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  Kostenexplosion - Berlin 
verschiebt Großbauprojekte 
Statt Gefängnisse und  Komische 
Oper zu sanieren, kommt der 
Hauptstadt-Senat für höhere 
Personalkosten auf. 
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  Geschäftsergebnis  des TÜV 
Süd bricht ein
Als Folge des Dammunglücks 
mit 300 Toten in Brasilien stellt 
der Prüfkonzern  einen zweistel-
ligen Millionenbetrag zurück.
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  Zahl der Baugenehmigungen 
geht zurück in Deutschland 
Trotz riesiger Nachfrage haben 
die Behörden im ersten Halbjahr 
2,1 Prozent weniger Neubau-
wohnungen  bewilligt.  
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  „Intelligentes Bauen fördern 
statt ausbremsen“
Gastautor Karl-Heinz Strauss, 
CEO der Porr AG, kritisiert 
staatliche Planungsfehler bei 
Großbauprojekten. 
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  Gerichtskostengesetz 
benachteiligt Bauunternehmen 
Baurechtsspezialist Ralf Leine-
mann moniert die Privilegie-
rung der öffentlichen Hand bei 
Prozessen.

Ü SEITE 4 

  BG Bau will Hitzefrei auf der 
Baustelle 
Um klimabedingten Unfällen 
und Krankheiten vorzubeugen, 
schlägt die Berufsgenossenschaft  
angepasste Arbeitszeiten vor.  
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  Einführung der Stechuhr 
droht auch in der Bauwirtschaft
Arbeitsrechtsexpertin Angela 
Emmert erläutert, warum eine 
Erweiterung der Arbeitszeiter-
fassung wahrscheinlich ist. 
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  Ba Wü-Baupräsident fordert 
Baupreisbremse
Markus Boll schlägt vor, die Ko-
stentreiber der Branche für zehn 
Jahre einzufrieren. 
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   Bauwirtschaft will in der 
Lausitz schneller bauen  
Die Unternehmen fordern ein 
Planungsbeschleunigungsgesetz 
für den Strukturwandel.
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  Luftkissen statt Gerüst für 
Brückenbau 
Die TU Wien entwickelt eine 
spektakuläre Baumethode, die 
viel Geld und CO2 spart. 
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Leise und nachhaltig:
Cat-Umschlagbagger 

 Für einsätze, bei denen es vor allem auf hohen 
materialumsatz und niedrige betriebskosten 
ankommt, hat Zeppelin zwei umschlagbagger 
mit kabelversorgtem elektroantrieb entwi-
ckelt. Sowohl der mh22 mit 22 tonnen ein-
satzgewicht als auch der mh24 mit 24 tonnen 
basieren auf den bekannten Cat -umschlag-
baggern derselben Gewichtsklasse, wurden 
aber konsequent für den effizienten elektroan-
trieb weiterentwickelt. beide typen profitieren 
von allen Vorteilen der umweltfreundlichen 
antriebstechnik genauso wie von den zahl-
reichen Leistungs- und Komfortmerkmalen 
der Caterpillar mh-umschlagbagger mit her-
kömmlichem Verbrennungsmotor. 

Vor allem bei einsätzen in hallen, in denen es 
weniger auf mobilität, als auf hohe arbeits-
geschwindigkeit ankommt, spielen die leisen 
und abgasfreien elektroumschlagbagger ihre 
Vorteile voll aus.

JCB Deutschland GmbH
Tel. 02234 68296-00 // info@jcb.com // www.jcb.de

IHR PREMIUM-VORTEILSPAKET
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„Energetische Sanierung fördern, 
Mehrbelastung für Unternehmen vermeiden“ 

Bauwirtschaft fordert mittelstandsgerechte Klimapolitik – Einsparpotenzial bei 3,4 Mio. Tonnen CO2

DBU/Berlin – Die Bauwirtschaft 
kann in großem Maße zum Kli-
maschutz in Deutschland beitra-
gen. Laut Experten können alleine 
durch die energetische Sanierung 
von Gebäuden Emissionen von 
etwa 3,4 Millionen Tonnen CO2 
eingespart werden. Allerdings 
fürchten Baugewerbe und Hand-
werk höhere Mehrbelastungen 
durch den Staat, wie etwa durch 
die Einführung einer CO2-Steuer. 

Schon jetzt werden in Deutsch-
land kleinere und mittlere Bauun-
ternehmen im Vergleich zur Groß-
industrie derart belastet, dass ihre 
Gewinnmargen niedriger sind als 
in vielen anderen Branchen. Un-
ter anderem durch staatliche Auf-
lagen sowie durch im Vergleich 
zu anderen Ländern enorm hohe 
Stromkosten. Dabei kommt ihnen 
eine riesige Bedeutung zu in Zeiten 
von Bauboom, dringend benöti-
gter neuer Wohnungen und einer 
notwendigen Modernisierung der 
Infrastruktur. Einen immens wich-
tigen Beitrag der Bauwirtschaft  

M e l d u n g e n

Brandschutz wird überschätzt
Klöckner für Lockerung der Holzbau-Vorschriften

DBU/Berlin  – Bundeslandwirt-
schaftsministerin Julia Klöckner 
(CDU) macht sich für den Baustoff 
Holz in Deutschland stark. In einem 
Interview mit der „Rheinischen 
Post“ lobt sie dabei insbesondere 
die Eigenschaft des nachwachsen-
den Baustoffs, „atmosphärisches 
CO2  als Kohlenstoff dauerhaft 
zu speichern“.  Schon 37 Fichten-
schränke könnten die eigene Pro-
Kopf-Emission eines ganzen Jahres 
an CO2 neutralisieren, rechnete 
sie vor. (Ob sie dabei jedoch ihre 
eigene als priviligierte Politikerin 
meint, ließ sie jedoch offen). 
Noch besser für den Klimaschutz 
sei der Bau von möglichst vielen 
Holzhäusern, je höher desto besser. 
Treibhausgasemissionen könnten 
laut Ministerin bis zu 56 Prozent 
gegenüber herkömmlichen Haus-
bauten eingespart werden. Schnell 
ließe sich zudem viel Wohnraum 

  Baugeld in Deutschland 
so billig wie nie zuvor 
DBU/Berlin – Niemals in der Ge-
schichte der Bundesrepublik waren 
die Zinsen für Baufinanzierungen 
so niedrig wie heute. Baugeld ist 
damit so billig geworden wie nie 
zuvor.  Wie die Wirtschaftswoche 
berichtet, liegen die Zinsen für 
zehnjährige Immobilien-Darlehen 
zurzeit zwischen 0,5 und einem 
Prozent pro Jahr. Und eine Zins-
wende ist nicht in Sicht: Vier von 
zehn Finanzexperten rechnen  da-
mit, dass das niedrige Zinsniveau 
sogar noch weiter fallen werde.  jz

  Brückeneinsturz in Genua: 
Stahlseile waren durchgerostet
DBU/Berlin – Schlamperei bei der 
Wartung sowie Versäumnisse des 
verantwortlichen Betreibers sind 
Hauptursachen für den Einsturz der 
Autobahnbrücke Ponte Morandi in 
Genua. Zu diesem Ergebnis kommt 
ein von der italienischen  Justiz in 
Auftrag gegebenes Gutachten über 
das Unglück im August 2018, bei 
dem 43 Menschen starben. Nach 
einem Bericht der Tageszeitung „Il 
Messagero“ waren zum Zeitpunkt 
der Katastrophe einige Stahlseile 
der Brücke zu 100 Prozent durch-
gerostet. Insgesamt wird gegen 71 
Personen ermittelt, unter anderem  
gegen Angestellte des Autobahnbe-
treibers Autostrade. jz

zum Klimaschutz ist dabei die ener-
getische Sanierung des Gebäudebe-
stands. „Das CO2-Einsparpotenzial 
liegt hier allein durch das Instru-
ment der steuerlichen Sanierungs-
förderung bei 3,39 Millionen Ton-
nen. Diese Chance muss endlich 
genutzt werden“, so Felix Pakleppa, 
Hauptgeschäftsführer des Zentral-
verbands Deutsches Baugewerbe 
(ZDB). Umso wichtiger sei es da-
her, die Verhältnismäßigkeit der 
Klimapolitik zu wahren, lautet die 
Position des Baugewerbes. Statt  
kleine und mittelständische Bauun-
ternehmen zu schröpfen und stän-
dig stärker steuerlich zu belasten, 
sollten ergo erst einmal die Förde-
ranreize ausgeschöpft werden.

„Ohne einen maßgeblichen 
Beitrag der Bauwirtschaft werden 
die Klimaziele nicht eingehalten 
werden. Die Schritte dahin müs-
sen aber an die Bedürfnisse der 
mittelständischen Bauunterneh-
men angepasst werden, die gut 70 
Prozent der Branche ausmachen“, 
sagt Felix Pakleppa. Statt großer 

politischer Symbolgesten brau-
che es pragmatische Lösungen, die 
die Verhältnismäßigkeit wahren, 
so seine Kritik an die Adresse des 
so genannten Klimakabinetts der 
Bundesregierung. Das Baugewerbe 
fordert konkret von dem Gremium 
rund um Kanzlerin Angela Merkel 
(CDU) und Finanzminister Olaf 
Scholz (SPD), bis zum 20. Septem-
ber ein Konzept vorzulegen, das die 
finanziellen Mehrbelastungen für 
die mittelständische Bauwirtschaft 
sowie die bürokratischen Anforde-
rungen an die Unternehmen auf ein 
Mindestmaß begrenzt.

  
Auch der Zentralverband des 

Deutschen Handwerks (ZDH) er-
klärt sich stellvertretend für etwa 
eine Million Betriebe mit etwa 5,5 
Millionen Beschäftigten bereit,  als 
eine der tragenden Säulen der En-
ergiewende effektiven Klimaschutz 
umzusetzen. Allerdings müssen 
zusätzliche Belastungen für die mit-
telständischen Unternehmen unbe-
dingt vermieden werden“, mahnt 
ZDH-Präsident  Hans Peter Wolls-

eifer an. So könne es nicht sein, dass 
der Mittelstand bei Zertifikatehan-
del, CO2-Steuer und CO2-Abgabe 
den Kürzeren zieht. 

„Kleine und mittelständische 
Unternehmen dürfen von einer 
CO2-Bepreisung nicht stärker be-
troffen werden als Großunter-
nehmen“, sagt Wollseifer. Für das 
Handwerk hat die Energiewende 
im Gebäudebereich klar Vorrang 
vor der Einführung einer CO2-
Bepreisung. Wenn CO2-Beprei-
sung, dann in Kompensation mit 
den hohen Strompreisen, schlägt 
der ZDH-Präsident vor. Es müsse 
ein Gesamtkonzept dafür her, das 
ökonomischen, ökologischen und 
sozialpolitischen Erfordernissen 
gerecht wird. Es dürfe sowohl für 
Unternehmen als auch für Privat-
haushalte keine zusätzliche Kosten-
belastung verursachen. Auch müsse 
es technologieoffen sein und so-
wohl in Metropolregionen wie auch 
im ländlichen Raum funktionieren, 
sagt Wollseifer.  Jasch Zacharias
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schaffen. Durch Sturm, Trocken-
heit und Borkenkäfer reichlich vor-
handenes Schadholz gebe es genug. 
Und durch den hohen Vorferti-
gungsgrad bei Holzgebäuden kön-
ne schneller gebaut werden als bei 
Stein auf Stein. 
Blieben jedoch die hohen Hürden 
des Brandschutzes: „Die sind auf-
grund innovativer Entwicklungen 
im modernen Holzbau nicht mehr 
gerechtfertigt“, sagte Klöckner im 
Interview. Einige noch skeptische 
Bundesländer sollten ihre Bauvor-
schriften ändern. Ob die Länder 
den Wink mit dem Zaunpfahl der 
Bundesministerin zur Vereinheit-
lichung der Landesbauordnungen 
verstanden haben, muss abgewartet 
werden. Wenn das so leicht ginge, 
wäre damit en passant eine der seit 
Jahren dringendsten politischen 
Forderungen der Bauwirtschaft  
umgesetzt.     jz
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Jasch Zacharias

Klimaschutz ist immens wichtig. und die 
bauwirtschaft kann viel dazu beitragen. 
weltweit. Jedoch ist dafür politische Ver-
nunft gefragt statt Panikmache 
und aktionismus. Ohne einen 
gesunden mittelstand und eine 
wachstumsorientierte Volks-
wirtschaft werden wir europäer 
uns künftig kaum Investitionen 
in die weiterentwicklung emis-
sionsarmer und umweltfreund-
licher Produktion, maschinen, 
Fahrzeuge und Gebäude leisten 
können.
 die Ängste junger menschen in ehren, le-
gen sie den Finger in eine offene wunde 
jahrzehntelanger industrieller Vergan-
genheit. doch müssen nun für die Zukunft 
effektive Konzepte von experten her, die 
weltweit greifen. es bedarf intelligenter 
technologien und emissionsfreier treib-
stoffe, die die mobilität fördern. und es 
bedarf einer aufgeschlossenen technikaffi-
nen jungen Generation, die den Fortschritt 
begrüßt und den mut hat, neue wege zu 
gehen.  Kurzatmige nationale Verbote und 
die Verteufelung von Flugzeugen, automo-
bilen sowie der Landwirtschaft, die uns zu-
rück ins mittelalter befördern, brauchen wir 
hingegen nicht. und auch das madonnen-
hafte anbeten einer 16-Jährigen wird das 

Klima nicht retten. wenn etwa der Grünen-
Vorsitzende robert habeck das haushalts-
politische Festhalten an der „Schwarzen 

null“ als „Voodoo-Politik“ be-
zeichnet, was ist dann erst eine 
Klimaschutz-Kampagne, die ein 
Kind als heilsbringerin verkauft 
und die welt in Gut und böse 
einteilt? eine rückkehr zu mit-
telalterlichem Okkultismus?
 dass kleine und mittelstän-
dische bau- und handwerksun-
ternehmen schon alleine durch 
die energetische Sanierung von 

bestandsgebäuden dazu beitragen können, 
3,4 millionen tonnen CO2 einzusparen, ret-
tet auch nicht sofort die ganze welt. es ist 
aber der solide baustein eines vernünftigen 
Klimaschutz-Konzepts. dieses sollte nicht 
konterkariert werden, indem man bauun-
ternehmer in existenznöte versetzt. Zum 
beispiel durch ideologielastige auflagen 
und Steuererhöhungen, deren erlöse gar-
nicht dem Klimaschutz zugute kommen. 
Oder auch durch Fahrverbote, die in me-
tropolen verhindern, dass beschäftigte und 
schwere maschinen zur baustelle gelangen. 
Im Gegenteil: die bauwirtschaft braucht 
jetzt positive anreize  der Politik, schnell in 
innovative maschinen und digitale, saubere 
(arbeits-) Prozesse zu investieren.  

Baubranche braucht steuerliche Anreize 
für Investitionen in den Klimaschutz 
von  Jasch Zacharias

Fehmarnbelt-Tunnel: Dänen 
bauen, Deutsche streiten 

NordBau 2019 wirbt für Ostsee-Großprojekt
DBU/Neumünster  – Die 64. 

NordBau vom 11.-15. September 
steht ganz im Zeichen des größ-
ten Bauprojektes Nordeuropas: der 
Fehmarnbeltquerung. Der 18 Ki-
lometer lange Straßen- und Eisen-
bahntunnel soll künftig das euro-
päische Festland mit den Ländern 
Dänemark, Schweden, Norwegen 
und Finnland verbinden. Mit dem 
wichtigen Infrastrukturprojekt soll 
der gesamte Ostseeraum an wirt-
schaftlicher Kraft und Bedeutung 
gewinnen. Doch während die Dä-
nen mit dem Bau bereits begonnen 
haben, ist in Deutschland das Pla-
nungsverfahren noch nicht abge-
schlossen.  Es wird gestritten. Unter 
anderem über Lärmschutz. 

Dass das Großprojekt auch in 
Deutschland nicht nur für die Bau-
wirtschaft von großer Bedeutung 

DBU/Berlin – Weil die Kosten ex-
plodieren, verschiebt die öffent-
liche Hand immer mehr Neubau- 
und  Sanierungsprojekte. Dabei 
sind sie durch Fehlpanungen, Auf-
lagenverschärfungen und Gebüh-
renerhöhungen zum Großteil selbst 
für den höheren Finanzierungsbe-
darf verantwortlich. Billiger wird 
es auch in Zukunft jedoch kaum 
werden.  

 Jüngst hat „Der BauUnterneh-
mer“ darüber berichtet, dass das 
Landeskriminalamt Niedersachsen 
in Hannover komplett auf den Neu-
bau einer dringend benötigten Zen-
trale verzichtet, weil sich die vom 
Land im Etat eingeplanten Bauko-
sten von ursprünglich 76 Millionen 
auf mehr als 128 Millionen Euro 
fast verdoppeln sollten. Doch das  
war nur eine kleine Hausnummer 
gegenüber den Investitionsvorha-
ben, die jetzt der Berliner Senat 
„aus Kostengründen“ verschiebt. 

Aus der neuesten „Baumittel-
liste“ der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung geht hervor, dass 
in der Hauptstadt gleich mehrere 
wichtige Neubau- und Sanierung-
projekte der öffentlichen Hand mit 
einem geschätzten Kostenvolumen 
von etwa 500 Millionen Euro nicht 
planmäßig begonnen werden kön-
nen. Und das, obwohl eigentlich 
für den geplanten Doppelhaushalt 
2020/2021 Berlin genügend Steu-
ermittel vorhanden sind. Denn das 
mehr benötigte Geld ist bereits für 
Personalmehrausgaben reserviert. 
Zudem müssen für eine Reihe wei-
terer Projekte statt der zunächst an-

Geschäftsergebnis des TÜV Süd bricht ein
Prüfkonzern stellt sich auf Kosten des Dammunglücks in Brasilien ein 

DBU/Berlin  – Der verheerende 
Dammbruch an einer Eisenerzmine 
in Brasilien am 25. Januar mit etwa 
300 Toten hat für den TÜV Süd of-
fenbar gravierende wirtschaftliche 
Folgen. Aus dem vom deutschen 
Prüfkonzern jetzt im Internet ver-
öffentlichten Geschäftsbericht geht 
hervor, dass der Umsatz des Unter-
nehmens zwar um drei Prozent auf 
2,5 Milliarden Euro gestiegen, das 
Ergebnis unterm Strich allerdings 
eingebrochen ist.

  Der Jahresüberschuss des Kon-
zerns ist demnach von etwa 140 
Millionen auf knapp 50 Millionen 
Euro gesunken. Die Muttergesell-
schaft TÜV Süd AG verzeichnete  
nach 22,4 Millionen Euro Gewinn 
2017 nun gar einen Verlust von 
117,3 Millionen Euro. Wie im Ge-
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die Instandsetzung der Komischen Oper im berliner bezirk mitte soll aus Kostengründen um zwei Jahre verschoben werden.

Kostenexplosion: Berlin verschiebt
 dringende Großbauprojekte 

Statt Oper und Gefängnisse zu sanieren, werden Personalkosten finanziert  

M e l d u n g e n

   30.000 Ausbildungsplätze 
beim Handwerk noch unbesetzt
DBU/Berlin – Zum Ende der zwei-
ten Augustwoche sind bei Deutsch-
lands Handwerksbetriebe noch weit 
mehr als 30.000 Ausbildungsplätze 
unbesetzt gewesen. Das berich-
tet der Zentralverband des Deut-
schen Handwerks (ZDH). Gesucht 
wird nach Auszubildenden in allen 
Handwerksberufen und Regionen. 
Dabei gibt es laut ZDH-Generalse-
kretär Holger Schwannecke durch-
aus reichlich Gründe, sich für das 
Handwerk zu entscheiden. Dazu 
zählt er eine sichere Perspektive, 
attraktive Karriereoptionen bis hin 
zum Meister, der Gründung eines 
eigenen Betriebes sowie berufliche 
Chancen in allen Zukunftsfeldern. 
Konkret nannte Schwannecke den 
Bereich der Energiewende, der E-
Mobility und von Smart-Home. 
Die Betriebe und Handwerkkam-
mern engagieren sich derzeit stark 
für Späteinsteiger im Bereich der 
Nachvermittlung. jz

  Im dritten Lehrjahr zahlt das 
Baugewerbe mehr als die Banken 
DBU/Berlin  – Im dritten Aus-
bildungsjahr werden die Azubis 
im Bauhauptgewerbe besser be-
zahlt als bei den Banken. Das ist 
das Ergebnis  einer Untersuchung 
von Ausbildungsvergütungen in 
Deutschland, die das Wirtschafts- 
und Sozialwissenschaftliche Insti-
tut (WSI) der gewerkschaftsnahen 
Hans-Böckler-Stiftung veröffen-
licht hat. Demnach erhalten Azubis 
in Unternehmen mit Tarifbindung  
in den alten Bundesländern eine 
Vergütung von 1475 Euro brutto im 
Monat und stehen damit bundes-
weit an der Spitze aller Branchen. 
Zu den Spitzenreitern im ersten 
Ausbildungsjahr zählen Azubis im 
Bank- und Versicherungsgewerbe, 
im öffentlichen Dienst, der che-
mischen Industrie und der Dru-
ckindustrie, die zwischen 900 und 
etwas mehr als 1000 Euro erhalten. 
Am meisten verdienen die Azubis 
der Metall- und Elektroindustrie 
in Baden-Württemberg mit 1037 
Euro. Allerdings zahlen laut WSI 
in Deutschland längst nicht alle 
Ausbildungsbetriebe Vergütungen 
nach Tarif. Nach Schätzung des In-
stituts werden etwa 40 Prozent der 
Lehrlinge unter Tarif bezahlt.   jz

ist, will die zahlreich vertretene 
politische Prominenz unterstrei-
chen, die in diesem Jahr die Nord-
Bau eröffnen wird: Neben  Schles-
wig-Holsteins Ministerpräsident 
Daniel Günther (CDU) und dem 
Oberbürgermeister der Stadt Neu-
münster Olaf Tauras (DU) werden 
auch sämtliche Botschafter der vier 
nördlichen Länder dabei sein. 

Über 800 Aussteller aus 14 Län-
dern stellen zudem auf etwa 69.000 
Quadratmetern Freigelände und 
mehr als 20.000 Quadratmetern in 
den Holstenhallen von Neumünster  
neueste Trends in der Baubranche 
vor. Es wird in diesem Jahr wieder 
mit mehr als 60.000 Besuchern ge-
rechnet, zu 50 Fachtagungen haben 
sich darüber hinaus rund 4.000 
Teilnehmer angemeldet. jz
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genommenen 760 Millionen Euro 
laut Senatsverwaltung mittlerweile 
mindestens eine Milliarde Euro für 
Baukosten aufgewendet werden. 
240 Millionen mehr als gedacht. 
Wobei in Berlin davon auszuge-
hen ist, dass der Mehraufwand von 
rund 25 Prozent angesichts veral-
teter Planungen und Kostenrech-
nungen noch eher knapp berechnet 
ist. Denn glaubt man den Progno-
sen der Bauwirtschaft, die beispiels-

weise in Baden-Württemberg 
bereits vehement vom Land eine 
Baukostenbremse fordert, werden 
die Preise nicht zuletzt wegen einer 
ungebremst  hohen Nachfrage nach 
Bauleistungen auch in Zukunft stei-
gen und die Kosten für die öffent-
liche Hand und den Steuerzahler 
dadurch automatisch ebenso.  

Konkrekt verschoben wird in 
Berlin nach einem Bericht der  
„Berliner Morgenpost“ zum Bei-
spiel die mindestens 227 Millio-
nen Euro teure Sanierung der Ko-

mischen Oper. Sie soll nun erst 2022 
statt 2020 beginnen. Auch aus dem 
mindestens 360 Millionen Euro 
teuren Neubau einer Zentral- und 
Landesbibliothek am Halleschen 
Tor im Bezirk Kreuzberg wird vor-
erst nichts. Hier soll mit „vorberei-
tenden Arbeiten“ erst im Jahr 2023 
angefangen werden. Laut neuestem 
Stand wird sich ebenso die längst 
überfällige Sanierung der Justiz-
vollzugsanstalten Tegel (Bezirk Rei-
nickendorf) sowie Moabit (Bezirk 
Mitte) um mindestens zwei Jahre 
verzögern. Verschoben werden da-
rüber hinaus der Neubau mehrerer 
Feuerwachen, die Sanierung meh-
rerer Hochschulfakultäten sowie 
des Eingangsbereichs im Museum 
für Verkehr und Technik. 

Bauprojekte der öffentlichen 
Hand in Berlin, die nicht gleich 
komplett verschoben sind, werden 
erheblich teurer als geplant . So soll 
die künftig zusammengelegte Leit-
stelle von Feuerwehr und Polizei  
im Bezirk Steglitz-Zehlendorf statt 
der 2017 noch veranschlagten 100 
Millionen Euro nun mindestens 50 
Millionen Euro mehr kosten. Mit 
34 Millionen Euro fast doppelt so 
teuer als noch vor Jahren angenom-
men wird auch die Instandsetzung 
des Theaters an der Parkaue im 
Bezirk Lichtenberg. Und auch die 
Sanierung des ehrwürdigen Haupt-
gebäudes der Humboldt-Universi-
tät zu Berlin am Pracht-Boulevard 
Unter den Linden im Bezirk Mitte 
soll mit 51 Millionen nun plötzlich 
mindestens fünf Millionen Euro 
teurer werden als zunächst ange-
nommen. Jasch Zacharias

schäftsbericht auf Seite 43 zu lesen 
ist, wurde die Stabilität des Damms 
im September 2018 vom TÜV Süd 
in São Paulo geprüft. Der Betreiber 
Vale S.A hat nach dem Unglück auf 
externe Gutachten, unter anderem 
auf das Gutachten vom TÜV Süd 
zur Sicherheit des Damms, verwie-
sen. 

Wie aus dem Bericht weiter her-
vorgeht, hat der Konzern in Erwar-
tung weiterer Schadenersatzklagen 
für Rechtsverteidigungs- und Be-
ratungskosten Rückstellungen von 
33 Mio. Euro gebildet. Die son-
stigen Rückstellungen steigen um 
81,5 Mio. Euro auf 101,3 Millionen 
Euro. Hier stellt sich der TÜV Süd 
auf verschiedene Haftungsrisiken 
sowie auf weitere Kosten in Fol-
ge der Dammkatastrophe ein. Da 

sowohl die Ermittlungen als auch 
die internen Untersuchungen des 
Konzerns aktuell noch andauerten, 
könnten die tatsächlichen Kosten 
davon jedoch künftig noch abwei-
chen, heißt es im Geschäftsbericht.

 „Soweit Gerichtsverfahren zum 
Nachteil von TÜV Süd ausgehen, 
können sich hieraus für die Fol-
gejahre erhebliche Schadenersatz-
zahlungen und sonstige Zahlungen 
ergeben, die einen wesentlichen 
negativen Einfluss auf die Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage so-
wie die Reputation des Konzerns 
und der TÜV Süd AG haben kön-
nen“, so der Wortlaut in dem Be-
richt. Eine Folge des Dammbruchs 
könnte zudem eine Schließung der 
brasilianischen Tochtergesellschaft 
des TÜV Süd in São Paulo sein.  jz

VON BAUEXPERTEN
FÜR BAUEXPERTEN.

www.nevaris.com

  Fünf Prozent mehr 
Auszubildende im Baugewerbe
DBU/Berlin – Im Baugewerbe sind 
zum Stichtag 30. Juni 2019 bundes-
weit 35.785 Ausbildungsverhält-
nisse registriert gewesen. Das ist 
ein Plus von 5,1 Prozent im Ver-
gleich zum Vorjahr, belegt die neu-
este Statistik der Sozialkasse für die 
Bauwirtschaft, Soka-Bau. Beson-
ders stark stieg die Zahl der Aus-
bildungsverhältnisse in den neuen 
Bundesländern. Hier liegt das Plus 
bei 12,4 Prozent. Aber auch in den 
alten Bundesländern hält der An-
stieg an; hier ist ein Plus von vier 
Prozent im Vergleich zum Vorjahr 
festgestellt worden. Die positive 
Entwicklung spiegelt sich auch 
beim Blick auf die Auszubilden-
den im ersten Lehrjahr wider. So 
hat sich deren Zahl um 5,4 Prozent 
auf 10.887 erhöht. Zeitgleich stieg 
die Zahl der Ausbildungsbetriebe 
leicht: Waren es im Vorjahr noch 
14.458 Unternehmen, bildeten zum 
Stichtag nun 14.653 Betriebe aus, 
was einem Plus von 1,4 Prozent ent-
spricht. jz

DBU/Berlin  – Hochtief hat 
mit dem Bau eines wichtigen Ab-
schnitts der Schnellstraße R2 in der 
Slowakei begonnen. Das Auftrags-
volumen für die Arbeitsgemein-
schaft beträgt rund 130 Millionen 
Euro. Der Baukonzern mit Sitz 
in Essen hält daran einen Anteil 
von 50 Prozent. Der R2-Abschnitt 
zwischen Mýtna, Lovinobaňa und 
Tomašovce hat eine Länge von 13,5 
Kilometern. Das Projekt umfasst elf 
Brücken, sechs Lärmschutzwände 
und acht Stützmauern. Der Stra-

Hochtief zieht neue 
Großaufträge an Land  

Aktie des Baukonzerns steht unter Druck  
ßenabschnitt soll 2021 für den Ver-
kehr freigegeben werden. 

Indes hat die Hochtief-Tochter 
CIMIC in Australien einen Groß-
auftrag mit einem Volumen von 
258 Mio. Euro (etwa 424 Mio. Aus-
tralische Dollar) für den Umbau 
eines Krankenhauses in Sydney an 
Land gezogen. Wie das Unterneh-
men mitteilte, soll die Modernisie-
rung des Campelbelltown Hospitals 
im Jahr 2023 fertiggestellt sein. Die 
Aktie des Konzerns steht trotz guter 
Geschäfte unter Druck. jz
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Die smarte Kraft am Bau.
Der neue Arocs überzeugt durch Kraft und Intelligenz. Selbst in einer rauen Umgebung
machen Details den Unterschied. Aus diesem Grund besticht der Arocs neben seiner
Robustheit durch neue und intelligente Features wie die innovative MirrorCam und das
zukunftsweisende Multimedia Cockpit. Damit legt er den Grundstein für erfolgreiche
und komfortable Arbeit. Mehr Informationen auf www.mercedes-benz-trucks.com
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Behörden erteilen trotz Wohnungsnot weniger Baugenehmigungen
Bauwirtschaft macht Debatte um Mietendeckel für Rückgang verantwortlich – Laut Studie fehlen in Deutschland pro Jahr 341.700 neue Wohnungen

DBU/Berlin – Obwohl insbesonde-
re  in den großen deutschen Städ-
ten Wohnungen fehlen, ist die Zahl 
der Baugenehmigungen im ersten 
Halbjahr 2019 gesunken. Wie die 
neuesten Zahlen des Statistischen 
Bundesamts belegen, haben die 
Behörden bundesweit von Januar 
bis einschließlich Juni 2019 den 
Neu- oder Umbau von 164.600 
Wohnungen erlaubt. Das sind 2,3 
Prozent weniger gewesen als im 
Vorjahreszeitraum.

 „Wir sind von der Halbjahresbilanz 
ziemlich enttäuscht. Insbesondere 
der Rückgang im Mehrfamilien-
hausbau sollte – mit Blick auf die 
anhaltende Wohnungsknappheit 

in unseren Großstädten – für die 
Politik ein Warnruf sein. Die anhal-
tende Diskussion über Enteignung 
und Mietendeckel, könnte dazu 
führen, dass sich der Rückgang der 
Genehmigungen auch im zweiten 
Halbjahr fortsetzen wird. Denn da-
mit kurbelt man den Wohnungsbau 
nicht an. Hiermit erreicht man nur, 
dass sich Investoren zurückziehen“, 
kommentiert der Hauptgeschäfts-
führer des Hauptverbandes der 
Deutschen Bauindustrie (HDB), 
Dieter Babiel, den Rückgang der 
Baugenehmigungen. 

Politik soll mehr Bauland 
ausweisen 
Babiel: „Der von der Politik einge-
schlagene Weg, an den Symptomen 
herumzudoktern, ist der Falsche. Es 
müssen vorgeschlagene Lösungen 
umgesetzt werden: Ausweisen von 
zusätzlichem Bauland, Aufstockung 
von Gebäuden innerstädtisch, Er-
höhung der Planungskapazitäten in 
den Kommunalverwaltungen und 
Vereinheitlichung der Landesbau-
ordnungen würden die Probleme 
beheben, um für mehr bezahlbaren 
Wohnraum zu sorgen.“ 

Auch Felix Pakleppa, Hauptge-
schäftsführer des Zentralverbands 
Deutsches Baugewerbe (ZDB), 
sieht die Politik in der Pflicht, stär-
kere Impulse für den Wohnungs-
bau zu setzen. Er bezeichnete den 
Rückgang der Baugenehmigungen 

In deutschland wird viel zu wenig gebaut: die nachfrage nach neuen wohnungen ist deutlich größer als das angebot. 

und Düsseldorf zum Beispiel fal-
len schwächer aus als die in Ber-
lin, München oder Köln. Auch 
die Gemeinden aus dem Umland 
könnten so gegen die steigenden 
Mieten vorgehen – wenn sie denn 
ausreichend bauen würden. „Der 
Bau von Wohnungen ist das beste 

als „ein Alarmsignal, das alle auf-
rütteln muss“. Auch für Pakleppa 
ist fehlendes Bauland ein Haupt-
problem. Die Kommunen seien 
aufgefordert, bezahlbare Bauflä-
chen auszuweisen. Daneben sollten 
Brachflächen aktiviert und mit ei-
ner entsprechenden Förderung sa-
niert und baureif gemacht werden. 
Auch nicht mehr benötigte Flächen 
der Bundeswehr und der Bahn 
sollten zügig in die Bauplanung mit 
einbezogen werden, meint Paklep-
pa.

 In  Städten wird zu wenig 
gebaut, auf dem Land zu viel

Viel zu wenig gebaut wird insbe-
sondere in den Ballungszentren der  
sieben größten deutschen Städte 
– in strukturschwachen Landkrei-
sen und Städten hingegen zu viel. 
Zu diesem Ergebnis kommt eine 
Studie des Instituts der Deutschen 
Wirtschaft (IW) in Köln. 

Laut Institut der Deutschen 
Wirtschaft müssen bis 2020 in 
Deutschland pro Jahr 341.700 neue 
Wohnungen entstehen, um den 
hohen Bedarf zu decken. Insbeson-
dere in den den größten deutschen 
Städten ist die Nachfrage riesig. 
Jedoch werden dort gerade 71 Pro-
zent der benötigten Wohnungen 
fertiggestellt. Hamburg, Düsseldorf 
und Frankfurt am Main erreich-
ten Quoten von über 78 Prozent, 
Stuttgart und München kommen 
dagegen nur auf 56 und 67 Prozent. 
Mindestens 62.800 der bezifferten 
341.700 dringend benötigten Woh-
nungen müssen demnach in den 
strukturstarken Großstädten gebaut 
werden. Allein in Berlin müssten 
bis 2030 jährlich rund 21.000 neue 
Wohnungen dazukommen – aktu-
ell werden in der Hauptstadt nicht 
einmal 17.000 pro Jahr gebaut.

 
Ganz anders sieht es derweil auf 

dem Land aus: Während in den 
Ballungszentren ein regelrechter 
Kampf um Wohnraum tobt, wird 
in vielen strukturschwachen Land-
kreisen und Städten zu viel gebaut. 
In 69 der 401 kreisfreien Städte 
und Landkreise wurden in den 
vergangenen zwei Jahren über 50 
Prozent mehr Wohnungen gebaut, 
als tatsächlich benötigt werden. Be-
sonders gravierend zeigt sich laut 
IW-Studie dieses Missverhältnis im 
bayerischen Landkreis Rhön-Grab-
feld: Hier wurden viermal so viele 
Wohnungen gebaut als nötig wären. 
Die Folge dieses übermäßigen Bau-
booms dort ist Leerstand.

Anzahl der Neubauten hat 
direkten Einfluss auf Mieten 

Wie viel die Großstädte bauen, 
hat einen direkten Einfluss auf die 
Mieten. Die Mietpreissteigerungen 
in Hamburg, Frankfurt am Main 

Mittel gegen steigende Mieten“, sagt 
Studienautor  und Imobilienexper-
te Ralph Henger. „Gelingt es nicht, 
in den nächsten Jahren den Bedarf 
zu befriedigen, wird das Problem i 
künftig noch größer werden.“ 

Die staatliche Förderbank KfW 
sieht dennoch gute Chancen, dass 

es im Wohnungsbau ungeachtet der 
sinkenden Genehmigungszahlen 
aufwärts geht. Derzeit harrten noch 
etwa 600.000 Wohnungen der Fer-
tigstellung, die bereits genehmigt 
worden seien. Insbesondere in den 
teuren Ballungsregionen müsse 
„weiterhin etwas gegen Wohnungs-

knappheit und Überforderung von 
Mietern getan werden“, sagte KfW-
Ökonom Martin Müller der „Tages-
schau“. Für Müller ist es ein gutes 
Signal, dass in Deutschland 2018 so 
viele Wohnungen fertiggestellt wor-
den sind wie seit 16 Jahren nicht – 
insgesamt 285.900. Jasch Zacharias

Im Jahr 2018 haben GdW-Un-
ternehmen rund 25.000 neue 
Wohnungen fertig gestellt, wie 
Zahlen aus der neuen Jahressta-
tistik der Wohnungswirtschaft 
Deutschland (GdW) zeigen. Das 
waren vier Prozent mehr als im 
Vorjahr. Dieser Anstieg ist aller-
dings weit weniger hoch als im 
Jahr 2017. Damals wurden noch 
19,4 Prozent mehr Wohnungen 
gebaut. 

Trotz deutlich gestiegener Neu-
bauinvestitionen konnten mit 
der um 18,7 Prozent höheren 
Investitionssumme schlussend-
lich nur rund 1.000 Wohnungen 
mehr als im Vorjahr erstellt wer-
den. Damit spiegeln die Fertig-
stellungszahlen auch die stark 
steigenden Baukosten wider. 
GdW-Unternehmen haben 2018 
rund 32 Prozent aller neuen 
Mietwohnungen gebaut.

 g d W - u n t e r n e h M e n  S t e l l e n  2 5 . 0 0 0  W o h n u n g e n  f e r t i g
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licher machen. Solche Kosten sind 
nämlich volkswirtschaftlich bei der 
Bewertung einer vergleichsweisen 
Regelung einzubeziehen, was die 
öffentliche Hand derzeit nicht tun 
muss. Im Übrigen wäre es nur fair, 
wenn die öffentliche Hand auch 
zu den Einnahmen der Justizkasse 
beitragen müsste, weil dann die an-
geblich chronische Unterdeckung 
der Kosten der Gerichte weitaus 
geringer ausfallen würde. Die Po-
litik muss auf diese Unwucht bei 
Rechtsstreitigkeiten in Zivilprozes-
sen aufmerksam gemacht werden.
Mit einer Abschaffung von § 2 Abs. 
1 GKG kann auf einfache Weise die 
prozessuale Fairness im Zivilpro-
zess wiederhergestellt werden.

Prof. Dr. Ralf Leinemann ist 
Partner bei Leinemann und Part-
ner Rechtsanwälte mbH in Berlin 
und Fachanwalt für Bau- und Ar-
chitektenrecht sowie Fachanwalt für 
Vergaberecht. 

DBU/Wien – In unserer Branche ist 
es so ähnlich wie im Kino. Große 
Namen beherrschen die Szene-
rie. Mammut-Projekte wie diverse 
Infrastrukturbauten prägen das 
Image in der Öffentlichkeit über 
eine vermeintlich mangelnde Lei-
stungsfähigkeit der Bauindustrie.  
Allerdings werden deutlich über 95 
Prozent aller Bauprojekte innerhalb 
des vereinbarten Zeit- und Kosten-
rahmens realisiert und zur Zufrie-
denheit aller Beteiligten übergeben.

Hauptursache von Problemen 
sind meistens unrealistische Bud-
gets. Zu häufig steht der Preis im 
Vordergrund und nicht die Quali-
tät. Wenn der öffentliche Auftrag-
geber von der Planung über die 
Bauzeiten bis hin zu den Kosten 
falsch kalkuliert, wird schnell ei-
ner als Schuldiger ausgemacht: 
das Bauunternehmen. Das wahre 
Grundübel liegt indes woanders. 
Wir sind in Deutschland vor allem 
bei der Realisierung großer Infra-
strukturprojekte viel zu langsam. 
Beispiel Stuttgart 21: Im Jahr 1994 
wurde das Projekt erstmals vorge-
stellt. Heute schreiben wir das Jahr 
2019. Wenn ein Vierteljahrhundert 
nach der Präsentation der Idee 
immer noch keine Züge unter der 
Stadt hindurchrollen, stimmt etwas 
nicht. Wenn Terminpläne derart 
ausufern, darf man sich nicht wun-
dern, dass auch die Kosten entspre-
chend steigen.

Unbestritten hat die Komple-
xität der Bauprojekte signifikant 
zugenommen und zugleich steigt 
der Preisdruck. Mein Credo lautet: 
Die Auftragsvergabe soll nicht nach 
den Niedrigstpreis, sondern nach 
dem Bestpreis erfolgen! Hierbei gilt 

„Intelligentes Bauen fördern statt ausbremsen“
Großbauprojekte: Karl-Heinz Strauss kritisiert staatliche Planungsfehler und nennt Erfolgsfaktoren  

P e r S o n a l i e n

 ewald haimerl, 
G e s c h ä f t s f ü h -
rer und Inhaber 
des Schuh- und 
b e k l e i d u n g s -
herstellers haix 
ist am 13. Juli 
ü b e r r a s c h e n d 
v e r s t o r b e n . 
haimerl ist eine 
prägende Figur 
in der deutschen Schuhindustrie gewesen. 
1992 übernahm er  das unternehmen sei-
nes Vaters und führte es vom regionalen 
handwerksbetrieb zum Global Player. heu-
te beschäftigt das Familienunternehmen 
mehr als 1.300 mitarbeiter und beliefert 90 
Länder weltweit. Produziert werden u.a. 
Sicherheitsschuhe für baufacharbeiter. Je-
des Jahr verlassen rund 1,3 millionen Paar 
Schuhe die werke in mainburg (deutsch-
land) und mala Subotica (Kroatien). 

  Haix-Chef Ewald Haimerl 
gestorben

marlen urban 
ist neue Key 
account mana-
gerin der uzin 
utz Group. Sie 
wird gemein-
sam mit dem 
uzin utz Key 
account team 
und den Leitern 
der technik 
das ausschreibungswesen für alle mar-
ken der uzin utz Group weiterentwickeln. 
ein Schwerpunkt ihrer aufgabe ist es, die 
bodensysteme von uzin utz und seiner 
marken in den digitalen Planungsprozess 
einer bIm Konstruktionsdatenbank zu 
integrieren und damit die ansprache zur 
Zielgruppe architekten und Planer auch 
international weiterzuentwickeln. „Frau 
urban kennt unsere branche bestens. Sie 
war einige Jahre als Projektmanagerin und 
Innendienstleitung für die w.&L. Jordan 
Gmbh tätig. wir freuen uns sehr, dass wir 
sie für diese verantwortungsvolle aufgabe 
gewinnen konnten,“ so Philipp utz, Vor-
stand von uzin utz.  

  Neue Key Account Managerin 
bei Uzin Utz : Marlen Urban 

ewald haimerl
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es vor allen Dingen, die Chancen 
der Digitalisierung konsequent zu 
nutzen. Denn dies schafft auch ge-
genüber den Auftraggebern hohe 
Planungssicherheit und maximale 
Transparenz. 

Dabei sind Lean Construction 
und BIM mehr als Schlagworte, 
sondern bei der Porr bereits heute 
gelebte Praxis, um die Wertschöp-
fung signifikant zu erhöhen. Des-
halb war es ein wichtiger Schritt der 
Bundesregierung, BIM ab 2020 bei 
allen neu zu planenden Infrastruk-
turprojekten als neuen Standard 
festzulegen. Es muss uns überall 
gelingen, die vierte und fünfte Di-
mension des Bauens darzustellen. 
Zeit und Kosten werden also für 
alle Beteiligten vollständig einseh-
bar. Alle Player arbeiten in Zukunft 
effizient auf der Baustelle Hand in 
Hand. Die papierlose Baustelle ist  
also kein fernes Zukunftsszenario, 

MENSCHEN & MEINUNGEN

DBU/Berlin – Wer seine Forde-
rungen vor dem Landgericht einkla-
gen muss, hat oft einen langen Weg 
zu gehen. Zudem sind Gerichtsko-
sten und Sachverständigenkosten 
als Vorschuss zu leisten, wofür 
rasch sechsstellige Beträge zusam-
menkommen. Umso größer fällt 
die Überraschung aus, wenn man 
erkennt, dass die öffentliche Hand 
als Prozesspartei von jeglichen 
Vorschüssen völlig befreit ist. Das 
regelt Paragraf 2 Gerichtskostenge-
setz (GKG). Der Staat kann gegen 
seine Bürger vor dem Zivilgericht 
quasi kostenlos prozessieren und 
muss selbst bei einer vollständigen 
Niederlage keinerlei Gerichtskosten 
und auch keine Sachverständigen-
kosten bezahlen.

 
Hier entsteht gerade bei den oft 

mit knapper Liquidität kämpfenden 
Bauunternehmen das Gefühl, dass 
streitige Angelegenheiten vom öf-
fentlichen Auftraggeber gern zu 

Fo
to

:: 
A

st
rid

 K
ni

e

Karl-heinz Strauss, CeO der Porr aG.

am 1. Septem-
ber hat michael 
tschenett die  Ge-
schäftsführung 
der alkus aG mit 
Sitz in Vaduz, 
L i c h t e n s t e i n . 
ü b e r n o m m e n .  
das unterneh-
men ist weltweit 
bekannt für sei-
ne Schalungsplatten aus Vollkunststoff.  
der Schalungs- und Vertriebsprofi löst 
elvis Kaljic als gesamtverantwortlichen 
Geschäftsführer ab, der das unternehmen 
zum 30. Juni verlassen hat.  der 38-jährige 
tschenett war zehn Jahre bei einem in-
ternational agierenden Spezialschalungs-
hersteller tätig und hatte dort zuletzt die 
Gesamtleitung Vertrieb mit Prokura inne. 
an der Spitze der alkus aG möchte er das 
internationale Geschäft weiter ausbauen 
und neue Impulse im Vertrieb setzen. „mit 
michael tschenett sind wir überzeugt, der 
gesamten branche einen mehrwert bieten 
zu können“, sagt Guido wille-minicus, Ver-
waltungsrat alkus aG.

  Führungswechsel beim 
Schalungsspezialisten Alkus 

michael tschenett
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Zeppelin bau-
maschinen baut 
seine digital-
Kompetenz aus 
und besetzt die 
neu geschaffene 
Position des 
Chief digital Of-
ficer mit bernd 
Landes. Seine 
aufgabe ist es, 
die digitalisierungsstrategie des unter-
nehmens sowie die digitale Vermarktung 
neuer und gebrauchter Cat-baumaschinen 
weiterzuentwickeln und umzusetzen – 
und das in enger abstimmung mit Z Lab, 
der digitalen und strategischen Geschäfts-
einheit des Zeppelin-Konzerns. Landes war 
zuvor Leiter für Gebrauchtmaschinen bei 
der baywa und dort verantwortlich für  
das Konzept der e-business-Strategie für 
gebrauchte Landtechnikmaschinen. 

  Zeppelin hat jetzt einen 
Chief Digital Officer 

thomas bauer, 
mitglied des 
Präsidiums des 
hauptverbands 
der deutschen 
bauindustrie, ist 
am 8. Juni 2019 
zum „ersten Vi-
zepräsident“ des 
Verbands der 
eu ro p ä i s c h e n 
bauwirtschaft (FIeC) gewählt worden. In 
dieser Funktion wird er dem amtierenden 
FIeC-Präsidenten, Kjetil tonning aus nor-
wegen, nach ablauf von dessen amtszeit 
im Sommer 2020 nachfolgen. bauer ist 
bereits seit 2017 mitglied des FIeC-Präsidi-
ums und leitet dort den bereich wirtschaft 
und recht. die FIeC hat 31 mitgliedsver-
bände in 27 europäischen Ländern und 
vertritt als dachverband die Interessen 
der bauwirtschaft gegenüber den euro-
päischen Institutionen (Kommission, rat 
und Parlament). Im Jahr 2018 betrug das 
bauvolumen in der eu 1,4 billionen euro. 

  Europäische Bauwirtschaft: 
Thomas Bauer wird Vizepräsident

bernd Landes
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dennis Schür-
mann ist zum 
Geschäftsfüh-
rer der tuchel 
maschinenbau 
Gmbh bestellt 
worden. da-
mit erweitert 
das unterneh-
men mit Sitz 
in Salzbergen 
(niedersachsen) seine Führungsspitze. 
Schürmann leitet nun gemeinsam mit 
dieter beckmann das unternehmen. er 
hatte zuvor bereits seit 2014 die Funktion 
des Vertriebsleiters und des Prokuristen bei 
tuchel inne. 
der 36-jährige betriebswirt baut auf eine 
langjährige erfahrung in der branche auf 
und kann fundierte Produkt- und markt-
kenntnisse vorweisen. „Ich bin dankbar 
für das Vertrauen und freue mich sehr auf 
diese neue aufgabe und die damit verbun-
dene herausforderung. Ich bin überzeugt, 
dass wir die erfolgsgeschichte von tuchel 
weiterschreiben werden“, kommentiert 
der Geschäftsführer seine neue Position. 

 Dennis Schürmann steigt bei 
Tuchel zum  Geschäftsführer auf

thomas bauer
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sondern schon bald gelebte Realität.  
Die Forderung nach intelligentem 
Bauen ist dabei keine Einbahnstra-
ße, sondern richtet sich selbstver-
ständlich auch an die Auftraggeber, 
die zuständige Verwaltung, die be-
teiligten Berater und an die angeru-
fenen Gerichte. Denn was nutzt uns 
das effizienteste Management auf 
der Baustelle, wenn wir am grünen 
Tisch der Politik ausgebremst wer-
den? 

So kommt ein von der Bundesre-
gierung erstelltes Gutachten zu dem 
Ergebnis, dass Infrastrukturvorha-
ben deshalb so lange dauern, weil 
Planungs-, Genehmigungs- und 
Gerichtsvorhaben viel zu viel Zeit 
in Anspruch nehmen. Es besteht 
somit die berechtigte Hoffnung, 
dass die richtigen Schritte einge-
leitet werden. Lösungsansätze sind 
zumindest auf den Weg gebracht. 
So soll beispielsweise ein Geneh-

migungsverfahren nicht mehr so 
schnell zum Stehen kommen, nur 
weil ein Umweltverband Einwände 
erhebt. Es muss uns darum gehen, 
durch aktive Kommunikation die 
Faszination des Bauens zu vermit-
teln und die Projektfortschritte 
kontinuierlich in die Öffentlich-
keit zu tragen. Das würde uns auch 
massiv dabei helfen, dringend be-
nötigte Fachkräfte für den Bau zu 
begeistern. 

Gelungene Großprojekte ma-
chen uns dabei berechtigte Hoff-
nung für die Zukunft. So haben wir 
es am neuen Wiener Hauptbahnhof 
mit gezielten Kommunikations-
maßnahmen geschafft, die Bevöl-
kerung der umliegenden Wohnge-
genden, aber auch die Menschen in 
ganz Wien, nicht nur zu informie-
ren, sondern für das neue urbane 
Zentrum zu elektrisieren. Die po-
sitive Spannung für diesen größten 
Verkehrsknotenpunkt des Landes 
mit einem neu geschaffenen Stadt-
viertel hat zu einem erfolgreichen 
Abschluss beigetragen. Alle Betei-
ligten haben die richtigen Schritte 
eingeleitet. Klar ist aber auch: Nur 
mit mehr Transparenz und Effizi-
enz auf allen Ebenen wird es uns 
Bauunternehmen gelingen, die ge-
stiegenen Anforderungen durch 
massiven Preis- und Termindruck 
zu meistern. Gerade in Deutsch-
land – Stichwort Investitionsstau – 
warten viele Großprojekte auf ihre 
Realisierung. Packen wir es an! 

Der im österreichischen  Kla-
genfurt geborene Karl Heinz 
Strauss (58)  ist seit dem Jahr 2010 
Vorstandsvorsitzender der Porr 
AG.  Porr ist der zweitgrößte Bau-
konzern in Österreich. 

Gericht geschoben werden, damit 
kein  Behördenmitarbeiter die Ver-
antwortung persönlich tragen muss 
– der Prozess kostet ja kaum etwas. 
Hat aber ein Gericht der Zahlungs-
klage stattgegeben, „kann man eben 
nichts machen“.

Diese Privilegierung 
der  öffentlichen Hand 
wird immer mehr als un-
gerecht empfunden. Wer 
nämlich die oft hohen 
Gerichtskosten nicht 
tragen muss, kann sich 
getrost verklagen lassen. 
Zu zahlen ist allenfalls 
das Anwaltshonorar, 
das auch noch gern über 
zwei oder drei Jahre Verfahrens-
dauer gestreckt werden kann und 
im Haushalt dann kaum auffällt. 
Die private Partei muss hingegen 
sofort alles bevorschussen und hat 
- je nach Streitwert – hohe Beträge 
schon vor Prozessbeginn zu bezah-

dieter babiel
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... du kriegst es!
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„Investitionen in den Fernstraßenbau müssen gesichert werden“
Nach Scheitern der Pkw-Maut fordert die Bauindustrie ein neues Konzept zur Nutzerfinanzierung  

DBU/Berlin – Weil unterm Strich 
nur Ausländer zahlen sollten, 
hat der Europäische Gerichtshof 
(EuGH) die Einführung einer In-
frastrukturabgabe auf deutschen 
Fernstraßen unterbunden. Für 
die Bauindustrie ist das keine gute 
Nachricht. 

Der Hauptgeschäftsführer des 
Hauptverbandes der Deutschen 
Bauindustrie, Dieter Babiel, sieht 
durch das Urteil eine wichtige 
Chance vertan, von einer durch 
staatliche Haushalte finanzierten 
Modernisierung von Fernstraßen 
auf eine durch Nutzer finanzierte 
Variante umzustellen. Damit auch 
weiterhin genügend Investitionen 
in den Straßenbau fließen, fordert 
Babiel ähnlich wie der Bundesrech-

dennis Schürmann
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nungshof von der Politik nun ein 
alternatives Konzept. „Nach dem 
EuGH-Urteil zur Infrastrukturab-
gabe darf sich die Verkehrspolitik 
nicht in Schuldzuwei-
sungen verlieren. Wir 
brauchen vielmehr 
Klarheit darüber, wie 
die Investitionen im 
Bereich der Bundes-
fernstraßen gesichert 
werden können, um den 
Investitionshochlauf 
nicht zu gefährden und 
die Modernisierung der 
Straßeninfrastruktur weiter voran-
zutreiben,“ appellierte Dieter Babiel 
an die Verkehrspolitiker des Deut-
schen Bundestages im Vorfeld einer 
Sondersitzung des Verkehrsaus-
schusses. Mit Blick auf bereits er-

folgte Vergaben zur Kontrolle und 
Erhebung der Infrastrukturabgabe 
sowie dafür vom Bundesverkehrs-
ministerium geleisteter Ausgaben 

in Millionenhöhe hatte 
die Opposition eine Son-
dersitzung beantragt und 
durchgesetzt, dass sämt-
liche Verträge hierzu of-
fengelegt werden müssen. 
 
Für Dieter Babiel ist das 
Urteil zur Pkw-Maut 
für die Bauindustrie vor 
allem ein Rückschritt bei 

der Umstellung der Bundesfern-
straßenfinanzierung von der Haus-
halts- auf die Nutzerfinanzierung. 
„Für uns ist und bleibt die Nut-
zerfinanzierung und der dahinter-
stehende Finanzierungskreislauf 

Straße ein Instrument zur Verste-
tigung der Investitionsmittel im 
Straßenbau“, sagt der Lobbyist. Nun 
sei die Höhe der Investitionen im 
Bundesfernstraßenbereich wieder 
stärker den Unvorhersehbarkeiten 
der politischen Haushaltsdebatten 
ausgesetzt, die in der Vergangenheit 
Mitschuld an dem nach wie vor ho-
hen Investitionsstau gehabt hätten. 

„Unsere Verkehrsinfrastruktur 
braucht eine verlässliche Finanzie-
rungsgrundlage, an der sich die öf-
fentliche Verwaltung, die Autobahn 
GmbH und auch die Unternehmen 
der Bauindustrie mit ihren Kapazi-
tätsplanungen orientieren können. 
Nur so kann der Infrastrukturaus-
bau effizient umgesetzt werden“, ar-
gumentiert Babiel. jz

ralf Leinemann
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„Die öffentliche Hand wird im Prozess unfair begünstigt“
 Gerichtskostengesetz benachteiligt Bauunternehmen / Gastkommentar von Ralf Leinemann

len, was eine echte Hürde darstellt. 
§ 2 Abs. 1 GKG fördert daher in sei-
nen faktischen Auswirkungen die 
Haltung einiger Behörden, im Ver-
handlungswege keine Kompromisse 
zu machen, sondern sich getrost 
verklagen zu lassen. Das ist nicht 
nur volkswirtschaftlich unsinnig, es 

schadet auch unmittelbar 
den Vertragspartnern. Das 
Argument, es handele sich 
bei den Gerichtskosten 
ohnehin um öffentliches 
Geld, kann man nicht gel-
ten lassen. Jede Behörde 
hat ihren eigenen Haushalt 
und die Gerichte sind bei 
den Landesjustizministe-
rien angesiedelt. 

Müssten auch Behörden in Zi-
vilprozessen Gerichtskosten tragen, 
wäre dies auch in den jeweiligen 
Haushalten der Behörden abzu-
bilden und würde die Kosten der 
Prozessführung auch dort deut-
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BG Bau schlägt Hitzefrei für Bauarbeiter vor
Genossenschaft warnt vor Unfall- und Krankheitsrisiko durchs Klima – Prävention soll auch für Selbstständige zwingend sein 
DBU/Berlin – 105.687 Arbeits-
unfälle hat es auf Deutschlands 
Baustellen 2018 gegeben. Mehr 
als 14.000 Schwerstunfälle mit 88 
Todesopfern waren zu beklagen. 
Obwohl sich die Unfallquote mit 
53,07 pro 1000 Beschäftigten seit 
1995 mehr als halbiert hat, bleibt 
die Bauwirtschaft  die mit Ab-
stand unfallträchtigste Branche. 
Besonders große Sorgen bereiten 
der Berufsgenossenschaft (BG) 
Bau Unfälle und Krankheiten, die 
durch Hitze hervorgerufen wer-
den. 
  

„Das Verhalten der 
Beschäftigten auf den 
Baustellen muss sich im 
Sommer hitzebedingt  
dringend anpassen. Auch 
die Arbeitszeiten müssen 
dann aus den Mittags-
stunden an den frühen 
Morgen oder in den 
Abend hinein verändert  
werden“, schlägt BG Bau-Haupt-
geschäftsführer Klaus-Richard 
Bergmann, vor. Die BG Bau warnt 
eindringlich vor einem steigenden 
klimabedingten Unfall- und 
Krankheitsrisiko auf Baustel-
len. So steige die Zahl von Un-
fällen und Krankheiten in Folge 
von Hitze und intensiver 
UV-Strahlung rasant. Im 
Jahr 2018 sind  2944 Ver-
dachtsfälle von Hautkrebs 
neu gemeldet worden. Der 
rechtzeitig erkannt gut be-
handelbare weiße  Haut-
krebs gilt inzwischen als 
am häufigsten angezeigte 
Berufskrankheit. In den 
ersten fünf Monaten die-
ses Jahres sind zudem bereits elf 
Unfälle in akuter Folge von Hitze 
gemeldet worden. Im gesamten 
Jahr 2018 waren es zwölf. „Hit-

zetote hat es früher auf dem Bau 
praktisch nicht gegeben. Jetzt sind 
sie nicht mehr auszuschließen“, 
sagt  Klaus-Richard Bergmann. 
Die meisten Unfälle gebe es je-
weils am dritten Tag einer Hitze-
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welle. Dann, wenn die Kraftreserven 
der Arbeiter aufgebraucht seien. 
Umso dringender seien Prävention 
und Schutz vor akuten Unfällen und  
Krankheiten. Denn jeder Fall sei 
gleichzeitig auch mit einem mensch-
lichen Schicksal verbunden und da-
her einer zuviel, so Bergmann.

Zwar sei es, wie Bergmann ein-
räumt, durchaus nicht einfach, bei 
Bauarbeitern für sie bislang unge-
wohnte Schutzkleidung durchzuset-
zen. Doch zögen die etwa 550.000 
Mitgliedsbetriebe mit ihren rund 

drei Millionen Beschäf-
tigten sowohl bei Präven-
tionsmaßnahmen als auch 
bei ärztlichen Vorsorgeun-
tersuchungen allein schon 
aus Eigeninteresse hervor-
ragend mit. „Investitionen 
in Arbeitsschutz bedeutet 
für die Arbeitgeber Inve-
stitionen in Menschen“, 
sagt Bergmann. Diese In-

vestition zahle sich jedoch später 
wieder durch sinkende Unfall- und 
Krankheitszahlen für die Unterneh-
men aus und vermeide langfristige 
Arbeitsausfälle und teure Behand-
lungskosten. 

Ein nach wie vor ungelöstes Pro-
blem seien auf Deutsch-
lands Baustellen nach wie 
vor die mehr als 220.000 
so genannten Soloselbst-
ständigen. „Die finden 
sich zwar in den Krank-
heits- und Unfallstati-
stiken der BG Bau wie-
der, sind allerdings nicht 
verpflichtet in Arbeits-
schutz und gesundheit-

liche Prävention Zeit und Geld zu in-
vestieren“, so Bergmann. Die BG Bau 
setze sich bereits seit längerem dafür 
ein, dass für alle auf der Baustelle be-
schäftigten Arbeiter dasselbe Sicher-
heitsniveau gelte. Es könne nicht 
sein,  dass es für einen bei einem 
Bau- oder Handwerksunternehmen 
fest angestellten Mitarbeiter hö-
here Arbeitsschutzanforderungen 
gebe als bei einem Selbstständigen, 
wenn beide Seite an Seite arbeiten, 
sagt Bergmann. Das benachteilige 
Bauunternehmen und Facharbeiter 
zugleich. Zudem werde dadurch ein 
noch wirksamerer Arbeitsschutz 
und ein deutlicherer Rückgang von 
Unfall- und Krankheitszahlen ver-
hindert.

Gegen den weißen Hautkrebs 
schlägt die BG Bau konkret für Ar-
beitgeber eine stetige Verbesserung 
der technischen und organisato-
rischen Schutzmaßnahmen vor. Be-
schäftigte können darüberhinaus 
durch den Einsatz geeigneter UV-

sam mit der Deutschen Krebshilfe 
einen Selbsttest zum Thema Haut-
krebs entwickelt. Der Test soll eine 
Einschätzung zum individuellen 
Gefährdungspotenzial geben und 
auf Risiken für eine Erkrankung 
aufmerksam machen. jz 

Schutzcremes sowie die Wahl vor 
Hitze schützender Bekleidung vor-
sorgen. Der Arbeitsmedizinische 
Dienst (AMD) der BG Bau bietet  
allen Mitgliedsunternehmen Vor-
sorge für ihre Beschäftigten an. 
„Mit unseren Untersuchungen sol-

DBU/Berlin  – Baustellen-
diebstähle verursachen weiterhin 
Millionenschäden bei Bauunter-
nehmen. In den neuen Bundes-
ländern besonders stark betroffen 
sind Baufirmen und Bauherren im 
Ballungszentrum von Leipzig. Das 
geht aus den Kriminalstatistiken 
der Polizei (PKS) hervor 

Von allen im Bundesland Sach-
sen registrierten Fällen entfielen 
2018 40,7 Prozent auf den Direk-
tionsbezirk Leipzig und 26,4 Pro-
zent auf die Stadt selbst. In Leipzig 
wurden 2018 mit 546 registrier-
ten Baustellendiebstählen zwar 
weniger derartige Delikte gezählt 
als 2017 (-20,2 Prozent), aber wie 
schon im Jahr zuvor war die Zahl 
der Delikte in Leipzig höher als 
in den Städten Chemnitz (211) 
und Dresden (331) zusammen. 
Insgesamt verharrte die Zahl der 
Baustellendiebstähle in Sachsen 
im Jahr 2018 mit 2070 (64 weniger 
als 2017) laut Polizei „auf hohem 
Niveau“ .

Die Schadenssumme der Dieb-
stahlsfälle wurde in Sachsen im 

In Leipzig und Magdeburg 
wird besonders viel geklaut

Baustellendiebstahl verursacht Millionenschäden 
vergangenen Jahr mit 3,35 Mio. Euro 
angegeben. Der tatsächliche Schaden 
bei den Unternehmen sei laut Bauin-
dustrieverband Ost allerdings höher, 
da in der PKS lediglich der Wert des 
Diebesgutes abgebildet wird. Durch 
Diebstahl verursachte Sachschäden 
an Gebäuden und Einrichtungen, 
Wiederbeschaffungskosten, Ausfall-
zeiten, Personal-, Rechts- und Be-
ratungskosten bleiben damit ebenso 
unberücksichtigt wie Schäden durch 
Einbrüche und Diebstähle in den 
Firmensitzen der Bauunternehmen 
selbst. 

In Sachsen-Anhalt, dem Nachbar-
land Sachsens, ist die Zahl der Dieb-
stähle auf Baustellen im Jahr 2018 
im Vergleich zum Vorjahr hingegen 
kräftig um 11,4 Prozent auf 1.364 ge-
sunken. Laut Bauindustrieverband 
Ost ist jedoch auch in Sachsen-An-
halt das Diebstahlproblem auf dem 
Bau nach wie vor deutlich höher als 
in anderen Branchen. Die mit Ab-
stand meisten Straftaten wurden im 
Ballungsraum der Landeshauptstadt 
Magdeburg (236 Baustellendiebstäh-
le) begangen. jz 

M e l d u n g e n

  Bundesregierung  will Bau
 von Werkswohnungen fördern
DBU/Berlin  – Wer in einer ver-
billigten Mitarbeiterwohnung lebt, 
muss bisher einen geldwerten Vor-
teil versteuern. Diese Steuer soll 
künftig wegfallen, hat jetzt das 
Bundeskabinett beschlossen. Die 
steuerliche Entlastung soll auch 
Investitionen von Unternehmen in 
den bezahlbaren Wohnungsbau at-
traktiver machen. Noch Ende der 
1970er-Jahre gab es schätzungswei-
se 450.000 bezahlbare Werkswoh-
nungen in Deutschland. Heute hat 
sich die private Wirtschaft aus dem 
Feld fast vollständig zurückgezo-
gen. Dabei können Mitarbeiter-
wohnungen ein Modell sein, dass 
gerade Menschen mit kleineren 
und mittleren Einkommen hilft, 
angemessenen Wohnraum zu fin-
den. Das Baugewerbe begrüßt den 
Beschluss des Bundeskabinetts. 
„Die Initiative der Bundesregie-
rung, das Mitarbeiterwohnen zu 
erleichtern, ist richtig und wird mit 
dazu beitragen, die angespannte 
Lage am Wohnungsmarkt zu entla-
sten“, sagt Felix Pakleppa, Hauptge-
schäftsführer des Zentralverbands 
Deutsches Baugewerbe (ZDB). Die 
Maßnahme der Bundesregierung 
sei genau der richtige Investitions-
anreiz, um das Angebot an bezahl-
baren Wohnungen zu vergrößern, 
meint Pakleppa.  jz
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die Prävention von unfällen sowie den gesundheitsschädlichen Folgen des Klimawandels hat für die bG bau Priorität.Kl.-r. bergmann
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len unter anderem Krebserkran-
kungen verhindert und frühzeitig 
erkannt werden. Dazu führen wir 
jährlich über 500.000 Vorsorgeun-
tersuchungen durch“, so AMD-Che-
fin Dr. Anette Wahl-Wachendorf. 
Zusätzlich hat die BG Bau gemein-

dr.  wahl-wachendorf
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Das Risiko trägt der Bauunternehmer, nicht der Staat
Auftragnehmer der öffentlichen Hand müssen Gewerke auf Baustelle bis zur Abnahme vor Schaden und Diebstahl schützen 

DBU/Berlin –Eine Verpflichtung 
des Auftragnehmers zum Schutz 
des eigenen Gewerks ist im BGB 
nicht ausdrücklich geregelt. Der 
Auftragnehmer trägt jedoch bis zur 
Abnahme das Risiko von Beschädi-
gungen an den eigenen Leistungen. 
Im Bauablauf kommt es oftmals zu 
Beschädigungen durch gleichzeitig 
an anderen Gewerken tätige Un-
ternehmer. Spätestens dann, wenn 
der Auftraggeber das Werk abneh-
men möchte und Beschädigungen 
feststellt, ist zu klären, ob und in 
welchem Umfang er den Auftrag-
nehmer in Anspruch nehmen kann.  

Schutz der eigenen Leistung
Das BGB enthält keine Regelungen 
zu Schutzpflichten einzelner Ge-
werke. In der VOB/B, die im un-
ternehmerischen Bereich und ins-
besondere bei Verträgen mit der 
öffentlichen Hand zur Anwendung 
kommt, ist hingegen in Paragraf 4 
Abs. 5 VOB/B geregelt, dass der 
Auftragnehmer die von ihm aus-
geführten Leistungen und die ihm 
für die Ausführung übergebenen 
Gegenstände bis zur Abnahme vor 
Beschädigung und Diebstahl zu 
schützen hat. 

Diese Verpflichtung korrespondiert 
mit den Regeln in Paragraf 644 
BGB, Paragraf 12 Abs. 6 VOB/B, die 
bestimmen, dass der Auftragneh-
mer bis zur Abnahme die Gefahr 
des zufälligen Untergangs trägt. Es 
wird daher zurecht davon ausge-
gangen, dass sich die Schutzpflicht 
des Auftragnehmers generell als 
vertragliche Nebenpflicht aus den 
allgemeinen Regeln zur Gefahrver-
teilung, Paragraf  644 BGB, ergibt. 
Der in Paragraf 4 Abs. 5 VOB/B 
enthaltene Rechtsgedanke ist auf 
den BGB-Bauvertrag anzuwenden.

Umso wichtiger ist es, den Umfang 
der (einklagbaren) Nebenpflicht zu 
bestimmen. Verletzt der Auftrag-
nehmer seine Schutzpflicht, hat er 
nämlich nicht nur die eigene Lei-
stung wiederherzustellen, sondern 
muss auch Schadensersatz wegen 
der Verletzung bauvertraglicher 
Nebenpflichten leisten.

In zeitlicher Hinsicht beginnt die 
Schutzpflicht mit Beginn der Aus-
führung und endet mit der Abnah-
me. In sachlicher Hinsicht gestaltet 
sich die Bestimmung des Umfangs 
schwieriger. Die allgemeine Vor-

Oftmals arbeiten mehrere Firmen gleichzeitig auf einer großen baustelle. doch wer haftet für Schäden am eigenen Gewerk? 

schrift des Paragraf 4 Abs. 5 VOB/B 
wird durch ausdrücklich als Neben-
leistungen geregelte Schutzpflich-
ten in der VOB/C konkretisiert. 
Bestimmte Schutzmaßnahmen 
sind in den DIN-Vorschriften als 
Besondere Leistungen ausgestaltet, 
die in Abgrenzung zu den Neben-
leistungen vergütungspflichtig sind 
und vom Auftragnehmer angeord-
net werden müssen. Die Beson-
deren Leistungen begrenzen den 
Umfang der zumutbaren Schutz-
pflichten des Auftragnehmers. 
Denn sie sind nicht als vertragliche 
Nebenpflicht zu erbringen, sondern 
erst nach Beauftragung und nur 
gegen Vergütung. Es 
wird deutlich, dass 
nur solche Schutz-
maßnahmen, die ohne 
zusätzliche Vergütung 
zumutbar sind, vom 
Auftragnehmer als ver-
tragliche Nebenpflicht 
erwartet werden kön-
nen.

In der Rechtsprechung wurde die 
Schutzpflicht des Auftragnehmers 
bisher nicht eingehender beleuch-
tet. Um die Auswirkungen der 
Schutzpflicht zu bestimmen, ist die 
vom Auftragnehmer zu tragende 
Gefahr und das Zusammenspiel 
zwischen Schutzpflicht und Gefahr 
zu betrachten.

Gefahrverteilung
Bis zur Abnahme trägt der Unter-
nehmer das Risiko, dass ein von 
ihm erstelltes Werk beschädigt, 
unbrauchbar, gestohlen oder ganz 
vernichtet wird, ohne dass dies 
eine Partei zu vertreten hat, Para-
graf  644 BGB. Der Unternehmer 
muss die notwendigen Leistungen 
erbringen, um das Werk mangel-
frei wiederherzustellen. Das kann je 
nach Ausmaß der Beeinträchtigung 
bedeuten, dass das Werk neu herzu-
stellen ist. 

Begrenzt wird dies durch Paragraf 
645 BGB, wonach die Gefahr des 
zufälligen Untergangs schon vor 
der Abnahme auf den Auftragge-
ber übergeht, wenn dieser für die 
Ausführung der Leistung eine An-
weisung erteilt hat, in deren Folge 
das Gewerk untergegangen, ver-
schlechtert oder unausführbar ge-
worden ist. Die Rechtsprechung hat 
den Anwendungsbereich der Vor-
schrift auf Fälle erweitert, in denen 

an Neben- oder Folgeunternehmer 
sein, in deren Folge eine Beschädi-
gung der Leistung des Auftragneh-
mers eintritt.

Verhältnis Schutzpflicht – Gefahr 
Aus der Zusammenschau zwischen 
Schutzpflichten und Gefahrtragung 
ergibt sich daher folgende Systema-
tik: Soweit der Unternehmer die als 
vertragliche Nebenpflicht zumut-
baren Schutzmaßnahmen ergreift 
und der Auftraggeber keine risiko-
erhöhenden Anordnungen trifft, 
liegt das Risiko der Beschädigung 
bis zur Abnahme beim Auftragneh-
mer. Der Auftragnehmer muss die 
Beschädigung bis hin zur Neuher-
stellung ohne Kostenersatz besei-
tigen. Dem Auftraggeber steht nur 
dann ein darüberhinausgehender 
Schadensersatzanspruch zu, wenn 
der Auftragnehmer die zumutbaren 
Schutzmaßnahmen nicht ausge-
führt hat. 

Trifft der Auftraggeber Anord-
nungen, welche die ihm gegenüber 
dem Auftragnehmer obliegenden 
Vertragspflichten verletzen, hat 
der Auftragnehmer zwar trotzdem 
die eingetretenen Schäden zu be-
seitigen. Allerdings hat er aus der 

M e l d u n g e n

  BIM World MUNICH 2019 
größer als je zuvor 
DBU/Berlin  – Die BIM World 
MUNICH 2019 wird am 26. und 
27. November 2019 im Internati-
onalen Congress Center in Mün-
chen (ICM) veranstaltet. Wegen des 
großen Interesses im Vorjahr ist die 
Messefläche für die 180 Aussteller 
sowie die zahlreichen Foren, Kon-
ferenzen, Workshops und Sonder-
veranstaltungen deutlich vergrö-
ßert worden. Zurückkehren wird 
in diesem Jahr unter anderem der 
Innovations- und Start-up-Bereich 
„BIM Town“. Ein brandneuer Be-
reich ist hingegen  der „Digital FM-
Hub”: Damit soll die Bedeutung des 
Managements und des Betriebs der 
Gebäude noch stärker hervorgeho-
ben werden. Der Hauptverband der 
Deutschen Bauindustrie (HDB) ist 
bei der Messe als Partner mit einer 
eigenen Congress-Session vertreten 
und präsentiert BIM (Building In-
formation Modeling)  aus Sicht der 
Bauunternehmen. 
 Sämtliche Leser unserer Zeitung 
Der Bauunternehmer erhalten 
mit dem Code BWM19-BU freien 
Zugang zur Ausstellung sowie zur 
BIM Town mit Innovation Stage 
und offener Breakout Session.  jz

  Mindestlohn für Dachdecker 
steigt auf 13,60 Euro 
DBU/Berlin – Die tariflichen Min-
destlöhne im Dachdeckerhandwerk 
steigen vom 1. Januar 2020 an. 
Sie gelten für alle in- und auslän-
dischen Unternehmen der Branche, 
die in Deutschland tätig sind. Das 
vom Zentralverband des Deutschen 
Dachdeckerhandwerks (ZVDH) 
mit der Industriegewerkschaft Bau-
en-Agrar-Umwelt (IG BAU) ausge-
handelte Ergebnis sieht für gelernte 
Beschäftigte und Gesellen einen 
Mindestlohn von 13,60 Euro sowie 
vom 1. Januar 2021 an von 14,10 
Euro vor. Ungelernte Arbeitneh-
mer erhalten vom 1. Januar 2020 an 
12,40 Euro und vom 1. Januar 2021 
12,60 Euro Mindestlohn. Der Ta-
rifvertrag endet am 31. Dezember 
2021.  jz

   Höhere Grunderwerbsteuer 
lässt Immobilienpreise sinken
DBU/Berlin –  Obwohl die Grund-
erwerbsteuer von den Käufern ei-
ner Immobilie gezahlt wird, sind es 
vor allem die Verkäufer, die die Last 
der Steuer effektiv tragen. Zu die-
sem Ergebnis kommt eine neue Stu-
die von Forschern des ifo-Instituts. 
Der Preisrückgang fällt dabei sogar 
größer aus als die zusätzliche Steu-
erbelastung einer einzelnen Trans-
aktion: Legt der Grunderwerbsteu-
ersatz um einen Prozentpunkt zu, 
so sinken die Immobilienpreise 
im Schnitt um etwa 3,5 Prozent. 
Für die Studie werteten die For-
scher Daten von fast 18 Millionen 
Immobilien aus, die im Zeitraum 
zwischen Januar 2005 und Dezem-
ber 2018 zum Verkauf angeboten 
wurden. Der Datensatz umfasst 
Eigentumswohnungen sowie Ein- 
und Mehrfamilienhäuser aus der 
gesamten Bundesrepublik.  jz

  Schleswig-Holstein erhöht 
Fördermittel für Städtebau
DBU/Berlin  – Die Landesregie-
rung Schleswig-Holsteins gewährt 
im laufenden Jahr 2019 54,1 Mil-
lionen Euro Fördermittel für die  
Entwicklung von Innenstädten und 
Stadtquartieren. Das ist ein leichter 
Anstieg im Vergleich zum Vorjahr. 
32 Kommunen mit insgesamt 40 
Fördergebieten profitieren von der 
Unterstützung durch Land und 
Bund, teilt das Innenministerium in 
Kiel mit.. Dabei werden 13 Gesamt-
maßnahmen in elf Kommunen neu 
ins Programm genommen. Zu den 
neu geförderten Projekten gehören 
unter anderem die Aufwertung der 
Innenstadt von Bargteheide (Kreis 
Stormarn) sowie die Belebung und 
städtebauliche Stärkung des Zen-
trums und eines weiteren Stadtteils 
von Harrislee (Kreis Schleswig-
Flensburg). Kommunen mit finan-
zieller Schieflage entlastet das Land 
zudem durch einen abgesenkten Ei-
genanteil auf zehn Prozent um 5,37 
Millionen Euro. Auch den Städten 
Flensburg und Kiel wird mit der 
Städtebauförderung unter die Arme 
gegriffen.  jz

die Risikolage vergleichbar ist, also 
die Leistung des Unternehmers aus 
Umständen beschädigt wird, unter-
geht oder unausführbar wird, die in 
der Person des Auftraggebers liegen 
oder auf Handlungen des Auftrag-
gebers zurückgehen, ohne dass es 
hierfür auf ein Verschulden ankä-
me.

Auch Eingriffe Dritter sind von 
dieser Gefahrverteilung erfasst. 
Die gleichzeitige Beauftragung ver-
schiedener Bauhandwerker kann 
jedoch für sich allein die Verschie-
bung der Gefahr auf den Auftragge-
ber nicht rechtfertigen. Der Neben- 

oder Folgeunternehmer ist 
nämlich kein Erfüllungsge-
hilfe des Auftraggebers, des-
sen Verhalten dem Auftrag-
geber zuzurechnen wäre. 
Bei Beschädigungen vor 
Abnahme durch andere Un-
ternehmer, die gleichzeitig 
mit dem Auftragnehmer ar-
beiten, handelt es sich nach 
der Rechtsprechung und der 

herrschenden Literaturmeinung 
gerade um eine Risikolage, wie sie 
für das Bauvorhaben typisch ist. 
Daher ist es nicht gerechtfertigt, 
dem Auftraggeber ein besonderes 
Risiko aufzuerlegen. 

Das Risiko anderer Gewerke kann 
allenfalls dann auf den Auftragge-
ber übergehen, wenn eine Beein-
trächtigung durch risikoerhöhende 
Maßnahmen – insbesondere in Fäl-
len objektiver Pflichtverletzungen 
des Auftraggebers – in Betracht 
kommt, beispielsweise bei einer 
nicht den Anforderungen des Para-
graf 4 Abs. 1 Nr. 1 S.1 VOB/B ge-
nügenden Koordinierung der ver-
schiedenen Unternehmer.

In Paragraf 7 VOB/B ist ergänzend 
eine Ausnahme zur Gefahrvertei-
lung für höhere Gewalt, Krieg, Auf-
ruhr oder andere vom Auftragneh-
mer nicht zu vertretende Umstände 
geschaffen. Die Voraussetzungen 
des Paragrafen 7 Abs. 1 VOB/B sind 
nur dann erfüllt, wenn das Ereig-
nis objektiv, und zwar unabhängig 
von der konkreten Situation des be-
troffenen Auftragnehmers unvor-
hersehbar und unvermeidbar war. 
Damit sind Beschädigungen ausge-
nommen, die entstanden sind, weil 
der Auftragnehmer sein Gewerk 
nicht ausreichend nach Paragraf 4 
Abs. 5 VOB/B geschützt hat. Glei-
ches gilt für Beschädigungen durch 
nachfolgende Gewerke, weil diese 
nicht unvorhersehbar oder unab-
wendbar sind.

Bei Verschlechterung des Werkes 
aufgrund des Verhaltens des Auf-
traggebers trägt folglich zwar der 
Auftragnehmer vor Abnahme wei-
ter das Risiko für die Leistung, die 
hierfür erforderlichen Aufwen-
dungen kann er jedoch als Scha-
densersatz vom Auftraggeber ver-
langen, wenn sich dessen Verhalten 
als schuldhafte Pflichtverletzung 
darstellt. Dies kann eine risikoerhö-
hende Maßnahme oder Anordnung 

Iris burkhart
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Pflichtverletzung des Auftraggebers 
einen Schadenersatzanspruch in 
Höhe der für die Beseitigung der 
Schäden anfallenden Vergütung. 

Geht der Auftragnehmer davon aus, 
dass zur Erhaltung seines Gewerkes 
Maßnahmen erforderlich sind, die 
über die zumutbaren Schutzmaß-
nahmen hinausgehen, so hat der 
Auftragnehmer den Auftraggeber 
entsprechend seiner werk-/bauver-
traglichen Bedenkenmitteilungs-
pflicht hierauf hinzuweisen. Folgt 
der Auftraggeber dieser Mitteilung 
und beauftragt die besonderen 
Schutzmaßnahmen, kommt erneut 
die gesetzliche Risikoverteilung zur 
Anwendung. Beauftragt der Auf-
traggeber entgegen der Mitteilung 
des Auftragnehmers die besonde-
ren Schutzmaßnahmen nicht, so 
verletzt er seine vertragliche Oblie-
genheit und die Gefahr geht auf ihn 
über.  

Zur Autorin:
Iris Burkhart ist Rechtsanwäl-
tin der Wirtschaftskanzlei LUTZ| 
ABEL. Sie berät im Baurecht, Ar-
chitektenrecht und Gewerberaum-
mietrecht.  
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Auf der Baustelle droht Einführung der Stechuhr
 Nach EuGH-Urteil: Arbeitsrechtsexpertin hält Ausweitung der Arbeitszeiterfassung im Baugewerbe für wahrscheinlich

Köln  – Das Urteil des Europä-
ischen Gerichtshofs (EuGH) vom 
14. Mai 2019 (Az: C-55/18) zur 
arbeitgeberseitigen Arbeitszeiter-
fassung hat für Aufsehen gesorgt. 
Danach verpflichten die Arbeits-
zeitrichtlinie 2003/88/EG und die 
EU-Grundrechtecharta Arbeitge-
ber dazu, zuverlässige Systeme zur 
Erfassung der täglichen Arbeitszeit 
jedes Arbeitnehmers zu schaffen. 
Lesen Sie, inwieweit aus dem Ur-
teil neue Verpflichtungen im Bau-
gewerbe folgen können. 

Hintergrund
Im Ausgangsfall wollte eine die 

Gewerkschaft durch den Natio-
nalen Gerichtshof in Spanien fest-
gestellt wissen, dass die Deutsche 
Bank zur Einrichtung eines Sys-
tems zur Arbeitszeiterfassung ver-
pflichtet sei. Letztere war hingegen 
der Auffassung, dass das spanische 
Recht nur die Erfassung geleisteter 
Überstunden gebiete, nicht aber 
eine generelle Arbeitszeiterfassung. 
Dem stimmt das oberste spanische 
Gericht zu. Es legte dem EuGH die 
Frage dennoch zur Entscheidung 
vor, weil es Zweifel an der Verein-
barkeit mit dem Unionsrecht hatte.

Die Entscheidung des EuGH
Der EuGH sieht die Mitglied-

staaten in der Pflicht, den Arbeit-
gebern aufzugeben, ein objektives, 
verlässliches und zugängliches Sys-
tem einzurichten, das die täglich ge-
leistete Arbeitszeit der Mitarbeiter 
erfasst. Anders lasse sich das Recht 
auf Begrenzung der Höchstarbeits-
zeiten sowie Einhaltung täglicher 
und wöchentlicher Ruhezeiten 
nicht wirksam durchsetzen. Denn 
die Arbeitnehmer hätten anson-
sten kein Instrument, 
um den Umfang der 
bereits geleisteten Zeit 
nachzuweisen. Die 
konkrete Umsetzung 
liege im Ermessen der 
Mitgliedstaaten. Ins-
besondere könnten 
hierbei Besonder-
heiten des jeweiligen 
Tätigkeitsbereiches 
oder die Eigenheiten der jeweiligen 
Unternehmen, etwa ihre Größe, Be-
rücksichtigung finden.

Arbeitszeiterfassung im 
Baugewerbe: Rechtslage

Bereits heute sieht der Gesetz-
geber Dokumentationspflichten 
in Bezug auf die Erfassung der 
täglichen Arbeitszeit der Arbeit-
nehmer im Baugewerbe vor. Den 
Zollbehörden soll hierdurch die 
Überwachung der kontinuierlichen 
Mindestlohngewähr ermöglicht 
werden. Nach Paragraf 17 Abs. 1 
Mindestlohngesetz und 2a Abs. 1 
Nr. 1 Schwarzarbeitsbekämpfungs-
gesetz sind Arbeitgeber verpflich-
tet, Beginn, Ende und Dauer der 
täglichen Arbeitszeit aufzuzeichnen 
und diese Aufzeichnungen minde-
stens zwei Jahre aufzubewahren. 

Die Pflicht erstreckt sich aller-
dings nur auf solche Mitarbeiter, 
deren stetiges Monatsentgelt 2.985 
Euro brutto nicht übersteigt und 
für die der Arbeitgeber ordnungs-
gemäß den nach Paragraf 16 Abs. 
2 Arbeitszeitgesetz bestehenden 
Aufzeichnungspflichten nachkom-
mt (hiernach muss der Arbeitgeber 
jede über acht Stunden hinausge-
hende Arbeitszeit an Werktagen 

gesehenen Ausnahmen. Der EuGH 
mit Sitz in Luxemburg hat in sei-
nem Urteil allerdings nicht festge-
legt, bis wann genau seine Vorga-
ben in nationales Recht umgesetzt 
sein müssen.
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Genaue arbeitszeitdokumentation auf der baustelle? Vielen bauunternehmern bereitet das eugh-urteil zur arbeitszeiterfassung Sorgen.

und jegliche Arbeitszeit an Sonn- 
und Feiertagen dokumentieren). 
Alternativ findet die Dokumenta-
tionspflicht auch dann keine An-
wendung, wenn sich das stetige 
Monatsentgelt unter Einbeziehung 
aller Entgeltbestandteile auf mehr 
als 2.000 Euro brutto beläuft und 
dieses in den vergangenen tatsäch-
lich abgerechneten zwölf Monaten 
nachweislich ausgezahlt wurde. 

Was sich nun ändern könnte
Die Umsetzung der Vorgaben 

des EuGH obliegt dem deutschen 
Gesetzgeber. Dieser könnte hier zu 
dem Ergebnis kommen, dass das 

geltende Recht im Bauge-
werbe den europäischen An-
forderungen bereits genügt. 
Dies ist mit Blick auf den 
diesbezüglich vom EuGH 
eröffneten Ermessensspiel-
raum der Mitgliedstaaten 
denkbar. Dann bliebe „alles 
beim Alten“.Wahrschein-
licher ist allerdings eine ge-
setzgeberische Ausweitung 

der Dokumentationspflichten auch 
im Baugewerbe. Zur Absicherung 
der Mindestlohnpflicht könnten 
zwar die geltenden Regelungen auf-
rechterhalten werden. 

Der EuGH hat sich in seinem 
Urteil aber gerade nicht mit der 
Umsetzung nationaler Mindest-
lohnregelungen beschäftigt, son-
dern einen besseren Schutz der 
Arbeitnehmer durch die Gewähr 
angemessener Mindestruhezeiten 
sowie einer Obergrenze der wö-
chentlichen Arbeitszeit angestrebt. 
Dies betrifft nicht bloß solche Ar-
beitnehmer, deren monatliches 
Bruttoentgelt 2.000 Euro bzw. 2.985 
Euro unterschreitet, sondern alle 
Arbeitnehmer. Eine Ausweitung 
der Dokumentationspflichten liegt 
daher nahe. Offen ist die Frage, wie 
die neuen Anforderungen prak-
tisch umzusetzen sein werden. 
Ob dann noch eine Übertragung 
der Aufzeichnungspflicht auf die 
Arbeitnehmer möglich bleibt, ist 
abzuwarten. Diese Möglichkeit ist 
heute für Aufzeichnungspflichten 
des Paragraf 16 Abs. 2 Arbeitszeit-
gesetz anerkannt. Allerdings würde 
es dann an dem vom EuGH gefor-
derten „objektiven, verlässlichen 
und zugänglichen System“ fehlen.

Zur Autorin:
Die Rechtsanwältin Dr. Angela 
Emmert ist Partnerin in der Kanz-
lei CMS Hasche Sigle in Köln und 
ist seit 2003 Fachanwältin für Ar-
beitsrecht.  

Fazit
Voraussichtlich werden auf-

grund des Urteils des EuGH auch 
im Baugewerbe weitere Dokumen-
tationspflichten eingeführt – ggf. 
durch Streichung der bislang vor-

u M S at z S i e g e r

  Deutz verbessert operatives 
Ergebnis um 41,3 Prozent
DBU/Berlin  – Der Motorenher-
steller Deutz hat im ersten Halb-
jahr 2019 mit einem Umsatz von 
929,8 Millionen Euro ein Wachs-
tum von 5,9 Prozent erwirtschaf-
tet. Besonders positiv entwickelte 
sich der Bereich Material Handling 
mit einer Umsatzsteigerung um 8,8 
Prozent und das margenstarke Ser-
vicegeschäft mit einem Plus von 7,9 
Prozent. Das operative Ergebnis ist 
ebenso im selben Zeitraum um 41,3 
Prozent auf 47,2 Millionen Euro 
gestiegen. Der signifikante Anstieg 
ist neben der positiven Umsatzent-
wicklung im Wesentlichen auf die 
niedrige Vorjahresbasis zurückzu-
führen. jz

  Palfinger  meldet Umsatzplus 
von 11,4 Prozent –  Rekord 
DBU/Berlin  – Die Palfinger-Grup-
pe hat im ersten Halbjahr 2019 ihr 
Wachstum stark verbessert: Umsatz 
und Ergebnis verzeichneten zwei-
stellige Zuwächse. Ein wichtiger 
Grund: Die Restrukturierung im 
Marinebereich konnte weitestge-
hend abgeschlossen werden. Der 
Umsatz des österreichischen Kran-
herstellers ist im Vorjahresvergleich 
um 11,4 Prozent auf 893,4 Mio 
Euro gestiegen. Das ist ein Rekord 
für ein erstes Halbjahr. Das EBIT-
DA erhöhte sich zudem zeitgleich 
überproportional um 17 Prozent 
auf 120,1 Mio. Euro.  jz

Der neue Ford Transit

Mit intelligenter Geschwindigkeitsregelanlage…
… ansprechendemDesign, Pkw-ähnlichem Innenraum und jeder Menge
cleverer Fahrer-Assistenzsysteme – alles, damit Sie sich im Berufsalltag voll
und ganz auf Ihren Job konzentrieren können. Gute Fahrt.

dr. angela emmert
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Laut Arbeitszeitgesetz, Paragraf 3, darf 
in deutschland die werktägliche arbeitszeit 
der arbeitnehmer in der regel acht Stun-
den nicht überschreiten. Sie kann auf bis zu 
zehn Stunden nur verlängert werden, wenn 
innerhalb von sechs Kalendermonaten oder 
innerhalb von 24 wochen im durchschnitt 
acht Stunden werktäglich nicht überschrit-
ten werden.
Konkret bedeutet das, dass Zehn-Stunden-
tage grundsätzlich erlaubt sind, ohne dass 
arbeitgeber dafür eine zusätzliche Geneh-
migung benötigen. auf antrag können 
behörden in dringenden terminfällen wie 
zum beispiel im Straßenbau sogar einen 

12-Stunden-tag genehmigen. Vorausset-
zung ist jedoch, dass arbeitgeber ihren 
mitarbeitern für die zusätzlich geleisteten 
Stunden einen ausgleich gewähren – ent-
weder in finanzieller Form oder dadurch, 
dass sie zu anderen Zeiten freie Zeit bekom-
men. auch so können eine Vier-tage-woche 
und ein langes wochenende im Prinzip 
möglich werden.
Im bauhauptgewerbe gilt derzeit laut ta-
rifvertrag eine 40-Stunden-woche. Zudem 
haben die beschäftigen die möglichkeit, 
ein Jahresarbeitszeitkonto zu führen. dort 
werden alle Überstunden erfasst –  ein aus-
gleich ist somit garantiert.

a r b e i t S z e i t e n  i n  d e u t S c h l a n d
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  Bauer saniert Bahnstrecke 
zwischen Neukirchen und Vilseck 

In drei monaten von bauer in bayern erneuert: 
elf Kilometer bahndamm. Foto: bauer  

DBU/Berlin  – Die Bauer Spezi-
altiefbau GmbH hat in nur knapp 
drei Monaten die Bahnstrecke zwi-
schen Neukirchen und Vilseck im 
Bundesland Bayern saniert. Seit 
2016 durfte die veralteten Bahn-
dämme nicht mehr mit Neigetech-
nik sowie von Güterzügen befahren 
werden. Der etwa elf Kilometer lan-
gen Gleisabschnitt wurde komplett 
modernisiert und die Gleise ausge-
baut: Für die Sanierung der insge-
samt drei Bahndämme hat die Bau-
er Spezialtiefbau GmbH auf der voll 
gesperrten Strecke 2700 Mixedin-
Place-Einzellammellen hergestellt. 
Um die Arbeiten im MIP-Verfahren 
ausführen zu können, hatte Bauer 
zuvor aufgrund der hohen Sicher-
heitsstandards der Bahn eine eigene 
Zulassung zur Betriebserprobung 
erhalten. Um die Strecke möglichst 
schnell wieder für den Bahnverkehr 
freigeben zu können, führten sechs 
Arbeitskolonnen die Bohrungen in 
Tag- und Nachtschicht aus. Zusätz-
lich wurde an Feiertagen sowie an 
einem Wochenende gearbeitet.  jz

  Niedersachsen ehrt Terfehr  
für gute Handwerksausbildung

Große Freude bei terfehr über die 
auszeichnung des Landes.    Foto: bVn

DBU/Berlin – Niedersachsens Kul-
tusminister Grant Hendrik Tonne 
(SPD) hat das Bauunternehmen 
Terfehr aus Rhede mit der „Nie-
dersächsischen Auszeichnung für 
besonders verlässliche Ausbildung 
2019“ in der Kategorie Handwerk 
geehrt. Der Betrieb überzeugte un-
ter anderem, weil er besonders viele 
junge Menschen in den vergan-
genen drei Jahren ausgebildet hat. 
Zudem bildet das mittelständische 
Unternehmen  kontinuierlich mit 
viel Erfolg aus und sticht hervor 
durch regionales und soziales En-
gagement. Terfehr bildet zurzeit 23 
Lehrlinge in sechs Berufen aus. Un-
ter anderem solche mit besonderem 
Förderbedarf. Die Auszeichnung 
wird im Rahmen des „Bündnisses 
für Duale Ausbildung“ vergeben 
und stellt die grundsätzliche Bedeu-
tung der Ausbildung für die Gesell-
schaft in den Mittelpunkt. jz

An Verlag
Emminger & Partner GmbH
DER BAUUNTERNEHMER

Am Borsigturm 68
13507 Berlin

 Ja

 Mini-Abo       Ja, ich will den BauUnternehmer noch besser kennen lernen.

 Ich erhalte die nächsten zwei Ausgaben des BauUnternehmer zum Kennenlern-
 Preis von 27,20 Euro inkl. MwSt. frei Haus (Ausland 33,20 Euro).
           Falls Sie den BauUnternehmer nicht mehr weiter lesen möchten, senden Sie spätestens zwei Wochen nach Erhalt 

der zweiten Ausgabe Ihre Absage. Dies kann formlos erfolgen und ohne Begründung. Die Lieferung wird dann
sofort und ohne weitere Verp�ichtung  für Sie eingestellt. Sollten wir nichts mehr von Ihnen hören, beziehen Sie 
den BauUnternehmer weiter im regulären Abonnement.
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 Aktuelles aus Politik und Verbänden

 Meinungen und Personen
 aus der Bauwirtscha�

 Management und Finanzen

 Aktuelle Baurechtssprechung
 und Kommentare

 Baustellenberichte

 Baumaschinentechnik

 Alles zu Hoch-, Tief, Straßen- und 
 Bahnbau, – Abbruch und Recycling

 und vieles mehr – 11 mal im Jahr

 Ja, senden Sie mir den BauUnternehmer zum gültigen Jahresbezugspreis 
 von z. Zt. 112,75 Euro inkl. MwSt. (Inland) bzw. 145,75 Euro (Ausland).

 Das Abonnement kann ohne Frist zum Jahresende gekündigt werden.

Firma

Titel, Vorname, Name

Straße, Nr. / Postfach

Land   PLZ  Ort

Telefon    Fax

E-Mail
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D I E  F A C H Z E I T U N G  F Ü R  F Ü H R U N G S K R Ä F T E  D E R  B A U W I R T S C H A F T

Bestellen Sie am besten heute noch unter
www.der-bau-unternehmer.de oder per 
Fax:  +49 (0) 30 / 40 30 43 - 40
Tel.: +49 (0)30 / 40 30 43 - 30 
E-Mail: Abo@der-bau-unternehmer.de

Baupreisbremse statt Mietpreisstopp 
Baupräsident fordert Aussetzen von Kostentreibern für zehn Jahre – Kritik an ausufernden Verboten 

DBU/Iffezheim – Beim „Tag der 
Bauwirtschaft“ in Iffezheim ist  
der Präsident der Bauwirtschaft 
Baden-Württemberg, Markus Böll, 
mit der Politik hart ins Gericht 
gegangen. Der Lobbyist kritisierte 
immer neue Verbote im Muster-
ländle, die Baupreise und -kosten 
nach oben treiben würden.

„Wenn alle von der Mietpreis-
bremse sprechen, muss dies kon-
sequenterweise auch eine Bau-
preisbremse bedeuten. Nur so lässt 
sich der Bedarf an preisgünstigem 
Wohnraum decken“, fordert Ver-
bandspräsident Böll. Stattdessen 
würden immer neue ausufernde 
Verbote und Grenzwerte die Ko-
stenspirale am Bau stetig weiter 
nach oben treiben und sich direkt 
auf den Quadratmeterpreis auswir-
ken. Geringfügige Erleichterungen, 
zum Beispiel durch die aktuelle 
Überarbeitung der Landesbauord-
nung, werden laut Böll direkt durch 
andere Maßnahmen – wie etwa 
die Ausweitung der LKW-Maut 
auf Bundesstraßen – wieder aufge-
fressen. Die Bauwirtschaft fordert 
daher eine Aussetzung weiterer 
Kostentreiber für mindestens zehn 
Jahre. 

Darüber hinaus hofft die Bau-
branche im Land, dass der Breit-
bandausbau in Baden-Württem-
berg in Zukunft deutlich schneller 
vorangeht. „Unsere Betriebe stehen 
für die Verlegung der benötigten 
Kabel- und Leitungssysteme be-
reit. Woran es jedoch fehlt, sind 
schnelle und vor allem ganzjäh-
rige Ausschreibungen seitens der 
öffentlichen Hand“, kritisiert Böll. 
Von der Politik fordert der Ver-

markus böll, Präsident der bauwirtschaft baden-württemberg (l.) und Landesinnenminister thomas Strobl (Cdu) beim „tag der bauwirtschaft“.
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bandspräsident zudem, das Po-
tential von Recycling-Baustoffen 
stärker zu nutzen und zu fördern: 
„Der verantwortungsvolle Umgang 
mit vorhandenen Ressourcen ist 
ein wichtiger Aspekt des moder-
nen Bauens, für den sich die Bau-
wirtschaft in Baden-Württemberg 
explizit einsetzt. Leider verweigern 
viele öffentliche Auftraggeber noch 
immer den Einsatz von Recycling-
Baustoffen, obwohl ihre Vorbehalte 
hinsichtlich der Baustoffgüte meist 
unbegründet sind.“ Vehement 
wehrt sich der Baupräsident dabei 
gegen die politische Bevorzugung 
eines speziellen Baustoffes: „Der 

M e l d u n g e n

   Bayerns Baugewerbe warnt 
vor Schwarzarbeit am Bau 
DBU/Berlin  – „Das Risiko für 
Bauherren, hohe Bußgelder zahlen 
zu müssen oder sogar strafrecht-
lich verurteilt zu werden, falls sie 
Schwarzarbeiter auf ihren Bau-
stellen beauftragen oder illegale 
Beschäftigung zulassen, ist weiter 
gestiegen“, warnte jetzt Andreas 
Demharter, Hauptgeschäftsführer 
der Bayerischen Baugewerbever-
bände anlässlich der Veröffent-
lichung des neuen Merkblattes 
„Schwarzarbeit am Bau – Gefahr 
für den Bauherrn“. Mit dem zwei-
seitigen Merkblatt informieren 
die Bauverbände in Bayern Bau-
herren über die aktuelle Rechtsla-
ge sowie die zahlreichen Risiken 
der Schwarzarbeit auf Baustellen. 
Im Juli 2019 ist eine Verschärfung 
des Schwarzarbeitsbekämpfungs-
gesetz es (SchwarzArbG) in Kraft 
getreten. Unter anderem sind die 
gesetzlichen Ermittlungsmöglich-
keiten der Behörden erweitert wor-
den. Auch ist die gesetzliche Defi-
nition der Schwarzarbeit um den 
Tatbestand der Vortäuschung von 
Dienst- oder Werkleistungen er-
gänzt worden. jz

  Hamburg will pro Jahr nur 
10.000 Wohnungen genehmigen  
DBU/Berlin  – In Hamburg soll 
pro Jahr lediglich der Neubau von 
maximal 10.000 Wohnungen ge-
nehmigt werden. Das hat Bürger-
meister Peter Tschentscher (SPD) 
dem „Hamburger Abendblatt“ ge-
sagt. Eine Erhöhung dieser Zielzahl 
sei nicht geplant. Seit 2011 seien in 
der Hansestadt laut Tschentscher 
50.000 neue Wohnungen fertig-
gestellt, 80.000 genehmigt wor-
den. Durch den Neubau seien die 
Bestandsmieten in Hamburg nur 
noch um 1,3 Prozent gestiegen, so 
der Bürgermeister. Der Verband 
norddeutscher Wohnungsunter-
nehmen (VNW) begrüßt die Politik 
des Hamburger Senats, fordert aber 
eine Senkung der Grunderwerb-
steuer zur Reduzierung der Wohn-
nebenkosten.  jz

Handwerk beklagt langsamen Breitbandausbau auf dem Land
70 Prozent der brandenburgischen Unternehmen haben Probleme bei digitaler Angebotsabgabe

DBU/Berlin – Der zügige Breit-
bandausbau ist für die dezentral 
agierende Bauwirtschaft ein ent-
scheidender Wettbewerbsfaktor. 
„Die Baufirmen haben die Zeichen 
der Zeit erkannt und setzen sich 
verstärkt mit dem Thema Digita-
lisierung auseinander. Allerdings 
sind die Themen Netzabdeckung 
und Breitbandausbau ein ganz 
wesentlicher Hemmschuh bei der 
Digitalisierung. Hier müssen we-
sentlich stärkere Anstrengungen 
unternommen werden, um eine 
flächendeckende Versorgung mit 
schnellem Internet sicherzustellen.

Gerade beim Ausbau von 5G dür-
fen Fehler der Vergangenheit und 
weiße Flecken im ländlichen Raum 
nicht wiederholt werden“, sagt 
Manja Schreiner, Hauptgeschäfts-
führerin der Fachgemeinschaft Bau 
Berlin und Brandenburg. Jenseits 

    In brandenburg/havel hat die telekom jetzt den Zuschlag für den breitbandausbau bekommen.
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der Ballungsräume ist es teils un-
möglich, die erforderlichen großen 
Datenmengen zu versenden – eine 
Grundvoraussetzung für die Wett-
bewerbsfähigkeit der Unternehmen 
im ländlichen Raum. So gaben in 
einer Umfrage der FG Bau zur Be-
teiligung an elektronischen Verga-
beverfahren über 70 Prozent der 

Wettbewerb und der Wunsch der 
Investoren bzw. der Bauherren 
muss im Vordergrund stehen und 
nicht die politische Zwangsjacke. 
Klimaneutrale Bauweisen, neue 
umweltverträgliche Baumaterialien 
sowie der verantwortungsvolle Um-
gang mit vorhandenen Ressourcen 
sind wichtige Aspekte des moder-
nen Bauens. Allerdings sie sind 
kein Alleinstellungsmerkmal für 
den Holzbau.“ 

Baden-Württembergs Innenmi-
nister Thomas Strobl bekräftigte als 
Replik zu Kritik und Forderungen 
der Bauwirtschaft die Bereitschaft 

des Landes zu millionenschweren 
Investitionen in den Breitbandaus-
bau: „Dafür stellen wir in den kom-
menden Jahren rund 500 Mio. Euro 
bereit. Der größte Teil dieser Mittel 
wird in konkrete Tiefbaumaßnah-
men investiert, und zwar so schnell 
wie möglich“, sagte Strobl. 

 Der Minister setze sich dafür 
ein, dass die entsprechende Auf-
tragsvergabe seitens der öffentli-
chen Hand verstetigt wird. Bauun-
ternehmen sollten auf diese Weise 
ganzjährig arbeiten können und der 
Breitbandausbau dadurch schneller 
vorankommen. Jasch Zacharias

Brandenburger Mitgliedsunterneh-
men „kein schnelles, ausreichendes 
Internet“ als Problem bei der digi-
talen Angebotsabgabe an. „Das Gi-
gabit-Ziel 2025 kann allerdings nur 
durch den Ausbau der Planungska-
pazitäten in den Bauämtern sowie 
eine praxisnahe Entbürokratisie-
rung der Bundesförderrichtlinie 

erreicht werden. Zudem sehen die 
Betriebe neben der Internetversor-
gung auch bei der technischen Um-
setzung und Bedienbarkeit der Ver-
gabeplattformen noch deutliches 
Optimierungspotential“, so Manja 
Schreiner.
 
Nach vielen Verzögerungen kommt 
der von Bund und Land finan-
zierte Breitbandausbau im Land 
Brandenburg nach Berichten der 
„Märkischen Allgemeinen Zei-
tung“ zumindest in einigen Städten 
wie Brandenburg an der Havel nun 
in Schwung. Hier hat die Telekom 
Anfang Juli den Zuschlag bekom-
men und mit der Umsetzung des 
Projekts begonnen. Allerdings gibt 
es insbesondere in den speckgürtel-
fernen Kommunen und Landkrei-
sen des Bundeslands nach wie vor 
viele so genannte weiße Flecken bei 
der Netzabdeckung. jz

  40 Prozent mehr Umsatz 
auf dem Bau im Nordosten
DBU/Berlin – Die Bauwirtschaft in 
Mecklenburg-Vorpommern steht 
so gut da wie lange nicht. Nach 
Angaben des Statistischen Bundes-
amts   sind die Umsätze von Januar 
bis  Mai 2019  im Vergleich zum 
Vorjahr um 39,5 Prozent auf 604 
Millionen Euro gestiegen. Alleine 
der Wohnungsbau hat im nordöst-
lichen Bundesland ein Plus von 58,7 
Prozent erwirtschaftet. Auch der 
Wirtschaftsbau glänzt mit einem 
Umsatzwachstum von 38,6 Prozent. 
Ein Plus von immerhin 26,3 Pro-
zent verzeichnete der Öffentliche 
Bau. Der Bauboom sorgte zudem 
dafür, dass viele Betriebe neue Mit-
arbeiter eingestellt haben. So sind 
Ende Mai alleine bei den mittel-
ständischen Firmen etwa 10.000 
Bauleute beschäftigt gewesen. Das 
sind fast 10 Prozent mehr als noch 
im Mai 2018. jz
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Ostdeutsche Bauwirtschaft fordert Gesetz für schnellere Planung
 Strukturwandel in der Lausitz soll beschleunigt werden – Leistungssteigerung bis zu 15 Prozent möglich – Braunkohleausstieg bis 2038   

DBU/Berlin – Jahrzehntelang hat 
der Braunkohle-Tagebau die Lau-
sitz in Ostdeutschland geprägt.  
Längst sind sich Politik und Wirt-
schaft über einen Strukturwan-
del für die länderübergreifend in 
Brandenburg und Sachsen gele-
gene Planungsregion einig. Neue 
Unternehmen müssen sich ansie-
deln  und Tausende von Arbeits-
plätze neu geschaffen werden. 
Gelingen soll das unter anderem 
durch einen massiven Ausbau der 
Infrastruktur. Für die ostdeutsche 
Bauwirtschaft eine riesige Chance 
und Herkules-Aufgabe zugleich.

Schon lange fordert der Bauin-
dustrieverband Ost den zweiglei-
sigen Ausbau der Bahnstrecke von  
Cottbus nach Lübbenau. Bei einem 
Arbeitstreffen mit der branden-
burgischen Bauministerin Kathrin 
Schneider (SPD) sind jetzt konkrete 
Schritte für die Projektplanung be-
sprochen worden.

Für Robert Momberg, Haupt-
geschäftsführer der Bauindustrie 
Ost ist der Termin mit der Ministe-
rin Gelegenheit gewesen, wichtige 
grundlegende Probleme zwischen 
Bauwirtschaft und Politik zu klä-
ren:  „Natürlich ist die schnelle An-

die tage des braunkohle-tagebaus in der Lausitz sind gezählt: In der region steht ein fundamentaler Strukturwandel bevor. 

künstlich erschwert,“ kritisiert der 
Lobbyist Momberg. Bis zur Rea-
lisierung würden Vorhaben zur 
besseren Straßen- und Schienenan-
bindung allein aufgrund der langen 
Planungszeiten mehr als 20 Jahre 
dauern. Eine kontinuierliche Aus-
schreibung über das gesamte Jahr 

bindung an die Wirtschaftszentren 
durch Straße und Schiene für die 
Ansiedlung von Unternehmen und 
somit einen erfolgreichen Struk-
turwandel in der Lausitz essentiell. 
Allerdings wird die zügige Umset-
zung durch lange Genehmigungs-
fristen und unnötige Bürokratie 

würde bereits dabei helfen, Bau-
prozesse zu entzerren. Baukapazi-
täten könnten dadurch ganzjährig 
ausgeschöpft werden, was eine Lei-
stungssteigerung von bis zu 15 Pro-
zent ermöglichen würde, so Mom-
berg. Denn vor allem mit Blick auf 
das Datum für den Kohleausstieg 

müssen Infrastrukturprojekte zügig 
umgesetzt werden. „Ziel muss es 
sein, die Projekte so voranzutrei-
ben, dass mit der Mittelbereitstel-
lung durch den Bund unverzüglich 
mit dem Bauen begonnen werden 
kann. Wir werden nicht müde, eine 
Sonderregelung in Form eines Pla-

Konjunkturschwäche erreicht 
Hochbau an Rhein und Ruhr

NRW-Bauindustrie veröffentlicht Bilanz
DBU/Düsseldorf – Die Nachfra-
ge nach Bauleistungen ist in den 
ersten fünf Monaten des Jahres in 
Nordrhein-Westfalen zwar in fast 
allen Bereichen gestiegen, hat aber 
an Fahrt verloren. Das geht aus den 
neuesten Konjunkturdaten hervor, 
die der Bauindustrieverband Nord-
rhein-Westfalen veröffentlicht hat. 

Während der Straßenbau in NRW 
mit 11,2 Prozent etwas weniger 
wuchs als noch vor Jahresfrist, ist 
beim Öffentlichen Bau eine zwie-
spältige Entwicklung auffällig. So 
ging der Öffentliche Hochbau in 
den ersten fünf Monaten um 10,6 
Prozent zurück, während der Öf-
fentliche Tiefbau um 12,8 Prozent 
zulegte.
 
Insgesamt stieg der Auftragsein-
gang deutlich und lag Ende Mai 
rund 16,7 Prozent über dem Wert 

des Vorjahresmonats. Mit etwa 5,6 
Milliarden Euro Auftragsvolumen  
wiesen  die Bausparten in NRW ins-
gesamt ein im deutschlandweiten 
Vergleich überdurchschnittliches 
Ergebnis aus. Bundesweit legte der 
Auftragseingang lediglich um 12,6 
Prozent zu.

Der Wohnungsbau in NRW lag 
17,0 Prozent (Vormonat: 20,1 Pro-
zent) über dem Vorjahresniveau.
Beim Wirtschaftsbau (+22,4 Pro-
zent) ist der Wirtschafts-Hochbau 
(+26,1 Prozent) die treibende Kraft, 
aber auch der Wirtschafts-Tiefbau 
(+15,1 Prozent) kann gegenüber 
dem Vorjahresmonat zulegen. Da-
bei entfielen im Wirtschaftsbau 
mit etwa 2,7 Milliarden Euro gut 
18 Prozent sämtlicher Aufträge 
von Unternehmen und Betrieben 
in Deutschland  auf die nordrhein-
westfälische Bauwirtschaft. jz

Brandenburg  hängt Berlin 
bei Baugenehmigungen ab
Minus von über zwei Prozent an der Spree

DBU/Berlin – In Berlin sind im 
ersten Halbjahr 2019 mit 11.346 
Wohnungen 2,2 Prozent weniger 
Baugenehmigungen erteilt worden 
als im Vorjahreszeitraum.  Das geht 
aus den neuesten Zahlen des Sta-
tistischen Bundesamts hervor. Die 
meisten Baugenehmigungen mel-
deten die Bezirke Treptow-Köpe-
nick und Tempelhof-Schöneberg. 
Die meisten neuen Wohnungen 
(9954) sollen in der Hauptstadt in 
Neubauten entstehen (minus 3,8 
Prozent). Ein Plus von 10,4 Prozent 
gibt es bei den Wohnungen, die in 
bereits vorhandenen Gebäuden 
um- und ausgebaut werden. So sol-
len 1392 Wohnungen durch Um-
nutzungen oder Ausbauten, etwa 
von Dachgeschossen, entstehen. 

„In Berlin hat sich im Wohnungs-
neubau das Blatt in den letzten drei 
Monaten völlig gewendet,“ stellt 
Manja Schreiner, Hauptgeschäfts-
führerin der Fachgemeinschaft 
Bau Berlin-Brandenburg (FG Bau), 
fest. Noch im März ist die Zahl 
der genehmigten Wohnungen in 
der Haupstadt mit 11,9 Prozent  
deutlich über dem Vorjahreswert 
gelegen. „Zu prognostizieren ist, 

dass wegen des Mietendeckels die 
Zahlen weiter rückläufig sein wer-
den. Wir blicken schon jetzt mit 
Sorge Richtung November, denn 
die nächste Statistik könnte bereits 
einen deutlichen Hinweis auf die 
zukünftige Entwicklung im Ber-
liner Wohnungsbau geben“, sagt 
Schreiner. 
 
In Brandenburg setzt sich hinge-
gen bei der Erteilung von Bauge-
nehmigungen der positive Trend 
des ersten Quartals fort: Waren bis 
Ende März insgesamt 16 Prozent 
mehr Wohnungen als im Vorjahr 
genehmigt worden, davon 14,3 Pro-
zent im Neubau, so sind im ersten 
Halbjahr insgesamt sogar 22,6 Pro-
zent mehr Wohnungen als im Vor-
jahr genehmigt worden, davon 19,9 
Prozent im Neubau. „Die schwie-
rige Wohnungssituation in Berlin 
strahlt nach Brandenburg aus. Ein 
Plus von 50,2 Prozent bei Mehrfa-
milienhäusern belegt das verstär-
kte Bemühen, die Städte in Nähe 
zu Berlin aufzuwerten“, so Manja 
Schreiner. Umso wichtiger sei es, 
die Verkehrswege in die Hauptstadt 
sowie die soziale Infrastruktur im 
Umland weiter auszubauen.  jz
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Doosan – mehr als 40 Jahre Erfahrung als Hersteller von Baumaschinen.

über
36, 48 und 60 Monate

Laufzeit

Großartige
Sonderfinanzierungs-
angebote für Neumaschinen
• 0% Kundenzins und 0% Anzahlung für alle Laufzeiten (36, 48, 60 Monate)
• Gilt für alle Neumaschinen (ausgenommen knickgelenkte Dumper)
• Mehrwertsteuerfinanzierung möglich! Die Rückzahlung erfolgt mit der 3. Rate.

Mehr Infos erhalten Sie bei einem Doosan-Vertragshändler in Ihrer Nähe:
https://www.doosanequipment.eu/de/dealer-locator
Die vollständigen Geschäftbedingungen finden Sie unter:
https://www.doosanequipment.eu/de/superboffers

nungsbeschleunigungsgesetzes zu 
fordern“, sagt Momberg. 

Für den Bauindustrieverband 
Ost hat Vizepräsident Karsten 
Vollmer die unterschiedlichen 
Aufgaben zwischen Politik und 
Unternehmen beim bevorste-
henden Strukturwandel noch 
vor kurzem klar definiert: Un-
ternehmen müssten attraktive 
Arbeitsplätze schaffen – eine lei-
stungsgerechte Entlohnung, gute 
Aufstiegschancen aufzeigen und 
eine vorbildliche Ausbildung am 
Bau gewährleisten. Aufgabe der 
Politik sei es hingegen, die Rah-
menbedingungen für die Region 
mit Investitionsanreizen, Wirt-
schaftsförderung sowie der An-
siedlung neuer Cluster zu schaffen. 

 Bis zum Jahr 2038 soll der Koh-
leausstieg vollzogen sein. Jährlich 
sollen die Reviere in der Lausitz  
sowie in Nordrhein-Westfalen  
vom Staat über 20 Jahre hinweg  
Fördermittel in Höhe von 1,3 Mil-
liarden Euro erhalten, um neue 
Arbeitsplätze zu schaffen. Hinzu 
kommen weitere 700 Millionen 
Euro pro Jahr, um flexibel auf ak-
tuelle Entwicklungen reagieren zu 
können.   Jasch Zacharias
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die pittoreske brücken-baustelle bei nacht: nach aufblasen eines den beton verformenden Luftkissens kommt diese Kuppelkonstruktion zustande.   
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TECHNIK & WISSEN

der werklust VL 1800 ist wie der VL1300 in den 1960er-Jahren als allrad-Schaufellader für den 
einsatz in der bauwirtschaft konstruiert worden. 

Fo
to

: W
er

kb
ild

, A
rc

hi
v 

Ve
rf

as
se

r

Vor 50 Jahren waren regionale Be-
sonderheiten in Europa noch we-
sentlich ausgeprägter zu finden als 
heute. Auch verhältnismäßig kleine 
Länder waren stets bestrebt, ihre 
Selbstversorgung mit Gütern und 
Produkten jeglicher Art zu erhalten. 
Das galt auch für Baumaschinen 
und in diesem Fall für die in den 
Niederlanden beheimatete und im 
Jahre 1947 gegründete Firma Wer-
klust. Die Brüder Michael und Pie-
ter de Goey entwickelten im Jahre 
1952 ihren ersten Anbau-Frontlader 
vom Typ 501, der auf herkömm-
liche Fordson-Major-Traktoren 
montiert wurde und überwiegend 
für Kunden aus der Landwirtschaft 
gedacht war. Rund 40 Stück wurden 
bis zum Jahre 1961 davon herge-
stellt. Danach kam der Nachfolger 
vom Typ OL 507. Dieser basierte 
auf einem modifizierten Traktor mit 
überholter US-Armee-Vorderachse, 
verfügte jedoch über einen neuen 
Antriebsstrang, vier gleichgroße 
Räder und ein festes Fahrerhaus. 

Aus dem ursprünglichen Traktor 
wurde also ganz langsam ein Rad-
lader. Den ersten  ausschließlich für 
den Einsatz in der Bauwirtschaft 
konstruierten Radlader präsentierte 
Werklust im Jahre 1963. Der Typ VL 
1300 verfügte über Allradantrieb 
und Allrad-Lenkung, Werklust-
Achsen sowie einem 139 PS starken 
Deutz-Dieselmotor. Die Produkti-
onszahlen waren für das kleine Un-
ternehmen schon recht akzeptabel: 
Knapp 60 Maschinen wurden in 
den folgenden zwei Jahren von die-
sem Typ gefertigt. Das war durchaus 
anerkennenswert, denn in Holland 
wurden seinerzeit fast alle in Europa 
und den USA. verfügbaren Bauma-
schinen-Fabrikate vertrieben und 
das Angebot für Kunden war mehr 
als üppig. 
Der Erfolg veranlasste Werklust ab 
1965 weitere Typen mit Allrad-Len-
kung zu entwickeln. Jetzt sollte die 
Vermarktung zusätzlich auch über 
die Grenzen von Holland erfolg-
reich sein Erste zaghafte Versuche 

wurden zuvor mit Fiat unternom-
men. Als Ergänzung ihrer eigenen 
Raupen führte die deutsche Depen-
dance der Italiener den VL 1300 als 
Radlader Typ „Neckar“ kurzzeitig 
im Programm.
Danach hieß der neue Vertrieb-
spartner Ahlmann, der so ab 1971 
sein bewährtes Schwenklader-An-
gebot um drei Radlader von Wer-
klust erweiterte. Zwischenzeitlich 
entwickelte Werklust mit der WG-
Serie nach und nach vollkommen 
neue knickgelenkte Radlader, die im 
Jahre 1976 alle Allrad-Maschinen 
ablösen sollten. Trotz ihrer hohen 
Qualität und marktfähigen tech-
nischen Ausstattung schafften es die 
Werklust-Radlader im Ahlmann-
Design nicht zum gewünschten 
Erfolg in Deutschland zu kommen. 
Das Bündnis wurde gelöst und in 
Folge ein weiterer Versuch unter-
nommen, die Maschinen „Made in 
Holland“ auf dem deutschen Markt 
zu platzieren. Der dafür gewählte 
Baggerhersteller Weserhütte erwies 

sich allerdings schnell als völlig un-
geeignet: Keine einzige Maschine 
wurde dort verkauft. In den Nieder-
landen blieben Werklust-Radlader 
anerkannte Baumaschinen. Auch 
der Konkurs im Jahre 1986 und die 
Übernahme durch die Royal Bege-
man Group änderte daran nichts. 
Die neue „B“-Serie sorgte für ge-
nügend Auslastung und eine hohe 
Marktakzeptanz.
Der Niedergang begann ab 1999 
nach einem weiteren Inhaberwech-
sel und der Verlagerung der Produk-
tion in die Tschechische Republik. 
Nach einem schnellen Ende erfolgte 
ein Neuanfang in den Niederlan-
den und die Weiterentwicklung der 
„D“- zur neuen „E“-Serie. Letzt-
malig erschien in Deutschland ein 
Werklust-Radlader als Typ SL 11 im 
damaligen Angebot der Firma Kael-
ble. In Holland werden heute keine 
Maschinen mehr gebaut. Werklust 
fungiert seit 2014 als Importeur der 
schwedischen Radlader von Ljung-
by Maskin.

Werklust VL 1300 – erster Allrad-Schaufellader aus den Niederlanden
Sternstunden der Baumaschinen: Legendäre Technik im Rückblick - von Ulf Böge
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helmut Caudr (links) und thomas weiler haben 
eine neue Sicherheitstechnik entwickelt.

  Brückenbaupreis 2020: 
Bis 14. September bewerben
DBU/Berlin  – Der Verband Bera-
tender Ingenieure (VBI) und die 
Bundesingenieurkammer vergeben 
den Deutschen Brückenbaupreis 
2020: Gesucht werden Deutsch-
lands beste Bauingenieurleistungen 
in den Wettbewerbskategorien 
„Straßen- und Eisenbahnbrücken“ 
sowie „Fuß- und Radwegbrücken“. 
Dabei sind innovative Großpro-
jekte genauso gefragt wie gelun-
gene kleine Konstruktionen oder 
herausragende Sanierungen. Ein-
gereicht werden können Bauwerke, 
deren Fertigstellung, Umbau oder 
Instandsetzung zwischen dem 1. 
September 2015 und dem 1. Sep-
tember 2019 abgeschlossen wurde. 
Einsendeschluss ist der 14. Septem-
ber. Der 2006 ins Leben gerufene 
Preis zählt zu den bedeutendsten 
Auszeichnungen für Bauingenieure 
in Deutschland.  jz

  Osnabrück erhält Deutschen 
Nachhaltigkeitspreis für Städte
DBU/Berlin  – Osnabrück, Aschaf-
fenburg und Bad Berleburg sind 
die Sieger des Wettbewerbs um den 
Deutschen Nachhaltigkeitspreis 
für Städte und Gemeinden 2020. 
Die Preisträger erhalten eine För-
dersumme von jeweils 30.000 Euro 
für Projekte zur nachhaltigen Stad-
tentwicklung von der Allianz Um-
weltstiftung. Die Sieger zeichnen 
sich insbesondere durch ihr Vor-
gehen in puncto Klimaschutz und 
der Erhaltung der Artenvielfalt aus. 
Unter anderem auch durch vorbild-
liche ökologische Standards in der 
Bauleitplanung. Die Preise werden 
beim Deutschen Nachhaltigkeits-
tag am 22. November in Düsseldorf 
verliehen. jz

M e l d u n g

  Neue Kreissäge vermeidet 
Verletzungen
DBU/Berlin  – Die TU Wien hat 
eine neue Sicherheitstechnologie  
für  Kreissägen entwickelt, bei der 
das Sägeblatt verschwindet, sobald 
sich ein Finger nähert. Die Erfin-
dung  – eine Sensorik zur Detek-
tion von menschlichem Gewebe 
im Nahbereich einer Säge – ist von 
der TU Wien bereits patentiert 
worden. Von der österreichischen 
Maschinenbau-Firma Felder wird 
die Technologie künftig eingesetzt. 
Das Besondere ist ein spezieller 
elektromagnetischer Aktor, der das 
Sägeblatt in das Innere des Gerätes 
verschwinden lässt. Die Bewegung 
wird bereits in der ersten Milli-
sekunde nach dem Erkennen des 
herannahenden Fingers eingeleitet. 
Das Sägeblatt entfernt sich schnel-
ler von der Hand, als der Mensch 
in Richtung Sägeblatt greifen kann, 
sagen die Entwickler. jz

8. Berliner Brandschutztreff
1. Oktober im Mariott Hotel, 
Berlin
Vorträge u.a. zu Brandschutz-
konzepten, Löschanlagenpla-
nung, Haftungsfragen, Baurecht, 
Ausbaumängeln.
Zielgruppe: u.a. Bauunterneh-
mer, Behörden, Feuerwehren,  
Ingenieure, Sachverständige.
Teilnahmegebühr: 59- 99 Euro,
www.leinemann-partner.de

22. buidingSmart-Forum: 
Digitalen Wandel mitgestalten 
24. Oktober im Ellington Hotel,  
Berlin 
Themen: Globale Trends für die 
Bau- und Immobilienwirtschaft, 
Digitalisierungsstrategie des 
Bundes, Fachkräftemangel.  
Tickets: 280-420 Euro, 
www.buildingsmart.de 

14. Guep Planertag
26. November im Maternus-
haus, Köln 
Expertenforum mit Vorträgen 
rund ums Thema Instandhal-
tung  von Betonbauwerken.
Teilnahmegebühr. 210-280 Euro
Anmeldung: www.guep.de

Luftkissen statt Gerüst spart Geld und CO2 
TU Wien entwickelt spektakuläre Methode für Brückenbau - Projekt in Melbourne ausgezeichnet

DBU/Berlin – Mit einer an der TU 
Wien entwickelten Baumethode 
hat die Österreichische Bundes-
bahn (ÖBB) eine Wildbrücke ge-
baut. Statt stützender Gerüste ist 
ein Luftkissen zum Einsatz gekom-
men. Mit Hilfe der Neuentwicklung 
von Benjamin Kromoser können 
Unternehmen bis zu 30 Prozent 
Baukosten und bis zu 40 Prozent 
CO2 einsparen. Die Entwickler aus 
Wien sind für die neue spektaku-
läre Technik bei den „FIB Awards“ 
in Melbourne mit einer besonderen 
Erwähnung geehrt worden. 

Will man Brücken oder Kuppeln 
in gewöhnlicher Schalenbauweise 
errichten, dann muss man norma-
lerweise ein teures Gerüst aufstel-
len. An der TU Wien wurde nun 
allerdings eine deutlich ressour-
censchonendere und billigere Bau-
technik entwickelt: Der Beton wird 
während des Bauprozesses nicht 
von einer Stützkonstruktion getra-
gen, sondern von einem Luftkissen, 
das langsam aufgeblasen wird. Erste 
Großversuche fanden bereits vor 
drei Jahren auf einem Testgelände 
der TU Wien statt, nun wurde die 
neue Methode erstmals in der Pra-
xis eingesetzt. Die ÖBB-Infrastruk-
tur AG wandte mit TU-Unterstüt-
zung das Bauverfahren erfolgreich 
an, um eine Wildbrücke über einen 
Streckenabschnitt der Koralmbahn 
zu errichten.

Ebene Betonplatte wird zur 
Kuppel 
Die Grundidee ist einfach: Wenn 
man eine Orangenschale regel-
mäßig einschneidet, kann man sie 

flach auf dem Tisch ausbreiten. Die 
an der TU Wien entwickelte „Pneu-
matic Forming of Hardened Con-
crete“ Baumethode funktioniert 
genau umgekehrt. Man beginnt 
mit einer ebenen Betonfläche mit 
keilförmigen Aussparungen, die zu 
einer runden Kuppel wird. Unter 
der Betonplatte befindet sich ein 
riesengroßes Luftkissen aus Kunst-
stoff, das langsam aufgeblasen wird, 
wenn der Beton ausgehärtet ist. Hy-
draulisch gespannte Stahlkabel sor-
gen dafür, dass der Beton während 
dieses Vorgangs die richtige Form 
annimmt. 
 
„Der Aufblasvorgang dauerte un-
gefähr fünf Stunden, danach hatten 
wir eine längliche Betonkuppel mit 
einer Innenhöhe von 7.60 Meter“, 
sagt Benjamin Kromoser vom In-
stitut für Tragkonstruktionen der 
TU Wien. Er hat die Baumethode 
im Rahmen seiner Dissertation bei 
Professor Johann Kollegger entwi-
ckelt und beim aktuellen Projekt 
eng mit der Baufirma zusammen-
gearbeitet. Um aus der Kuppel 

eine Brücke zu machen, wurde die 
Betonschale dann an beiden En-
den abgeschnitten und mit einem 
Torbogen-Abschluss versehen. Die 
neue Koralmbahnstrecke wird un-
ter der Brücke hindurchgebaut, au-
ßen an der Betonkonstruktion wird 
noch Erde angeschüttet, sodass 
Tiere in Zukunft problemlos über 
die Brücke auf die andere Seite der 
Bahnstrecke gelangen können. 
 
Baukosten sinken mit neuer 
Methode bis zu 30 Prozent
Die Methode hat große Vorteile, 
verglichen mit herkömmlichen 
Brückenbautechniken: „Man benö-
tigt ein kleines bisschen mehr Be-
ton, aber dafür 40 Prozent weniger 
Stahl“, erklärt Benjamin Kromoser. 
Außerdem ist die Methode viel en-
ergieeffizienter, 40 Prozent der an-
fallenden CO2-Äquivalente können 
eingespart werden. Auch  kostet 
die neue Technik deutlich weni-
ger als herkömmliche Bauweisen. 
„Der Preis wird noch weiter sinken, 
wenn Baufirmen mehr Erfahrung 
mit der neuen Technik haben. Wir 

rechnen damit, dass unsere Me-
thode schließlich Einsparungen in 
der Größenordnung von 15 bis 30 
Prozent bringt“, sagt Kromoser. Die 
Idee, eine Betonkonstruktion ohne 
Gerüst, sondern durch kontinu-
ierliche Verformung zu errichten, 
hatte Professor Johann Kollegger 
schon vor einigen Jahren. Seither 
arbeitet er mit seinem Team daran, 
alle technischen Hürden auf dem 
Weg zur Anwendung Schritt für 
Schritt zu beseitigen.
 
ÖBB setzt Entwicklung als erste 
Firma in die Praxis um
Dass eine wissenschaftliche Ent-
wicklung innerhalb weniger Jahre 
den Weg in die Anwendung findet, 
ist im Baubereich nicht unbedingt 
üblich. „Wir sind wirklich froh, dass 
die ÖBB den Mut hatte, ein innova-
tives Verfahren auszuprobieren. Für 
die weitere Verbreitung der Metho-
de ist es sehr wichtig, dass nun ein 
echter Prototyp fertiggestellt wer-
den konnte“, sagt Kollegger. 

Methode erhält „Special Mention“ 
bei Vergabe des Bau-Oscars“
Die  aufsehenerregende Bautechnik 
der TU Wien und ihre Entwickler 
sind  bei der Vergabe der prestige-
trächtigen „FIB Awards“, – den nur 
alle vier Jahre  von der fédération 
internationale du béton (FIB)  ver-
gebenen so genannten „Bau-Os-
cars“ – im australischen Melbourne 
mit einer „Special Mention“ ausge-
zeichnet worden. Unter anderem 
deshalb, weil sich die  Forschungs-
arbeit beim Brückenbau in Öster-
reich bereits so schnell in der Praxis 
bewähren konnte. jz

die betonschale für die wildbrücke im österreichischen Kärnten.
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  BAM erforscht Nutzung von 
Lehmmauerwerk für Neubauten
DBU/Berlin – Ein Projekt der Bun-
desanstalt für Materialforschung 
und -prüfung (BAM) in Berlin 
erforscht die Nutzung von Lehm-
mauerwerk für den nachhaltigen 
Wohnungsbau. Ziel der Forschung 
ist es, das Tragverhalten von Lehm-
mauerwerk im Hinblick auf Versa-
gensmechanismen zu untersuchen, 
um eine Bemessung nach der all-
gemeingültigen Mauerwerksnorm 
DIN EN 1996/NA zu ermöglichen. 
Vorstudien haben gezeigt, dass 
Tragverhalten und Tragfähigkeit 
von Lehmmauerwerk mit konven-
tionellem Mauerwerk vergleichbar 
sind. So liegen heute am Markt 
erhältliche, werksmäßig hergestell-
te Lehmsteine und Mörtel quali-
tativ im Bereich handelsüblicher, 
konventioneller Mauersteine und 
-mörtel. Gefördert wird das Vorha-
ben fachlich und finanziell von der 
Deutschen Bundesstiftung Umwelt 
(DBU). jz
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SchAlUng & BetOn

  Barbarossa-Therme in 
Göppingen erhält neues Gesicht
Anspruchsvolle Dachkonstruk-
tion erfordert spezielle Schalung.

Ü SEITE 12   

  Wissenschaftler beobachten 
Beton beim Explodieren
Wasser im Beton führt zu Kata-
strophen bei Tunnelbränden.

Ü SEITE 12

  Per Smartphone dem Beton 
beim Reifen zusehen
Neues digitales Messsystem ab 
Herbst auf den Markt.

Ü SEITE 13

  Baustelle im Schatten des 
Kölner Doms 
Statt Gerüst: Das historische  
Dom-Hotel wird mit einer He-
bebühne saniert.

Ü SEITE 15 

  Deutscher Kran verrichtet 
Schwerstarbeit in der Antarktis
Schmidbauer-Spezialkran ist für 
Forschungsstation im eisigen 
Einsatz.

Ü SEITE 16 

  Oben starten Flugzeuge, 
unten wird getunnelt
Dubai Airport bekommt neuen 
Entwässerungstunnel bei lau-
fendem Betrieb.

Ü SEITE 17

In der hamburger City Süd wächst die neue Olympus unternehmenszentrale. das bedeutet dauereinsatz für die auf der baustelle verwendeten hünnebeck decken- und wandschalungen. eine herausforderung ist die große Foyerdecke im eingangsbereich. Foto: hünnebeck

Topmax, Topec und Manto im Dauereinsatz
Großbaustelle Olympus Campus: Hünnebeck Schalkonzept optimiert Vorhaltemengen

Hamburg – In der Hamburger 
City Süd wächst die neue Olympus 
Unternehmenszentrale. Das be-
deutet Dauereinsatz für die auf der 
Baustelle verwendeten Hünnebeck 
Decken- und Wandschalungen. 
Denn Lagerflächen für Schalma-
terial gibt es auf der präzise getak-
teten Innenstadtbaustelle nicht. 
Was vorgehalten ist, ist auch in 
Verwendung – und zwar vom Un-
tergeschoss bis zum letzten Oberge-
schoss. So sieht es das Schalkonzept 
vor. 

Der japanische Konzern Olym-
pus baut seinen Standort Hamburg 
derzeit massiv aus. Im Stadtteil 
Hammerbrook entsteht mit dem 
Olympus-Campus eine hochmo-
derne Unternehmenszentrale. 
55.000 oberirdische und fast 24.000 
unterirdische Quadratmeter Fläche 
sollen der stetig wachsenden Mitar-
beiterzahl nach Fertigstellung 2020 
eine attraktive Arbeitsumgebung 

Fester Verbund 
Als Wandschalung setzt die 

Olympus-Baustelle die Manto 
Großrahmenschalung ein. In der 
Hauptsache wird die 240 x 330 Zen-
timeter messende Großtafel ver-
wendet – beispielsweise in den drei 
Untergeschossen als einhäuptige 
Wandschalung. Dank ihrer beson-
deren Robustheit ist die Manto-
Wandschalung bis 3,30 Meter Höhe 
für einen Betondruck von 80 kN/m2 
ausgelegt – selbst aufgestockte Ele-
mente. Dafür sorgt unter anderem 
die spezielle Manto Richtzwinge, 
die die Manto Tafeln in nur einem 
Arbeitsgang fest und fluchtend mit-
einander verbindet. Bis zu 40 Qua-
dratmeter große Schalflächen lassen 
sich auf diese Weise großflächig per 
Kran umsetzen – ohne zusätzliche 
Aussteifung. 

Hohe Effizienz 
Die Bauleitung ist sehr angetan 

von dem effizienten Schalkonzept 
für Wand und Decke: „Durch die 
geschickte Wahl der eingesetzten 
Schalungen haben wir nach oben 
hin tatsächlich keine Systemwechsel 
und daher auch keine ungenutzten 
Vorhaltemengen. Wir stellen alle 
Geschosse mit demselben vorhan-
denen Material her. Als wir uns vor 
Baubeginn nach dem passenden 
Schalungslieferanten umgesehen 
haben, war das unsere Hauptbedin-
gung. Die hat Hünnebeck voll und 
ganz erfüllt.“ tm

terdirdischen Bereichen leicht he-
rausholen zu können“, erklären die 
Schalungsplaner von Hünnebeck. 
„Jetzt, in den bis zu elf Etagen hohen 
Obergeschossen mit ihren offenen 
Fassaden, können die Tische pri-
ma als absturzsichere auskragende 
Schalung eingesetzt werden.“ Dank 
ihrer umlaufend kantengeschützten 
Ecoply-Vollkunststoffschalhaut und 
den robusten 12 Zentimeter hohen 
pulverbeschichteten Stahlrahmen 
ergibt sich für die Topmax Tische 
ein minimaler Reinigungsaufwand 
während ihres nahezu ununterbro-
chenen Einsatzes auf der riesigen 
Baustelle. Durch die Kompatibili-
tät zum hauseigenen Protecto Sei-
tenschutzsystem sind die in der 
Schalung stehenden auskragenden 
Deckenränder optimal absturzgesi-
chert. Zu den weiteren Vorzügen des 
Topmax Systems gehört das einfache 
Schalen von Pass- und Ausgleichs-
flächen mittels Kanthölzern, die ein-
fach mit einem speziellen Halter in 
die Tische eingehängt werden. 

Auf der Hamburger Baustelle 
werden die Topmax Tische in Kom-
bination mit der handbedienbaren 
Topec-Modulschalung eingesetzt – 
Topmax und Topec im Verhältnis 
70:30. „Mit dieser Mischung lassen 
sich alle Geschosse von unten bis 
oben gleichermaßen schalen“, so die 
Schalungsplaner. Topec wird an den 
kleinteiligeren inneren Deckenbe-
reichen verwendet. Die hauptsäch-
lich verwendeten 1,80 Meter x 1,80 

bieten, die mit Open Space, Rück-
zugsarealen, Cafés und Sportein-
richtungen den Ansprüchen an das 
„Neue Arbeiten“ gerecht wird. 

Das architektonische Konzept 
nach Plänen des Hamburger Ar-
chitekturbüros „gmp“ umfasst drei 
Baukörper: An einen elfgeschos-
sigen Hauptbau mit Foyer und 
überdachtem Atrium schließen sich 
– leicht versetzt – zwei L-förmige 
Bauteile an. Olympus realisiert das 
Projekt mit der Zech Group.

Effiziente Materialhaltung 
Zur termingerechten Rohbauer-

stellung, die einem eng gesteckten 
Bauzeitenplan folgt, arbeitet Zech 
Bau eng mit Hünnebeck zusam-
men und nutzt das Know-how der 
Ratinger in Sachen Schalungs-, Ge-
rüst- und Sicherheitslösungen. „Wir 
haben gemeinsam mit der Baustelle 
ein Schalkonzept entwickelt, das es 
ermöglicht, vom Untergeschoss bis 

Meter großen Topec Tafeln werden 
vom sicheren Boden aus mit nur 
wenigen Handgriffen von maximal 
zwei Bedienern montiert bzw. de-
montiert: Tafel einhängen, hoch-
schwenken, abstützen bzw. umge-
kehrt; eine besonders simple und 
schnelle Arbeitsweise, die Zeit und 
Kosten spart.

Schnelles Traggerüst
Eine schalungstechnische He-

rausforderung ist die gut 7,50 Me-
ter hohe, ca. 800 Quadratmeter 

große Foyerdecke im Eingangs-
bereich des Hauptgebäudes. Hier 
wurden die Topmax Tische mit 
einem Schalungsgerüst aus dem 
Unterstützungssystem Gass unter-
stellt. Dessen Montage beurteilen 
die Bauausführenden als besonders 
praxistauglich. Die benötigten Stüt-
zentürme waren schnell aufgebaut, 
denn das einfache System besteht 
aus nur drei Basiskomponenten: 
Stütze, Mittelstück und Rahmen. 
Weil selbst das schwerste Teil des 
Alu-Baukastensystems lediglich 22 
Kilogramm wiegt, die Tragfähigkeit 
pro Stiel aber bis zu 140 Kilonew-
ton beträgt, lassen sich aus weni-
gen Gass Elementen sehr schnell 
leistungsfähige Konstruktionen 
montieren. Besonderer Vorteil: Die 
gesicherten Rahmen können an je-
der Stelle der Stütze befestigt werden 
– dazu braucht es kein besonderes 
Werkzeug, sondern lediglich einen 
Hammer. 

in die oberste Etage mit demselben 
Schalmaterial zu arbeiten“, erklärt 
das baubetreuende Hünnebeck 
Schalexpertenteam. So kann die 
Vorhaltemenge auf der Hamburger 
Innenstadtbaustelle, die praktisch 
keine Lagermöglichkeiten bietet, 
so niedrig wie möglich gehalten 
werden. Sämtliches vorhandenes 
Schalmaterial ist nahezu permant 
im Einsatz. Das sind rund 4.000 
Quadratmeter Deckenschalung 
(Topmax Stahlrahmen-Decken-
schaltische und Topec Modulscha-
lung) sowie rund 1.600 Quadrat-
meter Manto Großrahmenschalung 
und zehn einsatzfertige Säulenscha-
lungen. 

Eine etwas ungewöhnliche Idee, 
die sich als sehr effizient erwie-
sen hat, war der Vorschlag, be-
reits ab den Untergeschossen mit 
den Topmax Deckenschaltischen 
zu arbeiten. „Wir haben den Ein-
satz der Tische natürlich detailliert 
geplant, um sie auch aus den un-

Baurechtlic
her Nachweis komplexer

Schalaufga
ben

smart

Typenstatik nach DIN
EN 12812? – ja sicher.
Alu-Schalungsgerüst TITAN

• Stiellasten ≤ 128 kN
• einfachste Handhabung in
Planung und Ausführung

• Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
• typengeprüftes System

Weitere Infos: www.ischebeck.de

FRIEDR. ISCHEBECK GMBH
Loher Str. 31-79 | DE-58256 Ennepetal

Berlin - Die neue europäische 
Norm EN 15804+A2, deren Veröf-
fentlichung für den Spätsommer 2019 
erwartet wird, bringt einige wesent-
liche Änderungen für EPDs (Envi-
ronmental Product Declaration) von 
Bauprodukten.

Die neue Norm wird Auswir-
kungen insbesondere auf die Wir-
kungsabschätzung von EPDs haben. 
Vielleicht die sichtbarste Änderungen 
in der Norm ist die verpflichten-
de Berücksichtigung der Module C 
(Rückbau, Wiederverwendung, Ent-
sorgung) und D (Gutschriften und 
Belastungen außerhalb der System-
grenzen), die in der Vorgängernorm 
EN 15804+A1 noch optional ist. 
Darüber hinaus werden bei der soge-
nannten Wirkungsabschätzung, also 
der Zusammenfassung der vielen un-
terschiedlichen Emissionen und Res-
sourcenverbräuche in relativ wenige 
Kennzahlen, überarbeitete Faktoren 
und teilweise neue Modelle vorge-
schrieben.

Da die Übergangszeit zur neuen 
Norm mit 3 Jahren außergewöhnlich 
lang ist, stellt dies Baustoffherstel-

Besser nach alter und neuer 
EPD-Norm zertifizieren
IBU bietet passendes Gebührenmodell 

ler, die eine neue EPD erstellen oder 
eine bestehende aktualisieren wollen, 
vor ein Dilemma: Wenn sie sich für 
die neue Norm entscheiden, hat ihre 
EPD in der Anfangszeit nur relativ 
geringen Nutzen, weil es zu wenige 
vergleichbare Datensätze gibt, die 
eine detaillierte Gebäude-Ökobilan-
zierung entsprechend den Wirkungs-
kategorien der neuen Norm erlauben. 
Wenn sie hingegen die EPD nach der 
alten Norm veröffentlichen, laufen sie 
Gefahr, dass diese relativ schnell obso-
let wird.

Die ideale Lösung aus Sicht der 
Hersteller und Anwender wäre es, in 
der Übergangszeit für jedes Produkt 
parallel zwei EPDs zu veröffentlichen, 
eine nach der alten und eine nach 
der neuen Norm. Das Institut Bauen 
und Umwelt e.V. bietet deshalb ein 
angepasstes Kostenmodell an: Gegen 
einen geringen Aufpreis ermöglicht es 
den Mitgliedsunternehmen, die Ve-
rifizierung nach EN 15804+A1 und 
auch nach EN 15804+A2. Damit sind 
die Deklarationsinhaber gut gerüstet, 
um in der Übergangszeit allen Anfor-
derungen von Kunden und Planern 
gerecht zu werden. tm
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Barbarossa-Therme erhält neues Gesicht
Spezielle Schalungstürme tragen geneigte Unterzüge

Göppingen - In zwei Bauab-
schnitten lassen die Stadtwerke 
Göppingen die Barbarossa-Ther-
men für knapp 13 Millionen Euro 
umbauen. Im Oktober 2018 feierte 
bereits die runderneuerte Badea-
rena Eröffnung, seit Anfang April 
2019 laufen die Arbeiten für den 
neuen Kind-Eltern-Bereich, die 
Umkleiden sowie den neuen Ein-
gangsbereich.

Die größte Herausforderung bei 
diesem Projekt sind drei aufeinan-
der zulaufende geneigte Unterzüge, 
die den neuen Eingangsbereich der 
Thermen prägen. Aus unterschied-
lichen Richtungen kommend, tref-
fen sich diese 25 Zentimeter breiten 
und etwa 10, 16 und 27 Meter lan-
gen Unterzüge in ungefähr sieben 
Metern Höhe an einem Punkt an 
der äußersten Spitze des Vorbaus. 
Dort sind sie 1,10 Meter hoch, am 
tiefsten Punkt sogar bis zu 2,37 Me-
tern. Der mittlere, kürzeste Unter-
zug erhält zudem eine um 10 Grad 
geneigte Stahlstütze, die zusammen 
mit dem Unterzug ausbetoniert 
wird. Zur Unterstützung der Un-
terzugschalung ist also Flexibilität 
gefragt. Michael Bär, Polier beim 
ausführenden Bauunternehmen 
Grötz, setzt dafür auf das Alu-
Schalungsgerüst von Ischebeck. „Es 
bietet einfach so viele Aufbaumög-
lichkeiten und lässt sich der Situa-
tion vor Ort problemlos anpassen“, 
so Bär.

Turmvarianten passen sich Boden 
und Höhen an

Bedingt durch die Neigung der 
Unterzüge müssen die Schalungs-
türme unterschiedlich hoch sein. 
Außerdem variiert die Aufstell-
höhe, da zum Teil auch innerhalb 
eines Turmes einige Stützen auf der 

betonierten Bodenplatte stehen, an-
dere wiederum im Außenbereich 
auf gewachsenem oder aufgefülltem 
Boden. Zudem sind je nach Platzie-
rung des Schalungsturmes unter-
schiedliche Lasten abzutragen. Das 
Alu-Schalungsgerüst TITAN bietet 
mit seinen zahlreichen, nach DIN 
EN 12812 typengeprüften Turm-
varianten für fast jeden Ort eine 
Lösung. Und wo vom geprüften-
Aufbau abgewichen werden muss, 
kann von Ischebeck der statische 
Nachweis mit Hilfe der neuen Be-
messungs-Software smartTITAN 
erbracht werden.

Flexibilität im Aufbau der Scha-
lungstürme bringen zunächst die 
unterschiedlich großen Alu-Spin-
delstützen, die zur Höhenanpas-
sung entsprechend ausgespindelt 
werden können. Hier hat Grötz alle 
drei erhältlichen Größen eingesetzt 
und damit Höhen von bis zu 5,50 

an das Schalungsgerüst wurde aufgrund der architektur im eingangsbereich eine hohe anforderung gestellt

Metern abgedeckt. Höher hinaus 
geht es mit zusätzlichen 1,20 Meter 
langen Alu-Spindeln. Stabilität und 
ein Plus an Tragfähigkeit geben den 
Türmen schließlich verschiedene 
Alu-Aussteifrahmen in Breiten von 
0,90 Metern bis 1,80 Metern, die 
zudem in unterschiedlichen Höhen 
montiert werden. Für den längsten 
Unterzug kommen beispielsweise 
sieben unterschiedliche Schalungs-
türme zum Einsatz, sechs davon 
neunstielig, einer zwölfstielig. Sie 
werden liegend am Boden vormon-
tiert und dann per Kran an ihren 
Einsatzort gehoben.

Schalmaterial unterschiedlicher 
Hersteller kompatibel

Die Schalungstürme erhalten 
H20-Täger als Jochträger, die mit-
tels Ischebeck-Kreuzkopf sicher auf 
Spindel oder Kopfplatte aufliegen. 
Belagsträger sind ebenfalls H20-
Träger. Nur an einigen Stellen wur-

den nachträglich Alu-Schalungs-
träger TITAN 160 H eingeschoben, 
um die Richtstreben TITAN RSK 
zur Ausrichtung der Seitenschalung 
mit Hilfe von Klemmstücken R 12 x 
50 befestigen zu können.

 
Zum Schutz der Arbeiter wäh-

rend der Schalarbeiten erhalten 
die Arbeitsplattformen links- und 
rechtsseitig der Unterzugschalung 
jeweils Alu-Seitenschutzgitter zur 
Absturzsicherung, die mit Multiz-
wingen und Einsteckpfosten an den 
Belagsträgern befestigt werden.

Inzwischen steht der Rohbau in 
Göppingen und es laufen Arbeiten 
wie die Isolierung der Außenwände, 
das Verlegen von Lüftungsrohren 
oder der Einbau von Fenstern. Die 
Fertigstellung ist für September ge-
plant, so dass die Barbarossa-Ther-
men Anfang Oktober wieder ihre 
Badegäste empfangen können. tm
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Wissenschaftler beobachten Beton beim Explodieren
Forscher entwickeln neue Ersatzstoffe für Wasser im Beton

ere wirken, stellte man sich vor, und 
entstehenden Wasserdampf daran 
hindern, zu entweichen. So würde 
der Dampfdruck derart ansteigen 
bis dem Material nichts anderes üb-
rigbleibt als zu explodieren. Mittels 
der neuen Experimente konnte das 
Forscherteam diese Feuchtigkeits-
barriere nun tatsächlich beobach-
ten. 

Niedrige Porösität im Beton wird 
bei Bränden zum Nachteil
Beton besteht aus einem Gemisch 
von Sand, Zement und Wasser. 
Zwischen Zement und Wasser 
kommt es zu einer chemischen Re-
aktion, wodurch das Wasser che-
misch und physikalisch gebunden 
wird und die Mischung aushärtet. 
Wenn die Temperatur bei einem 
Brand 200 Grad Celsius übersteigt, 
dehydriert der Zement im Beton 
und das gebundene Wasser wird zu 
Wasserdampf. 

Hochleistungsbeton hat generell 
eine sehr niedrige Porosität und 
sehr feine Poren. Diese Eigenschaf-
ten sind an sich von grossem Vor-
teil, da sie eine hohe Festigkeit und 
aussergewöhnliche Dauerhaftigkeit 
ermöglichen, weil dies den Beton 
für externe Schadstoffe praktisch 
undurchlässig macht. Die niedrige 
Permeabilität von Hochleistungs-

beton wird aber bei einem Brand 
mit sehr hohen Temperaturen zum 
Nachteil, weil Wasserdampf nicht 
entweichen kann und sich so letzt-

Dübendorf - Auch wenn Be-
ton nicht brennbar ist, kann es bei 
Tunnelbränden gefährlich werden: 
Denn Hochleistungsbeton kann bei 
hohen Temperaturen explodieren. 
Das Phänomen ist zwar bekannt, 
die Physik dahinter ist jedoch noch 
nicht vollständig geklärt. Empa-
Forscher haben die Vorgänge im 
Inneren von Beton nun erstmals 
mittels Neutronen-Radiographie 
und -Tomographie in Echtzeit 
sichtbar gemacht.

Gotthard, Montblanc, St. Bernar-
dino - immer wieder stürzen bei 
Tunnelbränden die Decken der so 
stabil erscheinenden Röhren ein. 
Infernalische Temperaturen von 
bis zu 1000 Grad Celsius bringen 
den Beton an seine Grenzen. Wie 
es zur Explosion kommen kann, 
dieser Prozess ist bis heute noch 
nicht gänzlich geklärt. Klar ist, dass 
im Hochleistungsbeton enthaltenes 
Wasser in Bewegung gerät, ver-
dampft und nicht entweichen kann. 
Der enorme Dampfdruck in den 
feinen Poren des Betons und die 
thermische Belastung des Materials 
kann dazu führen, dass Teile abge-
sprengt werden. Ob es tatsächlich 
zu derartigen Explosionen kommt 
und wie schwerwiegend die Folgen 
sind, hängt von vielen Faktoren ab 
und lässt sich kaum vorhersagen. 

Feuchtigkeit im Beton führt zur 
Explosion
Um die Physik des berstenden Be-
tons besser zu verstehen, haben 
Empa-Forscher mit einem Team 
der Universität Grenoble und des 
dortigen Laue-Langevin-Institut 
nun erstmals dreidimensionale 
Bilder aus dem Inneren von aufge-
heiztem Beton mittels Neutronen-
Tomographie in Echtzeit erstellt.

Bisher haben Experten lediglich 
vermuten können, dass sich Was-
ser im Beton von einer Hitzequelle 
wegbewegt und sich anstaut. Die 
Feuchtigkeit würde somit als Barri-
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LKw brand im Strassentunnel Lungern

MIT SICHERHEIT
EINE GUTE LÖSUNG

Das PASCHAL-
Seitenschutzsystem
Verlässlicher Seitenschutz nach
Sicherheitsstandard EN 13374

Tel.: +49 7832 71-0 · www.paschal.com · service@paschal.de

■ Vielfältig einsetzbar
■ Umfassende Sicherheit
■ Einfache, schnelle Montage

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

Ihr kompetenter Ansprechpartner für innovative Schalungstechnik

lich extrem hoher Dampfdruck aus-
bilden kann.

Neue Additive verbessern die 
Durchlässigkeit
Die Forscher der Eidgenössischen 
Materialprüfungs- und Forschungs-
anstalt haben bereits neue Additive 
entwickelt und patentiert, die dem 
Abplatzen von Beton entgegenwir-
ken. Die neuen Ergebnisse sollen 
nun einen weiteren Schritt hin zur 
Entwicklung von Baumaterialien 
mit grösserer Beständigkeit selbst 
bei höchsten Temperaturen wie bei 
einem Tunnelbrand führen. In der 
Abteilung Beton und Bauchemie 
für anwendungsorientierte Materi-
alwissenschaften und Technologie 
forschen die Wissenschaftler auf 
dem Gebiet der zementgebundenen 
Baustoffe. tm

FH Münster gewinnt die 
Betonkanu-Regatta

VDI Konstruktionspreis für findige Tüftler
Heilbronn – Die FH Münster 

hat auf der Betonkanu-Regatta in 
Heilbronn den VDI-Konstruk-
tionspreis gewonnen. Mit ihrem 
Boot „BauINGuin“ sicherten sie 
sich den Sieg vor den Teams der 
ETH Zürich und TU Berlin.

Im Wettbewerb war eine kom-
plexe Aufgabe zu lösen: die Festig-
keit und Wasserdichtheit der Bau-
stoffe so in der Kanukonstruktion 
nutzen, dass leichte und gleichzei-
tig robuste Kanus entstehen. Eine 
Fachjury bewertete dabei die Kon-
struktionsidee, die Betonzusam-
mensetzung, die Aussteifung, den 
Schalungsbau, die Herstellung des 
Kanus sowie die Dokumentation 
und Präsentation des Projekts. 
Zu guter Letzt mussten die Kanus 
auch wettkampftauglich sein und 
die vorgegebene Regattastrecke 
auf dem Neckar absolvieren.

Neben dem Konstruktions-
wettbewerb gab es bei dem vom 
Informations-Zentrum Beton 
durchgeführten Wettbewerb wei-

tere Disziplinen, in denen sich 
die über 1000 nationalen und 
internationalen Teammitglieder 
mit insgesamt 68 Booten messen 
konnten. Die Herren der HTWK 
Leipzig und die Damen der Uni 
Twente Enschede hatten am Ende 
in den Rennkategorien die Nasen 
vorn. Das Siegerboot „inFORM“ 
der Bauhaus Uni Weimar gewann 
den Gestaltungswettbewerb.

Der Sonderpreis für die „krea-
tivste Auslegung“ ging an die TU 
Graz mit dem Kanu „Extension“. 
Ihr eigentlich nicht dem Regel-
werk entsprechendes Kurzboot 
wurde durch technisch funktions-
lose Carbonbetonstäbe verlängert. 
Das leichteste Boot baute die TU 
Dresden. Es wog ohne Verlänge-
rungen 2,61 Kilogramm je Meter 
und insgesamt nur 12 Kilogramm.

Mit rund 145.000 Mitgliedern 
ist der Verein deutscher Ingeni-
eure - kurz VDI - der größte tech-
nisch-wissenschaftliche Verein 
Deutschlands. tm

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

www.krug-holzbau.de
KRUG Holzsystembinder GmbH
Oberlauringerstr. 2 | 97488 Stadtlauringen
warmuth@krug-holzbau.de | +49 9724 91 41 0

Ihre Aufgaben:

Statische Berechnung von
Nagelplattenbinder-Konstruktionen
Technische Kundenbetreuung und
Auftragsbearbeitung
Erstellen aller Unterlagen für die
Arbeitsvorbereitung

Ihre Qualifikation:

Erfolgreich abgeschlossenes Studium
Statische Vorkenntnisse sind
vorhanden
Erfahrung in Arbeitsvorbereitung und
Projektabwicklung sind von Vorteil
Zuverlässigkeit, Flexibilität und
Teamgeist

Part in unserem KRUG | Team.
Ihr
(Holz-) Bauingenieur (m/w/d)
B. Eng. / M. Eng. (Holz-) Bauingenieurwesen (m/w/d)
(Holz-) Bauingenieur (m/w/d)
B. Eng. / M. Eng. (Holz-) Bauingenieurwesen (m/w/d)
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Bewährung mit Z-Form steigert Tragfähigkeit
Neue Durchstanzbewehrung von Halfen für Fundamente

Langenfeld – Je größer das 
Gebäude, desto größer sind auch 
die Querkräfte, die punktartig 
auf Stahlbetonplatten einwirken. 
Um ein Durchstanzen der Stütze 
durch Betonplatten zu verhindern, 
kommt im Lasteinleitungsbereich 
der Stützen häufig eine Durch-
stanzbewehrung, üblicherweise 
aus Doppelkopfbolzen oder Bü-
gelbewehrung, zum Einsatz. Das 
Unternehmen Halfen hat mit der 
HDB-Z Durchstanzbewehrung 
eine Lösung entwickelt, die speziell 
für die Anwendung in Fundamen-
ten optimiert ist.

 
Was für Flachdecken gilt, gilt 

ebenso für Bodenplatten und Fun-
damente: Geringe Lasteinleitungs-
flächen im Bereich von Stützen 
sorgen für hohe Querkräfte, die 
auf Decken oder Fundamente ein-
wirken. Die bewährten Doppel-
kopfanker der HDB-Z sowie die 

Ankerplatte zwischen den Z-An-
kern stellen eine schlupfarme Ver-
ankerung im Betonkörper sicher. 
Zusätzlich wird durch die z-förmig 
optimierte Form der HDB-Z Be-

wehrung der entstehende Schub-
riss mehrfach gekreuzt. Dadurch 
werden die gegenüberliegenden 
Rissufer effektiv verklammert. Die 
Widerstände der Bauteile werden 

im Vergleich zu konventionellen 
Lösungen deutlich erhöht.
 

Die bis zu 100 Prozent höhere 
Tragfähigkeit gegenüber einem 
Fundament ohne Durchstanzbe-
wehrung kann auch dazu genutzt 
werden, um die Dicke der Fun-
damente erheblich zu verringern. 
Das wiederum spart Aushub, Be-
ton und Bauzeit. Hinzu kommen 
zusätzliche Einsparpotenziale bei-
spielsweise bei der Entsorgung des 
Bodenmaterials, beim Einbau des 
Betons und beim Schalaufwand. 

Für die Fertigteilbauweise kann 
durch optimierte Abmessungen 
der Fundamente zusätzlich eine 
Reduktion der Transportkosten 
erzielt werden. Insbesondere in 
großen Gebäuden mit hoher Fun-
damentdicke ergibt sich ein insge-
samt hohes Potenzial für Zeit- und 
Kostenersparnis. tm

 Reifeprüfung: Beton-Überwachung in Echtzeit
Das Maturix-System von Paschal ist ab Herbst in Deutschland erhältlich

Steinach – Für die Überwa-
chung der Betonentwicklung per 
Smartphone oder Computer wird 
es ab September das System Ma-
turix von Paschal geben. Der 
Hersteller von Schalungslösungen 
testet derzeit das System auf einer 
Teststrecke in Kaiserslautern.

Maturix ist eine Echtzeit-Lö-
sung für die Überwachung von Be-
ton. Die Software berechnet auto-
matisch die Betonreife und schätzt 
die Betonfestigkeit. Zur Tempe-
raturmessung im Beton werden 
Kabel unmittelbar an der Beweh-
rung des zu betonierenden Bauteils 
befestigt, an denen die Sensoren 
angeschlossen werden. Über das 
Netz des französischen Telekom-
munikationsunternehmens Sigfox 
sendet die vor Staub und Wasser 
geschützte Funkbox die Messdaten 
der Sensoren in Echtzeit an die 
Maturix-Software und Anwender 
können diese jederzeit mobil abru-
fen und auswerten.

Für jedes Projekt der optimale 
Zeitpunkt der Betonreife 

Der Hersteller verspricht, dass 
Bauunternehmer mit dem System 
jedes Projekt unabhängig von des-
sen Größe auf diese Weise über-
wachen können. Die Stärken soll 
Maturix allerdings vor allem bei 
besonders komplexen oder kri-
tischen Strukturen wie Brücken, 
Abwasserkanälen und Wohnhoch-
häusern ausspielen. Durch den 

Schalen ganz ohne Kran und 
im Alleingang

Doka mit neuer Schalung auf NordBau 2019
Neumünster - Wenn die dies-

jährige NordBau-Messe ihre Tore 
vom 11. bis 15. September öffnet, 
werden die Schalungstechniker 
der Doka mit einer Neuerung auf-
warten: der DokaXlight.

Die neue Handschalung soll 
laut Hersteller aufgrund ihres ge-
ringen Gewichts von rund 22 Ki-
logramm pro Hauptelement eine 
einfache Anwendung auf Bau-
stellen auch ohne Kran und sogar 
durch nur eine Person ermögli-
chen.

Mit einem zulässigen Frisch-
betondruck von bis zu 50 kN/
m2 bei Wand- und bis zu 75 kN/
m2 bei Stützenschalungen soll die 
Handschalung zudem eine hohe 
Betoniergeschwindigkeit bieten. 
Je nach Höhe sind die Elemente 
mit zwei (Höhe = 1,50 m) bezie-
hungsweise drei (Höhe = 3,00 m) 
symmetrischen Ankerlagen für 
den liegenden und stehenden Ein-
satz ausgestattet.

Die neue
Moduldeckenschalung

mit vorlaufendem
Seitenschutz und unten

laufendem Fallschutzgitter

CC-4 Protect
Sicher oben bleiben!

Der Schalungspartner an Ihrer Seite!

ULMA Construction GmbH
Paul-Ehrlich-Straße 8 | D-63322 Rödermark
Telefon +49 (0) 6074 9294-0
www.ulmaconstruction.de

AVOLA für härteste Belastung am Bau

AVOLA MASCHINENFABRIK
A. Volkenborn GmbH & Co. KG

Heiskampstraße 11
D-45527 Hattingen
Telefon +49 / 23 24 - 96 36-0
Telefax +49 / 23 24 - 96 36-50
E-mail info@avola.de

www.avola.de

St p-Schalter:
mit Hilfe eines Sensors kann
die Maschine nur eingeschaltet
werden, wenn die Schutzhaube
geschlossen ist

AVOLA Baustellen-Kreissäge ZBV 500-S
mit Höhen- und Schrägverstellung
besondere Schnitthöhe von 120 mm bei 45°-Schnitt

Über 180 Jahre ungebremste Innovationskraft

für härteste Belastung am Baufür härteste Belastung am Baufür härteste Belastung am Bau

AVOLA MASCHINENFABRIK
A. Volkenborn GmbH & Co. KG

Heiskampstraße 11

p-Schalter: 
mit Hilfe eines Sensors kann 
die Maschine nur eingeschaltet 
werden, wenn die Schutzhaube
geschlossen ist

Über 180 Jahre ungebremste Innovationskraft

AVOLA Kreissägeblatt HM/A/PH
zum Schneiden von Polystyrol und Holz

AVOLA Tischkreissäge VARIANT 450
Untertisch-Kappsäge mit Drehteller 0-150°,
höhenverstellbar und schrägverstellbar 90°-30°

Der Einsatz der Handschalung 
spart darüber hinaus Zeit und 
Geld, da die Kranzeiten deutlich 
reduziert werden können und 
weniger Personal zum Umsetzen 
gebraucht wird. So können bei-
spielsweise Nebenbauteile zeit-
gleich zu eingesetzten Kranscha-
lungen errichtet werden, so dass 
die Baustellenarbeiten effizienter 
ablaufen. Außerdem bedarf es kei-
nes Extra-Zubehörs, da sich die 
DokaXlight Elemente durch die 
Frami-Spanner verbinden lassen.

Während einer der Live-Vor-
führungen von Doka am Stand 
N213, Freigelände Nord um 11 
und 14 Uhr, können sich Besu-
cher von der leichten Handha-
bung selbst überzeugen, kündigt 
der Hersteller an.  Darüberhinaus 
präsentiert das Unternehmen aus 
Maisach auch weitere Produkte 
aus seinem Portfolio und berät vor 
Ort Interessierte, welche Schalung 
für ihr Projekt am besten geeignet 
ist. tm

Einsatz des Monitoringsystems sol-
len Bauprojekte zudem effizienter 
geplant und somit die Rentabilität 
gesteigert werden. 

Gerade im Ortbetonbau können 
Bauunternehmer durch die Ermitt-

lung des passenden Zeitpunkts 
überflüssige Wartezeiten während 
der Betonreife vermeiden. Da-
durch können sie bei der Bauaus-
führung früher ausschalen und 
gleichzeitig Probleme durch eine 
zu frühe Ausschalung vermeiden. 

In Dänemark bereits im Handel
Die ersten Tests hat Paschal in 

Dänemark mit einer ausgewählten 
Zahl an Kunden bereits im Novem-
ber 2018 begonnen. Seit Februar 
2019 gibt es das Maturix-System 
offiziell im Handel.

Der Test bei den Kunden in Dä-
nemark habe gezeigt, dass das Pro-
jektmanagement effizienter arbei-
ten könne, da es einen detaillierten 
Einblick bekomme, wann mit dem 
Bau fortgefahren werden könne, 

Paschal testet derzeit das maturix System auf einer teststrecke in Kaiserslautern.
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so Paschal. Gleichzeitig sei die ge-
samte Qualitätsdokumentation 
ohne teure Engineering-Stunden 
ausgekommen.

Markteinführung ab Herbst in 
Deutschland

Paschal bestätigt auf Anfrage des 
BauUnternehmers, dass derzeit 
das Maturix-System auf einer Test-
strecke in Kaiserslautern ausgiebig 
getestet wird. Nach erfolgreichem 
Abschluss dieser Baustelle wird der 
Hersteller Maturix voraussichtlich 
ab Herbst dieses Jahres zum Kauf 
beziehungsweise zur Miete für den 
deutschen Markt anbieten. 

Das Unternehmen Paschal 
wurde bereits 1964 in Steinch ge-
gründet. Die vom Unternehmen 
entwickelt und angebotene „Stan-
dard-Schalung“ wurde von den 
Bauleuten schon bald „patente 
Schalung“ genannt. Die Abkürzung 
für das Produkt wurde auf das Un-
ternehmen übertragen, und so er-
hielt es seinen bis heute gültigen 
Namen: Paschal.

Seit den Anfängen entwickelte 
Paschal kontinuierlich Schalungs-
systeme, die für die steigenden 
Anforderungen am Bau geeignet 
sind. Die Systeme sind dabei so 
konzipiert, dass sie an die Baustelle 
angepasst werden können. Das Un-
ternehmen verspricht seinen Kun-
den zudem eine begleitende Bera-
tung bei deren Bauprojekten. tm

die neue hdb-Z durchstanzbewehrung

Fo
to

: H
al

fe
n



September 2019
Der BauUnternehmer14 SCHALUNG  & BETON

SKYDECK Paneel-Deckenschalung
Aluleichtes Schalen sichert Zeitvorteile

Schalung
Gerüst
Engineering

www.peri.de

Schnell und sicher in der Anwendung
Ein Gewicht von maximal 15 kg für die schwersten Standardbauteile ermöglicht
Ihrem Montageteam konzentriertes, ermüdungsfreies Schalen. Positionsgenaues
Einlegen der Paneele dank gezahnter Längsträger und frühes Ausschalen mit
dem patentierten Fallkopf sorgen für weitere Geschwindigkeitsvorteile.

Einfach und präzise im Detail
Wandanschlüsse, Schrägen, Höhenversätze, freistehende Säulen: Das ausgeklügelte
Paneel-Raster beschleunigt auch diese – immer von oben – auszuführenden Schalungs-
vorgänge. Zuverlässig gesichert durch den neuen, integrierbaren SKY-Anker als
Anschlagpunkt für Ihre PSAgA. Mehr erfahren unter: www.peri.de/skydeck

Besuchen Sie uns!
11.–15. September 2019
Halle 8, Stand 8442

Fahrmischer, Silozug und Schüttguttransporter in Einem
Liebherr verspricht mehr Einsatzmöglichkeiten, mehr Wendigkeit und eine längere Lebensdauer

Bad Schussenried - Liebherrs 
05er-Reihe erhält Zuwachs durch 
den Fahrmischer HTM 1205 T 
/ LTB 12+4. Der Hersteller ver-
spricht auch bei diesem Modell 
mehr Sicherheit, eine verbesserte 
Ergonomie und vor allem eine ge-
steigerte Wirtschaftlichkeit. Nicht 
nur die neue Flexibilität durch 
das Auflieger-Konzept, sondern 
auch das erhältliche Teleskopför-
derband sollen die Einsatzband-
breite erweitern und Zeiterspar-
nis auf die Baustelle bringen. 
Damit der Auflieger auf engem 
Terrain die Kurve bekommt, setzt 
der Hersteller auf eine elektro-
nisch angesteuerte letzte Achse.

Die auffälligste Neuerung beim 
neuen Modell ist die noch einmal 
vergrößerte Mischtrommel mit 
einem Wassermaß von 13,3 Ku-
bikmetern. Laut dem Hersteller 
aus Biberach haben die Ingenieure 
bei der  Trommel auf optimale 
Verteilung der Achslasten und da-
mit eine bessere Wirtschaftlichkeit 
geachtet. 

Teleskopförderband nun auch 
für Sattelauflieger

Ebenfalls neu: Erstmals bietet 
das Unternehmen für seine Sat-

dem Betreiber ermöglicht wird: 
Bei Auftragsspitzen ergänzt der 
Sattelauflieger den Fuhrpark und 
kann mit seiner hohen Nutzlast 
punkten, bei niedriger Auftragsla-
ge kann die Zugmaschine andere 
Aufgaben übernehmen, zum Bei-
spiel einen Zement-Silozug oder 
eine Schüttgutmulde fahren. Wird 
die maximale Nutzlast benötigt, 

kann zudem das Förderband dank 
Wechselsystem in wenigen Mi-
nuten abgekoppelt und abgestellt 
werden.

Elektronisch gesteuerte Achse 
für mehr Wendigkeit

Beim Sattelzug HTM 1205 T / 
LTB 12+4 ist die letzte Achse als 
elektronisch angesteuerte Lenk-

telaufliegervariante das hauseige-
ne Teleskopförderband als Option 
an. Bisher gab es die Förderband-
Variante nur bei festaufgebauten 
Fahrmischern. Es können damit 
außer Beton auch Materialien 
wie Sand, Kies, Split, Estrich und 
vieles mehr direkt auf der Baustel-
le verteilt werden. Liebherr rea-
giert nach eigenen Angaben damit 

auf die Wünsche der Endkunden, 
die das transportierte Material 
auch ohne Kran oder Radlader so-
fort an den richtigen Ort transpor-
tieren wollen. 

Höchste Flexibilität dank 
Sattelauflieger

Der Vorteil des Sattelauflie-
gers liegt in der Flexibilität, die 

achse ausgeführt, womit die Wen-
digkeit sowohl bei Straßenfahrt als 
auch auf der Baustelle laut Herstel-
ler verbessert wurde.  Durch den 
engen Wendekreis und das bessere 
Handling können auch Baustellen 
in engen Innenstädten angefahren 
werden. Das Zurücksetzen auf der 
Baustelle oder an der Mischanlage 
lässt sich ebenfalls sehr einfach 
bewerkstelligen, denn die Lenk-
achse kann anstatt im Automa-
tikmodus auch manuell über eine 
Fernbedienung in der Fahrerka-
bine gesteuert werden, verspricht 
Liebherr. Die neue Variante als 
Sattelauflieger mit Förderband soll 
zudem eine Ergänzung für den 
Fuhrpark von Transportbetonwer-
ken sein.

Trommelwerkstoff LICRO 500 für 
längere Lebensdauer

Allen 05er Modellen gleich ist 
die Verwendung des Trommel-
werkstoffs namens Licro 500. Dere 
vom Hersteller verwendete Son-
derstahl mit extrem harten Be-
standteilen (Titan-Carbonitride) 
und einem optimierten Chromge-
halt soll für eine lange Trommel-
lebensdauer und somit geringe 
Wartungs- und Reparaturkosten 
sorgen. tm

Sanierungsfall: Wenn die 
Baustatik bröckelt

Betonersatzsysteme mit besonderen Fähigkeiten
Kriftel - Bei geschädigten Beton-

bauten, bei denen die Tragfähigkeit 
gefährdet ist, muss der Planer be-
sonders auf die erforderlichen In-
standsetzungsprinzipien und -ver-
fahren bei der Sanierung achten. 

Konkret bedeutet dies beispiels-
weise, dass der volle Querschnitt 
des tragenden Bauteils mit einem 
an den Untergrund angepassten 
Betonersatzsystem der Klasse R2 
bis R4 gemäß EN 1504-3 wieder-
hergestellt werden. Dabei beurteilt 
der Planer, ob die Instandsetzung 
statisch relevant ist. Wenn der ge-
schwächte Querschnitt noch aus-
reichend tragfähig ist, sind lediglich 
eine kosmetische Querschnitts-
ergänzung und ein dauerhafter 
Schutz der Bewehrung vor Korro-
sion erforderlich. Andernfalls muss 
der volle Quer-
schnitt des tra-
genden Bauteils 
mit einem an 
den Untergrund 
angepassten Be-
tonersatzsystem 
der Klasse R2 bis 
R4 gemäß EN 
1504-3 wieder-
hergestellt wer-
den.

Bei hochwer-
tigen Betonen 
(Dr uckfest ig-
keit > 30 MPa; 
Haftzugfestig-
keit ≥ 1,5 MPa) 
kommen in der 
Regel Betoner-
satzsysteme der 
Klasse R4 zur 
A n w e n d u n g . 
Sie müssen in der Lage sein, auf-
tretende Spannungen aufzuneh-
men bzw. weiterzuleiten. Die R4 
Produktpalette gemäß EN 1504-3 
umfasst beim Hersteller StoCretec 
unter anderem den Nassspritzmör-
tel StoCrete TS 203, den Trocken-
spritzmörtel StoCrete TS 100 und 
den von Hand zu verarbeitenden 
Instandsetzungsmörtel StoCrete 
TG 203. Diese kunststoffmodifi-
zierten Mörtel sind ergänzend zu 
den europäischen Anforderungen 
gemäß deutscher Regelwerksgeber 
als M3 Mörtel geprüft und unter-
liegen einer freiwilligen Fremdü-
berwachung. Sie sind sowohl verti-
kal als auch über Kopf und partiell 
genauso wie großflächig verarbeit-
bar, erklärt der Hersteller. Für die 

Instandsetzung von tragfähigrele-
vanten Bodenflächen empfiehlt der 
Hersteller die Mörtel StoCrete TG 
114 und StoCrete TG 118. 

Nichtbrennbar und einsetzbar in 
LAU-Anlagen

Die Instandsetzungsmörtel sind 
nichtbrennbar und leisten somit, 
wie der umgebende Beton, einen 
wesentlichen Beitrag zum Brand-
schutzkonzept eines Bauwerks. 
Die Betonersatzsysteme StoCrete 
TS 100, StoCrete TG 203 und Sto-
Crete TS 203 eignen sich zur Wie-
derherstellung und nachträglichen 
Erhöhung des Feuerwiderstands 
von Betonbauteilen entsprechend 
der Klassifizierung REI 90 gemäß 
EN 13501-2. Zusätzlich sind sie 
als Anoden-Einbettungsmörtel für 
das Instandsetzungsprinzip „Ka-

thodischer Kor-
ro s i onss chut z“ 
verwendbar. Ihre 
m e c h a n i s c h e n 
Eigenschaften er-
lauben die Ver-
wendung als Be-
tonersatz, zum 
Untergrundaus-
gleich und zur 
Erhöhung der 
B e t o n d e c k u n g 
bei nachfolgender 
Tr a g w e r k s v e r-
stärkung mit 
CFK-L amel len. 
Die 203er verfü-
gen zudem über 
eine allgemeine 
bauaufsichtliche 
Zulassung für die 
B e t o n i n s t a n d -
setzung in LAU-
Anlagen (Lager-, 

Abfüll- und Umschlaganlagen was-
sergefährdender Stoffe) und Tank-
stellen, erklärt der Hersteller. tm

der neue Fahrmischer htm 1205 t / Ltb 12+4 als Sattelauflieger mit Förderband. Foto:Liebherr

der sanierte borkener wasserturm
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das 1975 gegründete unternehmen 
StoCretec mit Sitz in Kriftel in der nähe von 
Frankfurt am main vertreibt Produkte und 
Systeme für den baustoff beton, sowohl für 
die Instandsetzung, als auch für den Ober-
flächenschutz.

dafür setzt es auf eigene Forschungs- und 
entwicklungsergebnisse. die daraus re-
sultierenden Produkte finden vor allem 
anwendung in den einsatzbereichen 
Industrie, Gewerbe und öffentliche ein-
richtungen, Parkdecks, reinraum sowie 
balkon.

Ü b e r  S t o c r e t e c
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Ein Update für die Kran-Flotte
Vier All-Terrain-Krane gehen nach Bahrain

Bahrain/Zweibrücken – Das 
Bauunternehmen Modern Me-
chanical, Electrical & Transport 
Company (MMETC) aus dem per-
sischen Golfstaat Bahrain hat Ende 
Juli insgesamt vier Demag All-Ter-
rain-Krane übernommen. Dabei 
handelte es sich im Einzelnen um 
drei Krane vom Modell Demag AC 
100-4L Krane und um einen Kran 
mit der Modellbezeichnung Demag 
AC 160-5. Eine Preisspanne für den 
Kauf wurde dabei allerdings nicht 
genannt.

Ausschlaggebend für den Kauf 
waren sowohl technische als auch 

das dom-hotel in Köln ist mit mehr als 120 Jahren eines der ältesten Grand hotels in europa.

wirtschaftliche Gründe, wie Demag 
berichtet: „Wir haben uns für die 
Demag Krane entschieden, weil wir 
die außergewöhnliche Qualität und 
Zuverlässigkeit dieser Marke eben-
so schätzen wie die hohe Rentabi-
lität der Produkte unter betriebs-
wirtschaftlichen Gesichtspunkten“, 
erklärt MMETC-Geschäftsführer 
Mohamed Bucheery. 

Betriebsleiter Edison Sebastian 
nennt einen weiteren Grund für die 
Kaufentscheidung: „Wir sind sehr 
zufrieden mit dem Demag After 
Sales Service, auf den wir uns jeder-
zeit verlassen können.“ aj

Ein Spezialist für den 
schweren Einsatz

Schwergutlogistiker Seeland kauft Mobilkran
Hamburg – Der Hamburger 

Schwergutlogistiker Gustav Seeland 
ergänzt seinen Fuhrpark um einen 
Mobilbaukran MK 88 Plus. Der 
4-Achs-Mobilkran kann bei einer 
Hakenhöhe von knapp 60 Metern 
bis zu 2,2 Tonnen schwere Lasten 
heben. Er gehört somit zu den mo-
dernsten und stärksten Schwerlast-
fahrzeugen seiner Art. Der neue 
Mobilbaukran von Seeland kann 
überall dort, wo sich der Einsatz 
eines statischen Kranes nicht emp-
fiehlt, flexibel eingesetzt werden.

So bietet sich der MK 88 Plus 
wegen seiner vielfältigen Nutzung 
vor allem für Dachsanierungspro-
jekte, den Fassadenbau oder für 
das Einsetzen von Klimaanlagen 
an. Besonders flexibel machen den 
Mobilbaukran auch die schnellen 
Aufbauzeiten. In nur 11 Minuten 
aus dem abgestützten Stand ist der 
Kran einsatzbereit. Der Aufbau er-
folgt allein durch den Kranführer.  
Der Ausleger kann in Stellungen 
von 15 bis 45 Grad Lasten bei ei-
ner maximalen Ausladung von 
45 Metern bewegen. Mit seinem 
Feinpositionierungssystem Micro-
move kann der Kranführer selbst 
schwerste Elemente millimeterge-
nau positionieren und einpassen. 
Das Fahrzeug selbst zeichnet sich 
laut Hersteller durch seine Wendig-

keit und einen geringen Platzbedarf 
aus. Durch modernste Unterwagen-
technologie ist er durch seine hohe 
Bodenfreiheit auch für schwieriges 
Gelände geeignet.

Das Arbeiten mit dem MK 88 
Plus bringt zudem auch Erleichte-
rungen für das Fahrpersonal. Der 
ergonomische Steuerstand verfügt 
über elektronische Anzeige- und 
Monitoringsysteme. Außerdem sol-
len große Glasflächen für eine op-
timale Rundumsicht sorgen. Eine 
umfangreiche Ausstattung soll dem 
Kranfahrer ein effizientes Arbeiten 
möglich machen, ohne dass er er-
müdet.

Mit dem Modell MK 88 Plus er-
weitert die Gustav Seeland GmbH 
ihr Angebot im Bereich der Kranar-
beiten und baut ihre Marktposition 
somit weiter aus. Die Investitionen 
in den Fuhrpark seien für das Un-
ternehmen von großer Bedeutung, 
gibt Johann Evers, Geschäftsführer 
Gustav Seeland GmbH, an. Man 
wolle so für die Kunden weiterhin 
flexibel und leistungsfähig bleiben. 
„Durch die technischen Neue-
rungen sind wir in der Lage noch 
effizienter zu arbeiten und die Pro-
duktivität des Unternehmens zu 
steigern“, führt er aus. „Weiterhin 
motivieren wir durch solche Neu-

a n s c h a f -
fungen na-
türlich auch 
unser Per-
sonal. Un-
sere Fahrer 
freuen sich 
schon auf 
den neuen 
Mobi lkran 
und die da-
mit verbun-
dene neue 
Technik. aj

Im Schatten des Kölner Doms ganz nach oben
Die BSI GmbH lässt Hochbühnen-Arbeiten am historischen Kölner Dom-Hotel vornehmen

www.geda.de

GEDA AkkuLeiterLIFT
Nördlingen, Deutschland

Köln – Im Rahmen der Reno-
vierung des Dom-Hotels, eines 
der prestige- und geschichtsträch-
tigsten Grandhotels in Europa, 
werden in Köln Abbrucharbeiten 
durchgeführt, die die Aufmerk-
samkeit von Anwohnern und Tou-
risten fordert. 

Der Anbieter Braun Transporte 
aus Simmerath arbeitet derzeit 
an der Entkernung des gesamten 
Gebäudes. Auf Vorschlag der BSI 
GmbH aus Dortmund hatte das 
Unternehmen in eine Teleskopar-
beitsbühne investiert, die ideal für 
dieses Vorhaben geeignet ist: die 
Genie SX-105 XC. Mit einer Ar-
beitshöhe von 34 Metern und ei-
ner Zweizonen-Tragfähigkeit  von 
bis zu 450 Kilogramm beweist das 
Gerät  seine Vielseitigkeit jetzt bei 
einem anspruchsvollen, langfri-
stigen Einsatz unter beengten Ar-
beitsbedingungen. 

Das 1893 erbaute Dom-Hotel 
liegt im DomCarré, in unmittel-
barer Nachbarschaft zum Wahrzei-
chen der Stadt, dem Kölner Dom, 
der mit seinen gotischen Spitz-
bögen  über die Kölner Altstadt 
ragt. Das gesamte Projekt soll bis 
Ende 2020 abgeschlossen sein. Al-
lein der Abriss des Hotels wird vor-
aussichtlich bis Ende dieses Jahres 
dauern. Das komplette Gebäude 
wird bis auf die Fassade und das 
Treppenhaus abgebaut, ehe dann 

die Hochbauphase beginnt. 
Der Geschäftsführer von BSI, 

Sven Nielsen, erklärt die Gründe, 
warum sich Braun Transporte bei 
diesem anspruchsvollen Großauf-
trag für die Genie Teleskoparbeits-
bühne SX-105 XC entschieden 
hat: „Abbrucharbeiten erfordern 
Zugangstechnik, die eine hohe 
Tragfähigkeit, eine geschmeidige 
Bedienung und Manövrierfähigkeit 
sowie eine kompakte Standfläche in 
sich vereint. Aufgrund der Art und 
Größe der Baustelle in Köln war das 
Einrüsten für diesen Einsatz nicht 
möglich. Eine Arbeitsbühne stellte 
die kostengünstigste Variante dar.“ 

Mit dem 2,49 Meter breiten Ge-
nie Mini-X-Chassis-Achssystem, 
das für Geräte dieser Größenklas-
se relativ kompakt ist, bietet die 
Genie SX-105 XC Bühne eine aus-
gezeichnete Manövrierfähigkeit 
auf engstem Raum. Sven Nielsen: 
„Damit kann sie auf dem Standard-
LKW von Braun transportiert wer-
den und ist zudem wendig genug, 
um auf dem teils sehr beengten 
Abbruchgelände rund um und in-
nerhalb des Hotels verfahren zu 
werden.“ Frank Braun, Inhaber des 
Abbruchunternehmens: „Bei die-
sem Projekt sind die kompakten 
Abmessungen der Genie SX-105 
XC ein Schlüsselfaktor. Dadurch 
können wir problemlos sowohl 
den Innenhof des Hotels als auch 

das Innere des Gebäudes erreichen. 
Unmittelbar vor dem gut besuchten 
Dom und dem DomCarré arbei-
ten wir in einem sehr begrenzten, 
eingezäunten Bereich an der ge-
schützten Fassade des Hotels, was 
die Platzverhältnisse zusätzlich ver-
schärft.“

Dank ihrer Zweizonen-Tragfä-
higkeit von 300 Kilogramm über 
den gesamten Arbeitsbereich und 
450 Kilogramm eingeschränkt bie-
tet die Genie Bühne SX-105 XC 
sowohl den beiden Bedienern als 
auch den von ihnen benötigten 
Werkzeugen, also Schneidbren-
ner und Trennschneider, vielfäl-
tige Möglichkeiten für die zügige 
Durchführung ihrer Arbeiten.

Nachdem zunächst eine Abriss-
birne zum Einsatz kam, nutzen die 
zwei Bediener die Genie SX 105 
XC, um die verschiedenen Teile des 
Gebäudes abzutrennen, die dann 
von einem Bagger aufgenommen 
und abtransportiert werden. Dabei 
wird die ursprüngliche Fassade des 
Hotels mit starken Metallrahmen 
verstärkt. Auf der entkernten In-
nenseite des Gebäudes hilft die Ar-
beitsbühne auch beim Anbringen 
von Schutzfolien. Für diese spezi-
ellen Aufgaben erweist sich auch 
ihre maximale horizontale Reich-
weite von 24,40 m als Vorteil, da 
sie einen sicheren Abstand der Ar-
beitsbühne zu den Abbrucharbei-

... überall vorn dran
�lle �nba��er��e a�� e�ner �and�

ten an anderen Teilen des Gebäudes 
ermöglicht. Frank Braun zieht sein 
Fazit: „Aufgrund der Lage in un-
mittelbarer Nähe zum Kölner Dom 
im Herzen der Stadt wird das Pro-

der dom schaut zu: die bühne erreicht eine 
arbeitshöhe von 34 metern.

jekt von vielen Augen verfolgt. Die 
Einhaltung strenger Sicherheits-
maßnahmen sowie die Termintreue 
haben für uns oberste Priorität. 

Mit der Genie SX-105 XC ver-
fügen wir über eine flexible und 
produktive Arbeitsbühne, mit der 
wir sämtliche unserer vielfältigen 
Arbeiten in der Höhe erfolgreich 
durchführen können.“ aj

die bühne verfügt über eine traglast von 450 Kilogramm und kann auf engstem raum manövireren.

Flexibel und platzsparend: der neue mobilkran. Foto: Gustav Seeland Gmbh  

die multieinsetzbaren all-terrain-Krane werden von demag, der deutschen tochter des uS-
baumaschinenherstellers terex, in der ganzen welt verkauft. Foto: demag
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Ein deutscher Kran verrichtet Schwerstarbeit im ewigen Eis
Spezialkran von Schmidbauer schließt Testphase in der Antarktis erfolgreich ab 

Gräfelfing – Seit Dezember 2018 
stemmt ein Mobilkran von Schmid-
bauer Lasten für den geplanten 
Umbau der deutschen Forschungs-
station GARS O’Higgins. In der 
soeben beendeten Probephase 
übernahm das Team hauptsächlich 
Arbeiten für die benachbarten Chi-
lenen. Schon der Transport des 24 
Tonnen schweren Krans ins Polar-
gebiet gilt als logistische Meister-
leistung des Systemdienstleisters 
für Krantechnik und Spezialtrans-
porte. 

Die erste Saison ist geschafft 
und alles verlief ohne Probleme: 
Der Spezialkran von Schmidbau-
er konnte seine Testphase in der 
Antarktis erfolgreich abschließen. 
Weder die starken Winde mit bis 
zu 200 Stundenkilometern, noch 
das feuchte, salzhaltige Klima und 
die kalten Temperaturen bis -15°C 
bereiteten technische oder elek-
tronische Probleme. Dazu waren 
die Geräteteile optimal vorbereitet 
worden. 

Auch das Team war bestens 
ausgebildet und eingestellt. Die 
Kranführer fanden sich in der Ex-
tremsituation weit entfernt von der 
Zivilisation und den Familien gut 
zurecht. Schmidbauer hatte zwei 
chilenische Kranfahrer und den 
Mechaniker eines Subunterneh-
mens eigens in der Schmidbauer 
Zentrale für die besonders an-
spruchsvolle Aufgabe geschult. 

DLR-Beobachtungsstation: Seit 20 
Jahren für Forschung vor Ort

Rund 14.400 Kilometer von 
München entfernt liegt die Antark-
tis-Station GARS O’Higgins (Ger-
man Antarctic Receiving Station). 
Seit knapp 30 Jahren betreibt das 

Längere arbeiten auf einer Leiterstufe sind nur bei bis zu zwei metern arbeitshöhe erlaubt.
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Deutsche Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt (DLR) dort eine Beo-
bachtungsstation. Ihre Wohn- und 
Büro-Container sollen in den näch-
sten beiden Jahren erweitert und 
die technischen Bereiche der Sta-
tion bis 2020 ausgebaut werden. 
Keine leichte Aufgabe für Mensch 
und Maschine – vor allem, wenn es 
darum geht, Lasten punktgenau zu 
bewegen. 

Den Job haben seit Dezem-
ber 2018 zwei speziell ausgebil-
dete Kranführer von Schmidbau-
er mit einem Liebherr LTM 1040 
übernommen. Für das Kran- und 
Schwerlastunternehmen in Grä-
felfing bei München ist die Reali-
sierung des Projekts mehr als ein 

Arbeitsschutz für Leitern verschärft
Neue Fassung der Technischen Regeln für Betriebssicherheit ist da

Weilheim – Leitern bieten Hand-
werkern und Technikern praktische 
Unterstützung, gehören aber zu-
gleich zu den unfallträchtigsten Ar-
beitsmitteln. Um Verletzungen zu 
vermeiden, hat der zuständige Aus-
schuss im Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales den Teil 2 der 
Technischen Regeln für Betriebssi-
cherheit (TRBS) 2121 überarbeitet. 
Dieser befasst sich mit der Gefähr-
dung von Beschäftigten bei der Ver-
wendung von Leitern. Was ändert 
sich für Betriebe und Anwender?

Laut der neuen Fassung der 
TRBS 2121-2 sind Arbeitgeber 
grundsätzlich dazu verpflichtet, 
die Sicherheit ihrer Mitarbeiter 
zu gewährleisten. Dabei gilt: Eine 
TRBS ist keine Rechtsvorschrift, 
sondern sie schlägt vor, wie der 
Unternehmer die Anforderungen 
der Betriebssicherheitsverordnung 
erfüllen kann. Solange die gleiche 
Sicherheit und der gleiche Ge-
sundheitsschutz für Beschäftigte 
gewährleistet ist, kann der Unter-
nehmer auch andere Maßnahmen 
ergreifen. Die Anwendung einer 
TRBS erfolgt also immer freiwillig, 
der Schutz der Mitarbeiter ist hin-
gegen verpflichtend.

Auf den Einsatz kommt es an
Die TRBS 2121-2 unterscheidet 

zwischen der Verwendung von Lei-
tern als Verkehrsweg und als hoch-
gelegener Arbeitsplatz. Im ersten 
Fall haben sich die Vorgaben nicht 
wesentlich geändert. Bis zu einer 
Aufstiegshöhe von fünf Metern darf 
der Benutzer von einer Leiter aus 
umsteigen, sofern die Leiter oben 
mindestens einen Meter übersteht. 
In Ausnahmefällen sind auch mehr 
als fünf Meter möglich. Weiterhin  
können auch Sprossenleitern als 
Zugang zu hochgelegenen Arbeits-
plätzen eingesetzt werden. Mehr 
Änderungen gibt es allerdings, 
wenn von einer Leiter aus Arbeiten 
ausgeführt werden. Grundsätzlich 
sollte es sich dabei lediglich um 
Arbeiten geringen Umfangs wie 

erfolgreicher Deal – es ist ein tech-
nisches und logistisches Bravour-
stück. 

Wettlauf gegen die Zeit
Schon als die Schmidbauer-

Gruppe von der DLR drei Tage vor 
Weihnachten 2017 den Auftrag 
erhielt, einen Kran an die polare 
Station zu transportieren, begann 
ein Wettlauf gegen die Zeit. Be-
reits Anfang Januar 2018 musste 
das Gerät verschifft werden, damit 
es Mitte März nach zwei Etappen 
mit verschiedenen Frachtschiffen 
von Punta Arenas aus mit einem 
chilenischen Militärschiff an sein 
endgültiges Ziel gebracht werden 
konnte. „Falls der Kran nicht recht-
zeitig versandbereit gewesen wäre 

und den Start zur letzten Trans-
portstrecke verpasst hätte, wäre ein 
ganzes Jahr verloren gewesen. Die 
Liefermöglichkeiten in die Antark-
tis sind extrem begrenzt“, erklärt 
Robert Jäger, Niederlassungsleiter 
in Gräfelfing bei Schmidbauer und 
mitverantwortlich für die gesamte 
Organisation.   

Zerlegt und für polare 
Bedingungen gerüstet

Ein Jahr Verzögerung ist für 
das DLR- und Schmidbauer-Team 
keine Option. Was zählt ist der 
Wille, es auch unter schwierigen 
Bedingungen zu schaffen. Für den 
Transport etwa musste das Gerät 
zerlegt werden. Kein Einzelteil des 
Lastenträgers durfte mehr als acht 

VERKAUF I VERMIETUNG
I Liebherr Turmdrehkrane  
I Lissmac Minikrane
I Geda Transport- u. Arbeitsbühnen

Wir lassen Sie
nicht hängen!

www.wedekind-gebrauchtkrane.de
Tel.056150025-0 I wedekind@wedekind-baumaschinen.net

Spachtelarbeiten oder den Wechsel 
von Leuchtmitteln handeln. Bis zu 
einer Standhöhe von zwei Metern 
sind die Arbeiten ohne Zeitlimit 
zulässig. In Höhen zwischen zwei 
und fünf Metern sind nur Arbei-
ten von maximal zwei Stunden je 
Arbeitsschicht erlaubt. Hier gilt: 
Arbeiten sind nur mit einem festen 
Stand durch eine Stufe oder Platt-
form zugelassen. Sprossenleitern 
sind nicht mehr ordnungsgemäß, 
außer in Ausnahmefällen wie bei 
Arbeiten in engen Schächten, die 
schriftlich zu dokumentieren sind. 

„Die Änderungen im Rahmen der 
TRBS 2121-2 sind unter dem Si-
cherheitsaspekt sinnvoll, ohne dass 
die bisherigen Regelungen im Kern 
abgelöst werden. Leitern sind bis-
her eher für leichtere Tätigkeiten 
gedacht, bei denen der Einsatz an-
derer, aufwendigerer Arbeitsmittel 
unverhältnismäßig wäre“, erklärt 
Simone Harrer vom Steigtechnik-
Unternehmen Zarges. Der Her-
steller will hier die passenden Lö-
sungen zur Verfügung stellen. Er 
bietet auch Seminare und Lehrgän-
ge zum Thema an.  aj

Fo
to

: Z
ar

ge
s

Tonnen wiegen, weil diese vor Ort 
mit Pontons von der zwei Kilome-
ter entfernten Schiffsanlegestelle 
zur Forschungsstation transpor-
tiert wurden. Zum Schutz der in 
der Nähe lebenden Pinguine dürfen 
Schiffe nicht näher an die Insel he-
ranfahren. 

Mit Spezialtechnik durch Wind 
und Wetter

Neben den strengen Umwelt-
schutzvorschriften wurden noch 
andere Faktoren einkalkuliert, etwa 
die gewaltigen Kräfte der Natur 
auf dem Transportweg. Wegen der 
Größe standen beispielsweise eini-
ge Einzelteile beim Transport auf 
den Schiffsdecks und mussten mit 
Spezialplanen gegen elementare 

Wetterbedingungen und Meer-
wasser geschützt werden. Nach der 
erfolgreichen Montage wurde der 
Kran sofort winterfest gemacht. 
Da im antarktischen Winter mit 
Minustemperaturen und starken 
Winden nicht gearbeitet werden 
konnte, stand der Kran die fol-
genden Monate in einer Garage der 
chilenischen Nachbarstation, die 
ihn ebenfalls für gelegentliche He-
bearbeiten nutzen darf. 

Je nach Witterung wird er im 
antarktischen Sommer vier bis 
sechs Monate Container und An-
lagenteile bewegen, bevor er er-
neut winterfest gemacht wird. Zwei 
bis drei Mal wird sich der Zyklus 
wiederholen, bis die Umbaumaß-
nahmen abgeschlossen sind. Ab 
November 2019 soll die Arbeit für 
die nächste Bauphase erneut aufge-
nommen werden. 

Was für Schmidbauer dabei 
zählt, ist der Erfolg, betont der 
Kranhersteller. Dieser gelingt 
nur im Zusammenspiel aus tech-
nischem Know-how, Logistik, fle-
xibler und präziser Planung – alles 
in Kooperation mit internationalen 
Mitstreitern – gelingt. aj

Knapp 14.400 Kilometer liegen zwischen münchen und dem einsatzort.
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Befestigungslösung für den Brandschutz
Schraubanker von Hecomit-Zulassung für die Montage von Brandschutzplatten in Tunnelbauwerken

Oben starten Flugzeuge, unten wird getunnelt
Dubai International Airport bekommt neuen Entwässerungstunnel

Schramberg – Mit dem 
Schraub-anker Multi-Monti bie-
tet Befestigungsspezialist Heco aus 
Schramberg im Schwarzwald ein 
Produkt für Befestigungen in Be-
ton an, das gegenüber Einschlag-
ankern zahlreiche Vorteile bietet. 
Neu ist, dass der Schraubanker in 
der Version MMS-P mit PanHead 
(Rundkopf) und Europäisch Tech-
nischer Bewertung (ETA-05/0011) 
seit Kurzem auch eine Allgemeine 
bauaufsichtliche Zulassung (Z-
21.1-1728) vom Deutschen Institut 
für Bautechnik zur Mehrfachbefe-
stigung von Brandschutzplatten in 
Beton hat.

Die Bemessungswerte in der 
Allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung gelten sowohl für eine 
Brandbeanspruchung nach den 
Feuerwiderstandsklassen R30 bis 
R120 gemäß DIN EN 13501-2, als 
auch für eine Brandbeanspruchung 
nach der „Tunnel-Brandraumkur-
ve“ gemäß ZTV-ING. Das ermögli-
cht den Einsatz des Schraubankers 
bei der Montage von Brandschutz-

Dubai/Schwanau – Der Dubai 
International Airport ist die Dreh-
scheibe des Flugverkehrs am Per-
sischen Golf: Hier werden fast 90 
Millionen internationale Passagiere 
pro Jahr abgefertigt. Ständig inve-
stieren die Betreiber in die Erweite-
rung der Kapazitäten. Im Rahmen 
der „Dubai International Airport 
Expansion Phase 3“ fuhr eine Mi-
kromaschine von Herrenknecht 
(AVND2400AB) bei laufendem 
Flugbetrieb sicher und präzise drei 
Haltungen mit Längen von 610, 765 
und 825 Metern für einen neuen 
Abwassertunnel unter dem Rollfeld 
auf.

Die absolut sichere und präzise 
Unterquerung von Roll-, Start und 
Landebahnen auf Flughäfen ge-
hört zu den Königsdisziplinen des 
maschinellen Tunnelbaus. Das gilt 
insbesondere dann, wenn der Flug-
betrieb nicht unterbrochen werden 
kann. Hebungen, Setzungen oder 
anderweitige Beeinträchtigungen 
dieser höchst sensitiven Infrastruk-
tur müssen unter allen Umständen 
vermieden werden. 

Das für Dubai Aviation Engi-

der Schraubanker wird mit seinem selbstschneidenden Gewinde ohne zusätzlichen dübel direkt 
in das bohrloch geschraubt. 

der Schraubanker mmS-P kommt unter anderem bei der montage von brandschutzplatten in 
tunnelbauwerken zum einsatz.
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Bei hartem Boden auch mal von Hand graben
Rechteckige Tunnelsegmente unter Autobahn A1 durchgepresst 

Emsbüren – Mit viel Druck und 
Know-how hat der Vortriebstechnik-
spezialist Weiss GmbH die Autobahn 
A1 bei Hagen untertunnelt.Anders 
als bei ähnlichen Bauprojekten be-
steht der unterirdische Durchgang 
aus rechteckigen Stahlbetonele-
menten.

Wer das Gelände des Papierher-
stellers Kabel Premium Pulp & Pa-
per GmbH in Hagen betritt, sieht 
unmittelbar auf die Bundesauto-
bahn A1. Diese teilt das Firmenge-
lände nahezu mittig in zwei Hälften. 
Um den Norden mit den Süden und 
somit die Produktionsstätten mit-
einander zu verbinden, suchte das 
mit der Gesamtplanung beauftragte 
Ingenieurbüro Bals aus Hagen und 
sein Planungspartner Ingenieurbü-
ro Heymer nach einem Tunnelbau-
spezialisten mit einem speziellen 
Know-how bei der Verlegung recht-
winkliger Tunnelelemente.

 
Planungsgrundlage

„Für die Herstellung des Verbin-
dungstunnels wurde das Verfahren 
des grabenlosen Vortriebs aus ein-
zelnen Rechteckprofilen gewählt. 
So konnte mittels Durchpressen 
von rechteckigen Betonfertigteil-
segmenten aus dem Betonwerk 

die 33 tonnen schweren rahmenprofile werden nach und nach unter der autobahn durchgepresst. 
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Kleihues aus Emsbüren mit Abmes-
sungen von 4,20 auf 3,50 Metern, 
einer Wandstärke von 35 Zenti-
metern und Segmentlängen von 
2,50 Metern der Tunnel hergestellt 
werden, ohne die BAB A1 sperren 
zu müssen. Der Bau des Tunnels 
erfolgte durch das taktweise Ein-
pressen der 23 Fertigteilsegmente 
ausgehend von der Nordseite des 
Autobahndammes. Die Überde-
ckungshöhe des Tunnels betrug 
hierbei zwischen circa 6,0 und 6,5 
Meter“, beschreibt Dipl.-Ing. Ste-
phan Bals die wesentlichen Rand-
bedingungen.

Eine der größten Schwierigkeit 
in der Planung und Umsetzung des 
Verbindungstunnels bildete eine im 
Erdreich verlegte Hochdruckgaslei-
tung, welche weder umgelegt, über-
baut oder Druckkräften ausgesetzt 
werden durfte.

Lösung: Eine rückverankerte 
Stahlbetonplatte

„Aufgrund der besonderen Si-
tuation der Hochdruckleitung 
haben wir eine rückverankerte 
Stahlbeton-Pressenwiderlagerplatte 
mit tiefliegender Pressenkammer 
für die Vortriebspressen der Tun-
nelelemente favorisiert“, erklärt Jo. 

Hartmann. So konnte verhindert 
werden, dass die Leitung Lasten aus 
dem Vortrieb erhielt.

„Vor dem Einbringen der Anker 
für das Pressenwiderlager wurde 
sowohl die Hilfsbrücke hergestellt, 

platten sowie anderen Elementen 
der Tunnelausstattung unter den 
besonderen Anforderungen hin-
sichtlich Brandschutz und Korro-

neering Projects tätige Tunnelbau-
team der International Foundation 
Group setzte unter der Projektlei-
tung von M.A. Kharafi & Sons für 
die Erweiterung des Regenentwäs-
serungssystems am Flughafen Du-
bai auf Herrenknecht-Vortriebs-
technik. Im März 2019 konnte es 
den erfolgreichen Projektabschluss 
feiern. Eine AVN-Maschine (AV-

ND2400AB, Ø 3.025 Millimeter) 
meisterte die Herausforderung von 
drei Haltungen von jeweils 610, 
765 und 825 Metern im Rohrvor-
trieb unter dem Rollfeld. 

Entstanden ist so ein neuer Ent-
wässerungstunnel mit einer Ge-
samtlänge von 2.200 Metern, der 
die Abwasserkapazität des Flug-
hafens erhöht. In Tiefen zwischen 

sion in Tunnelbauwerken. Hierzu 
zählt beispielsweise auch die An-
bringung von Hinweisschildern 
und Beleuchtungssystemen. Da-

bei zeichnet sich der Schrauban-
ker durch eine geringe Setztiefe, 
die Möglichkeit der maschinellen 
Verarbeitung ohne Drehmoment-
schlüssel sowie die spreizdruckfreie 
Verankerung mit geringen Randab-
ständen aus.

Ein wesentliches Merkmal und 
ein besonderer Vorteil des Schrau-
bankers MULTI-MONTI ist seine 
Wiederverwendbarkeit. Die Befe-
stigung ist vollständig demontier-
bar. Bei Bedarf kann der Anker 

herausgedreht und anschließend 
im vorhandenen Bohrloch erneut 
gesetzt werden. Damit entspricht 
die Montage der in Tunnelbauwer-
ken in vielen Anwendungsfällen 
geforderten Möglichkeit der Revisi-
on. So kann etwa eine Brandschutz-
platte ohne großen Aufwand zur 
Prüfung des Betonuntergrundes 
entfernt und anschließend wieder 
angebracht werden.

Ebenso problemlos möglich ist 
der Austausch beschädigter Plat-
ten, etwa nach einem Unfall. Der 

Schraubanker kann zulassungskon-
form bis zu zehn Mal wiederver-
wendet werden.

Die Verarbeitung erfolgt ohne 
zusätzlichen Dübel; der Schrauban-
ker wird mit seinem selbstschnei-
denden Gewinde direkt in das 
Bohrloch geschraubt. Es gibt keine 
Aushärtezeiten, die Befestigung ist 
sofort belastbar. Die geringe Setz-
tiefe von rund 40 Millimetern bei 
einer Bohrtiefe von 45 Millimetern 
verringert zudem die Gefahr von 
Bewehrungstreffern. Auch Durch-
steckmontagen sind möglich.

Für die Befestigung von Brand-
schutzplatten in Tunnelbauwer-
ken ist der Schraubanker MMS-P 
in der Größe 7,5 zugelassen. Je 
nach geforderter Korrosionsbe-
ständigkeitsklasse sind die Anker 
in unterschiedlichen Werkstoffen 
erhältlich, so zum Beispiel in Edel-
stahl A5 1.4571 und für besonders 
aggressive Bedingungen aus hoher 
Luftfeuchtigkeit und Abgasemis-
sionen in hochkorrosionsbestän-
digem Stahl 1.4529 (HCR).  le

„Niemals ob
en ohne“

Fachtagung
Persönliche

Schutzausrü
stung gegen

Absturz

26.09.2019, Bad Münder

SP140
Das Verbindungsmittel für
Anwender von 60 bis 140kg

www.spanset.de

Höhensicherung
Hebetechnik
Ladungssicherung
Safety Management

als auch ein rückverankerter Ver-
bau im Bereich der Autobahnbö-
schung. Die Hilfsbrücke wurde 
dabei als Trog hergestellt, um die 
Anlieferfahrzeuge sicher auf der 
Brücke zu halten“, so Dipl.-Ing. 
Erich Heymer. „Im Anschluss da-

ran wurde dann die Rückveranke-
rung der Pressenwiderlagerplatte 
hergestellt. Zur optimalen Kraftü-
bertragung wurden die Anker in 
Vortriebsrichtung hufeisenförmig 
ausgerichtet, mit einer Neigung 
von 30 Grad bis in die tragfähigen 
Bodenschichten eingebracht und 
über eine Mörtelverpressung fest 
mit dem Baugrund verbunden. 

Die Lage der Ankerköpfe war 
hierbei so angeordnet, dass sie rings 
um die tieferliegende Pressenkam-
mer der Widerlagerplatte lagen. 
Die Stahlzugglieder der Verpres-
sanker erhielten vor dem Betonie-
ren der Widerlagerplatte Hüllrohre 
und Pressenkammerschalungen“, 
so Jo Hartmann.

Erforderliche Ankerkräfte und 
maximale Bodenpressungen

Um eine horizontale Pressen-
kraft von maximal 6.000 Kilonew-
ton zu ermöglichen, wurden 12 
Verpressanker mit abgestimmten 
Ankerneigungen und Verschwen-
kungen zur Vortriebsachse einge-
baut. Die maximale Ankerkraft be-
trug dabei 596,3 Kilonewton. 

Durch die beiderseitige Erwei-
terung der Autobahn A1 um eine 
Fahrspur waren die Rahmenele-
mente für unterschiedliche Boden-
situationen auszulegen, einmal den 
eigentlichen Altdammboden und 
den Boden der Erweiterung, deren 
Eigenschaften unterschiedlich wa-
ren.

Durchpressung durch die VTW 
Vortriebstechnik Weiss GmbH

Die eigentliche Durchpressung 
erfolgte durch die VTW Vortriebs-
technik Weiss GmbH aus Hünxe 
mittels einer Pressanlage. Ge-

schäftsführer Dipl.-Ing. Benedikt 
Weiss erläutert das Verfahren: „Auf 
dem Widerlager wurde eine Füh-
rung aus einbetonierten Stahlträ-
gern aufgebracht, die die Segmente 
in der richtigen Höhen- und Sei-
tenlage an das Vorgängersegment 
anlegen.

Das erste einzupressende Seg-
ment erhielt einen Schneidschuh, 
der das Erdreich profilgerecht löste. 
Da wir auf eine etwa 1 bis 2 Meter 
dicke mit Kalk vermörtelte Boden-
schicht stießen, musste zusätzlich 
von Hand im bergmännischen Ver-
fahren mit dem Abbauhammer ge-
arbeitet werden“, so Weiss.

Harter Boden: Einen Meter am 
Tag vorgepresst

Im Laufe des Vortriebs brachen 
immer wieder größere Blöcke als 
Ganzes heraus. Die entstandenen 
Hohlräume wurden im Bereich zwi-
schen den Stahlbeton-Fertigteilen 
und dem sie umgebenden Erdreich 
zunächst mit einer Bentonit-Sus-
pension gestützt und anschließend 
mit einer Zement-Injektion verfüllt. 

„Aufgrund der besonderen Bo-
denverhältnisse haben wir zwar auf 
diese Weise nur etwa einen Meter 
am Tag vorgepresst“, so Benedikt 
Weiss. „Dennoch zeigt dieses Pro-
jekt, dass ein Vortrieb auch mit 
rechteckigen Profilen gut mach-
bar ist – und das sogar unter den 
schwierigen Bedingungen. 

Dank der getroffenen Vorkeh-
rungen konnten sogar die bis zu 33 
Tonnen schweren Betonfertigteile 
und der Vortrieb mit 600 Tonnen 
der Hochdruckgasleitung nichts 
anhaben.“ tm

13 und 15 Metern unterquerte die 
Mikromaschine die Rollbahnen 
des Terminals 2. Der Flugbetrieb 
am Boden wie im Luftraum lief da-
bei störungsfrei und sicher weiter. 
Auf der längsten Haltung ging es in 
weichen Böden mit Sandstein und 
Schluffstein pro Tag durchschnitt-
lich 15 Meter voran. Exakt auf Kurs 
blieb der Vortrieb auf Grund der 
präzisen Prozess- und Steuerungs-
technik von VMT.

Die neuen Rohrleitungen wer-
den das Regenwasser speziell bei 
starken Niederschlägen effizient 
sammeln und ableiten. Damit kann 
es sich nicht mehr an der Oberflä-
che sammeln. Dies ist für einen stö-
rungsfreien Flugbetrieb von großer 
Bedeutung. 

In der Vergangenheit wurde 
die Herrenknecht-Technik bereits 
mehrfach bei herausfordernden 
Tunnelprojekten eingesetzt. Zum 
Beispiel wurde der US-amerika-
nische St. Pauls Airport in Minne-
apolis von einer EPB-Schild für das 
neu entstandene 18,6 Kilometer 
lange Light Rail System untertun-
nelt.  le

drei haltungen eines neuen entwässerungstunnels wurden unter dem rollfeld aufgefahren, ohne 
den Flugbetrieb zu beeinträchtigen.
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Straßenhobel mit Komfort
Der neue Motor-Grader GD675-7 von Komatsu erfüllt aktuelle Abgasnormen

Vilvoorde – Komatsu Europe 
kündigt die Markteinführung des 
neuen Motor-Graders GD675-7 
an. Dieser ist mit einem leistungs-
starken Motor gemäß EU Stufe V 
ausgestattet sowie einem Heavy-
Duty Abgasnachbehandlungssy-
stem mit Komatsu Dieselpartikel-
filter (KDPF) und SCR-Modul zur 
selektiven katalytischen Reduktion. 

„Neben dem neuen Motor ge-
mäß EU Stufe V haben wir in der 
Entwicklung den Fokus besonders 
auf den Fahrerkomfort gelegt“, so 
William Groven, Produktmanager 
bei Komatsu Europe. „Durch die 
Neugestaltung der Bedienelemente 
wird nicht nur ein ganz neuer Ein-
druck bei der Bedienung der Ma-
schine gewonnen – die Elemente 
können einfach per „Fingerkraft“ 
bedient werden. Die Armbewe-
gungen des Fahrers werden um über 
90 Prozent reduziert“, fügt Groven 
hinzu. „Dank dieser Neuerungen, 

das duale Getriebe (8 Vorwärtsgänge, 4 rückwärtsgänge) sorgt sogar für Fahrspaß.

Komatsu profitiert der Fahrer von 
hohen Fahrgeschwindigkeiten und 
niedrigem Kraftstoffverbrauch bei 
Direktantrieb und von gesteigerter 
Zugkraft im Wandlerbetrieb. Das 
Powershift-Getriebe ermöglicht das 
Schalten unter Volllast, bietet eine 
Inchfunktion und automatisches 
Schalten in höheren Drehzahl-
bereichen. Die 100%-Differential-
sperre sorgt für die nötige Traktion. 
Ein neuer Schalthebel mit Fahrt-
richtungsschalter vereinfacht die 
Bedienung und reduziert die Hand-
bewegungen des Fahrers deutlich. 
Das neue Inchpedal ermöglicht ein 
präzises Steuern der Maschine.

Das Lenkrad hat der Herstel-
ler leicht verkleinert und durch 
den neuen Lenkhebel kann der 
Fahrer beide Hände an den leicht-
gängigen Hebeln der Arbeitsaus-
rüstung lassen und dabei kleinere 
Lenkanpassungen machen, ohne 
am Lenkrad drehen zu müssen. Die 
neuen einstellbaren Armstützen 
sowie die rechte und linke Bedien-
konsole kann der Fahrer an seine 
Bedürfnisse anpassen. Die Höhen-
verstellung erfolgt elektrisch, die 
Verstellung nach vorne/hinten me-
chanisch. Ein neuer luftgefederter 
Fahrersitz dämpft Vibrationen der 
Maschine und die Zentrierautoma-
tik des Pendelgelenks vereinfacht 
die Bedienung. Verlässt der Fahrer 
seinen Sitz, ohne die Bedienele-
mente ordnungsgemäß verriegelt zu 
haben, erklingt ein Warnton.

Zwei 5-Wege-Hydraulikventile 
gehören ebenfalls zur Standardaus-
rüstung: Sie ermöglichen den An-
schluss zusätzlicher Anbaugeräte 
und sind so angeordnet, dass sie die 
Sicht nach vorne nicht beeinträch-
tigen. Der GD675-7 ist für die Ver-
wendung von TOPCON 3DMC für 
Planierarbeiten vorbereitet. Es muss 
kein Ventil nachgerüstet werden. 
Das CLSS-Hydrauliksystem und 
die Verstellkolbenpumpe stellen Öl-
fluss und -druck nur zur Verfügung, 
wenn erforderlich, und sorgen so 
für geringere Wärmeentwicklung 
und niedrigeren Kraftstoffver-
brauch. Scharhub-Akkumulatoren 
absorbieren Stöße, die entstehen, 
wenn die Schar auf unbewegliche 
Objekte trifft. tm

der neuen Antriebssteuerung, der 
automatischen Zentrierung für die 
Lenkung (Anm. d. Red. Anschlag 
am Zentral- und Pendelgelenk) und 

der wesentlich besseren Sicht wird 
der Fahrkomfort erheblich gestei-
gert“.

Der 222 PS (163 kW) starke 
SAA6D107E-3-Motor von Komat-
su entspricht den Abgasvorschriften 
EU Stufe V. Die neue variable Lei-
stungssteuerung (VHPC), die über 
drei Stufen und zwei Betriebsarten 
verfügt, sorgt für maximale Kraft-
stoffeffizienz, indem der für jeden 
Einsatz passende Modus ausge-
wählt werden kann.

Die Komponenten der Abgas-
nachbehandlung sowie der Motor 
wurden im Hinblick auf Effizienz 
und Haltbarkeit entwickelt. Der 
Komatsu Dieselpartikelfilter sorgt 
zusammen mit dem SCR-Modul 
zur selektiven katalytischen Reduk-
tion unter Verwendung von AdBlue 
für eine weitere Reduzierung der 
NOx-Emissionen. 98 Prozent der 
Regeneration des Dieselpartikelfil-
ters erfolgt passiv und automatisch, 
ohne dass Handlungsbedarf des 
Fahrers besteht. Der Betrieb der 
Maschine wird nicht beeinträchtigt. 
Um unnötigen Kraftstoffverbrauch, 
Abgase und Betriebskosten zu re-
duzieren, schaltet die automatische 
Leerlaufabschaltung von Komatsu 
den Motor nach einer voreingestell-
ten Zeitspanne ab.

Durch das duale Getriebe (8 Vor-
wärtsgänge, 4 Rückwärtsgänge) von 
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Doosan: Ein Hersteller zwischen Gegenwart und Zukunft
Radlader DL420-5 CVT ist Arbeitstier im Kies- und Sandwerk – Smart Solutions für intelligentere Arbeitsumgebungen

Köln/Groot Ammers (NL) – In 
den Kies- und Sandwerken der 
Firma J&E Horst GmbH & Co. 
KG fühlen sie sich heimisch - die 
DL420-5 CVT Radlader des Her-
stellers Doosan. Die Betreiber 
des Kieswerks sind so überzeugt 
von ihren Arbeitstieren, dass sie 
nach und nach die alten Radlader 
austauschen wollen. Neben der 
Leistung der Baumaschinen im 
täglichen Einsatz zählt auch die 
zukunftsorientierte Entwicklung 
des Herstellers zu den Gründen für 
die Entscheidung.

Starkes Leistungspaket – 
geringer Verbrauch

Wie J&E Horst Kies und Sand 
erklärt, gehören die Doosan Rad-
lader zu den großen Leistungsträ-
gern. Dazu Otto Hartmann, Be-
triebsleiter J&E Horst: „Den DL420 
CVT hatte uns Herr Schnettker von 
unserem Doosan-Händler Michels 
empfohlen. Nachdem wir die Ma-
schine zehn Tage hier im Kieswerk 
auf Herz und Nieren getestet hatten, 
waren wir schnell, aber auch nach-
haltig überzeugt. Drei Liter weni-
ger Kraftstoff pro Betriebsstunde 
verbraucht der Neue im Vergleich 
zum DL420 mit Standard-5-Gang-
Lastschaltgetriebe. Und das bei 
gleichzeitig höherer Leistung. Der 
geringere Kraftstoffverbrauch hat 
sich im täglichen Betrieb der ersten 
Maschine bestätigt. Deshalb haben 
wir uns bei den weiteren Neuan-
schaffungen ebenfalls für den CVT 
entschieden.“ Bei rund 1.500 bis 

der radlader schiebt die Schaufel gut ins material – der doosan dL420-5 CVt..

mit denen eines hydrostatischen 
Getriebes in einer Maschine. Da-
bei schwenkt der DL420-5 CVT 
mit steigender Geschwindigkeit 
stufenlos vom hydrostatischen auf 
rein mechanischen Antrieb ohne 
Wandler um. Durch die Kombi-
nation der beiden Getriebetypen 
kann die neue CVT-Technologie 
gewährleisten, dass schwere Lasten 
bei niedrigen Motordrehzahlen mit 
hoher Dynamik für einen optima-
len Betriebszyklus des Radladers 
gefahren werden können. Auch der 
Fahrer ist von seinem neuen Kolle-

2.000 Betriebsstunden je Radlader 
jährlich bietet das CVT-Getriebe 
ein deutliches Einsparpotenzial, so-
dass sich die geringen Mehrkosten 
der CVT-Maschine bereits nach 
kurzer Zeit bezahlt machen, ver-
spricht der Hersteller.

CVT – enorme Effizienz und 
höchste Leistung

J&E Horst setzt den DL420-5 
CVT in Verbindung mit einer 4,5 
m³ Schwerlastschaufel ein. Das stu-
fenlose CVT-Getriebe kombiniert 
die Vorteile eines mechanischen 

gen überzeugt: „Es ist eine Umstel-
lung auf die neue Maschine, insbe-
sondere beim Bremsen. Wenn man 
den Fuß vom Gas nimmt, bremst 
die Maschine ab, sodass die eigent-
liche Bremse seltener zum Einsatz 
kommt. Gleichzeitig geht die Ma-
schine besser in das Material.

Baumaschinen werden digitaler - 
Doosan erweitert Smart Solutions

Charlie Park, CEO von Doo-
san Infracore Europe äußert sich 
zur Zukunft seines Unterneh-
mens: „Die Bau-, Steinbruch- und 

Bergbauindustrie unterliegt ei-
ner zunehmenden Digitalisierung 
und wir möchten unsere Rolle als 
Branchenführer ausbauen, indem 
wir stark in neue Technologien für 
unsere Produktentwicklung inve-
stieren, wozu auch Investitionen 
in unsere automatisierte Maschi-
nensteuerung gehören. Darüber 
hinaus sind wir Partnerschaften 
mit Lösungsanbietern wie Trimble, 
Leica, Moba und Palantir eingegan-
gen und streben nach dem Ruf als 
die technologiefreundlichste Marke 
in unseren Märkten.“ Unter dem 

Motto „Powered by Innovation“ 
kündigte Doosan Infracore Euro-
pe bereits eine Reihe von Neuent-
wicklungen an, die nicht nur das 
aktuelle Smart-Solutions-Portfolio 
des Unternehmens für die Doosan-
Baureihe von Bau-, Steinbruch- 
und Bergbaumaschinen ergänzen, 
sondern auch einen Ausblick da-
rauf ermöglichen, was das Unter-
nehmen künftig zu bieten hat.

Dazu gehören unter anderem 
die Serviceprogramme innerhalb 
von Doosan Smart Solutions, die 
darauf zielen, die Betriebseffizienz 
durch die Schaffung einer intelli-
genten Arbeitsumgebung zu maxi-
mieren. Im Zuge dessen brachte der 
Hersteller eine neue App für Apple- 
und Android-Geräte für sein Doo-
sanCONNECT-Fuhrpark- und 
Asset-Management-System auf den 
Markt, das mittlerweile über 70.000 
Doosan-Maschinen weltweit ab-
deckt. Weitere Unterstützung bietet 
ein vom Baumaschienenhersteller 
entwickeltes und von den Service-
teams der Doosan-Händler umge-
setztes Paketprogramm für regel-
mäßige Wartung und erweiterte 
Garantie.

Um die steigende Nachfrage 
nach verbesserter Effizienz von Ma-
schinenführungssystemen für Bag-
ger zu befriedigen, bietet der Her-
steller neue Leica-, Trimble- und 
Xsite Ready Kits für die Rad- und 
Kettenbagger von Doosan von 14 
bis 30 Tonnen an. tm

Fräsen ohne Mittelsteg: 
Grabenfräsen in Aktion

Kemroc präsentiert auf der Tiefbau Live 2019
Leimbach – Vom 5. bis 7. Sep-

tember wird auf dem Messegelän-
de in Karlsruhe wieder viel gebag-
gert, geschaufelt und gebohrt. Auf 
der Tiefbau Live 2019 präsentiert 
auch Hersteller Kemroc wieder 
sein Portfolio. Besucher können 
live auf dem Freigelände die Ket-
tenfräse EK 100 und die Graben-
fräse ETR 2 in Aktion erleben.

Mit bewährten und neuen Ma-
schinen kommt Kemroc aus zur 
Tiefbau Live, der Praxismesse für 
den Tief-, Erd- und Straßenbau. 
Die weltweit eingesetzten Spezi-
alfräsen erhöhen die Auslastung 
und Produktivität des Baggers und 
machen viele Arbeiten wirtschaft-
licher oder sogar erst möglich. 
Entscheider und Praktiker haben 
in Karlsruhe die Möglichkeit, eini-
ge der Spezialfräsen live in Aktion 
zu sehen. 

Getreu dem Live-Charakter der 
Messe zeigt Kemroc auf seinem 
Messestand F412 im Freigelände 
zwei seiner Maschinen in Aktion 
an einem Liebherr-Raupenbagger 
R924. Aus der Baureihe der Ket-
tenfräsen wird das Modell EK 
100 zu sehen sein. Die Kettenfrä-
sen haben zwischen ihren beiden 

seitlichen Schneidköpfen eine 
umlaufende Fräskette mit Hart-
meißeln. Diese entfernt den bei 
herkömmlichen Querschneid-
kopffräsen entstehenden Mittel-
steg aus Gestein oder Asphalt. Er 
muss daher nicht durch seitliches 
Schwenken entfernt werden. Das 
spart Arbeitszeit und verringert 
die Menge an Aushubmaterial, 
weil kein seitliches Überfräsen er-
forderlich ist und Gräben in exakt 
der geforderten Breite entstehen. 
Die Kemroc-Kettenfräsen bewäh-
ren sich beim Öffnen von Gräben 
im Straßen-, Tief- und Leitungs-
bau und sind je nach Modell mit 
Schneidköpfen von 480 bis 1.000 
Millimeter Breite erhältlich.

Auch das Modell ETR 2 aus der 
ETR-Baureihe der Grabenfräsen 
mit Fräskette wird in Aktion auf 
dem Messestand des Herstellers 
aus Hämbach in Thüringen ge-
zeigt. Die Grabenfräsen öffnen 
schmale Gräben in weichem Ma-
terial und Fels, wie sie etwa zum 
Verlegen von Wasser-, Telefon- 
und Datenleitungen notwendig 
sind. Mit diversen Fräskettenbrei-
ten verfügbar, öffnen sie Gräben 
mit 20 bis 60 cm Breite und bis zu 
2 Meter Tiefe. tm
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die KemrOC-Kettenfräse eK 100 – hier im harten Felseinsatz.
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Innen & AUSSen

  Sonneneinstrahlung lässt 
PU-Schaum altern
Dämmeigenschaften bei billi-
gem oder veraltetem Material in 
Gefahr
 Ü SEITE 20  

  Auszeichnung für soziale und 
nachhaltige Architektur
Französische Architekten setzen 
auf Sanierung statt Abriss

Ü SEITE 20

  Daimler bringt Trucks das 
Bezahlen bei
In Zukunft sollen LKW Maut 
und Tankrechnungen bezahlen

Ü SEITE 21

  Unternehmen stellen 
Innovationen auf der NUFAM vor
Über 40 Prozent der Aussteller 
zeigen Neuerungen für Trailer 
und Aufbauten

Ü SEITE 22 

  Heißer Stahl im Gepäck
Dumper trotzen extremen Tem-
peraturen im Stahlwerk
 Ü SEITE 23 

  Sicherheitsgurt wird noch zu 
selten verwendet
Mehr als die Hälfte aller verun-
glückten LKW-Fahrer könnte 
noch leben

Ü SEITE 23

  Baumschinenführer müssen 
nicht mehr auf die Baustelle
Baumaschinen sollen über tau-
sende Kilometer ferngesteuert 
werden.
 Ü SEITE 27

Belastbar, modern und emissionsarm
Bodenbeschichtung von Remmers passt perfekt ins neue Farbkonzept

Sulingen – Knapp 1500 Füße 
stellen den Boden im Neubau der 
Außenstelle des Berufsbildungs-
zentrums Dr. Ulderup (BBZ) in 
Sulingen auf eine harte Belastungs-
probe. Die Remmers-Systempro-
dukte bieten optimale Eigenschaf-
ten für diesen Einsatz.

Auf 3.300 Quadratmeter Nutz-
fläche  lernen und arbeiten ange-
hende Einzelhandels-, Groß- und 
Außenhandelskaufleute zusammen 
mit angehenden Landwirten, Gärt-
nern, Schuhfertigern, Tierpflegern 
und Verkäufern. Auch die Berufsein-
stiegsschule mit Sprachförderklasse 
sowie Holz- und Bautentechnik und 
die Berufsfachschulen Wirtschaft, 

lässt sich in jeglichen Sonderfarbtönen 
bestellen und ist somit optimal für die 
maigrünen Treppenaufgänge. Als Ver-
siegelung wurde die wässrige trans-
parente 2K Versiegelung Remmers 
PUR Aqua Top 500 2K M verwendet. 
Die Oberfläche wurde matt versiegelt, 
ist strapazierfähig und pflegeleicht. 
Alle verwendeten Produkte haben 
die DIBt-Zulassung für Verwendung 
in Aufenthaltsräumen. Das bedeutet 
nicht nur, dass die Anforderungen 
an den Brandschutz erfüllt werden, 
sondern auch, dass sich die Werte 
der Emissionen unterhalb der gesetz-
lichen Richtlinien befinden. Somit 
sind die Produkte von Remmers nicht 
nur optisch, sondern auch für die Ge-
sundheit die optimale Wahl. tm

das: täglich wird er von zahlreichen 
Schülern und Lehrern betreten. Das 
bedeutet auch: Der Boden muss unter-
schiedlichen Belastungen standhalten 
und gewisse Eigenschaften aufweisen. 
Er muss rutschfest sein, auch wenn die 
Schüler einmal mit nassen Sohlen die 
Schule betreten. Zudem ist eine leichte 
Reinigung wichtig. Und zu guter Letzt 
spielt auch die Optik eine große Rolle.

Rutschfeste Remmers-Böden in 
Grau und Maigrün

Die Freese Fußbodentechnik 
GmbH übernahm die Beschichtung 
von rund 1000 Quadratmetern Bo-
den im Neubau. Die Flure sowie das 
Foyer sind in einem schlichten Grau 
gehalten, während die Treppenauf-

Agrarwirtschaft und Pflegeassistenz 
sind hier beheimatet. Etwa 40 Lehrer 
stehen den 700 Schülern mit Rat und 
Tat zur Seite.

Der Neubau an der Bogenstraße 
gehört zu einem zweiteiligen Bau-
komplex, in den ein Teil des Altbaus 
integriert wurde. Das Lehrerzimmer 
sowie die darüber liegenden Klassen-
räume blieben bestehen, während der 
Rest des Altbaus einem Neubau wei-
chen musste. Die BKS Architekten aus 
Lübbeke haben das ellipsenförmige 
Gebäude perfekt in den von Eichen 
umsäumten Bereich eingepasst. Die 
Ellipsenform findet man im Inneren 
des Gebäudes in der großen Mehr-
zweckhalle wieder. Die Halle ist licht-

gänge in einem Maigrün erstrahlen. 
Die Farbe Grün setzt einen deutlichen 
Kontrast zu dem verwendeten Grau 
und dem Holz der Türen. Grün wirkt 
erfrischend und soll die Konzentra-
tion und Kreativität fördern. Für die 
Gestaltung einer Schule also eine op-
timale Auswahl. Die Grundierung 
und die Kratzspachtelung der Böden 
erfolgte mit Remmers Epoxy GL 100. 
Das transparente Grundier- und Mör-
telharz weist eine gute Penetrations-
fähigkeit auf und bietet somit einen 
perfekten Verbund zum Untergrund. 
Anschließend folgte die farbige Poly-
urethan-Beschichtung mit PUR Uni 
Color. Die zähharte Beschichtung ist 
statisch rissüberbrückend sowie me-
chanisch und chemisch belastbar. Sie 

durchflutet und dank des vielen Glas 
und Metalls herrscht dort eine moder-
ne Atmosphäre. Die Türen sind aus 
Holz gefertigt, die Treppe ist ebenfalls 
mit Holzelementen versehen. Die Be-
tonwände sind in Brettoptik geschalt. 
Das Zusammenspiel der verschie-
denen Materialen führt zu einer At-
mosphäre, die zum Verweilen einlädt. 
Die Mehrzweckhalle soll auch als Pau-
senraum genutzt werden. Veranstal-
tungen können auf der großen Bühne 
auf einer Seite des Foyers im Unter-
geschoss stattfinden. Von der gegen-
überliegenden Seite des Foyers führt 
eine breite Treppe zur offenen Galerie 
im ersten Obergeschoss, von der man 
die verschiedenen Klassenräume er-
reichen kann. Für den Boden bedeutet 

Kopenhagen/Stuttgart – Zu-
sammen mit dem renommierten 
Architekturbüro Bjarke Ingels 
Group (BIG) präsentiert Sika im 
Rahmen der Ausstellung „Formgi-
ving“ in Kopenhagen vom 12. Juni 
2019 bis 5. Januar 2020 die jüngsten 
Errungenschaften im 3D‐Beton-
druck. 

Die aktuelle Ausstellung „Form-
giving“ des Architekturbüros BIG 
widmet sich der Zukunft des Bau-
ens und wie es unseren Planeten 
prägen kann. Hierbei lernen die 
Besucher unter anderem die ge-
stalterischen Möglichkeiten durch 
den 3D-Betondruck kennen. Auch 
Sika ist als Vorreiter der industri-

Architektenträume: Betonelemente aus dem 3D-Druckverfahren
Sika präsentiert im Rahmen der Ausstellung „Formgiving“ den 3D-Betondruck

ellen 3D-Beton-Drucktechnologie 
präsent und lässt Besucher live er-
leben, wie Miniaturen von architek-
tonisch anspruchsvollen Gebäuden 
gedruckt werden. Als Vorlage dient 
ein Fallbeispiel der Bjarke Ingels 
Group, das Hualien Residence Re-
sort in Taiwan. 

Industrieller 3D-Betondruck für 
architektonische Entwürfe 

BIG ist eine weltweit für ihre 
einzigartigen, experimentellen und 
innovativen Entwürfe bekannte 
Gruppe international führender 
Architekten mit Sitz in Kopenha-
gen. Zu den richtungsweisenden 
Projekten von BIG gehören etwa 
das VIA 57 WEST Wohnhochhaus 

in New York und das Nationale 
Schifffahrtsmuseum in Helsingør, 
Dänemark.

Bjarke Ingels, CEO Bjarke Ingels 
Group: „BIG möchte in der Part-
nerschaft mit Sika herausfinden, 
ob und wie der 3D‐Betondruck zu 
einer neuartigen Architektur und 
zu Einsparungen in der Fertigung 
beitragen kann. Mit ihrer großen 
Erfahrung in der Werkstoffkunde 
und deren Bedeutung für den in-
dustriellen 3D‐Druck hat uns Sika 
geholfen, den architektonischen 
Entwurfsprozess so anzupassen, 
dass wir die Chancen, die uns diese 
neue Technologie bietet, bestmög-
lich nutzen können.“

Frank Hoefflin, Chief Techno-
logy Officer, Sika: „Wir freuen uns 
sehr über diese Zusammenarbeit 
mit dem dänischen Architektur-
büro BIG, das für seine bahnbre-
chenden und innovativen Entwürfe 
bekannt ist. Sika ist das führende 
Unternehmen im industriellen 3D‐
Betondruck. Unsere Stärke liegt 
darin, dass wir uns mit allen für 
den 3D‐Betondruck erforderlichen 
Bausteinen auskennen. Dank der 
Kooperation mit BIG können wir 
nicht nur die Materialien und die 
Produktionstechnologien weiter-
entwickeln, wir können diese auch 
erstmals kombinieren, um Ele-
mente herzustellen, die in realen 
Projekten eingesetzt werden.“ tm

Sika präsentiert im rahmen der ausstellung „Formgiving“ errungenschaften im 3d‐betondruck
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Viel Glas, metall, holz und auf den  Fluren ein schlichtes Grau - das neugestaltete berufsbildungszentrums dr. ulderup in Sulingen hat ein modernes Gesicht erhalten. Foto: martin Kreutter

bIG ist eine Gruppe von architekten, 
designern, urbanisten, Landschaftsgärt-
nern, Innenarchitekten, Produktdesig-
nern, Forschern und erfindern mit Sitz 
in Kopenhagen und niederlassungen in 

new York, London und barcelona. 

das büro ist aktuell an zahlreichen Pro-
jekten in europa, nordamerika, asien 
und nahost beteiligt. 

Ü b e r  b i g
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E-Mail: info@heco-schrauben.de, Internet: www.heco-schrauben.de

Optimiertes Betongewinde mit Vollgewindevarianten
für höchste Beanspruchungen

Zwei Setztiefen für mehr Flexibilität

Maschinell setzbar und sofort belastbar

MULTI-MONTI®-plus – Das Original unter
den selbstschneidenden Betonschrauben

Der sichere Schraubanker für eine kraftvolle
und zeitsparende Befestigungslösung
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INNEN & AUSSEN

Wer lange wartet, den bestraft der PU-Schaum
Sonnenlicht ist der Feind und Qualität ein Muss

Waldenburg – Neubauten sollen 
eine luftdichte Gebäudehülle ha-
ben, so will es die Energieeinspar-
verordnung. Beim Fenstereinbau 
kommt es dabei auf viele Details 
an. Nicht nur das Fenster soll ener-
getisch top sein, auch die Fuge zwi-
schen Fensterrahmen und Wand 
muss zuverlässig über Jahrzehnte 
dichthalten. 

Einer der Hauptbestandteile bei 
Dämmung und Montage von Fen-
sterfugen ist PU-Schaum. Doch 
nicht immer führen die Monteure 
diese Arbeiten sofort aus. In der 
Folge vergilbt der lichtempfind-
liche PU-Schaum, wird spröde und 
ist leicht abzukratzen. Das wirft 
die Frage auf, ob er so noch seine 
Dämmfunktion erfüllen kann.

Rund 80 Prozent der Fensterfu-
gen werden in Deutschland mit PU-
Schaum gedämmt. Damit die Fugen 
anschließend richtig dicht sind, 
müssen noch weitere Arbeitsschritte 
folgen. Erst nach einer fachge-
rechten Abdichtung erfüllen sie die 
gesetzlichen und DIN-rechtlichen 
Anforderungen. Die wichtigsten 
Schlagworte heißen: Innen dichter 
als außen, dampfdiffusionsoffen und 
schlagregendicht.

Die Qualität leidet mit der Zeit und 
durch die Sonne 

Nach Auskunft der Experten 
des PU-Schaum-Infocenters spielt 
hier die Zeit eine wichtige Rolle. 
Unproblematisch ist es, wenn die 
Abdichtung innerhalb von wenigen 
Wochen nachgeholt wird. In die-
sem Zeitraum ist die Veränderung 
noch sehr oberflächlich und eher 
ein kosmetisches Problem. Unter 

der obersten Schicht ist der Schaum 
noch vollständig intakt. Bevor die 
Handwerker die Fugen endgültig 
abdichten, sollten sie allerdings die 
verfärbte PU-Schaumschicht abtra-
gen.

Ist der Schaum jedoch länger als 
einige Wochen der Sonneneinstrah-
lung ausgesetzt, wird er spröde und 
verliert nach und nach seine guten 
Dämmeigenschaften. Nach meh-
reren Jahren am Licht kann er sich 
sogar fast vollständig auflösen. Vor 
Lichteinwirkung geschützt ist PU-
Schaum verrottungs- und fäulnisfest 
und dämmt Jahrzehnte lang zuver-
lässig.

Qualität erkennt man
Neben der Verarbeitung ent-

scheidet auch die Qualität des PU-
Schaums über dessen Langlebigkeit. 
Ein sichtbares Qualitätsmerkmal 
eines Fensterschaums ist die Konsi-
stenz, mit der er aus der Dose aus-
tritt. Im Idealfall sieht er aus wie 
frisch geschlagene Sahne. Ölige 
oder zähflüssige Anmutungen sind 
Anzeichen für ein minderwertiges 
Produkt. 

Außerdem ist es wichtig, dass 
der PU-Schaum sofort gut auf dem 
Untergrund haftet und nicht die 
Fuge hinunter rinnt. Der Fachmann 

spricht vom Sitzenbleiben bzw. Ab-
rutschen. Nur ein gut haftender 
Schaum stellt eine gleichmäßige 
Dämmwirkung und Verteilung si-
cher.

Ein weiteres Qualitätsmerkmal 
offenbart sich am ausgehärteten 
Schaum. Wenn man die überstehen-
den Schaumreste mit einem Messer 
abschneidet, zeigt sich die Schaum-
struktur. Je feinporiger und gleich-
mäßiger sie wirkt, desto besser ist 
der Wärmeschutz. Idealerweise er-
innert ausgehärteter Fensterschaum 
an eine feine Schaumstoffmatratze, 
so das PU-Schaum-Infocenter.  tm

Heco erhält Euro-Zulassung 
Durch Euro-Zertifikat europaweit einsetzbar

Schramberg – Mit einer neu-
en ETA-Zulassung für die Gewin-
destangen Heco-WB und einer 
Zulassungsergänzung für die He-
co-Topix Holzschraube erweitert 
Heco die Einsatzmöglichkeiten 
von zwei wichtigen Produkten für 
Verbindungen im konstruktiven 
Holzbau. 

Für die Heco-Topix Holzschrau-
ben hat der Hersteller die euro-
päische Zulassung der Produkte 
auf den Einsatz in Baubuche und 
Harthölzern erweitert. Handwer-
ker können die Schrauben damit 
im Holzbau etwa im Treppen- und 
Innenausbau, im konstruktiven 
und allgemeinen Holzbau, bei 
der Befestigung von Aufsparren-
dämmungen oder von Fassaden 
verwenden. In den Harthölzern 
Esche, Buche, Eiche sowie in Fur-
nierschichtholz aus Buche darf zu-

lassungskonform ohne Vorbohren 
verschraubt werden.

Für seine Gewindestangen mit 
Holzgewinde hat Heco zudem  
eine europäische Zulassung (ETA-
19/0129) für Verbindungen in 
tragenden Holzkonstruktionen er-
halten. Sie löst zukünftig die bishe-
rige bauaufsichtliche Zulassung ab 
und erleichtert den europaweiten 
Einsatz bei sicherheitsrelevanten 
Konstruktionen. Denn mit der 
ETA-Zulassung ist jetzt auch die 
CE-Kennzeichnung möglich. Da-
neben hat der Hersteller die Zug-
festigkeiten nach eigenen Angaben 
um etwa 10 Prozent erhöht, was 
den Materialeinsatz reduzieren soll 
und unter anderem bei der Verstär-
kung von Satteldachträgern, bei 
Durchbrüche und Queranschlüsse 
im konstruktiven Holzbau mehr 
Möglichkeiten bieten soll. tm

Recyceltes Altglas wird zur 
Platte gepresst

Putzträgerplatten für Innen und Außen
Villach - Eine wichtige Anfor-

derung an moderne Baumateri-
alien ist heute die Umweltfreund-
lichkeit. Die nichtbrennbare 
Sto-Trägerplatte besteht zu 88 
Volumenprozent aus recyceltem 
Altglas und eignet sich als Putz-
trägerplatte an der Fassade und 
im Innenraum. Trotz ihres ge-
ringen Gewichts verfügt sie über 
hohe Tragkraft. Ihre Verarbei-
tung verläuft einfach und schnell.

„Die Sto-Trägerplatte besteht 
aus Recyclingglas, das im üb-
lichen Recyclingprozess nicht 
eingearbeitet werden kann“, er-
klärt Dr. Eike Messow, Leiter 
Nachhaltigkeit bei Sto. „Wir ha-
ben damit nicht nur ein Produkt 
aus 88 Volumenprozent Altglas, 
sondern sind auch ein Problem-
löser für das Altglasrecycling.“

In einem mehrstufigen Pro-
duktionsprozess gewinnt ein Un-
ternehmen der Sto-Gruppe mit 
25 Jahren Erfahrung auf diesem 
Gebiet Blähglaskügelchen in un-
terschiedlichen Größen bis zirka 
zehn Millimeter. Sie sind extrem 
leicht, bruchkornfrei, wärme- 
und schalldämmend, druckstabil, 
säurebeständig, nichtbrennbar 
und werden zusammen mit stra-
pazierfähigem Glasfaser-Armie-
rungsgewebe zu Putzträgerplat-
ten verpresst.

Leicht und stark
Die in Formaten bis 2400 x 

1200 x 20 mm erhältliche Platte 
ist nichtbrennbar, frostsicher und 
diffusionsoffen. Sie verfügt über 

eine geringe thermische und hy-
grische Dehnung, das heißt, sie 
dehnt sich auch bei zunehmender 
Wärme oder Feuchtigkeit kaum 
aus. Damit eignet sie sich bestens 
für den Einsatz an der Fassade 
und im Innenraum,.Mit einer 
Rohdichte von nur zirka 500 Ki-
logramm pro Kubikmeter bringt 
sie bis zu 65 Prozent weniger auf 
die Waage als zementgebundene 
Putzträgerplatten. Das erleichtert 
die Montage. Dennoch verfügt 
die Sto-Trägerplatte über eine 
hohe Tragkraft. So eignet sie sich 
auch als Träger von keramischen 
Bekleidungen oder Klinkerriem-
chen.

Einfach zu verarbeiten
Der Hersteller verspricht eine 

einfache Verarbeitung der Plat-
ten. Demnach würden die Plat-
ten stumpf gestoßen im Versatz 
monitert, der Zuschnitt erfolge 
mit Cutter oder Säge. Optional 
gebe es die üblicherweise auf 
Metall- oder Holzuntergründen 
mit Edelstrahlschrauben fixierte 
Platte auch mit vorgefertigten 
Vertiefungen zur Verdübelung, 
so der Hersteller. Damit sollen 
sich sogar nicht tragfähige Un-
tergründe ausgleichen und für 
einen sicheren Wandaufbau vor-
bereiten lassen. Die Platte könne 
auch bei der Verarbeitung von 
StoTherm-Systemen eingesetzt 
werden; zum Beispiel, wenn eine 
Jalousieschürze gefertigt und in 
die Dämmebene eingebaut wer-
den soll. Außen erhalten die Plat-
ten zusätzlich eine vollflächige 
Gewebearmierung.  tm
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heco topix-Schrauben: nun für den einsatz in baubuche und harthölzern zugelassen.  Foto: heco

Gesunde Dämmung im Dach
Emissionsarme Produkte in einem Paket

München – Ob bei Neubau 
oder Altbaumodernisierung: Die 
Verwendung emissionsarmer Ma-
terialien trägt dazu bei, Gefahr-
stoffe in der Luft zu reduzieren, 
das Raumklima zu regulieren und 
vor schädlichen Einflüssen zu 
schützen. Für den professionellen 
Dachausbau macht es der Misch-
konzern BayWa seinen Kunden 
nun leicht: Das Unternehmen 
bietet ein Komplettpaket mit Pro-
dukten für den emissionsfreien 
Dachausbau.

Das Baustoffpaket ist in zwei 
Varianten erhältlich und umfasst 
vom Klemmfilz über Dichtkleber, 
Latten, Gipsplatte und Spachtel-
masse alle Materialien, die es für 
einen fachgerechten Dachausbau 
braucht. Bei der Produktauswahl 
wurde insbesondere Wert auf 
hochwertige und schadstoffarme 

Baustoffe gelegt, um trotz opti-
maler Abdichtung eine gesunde 
Raumluft zu erreichen. 

Die zwei angebotenen Varian-
ten beim Dachausbaupaket brin-
gen zusätzliche Flexibilität: Das 
Light-Paket umfasst Klemmfilz, 
eine Dampfbremsfolie mit einem 
Sd-Wert > 100 m, Klebeband und 
Dichtkleber. Im Premium-Paket 
sind zusätzlich Latten in sägerau-
er und getrockneter Ausführung, 
Gipskartonplatten, Schnellbau-
schrauben sowie faserarmierte 
Fugenspachtelmasse enthalten. 

Der Klemmfilz der Wärmeleit-
gruppe 035 ist je nach Anforde-
rung in unterschiedlichen Dicken 
von 120 bis zu 240 Millimetern 
erhältlich. Die geprüfte Qualität 
wird auch durch das BayWa Bau-
Gesund-Siegel nachgewiesen. tm

eine dachdämmung spart heizenergie und verbessert das raumklima. Foto: baywa

die baywa ist ein weltweit tätiger Kon-
zern mit den Kernsegmenten agrar, en-
ergie und bau sowie dem entwicklungs-
segment Innovation & digitalisierung. 

Sitz der 1923 gegründeten muttergesell-
schaft ist münchen.  das Segment bau 
vertreibt als einer der größten händler 
in deutschland und Österreich das kom-
plette baustoffsortiment, von tiefbau 
über hoch- und ausbau, renovierung 
und modernisierung bis hin zum Garten- 
und Landschaftsbau.

Ü b e r  b a y W a

Ein Plädoyer für soziale und 
nachhaltige Architektur 
Auszeichnung für Pariser Architekten

Berlin – Die Pariser Architekten 
Anne Lacaton und Jean-Philippe 
Vassal erhalten im September die 
Ehrenmitgliedschaft des Bundes 
Deutscher Architekten (BDA). Im 
Rahmen der Verleihung im Deut-
schen Architektur Zentrum DAZ in 
Berlin präsentieren die beiden Ar-
chitekten ihre Entwürfe zur Neuge-
staltung des Quartier du Grand Parc 
in Bordeaux.

Das international viel beachtete 
Pariser Architektenduo Anne Laca-
ton und Jean Philippe Vassal erhält 
aufgrund seiner Verdienste um das 
ökologische, soziale und kostenbe-
wusste Bauen und Umbauen die Eh-
renmitgliedschaft des BDA. 

Ihre Arbeiten zeichneten sich 
durch den Erhalt bestehender Nach-
barschaften, das Schaffen eines lu-
xuriösen Raumangebots bei mini-
malem Budget und eine ökologische 
Verpflichtung aus, so der BDA in sei-
ner Erklärung. Für die Architekten 
war es wichtig, einen Impuls zur 

Abkehr von der bisher herrschen-
den Wachstums- sowie Abriss- und 
Neubaumentalität zu geben. Was zu-
nächst hauptsächlich mit Kostenef-
fizienz und der Bewahrung sozialer 
Nachbarschaften begründet wurde, 
erhält mit der Notwendigkeit zu 
klimaschonendem Bauen noch eine 
weitere, mindestens ebenso wichtige 
Dimension. 

Die Haltung der Architekten 
im Umgang mit Wohnbauten der 
Nachkriegsmoderne lautet: „Nie-
mals abreißen, abbauen oder erset-
zen; immer erweitern, ändern und 
neu verwenden!“ In ihrer Studie 
„Plus“ haben sie nachgewiesen, dass 
man für den Preis des Abrisses und 
Neubaus einer Wohnung drei bis 
vier bestehende Wohnungen sanie-
ren und aufwerten kann. Umgesetzt 
haben sie dieses Prinzip zuerst bei 
dem weltweit beachteten Projekt 
Tour Bois-le-Prêtre in Paris und in 
der Folge in mehreren größeren und 
kleineren Um- und Ausbauten.  tm

transformation des Quartier du Grand Parc in bordeaux
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Pu-Schaum verliert unter Sonneneinwirkung seine guten dämmeigenschaften und kann sich sogar auflösen.
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Pilotprojekt: Daimler Trucks bringt Lkw das Bezahlen bei
Mit Truck-ID und Truck Wallet wird das Fahrzeug zur rollenden Brieftasche

Stuttgart – Im Internet der Dinge 
sollen in nicht allzu ferner Zukunft 
auch Fahrzeuge mit anderen Ma-
schinen kommunizieren. Daimler 
Trucks treibt die Digitalisierung 
seiner Lkw konsequent voran. Da-
mit sollen zum einen die Fahrer in 
ihrem Berufsalltag entlastet und 
zum anderen Arbeitsabläufe effi-
zienter und sicherer gemacht wer-
den. Ein Entwicklungsfeld hierbei 
ist die Befähigung von Lkw, selb-
ständig mit anderen Maschinen zu 
kommunizieren und dabei rechts-
verbindlich Transaktionen wie 
Bezahlvorgänge durchzuführen. 
Mit der neu entwickelten digitalen 
Truck-ID und der dazugehörigen 
Truck Wallet haben Experten von 
Daimler Trucks im Rahmen eines 
Pilotprojekts nun die nötigen Vo-
raussetzungen dafür geschaffen.

Lkw können sich mit der Truck-
ID wie mit einem eingebauten 
Personalausweis gegenüber an-
deren Maschinen ausweisen und 
Vorgänge eindeutig signieren. Die 
Truck Wallet fungiert dabei als 
Plattformtechnologie und zen-
trales Benutzerprogramm für alle 
Anwendungen, die auf die Truck-
ID zugreifen und diese für unter-
schiedliche Einsatzzwecke nut-
zen. Truck-ID und Truck Wallet 
– beides derzeit noch Prototypen 
– sind als Software-Programme in 
einem kryptographischen Prozes-
sor verschlüsselt hinterlegt. Der 
Prozessor ist Teil des Truck Data 
Center, dem zentralen Telematik-
Steuergerät des neuen Mercedes-
Benz Actros.

Selbständige Interaktionen 
zwischen Lkw und anderen 
Maschinen

Dr. Helge Königs, Projektleiter 
Truck Wallet bei Daimler Trucks: 
„Mit Truck-ID und Truck Wallet 
haben wir die Grundlage für selb-
ständige Interaktionen zwischen 
Lkw und anderen Maschinen ge-
schaffen – ein technologischer 
Meilenstein. Unser Ziel ist, Lkw 
zukünftig in den unterschiedlichs-
ten Anwendungsbereichen zu ei-
genständigen Akteuren zu machen. 
Fahrer können sich dadurch stär-
ker auf ihre eigentliche Aufgabe 
konzentrieren und Transportun-
ternehmen profitieren von einer 
deutlichen Reduktion des Admini-

strationsaufwands und sichereren 
Prozessen. So ist beispielsweise der 
gängige Tankkartenbetrug durch 
Kriminelle, der bislang durch das 
Kopieren von Tankkarten und das 
Ausspähen von PIN-Nummern 
erfolgt, in dieser Form praktisch 
nicht mehr möglich. Auch im Hin-
blick auf hochautomatisiert fahren-
de Lkw zeigen unsere Prototypen, 
in welche Richtung die weitere Ent-
wicklung gehen kann.“

Truck Wallet beinhaltet Geld und 
Karten wie echte Geldbörse

Wie eine echte Geldbörse kann 
die Truck Wallet zum einen Geld 
für Bezahlvorgänge beinhalten so-
wie zusätzlich auch verschiedene 
Karten wie Tank- oder Kundenkar-
ten – jedoch ausschließlich digital. 
Die elektronischen Informationen, 
dazu zählt auch das darin abgelegte 
Geld, werden direkt in der Truck 
Wallet gespeichert und von dieser 
auf eine andere Maschine per W-
LAN übertragen. Dieser Vorgang 
wird durch eine Überprüfung über 
ein Online-System abgesichert. Die 
Funktechnologie ist Bestandteil des 
Truck Data Center.

Truck-ID signiert alle Vorgänge – 
eindeutige Zuschreibung zu Lkw

Abgesehen von der Automatisie-

daimler trucks gibt einem Lkw-System mit der truck-Id eine digitale Identität

könnten auch die Steuerung und 
Abrechnung von Subunternehmen 
in Teilen übernehmen, indem sie 
nachprüfbar belegen, wann der 
Lkw von welchem Nutzer einge-
setzt wurde – hierfür bedarf es nur 
eines Smartphones samt App, die 
mit der Truck Wallet kommuni-

rung von Prozessen liegt der größte 
Vorteil der Transaktionen per Truck 
Wallet in der Kombination mit der 
Truck-ID. Diese signiert alle Vor-
gänge der Truck Wallet und belegt 
damit, dass die Transaktionen tat-
sächlich mit dem entsprechenden 
Lkw durchgeführt wurden. Auf die-
se Weise werden die Transaktionen 
legitimiert. In Verbindung mit be-
stimmten Telematikdaten, wie dem 
aktuellen Standort der Lkw, die 
dabei zusätzlich hinterlegt werden, 
bietet dieses System für Spediteure 
und deren Geschäftspartner ein 
hohes Maß an Sicherheit vor Be-
trug. Bei der Generierung der in-
dividuellen Truck-ID kommt ein 
bewährtes sogenanntes asymmetri-
sches kryptographisches Verfahren 
zum Einsatz. Der geheime Bestand-
teil der Truck-ID ist damit weder 
Daimler Trucks noch den Zuliefe-
rern von Prozessor und Truck Data 
Center oder den Speditionen selbst 
bekannt.

Erfolgreicher Piloteinsatz – 
automatischer Bezahlvorgang

Gemeinsam mit der Commerz-
bank und ihrer Forschungs- und 
Entwicklungseinheit main incu-
bator als Kooperationspartner hat 
Daimler Trucks einen vollauto-
matisierten Bezahlvorgang mit 

einem Lkw-System durchgeführt. 
Ein komplett aufgebauter Lkw war 
hierfür nicht nötig; für den Pi-
lotversuch waren die relevanten 
Lkw-Komponenten rund um das 
Truck Data Center samt Truck-
ID und Truck Wallet ausreichend. 
Die Commerzbank ist bislang die 
einzige Bank in Deutschland, die 
eine hierfür einsetzbare E-Geld-
Bezahlmethode entwickelt hat. Sie 
basiert auf Corda, einer etablierten 
Blockchain-Plattformtechnologie 
für Transaktionen. Beim Bezahlv-
organg wird reales Geld in digitaler, 
verschlüsselter Form als E-Euros in 
der Truck Wallet des Lkw-Systems 
hinterlegt. 

Nach getätigter Zahlung durch 
die Truck Wallet geht das Geld ein-
deutig gekennzeichnet durch die 
Truck-ID an den Zahlungsemp-
fänger über. Der Empfänger kann 
dieses E-Geld dann wieder bei der 
Commerzbank als Überweisung 
auf sein Konto einfordern. Die 
Transaktion wird per Corda über 
das Internet validiert und gespei-
chert. Auf diese Weise kann der 
Lkw-Besitzer nachvollziehen, wenn 
eines seiner Fahrzeuge bezahlt hat. 
Dieser Vorgang ist schon heute 
rechtlich möglich, da das System 
alle nötigen Anforderungen der 

Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht (BaFin) erfüllt. 
So ist das elektronische Geld per 
Verrechnungskonto bei der Com-
merzbank gedeckt und auffällige 
Transaktionen können erkannt und 
im Zweifelsfall der BaFin gemeldet 
werden.

Unterschiedliche 
Anwendungsmöglichkeiten

Weitere denkbare Anwendungs-
möglichkeiten für Truck-ID und 
Truck Wallet sind breit gefächert: 
Die Abwicklung der Lkw-Maut 
könnte wesentlich vereinfacht wer-
den: Bislang müssen Lkw-Fahrer 
manuell Daten in das Maut-System 
eingeben, wobei Fehler auftreten 
können. Diese Daten könnten mit 
der neuen Technologie nun ein-
deutig signiert per W-LAN direkt 
vom Lkw in das System übertragen 
werden. Dies würde Lkw-Fahrern 
und Spediteuren Zeit, Stress und 
Geld sparen.

Analog dazu könnten auch 
Frachtprozesse direkt über den 
Lkw laufen: Der Lkw führt die 
Frachtpapiere dabei digital bei sich 
und signiert diese, wenn er am Ziel 
angekommen ist und vom dor-
tigen System eine entsprechende 
Bestätigung für den Wareneingang 
erhält. Truck-ID und Truck Wallet 

Mit mehr als 50 verschiedenen Fahr-

zeugtypen haben wir die Lösung für

jeden Transport in der Bauwirtschaft.

Unsere intelligenten Fahrzeuge sind

schon in der Standardausführung un-

vergleichlich. Wir bauen sie für unsere

Kunden aber auch nach Maß. Freuen
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Direktverkauf ab Lager

Asphalt gehört in 
thermoisolierte Transporter

TÜV SÜD zertifiziert Thermomulden
München – Seit 1. Januar 2019 

müssen beim Bau von Bundesfern-
straßen thermoisolierte Fahrzeuge 
für den Transport des Asphaltmi-
schguts eingesetzt werden. Mit ei-
ner neuen Zertifizierung von TÜV 
SÜD haben die Fahrzeughersteller 
die Möglichkeit, die durchgängige 
Einhaltung der gesetzlichen Anfor-
derungen nachzuweisen. Die Zerti-
fizierung wurde in einem Pilotpro-
jekt bereits erfolgreich umgesetzt.

Beim Bau von Straßen gibt es 
viele Einflussfaktoren, die sich auf 
die Qualität des Asphalts und damit 
auch auf die Qualität der Straßen 
auswirken. Neben dem Herstel-
lungs- und Verarbeitungsprozess 
betrifft das vor allem den Transport 
des Asphaltmischgutes. Vorausset-
zung für eine optimale Verarbei-
tung ist eine konstante Temperatur 
des Asphaltmischgutes während 
des gesamten Transports. Aus die-
sem Grund verfolgt das Bundes-
verkehrsministerium (BMVI) die 
schrittweise Einführung von ther-
moisolierten Transportfahrzeugen. 
Seit 1. Januar 2019 enthalten alle 
BMVI-Ausschreibungen für Stra-
ßenbauprojekte die Anforderung, 
nur noch thermoisolierte Fahr-
zeuge einzusetzen.TÜV SÜD hat 
eine Zertifizierung entwickelt, mit 
der Hersteller von Thermomul-
den-Kippern nachweisen können, 

dass ihre Thermomulden die ge-
forderten wärmetechnischen Kri-
terien erfüllen. „Die Basis für die 
Zertifizierung sind die neue DIN 
70001:2018-04 sowie die im BMVI-
Amtsblatt veröffentlichten Anfor-
derungen“, sagt Dr. Stefan Heuß, 
Leiter der ATP-Prüfstelle der TÜV 
SÜD Industrie Service GmbH. Man 
habe die Zertifizierung bereits er-
folgreich umgesetzt. Im Einzelnen 
geht es um den Wand- und Boden-
aufbau der Thermomulde, um die 
thermische Berechnung der Kon-
struktion, um die Einhaltung des 
geforderten Mindest-Wärmedurch-
lasswiderstands sowie die Begut-
achtung der Gesamtkonstruktion 
hinsichtlich Wärmebrücken.

Die Zertifizierung von Ther-
momulden umfasst zwei Teile: Zu-
nächst erfolgt eine Produktprüfung, 
die im Wesentlichen aus der Vali-
dierung der Berechnungen des Her-
stellers nach den Anforderungen 
der DIN 70001:2018-4 besteht. Im 
Anschluss überprüfen die Experten 
im Rahmen von jährlichen Ferti-
gungsstätten-Audits, ob die Ther-
momulden nach den vorgelegten 
Planungen und Berechnungen ge-
baut werden. Mit dem Zertifikat 
kann ein Hersteller dokumentieren, 
dass die geprüften Thermomulden-
Kipper den aktuellen Vorschriften 
entsprechen. tm

zieren kann. Auch die Abwicklung 
von Fahrzeug-Leasings und kurz-
fristigen Nutzungsverträgen (z. B. 
„Pay-per-Use“) könnten sich direkt 
über den Lkw steuern lassen: Kun-
den bezahlen direkt beim Fahrzeug 
und der Lkw entscheidet selbst, ob 
die nötigen Voraussetzungen für 
seine Einsatzbereitschaft gegeben 
sind.Weitere Pilotierung und Er-
probung geplant

Daimler Trucks treibt die Ent-
wicklung von Truck-ID und Truck 
Wallet gemeinsam mit Kooperati-
onspartnern weiter voran und plant 
bereits die weitere Pilotierung und 
Erprobung der Technologie.

Truck Data Center: das Herzstück 
des vernetzten Lkw

Das etwa DIN-A5 große Ver-
netzungsmodul Truck Data Cen-
ter wird auf Basis der international 
standardisierten Elektrik/Elektro-
nik-Architektur markenübergrei-
fend bei Daimler Trucks verbaut. 
Im Mercedes-Benz Actros ist das 
Modul Standard. Es empfängt Da-
ten von im Lkw befindlichen Sen-
soren, Kameras, etc. und wertet 
diese für unterschiedlichste An-
wendungen aus. Zudem ist es die 
Schnittstelle für sämtliche Vernet-
zungsdienste und damit zuständig 
für die Außenkommunikation des 
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Lkw: Wie ein modernes Smart-
phone kommuniziert das Truck 
Data Center via Bluetooth oder 4G-
Signal mit der Infrastruktur, mit 
anderen Fahrzeugen und weiteren 
am Logistikprozess beteiligten In-
stanzen. Zusätzlich verfügt es über 
Positionsbestimmung per GPS. tm
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Innovationen und Zukunftsvisionen soweit das Auge reicht 
Die sechste Ausgabe der Nutzfahrzeugmesse NUFAM präsentiert vor allem Trends bei den Aufbauten- und Trailerherstellern

Karlsruhe – Vom 26. bis 29. Sep-
tember zeigen 400 Aussteller der 
Nutzfahrzeugbranche ihre neuesten 
Produkte auf der NUFAM. Traditi-
onell stark vertreten sind die Auf-
bauten- und Trailerhersteller sowie 
der Bereich Fahrzeugbau. 

Über 40 Prozent der ausstel-
lenden Unternehmen 2019 sind die-
ser Kategorie zuzuordnen. Anbei 
folgt eine Auswahl an Produktneu-
heiten, die auf der sechsten Ausga-
be der NUFAM auf dem Karlsruher 
Messegelände zu sehen sein werden.

Egal ob Bau-, Stückgut- oder 
Kühltransport, auf der NUFAM fin-

Innovativ präsentieren sich nicht nur die aussteller, sondern auch die messeveranstalter selbst auf der nuFam.

Tieflader-Segment. Das bayrische 
Unternehmen stellt einen 4-Achs-
Tieflader-Sattel für Nutzlasten bis 
42 Tonnen sowie einen 4-Achs-Tief-
lader-Anhänger vor.

Für jeden Transport den 
passenden Aufbau 

Auch der General Cargo-Bereich 
nimmt einen breiten Raum in der 
Ausstellungslandschaft der NU-
FAM ein. Seit 45 Jahren ist Zikun 
als Spezialist für Getränke und Son-
derfahrzeugaufbauten bekannt. Das 
Unternehmen wird zwei für den 
Getränketransport ausgelegte Fahr-
zeugaufbauten vorstellen. Mit eben-
falls zwei Fahrzeugen ist Kiesling 
auf dem Stand des Mercedes-Benz – 
Partners S&G Automobil AG vertre-
ten. Gezeigt wird der neue Sprinter, 
ausgestattet mit einem Aero Paket. 

In einem Mercedes-Benz Atego 
offeriert Kiesling einen Kühlaufbau 
mit voll integrierten Paneelen und 
somit absolut planen Oberflächen. 
Möglich werden diese planen In-
nenwände durch ein neues zum 
Patent angemeldetes Herstellungs-
verfahren (FIP-Technologie), bei 
dem alle Leisten und Schienen zu-
sammengefügt und nicht aufgesetzt 
werden.

Einfacher Abladen mit Aufbauten 
und Anhängern 

Auch bei den leichten Nutzfahr-
zeugen wird Neues vorgestellt: Spier 
Fahrzeugwerk zeigt als Premiere 
das  aktuelle Serienmodell des Spier 
Pritschenaufbaus. Neue Ausstat-
tungsvarianten bieten nach einem 
Baukastenprinzip die Möglichkeit, 
den Pritschaufbau je nach Branche 
den alltäglichen Arbeitsbedingun-
gen anzupassen.

Ebenfalls mit Innovationen zeigt 
sich Humbaur. Für die Bau-Bran-
che präsentiert das Unternehmen 
aus Gersthofen zum einen den 
überarbeiteten Dreiseitenkipper 
HTK 14. Laut Hersteller wurden 
bei allen Dreiseitenkippern der 
HTK-Modellreihe das Fahrgestell 
gewichtsoptimiert, um mehr Zula-
dung zu ermöglichen. Gleichzeitig 
wurde eine leichtere Brücke als Ba-
sis verwendet, sodass auch die La-
debrücke zur Gewichtseinsparung 
beiträgt. Beim HTK 14 kommen au-
ßerdem neue Achsen zum Einsatz. 
Die Stirnwand des Dreiseitenkip-
pers verfügt jetzt über eine Durch-
ladefunktion, die Heckklappe über 
eine automatische Ver-
riegelung, sodass sich 
die Heckklappe beim 
Rückwärtskippen zum 
Pendeln öffnen lässt.

Auch der multi-
funktionelle Hochlader 
HBT 10 wurde grund-
legend überarbeitet: 
Das Fahrzeug wurde 
gewichtsopt imier t , 
besonders das Fahr-
gestell im Gewicht 
reduziert. Dadurch er-
gibt sich eine deutlich 
höhere Nutzlast bei 
gleichbleibendem Ge-
samtgewicht. Ebenfalls 
überarbeitet haben die 
Ingenieure das Rahmenprofil.  Ge-
ometrisch ist das Profil so gestaltet, 
dass Spanngurte auch bei geschlos-
senen Bordwänden im Rahmenpro-
fil eingehängt werden können.

Warum mühselig mit Rampen 
arbeiten, wenn es auch ebenerdig 
geht? Dies ist der Grundgedanke der 
Heimann Fahrzeugbau GmbH. Das 
Unternehmen führt zwei innovative 
Lösungen vor. Der Anhänger PT 35 
wird in wenigen Sekunden auf den 
Boden abgesenkt und ermöglicht 
eine rampenlose Be- und Entladung. 
Einen Schritt weiter geht der Fahr-
zeugbauer mit dem absenkbaren 
Hubi 35. Hier wird der Aufbau, der 
nach den Kundenbedürfnissen in 
verschiedenen Ausführungen ge-
baut wird, komplett auf den Boden 
abgesetzt und verbleibt dort.

den die Fachbesucher das passende 
Nutzfahrzeug. So zeigt Kögel aus 
Burtenbach gleich vier Auflieger. 
Besondere Highlights werden mit 
je einem Modell für das Speditions- 
und die Baugewerbe der Trucker 
Trailer und Trucker Tipper sein. 
Auf den Bau spezialisiert, nutzt die 
Firma Kempf aus Bad Marienberg 
die Fachmesse, um gleich drei Fahr-
zeuge vorzustellen.

 
Eine Besonderheit ist der Kip-

paufbau in isolierter Ausführung. 
Insgesamt acht Achsen bringt Meus-
burger zur NUFAM mit. Dabei han-
delt es sich um Fahrzeuge aus dem 

NavTruck liefert Fahrzeug- und 
Tachodaten

Der Telematikanbieter Navkon-
zept präsentiert im Rahmen der 
Messe die neu entwickelte kom-
pakte Ortungseinheit NavTruck, die 

neben den aktuellen Positionsdaten 
auch die Tacho- und Motordaten 
übertragen kann. 

Das mit einer Mobilfunkeinheit 
ausgestattete Gerät kann an die 
FMS-Schnittstelle und den Tacho-
grafen angeschlossen und inner-
halb von 30 Minuten im Fahrerhaus 

montiert werden. 
Dabei können Kun-
den auf ein bun-
desweites Netz an 
Einbaubetrieben zu-
rückgreifen.

Der Tachograf und 
die Fahrerkarten 
werden aus der Ferne 
in regelmäßigen Ab-
ständen automatisch 
ausgelesen, während 
die Unternehmer-
karte die eigene Fir-
ma nicht verlässt. 
Durch die direkte 
Anbindung an das 
Modul TachToWeb 
werden die Daten 

archiviert und analysiert. Die dabei 
ermittelten Verstöße werden ange-
zeigt. Damit hat Navkonzept den 
gesamten Prozess vom Auslesen 
über das Archivieren bis hin zum 
Auflisten der Verstöße mit den ent-
sprechenden Belehrungen durchge-
hend automatisiert.

NavTruck übermittelt die Ta-
cho-, FMS- und Positionsdaten an 
den Navkonzept-Internetserver, 
wo diese aufbereitet und online 
bereitgestellt werden. So können 
zum Beispiel die Tachodaten ausge-
wertet und für eine automatisierte 
Spesenabrechnung genutzt werden. 
Anhand der FMS-Daten wird die 
Fahrweise analysiert und konkrete 
Einsparpotenziale aufgezeigt. Ab-
gerufen werden die Informationen 
über das von Navkonzept entwi-
ckelte Modul InternetOrtung. Dabei 

handelt es sich um ein webbasiertes 
Fuhrparkmanagement-System, das 
via Browser und persönliche Zu-
gangsdaten die aktuellen und histo-
rischen Daten der Fahrzeuge rund 
um die Uhr zur Verfügung stellt. 

Kögel Trucker Tipper
Für wahre Heldentaten

 Cleverer Materialmix: Hardox-
450-Stahl-Mulde und verschleiß-
festes Aluminiumblech

 Bis zu 430 kg mehr Nutzlast
durch Bordwände und Rückwand
aus Aluminium

 Optimale Wirtschaftlichkeit
dank hoher Stabilität und
Langlebigkeit
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Speziell für den transport von asphalt – der isolierte drei-Seitenkippaufbau von Kempf.
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Eine Software-Installation vor Ort 
ist nicht notwendig. Das Fuhrpark-
management-System InternetOr-
tung besteht aus unterschiedlichen 
Modulen, die individuell kombi-

die nutzfahrzeugmesse nuFam 
in Karlsruhe findet vom 26. Sep-
tember bis zum 29. September 
2019 statt.
die nuFam findet seit 2007 
im Zwei-Jahres-turnus statt. 
Laut Veranstalter bietet die 
Leistungsschau eine Plattform 
für das komplette Leistungs-
spektrum der nutzfahrzeug-
branche – von Fahrzeugen aller 
Gewichtsklassen, über aufbau-
ten und anhänger, Krane und 
hebezeuge, bis hin zu reifen, 
ersatzteile, Zubehör und werk-
stattausrüstung. 

M e S S e i n f o S

nierbar sind. Hier bietet Navkonzept 
Lösungen für Flottenmanagement, 
Fahrzeugortung, Temperaturüber-
wachung oder das Überwachen von 
Baumaschinen und anderen Investi-
tionsgütern.

Neue Stützwinden und 
Lenkkonzepte aus Bessenbach

Das luxemburgische Unterneh-
men SAF-Holland präsentiert im 
Rahmen der NUFAM eine Wei-
terentwicklung der bekannten 
Stützwinden aus der Reihe SAF 
Hercules. Die neue SAF Her-
cules Compact soll besonders für 
Heckabstützungen bei Megatrai-
lern oder Zentralachsanhängern 
geeignet sein. Ebenfalls neu im Pro-
duktportfolio hat der Hersteller eine 
schwenkbare Stütze für Starrdeich-
selanhänger, die das Ankuppeln von 
untergekuppelten Zentralachsan-
hängern erleichtern soll.

Zusätzlich stellt SAF-Holland ein 
neues Lenkkonzept für die SAF IN-
TRA vor, mit dem Nutzfahrzeuge 
im Stadtverkehr einfacher manö-
vrieren können. tm
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Neue Reifen - geringere 
Ladehöhe

Goldhofer zeigt neues Innovationsfahrzeug
München – Neue Niederquer-

schnittsreifen, ein neues Lenksy-
stem und eine Polymerbeschich-
tung der Ladefläche - Hersteller 
Goldhofer zeigt bei seinem neuen 
Innovationsfahrzeug, was alles 
machbar ist.

 Bei den neu entwickelten Nie-
derquerschnittsreifen spricht der 
Hersteller aus Memmingen von 
einem Highlight. Die Reifen sind  
mit einem Breite/Höhe-Verhältnis 
von 60 und 55 Prozent außerge-
wöhnlich flach und reduzieren da-
durch die Ladehöhe. Gerade beim 
Transport höherer Güter bräuch-
ten Transporteure keine Umwege 
mehr nehmen, um beispielsweise 
schwierige Unterführungen zu 
durchfahren. Gegenüber einer 
herkömmlichen 205er-Bereifung 
kann der „CARGO PLUS 60“-Rei-
fen mit einer Achslast von zehn 
Tonnen bei 80 km/h gefahren 

Sicherheitsgurte: Es bleibt noch viel zu tun
Mehr als die Hälfte der verunglückten LKW-Fahrer könnte noch leben

Göteborg – 60 Jahre nach seiner 
Erfindung, gilt der Sicherheitsgurt 
noch immer als die wichtigste In-
novation auf dem Gebiet der Ver-
kehrssicherheit. Schätzungen zu-
folge hat er bislang mehr als eine 
Million Leben gerettet. Trotzdem 
verzichten leider zu viele Lkw-Fah-

rer darauf, diese einfache Vorrich-
tung auch zu benutzen. 

Im Jahr 1959 zurrten die ersten 
Volvo Fahrer den von Nils Boh-
lin erfundenen 3-Punkt-Gurt fest. 
Das Unternehmen legte damals das 
Patent offen, damit auch andere 

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

All-Steel-Karkasse

Profil mit besonders langer Lebensdauer

Hervorragende Schnitt- und Durchstoßfestigkeit

Hohe Kilometerleistung

Speziell für hartes und felsiges GeländeSR 47

T 03447 85350 | info@hkm-fahrzeugbau.de

Halle 4 | C05

Glut im Gepäck
700 Grad heißer Stahl: Bergmann-Dumper trotzen extremen Temperaturen

Linz – Für die beiden Bergmann 
3012 DSK geht es in den Hallen der 
voestalpine Stahl GmbH im wahrs-
ten Sinne des Wortes heiß her. Die 
Ladung, die die Dumper transpor-
tieren, hat eine Temperatur von bis 
zu 700 Grad Celsius. Es handelt 
sich um Schlacke aus der Stahl-
herstellung, welche teilweise noch 
glühend heiß aus dem Stahlwerk 
hinaus auf eine Halde abtranspor-
tiert werden muss.

Auf die gelben Dumper aus dem 
Emsland vertraut man bei voestal-
pine schon länger: Bereits zuvor 
leistete mit dem 2050 R ein 5-Ton-
ner aus dem Hause Bergmann treue 
Dienste. 2017 wurde dieser schließ-
lich durch den 12-Tonner 3012 
DSK ersetzt, wodurch die Nutzlast 
mehr als verdoppelt wurde. Ein 
zweites, baugleiches Fahrzeug wur-
de ein Jahr später angeschafft.

Vor dem Umstieg auf die neu-
en Fahrzeuge mussten die Berater 
von Bergmann vor allem bezüg-
lich der Größe der Fahrzeuge eini-
ge Bedenken ausräumen, bestätigt 
der Fahrzeughersteller. Durch die 
Gespräche konnten laut Hersteller 
zahlreiche vorhandene Komponen-
ten aus dem Bergmann-Baukasten-
system flexibel miteinander kombi-
niert werden.

„Den beiden Fahrzeugen wird 
hier wirklich alles abverlangt“, be-
tont Markus Raml, Prozessingeni-
eur bei voestalpine. „Daher war es 
uns wichtig, dass sie den rauen Be-

Fo
to

: B
er

gm
an

n 
M

as
ch

in
en

ba
u 

G
m

bH
 &

 C
o.

 K
G

Fo
to

: G
ol

dh
of

er

dingungen auch langfristig gewach-
sen sind.“

Aufgrund der extrem hohen 
Temperaturen des Transportguts 
erweist sich vor allem der Be- und 
Entladevorgang als schwierig und 
zum Teil sogar gefährlich. „Die glü-
hende Schlacke kann spritzen und 
so im Extremfall zu Verletzungen 
führen“, erklärt Maschinenführer 
Johann Brandner. Genau aus die-

sem Grunde haben die Ingenieure 
dem Dumper ein robustes und 
brandhemmends Design verpasst. 
Der Fahrer des 3012 DSK-Gießerei 
soll eine maximale Sicherheit in 
der Fahrerkabine gewährleistet, 
beschreibt der Hersteller die Idee 
hinter der Entwicklung. So wird 
beispielsweise die Verglasung des 
Fahrzeugs durch ein zusätzliches 
Schutzgitter verstärkt. Ausge-
schäumte Reifen reduzieren zudem 

die Gefahr von Laufflächenschäden.

Ein Grund dafür ist der um 180 
Grad drehbare Fahrerstand, der 
den Schulterblick sowie Rückwärts-
fahrten überflüssig macht. „Wir ha-
ben immer einen perfekten Rund-
umblick. So arbeiten wir nicht nur 
sicherer, sondern sparen auch wert-
volle Zeit“, bringt Johann Brandner 
die Vorzüge des innovativen Dreh-
sitzes auf den Punkt. tm

der Zwölftonner wird für den abtransport glühend heißer Schlacke eingesetzt.

werden. Der „CARGO PLUS 80“ 
bringt es auf zwölf Tonnen bei 80 
km/h. 

Ebenfalls neu ist die Beschich-
tung der Ladefläche mit einem 
verschleißarmen Polymerbelag, 
der unempfindlich gegenüber Um-
welteinflüssen wie UV-Licht oder 
ladungsbedingte Schäden ist. Zu-
dem hat der Belag einen idealen 
Reibwert zur Ladungssicherung 
vergleichbar mit einem Gummi-
belag, ist jedoch deutlich leichter, 

da dünner. Durch seine geringe 
Höhe gewährleistet er eine zusätz-
liche Reduktion der Ladehöhe.

Mit der Modellstudie „STZ-
L 4“ bietet Goldhofer auch einen 
Blick in die Lenkanlagen der Zu-
kunft. Die verbaute elektronische 
Lenkanlage soll in jeder Situation 
einen optimalen Lenkeinschlag 
ermöglichen, der abgestimmt 
auf Gewicht, Maße, Position und 
Länge der Ladung ist. Dabei bie-
tet eine elektronische Lenkanla-
ge die Möglichkeit, automatisch 
zwischen einzelnen Lenkarten 
zu wählen und über die optima-
le Lenksituation zu entscheiden, 
um das Fahrzeug entsprechend 
zu rangieren. Die individuellen 
Einstellungen greifen sofort oder 
zeitverzögert. Dadurch sind kurz-
fristige Reaktionen auf schwie-
rige Streckenabschnitte, wie etwa 
Serpentinen oder Baustellenein-

bei 80 Stundenkilometern können die reifen bis zu zehn tonnen acvhslast tragen.

fahrten möglich. 

Alle genannten Funktionen 
werden über eine Funkfernbe-
dienung gesteuert, die der Fahrer 
auch vom Cockpit der Zugmaschi-
ne aus benutzen kann. Die elek-
tronische Lenkanlage verbessert 
nicht nur die Manövrierbarkeit 
des Fahrzeugs, sondern es wird 
außerdem eine hohe Gewichts- 
und Verschleißreduktion durch 
die Einsparung mechanischer 
Komponenten erzielt. tm

Norwegische Bauspedition schafft Dumper ab
LKW sollen Sprit- und Wartungskosten sparen

Høyanger – Muldenkipper 
wurden im Laufe der Jahre immer 
größer und schließlich waren sie 
zu groß für öffentliche Straßen. In 
Norwegen hat man dieses Problem 
gelöst, indem man auf leistungs-
starke Bau-Lkw setzt - so wie die 
Spedition Per A Øren AS in Høyan-
ger. Das Unternehmen hat sich für 
Fahrzeuge des Herstellers Scania 
entschieden. 

Lasse Øren ist der Leiter der Bau-
abteilung: „In der Vergangenheit 
hatten wir viele Dumper in unserer 
Firma, aber als sie zu groß wurden, 
um auf öffentlichen Straßen zu fa-
hren, mussten wir Alternativen fin-
den. Wir haben den neuen Scania 
G500 6x6 mit extra großen Rädern 
vor einigen Jahren auf einer Fahr-
zeugmesse gesehen und dachten, 
der würde auch zu uns passen.“

Heute verfügt Per A Øren über 
drei dieser Baufahrzeuge; sie erle-
digen die gleichen Aufgaben wie 
die verbliebenen Muldenkipper. 
Das Interesse anderer Spediteure ist 
groß, und das Unternehmen erhält 
oft Anfragen in Bezug auf die neu-

en Baufahrzeuge.

„Man kann schon fast von 
einem Trend sprechen. Ich sehe 
viele Vorteile, vor allem, dass sie auf 
öffentlichen Straßen fahren kön-
nen. Zudem sind sie sowohl in der 

Fahrzeughersteller davon Gebrauch 
machen konnten. Diese recht unge-
wöhnliche Entscheidung sollte der 
Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer 
zugute kommen.

In weiten Teilen der Welt ist es 
leider immer noch so, dass viele 
Nutzfahrzeuginsassen keine Sicher-
heitsgurte anlegen. „Laut Volvo 
Trucks Sicherheitsbericht für das 
Jahr 2017 hätten mehr als die Hälfte 
aller Lkw-Fahrer, die bei Verkehrs-
unfällen ums Leben kamen, über-
lebt, wenn sie angeschnallt gewesen 
wären“, erklärt Anna Wrige Berling, 
die neue Leiterin des Bereichs Ver-
kehrs- und Produktsicherheit bei 
Volvo Trucks.

Einer der Gründe dafür, dass 
sich manche Lkw-Fahrer nicht an-
schnallen, ist der verbreitete Irr-
glaube, die Größe des Fahrzeugs 
mache das Anlegen des Sicherheits-
gurts überflüssig. Die Fakten in-
des sprechen eine andere Sprache.  
Auch bei Lkw spielt die Nutzung 
der Sicherheitsgurte eine wichtige 

Rolle. Beispielsweise kann der Gurt 
verhindern, dass der Fahrer aus 
dem Fahrzeug geschleudert wird, 
wenn sich der Lkw bei einem Unfall 
überschlägt.

Bei Volvo Trucks verfolgt man 
das Ziel null Unfälle und ist der 
Ansicht, dass Lkw-Hersteller, Ver-
kehrsbehörden, Infrastrukturpla-
ner, andere Experten sowie Fahrer 
in aller Welt zusammenarbeiten 
müssen, um mehr Verkehrssicher-
heit zu erzielen.

„Unsere Erkenntnisse auf dem 
Gebiet der Verkehrssicherheit stel-
len wir allgemein zur Verfügung 
und geben unser Wissen auch an 
Hochschulen, Forschungseinrich-
tungen und Partnerorganisationen 
weiter. Wann immer das Thema 
Verkehrssicherheit erörtert wird, 
wollen wir mitreden. Das hilft uns, 
noch mehr über Probleme und Lö-
sungen zu lernen, und darüber, wie 
der Lkw der Zukunft beschaffen 
sein muss“, so Anna Wrige Berling 
abschließend. tm

Anschaffung als auch im Betrieb 
kostengünstiger als Dumper. Sie 
haben eine hohe Bodenfreiheit und 
das Be- und Entladen geht schnel-
ler vonstatten. Mit dem Vollauto-
matikgetriebe von Allison funkti-
oniert das Anfahren bei Volllast an 
einem steilen Hang absolut hervor-
ragend. Der Kraftstoffverbrauch ist 
geringer und die Wartungskosten 
des Getriebes sind minimal. Es sind 
wirklich nur die routinemäßigen 
Wartungen für den Wechsel von 
Öl und Ölfiltern erforderlich“, sagt 
Øren.

Eines der Fahrzeuge wurde zu-
dem mit Standardrädern statt ex-
tra großen Rädern getestet. „Es 
funktioniert perfekt und bietet die 
gleichen Straßeneigenschaften wie 
jedes andere Baustellenfahrzeug“, 
erklärt Øren. tm

die Lkw sollen in der anschaffung und im betrieb kostengünstiger als muldenkipper sein.
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Straßenbau smart gedacht: Asphaltfertiger und Systeme
Moba entwickelt Messsysteme für Straßenbau und Tiefbau

Limburg – Die Herausfor-
derungen für Bauunternehmen 
wachsen. Der stetig steigende Ko-
stendruck und der zunehmende 
Fachkräftemangel setzen dem Ge-
schäftserfolg der Bauunternehmer 
zu. Zusätzlich werden die Vorgaben 
für die Bauprojekte, die Gesamtan-
forderungen an den Prozessablauf 
und die Regelungen zur Dokumen-
tation immer komplexer. Auf der 
NordBau in Neumünster hat die 
Moba Mobile Automation Lösungen 
im Gepäck, die den Asphalteinbau 
und Erdbau betreffen. 

Egal, welche Erdarbeiten ausge-
führt werden, die Sollhöhe muss 
stimmen, betont der Fertiger Moba. 
Absteckungen, Markierungen und 
Kontrollen kosten Geld, können aber 
in der Regel als Nebenleistung nicht 
zusätzlich abgerechnet werden. Mit 

seiner Produktfamilie Xsite stellt 
Moba flexible Baggersteuerungs-
systeme vor, die das Erreichen der 
gewünschten Sollhöhe vereinfachen 
sollen. Die Systeme sind zwischen 
mehreren Ausbaustufen frei skalier-
bar: Im Portfolie präsentiert Moba 
Xsite Easy für „einfache“ Nivellie-
rungen, Xsite Pro 2D für Gräben, 
Profile oder Böschungen, bis hin zu 
komplexeren Erdbauarbeiten mit 
Xsite Pro 3D. 

Je nach Bedarf und Anspruch 
kann das System jederzeit aufge-
stockt und ausgebaut werden. Das 
Xsite-Display liefert  mit der Bon-
ded-Technologie auch unter Son-
neneinstrahlung eine blickstabile 
Darstellungsqualität. Die Erstellung 
von Profilen und Modellen wurde 
vereinfacht und der Benutzer wird 

Die Kommunikation rückt in den Mittelpunkt
Mit neuem Standkonzept will HKL auf der NordBau den Kundenkontakt fördern

Hamburg – Auch in diesem Jahr 
zählt HKL zu den rund 850 Aus-
stellern der NordBau, größte Kom-
paktmesse für das Bauen in Nor-
deuropa. Das neue Standkonzept 
des Baumaschinenhändlers soll 
mehr Raum für Kommunikation 
bieten. HKL will so  Gespräche und 
den Austausch mit Kunden und In-
teressenten fördern.

 
Jede Menge Baumaschinen, Pra-

xistests und viel Spezialwissen er-
wartet die Besucher Mitte Septem-
ber auf der NordBau. Aber nicht 
nur das: Der Baugeräte-Hersteller 
und -Vermieter HKL hat ein neues 
Konzept für seinen Standauftritt 
entwickelt. Am Stand N142 auf 
dem Freigelände Nord/Hamburger 
Straße werden auch Experten an-
wesend sein, die sich ganz praktisch 
den Fragen der Kunden und Inte-
ressenten stellen. 

Sie informieren über aktuelle 
Maschinenentwicklungen der 
HKL-Produktreihe und darüber 
hinaus und bieten einen Überblick 
und Orientierung. So will der Her-
steller allen Kundenwünschen ge-
recht werden, selbst, wenn es sich 
um Spezialfälle handelt.

Exponate auf der NordBau: 
Highlights für Bau und Handwerk 

Bei den ausgestellten Exponaten 
fokussiert sich HKL vor allem auf 
die neueren Entwicklungen aus den 
eigenen Reihen, aber auch von an-

noch in Vorbereitung: hKLwill auf der nordbau 2019´näher an den Kunden rücken.
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Yanmar: Der SV60 Kurzheck Midi-
bagger soll mit seiner vergleichbar 
geräumigen Kabine anspruchsvolle 
Anforderungen in Sachen Kom-
fort bedienen. Zudem garantiert 
die moderne Motorentechnik der 
5,7-Tonnen Maschine reduzierte 
Abgaswerte durch verringerten 
Kraftstoffverbrauch und Schad-
stoffemissionen. 

Für Arbeiten in der Höhe ist ein 
Merlo Roto zu sehen. Sein dreh-
barer Oberwagen ermöglicht die 
Schwenkung der Bühne und die 
Platzierung von Anbaugeräten im 
gesamten Radius – ohne, dass die 
Grundmaschine versetzt werden 
müsste. 

Scherenbühnen jetzt fest im 
Sortiment

Auch werden Mini-Scheren-
bühnen für Handwerk, Innenaus-
bau und Gewerbe gezeigt, die ab 
sofort fest zum HKL Sortiment 
gehören und in jedem Center er-
hältlich sind. Es sollen mehrere 
Verdichtungsgeräte von Ammann 
vorgestellt werden, darunter auch 
handgeführte Vibrationswalzen. 
Ein innovatives Modell ist der APH 
6530 mit E-Start und ACE Eco. Das 
Ammann Compaction Expert Sys-
tem (ACE) ist mit Sensoren ausge-
stattet, die von den Erregerwellen 
erzeugte Schwingungen messen. Es 
zeigt so dem Maschinenführer den 
Verdichtungsgrad des Bodens an. aj

deren Herstellern. Gezeigt werden 
sollen unter anderem auch Maschi-
nen und Geräte von Kramer, Yan-
mar, Ammann und Merlo. 

So bringt HKL  beispielsweise 
auch die Kramer Radlader 5035, 
5050 und 8155 mit auf die Messe 
– diese gibt es sowohl zur Miete als 
auch zum Kauf. Mit dem allradbe-
triebenen Kramer Radlader 8155 
nimmt HKL eine Maschine ins 
Programm auf, die durch ein neues 
Kabinen- und Bedienkonzept so-

wie mit besonderer Kompaktheit 
und Wendigkeit überzeugen soll. 
Mit einer leistungsstarken Load-
Sensing-Hydraulik, einer Schaufel-
kipplast von 6.100 Kilogramm und 
einer Stapelnutzlast von 4.200 Ki-
logramm eröffnet das Modell 8155 
eine neue Größenklasse im Kramer 
Radlader-Produktportfolio.

Bagger und Radlader: Geräumige 
und emissionssparende Modelle

Auch wieder mit dabei sind 
mehrere Bagger und Radlader von 

das messsystem misst die richtige dicke und temperatur.
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begehrtes modell: atlas modelle ar 620 bis ar 680 Foto: atlas weynhausen 

Atlas zeigt XXL-Radlader
Schwergewicht kommt Ende 2019 auf den Markt

Wildeshausen – Ein echtes 
Schwergewicht kommt dieses Jahr 
auf die NordBau: Auf der Messe in 
Neumünster können baumaschi-
nenbegeisterte Besucher den  neuen 
Radlader  AR 620 von Atlas Wey-
hausen in Augenschein zu nehmen. 
Auf dem Stand F-Nord-N134 (Ham-
burger Straße) von Atlas Hamburg  
und Atlas von der Wehl stellt der 
Hersteller das neue Modell vor.

Der AR 620 ist mit seinem 12.800 
Kilogramm ein echtes Schwerge-
wicht. Er verfügt über den was-
sergekühlten, vierzylindrigen Rei-
henmotor TCD 4.1 L4, der ein 
Drehmoment von 609Nm schon 
bei 1.600 min-1 aufweist. Er leistet 
115kW. Der Standardschaufelinhalt 
beträgt 2,2 Kubikmeter. Der Seri-
enstart erfolgt dann später im 2. 

Wenn sicher auch schnell sein soll.
Zu wissen. Es ist ein Lehnhoff.

www.lehnhoff.de

Steckschlüssel rein. 180° drehen. Hör- und fühlbar verriegeln.
Sicher. Lehnhoff MS, der neuemechanische Schnellwechsler für
Minibagger bis zu 6 t mit patentierter Welle. Schneller wechseln.
Länger baggern.

NEUHEIT

Patentierte Welle

180°

Halbjahr 2019. Der Radlader ver-
fügt über einen Schaufelinhalt  bis 
zu 2,3 Quadratmeter. Dieser macht 
den Radlader insbesondere für den 
Umschlag, die Landwirtschaft und 
den Steinbruch zu einem gefragten 
Modell.

Wie auch die kleineren Maschi-
nen erfüllen auch die XXL-Radlader 
der Modelle AR 620 bis AR 680 mit 
dem Abgasreinigungssystem der 
Zertifikate DOC/DPF/SCR die EU-
Abgasstufe V. Sie gehören damit zu 
den saubersten Radladern, die der-
zeit am Markt sind. Bei diesen Mo-
dellen kann man Geschwindigkeiten 
zwischen 20 bis 50 Stundenkilo-
meter wählen. Design und Technik 
basieren auf dem bereits 2016 vor-
gestellten und erfolgreich im Markt 
etablierten AR 250e.  aj

schrittweise durch den Prozess ge-
führt. Die Bedienung des Systems 
soll zudem durch die Einbindung 
der Joystick-Knöpfe vereinfacht 
worden sein. Neu ist die Funktion, 
mit der man auf häufig genutzte 
Funktionen, am Display über die 
sogenannten Quick Buttons, zu-
greifen kann, ohne den Joystick los-
zulassen. 

Messsystem für Asphaltfertiger
Das einzige automatische und 

kontinuierliche Schichtdickenmess-
system für Asphaltfertiger Moba 
PAVE-TM unterstützt das Fertiger-
team bei der optimalen Einbaustär-
ke. Das System verfügt über eine 
Datenaufzeichnung, einen kleineren 
Sensor sowie eine Verbindung mit 
dem Temperaturmesssystem MOBA 
PAVE-IR. Die Einbautemperatur 
sollte immer im Optimum liegen. 
Je eher die Einbaumannschaft und 
die Führungswalze die Temperatur 
des Mischguts erfahren, desto bes-
ser können sie reagieren und spätere 
Einbußen vermeiden. Entsprechend 
misst das Temperaturmesssystem 
MOBA PAVE-IR die Mischguttem-
peratur schon im Beschicker und 
darüber hinaus im Fertigerkübel, 
an der Förderschnecke und direkt 
hinter der Bohle. Dieses Messer-
gebnis wird der Einbaukolonne und 
der Führungswalze direkt angezeigt. 
Mit diesen Informationen kann der 

Walzenzug immer zum richtigen 
Zeitpunkt die Endverdichtung vor-
nehmen.

Asphaltstraßenbau: So kann es 
weitergehen

Herkömmlicherweise werden 
beim Asphalteinbau Abweichungen 
erst nach abgeschlossenem Ein-
bauprozess festgestellt. Dann ist ein 
Eingreifen nicht mehr möglich – 
gegebenenfalls entstandene Fehler 
müssen ausgebessert, heißt ausge-
fräst und neu asphaltiert werden. 
Damit entstehen zusätzliche Kosten 
oder Abzüge.  

Im Juli 2019 wurden die Er-
gebnisse des Forschungsprojektes 
QUASt präsentiert: Die für den Stra-
ßenbau maßgeblichen Parameter 
– Belagsbreite, -dicke, -querprofil, 
Längsebenheit und Verdichtungs-
grad – lassen sich während des ge-
samten Einbauprozesses überwa-
chen. Die Walze ist nicht mehr „nur“ 
ein Verdichtungswerkzeug, sondern 
vermisst auch die relevanten Einbau-
Parameter und gleicht die gesammel-
ten Messwerte mit den Zielwerten 
(Bausoll) ab. Der Einbauprozess soll 
nicht nur für das Straßenbauperso-
nal sicherer werden wird, sondern 
sollen es sollen auch auch Zeit, Geld 
und wertvolle Ressourcen eingespart 
werden, da es nun möglich ist, ent-
stehende Abweichungen direkt zu 
erkennen und zu beheben.  aj

Swecon entwickelt Onlineportal 
für Baumaschinen

Service, Verbrauch und Geräte-Tracking per App
Nauen – Die Swecon Bauma-

schinen GmbH präsentiert ihr 
erst im Juni dieses Jahres veröf-
fentlichtes Online-Kundenportal 
„mySwecon“ auf der NordBau. Der 
Dienst wurde  2018 mit der Swe-
con Anläggningsmaskiner AB in 
Schweden entwickelt und wird dort 
bereits seit Anfang 2019 eingesetzt. 

Das Portal „mySwecon“ bün-
delt laut Swecon-Geschäftsführer 
Falk Bösche alle Dienste, die Kun-
den benötigen, um sich die Arbeit 
zu erleichtern. Die Basisversion ist 
kostenlos. Durch mySwecon kön-
ne der Unternehmer das komplette 
Flottenmanagement nutzen. Eine 
umfassende und flexible Überwa-
chung seines Maschinenparks sei 
jederzeit möglich. Benutzer ha-
ben außerdem, in Verbindung mit 

einem aktiven CareTrack-Vertrag, 
die Möglichkeit, per Fernzugriff 
über das Smartphone Kraftstoffver-
brauch und den Standort der Ma-
schine einzusehen. 

Zudem dient mySwecon zur 
schnellen und direkten Interak-
tion: So können die Kunden Ser-
vicetermine online anfragen und 
Mietmaschinen per Link zum 
Mietshop direkt online mieten. Die 
Betriebsstunden der hinterlegten 
Maschinen sind ebenfalls einseh-
bar. Alle Rechnungen sowie auch 
Mietverträge werden künftig als 
PDF zentral abrufbar sein. „Durch 
die automatischen Erinnerungen 
an Service-Termine denkt das Sys-
tem für die Kunden mit. Eine sehr 
angenehme und praktische Sache“, 
so Falk Bösche.  aj
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MESSE NORDBAU

Bauen mit IQ: Siegel, Fachinfos und Jobideen auf der NordBau
Baugewerbeverband Schleswig-Holstein lädt zu mehr Vernetzung ein

Neumünster – Gutgepflegte  
Netzwerke sind  in der Baubranche 
unentbehrlich. Genau deshalb tritt 
der Baugewerbeverband Schleswig-
Holstein (BVG SH) als größter Ver-
band der Baubranche im Land mit 
seinen Partnern als Aussteller und 
Berater für Betriebe auch auf der 
NordBau 2019 auf. „Wir verstehen 
uns als Ansprechpartner für Gä-
ste aus Politik und Wirtschaft und 
natürlich für unsere Kollegen, Be-
triebe und alle Bauexperten und 
Bauinteressierten“, sagt Thorsten 
Freiberg, der Vorstandsvorsitzende 
des BGV SH. Sein Verband vertritt 
einen großen Teil der schleswig-
holsteinischen Baubetriebe.

Die Baubegeisterung in Schles-
wig-Holstein sei ungebrochen, be-
richtet der Verband – sowohl auf 
dem Wohnungsbausektor als auch 
bei Investitionen der öffentlichen 
Hand in Gebäude- und Straßenbau. 
Thorsten Freiberg mahnt jedoch 

die Auftraggeber an, auf Qualität 
zu setzen: „Das zahlt sich langfri-
stig aus. Unsere Mitgliedsbetriebe 
sind Innungsbetriebe, die das 
Bauen nach modernen handwerk-
lichen Grundsätzen zum Unterneh-
mensziel haben.“

Der Verband unterstützt das 
Bauen mit IQ* (kurz für „In In-
nungs-Qualität“) und „Meister-
haft“, dem Qualitätssiegel der 
Deutschen Bauwirtschaft. Damit 
sie für die zahlreichen Aufträge 
und auch für die Anforderungen 
der Zukunft gut aufgestellt sind, ist 
der Baugewerbeverband ein wich-
tiger Unterstützer an ihrer Seite. 
Zum einen versteht er sich als po-
litische Interessensvertretung und 
nutzt die Messe zur Fortführung 
der Gespräche mit Gästen aus der 
Politik und Wirtschaft. Zum ande-
ren will er für seine Betriebe ein als 
Partner mit einem leistungsfähigen 
Netzwerk auftreten. Der Verband 

setzt sich aktiv gegen den Fachkräf-
temangel ein und bietet besondere 
Service- und Beratungsleistungen 
an. Dazu gehören unter anderem 
individuelle Mitgliederberatungen, 
juristische Unterstützungen im Ar-
beits- und Baurecht, die Übernah-
me tarifrechtlicher Belange, Fach-
seminare oder die Bereitstellung 
von Vertragsmustern und Fachin-
halten in einer Datenbank. Hinzu 
kommen geldwerte Vorteile durch 
Rahmenverträge mit verschiedenen 
Partnern. Für Bauherren hält der 
Verband gleichfalls Vertragsmuster 
für Bauleistungen und Informatio-
nen zu Partnern im Web im Ange-
bot vor. Dabei spielt die optimierte 
Betriebssuche für Bauherren eine 
große Rolle.

Freiberg freut sich: „Auf der 
NordBau informieren wir mit un-
seren Partnern darüber. Die Leis-
tungen sind breit gefächert und 
auf die Bedürfnisse der Branche 

Noch nicht alle Neuheiten aus dem Hut gezaubert
Alternative Antriebe, Minibagger, Zeppelin Rental und Zeppelin Baumaschinen auf der NordBau 2019

Garching – Gemeinsam stel-
len Zeppelin Rental und Zeppelin 
Baumaschinen auf der NordBau 
2019 am Stand N130 ihre Lösungs-
kompetenz unter Beweis. Sie prä-
sentieren neueste Technologien, 
Dienstleistungen für die Baustelle 
sowie intelligente digitale Anwen-
dungen. 

Eine gewisse Bandbreite steht bei 
der Miete im Fokus. So zeigt Zeppe-
lin Rental Technik für unterschied-
liche Einsatzzwecke wie LKW-, 
Teleskop- und Gelenkteleskopbüh-
nen, Radlader, Dumper, Minibag-
ger, Fahrzeuge, Verdichtungstech-
nik sowie diverse Kleingeräte. Mit 
einer eigenen E-Baustelle mit einem 
Minibagger Cat 300.9 VPS, einem 
E-Dumper, einer Hybrid-Arbeits-
bühne sowie zahlreichen weiteren 
Maschinen trägt das Unternehmen 
der steigenden Nachfrage nach 
Equipment mit Elektro- und Hy-
bridantrieb Rechnung und bietet 
Lösungen für emissionsarmes oder 
sogar abgasfreies Arbeiten. 

Baustelle versorgt: Zeppelin 
Rental übernimmt Planung

Darüber hinaus informiert Zep-
pelin Rental über Baustrom- und 
Bauwasserversorgung. Mit eige-
nem Equipment und Personal 
übernimmt das Unternehmen die 
bedarfsgerechte Planung, fachge-
rechte Einrichtung und zuverläs-
sige Betreuung der entsprechenden 
Baustelleneinrichtung. Zusätzlich 
koordiniert Zeppelin Rental den 
Anschluss an das öffentliche Ver-
sorgungsnetz mit dem Netzbetrei-
ber und Energieversorgungsunter-
nehmen oder liefert den Strom als 

Zeppelin zeigt baustelleneinrichtungen...
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Buchstaben, aber mit mehr Aus-
stattung. Diese verkörpern schon in 
der Standardversion Hightech, die 
bereits ab Werk in den Maschinen 
integriert ist, wie eine Telematik, 
eine 2D-Steuerung inklusive Plug-
In-Lösung für eine nachrüstbare 
3D-Steuerung, eine automatisch 
einstellbare Hub- und Schwenkbe-
grenzung sowie eine integrierte dy-
namische Waage. 

All die Daten, die von der Ma-
schine erfasst und dokumentiert 
werden, können Kunden dabei 
nicht nur einsatzbezogen auswer-
ten, sondern auch für anschlie-
ßende Produktivitätsanalysen, 
Prozessmodellierungen und Bau-
fortschritte auf der Baustelle über 
das Cat-Flottenmanagement selbst 
heranziehen. 

Digitales: Neues Telematiksystem 
Vision Link

Auch wird das Thema Weiterent-
wicklung des Flottenmanagements 
wichtig für Zeppelin. In Kombina-
tion mit dem Kundenportal erfolgt 
die Anbindung an das Telematiksy-
stem Vision Link und erlaubt so die 
Erfassung und Auswertung von Da-
ten wie GPS-Position, Start-/Stopp-
zeiten, Betriebsstunden, Kraftstoff-
verbrauch und Fehler-Codes. Was 
hier bei der Wartung in Zukunft 
alles möglich ist beim Service von 
Baumaschinen, soll den Messebesu-
chern der NordBau nähergebracht 
werden. Außerdem demonstriert 
Zeppelin Baumaschinen auf der 
NordBau seine Expertise im Detail 
in der Service-Spezialisierung bei 
der Motorinstandsetzung.  aj

eingetragenes Energieversorgungs-
unternehmen auf Wunsch selbst. 

Die bauma hat dieses Jahr schon 
alle Neuheiten vorweggenommen, 
die auf den Markt kommen, könnte 
man meinen. Doch die Entwick-
lung neuer Technologien geht wei-
ter – auch die NordBau in Neu-
münster ist noch für die eine oder 
andere Überraschung gut. 

So wird bei Zeppelin Bauma-
schinen auf dem Freigelände am 
Stand N130 als Vertreter alternati-
ver Antriebe erstmals ein kabelbe-
triebener Umschlagbagger MH24  
von Cat vorgestellt. Damit setzt das 
Unternehmen die Richtung fort, die 
mit dem Cat MH22 auf der bauma 

begonnen wurde. 
Gemein haben beide Umschlag-

maschinen mit Kabeltrommel, 
dass die elektrische Leistung über 
einen großzügig dimensionierten 
und beheizten Schleifringkörper 
vom Unterwagen in den Oberwa-
gen gelangt. Vor allem aber ist der 
MH24 dank seines bürstenlosen 
Elektromotors deutlich leiser als 
ein konventioneller Antrieb. Au-
ßerdem erzeugt er keinen Funken-
flug und kaum Abwärme, womit er 
sich für Einsätze eignet, bei denen 
leicht entzündbare Materialien 
umgeschlagen werden. Er arbeitet 
abgasfrei und bedarf somit keiner 
aufwendigen Frisch- und Abluftsy-
steme, wie sie für einen Hallenein-

satz nötig wären. 

Minibagger: Das neue Cat-
Quartett wird präsentiert

Der gegenwärtige Stand der 
Technik bei Caterpillar soll anhand 
der neuen Baumaschinengenera-
tion präsentiert werden. Das gilt 
für Minibaggermodelle, deren Ein-
führung ebenfalls auf der bauma 
erfolgte. Hier tritt Zeppelin Bau-
maschinen auf der NordBau mit 
einem ganzen Quartett wie einem 
Cat 301.6, Cat 301.8, Cat 302CR 
und Cat 309CR an. Sie sind darauf 
ausgerichtet, den Anwendern hohe 
Leistung, Vielseitigkeit und Sicher-
heit sowie maximal möglichen Fah-
rerkomfort anzubieten. Aus die-

sen Vorgaben resultierte auch die 
branchenweite Ersteinführung von 
neuen Features wie Tempomat und 
Joysticklenkung. 

Seit 2017 führt Caterpillar meh-
rere Produktlinien für die verschie-
densten Einsatzanforderungen im 
Programm. Das betrifft den auf der 
Nordbau vorgestellten Radlader 
950GC, aber auch Kettenbagger 
wie den 320 – auch dieser ein Ver-
treter der neuen Baureihe. Kunden 
können sich zwischen der Version 
GC entscheiden, die für eine Ba-
sisversion steht und für einfache 
bis mittelschwere Anwendungen 
konzipiert wurde. Oder sie wählen 
Modelle wie den 320 ohne Zusatz-

Layher hat spezielle Planungs-Software und extraleichte Gerüste im Programm.  Foto: Layher

Extraleicht in die Höhe bauen
Layher zeigt Systemlösungen für Gerüstbau

Güglingen-Eibensbach – Der 
Gerüsthersteller Layher stellt sei-
ne Systemlösungen auch auf der 
NordBau 2019 vor. Man habe sei-
nen Service zudem ausgebaut, er-
klärt Layher-Geschäftsführer Wolf 
Christian Behrbohm: „Unser Ziel 
ist der Erfolg unserer Kunden.“ Der 
Hersteller produziert Systeme nach 
dem Modell „Layher Lightweight“. 

Zudem  hat der Hersteller mit 
nur wenigen passenden Ausbautei-
len die Systeme Blitz und Allround 
entwickelt, die die Kunden bei ak-
tuellen Branchenthemen wie der 
Einführung der neu überarbeiteten 
Technischen Regel für Betriebswirt-
schaft (TRBS) 2121 Teil 1 sowie dem 
Thema Digitalisierung auf der Bau-
stelle unterstützen sollen.

Das Ergebnis soll ebenfalls auf 
der NordBau in Neumünster um-
fassend vorgestellt werden. Die Pa-
lette reicht vom Stahlboden LW, der 
mit bis zu mehr als zwei Kilogramm 
Gewichtseinsparung die Ergonomie  
sowie die Wirtschaftlichkeit bei je-
dem Gerüstbauprojekt steigern soll, 
über passende Ergänzungsbauteile 
wie die Allround-Traggerüstrah-
men TG 60 bis hin zu SIM. 

zugeschnitten. Denn wann hat 
man viele unserer Ansprechpartner 
schon einmal alle auf einem Platz 
zu einem Zeitpunkt beieinander?“

Ein weiteres großes Messethema 
ist die Digitalisierung. Der BGV SH 
für seine Mitglieder einen virtu-
ellen Werkzeugkasten für die Praxis 
entwickelt. Die „digitale Toolbox“ 
wird zeitgleich zur Messe online 
präsentiert. Enthalten sind neben 
einer Anleitung zur Bedarfsanalyse 
für den eigenen Betrieb verschie-
dene Inhalte über Digitalisierung, 
Checklisten für Betriebsinhaber, 
Links zu wichtigen Informationen 
und zu Anbietern wichtiger Ar-
beitsmittel.

Am 12. September wird der 
Schülertag „nordjob-Bau 2019“ 
von der NordBau mit dem Institut 
für Talententwicklung IfT durchge-
führt. Am Stand des BGV SH gibt 
es Infos zu den  Bauberufen bis hin 
zum (dualen) Studium. aj

Die Abkürzung SIM steht für 
Scaffolding Information Modeling 
und ist ein auf 3D-Modellen basie-
render Prozess zur Einführung der 
digitalen Planung im Gerüstbau. 
Als Basis hat Layher  die Planungs-
software Layplan Suite herangezo-
gen, die jedem Anwender je nach 
Bedarf passende Module bietet. 

Ein weiterer Schwerpunkt des 
NordBau-Auftritts soll zudem die 
Neufassung der TRBS 2121 Teil 1 
sein. Nach den Sicherheits-Stamm-
tischen haben Kunden und Inte-
ressenten von Layher auch auf der 
NordBau die Möglichkeit, sich über 
die wesentlichen Neuerungen und 
mögliche Maßnahmen beraten zu 
lassen. Für den vorlaufenden Sei-
tenschutz bei Fassadengerüsten mit 
durchgehender Gerüstflucht hat der 
Hersteller mit dem verbesserten 
MSG sowohl eine flexible temporä-
re Lösung als auch Systemlösungen 
wie das I-Geländer für das Blitz Ge-
rüst und das AGS für das Allround-
System im Programm. „Von den 
praxisorientierten Neuheiten kön-
nen sich unsere Besucher bei einem 
Live-Aufbau selbst überzeugen“, so 
Behrbohm. aj

...und minibagger auf der nordbau 2019.
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Das tapfere Schneiderlein
Darda will seine Multi Cutter-Reihe noch effektiver machen

Berlin – Nachdem Dardas neuer 
Multi Cutter MC300 auf der dies-
jährigen bauma in München erst-
mals der Öffentlichkeit vorgestellt 
wurde, zeigt der Hersteller von 
umweltfreundlichen, hydraulischen 
Abbruchgeräten das neue Multi 
Tool auf der RecyclingAKTIV im 
September in Karlsruhe auch in 
Aktion.

Anknüpfend an den kleinen 
Bruder, den MC200, bringt es der 
MC300 mit 290 Kilogramm Ge-
wicht auf eine Schneidkraft von 60 
Tonnen. Mit einer Öffnungsweite 
von 350 Millimeter verspricht der 
Darda Multi Cutter MC300, der an 
Trägergeräten von 2,5 bis 9 Tonnen 
eingesetzt wird, noch mehr Pro-
duktivität. Noch effektiver wird der 
Einsatz in Verbindung mit einem 
ferngesteuerten Brokk-Abbruchro-
boter des Typs 200 oder 300.

Multi Cutter: Unentbehrlich auf 
der Baustelle

Die Multi Cutter von Darda ste-
hen im Allgemeinen für sicheres 
und effizientes Schneiden von Pro-
filen, Versorgungsleitungen und 
Kabel in einer Vielzahl von In-

Maschinen in der Praxis
Trennen, Sortieren, Umschlag, Aushub: Zeppelin auf der Doppelmesse

Karlsruhe – Kundiges Fach-
publikum darf sich freuen: Die 
beiden Messen RecyclingAKTIV 
und die TiefbauLIVE in Karlsruhe 
präsentieren neueste Anlagen und 
Maschinen zur Wiederaufberei-
tung werthaltiger Stoffe oder neue 
Technik für den Straßen- und Ka-
nalbau.. 

Die Besonderheit der Fachmes-
sen Recycling Aktiv 
und Tiefbau Live sind 
seit jeher ihre Live-
Demos. Auch dies-
mal dreht sich wieder 
alles um praxisnahe 
Anwendungen unter 
realen Bedingungen. 
So werden Musterbau-
stellen und Aktions-
flächen eingerichtet, 
damit Aussteller wie 
Zeppelin ihre Technik 
zum Sortieren, Tren-
nen, Beschicken, für 
den Umschlag sowie 
den zentimetergenauen 
Aushub unter engen Verhältnissen 
vorführen können. 

Zu sehen sein werden bei-
spielsweise ein Cat Umschlagbag-
ger MH3026 mit Polypgreifer für 
Schrott und Metall sowie sein klei-
nerer Bruder in Form des MH3024, 
der sich dem Segment Holz und Bi-
omasse widmen wird. Ein Ketten-
bagger Cat 323 
wird im Kanal-
bau die Vorteile 
seiner integrier-
ten Assistenzsy-
steme unter Be-
weis stellen. 

An seinem 
Stand im Frei-
gelände F426 zeigt Zeppelin einen 
Querschnitt seiner Cat Lade- und 
Umschlagmaschinen in verschie-
denen Größen und Ausführungen 
mit speziellen Ausrüstungen für die 
Recyclingindustrie. Für den Mate-
rialumschlag hat die Abteilung Cu-

stomizing einen Cat-Kettenbagger 
330 zum Umschlagbagger 330MH 
umgebaut und auf die erforder-
lichen Anforderungen konstru-
iert – eine hochfahrbare Kabine ist 
eines seiner neuen Markenzeichen. 

Insbesondere wenn in geschlos-
senen Räumen im Abbruch oder in 
der Sanierung gearbeitet wird, ist 
die kompakte Bauweise des nur 900 
Kilo schweren und 90 Zentimeter 

breiten Mikrobaggers Cat 300.9D 
VPS von Vorteil, um durch Türstö-
cke manövrieren zu können und 
völlig abgasfrei der Arbeit nachzu-
gehen. Denn hierbei handelt es sich 
um einen Vertreter für alternative 
Antriebe. 

Im Elektrobetrieb erfolgt die 
Versorgung der Baggerhydraulik 

durch ein elek-
trisch angetrie-
benes (7,5 kW) 
z u s ä t z l i c h e s 
Hydraulikag-
gregat. Das 
wird an eine 
K r a f t s t r o m -
Steckdose an-
g e s c h l o s s e n 

und versorgt die Baumaschine über 
zwei je zehn Meter lange Schlauch-
leitungen mit Öldruck. 

Auf der Messe vertreten ist auch 
ein Cat 302CR – der Minibagger 
steht für die neue Maschinen-
Generation, die schon mit Stufe-

5-Motoren ausgestattet ist. 
Neu sind Features, welche die 

Bedienung einfacher und kom-
fortabler machen. Hierzu zählt 
eine Joystick-Lenkung und eine 
hochkippbare Kabine, die in kur-
zer Zeit den Zugriff auf die wich-
tigsten Komponenten freigibt. Ein 
LCD-Monitor erlaubt zudem, die 
Arbeitshydraulik individuell ein-
zustellen, die Wegfahrsperre zu 

aktivieren sowie 
Radio, Heizung, 
Lüftung und die – 
in dieser Klasse bis 
jetzt nicht übliche 
– optionale Klima-
anlage zu steuern. 

Der ebenfalls 
auf der Messe vor-
gestellte Radlader 
Cat 950 GC stellt 
mit seiner praxis-
gerechten Ausstat-
tung eine Investiti-
onsalternative dar, 
wenn Lademaschi-

nen für weniger produktivitätsin-
tensive Einsätze benötigt werden. 
Der Cat Radlader 938M mit Müll-
paket hingegen kommt ab Werk 
gleich mit Vollausrüstung für den 
Einsatz in der Recycling- und Ent-
sorgungsbranche. 

Das Thema Digitalisierung wird 
auch auf der Doppel-Messe allge-
genwärtig sein, was auch an der 
Ausstattung der Cat Maschinen mit 
bereits vom Hersteller integrierten 
Cat Grade Control abzulesen ist, 
wie sie etwa der Cat-Kettenbagger 
323 vorweisen kann. 

Hinzu kommen Dienstlei-
stungen wie das Flottenmanage-
ment, das herstellerübergreifend 
einsetzbar ist, oder das Kundenpor-
tal für die Online-Bestellung von 
Ersatzteilen und die Inanspruch-
nahme weiterer Services rund um 
die Wartung der Maschinen. Infor-
miert wird am Zeppelin Stand da-
rüber hinaus über den Service und 
Finanzierungsangebote. aj

dustrien, einschließlich Abbruch, 
Entkernung, Bauwesen, Recycling 
sowie der Nuklearindustrie. So 
werden im Bauwesen ganze Indus-
triehallen und Produktionsanlagen 
von Rohren, Stahlträgern und Lüf-
tungsschächten befreit, haufenwei-
se Kabel klein geschnitten und das 
Material entsprechend getrennt, 
um so für den nachfolgenden Ab-
bruch gerüstet zu sein. 

Auf Recyclinghöfen werden 
Kunststoffrohre, Hochspannungs-
kabel, Tiefseekabel und ande-
re Werkstoffe sowie jede Menge 
„Schrott“ geschnitten. Bis hin zur 
Autoverwertung oder der Tren-
nung von Autoreifen und Felgen 
finden die Multi Cutter von Darda 
ihre Anwendung. Ab und an wird 
der Cutter auch mal an Spezial-Ein-
satzorten gebraucht, beispielsweise 
unter Wasser. 

Speziell im Einsatz bei Innenent-
kernungen begeistern die Multi 
Cutter die Anwender: „Ihre schlan-
ke Bauweise und ihre Wendigkeit, 
machen unsere Multi Cutter zu 
einem wirtschaftlichen Schneid-
werkzeug für kleine Trägergeräte 
zum Einsatz auch an schwer zu-
gänglichen Stellen. Nachschärfbare 
und wechselbare Schneidmesser 
garantieren eine einfache Wartung 
und geringe Verschleißkosten“, so 
Vertriebsleiter Andreas Ruf von 
Darda.  le

Von Trommelsieb bis Schredder: Wer gewinnt?
Kölsch schickt seine Maschinen auf der RecyclingAKTIV in den Wettbewerb

Karlsruhe – Auf dem Gelände 
der Messe Karlsruhe wird die Jür-
gen Kölsch GmbH dreifach vertre-
ten sein. Im Eingangsbereich mit 
dem überarbeiteten Backenbre-
cher Metrotrak von Powerscreen, 
auf der Aktionsfläche ‚Holz und 
Biomasse‘ im Rahmen einer Ver-
gleichsdemo mit Trommelsieb und 
Schredder von Pronar. 

Der mobile Einschwingen-Ba-
ckenbrecher Metrotrak 960 soll 
im Eingangsbereich der Messe 
ausgestellt werden. In der neuen, 
abgerundeten Version unterschrei-
tet er die Gewichtsgrenze von 30 
Tonnen, damit ist er ohne Son-
dergenehmigung transportierbar. 
Der Hersteller betont vor allem 
die Durchsatzleistung, die durch 
die lange Brechkammer mit opti-
miertem Brechwinkel und hoher 
Brecherdrehzahl ermöglicht wird. 
Bauschutt verwandelt dieser Bre-
cher in feinanteilarmes, kubisches 
Endkorn. Die Doppelhub-Brech-
kinematik bewirkt auch einen auf 
Anhieb höheren verwertbaren 
Kornanteil und weniger Überkorn. 

Wettbewerb auf der Aktionsfläche 
„Holz & Biomasse“ 

Zerkleinerer und Trommelsiebe 
sorgen für Recycling von Holz und 
Biomasse. Auf der TiefbauLIVE 
werden drei verschiedene Schred-
der und Trommelsiebe mit Grün-
schnitt als Beschickungsmaterial 
gegeneinander antreten. Für Kölsch  
im Einsatz: ein Pronar Einwellen-
zerkleinerer mit einem Durchsatz 
von 40 Tonnen pro Stunde sowie 
das Pronar Trommelsieb MPB 
20.55 mit einem Durchsatz von bis 
zu 200 Tonnen pro Stunde.

Kein wald, dafür Spannung: Kölsch misst sich mit anderen marken der branche.
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Geräuschärmer, fernsteuerbar, 
kompakt: Die Highlights am 
Kölsch-Stand

Doch auch am großen Haupt-
stand gibt es Neues: Das Portafill-
Schwerlastsieb MR-5 wurde über-
arbeitet und verfügt nun über einen  
geräuschreduzierten Stufe-V-An-
trieb mit optimiertem Treibstoff-
verbrauch. 

Auch der Prallbrecher RM 
100GO ist am Stand zu sehen. Ge-
zeigt wird er in Verbindung mit 
dem Maschendecksieb RM MS-
105GO! Der Brecher ist mit Rub-
ble Masters „Go-Smart“-Service 
Tool ausgerüstet, dies ermöglicht 
die Einbindung mobiler Endgeräte 
wie Smartphones und Tablets – für 
erhöhte Durchsatzleistung sowie 
schnellstmögliche Fehlerbehebung.  

Auch die zweitkleinste Maschine 
von Rubble Master, die RM 70GO!, 
ist ausgestellt. Sie ist mit nur 19 
Tonnen ein transportfreundliches 
Leichtgewicht unter den Brechern. 
Das WA1400X ist ein Schwerlast-
sieb aus der Warrior-Reihe. Ein 
einzigartiger spezieller Siebantrieb 
ermöglicht Hübe von bis zu 112 
Millimeter bei Beschleunigungen 
von bis zu 4,5 G. Mit dem Telestack 
TC420X stellt Kölsch ein robustes 
Förderband aus. Der Wechsel zwi-
schen den Einsatzorten ist einfach 
und mittels 4-Achs-Tieflader zu 
bewerkstelligen, am Einsatzort 
gewährleistet ein kompaktes Rau-
penfahrwerk die nötige Flexibilität. 
„Auf der RecyclingAKTIV dürfte 
ein neuer Besucherrekord zu er-
warten sein – da passt es prima, 
dass wir noch besser aufgestellt sind 
als auf den Messen zuvor“, so Sean 
McCusker, Verkaufsleiter bei der 
Kölsch Baumaschinen GmbH.  aj

Die Pronar-Trommel beherrscht 
die Klassierung unterschiedlichs-
ter Schüttgüter. Sie kommt im 
Gewerbeabfall ebenso wie in der 
Ersatzbrennstoff- und Altholzauf-
bereitung, der Grünschnittverarbei-
tung und Kompostierung oder der 
Aufbereitung von mineralischem 
Schüttgut zum Zuge. Mit zwei Me-
tern Durchmesser und einer Trom-
mellänge von 5,5 Metern ist sie in 
ihrer Kategorie die stärkste Maschi-
ne, die, an einen LKW, ohne Son-
dergenehmigung gezogen werden 
kann. 

Eine weitere Besonderheit: Das 
Chassis lässt den Einsatz einer Viel-
zahl von Wettbewerbstrommeln zu. 
Auf der RecyclingAKTIV kommt 
eine 40-mm-Lochblechtrommel 
mit quadratisch versetzter Lochung 
zum Einsatz. Das Überkorn kann 

der thermischen Verwertung zuge-
führt werden.

Ebenfalls im Wettbewerb stehen 
wird der langsam laufende Einwel-
lenzerkleinerer MRW 1300 von 
Pronar. Er wird hier erstmalig als 
Serienmodell gezeigt. Seine Do-
mäne sind Gewerbeabfall, Altholz, 
Sperrmüll, Grünschnitt, Wurzeln 
und Bioabfall. Für die erforder-
lichen Leistungsreserven sorgt der 
405-kW-Volvo-Motor. Auf der drei  
Meter messenden Zerkleinerungs-
welle sitzen 42 geschraubte Zähne, 
eine seitliche Klappe gewährt über 
die gesamte Wellenlänge Zugang 
zum Zerkleinerungsbereich. 

Die Gegner des Duos von Pronar 
werden Maschinen von Doppstadt, 
Hammel, Neuenhauser Targo und 
Stoevelaar sein. 

Dem Schnellwechsler 
bei der Arbeit zuschauen

Hydraulische Systeme von Lehnhoff 
Karlsruhe – Der Baumaschi-

nenhersteller Lehnhoff hat unter-
schiedliche Baggermodelle von ei-
ner bis 130 Tonnen im Sortiment. 
Der Schnellwechselsystem-Experte  
stellt auf der TiefbauLive in Karls-
ruhe auch in diesem Jahr aus. Auf 
dem Messestand von Lehnhoff 
am Standort F408 wird bei Live-
Demonstrationen das vollhydrau-
lischen Variolock-Schnellwechsel-
system präsentiert. Der Hersteller 
will so die Stärken des Sortiments 
herausstreichen, das für die meisten 
auf dem Markt befindlichen Bagger 
und Baggerklassen angepasst ist. 
Der Wechsel soll durch das Vari-
olock-System mit hydraulischen 
Anbauwerkzeugen zeitsparend ge-
lingen. 

Der Full-Liner präsentiert mit 
den Modellen MS01-2/MS03-2 die 
neue patentierte 180 Grad-Verrie-
gelung für mechanische Wechsler 
für Minibagger bis sechs Tonnen, 

die auch direkt vor Ort ausprobiert 
werden können. 

Mit dem Lehmatic Safety Con-
trol (LSC) Sicherheits-Assistenzsy-
stem für hydraulische und vollhy-
draulische Schnellwechselsysteme 
und dem neuen HS-Plus Wechsler 
für Minibagger zeigt der Herstel-
ler weitere Lösungen zum Thema 
Schnellwechsler-Sicherheit.

Wer die bauma im Frühling ver-
passt hat, hat in Karlsruhe zudem 
Gelegenheit, die neue Graben-
räumlöffelserie für Minibagger von 
1-6 Tonnen live zu sehen. Die Löffel 
wurden mit einer neuen Geometrie 
ausgestattet, die den Löffeln beson-
dere Fülleigenschaften verleiht. So 
sollen Abzieharbeiten noch bes-
serr gelingen. Die neu konzipierten 
Schwenkköpfe der MG-Modelle 
sind für extreme Belastungen aus-
gelegt und verleihen den Löffeln 
längere Standzeiten. aj

SMP FOL 30-1sp ABZ 05 LÜ

f.o.c.® kann Öl…

www.smpparts.de

®
Anbieter von Anbaugeräten
für Bagger und Baggerlader

einsatz im recyclinghof: multi Cutter werden an trägergeräten bis zu neun tonnen eingesetzt.

die Lehnhoff Schnellwechselsysteme gibt es auf der tiefbauLIVezu sehen. Foto: werkbild
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Im einsatz auf der recyclingaKtIV und auf der tiefbauLIVe: der Cat 
umschlagbagger mh 3024: Zeppelin stellt aus im Freigelände F426.
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„Wir müssen Transparenz und Tempo bei Bauvorhaben steigern“
Das Berliner Startup Cosuno entwickelt eine Software für Ausschreibungen in der Baubranche

Berlin – Die deutsche Bauwirt-
schaft hat ein Problem, das von außen 
betrachtet eigentlich keines ist: Die 
Branche boomt seit langer Zeit,  al-
lein Unternehmen mit Sitz in Berlin 
beschäftigen rund 15.000 Mitarbeiter. 
Das belegt eine neue Untersuchung 
des Bauindustrieverbands Ost. Die 
Auftragsbücher sind voll, die Firmen 
kommen kaum hinterher mit der 
Fertigstellung der Projekte. Doch die 
hohen Prozesskosten durch eine müh-
same Ausschreibepraxis, Engpässe bei 
der Akquise neuer Nachunternehmer 
und die fehlende Datenauswertung 
aus vergangenen Projekten machen 
das Leben für Bauunternehmen 
schwer. Das Digitalunternehmen Co-
suno will das jetzt ändern. 

Wer bauen will, braucht viele 
Hände und Helfer. Zahlreiche ein-
zelne Firmen - vom Tiefbauer, der 
das Fundament legt, bis zum Elek-
triker, der die letzten Kabel ver-
knüpft - müssen angeschrieben und 
angefragt werden. Eine realistische 
Kostenkalkulation muss erstellt wer-
den und das laufende Projekt muss 
beaufsichtigt werden. 

Christoph Berner will hierbei 
Abhilfe schaffen. Er ist Mitgründer 
eines Berliner Start-Up-Unterneh-
mens. In der Start-up-Landschaft 
kennt er sich bereits aus, denn er 
war für den Berliner Start-Up-Rie-
sen Rocket Internet und das wer-
beträchtige Lieferportal Foodora 
aktiv. Sein neues Projekt Cosuno 
hat ein hehres Ziel: Es will die Bau-
branche digitalisieren. Doch dazu 
muss man die Probleme kennen, 

erklärt Berner: „Aus 
unserer Sicht liegen die 
größten Gewinneffekte 
in der Kalkulation und 
der Vergabe. Hier findet 
noch besonders viel hän-
dische Arbeit statt: Ange-
bote werden einzeln und 
händisch per Email ver-
schickt, mit der Hoffnung 
sechs Wochen später drei 
realistische Angebote zu 
erhalten. 

Bei aktueller Marktla-
ge kommt oft nach mehr 
als sechs Wochen nur ein 
Angebot zurück – wenn 
überhaupt. Preisspiegel 
müssen dann manuell 
erstellt werden, wenn 
Angebote nicht im Gaeb-
Format kommen und die 
Vergleichbarkeit der Angebote ist 
häufig auch nicht gegeben. Über 
unsere Software kann mit einem 
Klick ausgeschrieben werden und 
Nutzer kriegen schneller Rücklauf 
und mehr Angebote, da wir auch 
den Handwerksbetrieben die Ange-
botserstellung erleichtern.“ 

Ein weiteres häufiges Problem 
sei auch, dass die Kosten aus der 
Kostenschätzung  des Architekten 
nicht mehr stimmen und den Puffer 
von den ursprünglich geplanten 20 
Prozent überstiegen werden. Häu-
fig kosteten dann einzelne Gewerke 
bis zu 40, 50 oder gar 60 Prozent 
mehr, fasst Berner zusammen. Hier 
kommt sein Start-Up ins Spiel: „Wir 
wollen mehr Transparenz über ak-

tuelle Preisentwicklungen schaffen,“ 
verkündet er. Die Lösung soll eine 
professionalisierte Datenauswer-
tung sein, „um mehr Transparenz 
zu schaffen, müssen wir die Daten 
über die Ausschreibung auswerten, 
und das in Echtzeit.“ So würden die 
Kalkulationen besser die aktuellen 
Marktpreise widerspiegeln.

Feedback und Transparenz von 
beiden Seiten

Das Berliner Start-Up Cosuno 
will eine eigene Plattform bieten, 
auf der sich Bauherren und Nach-
unternehmen vernetzen können. 
Mit nur ein paar Klicks können sie 
Anfragen an Unternehmen stellen, 
die Software generiert ein Exposee 
mit den wichtigsten Informationen. 

Die angefragten Gewerke könnten 
so auf einen Blick erkennen, ob 
das Projekt für sie interessant ist, 
schneller Feedback geben und ein 
Angebot erstellen.

„Über die Plattform kann 
schneller kommuniziert werden, 
somit kann Feedback zu einzelnen 
Leistungsverzeichnispositionen 
schneller übermittelt werden“, so 
Berner. „Darüber hinaus bringt die 
Plattform mehr Transparenz, da 
beide Parteien den Status des An-
gebots jederzeit einsehen können.“

Lernen von Peri
Die Consuno-Gründer Fritz 

Cramer, Maximilian Seifert und 
Christoph Berner haben ihr Ge-

Fern-Steuerung: Doosan 
schafft tausende Kilometer

5G-Konzept „TeleOperation“ macht flexibel
München/Seoul  – Das Internet 

macht auch vor den großen Bau-
maschinen nicht Halt: Während die 
deutschen Politiker derzeit noch 
über die Notwendigkeit von einer 
Internetanbindung im ländlichen 
Raum mit 5G „an jeder Milchkan-
ne“ diskutieren, ist der koreanische 
Maschinenbau- und Mischkonzern 
Doosan bereits ein paar Schrit-
te vorausge-
eilt. Als eines 
der Highlights 
der Münchner 
Bauma prä-
sentierte Doo-
san als erster 
Hersteller von 
Baufahrzeugen 
weltweit den 
Einsatz der 5G-
Technologie für 
die weltweite 
Nutzung von 
„TeleOperation“ 
für Baumaschinen.

Fernsteuerung über 8.500 
Kilometer

Doosan versteht unter dem 
selbst geprägten Begriff „TeleOpe-
ration“ den Betrieb von Baumaschi-
nen über eine Fernsteuerstation. 
Auf der Bauma wurde gezeigt, dass 
Fernsteuerung auch wirklich in die   
Ferne funktioniert. So wurde ein 
40 Tonnen schwerer Raupenbagger 
des Typs Doosan DX380LC-5 im 
8.500 Kilometer entfernten Incheon 
in Südkorea von einem Bedien-
stand auf dem Doosan-Messestand 
in München aus gesteuert.

Das Projekt „TeleOperation“ 
wurde in Zusammenarbeit mit dem 
südkoreanischen Telekommuni-
kations- und Datenservice-Unter-
nehmen LG U+ entwickelt. Bei der 
Vorführung auf dem Doosan-Mes-
sestand wurde zum ersten Mal eine 
Maschine mittels 5G-Mobilfunk-
technik über eine derart große Ent-
fernung und noch dazu bei einem 
bestehenden Zeitunterschied von 
acht Stunden auf die Ferne gesteu-
ert.Der koreanische Konzern betont 
vor allem die besondere Zuverläs-

sigkeit und geringen Latenzzeiten. 
So soll die 5G-Verbindung im 
Doosan-System eine zehnfach grö-
ßere Bandbreite sowie die bis zu 
zehnmal niedrigeren Latenzzeiten 
als beim derzeit noch üblichen  4G-
Netzwerk. 

Verschlüsselte Videoübertragung 
für schnelleres Arbeiten

Zu den be-
sonderen Merk-
malen gehört ein 
Vi d e oüb e r t r a -
gungsmodul mit 
geringer Latenz 
für schnelle Vi-
deoübertragung 
(einschließlich 
Codierung und 
Decodierung) – 
dies ein wichtiger 
Faktor zur Ein-
dämmung von 
Verzögerungen. 

Zudem hat LG U+ neue Module für 
die Bildverarbeitung mit geringer 
Latenz eingeführt, mit denen sich 
Verzögerungen noch weiter verkür-
zen lassen. Ein weiterer wichtiger 
Aspekt für die Realisierung einer 
effektiveren Fernsteuerung ist der 
Einsatz von Doosans innovativer 
Elektrohydraulik in seinem DX-
380LC-5-Bagger.

TeleOperation: Sondereinsatz in 
schwierigem Gelände

Zwar kann das neue TeleOpe-
ration-System auch für allgemei-
ne Erdbewegungsarbeiten genutzt 
werden, seine ganze Stärke spielt es 
aber beim Einsatz von Baggern an 
gefährlichen Einsatzorten aus. Bei-
spielsweise kann es in industriel-
len Entsorgungsanlagen eingesetzt 
werden, in denen gefährliche giftige 
oder radiaktive Substanzen frei-
gesetzt werden können. Nützlich 
könnte  es sich auch an Müllhalden 
erweisen, an denen Einbruchgefahr 
besteht oder an Orten mit verbor-
genen Landminen oder sonstiger 
Munition. Die Sicherheit kann über 
die Zoneneinteilungs- und Be-
reichsbegrenzungsfunktion noch 
weiter verbessert werden.  aj

AVA und Kostenplanung in
Tiefbau und Umwelttechnik

California.pro im BIM-Prozess

INTERGEO 2019 in Stuttgart
G&W in Halle 1, Stand E1.014

www.gw-software.de

Berlin – Deutschland baut wie-
der mehr. Neu entstandene oder 
noch zu sanierende Häuser sollen 
nicht nur bezahlbar, sondern auch 
klimafreundlich und fit für die digi-
tale Zukunft sein. Das Smart Home 
sollte diese Ansprüche vereinen. In 
der anwendungsnahen Forschung 
der Zuse-Gemeinschaft lassen sich 
die verschiedenen Ansprüche be-
reits umsetzen.

Die Hitzewelle der vergangenen 
Wochen hat uns gezeigt: Ein intel-
ligentes Klimamanagement wird im 
Haus immer wichtiger. Was sich an 
Energieeinsparung und Komfort-
zuwächsen gewinnen lässt, wenn 
man Künstliche Intelligenz mit 
klassischer Beschattungstechnik 
kombiniert, zeigt ein vom Bun-
desforschungsministerium geför-
dertes Projekt an den Deutschen 
Instituten für Textil- und Faser-
forschung (DITF). Dabei werden 
Algorithmen, die sich am Nut-
zerverhalten orientieren, mit dem 
Wohn- und Arbeitsleben ebenso 
abgeglichen wie mit Wetterdaten. 
Als Sonnenschutz kommen Tex-
tilscreens zum Einsatz, ein fein 
strukturiertes Gewebe, das Aufhei-
zen verhindert und den Blick nach 
draußen erlaubt. „Um deutliche 
Energieeinsparungen zu erzielen, 
brauchen wir Sonnenschutz und 
Regelungstechnik nicht neu erfin-
den. Vielmehr liegt die Kunst da-
rin, das Verhalten des Einzelnen 
und dessen Wünsche an Licht und 
Temperatur mit dem optimalen 
Energieverbrauch zu kombinieren“, 
erläutert DITF-Bereichsleiter Chri-
stoph Riethmüller.

Wie wichtig ein kluges Wärme- 
und Kältemanagement im und um 
das Haus auch für die Energiewen-
de ist, zeigt die Statistik: Rund 30 
Prozent des deutschen Endener-
giebedarfs entfällt auf Heizen und 
Warmwasser. Wenig Anteil hatte 
bisher de Klimakälte - der Wert 
stieg jedoch 2018 deutlich an. Hier 
sind Einsparpotenziale groß und 
bislang kaum genutzt. Ziel der Bun-
desregierung ist es, den Wärmebe-
darf der Gebäude in Deutschland 
bis 2020 gegenüber 2008 um 20 

Vom Smart Home zum klugen Quartier
Wie man Digitalisierung am Bau für Klimaschutz und Komfort nutzen kann

Prozent zu senken - erreicht ist bis-
lang nur ein Rückgang von sieben 
Prozent.

Wetterprognosen fließen in 
Betrieb des Kältespeichers ein

Wichtig für Energieeffizienz am 
Haus ist die Gebäudehülle. Wie 
trotz Komfort und ästhetischem 
Anspruch Energie sparen lässt, 
zeigt das Bayerische Zentrum für 
angewandte Energieforschung 
(ZAE Bayern) in Würzburg. Das 
Gebäude wird durch regeneratives 
Rückkühlen von Wasser auf dem 
Dach, das aus einem Kältespeicher 
mit 100 Kubikmeter Fassungsver-
mögen stammt, gekühlt. Hierzu 
wird das Wasser aufs Dach ge-
pumpt und dort versprüht, bevor es 
wieder in den Speicher abfließt. In 
einem zweiten Kreislauf gelangt es 
in den Kühlkreis des Gebäudes. Mit 
Hilfe des Speichers könne man  die 
Anlage an der 3-Tage-Prognose des 
Deutschen Wetterdienstes (DWD) 
ausrichten und so auf das Wetter 
reagieren, erläutert Dr. Hans-Peter 
Ebert, Bereichsleiter Energieeffi-
zienz am ZAE. Die DWD-Daten 
werden in eine digitale Plattform 
des ZAE eingespeist und ausgewer-
tet. „Die Energieeffizienz für die 
Gebäudekühlung ließ sich mit der 
Technik um bis zu 30 Prozent stei-
gern“, erläutert Ebert. Erfolgreich 
übernommen hat man solche Kälte-
speicher der Würzburger Forscher 
schon beim Solar Decathlon, einem 
globalen Hochschulwettbewerb für 
solares Bauen, der aktuell wieder 
läuft. Die Umsetzung im kommer-
ziellen Maßstab steht für die Tech-
nologie aus dem smarten Gebäude 
des ZAE aber bislang noch aus.

Digitale Plattform für Solarstrom 
und Wasserstoff in Oldenburg

Ist das Smart Home über eine 
digitale Infrastruktur in seiner Um-
gebung vernetzt, spricht man von 
smarten Quartieren. Wie solche 
Viertel funktionieren, zeigt das In-
formatikinstitut OFFIS als Koor-
dinator der digitalen Plattform im 
Energetischen Nachbarschaftsquar-
tier Fliegerhorst Oldenburg, einem 
großen Neubaugebiet. Basis dieser 
Plattform ist eine zukunftsfähige 

wenig Latenz, hohe reichweite: das neue 
System „teleOperation“ sendet verschlüsselt.
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Energieversorgung für die rund 110 
Wohneinheiten mit Schwerpunkt 
auf Solarstromproduktion und 
Nutzung im Quartier. „Intelligente 
Stromzähler als Teil unserer Pla-
nungen werden im Quartier zudem 
als sichere Schnittstelle für weitere 
Dienstleistungen rund ums Smart 
Home unverzichtbar. Zu solchen 
Dienstleistungen können in Zu-
kunft Geräte der Wohnungswirt-
schaft wie Brandmelder und Aufzü-
ge oder auch Telemedizin gehören“, 
erläutert Dr. Sven Rosinger von 
OFFIS den Stellenwert der digitalen 
Plattform. Eine Technikinsel im 
Wohnquartier bietet Raum für pro-
jektbezogene Aufbauten, wie bei-
spielsweise zur künftigen Produk-

tion von Wasserstoff. Eine Vision 
des Projekts: Bis 2028 gehören 75 
Prozent der Anwohner und prak-
tisch alle Gewerbetreibenden zur 
geplanten Energiegenossenschaft 
und versorgen sich bei Strom, 
Wärme und Mobilität komplett 
klimaneutral. „Wir wollen zeigen, 
wie die eingesetzten Technologien 
in anderen Regionen mit ähnlichen 
Voraussetzungen ebenfalls Quar-
tiere smart und klimafreundlich 
machen können“, erklärt Rosinger. 
Der Baubeginn soll 2020 sein, das 
Forschungsprojekt läuft bis Ende 
2022. Es ist ein Mosaikstein, damit 
Deutschland die Ziele von Digita-
lisierung und Energiewende bald 
erreicht. aj

schäftsmodell durch 
eben diese mangelnde 
Transparenz und feh-
lende Schnelligkeit ent-
wickelt: Bei einem Be-
ratungsprojekt für den 
Bauzulieferer Peri, das 
sie ein knappes Jahr be-
treuten, wurden die feh-
lenden Prozessoptimie-
rungen offenbar.

Nach Gründung des 
Start-Ups Ende 2018 ist 
Peri neben dem Wagnis-
kapitalgeber Cherry Ven-
tures als Partner auch 
weiterhin im Boot: „Die 
Zusammenarbeit hat uns 
sehr gut gefallen, wir be-
kommen hier wertvolles 
Know-How aus der 
Baubranche,“ erläutert 

Berner. Dass alle drei Gründer vor 
dem Beratungsjob bei Peri keine 
Berührung mit der Baubranche hat-
ten, stört ihn nicht, sondern ermög-
liche ein noch näheres Arbeiten an 
der Kundenproblematik: „Aktuell 
sind wir noch in unserer Pilotphase 
und dementsprechend sehr offen, 
was Feedback der teilnehmenden 

Unternehmen an unserer Platt-
form, angeht. „Über die Plattform 
kann schneller kommuniziert wer-
den, somit kann Feedback zu ein-
zelnen Leistungsverzeichnispositi-
onen schneller übermittelt werden“, 
so Berner. „Darüber hinaus bringt 
die Plattform mehr Transparenz, da 
beide Parteien den Status des Ange-
bots jederzeit einsehen können.“

Der Fokus läge nicht nur bei 
Cosuno auf der Digitalisierung, 
sondern beherrsche die Branche 
Jahr für Jahr mehr, erklärt Berner 
abschließend. Building Informati-
on Modeling“ (BIM) sei das wohl 
prominenteste Thema der Branche. 
„Die Digitalisierung der Branche ist 
noch sehr jung und das Thema en-
orm spannend.“ 

Das Ziel muss langfristig sein, 
BIM für alle Aspekte des Bauzyklus 
zu nutzen. Das würde eine extreme 
Effizienzsteigerung in der Baubran-
che möglich machen.“ Dafür müsse 
BIM aber erst einmal kostentech-
nisch als auch softwareseitig re-
alisierbar sein. Das Start-Up will 
hierbei unterstützen. Interessenten 
dürfte es derzeit genug geben. aj

wollen die bauwirtschaft digitalisieren: die Cosuno-Geschäftsführer Fritz Cramer, maximilian Seifert und Christoph berner.
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Traditionsbetrieb setzt auf smartes 
Messsystem für Baumaschinen

Bridgestone liefert digitales Reifenmesssystem für Unternehmen im Steinbruch

Bad Homburg – Im Oberfrän-
kischen Lichtenfels treffen die 
Extreme aufeinander: Der Natur-
steinbetrieb Debus Naturstein der 
amo/Debus Gruppe baut täglich 
tausende Tonnen Kalkstein ab. Zu-
gleich wird hier auf aktuelle digi-
tale Tools gesetzt. 

Durchschnittlich 500.000 Ton-
nen Naturstein für den Straßen- 
und Tiefbau werden bei Debus 
jährlich produziert und veredelt. 
Markus Krappmann, Betriebsleiter 
des Natursteinwerks, traf sich zum 
Gespräch mit Olaf Schäfer, Area 
Sales Manager bei Bridgestone 
Deutschland. Krappmann erläu-
tert die Entwicklungen von Debus 
hin zum Digitalen: chon früh habe 
er die Arbeitsabläufe per elektro-
nischer Erfassung verbessern und 
vereinfachen wollen. Dabei habe 
sich das Reifendruckkontrollsy-
stem Tirematics von Bridgestone 

bewährt: „Was ursprünglich als 
eine Art Feldversuch gestartet ist, 
hat uns schon heute eine Menge 
Geld eingespart,“ ist Krappmann 
überzeugt. Seither gebe es keine 
durch Minderluftdruck verursach-
ten Reifenschäden mehr. Das Brid-
gestone Tirematics TPMS (Tyre 
Pressure Monitoring System) ist 
eine automatisierte Softwarelösung 
für vernetzte Reifen, die mithilfe 
von Sensoren am Reifen wichtige 
Informationen wie den Luftdruck 
und die Temperatur von Bauma-
schinen-, Lkw- und Busreifen kon-
trolliert und analysiert. Flotten-
betreiber profitieren so von einer 
Instandhaltung. Auch soll sich die 
Lebensdauer der Reifen verlängern 
und die Kraftstoffeffizienz erhöhen. 
Jedes Mal, wenn ein mit TPMS-
Sensoren ausgestattetes Fahrzeug 
zur werkseigenen Tankstelle fährt, 
passiert es die Empfänger und 

mit tirematics können daten wie Luftdruck und temperatur kontinuierlich in echtzeit ausgelesen und vor Ort am tablet analysiert werden. Foto: bridgestone Jetzt auch mit digitalinfos: die Führerscheinkarte der biigmove aG. (Foto: bigmove aG)

Digitaler Führerschein für 
Schwertransporte

BigMove AG bietet Fahrer-Infos per QR-Code
Garching – Die BigMove AG 

wird bei Qualifizierungsnachwei-
sen digital. Sämtliche Fahrer des 
Schwertransportnetzwerkes wer-
den nach und nach mit persön-
lichen Fahrerkarten im Scheck-
kartenformat ausgestattet. Neben 
allgemeinen und individuellen In-
formationen befindet sich auf der 
Karte ein QR-Code. Er bildet das 
Herzstück des in der Branche neu-
en Kartensystems.

Mit jedem Smartphone oder 
Tablet auszulesen, sind hinter dem 
QR-Code die individuellen ar-
beits- und sicherheitsrelevanten 
Daten der jeweiligen Fahrer hin-
terlegt. Mit ihm sollen individuelle 
Nachweise zur Berechtigung zum 
Führen und Bedienen von Fahrzeu-
gen und Maschinen in Sekunden-
schnelle abgerufen werden können, 
genau wie Schulungs- und Quali-
fizierungsnachweise. Mit den In-
formationen hinter dem QR-Code 
wird die Fahrerkarte zum digitalen 
Führerschein im Sinne der Be-
triebssicherheitsverordnung.

Von der Einführung des neu-
en Systems verspricht sich die 
BigMove AG mehr Transparenz. 
Sämtliche Befähigungen zum Füh-
ren von Schwertransporten sind 
sofort abrufbar und können von 

den Fahrern sofort nachgewiesen 
werden. Dies gilt besonders für 
Überprüfungen zum Arbeitsschutz 
an den jeweiligen Be- und Entlade-
stationen, aber auch für besondere 
Situationen wie beispielsweise Poli-
zeikontrollen. Digitale Dokumenta-
tionen stoßen auch bei den Behör-
den auf eine wachsende Akzeptanz. 

Auch für die Aktualität der hin-
terlegten Nachweise will die Big-
Move AG sorgen. Sie pflegt die 
Dokumentation mit einer eigens 
geschaffenen Software und hält so 
die fahrerrelevanten Daten immer 
auf dem neuesten Stand. 

Von dem neuen System ist Olaf 
Beckedorf , der Vorstandsvorsit-
zender der BigMove AG, über-
zeugt: „Von der Einführung des 
neuen digitalen Führerscheins für 
unsere Fahrer versprechen wir uns 
mehr Transparenz. Dies gilt vor 
allem unter Aspekt der Sicherheit 
von Schwertransporten. Über die 
Karte, die jeder unserer Fahrer bei 
sich trägt, sind alle wichtigen Infor-
mationen sofort sichtbar,“ erläutert 
Beckedorf. Bis Ende 2019 soll das 
Projekt abgeschlossen sein. Dann 
soll jeder der rund 1.000 Fahrer der 
BigMove AG mit seinem persön-
lichen digitalen Führerschein aus-
gerüstet sein.  aj

Fehlende Fachkräfte und hohe Kosten sind größte Hürden
Vier von fünf Bauunternehmen wollen mit BIM arbeiten / Nur 18 Prozent haben Strategie

Düsseldorf – Die Digitalisierung 
macht auch vor der Bauindustrie 
nicht Halt: Mehr als die Hälfte der 
deutschen Bauunternehmen (52 
Prozent) hat bereits Erfahrungen 
mit Building Information Mode-
ling (BIM) gesammelt. Mit dieser 
als „digitales Planen und Bauen“ 
bezeichneten Methode werden 
Planung, Ausführung und Bewirt-
schaftung von Gebäuden mit Hilfe 
von digitalen Lösungen optimiert. 

In den nächsten Jahren wollen 
fast 80 Prozent der Unternehmen 
mit BIM arbeiten. Allerdings ver-
fügt bislang weniger als jede fünfte 
Firma über eine ausgereifte Strate-
gie für das digitale Bauen. Immer-
hin 39 Prozent sind dabei, eine sol-
che Strategie zu erarbeiten. 

Zu diesen Ergebnissen kommt 
die Studie „Digitalisierung der 
deutschen Bauindustrie“, für die die 
Unternehmensberatung von Pri-
cewaterhouseCoopers (PwC) ins-
gesamt 100 Unternehmen aus den 
Bereichen Planung, Design, Bau 
und Anlagenbau befragt hat. „Mit 
dem digitalen Bauen rückt das inte-
grierte und kontinuierliche Arbei-
ten an einem 3D-Gebäudemodell 
in den Mittelpunkt. 

Dieser Ansatz fördert die lö-
sungsorientierte Zusammenarbeit 
zwischen allen Beteiligten, bringt 
aber auch einige Hürden mit sich“, 
kommentiert Rebekka Berbner, 
Partnerin bei PwC und BIM-Ex-
pertin.

Digitales Bauen gilt als technisch 
anspruchsvoll

Laut der Befragten ist das di-
gitale Bauen vor allem aus tech-
nischer Sicht anspruchsvoll. Das 
bestätigen fast zwei Drittel der Ex-
perten (63 Prozent). Gut die Hälfte 
(52 Prozent) hält BIM für aufwän-

dig in der Umsetzung. Die größten 
Hürden für das digitale Bauen sind 
nach Einschätzung der Unterneh-
men fehlende Fachkräfte (52 Pro-
zent) und hohe Investitionen (48 
Prozent). Außerdem können mehr 
als drei Viertel die Kosten der tech-
nischen Implementierung von BIM 
nicht einschätzen. 

Der Aufwand scheint sich je-
doch zu lohnen: Fast jeder Zweite 
bezeichnet BIM als positive Erfah-
rung (46 Prozent) und Arbeitser-
leichterung (44 Prozent). Das digi-
tale Bauen führe auf jeden Fall zu 
effizienteren Arbeitsabläufen, fin-
den 39 Prozent der Befragten. Je 36 
Prozent nennen die kürzeren Pla-
nungs- und Bauzeiten sowie eine 
bessere Zusammenarbeit mit allen 
Akteuren als zentrale Vorteile. 

Immer mehr Ausschreibungen 
sehen digitales Bauen vor

„Fest steht: In Zukunft werden 
Unternehmen aus der Baubranche 
am digitalen Bauen kaum mehr 
vorbeikommen. Ab 2020 wird BIM 

bei allen neuen öffentlichen Infra-
strukturprojekten in Deutschland 
verbindlich. Schon heute fordern 
viele Ausschreibungen den Einsatz 
von BIM“, ergänzt Christian Els-
holz, Director bei PwC im Bereich 
Capital Projects & Infrastructure.

Das deckt sich auch mit den Er-
fahrungen der Umfrageteilnehmer: 
Rund 60 Prozent der Befragten 
geben an, dass BIM in den vergan-
genen zwölf Monaten in Ausschrei-
bungen gefordert war und zwar im 
Durchschnitt bei 10 Prozent der 
Projekte. In acht von zehn Aus-
schreibungen waren darüber hi-
naus weitere Technologien gefragt, 
vor allem 3D-Druck (40 Prozent), 
Cloud-Technologie und 3D-Laser-
scanning (jeweils 34 Prozent). 

Forderung nach Ausbau der 
digitalen Infrastruktur 

Um die Einsatzmöglichkeiten 
von BIM in Deutschland zu ver-
bessern, fordern die Befragten den 
schnelleren Ausbau der digitalen 
Infrastruktur (61 Prozent). Aber 

auch die finanzielle Förderung 
durch den Bund und mehr Anreize 
seitens der Auftraggeber für eine 
bereichsübergreifende Zusammen-
arbeit sehen mehr als die Hälfte 
der Befragten als sehr wichtig an. 
Knapp jeder Zweite hält mehr Aus- 
und Weiterbildungsmöglichkeiten 
für unersetzlich, um den Einsatz 
von BIM in Deutschland zu verbes-
sern. 

„Um das digitale Bauen profes-
sionell abzuwickeln, braucht es vor 
allem gut ausgebildete Experten. 
Die überwiegende Mehrheit der 
Unternehmen, die bereits digital 
bauen, beschäftigen hierfür eigene 
BIM-Modellierer und BIM-Ko-
ordinatoren – genau die sind aber 
Mangelware. 

Umso wichtiger ist es, die Aus- 
und Weiterbildung in diesem Be-
reich zu stärken“, fordert Christian 
Elsholz. 

BIM wird die Branche stark 
verändern 

Einig sind sich die Befragten, 
dass das digitale Bauen die Bran-
che künftig prägen wird: Sechs von 
zehn Entscheidern gehen davon 
aus, dass sich die Baubranche durch 
den Einsatz von BIM in den kom-
menden fünf Jahren grundlegend 
verändern wird. Jeder Zweite rech-
net damit, dass sich das Geschäfts-
modell seines Unternehmens durch 
BIM stark wandeln wird. 

„Das digitale Bauen bedeutet 
einen Paradigmenwechsel für die 
Baubranche“, ist auch PwC-Exper-
tin Rebekka Berbner überzeugt. 
Für sie überwiegt jedoch trotz der 
Umfragewerte das Positive:„Im Fo-
kus der Zusammenarbeit für ein 
Bauprojekt steht künftig Win-Win, 
nicht mehr Win-Lose“.  aj

Arbeitserleichterung dort, wo sie gebraucht wird – von 
Zeiterfassung über Fotodokumentation, Material- und 
Geräteeinsatz bis hin zum automatisch erstellten Bau-
tagebuch. Sichere Abrechnungen und sauberes Controlling 
dank einer Software für alle Beteiligten.
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sendet Informationen an den Da-
tenserver. „Gerade bei Baumaschi-
nenreifen, die wie hier im Werk 
enormen Lasten und schwierigen 
Straßenbedingungen ausgesetzt 
sind, kann das Frühwarnsystem 
den Unterschied machen, um Rei-
fenschäden vorzubeugen“, berich-
tet Olaf Schäfer. Schon bei einer 

Druckabweichung von 10 Prozent 
sendet das System eine Warnung 
per E-Mail oder SMS. Der Fahrer 
könne sofort informiert werden, 

welcher Reifen kontrolliert werden 
soll. Mit der Technologie werden 
Reifendaten automatisch erfasst 
und über die Cloud-basierte Soft-
ware des Tirematics Systems aus-
gewertet, während der Fahrer die 
tägliche Inspektion vornimmt. .

Gut 90 Prozent aller Maschinen 
am Werk sind mit Bridgestone-
Reifen ausgestattet, weitere Projekte 
zu digitalen Mobilitätslösungen 
für sollen folgen. Neben seinem 
Produktportfolio und den Reifen-
druckkontrollsystemen bietet Brid-
gestone auch E-Business Lösungen 
rund um den Reifen an. Dazu zäh-
len das Auswertungs-Tool Insights 
sowie die ToolBox als leistungs-
fähige Lösung für das komplette 
Reifenmanagement. Zusätzlich ge-
währt das Unternehmen eine hohe 
Laufleistungsgarantie und stellt je-
derzeit Experten für eine Beratung 
am Einsatzort zur Verfügung. aj

„wie hoch ist der prozentuale anteil der Projekte bei denen Sie mit bIm in den letzten zwei bis 
drei Jahren gearbeitet haben?“ Quelle: PwC-Studie „digitalisierung der deutschen bauindustrie“
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als vor drei Jahren der britische hersteller JCb den mobilbagger hydradig erstmals öffentlich vorgeführt hat, erregte das Konstruktionskonzept der maschine aufsehen: durch den im unterwagen platzierten motor besitzt der elf tonnen schwere hydradig eine Standfestigkeit, die sonst nur maschinen 
höherer Gewichtsklassen bieten können. nun hat JCb das modell verbessert: die neue Kabine mit deutlich größerer Sichtfront verschafft dem Fahrer ein größeres, hindernisfreies blickfeld und bringt so ein neues maß an Sicherheit und effizienz auf jede baustelle. Foto: JCb deutschland Gmbh

  Gartenzwerge im Porsche-
Zentrum Gilching
Gartenbauer sollen für Grün bei 
Autobauer sorgen.
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  Natürlich inspiriert
Die Vorbereitungen für die Lan-
desgartenschau 2020 in Ingol-
stadt sind in vollem Gange.
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  Erste Hilfe bei Raupenalarm
Ein Spezialsauger für Baustellen 
beseitigt gefährlichen Eichen-
prozessionsspinner.
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  Haus aus Pappe: Gewickelt, 
nicht gemauert
Aus 24 Lagen Wellpappe wickelt 
ein niederländisches Unterneh-
men fertige Häuser. 
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  Modulbau: Schnell und 
flexibel zur neuen Kita
Städetplaner nutzen Contai-
nerbauten wenn Zeit und Platz 
knapp sind. 
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  Digitalisierung scheint im 
Mittelstand angekommen
Studie belegt: Bauunternehmer 
leasen am liebsten digitale Aus-
stattungen.
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  Holzfertigbau-Verband 
fordert Lockerung von Auflagen
Politik soll die Holzbaufertigung 
noch gezielter fördern.   
  Ü SEITE 36

Stadt, Land, Forst: Mobilbagger für schwieriges Gelände
Baumaschinenhersteller JCB spezialisiert sich mit dem  Modell Hydradig auf Bagger für ungewöhnliche Areale

Köln – Wendig und flexibel - so 
bewirbt JCB seinen neuen Hydra-
dig. Dabei soll es ganz gleich sein,  
ob er in engen, innerstädtischen 
oder weitläufigen Baustellen im 
Landschaftsbau eingesetzt wird. 
Eine neue Kabine gewährt Blick-
freiheit weit nach oben. 

Der im Unterwagen platzierte 
Motor verleiht dem Hydradig W 
110 einen besonders niedrigen 
Schwerpunkt. Damit ist den In-
genieuren von JCB gelungen, den 

11 Tonnen „leichten“ Hydradig 
mit einer gleichwertigen Stabilität 
auszustatten, wie sie sonst nur bei 
deutlich schwereren Baggern zu 
finden ist. Der Hydradig soll sich 
besonders für enge und verwin-
kelte Baustellen eignen, die vor 
allem in Innenstädten – speziell im 
Kanalbau – anzutreffen sind. 

Denn immer häufiger werden 
Arbeiten am Kanalnetz vorgenom-
men, während auf dem angren-
zenden Fahrbahnstreifen der Ver-
kehr weiter rollt. Mit einem kurzen 

Hecküberstand von 120 Millime-
tern besteht nicht die Gefahr, mit 
dem Maschinenheck auf die be-
nutzte Fahrbahn geraten. 

Doch auch außerhalb der In-
nenstädte, im Garten- und Land-
schaftsbau soll der Hydradig sämt-
liche Arbeiten im Landschaftsbau 
– ob Erdaushub mit einem Tief-
löffel, Ab- und Umsetzen schwerer 
Bauteile oder deren anschließender 
Einbau – erledigen. Ausgestattet 
mit Zwillingsbereifung und Ver-
stellausleger stellt der Hydradig 

eine maximale Hubleistung von ei-
ner Tonne bereit – bei einer Reich-
weite von bis zu acht Metern. 

Obwohl das Gerät erst seit 
knapp drei Jahren im Programm 
ist, hat JCB den Hydradig nun wei-
terentwickelt. Zum einen verfügt 
die Kabinenfront ab sofort über 
eine nach oben hin um 106 Mil-
limeter größere Frontscheibe als 
zuvor. 

Durch das ausgeweitete Sicht-
feld nach oben lassen sich An-
baugeräte wie zum Beispiel Pa-
lettengabeln sicherer nutzen, so 
der Hersteller. Zudem ist die neue 
Kabine des Hydradig nicht mehr 
rund-, sondern flachverglast, was 
deutlich geringere Austausch-
kosten mit sich bringt. Drei ver-
schiedene Lenkarten – Zweirad-, 

Allrad- und Hundeganglenkung 
- sowie ein fein dosierbarer Fahr-
antrieb gewährleisten die hohe 
Manövrierfähigkeit des Hydradig. 

Egal ob der Mobilbagger vor-
wärts oder rückwärts fährt, dank 
der optionalen Lenkrichtungsum-
schaltung lenkt der Maschinen-
führer stets in Fahrtrichtung.  

JCB bewirbt zudem die „perfekt 
ausgeklügelte Konstruktionsidee“ 
der 11-Tonnen-Maschine. Das 
Gerät soll nicht nur auf den ver-
schiedenen Baustellen erfolgreich 
eingesetzt werden, sondern auch 
auf der Straße soll das Gerät sich 
messen.  

Mit bis zu 40 Kilometern pro 
Stunde sei der Bagger unterwegs 
– und dank des passenden Anhän-
gers und mit einer Anhängelast 

von bis zu 3,5 Tonnen bringt der 
Hydradig seine Anbauwerkzeuge 
direkt mit zur Baustelle. 

Auch beim Anbaugeräte-Ein-
satz wie beispielsweise einer Palet-
tengabel arbeitet der Bagger dort, 
wo kein Platz ist, und hebt Material 
mit seinen acht Metern Reichweite 
über Hindernisse hinweg – ohne, 
dass der Fahrer die Maschine auf 
der Baustelle umsetzen muss. 

Wird der Hydradig mit Tiltrota-
tor ausgestattet, wird er zusätzlich 
zum multifunktionalen Werkzeug-
träger. Einsätze von der Grünpfle-
ge mit Mulcher, Stubbenfräse oder 
Mähkorb über Verdichtungar-
beiten Anbaurüttelplatten bis hin 
zur Pflasterverlegung mit Pflaster-
verlegezange sind mit dem Hydra-
dig möglich. aj

Meckenbeuren – Der Freizeit-
park Ravensburger Spieleland am 
Bodensee im Süden Deutschlands 
wartet mit Attraktionen für junge 
und erwachsene Besucher auf. Als 
eine von über 70 Attraktionen prä-
sentiert der Park eine eigens für Kin-
der angelegte Baustelle. Seit Beginn 
der Saison 2018  
können  Kin-
der hier selbst 
zum Bauarbei-
ter werden und 
zehn neue Hita-
chi-Bagger des 
Typs ZX17U-5 
ausprobieren. 
Im März 2018 
wurden die Ma-
schinen vom 
deutschen Hi-
tachi-Händler 
Kiesel ausgeliefert. Bevor sie auf der 
Spiel-Baustelle installiert werden 
konnten, wurden sie an die strengen 
Vorgaben des TÜV Süd angepasst. 
So wurde im vorderen Bereich der 
Kabine eine Barriere als Heraus-
fallsicherung angebracht, seitliche 
Aufstiegshilfen ergänzt und ein Si-
cherheitssystem für den Gurt ein-
gerichtet – dieser muss geschlossen 
sein, um den Bagger zu starten. An-
ders als das Original verfügen diese 
Modelle über eine Begrenzung des 
seitlichen Schwenkradius auf 30 
Grad. Zudem wurden Elektromo-
toren statt Dieselbetrieb eingebaut. 

Baggerfahren im Spieleland: 
Hitachi auf Brio-Baustelle

Freizeitpark mit Minibaggern ausgestattet
Im Betrieb werden die Maschinen 
über ein zentrales elektronisches 
Sicherheitsüberwachungssystem 
gesteuert. Kinder ab drei Jahren 
können in Begleitung eines Erwach-
senen in der Kabine Platz nehmen, 
ab acht Jahren darf  der Bagger allein 
gesteuert werden. Hier können sie 

testen, wie es sich 
mit einem Hita-
chi-Bagger arbei-
tet. Per Joystick 
wird der Schotter 
au f g e n o m m e n 
und in einer Gru-
be abgeladen. Der 
Spieleland-Ge-
schäftsführer Car-
lo Horn berichtet: 
„Kinder sind völ-
lig fasziniert. Wo 
sonst haben sie 

die Gelegenheit, auf einer Baustelle 
in einem echten Bagger zu sitzen? 
Es ist auch immer wieder schön zu 
beobachten, wie Eltern mit ihren 
Kindern auf dem Schoß den Bagger 
gemeinsam entdecken. Auch wenn 
man manchmal sogar beobachten 
kann, wie Eltern damit kämpfen, 
den Bagger selbst zu bedienen!“

Der Marketing-Manager von 
Hitachi Europa, Ghislaine Jonker, 
dazu: „Wir sind sehr stolz darauf, an 
einem Projekt mitzuarbeiten, das die 
nächste Generation anspricht.“ Viel-
leicht wird so auch so manch künf-
tiger Baggerfahrer geprägt. aj

baggerfahren für die Kleinen im Spieleland.
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Hermann Paus Maschinenfabrik GmbH
Tel.: +49 (0) 5903 707-0
Fax: +49 (0) 5903 707-333
www.paus.de

Paus Schwenklader (SL) und Teleskop-Schwenk-
lader (TSL) sind die Fahrzeuge, wenn es um flexible
und effiziente Lösungen für die Recyclingbranche,
den Kommunalbedarf, den Straßenbau oder Gala-
bau geht. Wartungsfreundlich, leistungsstark und
vielseitig. Damit können Sie rechnen.
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Ein Baumjunge erreicht die höchsten Wipfel
Der Münchner Baumpflegebetrieb „Baumbua“ setzt für seine Arbeit auf Mercedes-Benz-Vans

München – Sascha Reisch will 
ganz nach oben – in die Baumwip-
fel in und um München nämlich. In 
der bayerischen Hauptstadt hat sich 
Reisch mit seiner Firma „Baumbua 
Baumpflege“ auf die fachgerechte 
Pflege von Bäumen spezialisiert. Er 
beschneidet Bäume und Astwerk, 
ab und an muss auch ein Baum ge-
fällt werden. Das geht nicht ohne 
spezielle Abseiltechniken, um die 
Arbeiten auf engstem Raum durch-
führen zu können. Nur so kann 
Reisch den Beschnitt möglichst 
schonend durchführen. 

Das entsprechende Equipment 
muss für diese Spezialeinsätze auch 
stimmen. Für seine Fahrzeugflot-
te hat sich Baumbua (hochdeutsch 
für Baumjungen) für verschiedene 
Modelle von Mercedes-Benz Vans 
entschieden. Reisch nutzt daher 
sind derzeit ein Citan Kastenwagen, 
einer X-Klasse und ein Sprinter in 
der Ausführung mit Doppelkabine 
und Pritsche. 

„Als urbane Baumpflege-Firma 
brauchen wir kompakte Fahrzeuge 
und Allradantrieb für Fällungen 
im Winter“, erklärt Reisch. „Mit 
den Vans von Mercedes-Benz kön-
nen wir alle Anforderungen an 
unsere Fahrzeuge aus einer Hand 
abdecken.“ Mit dem Citan geht es 

beispielsweise regelmäßig zu Orts-
terminen, um die visuelle Baum-
kontrolle vorzunehmen. Der Stadt-
lieferwagen mit seinem großen 
Laderaum und kompakten Abmes-
sungen ist für den Stadtverkehr ge-
eignet, auch im Hinblick auf Park-
plätze. Um schwere Maschinen wie 
den Häcksler zu ziehen, nutzt das 
Baumbua-Team die X-Klasse von 
Mercedes. Außerdem kommen die 
Baumpfleger mit dem Allradantrieb 
der X-Klasse auch im Winter durch 
Schnee und unbefestigtes Gelände. 

Der Sprinter mit Doppelkabine 
ist das klassische Handwerksfahr-
zeug, mit dem das Personal die 

mít den Spezialfahrzeigen zum baumbeschnitt: die baumbua im einsatz. 

Baustellen erreicht, das Werkzeug 
transportiert und gleichzeitig eine 
Ladefläche hat um Äste, Häckselgut 
und Maschinen zu transportieren.

 
Mit mehr als 3,7 Millionen aus-

gelieferten Fahrzeugen in rund 
100 Ländern ist der Mercedes-
Benz Sprinter ein sprichwörtlicher 
Global Player, der durch Band-
breite viele länder- und branchen-
spezifische Ansprüche abdeckt. 
Nun kommt der große Transpor-
ter von Mercedes-Benz Vans mit 
noch mehr Produktfeatures auf 
den Markt. Seine zahlreichen Va-
rianten lassen sich über die Basis-

parameter wie Aufbauarten, An-
triebskonzepte, Kabinengestaltung, 
Aufbaulängen, Tonnagen und La-
deraumhöhen gestalten. Mit dieser 
Variabilität eignet sich der Sprinter 
für unterschiedlichste Transportbe-
dürfnisse und Branchen. Mit dem 
Citan bietet Mercedes-Benz Vans 
seit 2012 einen Small-Van mit kom-
pakten Abmessungen und großem 
Laderaum an, der zu den vielfäl-
tigsten Herausforderungen in Stadt 
und Freizeit passt. Anfang des Jah-
res 2019 wurde er mit einer neuen 
Motorengeneration ausgestattet.

 Die Mercedes-Benz X-Klasse 
gilt als robust, belastbar und gelän-
degängig. Mit einer Nutzlast von 
bis zu einer Tonne bietet die Lade-
fläche der X-Klasse viel Kapazität, 
um beispielsweise Baumbeschnitt 
abzutransportieren. Die X-Klasse 
verfügt über eine Zugkraft von bis 
zu 3,5 Tonnen – so kann sie auch 
größere und schwerere Lasten zie-
hen. Dabei bewegt sie sich ebenso 
sicher in schwierigem Gelände wie 
auf Asphalt. 

Die Basis für schwerste Trans-
portlasten und härteste Gelände-
einsätze bildet der robuste Leiter-
rahmen. Durch die geschlossenen 
Profile soll er besonders stabil und 
verwindungssteif konstruiert sein. 
Zudem verbessert die starre Hinter-
achse mit ihrer großen Verschrän-
kungsfähigkeit die Traktion im 
Gelände. Der Kraftstoffverbrauch 
ergibt kombiniert 8,5 bis 8,4 Liter 
auf durchschnittlich 100 Kilometer, 
während die CO2-Emissionen kom-
biniert etwa 225 bis 222 Gramm 
Schadstoffe pro Kilometer ergeben.

 
Die X-Klasse verfügt über ei-

nen Allradantrieb, der zuschaltbar 
oder permanent wählbar ist, zu-
dem über eine serienmäßige Low-
Range-Untersetzung, eine Zentral-
differenzialsperre und optional ein 
Hinterachs-Sperrdifferenzial. Die 
X-Klasse schafft Steigungen von 
bis zu 45 Grad und  durchfährt Ge-
wässer mit einer Tiefe von bis zu 
60 Zentimetern. Auch Schräglagen 
von fast 50 Grad überwindet sie. 
Die „Baumbua“ können so jeden 
gewünschten Auftrag ausführen. aj

GALABAUMASCHINEN

Wenn Porsche auf japanische Gartenzwerge trifft
Das Porsche-Zentrum in Gilching bekommt einen neuen Garten - Komatsu-Minibagger sollen helfen

München – In drei Monaten 
zum Garten: Bei Porsche in Gil-
ching bei München ist der stramme 
Zeitplan festgelegt. Die kompletten 
Belagsflächen und die Bepflanzung 
sollen vor dem Gilchinger Porsche-
Zentrum bearbeitet werden, und 
das bei laufendem Betrieb. 

Hier sollen die Gartenzwerge 
loslegen. Hinter dem Namen ver-
birgt sich ein Garten- und Land-
schauftsbauunternehmen aus Un-
terbrunn im Landkreis Starnberg, 
welches sich als Komplettanbieter 
für Geschäftsflächen, Wohnanlagen 
und Privatgärten etabliert hat. 

Der Betrieb hat seit kurzem Ver-
stärkung von Komatsu über den 
Vermietungsservice Kuhn Bauma-
schinen bekommen. Zur bisherigen 
Flotte der Galabauer sind  nun also 
ein neuer Minibagger vom Mo-
dell PC55MR-5 und der Radlader 
WA80 M-7 gestoßen.

Die kompakten Baumaschinen 
haben dabei einiges zu tun, berich-
tet Mario Nast, der seit 2015 das 
Unternehmen leitet: „Die größte 
Herausforderung für uns Galabauer 
ist es, dass immer weniger Platz zur 
Verfügung steht. So auch auf der 
Baustelle bei Porsche. Wir arbeiten 
auf engstem Raum und dement-
sprechend wichtig ist es, dass dies 
mit unseren Maschinen produktiv 
möglich ist.“ 

Der Kurzheckbagger PC55MR-5 
soll genau diese Leistung auch auf 
engstem Raum ermöglichen. Mit 
seinen kompakten Abmessungen 
kann er auch dort noch sicher ar-

hier wird es bald grün: Vor dem Porsche-Zentrum soll ein neuer Gartenbereich entstehen. die Gartenzwerge helfen mit einer aufgefrischten Flotte.
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beiten, wo ein herkömmlicher Bag-
ger nicht mehr eingesetzt werden 
kann, beispielsweise zwischen Ge-
bäuden und im engen Straßen- und 
Wegebau. 

Zudem konnte der Minibag-
ger die Gartenzwerge mit seinem 
Fahrerkomfort und seiner war-
tungsfreundlichen Konstruktion 
überzeugen. Die weit öffnende Mo-
torhaube ermöglicht den schnellen 

Zugang zu allen täglich zu war-
tenden Punkten, außerdem lässt 
sich die Kabine für Wartungsar-
beiten an den Hydraulikkompo-
nenten nach vorn kippen. Bei den 
Fahrern zählt vor allem seine ein-
fache Bedienung. Das CLSS (Clo-
sed-centre Load Sensing System)-
Hydrauliksystem stellt Leistung, 
Geschwindigkeit und Steuerung 
aller Bewegungen sicher und über-

wacht die Synchronizität der Bewe-
gungen. Durch die Kombination 
aus Verstellpumpe und Hydraulik-
system kann der Fahrer alle Bewe-
gungen der Maschine unabhängig 
von Last oder Motordrehzahl mit 
maximaler Effizienz steuern. 

Das Leistungspaket von Komat-
su wird mit dem Radlader WA80 
M-7 gemäß EU Stufe IIIB abgerun-
det. Mit bis zu zehn Prozent weni-

ger Kraftstoffverbrauch, höchster 
Nutz- und Kipplast und geringen 
Betriebskosten sei er leistungsstark 
und umweltfreundlich zugleich, be-
tont Komatsu. Mario Nast ist jeden-
falls sehr zufrieden: „Die Komatsu-
Maschinen sind robust, zuverlässig 
und pflegeleicht. Auch der Service 
von Kuhn steht jederzeit kurzfristig 
zur Verfügung – hier stimmt ein-
fach das Preis-Leistungsverhältnis“, 

freut er sich. Die Gartenzwerge aus 
Oberbayern hätten schon viele Jah-
re gute Erfahrungen mit den Radla-
dern gemacht, so Nast. Auch seien 
Neuanschaffungen und Servicelei-
stungen stets unkompliziert. 

Aus diesem Grund habe man 
sich auch bei dem Radlader und 
dem Minibagger wieder für Komat-
su entschieden: „Wir bekommen 
alles aus einer Hand  sowie Betreu-
ung und Service zu einem vernünf-
tigen Preis“, so Nast. Nach etwa drei 
Monaten werden Bepflanzung und 
Beläge rund um die Gebäude in 
exklusivem, neuen Glanz erstrah-
len. Mit diesen Aussichten steht 
einer erfolgreichen Durchführung 
des umfangreichen Auftrags beim 
Porsche-Zentrum nichts mehr im 
Wege. aj

die Gartenzwerge, ein Garten- und 
Landschaftsbauunternehmen mit Sitz in 
unterbrunn gibt es seit 1963. Gegründet 
als baumschule von dieter Clonisch entwi-
ckelte sich das unternehmen zügig weiter. 
Im Jahr 1968 kam der Landschaftsbau als 
dienstleistungssparte hinzu und 1993 
eröffnete eine Zweigstelle in waldheim in 
Sachsen, bis mario nast übernahm. Fast 20 
mitarbeiter kümmern sich um die aufträge 
und die abwicklung – von beratung über 
Planung zur ausführung von außenan-
lagen. Fast genauso viele baumaschinen 
sind für die ausführung der aufträge im 
einsatz. die mitarbeiter werden eng mit 
einbezogen, wenn es um die anschaffung 
von neuen maschinen geht. 

Ü B E R  D A S  U N T E R N E H M E N

MIT HOCHDRUCK
GEGEN SCHMUTZ

Überzeugen Sie sich.
bema in der Anwendung:

KRAFTVOLLE REINIGUNG

In einem Arbeitsschritt:
kratzen, kehren und spülen

www.kehrmaschine.de

Limitiertes Spezialmodell des 
Sherpa zum Sechzigsten 

AS-Motor Germany produziert Sonderedition
Bühlertann – Um ihr 60-jäh-

riges Firmenjubiläum zu feiern, 
produziert AS-Motor Germany 
eine limitierte Sonderedition ihres 
bekannten Sherpa-Aufsitzmähers. 
Die insgesamt 60 Exemplare des AS 
940 Sherpa 4WD Adventure werden 
mit zahlreichen Extras ausgeliefert. 
Eine olivgrüne Sonderlackierung 
soll zusätzlich für Aufmerksamkeit 
sorgen.

Die Sonderedition AS 940 Sher-
pa 4WD Adventure verfügt genau 
wie das Standardmodell über einen 
permanenten Allradantrieb, das  
surfende Mulchmähdeck und den  
steilhangtauglichen 15-Liter-Tank. 
Auf den ersten Blick fällt die oliv-
grüne Sonderlackierung auf. Am 
stabilen, klappbaren Bügel wurden 
zwei zusätzliche 18-Watt- LED-
Scheinwerfer angebracht. Sie sind 
gegen Staub und Wasser geschützt 
und mit einer stabilen Aluminium-
halterung befestigt. 

Ebenfalls auffällig ist die Trans-
portbox hinter dem Fahrersitz mit 
einem Volumen von 36 Litern. 
Diese ist für Werkzeuge, Arbeits-
kleidung oder auch Verpflegung 
geeignet. Zum Schutz wurde sie zu-
sätzlich vollständig ausgepolstert. 
Trotz robuster Bauweise hat sie 

ein geringes Eigengewicht und ist 
spritzwassergeschützt. Daher kann 
sie bei jeder Witterung verwen-
det werden. Die Box lässt sich mit 
einem Vorhängeschloss abschlie-
ßen. 

Fünf Jahre Garantie für Mäher
Nicht sichtbar ist die besonders 

lange Garantie, die AS-Motor auf 
diesen Mäher gibt: Sechzig Monate, 
also fünf Jahre lang – beziehungs-
weise insgesamt 500 Betriebs-
stunden – garantiert AS-Schoch. 
Ein weiteres Extra ist das Reifen-
dichtmittel „Plattfuss-Stop“ in den 
schlauchlosen ATV-Niederdruck-
reifen. Es verschließt Einstiche etwa 
durch Dornen oder scharfkantige 
Fremdkörper selbstständig und 
hilft so dabei, Ausfallzeiten und Re-
paraturkosten zu vermeiden. Das 
Dichtmittel ist wasserlöslich, klebt 
nicht an den Felgen und hat einen 
integrierten Korrosionsschutz. Au-
ßerdem bleibt es unbegrenzt halt-
bar und behält über die komplette 
Lebensdauer des Reifens seine 
Konsistenz und Funktionalität. Die 
Sonderedition AS 940 Sherpa 4WD 
Adventure vereint die beliebtesten 
Eigenschaften aus 60 Jahren Hoch-
grasmäher-Erfahrung.  aj

neue Lackierung und einige exttras: die Limited edition von aS-motos fürs Gelände.
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rüko in heidelberg: Kleinster Fertiger für Großprojekt. Foto: rüko baumaschinen

Das kompakte Unikat
Miniradfertiger von Rüko bei Heidelberger Großprojekt eingesetzt

Heidelberg – Kleiner Fertiger 
ganz groß: In Heidelberg wurde bei 
dem dortigen Großprojekt am Hei-
delberger Hauptbahnhof einer der 
kleinsten Fertiger im Rüko-Miet-
park eingesetzt. Der AFW 150-2 
von Ammann unterstützte im Juni  
den Umbau des Hauptbahnhofs 
Nord und der Kurfürstenanlage 
West von der Reif Bauunterneh-
mung.

Im Rahmen einer Ausschreibung 
wurde das Familienunternehmen 
Reif von der Rhein-Neckar-Ver-
kehr GmbH, der Stadt Heidelberg, 
der Heidelberger Straßen- und 
Bergbahn GmbH und den Stadt-
werken Heidelberg mit den Um-
baumaßnahmen beauftragt. Das 
Vorhaben umfasst die Verlegung, 

Optimierung und Erweiterung der 
bestehenden Haltestelle vor dem 
Bahnhof für Busse und Bahnen. 
Ziel der Stadt Heidelberg ist, das 
Straßenbahnnetz dadurch umfas-
send zu modernisieren und auszu-
bauen. Dies sei ein wichtiger Bei-
trag für den umweltfreundlichen 
Nahverkehr in der Stadt, so das Un-
ternehmen. Die Bauarbeiten für das 
Projekt, das insgesamt 30 Millionen  
Euro kosten soll, starteten bereits 
im Mai 2018 und sollen bis De-
zember diesen Jahres abgeschlossen 
werden. 

Mittlerweile wurden rund 2350 
Gleismeter verbaut, davon gut 1760 
Meter mit Asphalteindeckung. Vor 
allem der Einbau der Tragschicht 
zwischen den Schienen, teilweise 
von Hand, war laut Bauleiter eine 

Auf die Waage: Transportieren leicht gemacht
Kramer zeigt Radlader-Modelle „Smart Ballast“ 5050 auf der TiefbauLIVE – Mobile Gewichte sollen zusätzliche Innovation bringen

Pfullendorf/Karlsruhe – Größer 
und stärker – das ist nicht immer 
das schlagende Argument, wenn 
es um Baumaschinen geht. Im 
Galabau müssen Radlader, Tele-
radlader und Teleskoplader neben 
der geforderten Leistung auch mit 
extremer Wendigkeit, Gelände-
gängigkeit überzeugen können. 

Der Baumaschinenhersteller 
Kramer will dies beispielsweise 
vom 5. bis 7. September auf der 
Doppelmesse TiefbauLIVE und 
der RecyclingAKTIV in Karlsruhe  
tun. Hier wird der Hersteller ge-
meinsam mit Wacker Neuson am 
Stand F414 zur Stelle sein.

Unter dem Motto „Wacker Neu-
son und Kramer live erleben!“ 
zeigt Kramer über drei Messetage 
hinweg in seinen Demoshows die 
Maschinen im Einsatz. Auch wird 
neben Neuheiten wie dem „Smart 
Ballast“-Radlader 5050 ein Quer-

schnitt des eigenen Produktport-
folios präsentiert. Auch sollen 
die Besucher die Maschinen auch 
selbst Probe fahren können, be-
richtet sagt Christian Stryffeler, 
Sprecher der Geschäftsführung 
der Kramer-Werke: „Ein beson-
deres Highlight im Demogelände 
der TiefbauLIVE und der Recy-
clingAKTIV 2019 ist der vielseitig 
einsetzbare ‚Smart Ballast‘-Radla-
der 5050.“

Auch können laut Stryffeler die 
Besucher die Kramer-Maschine 
live erleben und sich selbst von 
ihren Vorzügen wie dem geringen 
Eigengewicht von bis zu 2.760 Ki-
logramm, der Wendigkeit, der ho-
hen Stapelkipplast und der Trans-
portfähigkeit überzeugen, ergänzt 
Stryffeler.

Zusatzgewichte sollen für mehr 
Nutzungsbereiche sorgen

Eine besondere Innovation des 

5050 Radladers sind laut Kramer  
spezielle Zusatzgewichte, bei 
Kramer „Smart Ballast“ genannt, 
die am Heck der Maschine unauf-
fällig angebracht werden können. 
So soll das jeweilige Gewicht an-
gepasst und eine Stapelkipplast je 
nach Nutzeranforderung ermögli-
cht werden. Diese Anpassungsfä-
higkeit gewährleistet ein verhält-
nismäßig geringes Eigengewicht 
und einen unkomplizierten Trans-
port der Maschine auf einem An-
hänger mit einem Gewicht von 3,5 
Tonnen. 

Spezialführerschein und 
Mautkosten fallen weg
Der Transport soll im 
Arbeitsalltag zusätzlich dadurch 
erleichtert werden, dass hierfür 
ausschließlich ein Führerschein 
der Klasse BE notwendig ist. Dies 
soll in der Praxis ein schnelles 
Reagieren auf Kundenanfragen 
erleichtern. Auch die Kosten für 

die verbreiteten Mautgebühren 
würden bei einem Transport des 
„Smart Ballast“ 5050-Radladers 
entfallen, da diese ausschließlich 
ab einem Gesamttransportgewicht 
von 7,5 Tonnen oder mehr 
anfallen. 

Zusätzlich zu dem ungeteil-
ten Fahrzeugrahmen wurde beim 
5050 „Smart Ballast“- Radlader 
auch ein  35 kW starker Motor der 
Marke Yanmarf eingebaut. Er ent-
spricht somit der EU-Abgasstufe 5. 
Durch eine neu entwickelte Lade-
anlage kann der Radlader eine Sta-
pelkipplast von bis zu 1.700 Kilo-
gramm bewältigen. Des Weiteren 
ermöglicht ein Schaufeldrehpunkt 
von 2.840 Millimeter das Beladen 
von 3-Achs LKW. 

Teleskoplader 4209 mit mehr 
Stapelhöhe

Auch andere Spezialgeräte prä-
sentiert Kramer auf der Doppel-
messe, wie beispielsweise den Te-

leskoplader 4209. Diese Maschine 
zeichnet sich durch eine massive 
Bauweise, eine Nutzlast von 4,2 
Tonnen sowie einer Stapelhöhe 
von 9 Metern aus. Das Modell ver-
fügt zudem über eine besonders 
lange Ladeanlage. Besonders in 
der Recyclingbranche, in der bei-
spielsweise in hohen Lagen Ma-
terial umgeschichtet und bewegt 
werden muss, soll dieses Feature 
überzeugen. Eine umfangreiche 
Serienausstattung, die beispiels-
weise das ecospeed Getriebe und 
auch die Smart Driving Funktion 
umfasst, sollen nicht nur den Ar-
beitsalltag erleichtern, sondern zu-
sätzlich die täglichen Arbeitspro-
zesse beschleunigen.

Vielzahl an Anbaugeräten für 
flexiblen Maschineneinsatz

Durch die unterschiedlichen 
Anbaugeräte seien die Geräte von 
Kramer je nach Aufgabenbedarf 
für den Einsatz in Kommunen, 

in der Bauwirtschaft und im Be-
reich des Recyclings geeignet, so 
der Hersteller. Dabei soll ein flexi-
bles Maschinenkonzept im Alltag 
viele Prozesse erleichtern, indem 
je nach Anforderung der Anbau 
eines passenden Anbaugerätes an 
Front oder Heck ermöglicht wird.

Kramer will seine Einsatzge-
biete auch mit zwei weiteren Gerä-
ten während der TiefbauLIVE und 
der RecyclingAKTIV präsentieren:  
So wird auch der Radlader 8115 
aus der Kramer 8er-Serie mit EU 
Abgasstufe V auf der Doppelmesse 
zu sehen sein. Ebenso hat der Her-
steller den neuen Teleskopradlader 
8145T im Gepäck, der bereits auf 
der bauma 2019 präsentiert wurde. 
Dieser sei vor allem für die Re-
cycling-Branche eine spannende 
Neuheit, wirbt der Hersteller. 
Interessenten können das Gerät 
ebenfalls am Kramer-Stand F414 
begutachten. aj

SCHNELLE
MONTAGE

UND SICHERES
ARBEITEN

AMMANN APA ANBAUVERDICHTER
Die APA 20/30 und 20/40 sind die kleinsten Ammann Anbauverdichter.
Sie passen auf Minibagger in der Gewichtsklasse zwei bis fünf Tonnen wie sie
bei Garten- und Landschaftsarbeiten verwendet werden.

• Patentiertes Vibrationsbegrenzungssystem schützt den Bagger und den Bediener

• 2-Wellen-Erreger

• Selbstblockierende mechanische Drehvorrichtung

• Gummianschlagpuffer schützen die Metallteile vor zu hohem Druck

• Effiziente Hydraulik für emissionsarmes und kraftstoffsparendes Arbeiten

• Wartungsfreie Erregerbaugruppe

Zusätzliche Informationen zu unseren Produkten und Dienstleistungen finden Sie unter: www.ammann.com
MMP-1879-00-DE | © Ammann Group

große Herausforderung. Auch die 
Herstellung des Dachprofils zwi-
schen den Gleisen und den Schie-
nen stellte sich als schwierig dar. 
Daher entschied Reif sich für den 
Mini Radfertiger von Ammann. 
Dieser wurde von der  Rüko  GmbH 
Baumaschinen aus Malsch ange-
mietet. 

Das neue Maschinenmodell 
AFW 150-2 wurde bereits auf der 
diesjährigen Bauma vorgestellt 
und gilt als echtes Unikat auf dem 
Markt. Mit seiner kompakten Bau-
weise und einer Einbaubreite von 
250 bis 1650 Millimetern ist der 
Mini Radfertiger prädestiniert für 
Bereiche mit beschränkten Platz-
verhältnissen. Der zuständige 
Bauleiter Nikolov berichtet nach 
der Inbetriebnahme der Maschine 
erleichtert: „Die Einstellmöglich-
keiten der Bohle ließen den Einbau 
zwischen den Gleisen und in engen 
Streifen nicht mehr als Strafarbeit 
erscheinen.“ Außerdem lobt er:  
„Das Gerät hat sehr viel Aufmerk-
samkeit bei der Bauüberwachung 
und beim Auftraggeber geweckt. 
Wir sind mit dem Einsatz und den 
erreichten Leistungen sehr zufrie-
den. Insbesondere die Qualität der 
hergestellten Oberflächen lässt sich 
nur schwer mit herkömmlichen 
Einbauverfahren übertreffen.“

Warum die Maschine angemietet 
wurde? Das beantwortet der Baulei-
ter: „Rüko ist ein langjähriger und 
zuverlässiger Partner von uns in Sa-
chen Gerätevermietung. Innovative 
Geräte werden schnell im Katalog 
aufgenommen, so lassen sich neue 
Entwicklungen kostengünstig te-
sten.“ aj

Leichtere Konstruktion: der radlader „Smart ballast“ 5050 von Kramer soll durch geringeres Gewicht hohe mautgebühren einsparen. Fotos (2): Kramer auf nutzeranforderung zugeschnitten: Spezielle Zusatzgewichte werden am Gehäuse angebracht.
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Natürlich inspiriert
Die Zeit läuft: Die Vorbereitungen für die Landesgartenschau 2020 sind in vollem Gange

München/Ingolstadt – Rund 23 
Hektar groß soll das Gelände für 
die Landesgartenschau 2020 wer-
den. Sie soll unter dem  Motto „In-
spiration Natur“ ein spannendes 
Ausstellungs- und Veranstaltungs-
programm bieten. Einen Großteil 
der Baumaßnahmen für die grüne 
Ausstellung übernimmt die Gar-
ten- und Landschaftsbau Fiedler.

Karlheinz Fiedler hat viel zu tun: 
Der Garten- und Landschaftsbauer 
ist schon seit Oktober vergange-
nen Jahres auf der Großbaustelle 
im Ingolstädter Nordwesten zu-
gange. Hier entwickelt er beinahe 
täglich Konzepte für Schau- und 
Themengärten für die kommende 
Landesgartenschau. Vom 24. April 
bis zum 4. Oktober 2020 sollen die 
Besucher neben einer bunten Blü-
tenpracht  aus aller Welt auch zahl-
reiche Wechselausstellungen in der 
Blumenhalle besuchen oder bei den 
Wassergärten und am Landschafts-
see entspannen können. 

Doch bis es soweit ist, muss noch 
viel Erde bewegt werden. Dabei 
helfen Karl Fiedler auch seine Mit-
arbeiter. Der Galabaubetrieb mit 
Sitz in Großmehring bei Ingolstadt 
besteht bereits seit 1990 und bietet 
als Spezialist und Fachunterneh-
men Planung, Ausführung und be-
gleitende Pflege an. Angefangen als 
Zwei-Mann-Betrieb, beschäftigt das 
Unternehmen mittlerweile 57 Mit-
arbeiter. Karlheinz Fiedler führt seit 
Beginn an das Unternehmen. Mitt-
lerweile ist auch sein Sohn Seba-
stian als Geschäftsführer im Famili-
enbetrieb tätig. Und der packt gern 
mit an: „Die Landesgartenschau 
2020 wird äußerst vielfältig, das Ge-
lände ist sehr groß und wir arbeiten 
an mehreren Stellen gleichzeitig“, 
erklärt Sebastian Fiedler. Insgesamt 
seien deswegen täglich mindestens 
zehn bis 15 Maschinen von Wacker 
Neuson auf der Baustelle in Betrieb, 

hier soll es bald grünen: In Ingolstadt steht die Landesgartenschau 2020 an.
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dass Fiedler ermüdet oder sich 
Verletzungen aussetzen muss. Für 
verschiedenste Materialtransporte, 
die täglich anfallen, sind bei Fied-
ler außerdem die Wacker Neuson 
Radlader besonders beliebt. Daen 
Unternehmer hat die Technik und 
die zahlreichen  Anbauwerkzeuge 
überzeugt – von der klassischen 
Erdschaufel über die Palettengabel 
bis hin vielen Spezialanbaugeräten.

„Wir haben hohe Ansprüche, was 
die Qualität und die Leistung der 
Produkte angeht“, erklärt auch Se-
bastian Fiedler. „Darin überzeugen 
uns die Wacker Neuson-Produkte 
voll und ganz – und das bei einem 
sehr guten Preis-Leistungs-Ver-
hältnis.“ Karlheinz Fiedler ergänzt: 
„Für uns spielt auch die persönliche 
Beziehung zu den Wacker Neuson 
Mitarbeitern in Manching eine ent-
scheidende Rolle. Von Anfang an 
wurden wir sehr gut betreut, der 
Service ist einwandfrei und wir 
erhalten alles aus einer Hand.“ Als 
überzeugter Kunde ist Fiedler auch 
offen für Innovationen aus dem 
Hause Wacker Neuson: So gehört 
beispielsweise der elektrische Rad-
lader WL20e zum Fuhrpark des 
Galabauers.   aj

berichtet er weiter, darunter Radla-
der, Bagger, Dumper und Vibrati-
onsplatten. Karlgesamte Produkt-
portfolio zurückgreifen“, erklärt 
Karlheinz Fiedler weiß die Aus-
wahl zu schätzen: „Von der kleinen 
Rüttelplatte bis zum 15-Tonnen-
Bagger gehören insgesamt über 20 
der Wacker Neuson-Produkte zu 
unserem Fuhrpark.“ 

Großer Bagger auf schmalen 
Wegen

Bei den umfangreichen Erdar-
beiten spielt zunächst vor allem 
der bewährte 15-Tonnen-Bagger 
die Hauptrolle. Er bietet Leistung, 
Beweglichkeit und Standsicherheit 
– und das bei kompakten Abmes-
sungen. Im Zusammenspiel mit den 
Raddumpern DW60 und DW90 
mit wahlweise sechs oder neun 
Tonnen Nutzlast ist der Transport 
großer Mengen an Erdmaterial  bei 
den teilweise sehr schmalen Wegen 
problemlos möglich, so Fiedler. Die 
Dumper seien auf diese Art Ge-

lände bestens ausgelegt: Mit ihrem 
hydrostatischen Allradantrieb mit 
ECO-Modus können sie die relativ 
weiten Strecken mit bis zu 25 Stun-
denkilometern problemlos  zurück-
legen. Für die filigraneren Aushub-
arbeiten im späteren Wasserpark ist 
außerdem ein 1,7-Tonnen-Bagger 
im Einsatz. Im täglichen Betrieb 
kommt die Option Vertical Digging 
System (VDS) zum Tragen. Mit ihr 
können auf Knopfdruck Steigungen 
von bis zu 27 Grad ausgeglichen  
werden.

Ein Allrounder für den Boden
Bei der Bodenverdichtung wer-

den auf der Baustelle der Landes-
gartenschau Vibrationsplatten von 
Wacker Neuson eingesetzt. So wird 
das reversierbare Modell DPU5545  
dank der hohen Verdichtungskraft 
und Produktivität als Allrounder 
für unterschiedlichste Aufgaben be-
zeichnet. Durch die geringen Hand-
Arm-Vibrationen lässt sich das 
Gerät lange Zeit bedienen, ohne, 

Sauger marsch: Erste Hilfe bei Raupenalarm
Moderne Industriestaubsauger beseitigen gefährliche Eichenprozessionsspinner

Friedberg/Ulm – Bei diesem 
Raupenbefall muss es besonders 
schnell gehen: Wenn im öffentli-
chen Raum Bäume vom Eichen-
prozessionsspinner befallen sind, 
läuten bei Städten und Gemein-
den alle Alarmglocken. Die Nester 
müssen schnell abgesaugt werden, 
weil die aggressiven Raupen mit 
ihren Brennhaaren für Menschen 
gefährlich sein können. Dabei ist 

nicht nur der direkte Kontakt mit 
den Raupen gefährlich. Weil die 
Härchen leicht brechen, werden sie 
vom Wind verbreitet und kommen 
in Kontakt mit Menschen. Gelan-
gen sie in die Atemwege, kann dies 
zu Entzündungen und Atemnot 
führen. 

Um betroffene Städte und Ge-
meinden zu unterstützen, nutzen 

Spezialisten handliche Indus-
triestaubsauger. Diese sind eigent-
lich für Baustellen- oder Gipsstaub 
gedacht, tun aber als Retter vor der 
gefährlichen Raupe genauso ihren 
Dienst. 

Mit Filter und Saugkraft gegen 
die gefährliche Raupe

Der Baumsachverständige Mar-
tin Götz findet diese Umnutzung 
besonders praktisch. Götz ist In-
haber von Götz Baumpflege im ba-
yerischen Friedberg. Der gelernte 
Fachagrarwirt für Baumpflege ist 
Spezialist für die Bekämpfung der 
lästigen Raupen. Er setzt mit sei-
nem Team auf die Marke Husqvar-
na. 

Vor allem das Staubsauger-
Modell S 26 mit auswaschbarem 
HEPA-Filter und externem Fang-
behälter  hat sich als wirkungsvoll 
erwiesen, berichtet er. Ein Impuls-
Filterreinigungssystem reinigt den 
Filter. Der Sauger ist hinten mit 
Lufträdern ausgestattet und vorne 
mit blockierbaren Rädern. Das be-
sondere Beutelsystem ermöglicht 
ein staub- und kontaktfreies Wech-
seln der Beutel. 

Baumspezialist gibt Tipps
In den sozialen Medien zeigt 

Götz, wie er dem Eichenprozes-
sionsspinner mit dem Sauger zu 
Leibe rückt. Für seinen Einsatz 
ist er ins H-Team, das Tester und 
Markenbotschafterteam von Husq-
varna, aufgenommen worden. Das 
Problem mit der Raupe für Götz 
nicht neu: „Der Eichenprozessi-
onsspinner ist schon lange da.“ Die 
milden Winter und heißen Sommer 
der letzten Jahre hätten aber dazu 
geführt, dass sich die Population 
ausbreiten konnte. 

Mittlerweile kennt Götz viele 
Tricks und Tipps, wie man die Pla-
ge im Garten los wird. Bei kleinen 

Nestern, die sich tief am Boden be-
finden, können mechanische Maß-
nahmen helfen, empfiehlt Götz. 
„Kleine Nester kann man einsprü-
hen, so dass die gefährlichen Här-
chen fixiert sind,“ empfiehlt Götz. 
So könne man die Nester in einer 
Tüte verpackt entfernen. Allerdings 
sei hier ein Schutzanzug Pflicht   
und ein Profi für die Handgriffe. 

Seien die Nester jedoch größer, 
müsse der Staubsauger her. Ohne 
Chemie wird hier der Eichenprozes-
sionsspinner in der Beutelkammer 
eingesammelt und kann kontaktfrei 
entsorgt werden. Götz ist besonders 
von der Saugkraft durch den langen 
Schlauch angetan: „Durch die ex-
trem hohe Saugkraft ist es für uns 
einfach, stark verklebte Nester zu 
beseitigen. 

Ist man trotz Vorsichtsmaß-
nahmen in Kontakt mit den gefähr-
lichen Härchen gekommen, hilft 
vor allem Hitze, so Götz: „Heißes 
Duschen und Waschen“ empfiehlt 
der Spezialist. Das Gift der Härchen 
enthalte Eiweiß und werde so zer-
setzt, weiß er. Dieser Tipp sei nur 
zur kurzfristigen Linderung ge-
dacht, betont er. Einen Arztbesuch 
ersetze dies auf keinen Fall – auch 
als Profi sei er davor nicht gefeit. aj

breitenverstellbar, aber auch sehr kompakt: hyundais erster mikrobagger.  Foto: hyundai

Der Kleine für die 
großen Aufgaben

Hyundai stellt ersten Mikrobagger vor
Budenheim – Er macht sich 

dünn, wenn‘s eng wird: Hyundai 
hat den neuen HX10A vorgestellt. 
Der Kleinstbagger ist für Einsätze 
auf engen Baustellen oder Arbeiten 
in Innenräumen konzipiert. Er run-
det die HX-Kettenbagger-Reihe, die 
nun den Umfang von einer bis 90 
Tonnen Einsatzgewicht erreicht, ab.  

Mit der Einführung des HX10A 
ist auch Hyundai nun erstmals auf 
dem Mikrobaggermarkt vertreten. 
Dank seiner geringen Breite lässt 
sich der Kleinstbagger problemlos 
etwa auf Tandem-Anhängern, ge-
zogen von PKW, transportieren. Er 
passt so durch schmale Türen, was 
den Betrieb im Gebäudeinnern ver-
einfachen soll. 

Der Monoblock-Ausleger ist 
schwenkbar, sodass der HX10A 
Grabarbeiten an einer Wand ent-
lang ausführen kann, wie es bei-
spielsweise beim Kanal- und Lei-
tungsbau erforderlich ist. Dies ist 
besonders auf engen Baustellen 
nützlich, wenn ein Positionswech-
sel schwierig werden kann. 

Mit seinem Betriebsgewicht 
von 1.000 Kilogramm und seinen 

großen Hub- und Losbrechkräften 
eignet sich der Minibagger mit ei-
ner Tonne Gewicht für den Garten- 
und Landschaftsbau, aber auch für 
Baustellen in Wohngebieten, Ab-
brucharbeiten und für den Einsatz 
in Innenbereichen. 

Serienmäßig ist der HX10A mit 
Hydraulikhammerleitungen aus-
gerüstet. Der zweiteilige klappbare 
ROPS-Bügel (Roll Over Protection 
System) ermöglicht das Durch-
fahren von Standardtüren. Der 
Ausleger-Zylinder ist an der Ober-
seite montiert. Dadurch werden 
mögliche Beschädigungen verhin-
dert. Der in der Breite verstellbare 
Unterwagen erhöht die Stabilität 
bei Bedarf und das ausklappbare 
Räumschild ermöglicht Planierar-
beiten über die gesamte Fahrwerks-
breite. 

Neben dem vorhandenen Yan-
mar-Dieselmotor kann der Mi-
krobagger optional bei gleichen 
Leistungsmerkmalen elektrisch 
und somit emissionsfrei betrieben 
werden. Hierzu dient ein externes 
Elektro-Hydraulikaggregat, das mit 
dem Bagger verbunden wird.  aj

IB&T Software GmbH · www.card-1.com

Präzise und transparent –
Lösungen für BIM Projekte.

Infrastrukturmaßnahmen von A bis Z planen.
Komplexe Verkehrswege richtlinienkonform
entwickeln, prüfen und visualisieren.
Bestand 3D-modellieren.

... mehr auf der INTERGEO,
Halle 1, Stand E1.014

Alternative zu Fliese und Holz
Natursteinteppiche sind Trend im Außenbereich

Gollhofen – Wenn Holzdielen, 
Fliesen oder WPC (Wood-Plastic-
Composites, englisch für Holz-Kunst-
stoff-Verbundwerkstoff) ausgedient 
haben und ersetzt werden sollen, wird 
in immer mehr Fällen ein sogenann-
ter Natursteinteppich eingesetzt.

Es handelt sich dabei um einen   
modernen Oberbelag aus natürlich 
gerundeten Marmorkieseln, die mit 
einem speziellen Bindemittel aufge-
bracht werden. Neben der anspre-
chenden Optik, zeichnen sich Natur-
steinteppiche besonders durch ihre 
Langlebigkeit und Witterungsbestän-
digkeit aus. Damit eignen sie sich in 
vielen Fällen für den Innen- und Au-
ßenbereich.

Mit Frankomin-Natursteinteppich 
hat auch der Flüssigkunststoff-Spe-
zialist Franken Systems einen Na-
tursteinteppich im Programm. Hier 
bilden Naturkiesel und das passende, 
hochwertige 1K oder 2K Bindemittel 
auf Polyurethan-/Polyurea-Basis. Die 
natürliche Oberfläche ist rutschfest, 
eine dauerhafte Sonneneinstrahlung 

führt außerdem nicht zu Farbverän-
derungen. Die Bindemittel sind frei 
von Lösungsmitteln oder Weichma-
chern. 

Im Außenbereich und besonders 
bei Balkonen ist die Offenporigkeit 
des Natursteinteppichs ein großer 
Vorteil, da hier eine Drainagewirkung 
einsetzt. So tritt kein stehendes Was-
ser auf. 

Bei ausreichend Gefälle ist eine 
Pfützenbildung, sowie eine Be-
moosung oder Algenbildung damit 
so gut wie ausgeschlossen. Dank sei-
ner geringen Aufbauhähe von nur 
etwa einem Zentimeter sind boden-
tiefe Türen oder Fenster einfach zu 
realisieren und das damit verbundene 
geringe Flächengewicht erfordert kei-
ne statischen Berechnungen.

Der Natursteinteppich soll nach 
der Aushärtung gesundheitlich un-
bedenklich sein. Daher eignet er sich 
nicht nur für Terrassen, Balkone und 
Laubengänge sondern auch für In-
nenräume. Der Aufbau ist auf Rutsch-
festigkeit nach R10 geprüft. aj
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Keine Chance für die raupe: martin Götz hoch 
in den wipfeln.
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Leicht zu verarbeiten: natürlich gerundete marmorkiesel gegen Staunässe und moosbefall
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Ein Haus aus Pappe: Gewickelt, nicht gemauert
In den Niederlanden werden Modulhäuser aus umweltfreundlicher Wellpappe hergestellt

Amsterdam – Wellpappe als 
Grundbaustoff für ein Haus: Das 
niederländische Unternehmen 
Fiction Factory setzt genau auf 
diesen nachhaltigen Baustoff. Wik-
kelhouse nennt der Hersteller sein 
Haus in Modulbauweise. Und der 
Name der Fertighäuser könnte tref-
fender kaum sein, denn die Häuser 
werden tatsächlich gewickelt.

Ein Wikkelhouse besteht aus 
einzelnen Modulen. Die Wellpap-
pe wird in mehreren Lagen um die 
tragende Grundstruktur jedes Mo-
duls gewickelt und die Lagen laut 
Hersteller mit umweltfreundlichem 
Kleber verklebt, wodurch zusätz-
lich eine gute Isolierung erreicht 
werden soll. Jedes Modul wird au-
ßen mit einem wasserdichten aber 
atmungsaktiven Schutzfilm überzo-
gen und mit einer Holzlatten-Fassa-
de verkleidet. Auch der Boden, die 

Wände und die Decke des Hauses 
bestehen aus Wellpappe. Der Roh-
stoff für das Haus stammt nach An-
gaben des Herstellers aus skandina-
vischen Wäldern mit nachhaltiger 
Forstwirtschaft.

Jedes einzelne Modul ist 1,20 
Meter tief, 4,60 Meter breit und 3,50 
Meter hoch, wiegen mit 500 Kilo-
gramm weniger als ein Kleinwa-
gen und sollen sich dadurch leicht 
zusammenbauen lassen. Das Mo-
dulbaukonzept der Niederländer 
ist äußerst flexibel und Bauherren 
können daher Häuser in verschie-
denen Größen bauen. Aufgrund 
der standardisierten Einheiten und 
dem Verzicht auf ein Fundament ist 
das Haus schnell auf- und abgebaut. 
Der Hersteller verspricht, dass es in 
einem Tag steht. Zudem können die 
Module auch einfach immer wie-
der neu angeordnet werden, so dass 
man sich sein Wikkelhouse immer 
wieder neu gestalten kann. Und 
recycelbar ist das ganze Haus laut 
Hersteller ebenfalls. Ein einfaches 
Wikkelhouse aus insgesamt drei 
Segmenten mit jeweils 5 Quadrat-

Kompakte Büros für 
Parkplatzwächter

ELA liefert Pförtnercontainer mit Rundum-Blick

Düsseldorf – Die Sita Airport IT 
GmbH hat sich für ihre Pförtner, die 
die An- und Abreise am Flughafen 
in Düsseldorf und den Parkbetrieb 
regeln, für einen Pförtnercontainer 
von ELA entschieden. Wichtigstes 
Entscheidungskriterium war für 
den Betreiber: Aus den verglasten 
Raummodulen heraus behalten die 
Angestellten die Parkflächen im 
Blick und weisen Besuchern den 
Weg zu freien Plätzen.

„Die ELA Pförtnercontainer sind 
für diesen Einsatz optimal“, erklärt 
ELA Area Sales Manager Klaus 
Lüttel. „Dank ihrer kompakten 

Kontaktieren Sie uns

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

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

Anwendungsbeispiele:
• Baubüro
• Mitarbeiterunterkunft
• Aufenthalts- und Sozialräume

Kauf – Miete – Leasing
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AgrarElast
Dichtstoff für hoch belastete
Fugen im landwirtschaftlichen
Baubereich

Für schnelleres Bauen

Container mit großen Fenstern: Pförtnerhäuschen am düsseldorfer Flughafen Foto: eLa

Meldung

  GdW erfreut über bundesweite 
Typengenehmigung

Berlin – Die Bau- und Wohnungs-
wirtschaft hat es lange gefordert: Die 
Aufnahme der Typengenehmigung 
in die Musterbauordnung. Der Be-
schluss dafür wurde offenbar so still 
und heimlich verabschiedet, dass 
erst jetzt publik wird, was am 22. Fe-
bruar auf der Bauministerkonferenz 
schon beschlossen wurde.

 
Dazu äußert sich Axel Gedasch-

ko, Präsident des Spitzenverbandes 
der Wohnungswirtschaft GdW: „Wir 
begrüßen es ausdrücklich, dass die 
Typengenehmigung nach Beschluss 
der Bauministerkonferenz in die 
Musterbauordnung aufgenommen 
wird. Angesichts des großen Be-
darfs an zusätzlichem Wohnraum 
in vielen Ballungsregionen muss es 
möglich werden, schneller, mög-
lichst kostengünstig und gleichzeitig 
in guter architektonischer Qualität 
zu bauen. Die Wohnungswirtschaft 
hat mit ihrer Rahmenvereinbarung 
für serielles und modulares Bauen 
gemeinsam mit ihren Partnern be-
reits das passende Instrument dafür 
auf den Weg gebracht. Jetzt liegt es 
an den Ländern, die Richtlinien der 
Musterbauordnung zügig in ihre 
Landesbauordnungen aufzunehmen 
und damit einen bedeutenden Mo-
saikstein in der Strategie für den Bau 
von mehr bezahlbaren Wohnungen 
in Deutschland zu ermöglichen.“ tm

das wikkelhouse passt sich durch die modulbauweise an individuelle bedürfnisse an.
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metern kostet 25.000 Euro.

Die Häuser sollen sich sowohl als 
Haus, als Büro oder als Showroom 
eignen und sowohl die Kriterien 
für eine zeitweise oder dauerhafte 
Nutzung erfüllen, verspricht Ficti-
on Factory. Die Haltbarkeit soll bei 

mehr als 50 Jahren liegen.

Die Häuser können der-
zeit innerhalb der Niederlande 
sowie nach Belgien, Luxemburg, 
Deutschland, Frankreich, Däne-
mark und ins Vereinigte König-
reich geliefert werden. Da Fiction 

Factory derzeit nur etwa zwölf 
Häuser pro Jahr baut, muss man 
sich als Interessent unter Umstän-
den gedulden: es gibt eine Warteli-
ste für neue Wikkelhouses. Derzeit 
sucht das Unternehmen neue 
Mitarbeiter, um die Produktion 
weiter voranzutreiben. tm

der rahmen wird mit 24 Lagen Pappe auf einer maschine umwickelt.
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Größe sind die ELA Qualitätsall-
rounder flächeneffizient einsetzbar 
und überraschen im Inneren durch 
ihre Geräumigkeit.“ SITA orderte 
vier der ELA Container, jeweils mit 
einer Nutzfläche von 7,5 Quadrat-
metern. Die Innengestaltung ist 
hell, der Boden mit pflegeleichten 
Nadelfilzboden in Anthrazit ausge-
legt. Die mitgelieferten Kabelkanä-
le, eine Arbeitsplatte und der Un-
terkriechschutz ermöglichten eine 
sofortige Inbetriebnahme der Mo-
dulräume. Folierte Fenster gegen 
Sonneneinstrahlung und Klimage-
räte sorgen für jederzeit angenehme 
Raumtemperaturen.

Eine besondere Herausforde-
rung des Projektes war die be-
grenzte Zeit zur Anlieferung und 
Montage der mobilen Räume. „Der 
Betrieb am Flughafen ist genau 
durchgetaktet, der Betrieb des Sky-
trains durfte nicht beeinträchtigt 
werden“, so Marius Schröer, Team-
manager bei Sita. „Die Container 
mussten daher innerhalb eines be-
stimmten nächtlichen Zeitfensters 
aufgestellt werden.“ ELA habe die 
Montage unter seiner Aufsicht pro-
fessionell und exakt im Zeitplan 
vorgenommen. tm

auch boden und wände bestehen aus Pappe.
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Modulbauten werden für Städteplaner zur ersten Wahl
Es geht schnell, flexibel und bedarfsgerecht – mit einem kleinen Haken

DBU/Berlin – Schnellwachsen-
de Gemeinden, Großstädte und 
deren Speckgürtel – in Ballungs-
gebieten kämpfen Stadtplaner mit 
dem, was sie gern Wachstums-
schmerzen nennen. Beim Thema 
Kita und Schule, aber auch bei an-
deren öffentlichen Einrichtungen 
suchen die Planer nach schnellen 
Lösungen, um dem Raummangel 
zu begegnen. Eine Lösung scheint 
in der Containerbauweise zu ste-
cken. Der BauUnternehmer 
hat sich umgeschaut, die Vor- und 
Nachteile betrachtet und einige 
spannende Projekte gefunden.

Im industriellen Bereich sind 
Containergebäude längst nicht 
mehr wegzudenken. In den Köp-
fen vieler Menschen sind Con-
tainerbauten aber vor allem als 
provisorische Unterkünfte für Bau-
stellen und Flüchtlingsunterkünf-
te präsent. Dabei zeigen immer 
mehr Spezialisten für Modul- und 
Containerbauten, dass Container-
häuser auch dauerhafte und gute 
Lösungen für Kitas, Schulen, öf-
fentliche Gebäude und Wohnhäu-
ser sein können.

Vor- und ein Nachteil auf einen 
Blick

Der herausstechendste Vorteil 
zuerst: Die Containerbauweise 
bietet Städteplanern eine unge-
ahnte Flexibilität. Planer dürfen 
und können sich frei von der Vor-
stellung eines statischen Gebäudes 
machen. Ein Containergebäude 
besteht aus einem oder mehreren 
Raumcontainern, die sich beliebig 
nebeneinander stellen oder stapeln 
lassen. Diese modulare Bauweise 
ermöglicht Gebäude in jeglicher 
Größe - Häuser mit nur einem 
Raummodul oder eben große öf-
fentliche Gebäude. Ein 
weiterer Vorteil ist das 
spätere Hinzufügen von 
neuen Raummodulen zu 
einem bestehenden Ge-
bäude oder das Entfernen. 
Containerbauten gelten 
deshalb auch als Häuser, 
die mitwachsen. 

Dieses Potenzial wird 
derzeit im öffentlichen 
wie privaten Bereich er-
kannt: Sofern es die ört-
lichen Gegebenheiten 
zulassen, können bei 
einem höheren Bedarf 
an Räumlichkeiten bei-
spielsweise durch starken Zuzug in 
einer Stadt oder Gemeinde weitere 
Raummodule angedockt werden. 
Für Stadtentwickler sicher ebenso 
spannend: Nimmt der Bedarf an 
Räumen ab, dann können sie ein-
zelne Raummodule entfernen und 
müssen nicht gleich den ganzen 
Block niederreißen. Die bedarfs-
orientierte Anpassung der Wohn-
fläche spart somit auch Kosten für 
Wohnraum, Instandhaltung und 

Versorgungsenergie wie Strom und 
Gas. Gemeinden, die auf Contai-
ner setzen, haben somit ebenfalls 
einen ökologischen Vorteil, indem 
sie Ressourcen schonen.

Ein Nachteil hat die Contai-
nerbauweise bei näherer Betrach-
tung aber doch. Die besteht in der 
eingeschränkten optischen Ge-
staltungsmöglichkeit. So gibt die 
Containerform die Hausform wei-
testgehend vor. Containerbauten 
erinnern an ein Cubus Haus. Ge-
rade in Städten, in denen aufgrund 
der umstehenden Bauwerke wie 

etwa bei denkmalgeschützten Häu-
sern die Nachbarbebauung vorge-
geben wird, werden sich Stadtpla-
ner und Architekten schwertun, 
ein passendes Containergebäude 
zu finden oder den örtlichen Be-
dingungen angemessen anzupas-
sen.

Wie Städte und Gemeinden 
mit Containerhäusern schnell und 
wirtschaftlich günstig neuen Raum 

schaffen, hat sich Der BauUnter-
nehmer mal bei den Bauprojekten 
einer Kita in Karlsfeld,  einer in 
Darmstadt und einer Gesamtschu-
le in Menden angeschaut.

Flexibilität: Abbauen, Umstellen 
und neu verkleiden

Für das Bauprojekt Kinderhaus 
Karlsfeld hatte sich die Gemeinde 
mit einem klaren Auftrag an den 
Containerdienstleister Fagsi ge-
wandt. Eine bestehende Kinder-
garten-Mietanlage aus Containern 
sollte das Unternehmen abtragen 
und an anderer Stelle mit neuem 

Grundriss als Neubau 
wieder errichten. „Der 
dringende Bedarf an Be-
treuungsplätzen ließ uns 
schnell handeln“, so die 
Bau-Verantwortlichen. 
Jahrelang auf ein Mas-
sivgebäude zu warten, 
kam nicht in Frage, und 
selbst die Alternative 
eines schnell errichteten 
Modulgebäudes hätte zu 
lange gedauert. Also ent-
schloss sich die Gemein-
de zu diesem auch für 
das Unternehmen nicht 
alltäglichen Schritt. Um 
die wirklich knapp be-

messene Bauzeit von wenigen Wo-
chen einhalten zu können, wurden 
die Container zur Aufbereitung 
nicht wie sonst üblich ins Werk 
gebracht, sondern direkt auf der 
Baustelle kernsaniert und neu auf- 
und ausgebaut. Für die terminge-
rechte Fertigstellung des Gebäudes 
auch unter „Außer-Werks-Bedin-
gungen“, griff das Unternehmen 
auf seinen Pool von erfahrenen 
und ausgewählten Montagefirmen 

mit seiner Fassade aus hellem nadelholz und den farblich abgesetzten Fenster- und türleibungen gibt sich das neue Kinderhaus nach außen nicht als Containerbauwerk zu erkennen.

VIELFALT MIT

SYSTEM
HOCHWERTIGE RAUMSYSTEME,
DIE SICH IHREM BEDARF ANPASSEN.

Unsere Systemgebäude aus standardisierten Raummodulen sind innerhalb
kürzester Zeit verfügbar und lassen sich Ihrem individuellen Bedarf einfach
und schnell anpassen.

www.fagsi.com

RAUMLÖSUNGEN VON FAGSI:
FLEXIBEL, SCHNELL VERFÜGBAR UND
PLANUNGSSICHER.

| Kurzfristig realisierbare Containeranlagen
mit flexibler Raumaufteilung

| Bis zu 70% kürzere Bauzeit als Betongebäude
| Fixtermine mit Festpreisgarantie für sichere Planung
| Bedarfsgerechte Grundrissplanung
| Wirtschaftliche und nachhaltige

Bauweise zum Kauf oder zur Miete
| Planung und Realisierung aus einer Hand

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

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

und regionalen Baufirmen zu.

Die insgesamt 44 Container 
wurden nach einem detailliert 
vorbereiteten Zeit- und Logistik-
plan auf dem alten Standort abge-
baut und nach der Reihenfolge des 
Neuaufbaus an den neuen Stand-
ort transportiert, auf dem bereits 
der Baugrund mit einer Schotter-
schicht und betonierten Punktfun-
damenten vorbereitet war. Nach 
den Plänen eines von der Gemein-

de beauftragten Architekten wur-
den die kernsanierten Container 
dem neuen Raumprogramm ent-
sprechend angeordnet, montiert 
und ausgebaut.

 
Alle Außenwände sind innen 

mit einer neue Vorsatzschale be-
stückt und nach außen hin aufge-

doppelt, gedämmt und mit einer 
hochwertigen Holzfassade verklei-
det. Den Gebäudeabschluss bildet 
ein sanft geneigtes Pultdach aus 
gedämmtem Profilblech. Auf ei-
ner Bruttogeschossfläche von 840 
Quadratmetern beherbergt das 
Gebäude Schlaf- und Spielräume 
für zwei altersgemischte Gruppen 
und zwei Kindergartengruppen. 
Außerdem verfügen alle Einheiten 
über einen eigenen, direkten Zu-
gang zu den Außenspielbereichen 

des Kinderhauses. Angeschlossen 
an das große Foyer befindet sich 
das Büro der Einrichtungsleitung. 
Ein geräumiger Garderobenraum, 
ein Aufenthaltsraum für das Per-
sonal sowie eine große Küche, ein 
Mehrzweckraum und ausreichend 
Lagerräume ergänzen das Raum-
programm.

Das Gebäude erfüllt zuverläs-
sig alle Anforderungen an den 
Kindergartenbau und die hohen 
DIN-Werte der EnEV. Fagsi- Con-
tainermodule sind ISO 9001-zerti-
fiziert und CE-gekennzeichnet und 
werden ausschließlich aus gesund-
heitlich unbedenklichen und güte-
geprüften Materialien gefertigt.

Optimale Raumnutzung auch in 
der Zukunft

In Darmstadt galt es eben-
falls eine Kita zu bauen, um dem 
Mehrbedarf gerecht zu werden. Im 
Bauprojekt ging es allerdings um 
einen Neubau in der Heimstätten-
siedlung, den das Unternehmen 
Algeco erhielt. Entstanden ist in-
nerhalb kurzer Zeit ein moderner 
Bau aus 60 Containermodulen 
mit einer Gesamtnutzfläche von 
1.080 Quadratmetern. Den Ver-
antwortlichen der Stadt war bereits 
bei der Planung wichtig, dass das 
Gebäude flexibel auf die Verände-
rung beispielsweise durch den de-
mografischen Wandel im Stadtteil 
angepasst werden kann. „Mit einer 
Smart Kita in Modulbauweise blei-
ben Kommunen in Zeiten raschen 

Wandels und kontinuierlicher 
Veränderung immer flexibel“, sagt 
Lars Hillers, Managing Director 
bei Algeco. „Leer stehende Gebäu-
de, die keiner mehr braucht, gibt es 
bei der Modulbauweise nicht und 
Kommunen riskieren keine Fehl-
investitionen, denn jedes Gebäude 
bleibt veränderbar.“

Die Kita selbst ist ein „atmo-
sphärischer und klimatischer 
Wohlfühlort geworden“, wie Kin-
der- und Jugenddezernentin Bar-
bara Akdeniz die neue Einrichtung 
anlässlich der Einweihung im Mai 
lobte. Den Besuchern der Kita 
präsentieren sich die übereinan-
dergestapelten Container von Au-
ßen mit ihren großen Glasfronten 
und einer wellenförmigen Fassade. 
Spätestens beim Betreten der Kita 
entschwinden die Erinnerungen 
an Container und machen einem 
angenehmen Wohlfühlambiente 
Platz. Große Fensterfronten nach 
Westen lassen die eingerichteten 
Räume großzügig erscheinen und 
sorgen für eine angenehme Hellig-
keit. Wände in unterschiedlichen 
Farbtönen von leuchtend bis de-
zent sowie hochwertige Böden aus 
Linoleum und Keramik unterstrei-
chen das angenehme Raumgefühl. 

Kurze Bauzeiten: Schulgebäude 
im Handumdrehen bezugsfertig

Nur 21 Wochen für eine neue 
Schule – das war das erklärte Ziel 
der Stadt Menden. Im Detail ging 
es für das beauftragte Unternehmen 
Alho darum, dem bereits beste-
henden Gesamtschulbau ein neues 
viergeschossiges Gebäude hinzu-
zufügen. Der Modulbauspezialist 

verwendete dafür 36 vorgefertigte 
Module, aus denen ein moderner 
und „hoch qualitativer Schulbau“ 
– so die Worte des Schulleiters Ralf 
Goldschmidt – montiert und ausge-
baut wurde. Schulleiter, Lehrer und 
Schüler und auch die Kommune als 
Bauherrin sind sehr glücklich über 
das neue, auf Dauernutzung hin 
ausgelegte Haus und waren beein-
druckt von dessen rasanter Fertig-
stellung, so das Unternehmen Alho.

Basis für die Raumtragwerke aus 
Stahl ist das in Stahlbetonmassiv-
bauweise errichtete Untergeschoss. 
Die steile Hanglage des Grund-
stücks lässt nur eine Längsseite des 
Gebäudes erdberührt. Seine Fas-
sade wurde mit einem leistungsfä-
higen Wärmedämmverbundsystem 
inklusive einer extra-stark dimensi-
onierten Dämmschicht für bessere 
Schall- und Wärmedämmwerte be-
kleidet und verputzt. Eine auf dem 
Flachdach installierte leistungs-
starke Lüftungsanlage versorgt alle 
Innenräume mit Frischluft. „Als 
Kommune haben wir erstmals ein 
Gebäude in Modulbauweise umge-
setzt“, erklärt Ulrike Schriever vom  
Immobilienservice Menden. „Die 
gute Zusammenarbeit mit Alho 
war dabei sehr zielführend. Vor 
allem die wesentlich kürzere Bau-
zeit gegenüber der Massivbauweise 
hat uns überzeugt. Mit der Modul-
bauweise konnten wir erreichen, 
dass die Gesamtschule bereits im 
Sommer 2018 eine eigene Oberstu-
fe einführen konnte.“ tm 

die Kita in modulbauweise wirkt von innen wie ein klassischer Festbau.
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Schnelle Hilfe bei kaputtem 
Hydraulikschlauch

Pirtek Servicetechniker in 35 Minuten vor Ort
Köln – Pirtek ist weiter auf Ex-

pansionskurs. Dazu baut das Un-
ternehmen mit neuen Standorten 
in Hof, Bochum und Frankfurt am 
Main das eigene Servicenetzwerk 
für den 24/7 HydraulikService in 
Deutschland aus. Insgesamt kom-
men weitere drei Center und neun 
mobile Servicefahrzeuge bundes-
weit hinzu.

Mit drei weiteren Standorten will 
Pirtek in den Ballungsräumen künftig 
die schnelle Verfügbarkeit innerhalb 
einer Stunde nach Auftragseingang 
sichern. Durch die bundesweite Prä-
senz kann der Dienstleister innerhalb 
kurzer Zeit im Falle von Hydraulik-
schlauchdefekten reagieren. Im Jahr 
2018 betrug die durchschnittliche 
Reaktionszeit bundesweit 35 Minu-
ten, so lange benötigte ein Service-
fahrzeug nach Auftragseingang bis es 
beim Kunden vor Ort eintraf.

Neben dem traditionellen The-
kenservice bringen die mobilen Ser-
vicewagen des Dienstleisters im Falle 
von Hydraulikschlauchdefekten die 
Werkstatt zur Baustelle und helfen 
in erster Linie vor Ort. Deutschland-
weit sind alle Fahrzeuge umfangreich 
ausgestattet und führen alle gängigen 
Schläuche und Armaturen an Bord: In 
der Summe sind dies mehr als 1.000 
verschiedene Ersatzteile, inklusive 
leistungsfähiger Schlauchpresse und 

-säge. Fast jeder beliebige Hydrau-
likschlauch kann damit vor Ort neu 
konfektioniert und montiert werden.

Im Falle eines Falles werden Kun-
den mit einem Anruf unter der bun-
desweit kostenfreien Rufnummer 
0800 – 99 88 800 bei Pirtek automa-
tisch an das nächstgelegene regional 
zuständige Center weitergeleitet, so 
dass der Kunde direkt mit einem An-
sprechpartner aus seiner Region den 
Auftrag besprechen kann. Von die-
sem Center aus wird dann das nächst 
verfügbare Servicefahrzeug zur Bau-
stelle des Kunden geschickt.

Die Gründe dafür liegen laut Pir-
tek auf der Hand: Zum einen sind 
die wenigsten Unternehmen für den 
speziellen Fall Hydraulikschlauchde-
fekt an ihren unterschiedlichen Fahr-
zeugen und Geräten selten komplett 
ausgerüstet, zumal fast jeder Schlauch 
individuell konfektioniert ist. Zum 
zweiten steigen die Anforderungen an 
Arbeitssicherheit und den Umgang 
mit Hydraulikschlauchleitungen im-
mer weiter.

Das Outsourcing dieser sehr spe-
ziellen Dienstleistung spart den Un-
ternehmen zunächst Zeit und damit 
dann eine Menge Geld und gewähr-
leistet zudem die Einhaltung aller Un-
fall- und Sicherheitsvorschriften im 
Umgang mit den Schläuchen. tm
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mehr Zusatzleistungen, Liquiditätsschonung, Verbesserung der eigenkapitalquote und steuerliche Vorteile- es gibt einige Gründe für Leasing.

D
at

en
qu

el
le

: a
bc

fin
an

ce
 G

m
bH

Mittelstand tendiert zu Leasing
Studie: 70 Prozent der Unternehmen sparen beim Neukauf von EDV

Köln – Rund 70 Prozent des 
deutschen Mittelstandes nutzen 
derzeit Leasing; in erster Linie, 
um ihre Liquidität zu schonen. In 
einer gemeinsamen Studie haben 
der Finanzdienstleister abcfinance 
und das Forschungsinstitut für 
Leasing an der Universität zu Köln 
nun untersucht, welche Merkmale 
die Nachfrage nach Leasing treiben 
und wie die aktuellen und künfti-
gen Finanzierungsbedürfnisse von 
Unternehmen aussehen.

Insgesamt 550 mittelständische 
Unternehmen aus einem breiten 
Branchenspektrum wurden durch 
ein Meinungsforschungsinstitut zu 
ihrem Leasingverhalten und ihren 
Finanzierungsbedürfnissen befragt. 
Darunter waren auch 150 Unter-
nehmen, die bisher kein Leasing 
nutzen. 

22 Prozent der für die Studie 
befragten Leasingnutzer planen, 
ihr Leasing-Engagement künftig 
weiter auszubauen. Als Treiber der 
Nachfrage werden vor allem indi-
viduelle Full-Service-Leistungen 
genannt, also Zusatzleistungen, 
die in die Leasingverträge einge-
schlossen werden können. Auch für 
die Unternehmen, die sich bisher 
noch nicht mit Leasing beschäftigt 
oder Leasing aus unspezifischen 
Gründen ausgeschlossen haben, 
sind solche Serviceoptionen äu-
ßerst attraktiv. Sie zeigen sich auf 
Nachfrage ebenfalls interessiert an 
den leasingtypischen Nutzen, wie 
der Liquiditätsschonung, der Ver-
besserung der Eigenkapitalquote 
sowie bilanziellen und steuerlichen 
Vorteilen. Weiterhin sind für die 
befragten Unternehmen flexible 
Ratenzahlungsoptionen und die 
Möglichkeit, geleaste Objekte am 
Ende der Laufzeit zu erwerben, 
attraktive Optionen bei einer Lea-
singfinanzierung.

Dennoch wollen 80 Prozent 
der Nicht-Leasingnutzer an ihrer 
„No-Leasing-Haltung“ festhalten, 
entweder, weil sie einen Kauf ge-
genüber der reinen Nutzung be-

Elektro-Gelenkarbeitsbühne Pulseo: Flüsterleise durch Stuttgart
Verleihfirma Induma rüstet für den innerstädtischen Betrieb auf

Stuttgart – Die Verleihfirma 
Induma-Rent aus Stuttgart hat ihre 
erste Haulotte HA20 LE der neuen 
Generation Pulseo erhalten. Künf-
tig wird die Teleskop-Gelenkar-
beitsbühne durch die schwäbischen 
Industrie-Metropole fahren –  rein 
elektrisch, geländegängig und für 
den Ganztageseinsatz geeignet.

Als Haulotte auf der Intermat 
2018 in Paris die HA 20 LE Pulseo 
präsentierte, gehörte Dominik De-
jon, Geschäftsführer von Induma-
Rent, zu den ersten Bestellern.

„Diese Maschine hat eine Eigen-
schaft, die in keinem technischen 
Datenblatt auftaucht“ schwärmt De-
jon. „Sie löst Begeisterung aus! Und 
das keineswegs nur bei technikaffi-
nen Menschen. Pulseo ist viel mehr 
als nur ein Arbeitsgerät bzw. eine 
Gelenkbühne mit diesen und jenen 
Fähigkeiten und Kennzahlen: sie ist 
eine Innovation, die zugleich eine Vi-
sion verkörpert. Das spürt – ist mei-
ne Erfahrung – wirklich jeder, dem 
sie gezeigt, erklärt und vorgeführt 
wird. Sie macht richtig Eindruck, sie 
bleibt in Erinnerung. Damit ist sie 
natürlich eine ideale Maschine, mit 
der sich ein Premium-Anbieter wie 
wir unterscheiden kann.“

Ökologische Verantwortung in 
Verbindung mit vielfältiger Einsetz-
barkeit, hoher Produktivität, langen 
Akkulaufzeiten, hoher Sicherheit 
und einfacher Wartung – das sind 
die Argumente, mit denen der Her-
steller Haulotte seine Pulseo bewirbt. 
Auch die reinen Leistungsdaten der 
HA20 LE PRO haben den Chef der 
Verleihfirma nach eigenen Angaben 
überzeugt: Arbeitshöhe 20,76 Meter, 

maximale Reichweite 11,91 Meter, 
Tragfähigkeit bis 350 Kilogramm, 
Wendradius 3,7 Meter, Bodenfrei-
heit 46 Zentimeter, Steigfähigkeit 45 
Prozent, Windfestigkeit bis 45 km/h, 
Schwenkbereich Plattform/Ar-
beitskorb 180°, optional zusätzliche 
Oberwagendrehung 360°. 

Sven Willmann, Verkaufslei-
ter Süd von Haulotte, führt dazu 
aus: „Pulseo wurde entwickelt für 
den nahezu geräuschlosen Ein-
satz in Bereichen mit verschärften 
Grenzwerten bzgl. Schadstoff-und 
Schallemissionen: also besonders 
in Innenstädten, in der Nähe von 
Krankenhäusern und Schulen oder 
in Parkanlagen. Ich bin mir sicher, 
dass sich diese neuen Maschinen 
gerade im Raum Stuttgart sehr gro-
ßer Nachfrage erfreuen werden.“ 
Kern-Feature der neuen Maschinen-
Generation ist das optimierte En-
ergiemanagement: Hochleistungs-

fähige Akkus und zum Beispiel die 
Möglichkeit, den Korb ohne Ener-
gieverbrauch durch die Schwerkraft 
abzulassen, verlängern den elektri-
schen Energievorrat und damit die 
Einsatzzeit der Maschine auf einen 
ganzen Arbeitstag. Im Bedarfsfall 

Leise und emissionsarm bewegt sich die Pulseo von Induma-rent ab sofort durch Stuttgart.
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erhöhter Akkuleistung kann der in-
tegrierte Range-Extender den Akku 
schnell aufladen – die Maschine 
erhält dabei ihre volle Funktions-
fähigkeit. Das intelligente Haulotte 
Activ’Energy Management System 
optimiert das Aufladen und erhöht 

SWINGOTILT
Handgelenk aus Stahl

www.smpparts.de

®
Anbieter von Anbaugeräten
für Bagger und Baggerlader

SMP SWINGOT Handg 30-1sp ABZ 05 LÜ

die Lebensspanne der Akkus. „Die 
ganze Diskussion um den Elektroan-
trieb bezieht sich ja meistens auf den 
Personen-Individualverkehr und ist 
dabei stark geprägt vom Blickwinkel 
der Nachfrage“ sagt Dominik Dejon. 
„Auch wenn sich die Argumente 
natürlich nicht eins zu eins auf 
Transport- und Arbeitsmaschinen 
übertragen lässt: Pulseo gibt uns als 
Verleihfirma wunderbar die Mög-
lichkeit, das Thema Elektroantrieb 
vom Standpunkt des Angebots her 
anzugehen: Unsere Kunden machen 
sich Freunde mit leisen, emissions-
freien Maschinen, Induma-Rent un-
termauert seinen Ruf als innovativer, 
nachhaltiger Premium-Dienstleister 
– und alle gemeinsam leistet wir ei-
nen ganz konkreten, aktiven Beitrag 
zur Reduktion von Feinstaub und zu 
mehr Umweltschutz.“

Neben dem Antrieb legt der Her-
steller auch auf die Sicherheit des 
Bedieners und seiner Umgebung 
ein besonderes Augenmerk, wobei 
auch hohe Robustheit und Produk-

beim einem defekt am hydraulikschlauch ist oft schnelle hilfe gefragt.
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vorzugen oder weil die jeweilige 
Firmenphilosophie Leasing nicht 
zuließe.

„Die Gründe, warum sich man-
che Unternehmen nicht mit Lea-
sing beschäftigen oder mehrheitlich 
nur dann, wenn es um Fahrzeuge 
geht, sind nicht eindeutig zu be-
nennen und scheinen teilweise aus 
einer tradierten Grundhaltung zu 
stammen,“ sagt Stephan Ninow, 
Geschäftsführer von abcfinance. 
„Denn das Interesse an den lea-
singspezifischen Vorteilen ist auch 
bei Nicht-Nutzern groß.“ 

80 Prozent wollen individuelle 
Leasing-Angebote

Die Befragten sprachen sich 
zu großer Mehrheit hierfür aus. 
Online-Abschlüsse von Leasing-
finanzierungen scheinen weniger 
gewünscht. Bei Leasingnehmern 
ist dieser Wunsch nach einem 
direkten Ansprechpartner noch 
ausgeprägter (90 Prozent) als 
bei Nicht-Nutzern (63 Prozent). 

Grundsätzlich ziehen gut 80 Pro-
zent der Leasingnutzer eine indivi-
duelle Lösung einer Standardfinan-
zierung vor; 64 Prozent sind es bei 
den Nicht-Nutzern. Die Entschei-
dung für Leasing scheint mit einem 
starken Individualisierungsbedürf-
nis einherzugehen.

Digitalisierung scheint im 
Mittelstand angekommen

Der Wunsch, Eigentümer ge-
schäftsrelevanter Investitionsob-
jekte zu werden anstatt die alleinige 
Nutzung als wichtigstes Kriteri-
um zu erachten, ist im Mittelstand 
noch weit verbreitet. Die aktuelle 
Befragung zeigt im Vergleich zu ei-
ner früheren Studie nun eine span-
nende Verschiebung: Der Anteil der 
Leasingnehmer, die das Eigentum 
von EDV (Software/Hardware) als 
wichtig beurteilten, ist um fast 20 
Prozent gestiegen. In einigen Bran-
chen stieg der Anteil sehr stark: 

Besonders in der Transport und 
Logistik- sowie der Bau-Branche 
scheint der Wunsch nach Eigentum 

an branchenspezifischen Objekten, 
wie LKW oder Baumaschinen zu 
schwinden und sich auf EDV zu 
verlagern. In diesen ausrüstungs-
intensiven Boom-Branchen lassen 
sich notwendige Investitionen auch 
kaum anders realisieren.

Diese Verschiebung des Eigen-
tumswunsches kann als Indikator 
dafür gesehen werden, dass die 
Digitalisierung mittlerweile das 
Kerngeschäft der Unternehmen 
bereits deutlich verändert und an 
Bedeutung gewonnen hat. Die Di-
gitalisierung, so scheint es, ist im 
Mittelstand schließlich doch ange-
kommen.  tm

tivität im täglichen Einsatz damit 
einhergehen. Dazu gesellen sich 
exklusive Haulotte Features wie das 
Activ‘Lighting System für sichere 
Verlade-Vorgänge auch bei schlech-
ten Sichtverhältnissen; die Haulot-
te Activ‘Shield Bar zum Schutz vor 
Quetschgefahren; das Onboard-Di-
agnose-Tool Haulotte Activ‘Screen 
für vereinfachte Diagnose und War-
tung. Die jetzt an Induma-Rent ge-
lieferte HA20 LE Pulseo gehört zu 
einer Gesamtorder von insgesamt 
dreizehn neuen Haulotte Maschi-
nen, die bis Oktober 2019 vollge-
ständig ausgeliefert sein werden. tm

Arbeitshöhe:  20,67 m
Maximale Reichweite: 11,9 m
Höhe im eingefahrenen Zustand:  2,4 m 
Proportionale Fahrgeschwindigkeit:  
 0.7 - 5 km/h
Batterien: 12 x 6 V - 435 ah (C20)
Transportlänge: 6,1 m
Transporthöhe:  2,9 m
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Der BauUnternehmer36 AUS DEN UNTERNEHMEN

„Wir müssen uns trauen, das Bauen in Deutschland neu zu denken“
Konstantin zu Dohna, Geschäftsführer des Deutschen Holzfertigbau-Verbandes, über Wohnungsmangel, Baustoffe und Klima

Herr zu Dohna, Sie sind seit Ende 
März 2019 Geschäftsführer des 
Deutschen Holzfertigbau-Verbandes 
(DHV), der mit den Unternehmen 
der Vereinigung ZimmerMeisterHaus 
(ZMH) und dem Netzwerk 81fünf die 
Interessen von mehr als 300 Unter-
nehmen des Holzfertigbaus vertritt. 
Welchen Themen werden Sie sich 
widmen? 

Konstantin zu Dohna: Der aku-
te Wohnungsmangel in städtischen 
Ballungszentren scheint mir wich-
tig zu sein. Es geht nicht an, dass 
wir uns allmählich an Berichte über 
eine zunehmende Unterversorgung 
auf dem Wohnungsmarkt gewöh-

nen. An wem es lag, dass geschätzt 
400.000 Wohnungen in Deutschland 
fehlen, sei einmal dahingestellt. 

Das unzureichende Angebot 
an bedarfsgerechtem Wohnraum 
und die überhöhten Mietzinsforde-
rungen kan tendenziell den sozialen 
Frieden in Deutschland gefährden. 
Deshalb muss jetzt die Bauwirtschaft 
zu Höchstleistungen angesportn 
werden. 

Die Politik ist gut beraten, den 
Wohnungsbau insgesamt – damit 
meine ich ausdrücklich auch eine 
Förderung der Wohneigentumsbil-
dung durch den Bau neuer Ein- und 
Zweifamilienhäuser – als Daseins-
vorsorge zu begreifen. Es muss mehr 

Bauland ausgewiesen werden und 
der Bauwirtschaft muüssen die nöti-
gen Aufträge zur Erschließung und 
Bebauung neuer Wohngebiete zügig 
und unbürokratisch erteilt werden.

War die höhere Nachfrage denn 
nicht schon vor Jahren absehbar?

Natürlich war sie das! Dass auch 
die Kinder der Babyboomer irgend-
wann Raum zum Wohnen und Le-
ben brauchen würden, dürfte schon 
seit den 1970er-Jahren klar gewesen 
sein. Ein differenziertes Langzeit-
Monitoring des Wohnungsmarktes 
hat aber offenbar nicht stattgefun-
den. Dabei ist Bauen keine Neben-
sache, sondern für das friedliche 
Zusammenleben essentiell. 

Ein eigenständiges Bundes-
bauministerium wäre daher das 
Mindeste, was die Branche an Wert-
schätzung verdient. Über Jahrzehnte 
ein Anhängsel des Verkehrsressorts 
zu sein, dann mit dem Umwelt-
ministerium zwangsverheiratet zu 
werden und jetzt die halbherzige 
Mitverwaltung durch das Bundes-
Innenministerium zu erleben – die 
Folgen dieser Beliebigkeit kommen 
in Gestalt des akuten Wohnungs-
mangels deutlich zum Vorschein.

Wohnraum zu schaffen, ist ein 
hehres Ziel – wie kann das kurzfri-
stig gelingen?

Der DHV will privaten Wohnei-
gentum in den Vordergrund stellen 
und den Neubau von Eigenheimen 
wieder fördern. Wir müssen uns 
trauen, das Bauen in Deutschland 
neu zu denken. Der private Hausbau 
in Berlin und Baden-Württemberg  
zeigt mit einer steigenden Holzbau-
quote von über 30 Prozent, wie zeit-
gemäßes Bauen funktioniert. Dies 
gilt auch für Großobjekte in Holz-
Hybrid-Bauweise. Denken Sie an 
den Bau des ersten Achtgeschossers 
in Holztafelbauweise in Bad Aibling, 
an das genossenschaftliche Wohn-

projekt „Holzhaus Lynarstraße“ in 
Berlin-Wedding oder an den zehn-
geschossigen Holz-Beton-Hybrid-
bau namens SKAIO, der am Neckar-
bogen in Heilbronn fertiggestellt 

wurde. Dies ist das bislang höchste 
Holzhochhaus in Deutschland. Ich 
bin mir sicher, dass mit Holz noch 
viel mehr geht! 

Passen die Baugesetze und -verord-
nungen zu diesem Trend? 

Im In- und Ausland wird oft über 
neue Gebäude berichtet, die vorwie-
gend aus Holz bestehen und meist 
in großen Teilen vorgefertigt sind. 
Die Holzverarbeitung und das Pla-
nen nach der Building Information 
Modeling-Methode sind beim DHV, 
ZMH und 81fünf seit Jahrzehnten 
geübte Praxis. 
Hinderlich ist jedoch ein Neben-
einander von 16 Landesbauord-
nungen, weil das Anpassen der Ent-
würfe und Gebäudeausstattungen an 
bundeslandspezifisch  abweichende 
Baugesetze mehr Verwaltungsauf-
wand bedeutet. Mit einer einheit-
lichen Musterbauordnung wären wir 
schon erheblich weiter.

Auch werden wir oft mit bürokra-
tischen Auflagen konfrontiert, die 
unmöglich ernst gemeint sein kön-
nen. So gibt es die Pflicht für Holz-
bau-Unternehmen, bei Abgabe von 

Angeboten für öffentliche Bauvor-
haben die Herkunft des Holzes aus 
nachhaltiger Forstwirtschaft nach-
zuweisen. Diese Verordnung gehört 
schleunigst wieder abgeschafft. Vor 
allem, wenn irgendein Siegel an der 
Beschaffenheit des Holzes gar nichts 
ändert. 

Holz ist als Baustoff auch aus Kli-
maschutzgründen sehr begehrt. 
Reicht der Vorrat, um den Bedarf 
zu decken?

Ja, in unseren nachhaltig bewirt-
schafteten Forsten ist genug Holz 
vorhanden. Deshalb verarbeiten die 
Unternehmer des DHV auch dieses 
Material – und keineswegs Tropen-
holz, wie manche glauben. Deutsch-
land ist das waldreichste Land Euro-
pas; der Holzvorrat ist immens, der 
Holzüberschuss steigt ständig. So-
wohl qualitativ als auch quantitativ 
besteht kein Grund zur Annahme, 
Forst- und Sägewirtschaft seien der 
Nachfrage auf Dauer nicht gewach-
sen. Holz bindet als einziger ‚echter‘ 
Baustoff Kohlendioxid aus der At-
mosphäre und entlastet so das Glo-
balklima. 

Wir müssen lernen, Häuser zu 
bauen, ohne die Erderwärmung 
durch vermeidbaren CO2-Ausstoß 
unnötig zu befeuern. Gesichts-
punkte wie die Chancengleichheit 
verschiedener Baustoffe im Markt, 
die von Wettbewerbsverbänden be-
feuert werden, lenken nur vom ei-
gentlichen Thema ab. 

Bauland ist gerade in Ballungsräu-
men und Schwarmstädten Mangel-
ware. Wo würden Sie Neubauten 
platzieren?

Man kann den Wohnungsmarkt 
durch die Nutzung innerstädtischer 
Baulücken und durch Aufstockung 
entlasten. Aktuelle Markterhe-
bungen zeigen, dass sich in Städten 
wie Hannover oder Bonn jedes vierte 
Gebäude zum Aufstocken eignet. 

Dem wäre in jedem Einzelfall 

unter statischen Gesichtspunkten 
nachzugehen. Selbst wenn sich nur 
ein Teil dieser Gebäude tatsächlich 
eignet, brächte das „Bauen auf be-
reits bebautem Grund“ eine spürbare 
Entlastung. Viele Mitgliedsunter-
nehmen der Verbände DHV, ZMH 
und 81fünf bieten Aufstockungen 
in Eigenregie an oder sind bereit, 
sich bei größeren Projekten zu Ar-
beitsgemeinschaften zusammenzu-
schließen, um Aufstockungen von 
Bestandsgebäuden um ein Geschoss 
oder zwei umzusetzen. Dafür eignet 
sich die Vorfertigung verbaubereiter 
Wand-, Dach- und Deckenelemente, 
wie sie im modernen Holzbau üblich 
ist.

Das klingt vor allem für Metropo-
len interessant, die sich des Zuzugs 
kaum noch erwehren können. Wie 
steht es aber um die klassische Do-
mäne des Holzfertigbaus – das Ei-
genheim im Grünen? 

Die Kommunen sind mehr denn 
je gefordert, für die Errichtung neuer 
Ein- und Zweifamilienhäuser attrak-
tive Baugebiete auszuweisen. Dies 
kann durch Flächenankauf aus Pri-
vatbesitz, Umwandlung von Acker-
land oder die Umnutzung von öf-
fentlichem Grundbesitz ermöglicht 
werden. Auch durch konsequente 
Erschließung von Baureserven auf 
Privatgrundstücken lässt sich Wohn-
raum schaffen: Bundesweit gibt es 
rund 580.000 Mehrfamilienhäuser, 
deren Dachgeschosse sich für den 
Ausbau zu Wohnzwecken eignen. 
Ebenso lassen sich Einfamilienhäu-
ser gartenseitig um einen Anbau in 
Holzrahmen- oder Holztafelbauart 
erweitern. 

Professionelle Hausbau-Unter-
nehmen, die sich auf die Erschlie-
ßung von Ausbau-, Aufstockungs- 
und Anbaupotenzialen verstehen, 
finden sich unter den DHV-, ZMH- 
und 81fünf-Mitgliedsbetrieben. 

Das Interview führte Achim 
Zielke/aj

Tradition aus Liebe zum Holz
Das fränkische Unternehmen Krug Holzsystembinder feiert 70. Jubiläum / Neues Bürogebäude übergeben

Stadtlauringen – Gut 250 Gäste 
aus Politik, Wirtschaft und Gesell-
schaft hatten Elke Krug-Hartmann 
und Udo Hartmann, Inhaber der 
im In- und Ausland engagierten 
Krug Holzsystembinder GmbH, 
Mitte Mai an den Stammsitz ihres 
Holzbau-Unternehmens eingela-
den. Anlass war die Einweihung 
des neuen Bürogebäudes im Rah-
men des 70-jährigen Bestehens 
des mittelständischen Familien-
betriebs, den Rudolf Krug im Jah-
re 1949 als kleine handwerkliche 
Zimmerei im fränkischen Stadt-
lauringen gegründet hatte. 

Am nach wie vor gleichen 
Standort fertigt heute die Krug 
Holzsystembinder GmbH auf 
Hightech-Holzbearbeitungsma-
schinen pro Jahr rund 1200 Dach-
tragwerke aller Größen. Dabei 
handelt es sich überwiegend um 
effiziente Nagelplattenbinder-Kon-
struktionen, die mit Krug-eigenen 
Spezial-LKW zu Baustellen in ganz 
Deutschland und Europa gefahren 
oder an weiterverarbeitende Fer-
tighaushersteller geliefert werden.

Das mittelständische Unterneh-
men Krug hat sich einen klingenden 
Namen als Full-Service-Anbieter 
für Dachtragwerke, Geschossde-
cken und Wandelemente aus Holz 
in exzellenter Qualität gemacht. 
Auch die Montage der bis zu 35 
Meter langen Binder, die freitra-
gend verbaut werden können, wird 
überwiegend von eigenem Fach-
personal ausgeführt. In die laufen-
de Fortbildung aller Mitarbeiter in-
vestiert der Mittelständler bewusst, 
um sie zu überdurchschnittlichen 
Leistungen zu motivieren und sich 
von anderen Anbietern im Ergeb-
nis deutlich abzuheben. So ist denn 

bauten, Supermärkte 
und sogar Einkaufs-
zentren mit komple-
xer Dachlandschaft. 
Dass Dachtragwerke  
von Krug härtesten 
Belastungen stand-
halten, bescheinigt 
unter anderem das 
„RAL-Gütezeichen 
601 ‘Nagelplattenkon-
struktionen‘“, über das 
das fränkische Vorzei-
geunternehmen gleich 
für zwei Geltungsbe-
reiche verfügt: sowohl 
für die Herstellung als 
auch für die Montage.

Mensch und 
Maschine im Verbund

In der Holzbau-
branche genießt das 
Unternehmen weit 

über den Landkreis Schweinfurt 
und das Frankenland hinaus einen 
guten Ruf für seine Qualitätsarbeit. 
Ganz in diesem Sinne formuliert 
Geschäftsführer Udo Hartmann 
als Anspruch 
und Missi-
on: „Wir sind 
Marktführer 
im süddeut-
schen Raum, 
wenn es um 
Holz-Dach-
t r a g w e r k e 
aller Dimen-
sionen geht. 
Damit das so 
bleibt, wol-
len wir wei-
ter wachsen, 
indem wir uns neue Technologien 
und Verfahren konsequent zunutze 
machen – von der Auftragsannah-
me über die Planung, Arbeitsvor-

auch das neue Büro-
gebäude, das am 11. 
Mai 2019 eingeweiht 
wurde -- dem Tag 
des 70-jährigen Fir-
menbestehens – ein 
starkes Symbol für 
die Gestaltungskraft 
eines grundsoliden, 
durch Ideenreich-
tum und feines Ge-
spür für den Bedarf 
der Märkte kontinu-
ierlich gewachsenen 
Holzbaub etr iebs , 
der kommenden 
Herausforderungen 
selbstbewusst entge-
gensieht. 

Traditionsbetrieb 
mit festem Stand

„Ein gesunder 
Baum hat einen 
festen Stand, bekommt viele Äste 
und überlebt selbst starke Stürme. 
Genau so sind wir aufgestellt. Wir 
sind standfest wie eine Eiche und 
flexibel wie Bambus“, stellten Elke 
Krug-Hartmann und Udo Hart-
mann ihr Unternehmen vor. 

Insgesamt 85 Mitarbeiter be-
schäftigt die Krug Holzsystembin-
der GmbH heute; viele von ihnen 
schauen auf eine langjährige, teils 
mehrere Jahrzehnte währende Be-
triebszugehörigkeit zurück. „Das 
Zusammengehörigkeitsgefühl in 
der Belegschaft und die Identi-
fikation unserer Mitarbeiter mit 
den Unternehmenszielen bilden 
die Basis unseres Erfolgs“, hebt die 
Inhaberin hervor. Sie weiß, dass 
ohne persönliche Leistungsbereit-
schaft über das Erwartbare hinaus 
am Bau kein Staat zu machen ist. 
„Holzbau ist kein Acht-Stunden-

Routine-Job, sondern eine Passion 
für Menschen mit Leidenschaft,“ 
sagt sie und fügt hinzu: „Was uns 
alle hier verbindet, ist die Liebe 
zum Werkstoff Holz.“

Staatssekretär würdigt 
Schaffenskraft

Der Staatssekretär Gerhard Eck 
überbrachte die Glückwünsche der 
Bayerischen Landesregierung zum 
70-jährigen Bestehen, begeisterte 
mit einem flammenden Bekennt-
nis zur Schaffenskraft der mittel-
ständischen Bauwirtschaft und 
überraschte zugleich mit einem 
besonderen Gastgeschenk: „An-
stelle eines Blumenstraußes habe 
ich einen Auftrag mitgebracht, den 
es für Firma Krug in Kürze umzu-
setzen gilt.“ ‘So handfest, boden-
ständig und konkret wünscht man 
sich Politik‘, mag da mancher Zu-
hörer bei sich gedacht haben. Zu 

den weiteren Ehrengästen, die sich 
mit Würdigungen anschlossen, 
zählten Florian Töpper, Landrat 
des Kreises Schweinfurt, Stadt-
lauringens Bürgermeister Friedel 
Heckenlauer, Repräsentanten von 
Wirtschaftsverbänden, denen die 
Krug Holzsystembinder GmbH als 
Mitglied angehört, sowie Vertre-
ter zahlreicher Markenpartner wie 
zum Beispiel Binderholz, Braas, 
Creaton, Fischerdübel, Hilti, Holz-
werke Ladenburger, der weltgrößte 
Nagelplattenhersteller MiTek In-
dustries sowie last noch least Velux 
Fenster.

 
100 Dächer pro Monat

Umgerechnet 100 Binderdächer 
werden am Firmensitz in Stadtlau-
ringen jeden Monat produziert: 
für Ein-, Zwei- und Mehrfamili-
enhäuser, Werkstätten, Büroge-
bäude, landwirtschaftliche Zweck-

bereitung, Materialdisposition und 
Herstellung bis hin zur Montage 
am Objekt sowie der Leistungs-
erfassung und -abrechnung im 
Büro. Es gilt heute mehr denn je, 
Marktanforderungen schneller als 
unsere Wettbewerber zu erkennen 
und die Wünsche unserer Kunden 
von A bis Z umfassend zu erfül-
len.“ 

Digitale Schnittstelle zur Zukunft
Das im Passivhausstandard er-

richtete neue Bürogebäude der 
Krug Holzsystembinder GmbH 
wurde von der hauseigenen Ar-
chitektin Rita Altenhöfer geplant. 
Dabei orientierte sie sich an den 
Herausforderungen der Arbeits-
welt 4.0 und übersetzte die ge-
wünschten betrieblichen Abläufe 
in progressive Funktionsbereiche, 
um einen optimalen Workflow 
zu ermöglichen. „Die Aufteilung 
des Gebäudes korrespondiert mit 
einem zukunftsweisenden arbeit-
sökonomischen Konzept; das eine 
optimale Ergebnisqualität durch 
Aufhebung starrer Funktionsstruk-

turen und die 
Mö g l i c h ke i t 
zur projekt-
b e z o g e n e n 
Freiwahl des 
Arbeitsplatzes 
fördert.“, er-
läutert Fach-
i n g e n i e u r i n 
L e n a - M a r i e 
Hartmann. Als 
Assistentin der 
Geschäftslei-
tung hat sie 
an der Imple-

mentierung des digitalen Work-
flow-Managements bei Krug ihren 
Anteil. Für die Zukunft ist das Un-
ternehmen bestens aufgestellt.

elke Krug-hartmann mit udo hartmann
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dhV-Chef Konstantin zu dohna

Fo
to

: D
H

V

Vom kleinen handwerksbetrieb zum Full Service-anbieter: die Krug holzsystembinder Gmbh hat noch viel vor.

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

Stahlbeton-Rahmenbauteile
Schachtbauwerke
Tunnelelemente
Stahlbeton-U-Kanäle

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

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

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


