kies, aber auch treib-
stoff e werden dieser tage 
weltweit knapp, auch hier 
in Deutschland. Berichte 
über preissteigerungen 
und lieferengpässe und 
sogar lieferausfälle hört 
man schon seit einiger 
Zeit auch aus dem Garten- 
und landschaft sbau.

GaLaBau-Unternehmen droht 
wirtschaftliche Schiefl age

Auf eine kurzumfrage des BGl 
antworteten die landesverbände: 
Der Beratungsbedarf nehme in den 
letzten tagen spürbar zu. Denn 
durch kurzfristige preiserhöhungen 
von nicht selten 30 prozent und 
mehr sowie lieferausfällen steigt 
der Druck auch auf die GalaBau-
Unternehmen. Schließlich haben 
sie laufende Verträge zu erfüllen 
und tragen deshalb das risiko der 
unvorhersehbaren kosten alleine.

in diesem Zusammenhang weist 
Th omas krämer, Wirtschaft sjurist 
und politikreferent im BGl, nach-
drücklich darauf hin: „insbesonde-
re öff entliche Auft raggeber müssen 
den GalaBau-Unternehmen bei 
bestehenden Verträgen entgegen-
kommen. Die öff entliche hand hat 
eine große Verantwortung für die 
kleine und mittelständische Wirt-
schaft . Betriebe, die unverschuldet 
in wirtschaft liche Schiefl age kom-
men, nützen niemandem. Bei zu-
künft igen Verträgen könnten preis-
gleitklauseln einen lösungsansatz 

bieten.“ noch sind die GalaBau-
Betriebe in der komfortablen lage, 
im rahmen vergleichsweise klei-
ner, zeitlich überschaubarer pro-
jekte schnell und fl exibel reagieren 

zu können. Denn zwei 
Drittel ihrer Umsätze 
erwirtschaft et die Bran-
che weiterhin im privat-
garten. Doch auch hier 
steigt der Druck auf die 
GalaBau-Unternehmen 
durch fehlenden materi-
alnachschub und schnell 
steigende preise.

BGL fordert von Peter
Altmaier Stoff preisgleitklausel 

„Zwar muss unsere Branche 
derzeit kaum auf kurzarbeit zu-
rückgreifen. Wir beobachten die 
Situation trotzdem mit Sorge“, so 
BGl-präsident lutze von Wurmb. 
„Deshalb hat der BGl auch das 
jüngste Schreiben der Bundesver-
einigung Bauwirtschaft  an Bun-
deswirtschaft sminister Altmaier 
mit auf den Weg gebracht. Darin 
fordern wir eine Berücksichtigung 
der Stoff preisgleitklausel bei öff ent-
lichen projekten und eine entbü-
rokratisierung bestehender regeln 
zur Verfügbarkeit von Baumaterial 
in Deutschland.“

Der Gesamtumsatz der grünen 
Branche stieg in 2020 auf rund 
9,38 milliarden euro. Diesen mei-
lenstein setzten die 18.696 Fachbe-
triebe mit ihren insgesamt 126.354 
Beschäft igten mit vielfältigen 
Dienstleistungen um: mit hoher 
kompetenz planen, bauen, entwi-
ckeln und pfl egen sie Grün- und 
Freianlagen aller Art im privaten, 
gewerblichen und öff entlichen Be-
reich. tm

Lutze von Wurmb

Fo
to

: B
G

L

Für die R-Serie verwendet Bobcat Stage-V-Motoren vom Typ D34 mit 75 und 100 PS.

den Schlüsselbereichen sind durch 
Abdeckungen zusätzlich geschützt; 
der robuste rahmen und Ausleger 
hält auch widrigen Bedingungen 
stand. Zum Schutzkonzept gehört 
auch die Abschirmung der hydrau-
lischen und elektrischen kompo-
nenten. Der Boden der maschine 
ist durch eine Stahlplatte geschützt. 
Alle Bobcat-teleskoplader haben 
eine starre Auslegerstruktur und 
einen robusten rahmen mit ka-
stenprofi l.

Die motorhaube aller r-model-
le wurde umgestaltet. Das steilere 
profi l sorgt für eine bessere Sicht 
und reduziert den toten Winkel 
auf der rechten maschinenseite 
um 15 prozent. in Verbindung mit 
dem neuen Dashboard-Design 
ist nun eine uneingeschränkte 
Sicht von der kabine aus gege-
ben. Der Fahrer kann sich somit 
mit leichtigkeit unfall- und feh-
lerfrei auf der Baustelle bewegen. 
Für eine vereinfachte Wartung 
wurde die Zugänglichkeit des mo-
torraums verbessert. Den Antrieb 
unter der haube übernehmen 

bei den teleskopen der r-Serie 
neue aktualisierte Varianten des 
Stage-V-motors Bobcat D34 mit 
DpF-nachbehandlung. Die rege-
neration erfolgt für Bediener auto-
matisch ohne leistungseinbußen 
und störungsfrei. 

Der 75-pS-motor kommt ohne 
AdBlue und der 100-pS-motor 
ohne Abgasrückführung aus. ins-
gesamt reduziert sich die Zahl der 
Wartungsintervalle für Stage-V-
modelle von fünf auf drei, sodass 
die Wartung einfacher wird und 
weniger Betriebskosten anfallen. 
Die maschinen sind an das neue 
telematiksystem von Bobcat, ma-
chine iQ, angebunden, das den 
Besitzern Daten zur optimierung 
von Fahrweisen und Standzeiten 
liefert sowie den Standort der ma-
schine und unerlaubte nutzung 
meldet. tmn

ACO Tiefbau Vertrieb GmbH

Am Ahlmannkai · 24782 Büdelsdorf

Flexibel und robust

Punktablauf ACO Multipoint

Die modulare Plattform aus
Polymerbeton
n flexibler Baukasten mit großer
Rostauswahl und variablen
Bausteinen

n robuste Teile dank verstärktem
Ablaufkörper und Gusszarge
bis Klasse D 400

n komfortabler Einbau -
Punktablauf neigbar, drehbar,
höhenverstellbar

Weitere Informationen unter
www.aco-tiefbau.de/multipoint

ACO. creating
the future of drainage

Drehschemel-lenkung erlaubt bodenschonendes Befahren
Galabau-meister macht sich vor sechs Jahren selbstständig – Beginn mit der optimas h 88

Ramsloh – Die rose Gmbh ist Spe-
zialistin für  maschinelles pfl astern. 
Vor sechs Jahren wurde sie gegrün-
det und von Anfang an waren die 
pfl asterverlegemaschinen von op-
timas aus ramsloh (Saterland) da-
bei – zunächst ein gebrauchtes mo-
dell h 88, dann folgten zwei h 99 
und jetzt mit Beginn dieses Jahres 
ist das neueste modell, die optimas 
S19, im maschinenpark. „Das pfl a-
sterverlegen mit der neuen opti-
mas S19 paveJet geht extrem zügig 
voran“, sagt mario rose, Geschäft s-
führer der Firma aus horstmar. Für 
1.200 Quadratmeter Doppel-t-
Steine braucht die Firma etwa einen 
Arbeitstag „Was wir wirklich gut 
fi nden, ist, dass die optimas, seit sie 
bei uns sind, keine ernsthaft en Aus-
fälle oder reparaturen hatten,“ sagt 
rose. „Und das bei wirklich inten-
siver Beanspruchung.“ 

Die S19 ist mit einem wasserge-
kühlten Viertaktmotor von 24,3 pS 
Stärke ausgerüstet. Die Antriebs-
maschine ist auf speziellen Gummi-
puff ern gelagert. Der motorraum 
besitzt eine besondere Schalldäm-

S 19 Pavejet macht schnelles und kraftsparendes Verlegen möglich. Foto: Optimas

seinen meister im Garten- und 
landschaft sbau gemacht und Be-
triebswirtschaft  studiert. rose ver-
legt nicht nur alle Arten von pfl a-
ster, sondern erstellt auch – wenn 
gewünscht – die nötigen Unter-
gründe und Borde. Dazu passt das 
technische equipment, das für ma-
schinelles pfl astern notwendig ist: 
radlader, Grader, minibagger, Ge-
räte und die optimas pfl asterverle-
gemaschinen. 

Die neue S19 kann wie her-
kömmlich mit lenkrad gesteuert 
werden. Aber auch mit Joystick-
lenkung ist das Arbeiten möglich. 
Die identische handhabung wie bei 
einem Bagger erleichtert das Arbei-
ten, wenn man auf verschiedenen 
Baumaschinen unterwegs ist. Das 
lenkrad kann, muss aber nicht, 
abgenommen werden. ohne lenk-
rad ist die Sicht auf das Arbeitsfeld 
besser. „Für uns haben die optimas 
nicht nur den Vorteil, dass wir au-
ßerordentlich schnell sind, was das 
Verlegen anbelangt“, so rose. „Vor 
allem die körperliche entlastung ist 
enorm.“

mung. Das lässt den paveJet zu ei-
ner „leisemaschine“ werden.

Der motor liefert aber so viel 
kraft , dass 700 kilogramm schnell 
gehoben, bewegt und angelegt wer-
den können. Alle vier räder sind 
gleichmäßig an der lenkung betei-
ligt. Die Zwei-Achs-Drehschemel-

lenkung ist die gelungene kon-
struktion, die das bodenschonende 
Befahren möglich macht. 

Die Firma rose bietet bundes-
weit maschinelle pfl asterverlegung 
an. insgesamt sechs mitarbeiter, 
alle ausgebildete Galabauer, ge-
hören zur Firma. rose selbst hat 
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Baustellenbox beherbergt Wasserfass und Seifenspender  
hS-SChoCh stellt multi Box mit 150 kilogramm eigengewicht vor

Coswig – ladungssicherungsexperte 
hS-Schoch erweitert sein Sortiment 
an Staukästen. Die hS Box multi ist 
die bislang größte transportbox mit 
maßen von 1,9 mal 1,2 mal 1,2 meter. 
trotz der beachtlichen Größe weist 
die hS Box dank zwei millimeter 
Alu-materials nur ein geringes ei-
gengewicht von 150 kilogramm auf.

in der Standardausführung 
kommt die hS Box multi in edlem 
lichtgrau rAl7035 und mit jeder 
menge extras inklusive. So gibt es 
auf der Fahrerseite einen integrier-
ten und lebensmittelechten Wasser-
tank (Füllvermögen zwölf liter) mit 
Auslasshahn und revisionsöff nung, 
sowie einen Desinfektions- und ei-
nen Seifenspender mit je 300 milli-
liter. Daneben fi ndet man genügend 
platz für langgüter wie Besen und 
Schaufel. ein weiteres großes Fach 
mit integrierten Spanngurten kann 
für zwei Benzinkanister á 20 liter 
genutzt werden.

Öff net man die kiste auf der Bei-
fahrerseite, so sorgen drei vollaus-
ziehbare Fächer auf teleskopschienen 
für bequem zugänglichen Stauraum. 

natürlich ist jede Schublade und 
jedes Fach mit einer Anti-rutsch-
matte ausgelegt und sorgt somit für 
einen festen halt. Die Seitentüren 

lassen sich leicht mit einem Drehrie-
gelverschluss schließen. optional gibt 
es die passenden Schließzylinder für 
die Verschlüsse und drei passende 
körbe für die ausziehbaren Fächer 
dazu. Der Deckel aus Alu-riff elblech 
ist mit drei Spannverschlüssen ausge-
stattet, auch hier mit der möglichkeit 
zum Abschließen.

Der Deckel geht aufgrund zwei-
er Gasdruckfedern beinahe auto-
matisch auf und bleibt sicher off en 
stehen, bis man ihn wieder schließt. 
Der innenraum der Box zeigt sich 
als wahres platzwunder. neben klei-
neren Fächern sorgt vor allem ein 
großes hauptfach für jede menge 
Staumöglichkeiten, beispielsweise für 
einen tank 1200 auf 800 millimeter. 
optional bietet die hS-Schoch Grup-
pe hierfür eine passende „mobile“ 
tankstelle mit automatischen Zapf-
ventil und acht metern Schlauchlän-
ge für bis zu 400 liter Diesel und zu-
sätzlich noch 50 liter AdBlue an.

In der Transportbox ist sogar Platz für Wasser und zwei 20 Liter Benzinkanister. Foto: HS-SCHOCH

Vollstahlreifen trotzen Schlägen und einstichen
Bkt bringt neuen Skid-reifen auf den markt

Mumbai (Indien) – Der indische 
reifenspezialist Bkt kündigt die 
markteinführung eines neuen Voll-
stahl-radialreifen, den SkiD mAX 
Sr-SkiDDer, an. Der reifen ist 
speziell für den einsatz in extrem 
schweren Arbeitsumgebungen und 
auf harten oberfl ächen konzipiert.

Die schwarzen pneus sind vor 
allem für die Ausrüstung von ladern 
und teleskopladern konzipiert, die 
bei Straßeninstandhaltungsarbeiten 
oder auf mülldeponien eingesetzt 
werden, erklärt das Unternehmen.

 Bei solchen Schwerlastanwen-
dungen muss der reifen eigen-
schaft en aufweisen, die den täg-
lichen herausforderungen in Bezug 
auf pannen- und Abriebgefahr so-
wie der Fähigkeit, schwere lasten 

bei perfekter Stabilität zu transpor-
tieren, gerecht werden können.

Der reifen erfüllt all diese An-
forderungen und bietet eine lange 
lebensdauer und eine hohe trag-
fähigkeit. Das robuste Gehäuse 
ist mit einer Vollstahlstruktur mit 
Stahlgürteln ausgestattet, die ihm 
eine größere Widerstandsfähigkeit 
beispielsweise gegen einstiche und 
das eindringen von Fremdkörpern 
verleihen. Auch die Dicke der Flan-
ken trägt dazu bei, das risiko von 
reifenpannen und Unfallschäden 
und damit einhergehenden Fahr-
zeugausfallzeiten zu minimieren.

Zusätzlich ist der SkiD mAX 
Sr-SkiDDer mit einem Schutz 
versehen, der vor Durchschlägen 
und Stößen schützt, die den Bereich 

um die Felge herum beschädigen 
könnten. Die robuste und breite 
lauffl  äche wurde mit einem durch-
gehenden mittelblock konzipiert, 
der in kombination mit der anti-
statischen und extrem abriebfesten 
lauffl  ächenmischung eine hervor-
ragende traktion und lange lebens-
dauer garantiert. 

Und nicht zuletzt hat Bkt nicht 
vergessen, wie wichtig es ist, dass 
der reifen optimalen komfort für 
die Bediener garantiert, die diese 
Fahrzeuge über lange Zeiträume 
hinweg fahren. Deshalb kann der 
SkiD mAX Sr-SkiDDer auch im 
Arbeitsalltag hervorragenden kom-
fort und Stabilität gewährleisten. 
Der reifen ist derzeit in der Größe 
260/70 r 12.5 (10 r 16.5) erhältlich.

Bagger-oberwagen braucht 1,4 meter platz
mecalacs kompakte maschine wird von 75 pS-motor angetrieben

Annecy-le-Vieux (Frankreich) 
– Gerade im Garten- und land-
schaft sbau wird es oft  genug eng 
und der platz für größere maschi-
nen knapp: mit einem Blick auf den 
7mWr des französischen herstel-
lers mecalac scheinen aber auch 
enge Stege und Wege noch meister-
bar. Und das Datenblatt liefert dazu 
die Bestätigung.

mit einem heckschwenkradius 
von 1.296 millimetern und einem 
hüllkreis von 1.492 millimeter ist 
der 7mWr sehr kompakt. mit dem 
hüllkreis wird der platz bezeichnet, 
den der oberwagen eines Baggers 
für eine 360-Grad-Drehung benö-
tigt. 

 Angetrieben wird der Bagger 
von einem wassergekühlten Deutz 

tCD 2.9 l4 Dieselmotor der Stu-
fe V, der mit 75 pS bei 300 new-
tonmetern ausreichend leistung 
liefert. Dass Bagger grundsätzlich 
keine rennwagen sind, beweist 
auch der 7mWr mit seiner höchst-
geschwindigkeit von 30 kilometern 
pro Stunde. entscheidender für 
den Fahrer sind da eher die weite-
ren eckdaten: mit einer maximalen 
reichweite von rund sechs metern, 
einer Grabtiefe von drei metern, 
einer losbrechkraft  von 4.300 De-
kanewton und einer reißkraft  von 
2.500 Dekanewton (lader) bietet 
der kompakte Bagger genügend 
leistung für die gängigen Arbeiten  
eines Garten- und landschaft sbau-
ers. Für den schnellen Wechsel der 
Werkzeuge haben die französischen 

ingenieure den serienmäßig ver-
bauten hydraulischen Schnell-
wechsler „ConneCt“ entwickelt,  
der einen einfachen und sicheren 
Wechsel der Anbaugeräte direkt 
von der kabine aus erlaubt.

 Weitere Vorteile sind der direkte 
Zugang zur kabine (über integrierte 
trittstufen), der einfache Zugang 
zu allen Servicepunkten und eine 
komplett neu gestaltete ergonomie. 
Unabhängig von der Aufgabe bietet 
der mobilbagger 7mWr eine gute 
Sicht auf das Geschehen und ist 
dabei sehr wendig und dank vie-
ler Anbaugeräte wie beispielswei-
se dem neuen Baggerdaumen, mit 
dem sich rohre, Baumstämme und 
dergleichen gut aufnehmen lassen 
(DBU berichtete) sehr vielseitig.

milliarden Fadenwürmer vernichten eichenprozessionsspinner
nematoden ersetzen im Feldversuch Biozide – Bislang setzen Schädlingsbekämpfer auf pick-up mit Sprühkanone – husquvarna stellt hepA-Sauger vor

DBU/Berlin – Das könnte der 
Durchbruch bei der Bekämpfung 
des Eichenprozessionsspinners 
(ESP) sein: Nematoden. Ein Feld-
versuch dazu fand in Buchhorst 
statt.

Zwei Verfahren mit einem Ziel, 
die aber unterschiedlicher nicht 
sein könnten. Das seit Jahren auch 
in der einheitsgemeinde einge-
setzte Biozid hat den gravierenden 
nachteil, dass zu Gewässern ein 
mindestabstand eingehalten wer-
den muss. im Drömling sind 
sie also nur punktuell einsetz-
bar. So bleibt nur das manuelle 
Absaugen der epS-nester und
Gespinste.

Anders verhält es sich beim Be-
kämpfen mit nematoden (Faden-
würmer). Denis ekarius und lars 
Schwarz aus rühen haben in Zu-
sammenarbeit mit den hochschu-
len Anhalt und die für angewandte 
Wissenschaft  und kunst Göttingen 
innerhalb von zwei Jahren ein pra-
xistaugliches Verfahren entwickelt. 
Das ist aktuell noch doppelt so 
teuer, wie der einsatz von derzeit 
gebräuchlichen Bioziden, aber es 
stellt keine Gefahren für Gewässer 
dar, erläuterte ekarius am montag-
abend vor dem Feldversuch in hop-
fenhorst.

Nematoden reagieren 
empfi ndlich auf UV-Licht

es gab in den zwei Jahren einige 
rückschläge, bis Forscher und ent-
wickler herausgefunden hatte, dass 
die nematoden einem empfi nd-
lichen mechanismus unterliegen. 
Dann nämlich, wenn sie außerhalb 
des erdreiches gelangen und gegen 
die epS-raupen ihr todbringendes 
Werk erfüllen sollen, berichtete 
ekarius, der gemeinsam mit hen-
rike Wild von der projektleitung 
den Feldversuch unternahm. ihnen 

Bekämpfung von Eichen-Prozessionsspinnern durch Einsprühen mit Fadenwürmern wie hier in einem Kindergarten soll künftig dern Einsatz von Bioziden ersetzen. Foto: Wikipedia

Bei dem Feldversuch wurden 
insgesamt eine milliarde nemato-
den in einen tank in ein Wasser-
Gel-Gemisch eingefüllt. mit einem 
Druck von  fünf Bar – möglich sind 
bis zu 50 Bar – wurde dann dieser 
hochaktive mikrokosmos in die 
eichenkronen gesprüht. Die nema-
toden machen sich sofort über alles 
her, was sie als nahrung verwerten 
können, auch vermehren sie sich 
direkt in ihrem Wirt. eine unerbitt-
liche Gruselgeschichte, die sich un-
merklich vom Boden aus abspielt.

zur Seite standen Violetta Färber 
von der hochschule Anhalt und 
marcel regel, der das Besprühen 
vom traktor aus steuerte.

Weil die ein- bis Zweizehntel-
millimeter kleinen nematoden 
sehr empfi ndlich auf UV-licht re-
agieren, ohnehin im optimalen Fall 
eine lebensspanne von nur zwei bis 
vier Stunden besitzen, ist die beste 
einsatzzeit in den Abendstunden. 
Denn dann sind auch die epS-rau-
pen vernichtend in den eichen am 
Werk.

Bislang Einsätze
mit einem Biozid möglich

Zehn Stunden zuvor in hopfen-
horst: ronny Burmeister, mitarbei-
ter einer Schädlingsbekämpfungs-
fi rma aus Biederitz, kennt sich in 
der oebisfelder region, insbeson-
dere im ländlichen Bereich, mitt-
lerweile ganz gut aus. Grund: Der 
Bekämpfungsfachmann rückt nach 
2019 und 2020 mittlerweile zum 
dritten mal den in oebisfelde und 
seinen ortsteilen angesiedelten ei-
chenprozessionsspinnern (epS) auf 

die pelle. Unterwegs war er diesmal 
mit seinem kollegen Th omas klaus.

Den pelzigen Schädlingen, die 
nicht nur den Bäumen sondern 
auch dem menschen durchaus ge-
fährlich werden können, rückten 
die Schädlingsbekämpfer in diesem 
Fall mit aktueller technik zu leibe. 
Dabei fungierte ronny Burmeister 
als Steuermann eines sogenannten 
pick-up. Auf dessen ladefl äche ist 
eine Sprühkanone montiert. Abge-
feuert aus dem rohr wird ein epS-
kampfstoff  auf biologischer Basis. 

Für den zielgenauen einsatz zeich-
nete Th omas klaus per Fernsteue-
rung verantwortlich.

„konkret geht es darum, dass 
sich die raupen durch den einsatz 
des kampfstoff es nicht bis zu ihrem 
gefährlichen Stadium entwickeln 
können“, erläuterte oebisfeldes 
ordnungsamtsleiter Detlef meyer 
auf dem Buchhorster parkplatz 
an der landesstraße nach klöt-
ze. Auf dem parkplatz wurden die 
dortigen eichen unter Beschuss 
genommen. Gefährlich werden 
kann es für die menschen, wenn 
die Schädlinge in den eichen wei-
ße Gespinste anlegen. Die müssen 
dann aufwendig aus den Bäumen
gesaugt werden.

Am montag waren ronny Bur-
meister und Th omas klaus allein 
in Buchhorst an 20 verschiedenen 
eichen-Standorten im einsatz. mit 
dabei war als ortskundige Führerin 
auch die Buchhorsterin heidi Gra-
bow und auch Andreas Vogt, leiter 
des kommunalen Wirtschaft shofes. 
Weitere einsatzorte für die beiden 
Biederitzer Schädlingsbekämpfer 
werden unter anderem auch Brei-
tenrode und oebisfelde sein.

Schlammsauger sammelt auch 
Nester und Larven ein

Der hepA-Sauger S 26 von hus-
qvarna Construction kann neben 
der Staub- und Schlammbekämp-
fung auch zur Beseitigung der 
nester und larven des eichenpro-
zessionsspinners verwendet wer-
den. Ausgestattet mit einem lon-
gopack-endlosbeutel und langem 
Saugrohr lässt sich der Allrounder 
fl exibel einsetzen. Der S 26 verfügt 
über einen geprüft en und zertifi -
zierten hepA 13 Filter. ein luft -
durchsatz von rund 400 m³/h sorgt 
dafür, dass schnell und nachhaltige 
eichenprozessionsspinner und 
ihre nester verschwinden.  tmn
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Cyber Security für den  
Aufzug wird zur pflicht 

DekrA weist Betreiber auf Software-einsatz hin

Berlin – Aufzugbetreiber müssen 
künftig Cyber-Attacken und Soft-
ware-pannen an ihren Anlagen ak-
tiv vorbeugen. Daran erinnern die 
Aufzugsexperten der DekrA. Die 
Software gehört jetzt gemäß den 
aktualisierten Vorschriften bei der 
Aufzugsinspektion zum vorgeschrie-
benen prüfumfang.

Aufzugsanlagen sind zunehmend 
mit dem internet verbunden. Sie wer-
den digital gesteuert, überwacht und 
gewartet und werden damit anfällig 
für Software-Fehler und hacker-At-
tacken. ein Szenario könnte sein, dass 
zum Beispiel durch Softwaremanipu-
lation der Aufzug gestoppt und die 
Geschwindigkeit oder Fahrtrichtung 
verändert werden. Bei vernetzter Ge-
bäudetechnik würde zudem der Zu-
griff auf andere Funktionen smarter 
Gebäude möglich.

Um dieses Sicherheitsrisiko zu mi-
nimieren, ist mittlerweile die Software 
in die prüfgrundlage für Zugelassene 
Überwachungsstellen (ZÜS) wie De-

krA aufgenommen worden. Der 
prüfsachverständige hält nun bei der 
hauptprüfung und wiederkehrenden 
prüfung die aktuellen Softwarestände 
fest. Betreiber, Wartungsfirma oder 
hersteller müssen eventuelle Updates 
aktiv an die beauftragte ZÜS melden.

Aufzugsanlagen in Deutschland 
weisen einen unterschiedlichen War-
tungszustand auf und haben mängel, 
beobachten die Sachverständigen 
von DekrA. So waren laut „Anla-
gensicherheitsreport 2020“ der zu-
gelassenen Überwachungsstellen nur 
43,5 prozent von 607.000 geprüften 
Aufzüge im Berichtsjahr 2019 in 
Deutschland mängelfrei. 4.200 (0,7 
prozent) der überprüften Aufzüge 
wiesen „gefährliche mängel“ auf und 
wurden entweder umgehend aus-
gebessert oder vorübergehend still-
gelegt. knapp zwölf prozent wiesen 
„sicherheitserhebliche mängel“ auf, 
die von Betreibern nachgebessert 
und dann erneut begutachtet werden 
mussten.

Künftig müssen Aufzugsbetreiber Fahrstühle gegen Cyber-Attacken schützen. Foto: DEKRA

Bauwirtschaft ist gegen ein Verbot von microsoft 365 an Berufsschulen
Ver band ap pel liert an mi nis te rin, plä ne zu über den ken – Datenschutzexperten haben Bedenken bei der nutzung  der programme in Schulen

Stuttgart – Die Verbände der 
baden-württembergischen Bau-
wirtschaft sind alarmiert. Offen-
sichtlich gibt es Bestrebungen, wo-
nach an Schulen und damit auch 
Berufsschulen die Nutzung von 
Microsoft (MS) 365-Produkten 
wegen datenschutzrechtlicher Be-
denken künftig verboten werden 
soll. Die Bauwirtschaft fürchtet 
deshalb um den reibungslosen 
Fortgang ihrer bewährten digi-
talen Unterrichtskonzepte, die in 
den Berufsschulen mit Fachrich-
tung Bau größtenteils auf diesen 
Softwarelösungen basieren.

„Die Überbetonung des Daten-
schutzes zu lasten der Digitalisie-
rung der Schulen ist in unseren Au-
gen nicht zielführend und gefährdet 
unsere gut funktionierenden Un-
terrichtsabläufe“, kritisiert Tho-
mas möller, Geschäftsführer der 
landesvereinigung Bauwirtschaft 
Baden-Württemberg. Zugleich ap-
pelliert er an die neue Bildungs-
ministerin Theresa Schopper, 
entsprechende pläne dringend zu 
überdenken und dafür zu sorgen, 
dass die Berufsschulen weiterhin 
in die lage versetzt werden, im Be-
reich der beruflichen Bildung kon-
kurrenzfähig zu bleiben.

Die Berufsschulen mit Schwer-
punkt Bau sind ein wichtiges 
Standbein im System der dualen 
Ausbildung. Aktuell bildet die Bau-
wirtschaft in Baden-Württemberg 

Geht es nach dem Willen der Datenschützer, dürfen Berufsschulen künftig die Programme die inMicrosoft 365 enthalten sind, nicht mehr nutzen. Foto: Flickr/ Aaron Yoo

wurden funktionierende lösungen 
und stabile Unterrichtskonzepte 
gefunden, die sich sowohl für die 
Schulen als auch die Berufsschü-
ler als funktional und verlässlich 
erwiesen hätten. microsoft 365 
mit seinen unterschiedlichen pro-
dukten spielt hierbei eine zentrale 
rolle und wurde 2020 in der mehr-
heit der beruflichen Bildungsstät-

rund 6.000 Jugendliche in über 
20 verschiedenen Bauberufen aus. 
„im Zuge der Corona-pandemie 
ist es den Berufsschulen unter gro-
ßen kraftanstrengungen im letzten 
Jahr gelungen, den erhalt ihrer 
schulischen Ausbildung insbeson-
dere durch adäquaten online-
Unterricht sicherzustellen“, betont 
möller. innerhalb kürzester Zeit 

ten eingeführt.  „Die erfolgreiche 
digitale modernisierung der Be-
rufsschulen in Baden-Württem-
berg mit microsoft 365 muss unbe-
dingt fortgesetzt werden können. 
Alles andere wäre in der derzei-
tigen Situation ein rückschritt, den 
sich unser land nicht leisten sollte. 
letztlich aber ginge es vor allem zu 
lasten unserer Auszubildenden, 

die wir schließlich optimal vorbe-
reiten möchten für ihren künftigen 
einsatz in den Betrieben“, betont 
Thomas möller. 

er verweist in diesem Zusam-
menhang darauf, dass microsoft 
durchaus DSGVo-konforme lö-
sungen in Deutschland anbiete 
und es außerdem auch technische 
möglichkeiten gäbe, um den da-

online-technologietag: trotz regem Austausch bleibt der Wunsch nach persönlichem kontakt
700 Besucher bei der digitalen hausmesse von riB Software Se – itWo-experten stellen sich Fragen zu Digitalisierung am Bau

Stuttgart – An die 700 interes-
sierte haben den online-techno-
logietag der riB Software Se am 
12. mai besucht. eindrucksvoll 
demonstrierten die referenten, 
die die gesamte Wertschöpfungs-
kette beim Bauen repräsentierten, 
wie Durchgängigkeit mit der 
itWo-Softwarelandschaft in der 
praxis funktioniert und sorgten 
so für großes interesse am digi-
talen Bauen und der Cloud-tech-
nologie.

 Gut besucht waren auch die 
Breakout-Sessions, bei denen die 

Digitale Qualifizierung oder wie funktioniert  
effizientes Lernen heute?

Die Lernwelt hat sich verändert. 
Junge Menschen sind es heute 
nicht mehr gewohnt, einen ganzen 
Tag lang klassischem Präsenzun-
terricht, etwa in Form von Power-
Point-Präsentationen, zu folgen. 
Heutzutage gibt es andere, moder-
nere Medien, mit denen sich junge 
Leute gerne beschäftigen. Diese 
Generation schaut lieber Videos 
auf YouTube, Bilder und Stories auf 
Instagram oder hört Podcasts auf 
Spotify. Um diese Menschen auch 
beim Thema Lernen abzuholen, 
hat die DB Bahnbau Gruppe GmbH 
im vergangenen Jahr eine eigens 
dafür geschaffene Abteilung ge-
gründet. Professionelle Digitali-
sierung und Wissensvermittlung, 
schreibt sich die Division Digitale 
Qualifizierung selbst auf die Fah-
nen. 
Geleitet wird sie von Jörg Prohasz-
ka, einem Experten im Bereich Aus- 
und Weiterbildung. Nachdem er 
sechs Jahre lang das Ausbildungs-
zentrum der DB Bahnbau Gruppe 
in Augsburg geleitet hatte, nahm er 
diese neue Herausforderung sehr 
gerne an. „Nicht nur das Lernen an 
sich muss sich grundlegend verän-
dern, sodass die junge Generation 
sich wieder dafür interessiert“, weiß 
der Experte. „Auch die Qualität des 
Fachwissens von Auszubildenden 
und Quereinsteigern gilt es, konti-
nuierlich zu verbessern. Dies lässt 
sich am besten mit modernen, 
spielerisch gestalteten Lernmetho-
den verwirklichen“, fügt er hinzu.

durchgängig digitale Lernplattform 
aufzubauen. Hier unterstützen wir 
mit bereits fertigen Produkten, etwa 
Mathematikkursen, Lerninhalten 
zum Thema Wirtschaftskunde und 
vielen weiteren Inhalten“, so Prohas-
zka. 
Ein Thema, das insbesondere auch 
jetzt in Pandemiezeiten für Unter-
nehmen einen hohen Stellenwert 
einnimmt. Denn gerade in der ak-
tuellen Situation ist Weiterbildung 
enorm wichtig und das nicht nur 
bei jungen Menschen. Für ältere 
Mitarbeiter ist digitales Lernen nicht 
immer so leicht. Zunächst müssen 
entsprechende Endgeräte zur Ver-
fügung gestellt und die Kollegen 
mit dem System vertraut gemacht 
werden. Wie lange das dauert, was 
es kostet und wie es im Detail um-
gesetzt wird, das alles kann die DB 
Bahnbau Gruppe ermitteln und die 
Organisation anschließend kom-
plett übernehmen. 
„Digitalisierung ist entscheidend, 
damit Lernen, vor allem jetzt in der 
Coronakrise, noch überall möglich 
ist. Hier unterstützen wir selbstver-
ständlich sehr gerne mit unserem 
Fachwissen und unseren Pro-
dukten“, schließt der Experte ab. 
Am 22. Juli von 15:00 bis 16:30 Uhr 
stellt Jörg Prohaszka die Digitale 
Qualifizierung beim virtuellen Ar-
beitskreis Fachkräftesicherung von 
Deutschland baut! e.V. vor. Interes-
se? Ganz einfach per E-Mail anmel-
den über christin.karst@deutsch-
land-baut.de.

Spielerisch Lernen
So haben Auszubildende, Neu- und 
Quereinsteiger und Mitarbeiter, die 
den Beruf DB-intern wechseln, bei 
der DB Bahnbau Gruppe sowie im 
gesamten DB Konzern die Mög-
lichkeit, Fachthemen spielerisch zu 
verinnerlichen. Die DB Bahnbau 
Gruppe offeriert Abenteuer- und 
Kombinationsspiele sowie diverse 
Podcasts, die Spaß machen und da-
bei die Konzentration fördern. 

Individuelles E-Learning für Jung 
und Alt
Ein weiterer Ansatz ist das adaptive 
E-Learning, das in Schritt 1 immerzu 
das bereits vorhandene Fachwis-
sen eines Mitarbeiters abfragt und 
in Schritt 2 dann exakt diejenigen 
Lernthemen vermittelt, die noch un-
bekannt sind oder noch nicht richtig 
sitzen. „Ziel ist, dass am Ende alle die 

gleichen Kompetenzen vorweisen 
können“, berichtet Prohaszka.  „Trotz-
dem langweilt sich dabei niemand. 
Denn jeder lernt genau das, was er 
braucht“, führt er weiter aus. 
Bei diesen interaktiven Lernspielen 
werden teilweise auch gezielt Fehler 
provoziert. Lernende realisieren auf 
diese Weise, wie Fehler sich konkret 
auswirken können und gehen in der 
Praxis entsprechend behutsamer an 
eine Sache ran. 

Dienstleistungskonzept für die 
gesamte Baubranche
Die Idee der DB Bahnbau Gruppe 
ist selbstverständlich nicht Bahn-
exklusiv. „Es entstehen diverse Kon-
zepte für eine digitale Lernplattform 
für die Baubranche“, berichtet Pro-
haszka. „Gerade kleinere und mit-
telständische Unternehmen haben 
oft nicht die Möglichkeit, selbst eine 

A N Z E I G E

Besucher mit den itWo-exper-
ten an den virtuellen messestän-
den der riB Gruppe in kontakt 
treten konnten. es fand ein reger, 
interaktiver Austausch zwischen 
kunden und interessenten und 
den Vertretern von riB statt. 
obwohl eine digitale hausmesse 
den persönlichen kontakt nicht 
komplett ersetzen kann, gab es 
auf dem online-technologietag 
zahlreiche möglichkeiten, sich 
in der virtuellen Welt fachlich 
auszutauschen und voneinander 
zu lernen. „im Vergleich mit an-

deren virtuellen messen bot der 
itWo-technologietag alles rund 
um den digitalen Unternehmen-
sprozess am Bau. Vom ersten 
Vorentwurf über das virtuelle 
management von Baustellen bis 
hin zum Facility management 
erhielten unsere kunden sowie 
interessierte Vertreter der Bau-
branche umfassende informati-
onen über das itWo-portfolio. 
Besonderer Dank gilt unseren 
referenten, die aus der kunden-
sicht wertvolle erfahrungen mit 
dem plenum geteilt haben“, resü-

miert erik von Stebut, managing 
Director der riB Deutschland. 
Auch die teilnehmer ließen ein 
positives Stimmungsbild zurück. 
So haben viele die gute mischung 
an praxis- und Strategiethemen 
der live-Conference hervorge-
hoben und die möglichkeit, sich 
ohne reiseaufwand umfassend 
informieren zu können. Zudem 
gab es über den gesamten tag 
hinweg Gelegenheiten, mit den 
itWo-experten ins Gespräch zu 
kommen und einmal tiefer in die 
produkte einzutauchen. 

tenschutzrechtlichen Anforderun-
gen gerecht zu werden. patent-
schutzbehörden in ganz europa 
sehen microsofts Cloud-Angebote 
kritisch und fragen sich: lässt sich 
microsoft 365, die Cloud-Variante 
des office-pakets, derzeit im ein-
klang mit der Datenschutz-Grund-
verordnung (DSGVo) einsetzen? 
Anfang oktober bezog die konfe-
renz der deutschen Datenschutz-
aufsichtsbehörden (DSk) Stellung: 
Auf Basis der von ihr ausgewer-
teten Unterlagen sei „kein daten-
schutzgerechter einsatz von micro-
soft office 365 möglich“.

Für seine Untersuchung nahm 
der „Arbeitskreis Verwaltung“ 
der DSk die dem einsatz des pro-
dukts zugrunde liegenden online 
Service terms (oSt) sowie die 
Datenschutzbestimmungen für 
microsoft-onlinedienste (Data 
processing Addendum) unter die 
lupe. eine technische Überprü-
fung der an microsoft tatsächlich 
übermittelten Daten fand nicht 
statt.

in erster linie hat die konfe-
renz geprüft, ob microsoft 365 – 
das zum Zeitpunkt der kontrolle 
noch microsoft office 365 hieß – 
die Anforderungen von Artikel 28 
Absatz 3 der DSGVo erfüllt. Diese 
Vorschrift regelt den Umgang mit 
sogenannten Auftragsverarbeitern, 
also Unternehmen, an die perso-
nenbezogene Daten zur Weiterver-
arbeitung übermittelt werden. tmn

Der Online-Technologietag von RIB im Mai bot zahlreiche Möglichkeiten, sich in der virtuellen 
Welt fachlich über die iTWO-Lösungen auszutauschen und voneinander zu lernen. Foto: RIB Software SE
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leasing von e-Autos wird teurer  
Autohändler und Banken reagieren auf den dramatischen preisverfall

Berlin – im herbst 2019 war ein 
dreijähriges e-Fahrzeug mit einer 
laufleistung von rund 45.000 kilo-
metern nach Berechnung der Unter-
nehmensberatung kearney durch-
schnittlich rund 58 prozent seines 
neuwagenpreises wert. mit Start der 
sogenannten innovationsprämie für 
e-Fahrzeuge fiel monat für monat 
die restwerthöhe. im herbst 2020, 
als das Bundeswirtschaftsministeri-
um die Förderung bis 2025 zusagte, 
sackten die Gebrauchtwagenpreise 
für e-Fahrzeuge nochmals deutlich 
ab. Das bringt Autohändler und Ban-
ken nun probleme.

Für geleaste Fahrzeuge, die vor 
Beginn der Förderung verkauft wur-
den, ist der preisverfall dramatisch. 
in der regel ist die rücknahme die-
ser Fahrzeuge mit deutlich höheren 
restwerten, als jene, die der markt 
jetzt hergibt kalkuliert. im klartext: 
Den Verlust müssen Autohersteller, 
Banken oder händler tragen. nach 
Berechnungen von kearney kann 
das bei einzelnen marken einen drei-
stelligen millionenbetrag nach sich 
ziehen.

Und tatsächlich zeigen die kear-
ney-Analysen vom Februar 2021, 
dass 85 prozent der menschen, die 
innerhalb der kommenden zwölf 
monate die Anschaffung eines Au-
tos planen, die magische prämie von 
6.000 bis 9.000 euro für neufahr-
zeuge kennen. im Vergleich ist nur 
einem sehr geringen teil der poten-
tiellen käufer (18 prozent) bekannt, 

dass auch gebrauchte e-Fahrzeuge 
unter bestimmten Bedingungen ge-
fördert werden. Daher entscheiden 
sich noch immer viele potentielle 
käufer für einen neuwagen.

Gleichsam haben die Autoher-
steller auf das risiko reagiert. Zum 
einen sind die rabatte für neuwa-
genpreise von e-Fahrzeugen deutlich 
gesunken, womit quasi ein höherer 
nettoverkaufspreis durchgesetzt 
wird. Zum anderen sind allerdings 
die durchschnittlichen leasingko-
sten für neufahrzeugkunden in den 
letzten monaten gestiegen. Da die 
Autohersteller, Banken und händler 
die entwicklung des restwertrisikos 
kaum einschätzen können, geben 
sie dieses an den kunden weiter. 

man muss als Autokäufer schon eine 
„scharfe rechnung“ anstellen, um 
das zu erkennen. einige euro mehr 
je monat beim leasing fällt ver-
meintlich kaum ins Gewicht. Jedoch 
läppert es sich, so dass über 36 bis 60 
monate ein erklecklicher Betrag für 
die risikoabsicherung zusammen 
kommt.

man kann es drehen und wenden 
wie man möchte, der kunde partizi-
piert von der eigentlichen Förderhö-
he nur zu maximal 50 prozent. Wird 
zudem berücksichtigt, dass er derzeit 
auf den traditionellen rabatt für sei-
nen neuwagen verzichtet, kommen 
beim kunden letztendlich nur rund 
30 prozent der tatsächlichen prämie 
wirklich an.

Geleaste E-Autos verlieren deutlich mehr an Wert als ihre Verbrenner-Kollegen. Foto: Flickr/ B. de los Arcos

m e l D u n g e n

  Marktanteil von Toyota Motor 
Europe steigt auf Rekordniveau
DBU/Berlin  – toyota wächst in 
europa bei Absatz und marktan-
teil weiter. im ersten Quartal 2021 
hat toyota motor europe 287.678 
Fahrzeuge der beiden marken to-
yota und lexus verkauft. Das ent-
spricht einem Zuwachs gegenüber 
dem gleichen Quartal des Vorjahres 
um sechs prozent. Der marktanteil 
stieg um 0,1 prozentpunkte auf 
6,6 prozent, den höchsten Wert in 
einem ersten Quartal in der Unter-
nehmensgeschichte. einen rekord 
feiert auch die marke toyota: 6,4 
prozent marktanteil bedeuten nicht 
nur einen neuen Bestwert, sondern 
auch platz zwei in der rangliste der 
marken mit den meisten pkw-Ver-
käufen. 

  BMW verkauft so viele Autos 
wie noch nie – dank Asien
DBU/Berlin  – BmW spricht vom 
„stärksten ersten Quartal aller 
Zeiten“. trotz Corona-krise ver-
meldet der Autohersteller in mün-
chen einen neuen Absatzrekord. 
Vertriebschef pieter nota teilt mit, 
dass BmW in den ersten drei mona-
ten mehr Fahrzeuge als je zuvor in 
diesem Zeitraum verkauft hat. Cir-
ca 636.000 Fahrzeuge der marken 
BmW, mini und rolls-royce liefer-
te der konzern aus. Das entspricht 
einer Steigerung von 33,5 prozent 
gegenüber dem ersten Quartal 
2020. Vor allem der chinesische 
markt bringt dem Automobilkon-
zern starke Umsatzergebnisse. in 
China verkaufte der münchener 
Autobauer rund 230.000 Autos.

Fords F 150 lightning ist die rollende notstromlösung für Baustellen
US-Autobauer präsentiert rein elektrischen pick-up – reichweite liegt bei 480 kilometern – Basisversion kostet 32.800 euro

DBU/Berlin – Fords F-150 Light-
ning ist der Super Truck für die 
Arbeiterklasse: Mit seinem ersten 
Elektro-Pick-up ist es Ford gelun-
gen, eine Menge Fähigkeiten zu 
integrieren und gleichzeitig Desi-
gnentscheidungen und eine Preis-
strategie umzusetzen, die diesen 
Pick-up für die meisten Menschen 
bezahlbar macht.

Das meistverkaufte Fahrzeug der 
letzten 45 Jahre – zumindest in den 
USA – ist jetzt mit 100 prozent we-
niger emission erhältlich. Das ist 
ziemlich bemerkenswert, vor allem 
wenn man bedenkt, dass es sich um 
einen pick-up handelt. Das neue 
Gefährt ist hierzulande noch nicht 
zu bekommen, selbst Bildmaterial 
zum neuen gibt es derzeit nur auf 
nachfrage bei Ford in den USA. 

Dabei hat der taufrische voll-
elektrischen F-150 das potenzial, 
auch für deutsche Bauunternehmer 
und handwerker zum bevorzugten 
Arbeitstier zu werden – und das 
trotz oder gerade wegen des rein 
elektrischen Antriebs. Gerade mit 
Blick auf die explodierenden Sprit-
preise an den Zapfsäulen trägt sich 
so mancher Besitzer eines Diesels 
mit dem Gedanken, bei passender 
leistung auf einen Stromer umzu-
satteln.

Die US-Amerikaner haben 
dem neuen truck den Beinamen 

Von außen betrachtet sieht der F-150 Lightning wie jeder andere Ford Pick-up aus. Unter der Haube befindet sich jedoch Stauraum und der Elektromotor sitzt auf den Achsen. Fotos (3): Ford

der ersten und zweiten Generation 
F-150 lightning waren sogenann-
te muscle trucks, eine einzigartige 
mischung aus Sportwagen und 
pickup. Sie wurden von großen 
V8-motoren angetrieben und spe-
ziell für pickup-enthusiasten kon-
zipiert. mit diesem Vermächtnis 
im hinterkopf ist die erwartung an 
den neuen in puncto leistung na-
türlich groß. Und leistung hat der 

lightning verpasst, was dank des 
neuen elektroantriebs offensicht-
lich angemessen, aber auch eine 
reminiszenz an ein modell ist, 
das  zwischen 1993 und 2004 ge-
baut wurde und mittlerweile den 
Status einer ikone unter offroad-
Freunden erreicht hat. Das original 

Stromer. immerhin beschleunigt 
er sogar deutlich schneller als der 
raptor, der bislang als das maß der 
Dinge im hause Ford gilt. in Zahlen 
ausgedrückt: Der F-150 ligthning 
braucht für die Beschleunigung 
von 0 auf 100 kilometer pro Stun-
de gerade einmal 4,5 Sekunden. 

tatsächlich sagte ein Ford-manager 
während der live-enthüllung – und 
ich zitiere: „er zieht wie Arsch. ... er 
könnte genauso gut einen Super-
man-Umhang und einen Captain 
America-Schild haben.“ Doch be-
vor man den 
sehr amerika-
nischen Ver-
gleichen blind 
vertraut, wirft 
der pick-up-en-
thusiast lieber 
einen Blick auf 
die eckdaten 
und Feinheiten 
des F-150.

Der erste Blick, gerade wenn 
es um elektrische Fahrzeuge geht, 
ist der auf die reichweite, die man 
mit einer vollen Batterie erreicht. 
Die gibt der US-Autobauer mit 
230 bis 300 meilen – also mit ma-
ximal rund 480 kilometern an. 
Ausschlaggebend ist das jeweils ge-
wählte Batteriepaket. Für den An-
fang bietet Ford zwei Batteriepakete 
an: ein Standardsortiment und ein 
erweitertes Sortiment. Die lithium-
ionen-Batterie mit Flüssigkühlung 
können Besitzer sowohl mit Gleich- 
als auch Wechselstrom laden, wobei 
die Variante mit der großen Batterie 
über einen leistungsfähigeren on-
board-lader verfügt. maximal 150 
kilowatt ladeleistung sind möglich, 
die ladung von 15 auf 80 prozent 

soll damit in 44 (Standard range) 
oder 41 minuten (extended range) 
erledigt sein.

Gleichzeitig stattet Ford seinen 
rollenden Blitz  auch mit einer in-
telligenten Stromentnahme-mög-

lichkeit aus. 
Dadurch wird 
der F-150 light-
ning unterwegs 
zur rollenden 
S t r o m q u e l l e , 
zum Beispiel für 
e l ekt rowe rk -
zeuge auf der 
Baustelle, und 

soll sogar über eine spezielle haus-
ladestation das eigenheim komplett 
mit Strom versorgen können. im 
Falle eines Stromausfalls kann die 
Variante mit extended-range-Bat-
terie auf diese Weise bis zu drei tage 
lang die Stromversorgung eines 
haushalts sicherstellen.

Diese bidirektionale energie-
versorgung ermöglicht zusätzlich 
eine intelligente ladesteuerung. So 
soll es bei entsprechenden Strom-
tarifen möglich sein, den haushalt 
während des tages über den ange-
schlossenen pick-up mit Strom zu 
versorgen, während dieser dann 
nachts zu günstigeren Stromtarifen 
„nachtankt“. Ford arbeitet dabei mit 
dem US-Unternehmen Sunrun zu-
sammen und will den kunden bei 
Bedarf eine komplette haussteue-

400 Liter Stauraum bietet der Stromer dort, wo bei seinen Vorgängern noch der Verbrenner sitzt. 

Der elektrische F-150 kann bis zu 900 Kilogramm tragen und 4,5 Tonnen ziehen.

rung mit integrierter ladestation 
sowie Solarmodulen für das haus-
dach anbieten.

Aber was für Bauunternehmer 
und pick-up-Fans sicher noch in-
teressanter ist, sind die Fahr- und 
nutzlasteigenschaften. Wie jedes 
andere elektrofahrzeug sitzt der 
2022 F-150 lightning auf einem 
sogenannten Skateboard-Chassis, 
bei dem sich der gesamte Antriebs-
strang so ziemlich zwischen den 

rahmenschienen befindet. Das Bat-
teriefeld ist zwischen den beiden 
Achsen eingebettet. Zusammen mit 
dem Gewicht der Batterien und der 
unabhängigen hinterradaufhän-

gung – die erste überhaupt in einem 
F-150 – zusammen mit dem gene-
rell sehr niedrigen Schwerpunkt des 
Fahrzeugs sorgen für eine stabilere 
Fahrt als noch bei seinem Gegen-
stücke mit Verbrenner und reduzie-
ren gleichzeitig das bekannte lenk-
rollen.

Unabhängig von der Ausstat-
tungsvariante gehört ein perma-
nenter Allradantrieb zu jedem 
lightning. Das 4x4-System verfügt 
über vier wählbare Fahrmodi: nor-
mal, Sport, offroad und Abschlepp-
dienst. Bei der leistung des An-
triebsstrangs gilt es nach Standard 
und erweiterter Version zu unter-
scheiden: ersterer Strang liefert 426 
pS und zweiterer üppige 563 pS. Die 
gute nachricht ist, dass Besitzern 
unabhängig von der Batterie, die sie 
erhalten, immer ein Drehmoment 
von 775 newtonmetern zur Verfü-
gung steht. 

ebenfalls wichtig, um als nutz-
fahrzeug punkten zu können: Der 
elektrische F-150 kann maximal 900 
kilogramm zuladen und 4,5 ton-
nen am haken ziehen. Der vordere 
kofferraum fasst 400 liter und hat 
damit reichlich platz für Werkzeug. 

Vier Baureihen mit den beschrie-
benen zwei Batterievarianten wird es 
künftig geben. Die Basisversion spe-
ziell für kommerzielle nutzer wird 
39.974 Dollar kosten, das sind umge-
rechnet gerade einmal rund 32.800 
euro. Zum Vergleich: tesla will für 

den angekündigten Allrad-pick-up 
rund 50.000 Dollar. Damit wird 
der Ford F-150 lightning in der tat 
zum pickup für die Arbeiterklasse.  
 Tizian Meieranz-Nemeth

Die Extended-Range-
Batterie kann einen 

Haushalt drei Tage lang 
mit Strom versorgen.
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Autobahn Gmbh vergibt Stipendien für Bauingenieurwesen
Studium an der Universität der Bundeswehr in münchen startet am 1. oktober

Berlin/München – Die Autobahn 
Gmbh vergibt in Zusammenarbeit 
mit der hamburger helmut-Sch-
midt-Universität der Bundeswehr 
(hSU) jährlich Stipendien für an-
gehende ingenieurinnen und in-
genieure. im oktober 2021 startet 
bereits der zweite Jahrgang. 

Vor rund einem Jahr unterzeich-
neten die Autobahn Gmbh und die 
helmut-Schmidt-Universität der 
Bundeswehr (hSU) in hamburg 
die kooperationsvereinbarung. Das 
ergebnis: Seit oktober 2020 stellt 
die Universität nun jährlich bis zu 
15 Studienplätze pro Studierenden-
jahrgang für den konsekutiven Stu-
diengang Bauingenieurwesen der 
Autobahn Gmbh zur Verfügung. 
Die Autobahngesellschaft unter-
stützt die Studierenden auf dem 
Weg zum Abschluss als Bauingeni-
eurin oder Bauingenieur. Die verge-
benen Stipendien sind ein wichtiger 

Der Erfahrungsaustausch der Studierenden zeigte, dass die Kombination von Universität und Unternehmen gelungen ist. Foto: Autobahn GmbH

Studierenden. „ob es um die kon-
struktion von Brücken oder den 
Betriebsdienst geht – für ingeni-
eurinnen und ingenieure bietet 
die Autobahn Gmbh zahlreiche 
Beschäftigungsmöglichkeiten. mit 
der Vergabe der Stipendien leisten 
wir einen Beitrag zur bestmög-

Schritt, wenn es um die Gewinnung 
von qualifizierten nachwuchskräf-
ten geht.

Dabei wird grundlegendes und 
spezielles Fachwissen im Bereich 
des klassischen Bauingenieurwe-
sens vermittelt, sodass konkrete 
Aufgabenstellungen zum Beispiel 

bei der Autobahn Gmbh bewältigt 
werden können. im herbst dieses 
Jahres startet der zweite Jahrgang 
das Studium an der hSU. Vor die-
sem hintergrund lud die Autobahn 
Gmbh zu einem virtuellen erfah-
rungsaustausch zwischen bereits 
eingeschriebenen und künftigen 

m e l D u n g e n

  Bundesverband fördert 
Forschung zu Estrich und Co.
DBU/Berlin  – Der Bundesver-
band estrich und Belag e.V. (BeB) 
möchte zukünftig Forschungsvor-
haben im Bereich des estrich- und 
Belaggewerbes vermehrt fördern, 
sofern sie einen ausgeprägten pra-
xisbezug haben. Gefördert wer-
den Forschungsprojekte, die vom 
Grundsatz her von allgemeinem 
interesse sind. insofern können 
projekte, die zur entwicklung 
innovativer produkte beitragen 
sollen, nur als Ge-meinschaftsfor-
schung mehrerer beteiligter Unter-
nehmen gefördert werden. hierzu 
stellt der Verband  jährlich For-
schungsgelder in höhe von 50.000 
euro zur Verfügung. Die Förder-
quote pro Forschungsvorhaben ist 
dabei in der regel auf 25 prozent 
der Gesamtkosten des Forschungs-
vorhabens begrenzt. Die restlichen 
kosten sind von den beteiligten 
Unternehmen zu tragen.

  Unternehmer lernen digital 
alles zum Wirtschaftsschutz
DBU/Berlin  – Unter dem mot-
to „Wirtschaftsschutz in einer 
vernetzten Welt ganzheitlich 
denken – resilienz deutscher 
Unternehmen und Forschungs-
einrichtungen bundesweit stär-
ken“ führt die initiative aktuell 
eine digitale roadshow durch, um 
interessierte Unternehmensver-
treter über aktuelle entwicklungen 
zu informieren und zu stärkerem 
engagement im unternehmensei-
genen Sicherheitsmanagement zu 
motivieren. Die Abwehr von Ge-
fahren für Unternehmen und den 
Wirtschaftsstandort Deutschland 
steht im mittelpunkt der initiati-
ve Wirtschaftsschutz. Gemeinsam 
stellen deutsche Sicherheitsbe-
hörden und Wirtschaftsverbände 
Unternehmen informationen und 
handlungsempfehlungen zur Ver-
fügung, um insbesondere Wirt-
schaftsspionage und manipulati-
on von außen zu verhindern. eine 
zunehmende Zahl von Start-ups 
wird Unternehmen in Zukunft 
neue technische möglichkeiten 
bieten, Sicherheitsmanagement 
nicht nur zielgenau, sondern auch 
effizient im rahmen der eigenen 
organisation umzusetzen. einig 
waren sich alle teilnehmer, dass 
das thema Sicherheit in Unter-
nehmen insgesamt eine größere 
rolle spielen müsse. Die Auf-
taktveranstaltung war mitte mai, 
weitere termine der roadshow 
finden interessierte auf der inter-
netseite www.wirtschaftsschutz.
info.

baureka.online: Wissenschaftler entwickeln Forschungsdatenportal für historische Bauforschung
FiZ karlsruhe baut gemeinsam mit der rWth Aachen und der tU Berlin eine digitale Forschungsdateninfrastruktur

Karlsruhe – Die „historische Bau-
forschung“ untersucht Bauwerke 
und beschäftigt sich dabei intensiv 
mit dem historischen objekt: Sie 
vermisst, zeichnet, analysiert und 
interpretiert es. Auf diese Weise 
werden große mengen an For-
schungsdaten erzeugt. Diese Dis-
ziplin hat dabei im laufe der Zeit 

Der an der TU Berlin angebotene  Masterstudiengang Historische Bauforschung und 
Denkmalpflege zeichnet sich durch seine starke Praxisorientierung aus. Foto: TU Berlin

wissenschaftliche kompetenz und 
umfänglichen erfahrungen in der 
Umsetzung von infrastruktur-
projekten ein. matthias razum, 
teilbereichsleiter e-research bei 
FiZ karlsruhe, erklärt: „Bei der 
konzeption des projekts haben 
wir darauf geachtet, mit unserem 
produkt rADAr ein etabliertes 
Forschungsdatenrepositorium 
einzubinden, das die langzeit-
archivierung der in baureka.sto-
rage abgelegten Daten sicherstellt. 
Durch die enge Vernetzung mit der 
nationalen Forschungsdateninfra-

wichtige methoden für den wis-
senschaftlichen, denkmalpflege-
rischen und planerischen Umgang 
mit dem historischen Baubestand 
entwickelt.

Bisher fehlt eine fachspezifische 
Forschungsdateninfrastruktur für 
die historische Bauforschung. Die 
plattform baureka.online wird die-
se lücke schließen. Sie ist als zen-
trale Forschungsdatenplattform für 
die thematisch international auf-
gestellte historische Bauforschung 
im deutschsprachigen raum 
konzipiert. Die Fachcommunity 
umfasst Architekten, Architektur- 
und kunsthistoriker sowie Denk-
malpfleger aus Behörden, For-
schungsinstituten, baukulturellen 
Stiftungen sowie Architektur- und 
ingenieurbüros. Diese heteroge-
nität erschwert die fachinterne 
kommunikation und den Aus-
tausch über die Grenzen von Wis-
senschaft und praxis hinweg. Die 
zentrale online-plattform baureka.
online wird diesen Austausch von 
Forschungsdaten und informati-
onen fördern und das vernetzte 
Arbeiten maßgeblich erleichtern. 
in Zukunft wird die plattform auch 
das open-Access-publizieren der 
Forschungsergebnisse realisieren. 
Für die historische Bauforschung 
stellt baureka.online einen wich-
tigen Schritt ins digitale Zeitalter 

dar.
Das projekt ist auf drei Jahre an-

gelegt und wird von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG) 
gefördert. neben FiZ karlsruhe 
sind die rWth Aachen und die 
tU Berlin projektpartner. bau-
reka.online umfasst zunächst die 
module baureka.index als zentra-
le Anlaufstelle zur recherche von 
Forschungsdaten und baureka.
storage für die Archivierung, Ver-
öffentlichung und Zitierbarkeit 
von Forschungsdaten. FiZ karls-
ruhe bringt seine informations-

lichen Ausbildung der Fachkräfte 
von morgen. ich freue mich, dass 
der erste Jahrgang im vergangenen 
Jahr hervorragend gestartet ist und 
wünsche den im herbst starteten 
Studierenden bereits jetzt ein gutes 
Gelingen“, sagte Gunther Adler, 
Geschäftsführer personal der Auto-
bahn Gmbh, der die Stipendiaten 
in der Videokonferenz begrüßte. 

Während der infoveranstaltung  
stellte klaus Franke, Direktor der 
niederlassung nord, das Aufgaben-
gebiet der niederlassung vor und 
nutze die gemeinsame Videokon-
ferenz dazu, aufzuzeigen, welche 
Anbindungsmöglichkeiten für die 
neuen Studierenden an die Auto-
bahn bestehen. konkret unterstütze 
die niederlassung bei der Vermitt-
lung von Baustellenpraktika. Der 
Jahrgang 2021 wird solche praktika 
regulär vor Studienbeginn absolvie-
ren. tmn

nachfrage nach digitaler Fortbildung hat sich verdoppelt
mckinsey-Studie belegt: Unternehmen investieren während der pandemie weniger in Aus- und Weiterbildungsangebote

DBU/Berlin – Digitale Fortbildung 
ist im Home Office beliebt: Zu diesem 
Schluss kommt eine Studie des Bera-
tungsunternehmens McKinsey. Dem-
nach haben bereits im ersten Lock-
down im März und April Mitarbeiter 
durchschnittlich mehr als doppelt so 
viele Online-Schulungen absolviert 
wie vorher.

Die Studie vom Stifterverband und 
mckinsey zeigt, dass die Corona-kri-
se die Digitalisierung der Fort- und 
Weiterbildung am Arbeitsplatz stark 
beschleunigt hat. Gleichzeitig sta-
gnierte oder sank das Budget für die 
betriebliche Fortbildung bei 70 pro-
zent der über 550 befragten Unter-
nehmen. Die deutsche Wirtschaft hat 
die Bedeutung von Qualifizierung in 
krisenzeiten erkannt: 84 prozent der 
befragten Unternehmen geben an, 
dass Fort- und Weiterbildung Thema 
auf der Vorstandsagenda ist. Dennoch 
sank während der pandemie das ent-
sprechende Budget bei 21 prozent der 
Befragten; bei 49 prozent stagnierte 
es.

„immer mehr Unternehmen rea-
lisieren, dass sie mittel- bis langfristig 
kosten sparen können, wenn sie ihre 
Schulungsangebote digitalisieren,“ 
sagt Stefan peukert dazu, Gründer 
der Fortbildungsplattform master-

Neben eingekauften Inhalten entwicklt das Startup Masterplan auch eigene Lerninhalte und setzt diese für die Lernplattform um. Foto: Masterplan

Wir leisten deshalb hilfe zur Selbst-
hilfe und haben eine e-learning-
Schulung konzipiert, welche Unter-
nehmen zur eigenproduktion ihrer 
eigenen (e-learning-)inhalte anleitet. 
Außerdem können Unternehmen im 
Drag- & Drop-prinzip individuelle 
kurse für ihre mitarbeitern zusam-

plan.  „Wir werden zum Beispiel im-
mer häufiger gefragt, wie Unterneh-
men ohne große investitionen eigene 
Weiterbildungsinhalte produzieren 
können: Gibt man die produktion 
unternehmenseigner inhalte an exter-
ne Dienstleister ab, kostet das schnell 
mehrere zehntausend euro pro kurs. 

mensetzen und dabei ihre eigenen 
und unsere inhalte miteinander kom-
binieren.“ Zu den ergebnissen der 
Studie erklärt peukert, dessen Fort-
bildungsplattform masterplan von 
Firmen wie VW, Deutsche Bahn, Sie-
mens, der FAZ oder dem ZDF genutzt 
wird: „Vor Beginn der pandemie wur-

den nur 35 prozent aller Qualifizie-
rungsmaßnahmen digital angeboten; 
inzwischen sind es bereits 54 prozent.

„Auch wir sehen, wie die nutzung 
unserer digitalen Weiterbildungsan-
gebote mit den lockdowns rapide 
ansteigt: Bereits während des ersten 
lockdowns im märz und April haben 
die 200.000 mitarbeiter auf unserer 
e-learning-plattform durchschnitt-
lich mehr als doppelt so viele online-
Schulungen absolviert wie vorher,“ 
sagt peukert.

Auf Unternehmen komme in 
Corona-Zeiten deshalb eine beson-
dere Verantwortung zu: in Zeiten von 
home office und der Beschränkung 
sozialer kontakte kämpfen demnach 
viele teams gegen eine erosion der 
motivation und Arbeitsmoral. Digi-
tale, interaktive Fortbildungsangebot 
können sich positiv auf die Stimmung 
und psychologie der mitarbeiter aus-
wirken. „Zum Beispiel sehen wir, dass 
auf unserer e-learning-plattform für 
Unternehmen im Schnitt knapp 40 
prozent aller lektionen außerhalb der 
Arbeitszeit absolviert wurden. Wenn 
das Format stimmt, wird Fortbil-
dung meist nicht als lästige mehrar-
beit betrachtet, sondern als wertvolle 
investition in die eigene person und 
das Fähigkeitenprofil,“ so peukert ab-
schließend. tmn

struktur (nFDi) und dort mit dem 
konsortium nFDi4objects ist 
auch eine Verstetigung von baure-
ka.online über den Förderzeitraum 
hinaus perspektivisch vorgesehen.“

Darüber hinaus wird der For-
schungsbereich von FiZ karlsruhe 
“immaterialgüterrechte in verteil-
ten informationsinfrastrukturen” 
eine Analyse aller relevanten recht-
lichen Fragestellungen bei der Ar-
chivierung und publikation von 
Forschungsdaten im Bereich der 
historischen Bauforschung vor-
nehmen und einen entscheidungs-
baum entwickeln. Dieser entschei-
dungsbaum wird in baureka.online 
als online-Assistent implemen-
tiert, um die klärung rechtlicher 
rahmenbedingungen zu gewähr-
leisten.

FiZ karlsruhe – leibniz-institut 
für informationsinfrastruktur ist 
eine Gmbh mit anerkannter Ge-
meinnützigkeit und hat als eine der 
großen informationsinfrastruktu-
reinrichtungen in Deutschland den 
öffentlichen Auftrag, Wissenschaft 
und Forschung mit wissenschaft-
licher information zu versorgen 
und entsprechende produkte und 
Dienstleistungen zu entwickeln. 
hierfür erschließt FiZ karlsruhe 
sehr große mengen an Daten aus 
unterschiedlichsten Quellen, ent-
wickelt und betreibt innovative 

informationsservices sowie e-re-
search-lösungen und führt eige-
ne Forschungsprojekte durch. FiZ 
karlsruhe ist mitglied der leibniz-
Gemeinschaft, unter deren Dach 
mehr als 95 einrichtungen vereint 
sind, die Forschung betreiben und 
wissenschaftliche infrastruktur be-
reitstellen.
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„Wir wollen Deutschland zu einer eigentümernation machen“ 
Daniel Föst, baupolitischer Sprecher der FDp-Bundestagsfraktion, setzt sich für schnelleres, unbürokratischeres und kostengünstigeres Bauen ein  

auf die Wahlprogramme fehlt mir 
derzeit die Fantasie, wie eine koali-
tionsvertrag mit SpD und Grünen 
aussehen könnte. Uns geht es aber 
nicht um Farbenspiele, sondern da-
rum, mit wem wir die meisten in-
halte umsetzen können. Wir stehen 
im herbst vor einer richtungswahl. 
es wird Zeit, dass Deutschland vom 
„Wir schaffen das“ in den modus 
„Wir machen das“ schaltet.

Wohnungsbau: Zwar steigt die 
Zahl der Baugenehmigungen, 
doch noch immer kann die Nach-
frage nach bezahlbarem Wohn-
raum in Deutschland nicht gedeckt 
werden. Was sind für die FDP die 
wichtigsten politischen Schritte, 
damit Bauen tatsächlich deutlich 
beschleunigt werden kann? 

Um bezahlbaren Wohnraum zu 
schaffen, müssen wir mehr, schnel-
ler und günstiger Bauen. Statt staat-
licher Deckelungen und Überregu-
lierungen – die keine einzige neue 
Wohnung schaffen – müssen wir 
eine Bauoffensive starten. in einem 
10-punkte-plan habe ich aufge-
zeigt, welche Schritte dafür nötig 
sind: Wir müssen unter anderem die 
potentiale auf den Dächern in den 
metropolen klüger nutzen, bessere 
investitionsbedingungen schaffen 
bspw. durch die erhöhung der line-
aren AfA auf mindestens 3 prozent, 
Digitalisierung von Bauwirtschaft 

Was können Bauunternehmer nach 
den Bundestagswahlen von den po-
litischen Parteien erwarten? Der 
BauUnternehmer hat die baupo-
litischen Sprecher der Fraktionen 
im Bundestag befragt. In dieser 
Ausgabe stellt sich  Daniel Föst von 
der FDP unseren Fragen.

 
Herr Föst, alle Parteien beteu-

ern im Wahlkampf, wie wichtig 
öffentliche Investitionen in die 
Modernisierung der Infrastruktur 
sind. Wie will die FDP diese öffent-
liche Investitionen in in den kom-
menden Jahren finanzieren?

Bei der infrastruktur leben wir 
seit Jahren von der Substanz. es ist 
nicht gelungen, den massiven in-
vestitionsstau bei der öffentlichen 
infrastruktur auch nur annähernd 
abzubauen. Wir brauchen mehr pri-
vates kapital durch sogenannte Öf-
fentlich-private-partnerschaftsmo-
delle (Öpp) und müssen Verfahren, 
Zuständigkeiten und regulierungen 
auf den prüfstand setzen. es gibt 
Überregulierungen, die einen zeit-
nahen mittelabfluss verhindern und 
zu komplizierte und intransparente 
Verfahren, die zu Fehlallokationen 
und unnötigen Verzögerungen füh-
ren. Das müssen wir angehen. Wir 
sollten dafür sorgen, dass der Bau-
industrie auch über krisen hinweg 
buchstäblich eine Brücke gebaut 
werden kann. nicht abgeflossene 
mittel und haushaltsüberschüsse 
sollten etwa in einem infrastruktur-
fonds gebündelt werden, der zweck-
gebunden verwendet wird.

Sind Steuererhöhungen für die 
FDP ein probates Mittel?

Deutschland ist schon heute ein 
land mit einer der höchsten Ab-
gabenlast weltweit. Weitere erhö-
hungen lehnen wir ab. Auch weil 
dadurch dringend notwendige in-
vestitionen der privaten Wirtschaft 
verhindert werden würden. Für die 
öffentlichen Aufträge brauchen wir 
vor allem planungssicherheit und 
Geschwindigkeit. Den Bürgern und 
Unternehmen müssen wir endlich 
mehr in der tasche lassen. 

Die FDP verspricht weniger Bü-
rokratie und staatliche Eingriffe, 
um schnelleres und kostengüns-
tigeres Bauen zu ermöglichen. In 
welcher Regierung könnten die Li-
beralen das nach den Bundestags-
wahlen durchsetzen?

Die größte inhaltliche Überein-
stimmung haben wir nach wie vor 
mit der Union. Die schwarz-gelbe 
regierung in nordrhein-Westfalen 
zeigt, was möglich ist. mit Blick 

und Behörden vorantreiben und 
Bürokratie abbauen. nur durch eine 
gemeinsame kraftanstrengung aller 
Akteure wie etwa dem Staat, private 
Unternehmen, Genossenschaften 
und der Baubranche werden wir die 
Wohnkostenkrise in den Griff be-
kommen.

 
Kann die Autobahn GmbH den 

Bau des Fernstraßennetzes be-
schleunigen?

Als FDp-Bundestagsfraktion 
unterstützen wir die Ziele der re-
form. Die Autobahn Gmbh kann 
die planung und den Bau des Fern-
straßennetzes nach vorne bringen. 
Jetzt muss sie aber auch zeigen, dass 
planung, Finanzierung und Bau aus 
einer hand umgesetzt werden kann. 
probleme, wie etwa nicht bezahlte 
rechnungen, müssen der Vergan-
genheit angehören. es kann nicht 
sein, dass Firmen auf ihr Geld vom 
Staat warten müssen.

Können Sie sich eine Regierung 
gemeinsam mit den Grünen vor-
stellen? Würden Sie Beschlüsse 
mittragen, in denen der Autobahn-
bau eingestellt wird und die Mobi-
lität drastisch verteuert wird? 

Als Freie Demokraten können 
wir uns prinzipiell koalitionen mit 
den demokratischen parteien der 
mitte vorstellen. es geht nicht um 
die Frage, mit wem, sondern mit 

Der baupolitische Sprecher der FDP-Frakion, 
Daniel Föst, ist seit 2017 Bundestagsabgeord-
neter und Vorsitzender der Liberalen in Ba-
yern. Zur Bundestagswahl tritt der 44-Jährige 
im Freistaat als Spitzenkandidat der FDP an. In 
einem zehn Punkte-Programm setzt er sich für 
mehr bezahlbaren Wohnraum ein, engagiert 
sich ebenso für eine höhere Eigentums-quote 
in Deutschland. Föst ist in Schweinfurt  gebo-
ren, verheiratet und hat zwei Kinder.
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welchen inhalten. Wir Freie Demo-
kraten wollen den Weg frei machen 
für ein modernes Deutschland, in 
dem jeder der Architekt seines le-
bens sein kann. klar ist aber: Die 
einstellung des Autobahnbaus ist 
mit uns nicht zu machen – egal in 
welcher konstellation. mit einem 
klugen mix aus unterschiedlichen 
Angeboten können wir die mobilität 
modernisieren und gleichzeitig die 
klimaziele erreichen. Dafür braucht 
es keine Strafsteuer.

Bei SPD und Grünen ist Klima- 
und Umweltschutz oft mit ideolo-
gischen Absichtserklärungen wie 
der Umverteilung gesellschaft-
licher Lasten durch steuerliche 
Mehrbelastung von Großverdie-
nern und Unternehmen verbun-
den. Staatliche Programme und 
Schutzschirme dominieren unter-
nehmerische Freiheiten und brem-
sen diese zum Teil bewusst aus. 
Was will die FDP dem politisch 
entgegensetzen zur Stärkung von 
Marktwirtschaft und Mittelstand?

Für uns sind die Soziale markt-
wirtschaft und die innovationskraft 
der Unternehmen die besten mittel, 
um schnell einen funktionierenden 
klima- und Umweltschutz hinzu-
bekommen. Die politik muss die 
rahmenbedingungen schaffen, die 
Umsetzung überlassen wir dann 
den Spezialisten – ohne ideologische 

Vorgaben. Von Sanktionen, Verbo-
ten und dem Vorschreiben der rich-
tigen lebensweise halten wir Freie 
Demokraten überhaupt nichts. Die 
aktuelle krise bietet jetzt die Chan-
ce, Deutschland neu auszurichten 
und neues Wachstum zu entfachen.

Galoppierende Material-, Lohn-, 
Energie- und Treibstoffkosten ma-
chen das Bauen zunehmend teurer 
und erhöhen die Baupreise und 
verringern die Gewinnmargen der 
Unternehmen. Wie kann man aus 
Sicht der FDP effektiv Klimaschutz 
betreiben und CO₂ einsparen und 
zugleich als Bauunternehmen wei-
ter rentabel wirtschaften?

Deutschland muss den genann-
ten herausforderungen mit dem 
Willen zur innovation begegnen. 
Wir müssen gewohnte pfade ver-
lassen und kreative lösungen zulas-
sen. im Fokus sollten dabei folgende 

Themen stehen: Die technologie-, 
produkt- und prozessinnovationen 
– insbesondere im hinblick auf die 
Bereiche digitales planen und Bauen 
mit Building information mode-
ling (Bim) – müssen genutzt wer-
den und dabei sollten die additive 
Fertigung (3D-Druck), serielles und 
modulares Bauen sowie automati-
sierte Baumaschinen und robotik 
stärker genutzt werden. Dafür muss 
der Staat Unterstützungen und För-
derprogramme anbieten. 

Eine Möglichkeit für Bauunter-
nehmen, rentabler Umwelt- und 
Klimaschutz zu betreiben, ist die 
Wiederverwendung mineralischer 
Baustoffe und der Rückgriff auf 
heimische Ressourcen von Kies 
und Sand. Was hält die FDP vom 
Nachjustieren der neuen Mantel-
verordnung für Ersatzbaustoffe 
und Bodenschutz sowie zur Er-
schließung von Kies- und Sand-
gruben?

Aus unserer Sicht verfehlt die 
Verordnung in der aktuellen Fas-
sung ihre selbst gesteckten Ziele. 
Wir brauchen eine hochwertige 
kreislaufwirtschaft im Bau, die alle 
Bereiche gleichermaßen erfasst.  es 
ist möglich, einen hohen Standard 
für den Boden- und Grundwasser-
schutz zu garantieren, gleichzeitig 
den Umgang mit mineralischem Ab-
fall zu regeln und die Schonung von 
ressourcen voranzutreiben. Derzeit 
erklären wir aber zu viel zu müll. 
Wir müssen aufpassen, dass die Un-
ternehmen nicht zu stark mit Doku-
mentationspflichten und Bürokratie 
belastet werden. Denn all das treibt 
die preise auch für das Bauen. 

Ein gravierendes Problem für 
Bauunternehmen sind  eine  nach 
wie vor überbordende Regulie-
rungswut und langwierige An-
trags- und Genehmigungsverfah-
ren.     Brauchen wir in Deutschland 
eine bundesweite Reform zur Ein-
führung von Genehmigungsfikti-
onen?  Ist eine bundeseinheitliche 
Bauordnung erstrebenswert?

eine bundeseinheitliche Bauord-
nung wird politisch schwer durch-
zusetzen sein, deshalb wollen wir die 
musterbauordnung so weiterentwi-
ckeln, dass die länder ein interesse 
haben, diese möglichst 1:1 zu über-
nehmen. in der zurückliegenden 
legislaturperiode haben wir zudem 
die Forderung erhoben, die  Geneh-
migungsfiktion nach bayerischem 
modell in die musterbauordnung zu 
übernehmen. leider wurde dem bis-
her nicht nachgekommen.

Demografiewandel verschärft 
das Problem des Fachkräfteman-
gels in der Bauwirtschaft. Wie soll 
der Mehrbedarf an Beschäftigten 
in Zukunft gedeckt werden?

Der Fachkräftemangel ist ein es-
senzielles Thema, das gemeinsam 
angegangen werden muss. Das fängt 
bei der Ausrichtung des Bildungs-
systems an und reicht bis zur lang-
fristigen Auftragssicherheit für Un-
ternehmen. Durch die Umstellung 
von Arbeitsabläufen, Digitalisierung 
und neue technik kann die effizienz 
gesteigert werden. ohne weitere Zu-
wanderung wird Deutschland aller-
dings nicht auskommen.  

Was halten Sie angesichts der 
hohen Baupreise von der Förde-
rung von Wohneigentum?  

Wir wollen Deutschland zu ei-
ner eigentümernation machen. 
Deutschland hat eine der geringsten 
eigentumsquoten in europa. Des-
halb wollen wir für selbstgenutzte 
immobilien einen wieder auffüll-
baren Freibetrag für die Grunder-
werbsteuer einführen. mietkauf-
modelle müssen stärker in den 
Blick der politik und möglicher ei-
gentumsförderung genommen wer-
den. Grundsätzlich gilt aber auch, 
wer günstiger baut, kann auch gün-
stiger wohnen. Wir brauchen eine 
Baukostensenkungskommission 
2.0, deren ergebnisse nicht wieder 
ignoriert werden.

Vielen Dank für die Beantwor-
tung der Fragen, Herr Föst.

Baupolitischer Sprecher der FDP-Fraktion  im Bundestag: Daniel Föst
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