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Zeppelin stellt fünf neue  
Minibagger-Typen von 
Cat mit Kurzheck vor

elektrohydraulische Vorsteuerung, innovative 
Joystick-Lenkung, tempomat, Klimaanlage 
und eine komfortable Kabine mit angesagtem 
touchscreen sind die hauptmerkmale der Cat 
minibagger der neuen Generation von Cater-
pillar und Zeppelin. bereits sehr erfolgreich im 
markt sind typen in der Klasse bis zwei tonnen 
und von sechs bis zehn tonnen – nun schließt 
sich die Lücke mit fünf weiteren typen, alle-
samt in Kurzheck-ausführung. die verbrauchs-
armen Cat-motoren mit optimierter Verbren-
nung, aktueller Katalysatortechnik und dPF 
erfüllen natürlich Stufe V.  

Bundestagswahlen: Bauwirtschaft fordert 
mittelstandfreundlichere Politik 

Steuerlast für Unternehmen soll auf 25 Prozent fallen – Bürokratieabbau soll Baukosten reduzieren  
DBU/Berlin – Bauwirtschaft und 
Maschinenbauer fordern vor der  
Bundestagswahl von einer künfti-
gen Bundesregierung eine mittel-
standsfreundlichere Politik: Dazu 
zählt ein Belastungsmoratorium, 
das weniger Bürokratie sowie ei-
nen deutlichen Abbau der Steuer- 
und Abgabenlast für die Unterneh-
men vorsieht. 
 
Der Verband der Maschinen- und 
Anlagenbauer (VDMA) hat vor den 
Bundestagswahlen fünf zentrale 
Forderungen zum Erhalt der Wett-
bewerbsfähigkeit mittelständischer 
Unternehmen, zur Überwindung 
der Corona-Krise und für einen 
schnellen Wiederaufbau in den von 
der Flutkatastrophe getroffenen 
Regionen aufgestellt. Gefordert 
wird unter anderem eine Unterneh-
menssteuerreform sowie ein konse-
quenter  Bürokratieabbau, sowohl 
im Arbeits- und Baurecht als auch  
in der Kreislaufwirtschaft. „Derzeit 
liegt Deutschland im Spitzenfeld 
der Unternehmenssteuerbelastung 
der Industriestaaten. Die Gesamt-
belastung muss spürbar abgesenkt 

werden, um die Wirtschaft wett-
bewerbsfähig zu halten“, heißt es 
wörtlich.  

VDMA: Vertragsrecht passt nicht zu 
modernem Wirtschaftsstandort
Wichtige Stellschrauben seien un-
ter anderem die Gewerbesteuer 
sowie Abschreibungsbedingungen 
(degressive AfA). Konkret kriti-
sierte der VDMA auch ein völlig 
überkommenes starres AGB-Recht 
(Allgemeine Geschäftsbedin-
gungen) in Deutschland, das hinter 
Vertragsmodellen ausländischer 
Rechtsordnungen hinterherhinke 
und nicht mehr zu einem moder-
nen Wirtschaftsstandort passe. 
„Seit Jahren behindert das starre 
AGB-Recht das Geschäft. Interna-
tional übliche Vertragsklauseln wie 
Haftungsbegrenzungen können 
nicht wirksam vereinbart werden 
und ausländische Unternehmen 
sind häufig nicht bereit, das deut-
sche Recht zu akzeptieren“, so der 
VDMA. Während kleine Unterneh-
men bereits am „Bürokratiemon-
ster Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO)“ verzweifeln, hadern 

mittelständische Bauunternehmen 
noch immer mit unzähligen Auf-
lagen und Vorschriften von Brand- 
und Schallschutz bis zur Barriere-
freiheit. Das koste überflüssige Zeit 
und treibe die Baukosten weiter in 
die Höhe, kritisiert der Zentral-
verband Deutsches Baugewerbe 
(ZDB).
 
Gleich 19 Forderungen für mehr 
politische Unterstützung der mit-
telständischen Bauwirtschaft als 
Job- und Innovationsmotor in 
Deutschland hat die Bundesverei-
nigung Mittelständischer Bauun-
ternehmen (BVMB) zur Bundes-
tagswahl formuliert: Damit gerade 
kleine und mittlere Baubetriebe 
wettbewerbsfähig bleiben, müsste 
die im Vergleich zu ausländischen 
Wettbewerbern viel zu hohe Steuer- 
und Abgabenlast dringend gesenkt 
werden. „Deutschland braucht eine 
investitionsfreundliche Steuerpoli-
tik. Um den Standort Deutschland 
zu stärken, muss die im internati-
onalen Vergleich viel zu hohe Un-
ternehmenssteuerbelastung auf 
25 Prozent gesenkt werden,“, so  

BVMB-Hauptgeschäftsführer Mi-
chael Gilka. 

BVMB: Planungsrecht muss 
vereinfacht werden
Neben der Bereitslellung von mehr 
Investitionen in die Sanierung  und 
den Ausbau der öffentlichen In-
frastruktur fordert Gilka eine Ver-
einfachung des Planungsrechts. 
„Das Planungsrecht mit seinen 
komplexen Genehmigungsverfah-
ren beschränkt Innovationen und 
Investitionen“, kritisiert er. Um an-
stehende Herausforderungen wie 
den schnellen Wiederaufbau der 
Infrastruktur in den Hochwasser-
regionen und  die  Modernisierung 
von Schiene, Wasser- und Straße 
im ganzen Land zu meistern und 
außerdem die CO2-Emissionen 
im energetischen Sanierung im 
Gebäudesektor in den kommen-
den Jahren effektiv reduzieren zu 
können, brauche die Bauwirtschaft 
nach den Bundestagswahlen „eine 
verlässliche Politik, die die mittel-
ständischen Wirtschaftsstrukturen 
erhält“, sagt Gilka.  Jasch Zacharias

mehrÜ Seite 2,3,4,5,6 

M e l d u n g e n
  China-Konzern baut Brücke in 

Kroatien mit EU-Fördermitteln
DBU/ Bonn – Für 550 Millionen 
Euro ist in Kroatien zwischen dem 
Festland und der Adria-Halbinsel 
Peljesac eine knapp 2,4 Kilometer 
lange Brücke fertiggestellt worden. 
Die etwa 357 Millionen. Euro EU-
Zuschüsse landeten dabei direkt in 
der Staatskasse Chinas: Denn den 
Zuschlag für das Mega-Bauprojekt 
hatte der chinesische Staatskonzern 
China Communications Construc-
tion Company bekommen. Die Kri-
tik der deutschen Bauwirtschaft we-
gen unfairen Wettbewerbs fiel jetzt 
entsprechend heftig aus.   
                                                                mehrÜ Seite5 

   Auftraggeber zahlte nicht: 
Baggerfahrer zerstört Neubau
DBU/Berlin  – Weil ihm sein Auf-
traggeber angeblich noch 2,5 Milli-
onen Euro schuldet, versuchte ein 
47-jähriger Bauunternehmer mit 
seinem Bagger im baden-würtem-
bergischen Blumberg kurzerhand 
Teile eines Neubaukomplexes 
wieder abzureißen. Wie der Süd-
westrundfunk (SWR) berichtet, 
beschädigte er unter anderem eine 
Fassade sowie mehrere Balkone. 
Der Sachschaden soll laut örtlicher 
Polizei etwa 500.000 Euro betragen. 
Etwa 50 perplexe Zeugen sollen bei 
dem Zerstörungsakt tatenlos zuge-
schaut haben.

weltamt der Stadt Kehl sowie der 
Unteren Naturschutzbehörde des 
Landratsamtes: Baustopp, bis die 
Kröten sich woanders wohler füh-
len, lautete das Urteil der Tierretter. 
Die Kreuzkröte reiht sich damit ein 
in eine lange Liste von Tieren, die 
Bauunternehmer an den Rand des 
Wahnsinns treiben, weil sie ihre 
Projekte verzögern, verteuern oder 
gar ganz den Garaus machen. Ein 
verlässlicher Geselle dafür ist bei-
spielsweise auch die Haselmaus, die 
sich  offenbar auf Baustellen von Ge-
werbegebieten und Ausflugslokalen 
besonders wohlfühlt. Weltberühmt 
geworden ist die Kleine Hufeisen-
nase, die für einen Baustopp an der 
Dresdner Waldschlösschenbrücke 
sorgte. Juchtenkäfer (Stuttgart 21), 
Feldhamster, Kammmolche, Maul-
würfe, Großtrappen, Rotbauchun-
ken und Mauereidechsen haben bei 
Bauunternehmern jedoch ebenso 
großes Albtraum-Potenzial.  jz

DBU/Berlin  – Kaum eine Berufs-
gruppe kennt sich derart gut mit 
artengeschützten und vom Ausster-
ben bedrohten Tierarten aus wie 
die Bauunternehmer. Viele diese 
Tiere  sehen zwar putzig aus, kön-
nen aber  mitunter schlaflose Näch-
te auslösen. Wenn Bauunternehmer 
pleite gehen, könnten sie immerhin 
dann noch ein Buch über das gute 
Gedeihen der Tiere auf Baustellen 
schreiben.  
Plötzlich von Naturschützern in 
den Pfützen der Baustelle für das 
Wohngebiet Pfaffeneger-West 
entdeckt wurden kürzlich Kreuz-
kröten-Kaulquappen. Wo die her-
kamen, weiß niemand. Doch der 
Eilantrag an die Stadtverwaltung 
von Kehl folgte auf dem Fuße. Dass 
die Kreuzkröte im Ortenaukreis 
(Baden-Württemberg) ausster-
ben könnte, alarmierte besonders 
eifrige Mitarbeiter sowohl beim 
Landesnaturschutzbund, dem Um-

Der Albtraum von Kreuzkröten  
Liste Bauprojekte gefährdender Tierarten wird länger
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   Bund will 2022 weniger in 
Fernstraßenbau investieren  
Die mittelständische Bauwirt-
schaft warnt den Bund davor, 
den Straßenbau zugunsten von 
Schiene und Wasserwegen zu 
vernachlässigen.
  Ü SEITE 2

 Hochwasser: Wiederaufbau 
der Infrastruktur dauert Jahre
Materialengpässe verzögern die 
Arbeit in den von der Flutka-
tastrophe heimgesuchten Regi-
onen. Schnelle Ausschreibungen 
sind jetzt gefragt. 

Ü SEITE 3

   „Mehr Wohnungsbau statt 
neosozialistische Träumereien“
Familienunternehmer kritisieren 
positive Stellungnahme des Ber-
liner Senats zum Enteignungs-
Volksbegehren. 
                                       Ü SEITE  4

  Vom Kleinunternehmen  zum 
Giganten des Straßenbaus  
Eine bewegende Geschichte des 
deutschen Wirtschaftswunders: 
Wirtgen wird 60 Jahre alt. 
 Ü SEITE  5

   Preisstoffgleitklauseln: Faire 
Lösung für teureres Baumaterial
Rechtsexperten verraten, wie 
sich Unternehmer bei der Preis-
explosion von Baustoffen besser 
schützen können.
                                     Ü SEITE 7

  Berlins Bauwirtschaft boomt 
nach Wegfall des Mietendeckels
Nach Rücknahme des verfas-
sungswidrigen Gesetzes steigen 
die Auftragszahlen in der Haupt-
stadt. Die Branche hofft nun auf 
mehr politischen Rückhalt nach 
den Wahlen.
                                    Ü SEITE  8

 Erstes Wohnhaus aus 
3D-Drucker in Deutschland
Bezugsfertig: In Beckum (NRW) 
ziehen die ersten Bewohner in 
ein Eigenheim, das von nur zwei  
Personen „gedruckt“ wurde.
                                         Ü SEITE 9

 Gebäude der Zukunft 
entstehen aus Naturfasern
Die Holzstruktur von Kakteen 
diente deutschen Forschern als 
Vorbild für eine spektakuläre 
Konstruktion.
                                         Ü SEITE 10

      Gleich zwei Interviews 
exklusiv vor Bundestagswahl
Caren Lay, baupolitische Spre-
cherin der Linken-Fraktion im 
Bundestag, und AFD-Kontra-
hent, Udo Hemmelgarn, stellen 
sich den Fragen der Redaktion.
                                 Ü SEITE 36
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k o M M e n t a r

Jasch Zacharias

bei den bevorstehenden bundestagswahlen 
geht es für die mittelständische bauwirt-
schaft um nicht weniger als um ihre wett-
bewerbsfähigkeit. denn eins 
steht fest: Gewinnen in der 
bundesregierung diejenigen 
die Oberhand, die auf höhere 
einkommensteuern und die ein-
führung einer Vermögens- oder 
reichensteuer zur Finanzierung 
staatlicher Investitionen und 
sozialer wohltaten setzen, trifft 
das kleine und mittelständische 
unternehmen bis ins mark: Fa-
miliengeführte unternehmen, von denen es 
gerade in  bauwirtschaft und -handwerk sehr 
viele gibt, würden für ihre risikobereitschaft 
damit mit  einer noch höheren abgabenlast 
bestraft werden. eine solche Steuerpolitik  
wäre für den wirtschaftsstandort deutsch-
land, dessen Stärke zu mindestens 80 Prozent 
auf mittelständischen Privatunternehmen 
fußt, verheerend. das Geld fehlt ihnen dann 
für notwendige Investitionen, zum beispiel 
in maschinen, digitalisierung und arbeits-
kräfte, in Innovationen und Klimaschutz. 
auf dem Prüfstand bei den bundestag-
wahlen steht die gesamte mittelständische 
wirtschaftsstruktur, die gegen zum teil glo-
bal operierende Konzerne keine Chance hat. 

diese können sich leisten, ganze abteilungen 
zur bearbeitung von immer mehr bürokra-
tischen  Vertrags- und bauauflagen im Land 

einzusetzen. Kleinere unterneh-
men haben indes keine andere 
wahl, als den steigenden auf-
wand direkt auf ihre rechnungen 
umzulegen. Im wettbewerb mit 
der Konkurrenz aus dem euro-
päischen ausland sowie Staats-
konzernen geraten sie dabei ent-
scheidend ins hintertreffen. 
diese wahlen entscheiden damit 
auch darüber, wie deutschland 

ökonomisch die Corona-Krise hinter sich lässt 
und den durchaus riskanten klimagerechten 
Komplettumbau bis 2045 bewältigen kann. 
wird es mittelstandsfreundliche anreize für 
Sanierungs-, modernisierungs- und neubau-
projekte geben? Oder soll ein bis ins kleinste 
detail mit Verordnungen und Verboten in 
die Politik eines unternehmens eingreifen-
der Staat die richtung vorgeben? Gerade in 
dieser historisch schwierigen Ära für unser 
Land ist Verlässlichkeit und Loyalität gegen-
über dem mittelstand politisch besonders 
gefragt. eine regierung, die marktwirtschaft 
untergräbt und unternehmerische Freiheit 
unterbindet, kann und sollte sich deutsch-
land nicht leisten. 

DBU/Berlin – Explodierende Ma-
terialkosten, Lohnsteigerungen, 
höhere Spritpreise und Inflation 
haben dazu geführt, dass die Bau-
preise in Deutschland so stark wie 
seit 14 Jahren nicht mehr steigen. 
Akute Lieferengpässe treiben die 
Preise weiter nach oben und ver-
zögern zudem die Arbeiten auf den 
Baustellen. Laut Experten wird 
sich die schwierige Lage frühestens 
im Februar 2022  entspannen. 
 
Nach Angaben des Statistischen 
Bundesamtes haben die Baupreise 
im Mai abermals einen 
Sprung von 6,4 Pro-
zent im Vergleich zum 
Vorjahr gemacht. Das 
ist der höchste Anstieg 
seit Mai 2007. Diese-
rüberdurchschnittliche 
Preissteigerung ist auf 
die hohen Baumateri-
alpreise zurückzufüh-
ren“, kommentierte der 
Hauptgeschäftsführer des Haupt-
verbandes der Deutschen Bauin-
dustrie (HDB), Tim-Oliver Müller, 
die Baupreisindizes. „Für Bauholz 
mussten die Unternehmen im Mai 
38 Prozent, für Dachlatten sogar 43 
Prozent mehr bezahlen als im Vor-
jahr, Betonstahlmatten kosteten 30 
Prozent, Betonstahl 44 Prozent und 
Bleche sogar 52 Prozent mehr“, er-
läuterte Müller die angespannte Si-
tuation. Und dies seien nur Durch-
schnittspreise, die Ausschläge fallen 
in Einzelfällen höher aus.

Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsfüh-
rer des Zentralverbands Deutsches 
Baugewerbe (ZDB), der als Interes-
senvertreter mittelständischer Bau-
unternehmen die Marktlage tag-
täglich genau verfolgt, geht davon 
aus, dass sich Preise und Engpässe 

Lieferengpässe für Baumaterial 
noch bis Februar 2022 möglich

Transportstau in China – Baupreise steigen so stark wie seit 14 Jahren nicht 
bei Bauholz schneller erholen als 
bei Kunststoffen: „Besonders Sor-
gen macht den Bauunternehmen 
zurzeit der rasante Preisanstieg und 
der fehlende Nachschub von Kunst-
stoffen aus Asien“, sagte Pakleppa 
im ZDF-Morgenmagazin. 

„Die anhaltenden Lieferengpässe 
könnten sogar zu einem Einbruch 
des privaten Wohnungsbaus füh-
ren“, warnt Hans Peter Wollseifer, 
Präsident des Zentralverbands des 
Deutschen Handwerks (ZDH). 
Denn ohne Baumaterial könne 

nicht weiter-
gebaut wer-
den. Michael 
Vo i g t l ä n d e r 
vom Institut 
der Deutschen 
W i r t s c h a f t 
macht in der 
F r a n k f u r t e r 
A l l g e m e i n e n 
Zeitung (FAZ) 

steigende Frachtkosten und Logi-
stikprobleme auf dem Weltmarkt 
für die Preisexplosion von Bau-
material und die Lieferengpässen 
maßgeglich mitverantwortlich. 

Ein Hauptgrund für den fehlenden 
Materialnachschub ist ein Trans-
portstau beim Containerverkehr 
aus Asien. Wie das Manager Ma-
gazin berichtet, überfordert der 
Aufschwung der Weltwirtschaft 
den Güterverkehr. Insbesondere 
die Containerschifffahrt aus Asien 
kommt mit den Lieferungen nicht 
mehr hinterher. Dirk Baldeweg, 
Geschäftsführer des Containerun-
ternehmens Buss Capital Invest in 
Hamburg sagte dem Blatt, er rechne 
damit, dass sich die schwierige Lie-
fersituation noch bis Februar 2022 
nach dem chinesischen Neujahrs-

fest hinziehen könne. Bis dahin 
könnten auch die Preise für knap-
pes Baumaterial wie Kunststoffe 
und Kabel weiter steigen und Bau-
fimen sowie private Bauherren län-
ger auf die Ausführung wichtiger 
Arbeiten warten müssen. 

Eine Möglichkeit für die Bauun-
ternehmen, zumindest die hohen 
Kosten abzufedern, sind Stoffpreis-
gleitklauseln. HDB-Lobbyist Oliver 
Müller begrüßt daher die Vorgaben 
des Bundesministeriums des In-
nern sowie des Bundesministeri-

ums für Verkehr und di-
gitale Infrastruktur von 
Stoffpreisgleitklauseln 
für den Bundeshochbau 
und für die Verkehrsträ-
ger. Diese Regelungen 
sollten auch von Län-
dern und Kommunen 
entsprechend in Erwä-
gung gezogen werden.

Den stärksten Anstieg auf dem Bau 
gab es dieses Jahr für Zimmer- und 
Holzbauarbeiten. Sie sind um sat-
te 28,5 Prozent teurer geworden. 
Die Preise für die Leistungen eines 
Dachdeckers stiegen um 8,3 Pro-
zent, für Klempnerarbeiten erhöh-
ten sie sich um 8,1 Prozent und für 
Arbeiten am Entwässerungskanal 
um 7,8 Prozent. Auch die Preise für 
Ausbauarbeiten verteuerten sich 
enorm. Sie legten binnen eines Jah-
res um 5,5 Prozent zu. Am stärk-
sten stiegen die Preise für den 
Estrich (plus 7,4 Prozent), gefolgt 
von Metallbau- (6,3 Prozent) und 
Tischlerarbeiten (5,8 Prozent). Die 
Preise für Instandhaltungsarbeiten 
nahmen gegenüber dem Vorjahr 
um 6,2 Prozent zu.  Jasch Zacharias

mehrÜ Seite 3,7,9

 Zeppelin Rental übernimmt 
Aufgaben der Luther-Gruppe 
DBU/Berlin  – Zeppelin hat die 
Integration der 2019 erworbenen 
Luther-Gruppe, bestehend aus 
Luther HL und METON, in sei-
ne strategische Geschäftseinheit 
Rental zum 1. August erfolgreich 
abgeschlossen. Im Zuge der Inte-
gration werden die Planungs- und 
Ausführungsleistungen in der Ver-
kehrssicherung und Verkehrste-
lematik von Luther HL sowie die 
Schutzwandvermietung von ME-
TON künftig von Zeppelin Rental 
angeboten. Als zertifizierter Fach-
betrieb in der Verkehrssicherung 
verfügt Zeppelin Rental über lang-
jährige Erfahrung in der Baustel-
len- und Verkehrssicherung auf 
Autobahnen, Bundesstraßen sowie 
im innerstädtischen Bereich und 
realisiert bundesweit Verkehrssi-
cherungsmaßnahmen.

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

Felix Pakleppa
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 Hochtief verbessert 
Konzerngewinn um 29 Prozent 
DBU/Berlin – Der Baukonzern 
Hochtief ist im Jahr 2021 zurück  
auf Wachstumskurs: Im ersten 
Halbjahr hat das Unternehmen mit 
spanischen Eigentümern einen no-
minalen Konzerngewinn in Höhe 
von 195 Millionen Euro erzielt. Dies 
entspricht einem Anstieg von 29 
Prozent gegenüber den 151 Millio-
nen Euro des ersten Halbjahres 2020 
auf vergleichbarer Basis. Das nomi-
nale Ergebnis je Aktie stieg ebenfalls 
um 32 Prozent.  Für 2020 schüttete 
Hochtief am 7. Juli eine Dividen-
de in Höhe von 3,93 Euro je Aktie 
aus. Der operative Konzerngewinn 
legte um 17 Prozent zu. Auch bei 
der Cash-Generierung hat Hochtief 
in den ersten sechs Monaten 2021 
deutliche Fortschritte erzielt. So 
erhöhte sich das Net Cash aus lau-
fender Geschäftstätigkeit im zwei-
ten Quartal um 237 Millionen Euro 
gegenüber dem Vorjahreswert auf 
530 Millionen Euro, wozu vor allem 
die deutliche Verbesserung des Net-
toumlaufvermögens beitrug.

Künstliche Existenz am Bau des Un-
ternehmens in den USA sorgen bei 
Anlegern offensichtlich für Kauflau-
ne. Banken wie Barclays Investment 
stufen das Papier nach  dem Post-
Corona-Schub als „Overweight“ ein. 
Das bedeutet, die Aktie entwickelt 
sich besser als das Marktumfeld und 
überzeugt damit auch einige Analy-
sten.
 Die Deutschen Wirtschaftnach-
richten“ bezeichneten Nemetschek 
als „Hidden Champion“. Dass der 
digitale Transformationsprozess der 
Bauwirtschaft im Zuge  steigenden 
Auftragsdrucks für die Unterneh-
men unterbrochen werden könnte, 
glaubt zurzeit auch niemand.     jz  

DBU/Berlin – Der 22. Juli 2021 wird 
bei Nemetschek stets gut in Erinne-
rung bleiben. Denn an diesem Tag 
flog die Aktie des Münchner Kon-
zerns für Bau- und Anwendungs-
software auf das Allzeithoch von 
72,76 Euro pro Stück. Und am Tag 
danach gings gleich noch einmal um 
fünf Prozent auf fast 74 Euro weiter 
nach oben. Bereits seit dem 4. Juni 
hatte das Wertpapier zuvor mehr als 
22 Prozent zugelegt. Gleich mehrere 
Analysten bewerten die Zugewinne 
als „langfristigen Aufwärtstrend“. 
Die  immer zügiger fortschreitende 
Digitalisierung der Bauwirtschaft 
weltweit, intelligente Fusionen so-
wie Investitionen in Startups  und 

„Hidden Champion“ ist 
langfristig im Aufwärtstrend  

Nemetschek-Aktie klettert auf Allzeithoch  

„Bund vernachlässigt Fernstraßenbau zugunsten von Schiene und Wasserstraße“ 
Haushaltsentwurf 2022 sieht 375 Mio. Euro weniger vor – Mittelständische Bauwirtschaft fordert deutlich mehr Investitionen 

DBU/Berlin – Der Bund plant zur-
zeit seine Finanzen bis zum Jahr 
2025. Die Investitionen in den Ver-
kehrsbereich sollen nach aktuellem 
Stand von derzeit 17,44 Milliarden 
Euro auf 19,2 Milliarden Euro im 
Jahr 2022 und in der Folgezeit auf 
bis zu rund 18,22 Milliarden Euro 
im Jahr 2025 ansteigen. Im Bereich 
der Bundesfernstraßen soll der 
Haushaltsansatz von 2021 auf 2022  
jedoch um rund 375 Millionen Euro 
zurückgehen.
 Für die Bundesvereinigung Mit-
telständischer Bauunternehmen 
(BVMB) ist das „ein falsches Si-
gnal an die Bauwirtschaft“. Der 
BVMB kritisiert, dass  der Investi-
tionshochlauf sich auf die Bereiche 
Wasserstraßen und Schienen be-
schränkt. „Der Straßenbau wird zu 
sehr vernachlässigt“, so Hauptge-

schäftsführer Michael Gilka. Für 
die weiteren Planungen fordert die 
BVMB insoweit eine deutliche Auf-
stockung der Investitionsmittel für 
den Straßenbau.  Denn aus Sicht 
der Bauwirtschaft bleiben die Etat-

planungen in Sachen Straßenbau 
aktuell mit dem von 2021 auf 2022 
um 375 Millionen Euro zurückge-
fahrenen Posten im Haushaltsansatz  
für Bundesfernstraßen weit hinter 
dem tatsächlichen Bedarf zurück.  

Das sei sowohl mit Blick auf ein 
funktionierendes Straßensystem als 
auch für die Planungssicherheit der 
mittelständischen Straßenbauun-
ternehmen ein Signal in die falsche 
Richtung, so Gilka mit Blick auf das 
zum Teil dringend sanierungs- und 
erneuerungsbedürftige Bundesfern-
straßennetz: „Im Hinblick auf die 
Autobahn GmbH des Bundes for-
dern wir die Politik auf, diesen Be-
reich mit ausreichenden finanziellen 
Mitteln auszustatten, um Projekte 
planen und umsetzen zu können.“ 
Allein der Wirtschaftsplan der Au-
tobahn GmbH für das Jahr 2021 
enthalte einen Mehrbedarf von rund 
230 Millionen Euro über die im 
Bundeshaushalt zur Verfügung ste-
hende Mittel hinaus.
Es dürfe nicht dazu kommen, dass 
der Neu- und Ausbau der Ver-arbeiten an der maroden Salzbachtalbrücke auf der a 66 bei wiesbaden.

Fo
to

: A
ut

ob
ah

n 
G

m
bH

kehrsträger Straße, Schiene und 
Wasserstraße gegeneinander aus-
gespielt würden, warnt Gilka. „Die 
Erhöhung und Verstetigung des 
Investitionsniveaus für Infrastruk-
tur ist zudem zur Abfederung von 
Baupreissteigerungen und zur Ein-
haltung von Klimaschutzzielen er-
forderlich“, sagt er. 
Die Investitionslinie in die Bun-
desverkehrswege müsse sich insbe-
sondere vor dem Hintergrund des 
enormen Sanierungs- und Moderni-
sierungsstaus verstetigen und erwei-
tern. Gilka erwartet darüber hinaus, 
dass in den weiteren Haushaltsbera-
tungen die Auswirkungen der Hoch-
wasserkatastrophe ohnehin noch für 
eine deutliche Erhöhung der Finanz-
mittel für den Wiederaufbau der In-
frastruktur sorgen werden.  jz              
 mehrÜ Seite 3
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 Ihre Meinung ist 
wichtig!

Bitte schreiben Sie  uns:

 redaktion@der-bau-unternehmer.de

tim-Oliver müller
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Wer Unternehmenssteuern erhöht, 
zwingt den Mittelstand in die Knie!
von  Jasch Zacharias
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dachdecker-arbeiten sind in deutschland im Schnitt um 8,3 Prozent teurer geworden. Zudem ist die nachfrage zurzeit größer als das angebot.

 Deutz vereinbart Partnerschaft 
mit türkischer Asko-Gruppe 
DBU/Berlin  – Deutz und die tür-
kische Asko-Gruppe haben eine 
strategische Partnerschaft ge-
schlossen. Die Zusammenarbeit 
umfasst zunächst eine Lieferver-
einbarung für Motoren. Im Rah-
men der Kooperation wird Deutz 
auch die lokale Präsenz des Bau- 
und Landmaschinenherstellers 
nutzen, um sein Servicegeschäft 
in der Türkei zu stärken. In einer 
zweiten Phase beabsichtigen beide 
Parteien, die Local-Content-Vor-
schriften durch ein gemeinsames 
Joint-Venture-Unternehmen zu 
erfüllen. Dieses würde die betref-
fenden Motoren montieren und 
produzieren und dazu die bereits 
vorhandene Infrastruktur von 
Asko  nutzen.  Deutz würde zusätz-
liche Investitionen sowie Techno-
logie- und Produktions-Knowhow 
beisteuern.
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Flutkatastrophe: Wiederaufbau der Infrastruktur wird Jahre dauern
Materialengpässe und Fachkräftemangel bei Unternehmen verzögern Arbeiten – Bauwirtschaft fordert schnelle und unkomplizierte Ausschreibungen

DBU/Berlin – Nach einer der 
schlimmsten Flutkatastrophen der 
letzten Jahrzehnte hat Bundesfi-
nanzminister Olaf Scholz (SPD) 
ein Milliardenprogramm für den 
Wiederaufbau der teilweise völlig 
zerstörten Infrastruktur angekün-
digt. Trotz Materialengpässen und 
hohem Auftragsdruck kommt da in 
den kommenden Monaten sehr viel 
Arbeit auf die  Bauunternehmen zu.  

Für Deutschlands Bauwirtschaft 
wird die Flutkatastrophe 2021 in 
Teilen Nordrhein-Westfalens und 
Rheinland-Pfalz zu ei-
ner harten Belastungs-
probe. Vor Ort haben 
viele Bauunternehmen 
mit Arbeitskraft und  
Know-How in der 
größten Not geholfen. 
Schutt, Schlamm und 
Müll sind zunächst 
weggeräumt worden 
.Unzählige Betriebe ha-
ben Baumaschinen und Räumge-
rät bereitgestellt. Reinhard Quast, 
Präsident des Zentralverbands 
Deutsches Baugewerbe (ZDB) 
und selbst Bauunternehmer, be-
richtet von einem Baubetrieb im 
Hunsrück, der selbst von Hoch-
wasserschäden betroffen ist, aber 
dessen Beschäftigte mit anpacken. 
„In solchen Fällen müs-
sen Leihgeräte her, Bagger, 
Radlader und Lkw“, sagt 
Quast. Nachdem Schutt, 
Müll, Schlamm geborgen 
und eingestürzte Ruinen 
gesichert wurden, geht es 
jedoch nun um den Wie-
deraufbau von Straßen, 
Brücken, Schienenwegen, 
Schulen, Kitas und vielen 
Wohnhäusern. „Nach der Elbflut 
2002 hatte es etwa drei Jahre ge-
dauert, bis die größten Schäden 
behoben waren, und fünf Jahre, bis 
die betroffenen Gebiete wieder or-
dentlich aussahen“, so Quast.
 
Knappheit von Baumaterial 
behindert Auffbauarbeiten
Das Ausmaß der Schäden ist von 
Experten auf etwa 15 Milliarden 
Euro geschätzt worden. Um den 
Wiederaufbau  trotz hoch ausgela-

steter Bauunternehmen und Mate-
rialengpässen zu stemmen, sei ein 
Kraftakt von Politik und Wirtschaft 
notwendig. „Bauunternehmen und 
Handwerker können ihre Kapazi-
täten auf 120 bis 130 Prozent hoch-
fahren“, sagt Quast. Ebenso müsse 
die Politik öffentliche Aufträge in 
anderen Bereichen zurückstellen 
und Behörden unbürokratisch hel-
fen, indem sie etwa Duplikate von 
weggeschwemmten Bauunterla-
gen aushändigten. Die derzeitige 
Knappheit vieler Baumaterialien 
bleibe aber ein Problem. „Wenn 

Rohre weggeschwemmt 
wurden, müssen sie aus 
dem Rest der Republik 
hergebracht werden,“ sagt 
Quast.

Peter Hübner, Präsident 
der Deutschen Bauindu-
strie (HDB), gibt sich im 
Interview mit dem Berli-
ner Tagesspiegel dennoch 

zuversichtlich, dass die Schäden so 
schnell wie möglich beseitigt wer-
den. „Zwei oder drei Jahre dürfte 
sich die Reparatur der Infrastruk-
tur  hinziehen, das zeigen die Er-
fahrungen in anderen Hochwas-
sergebieten. In einem halben Jahr 
sollten die Menschen aber wieder 
einigermaßen normal im Ahrtal 

leben können, auch die 
wichtigsten Straßen 
dürften bis Ende des 
Jahres hergerichtet sein. 
Bei manchen Brücken 
und auch Bahntrassen 
braucht es natürlich 
mehr Zeit. Grundsätz-
lich ist in den nächsten 
Monaten auch die öf-
fentliche Verwaltung 

gefragt, Planung und Genehmi-
gung müssen schneller als normal 
erfolgen. Aufträge sollten freihän-
dig und ohne langwierige Aus-
schreibungsverfahren vergeben 
werden“, sagte Hübner.
 
Ressourcen müssen von anderen 
Baustellen abgezogen werden
Um Kapazitäten für den Wieder-
aufbau zu schaffen, schlägt der  
HDB-Präsident vor, „größere Bau-
stellen in Abstimmung mit den 

der Gesamtschaden der Flutkatastrophe 
2021 in deutschland wird nach exper-
tenangaben auf etwa 15 milliarden euro 
geschätzt. 
In der ard-tagesschau hat der Öko-
nom reimund Schwarze vom Leipziger 
helmholtz-Zentrum für umweltforschung 
hat im Fall des aktuellen hochwassers in 
nordrhein-westfalen, rheinland-Pfalz 
und bayern nach auswertung hochauflö-
sende Luftaufnahmen aus den betroffenen 
Gebieten die Schäden an wohngebäuden, 

im Gewerbebereich und an der Infrastruk-
tur auf etwa zehn milliarden euro für die 
Steuerzahler geschätzt. Schwarze geht 
davon aus, dass bund und Länder einen  
entsprechenden hilfsfonds in höhe von 
insgesamt etwa zehn milliarden euro auf-
legen müssen.
Zu den zehn milliarden euro hinzu kämen 
noch die Kosten für die Versicherer, die 
nach Schätzung des Gesamtverbandes der 
deutschen Versicherungswirtschaft bei 
etwa fünf milliarden euro liegen.  

s c h ä d e n  d e r  F l u t k at a s t r o p h e

die urgewalt des hochwassers hat insbesondere in teilen von nordrhein-westfalen und rheinland-Pfalz Schäden in milliardenhöhe verursacht.  Foto: Pixabay

Genie imAlltag
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anderen wollte Schilles das Risiko 
zumuten, unter dem einstürzenden 
Bodenwall verschüttet zu werden. 

Hubert und Bruder Peter 
Schilles führen gemeinsam 
ihr mittelständisches Baun-
ternehmen mit 57 Mitar-
beitern. Seit 1989 bietet 
der Betrieb unter anderem 
Leistungen im Tief- und 
Straßenbau, beim Abbruch, 
im Wasser- und Betonbau 
sowie der Bodenstabilisie-
rung an. „Held wider Wil-

len“ titelt die Internetseite der Stadt 
Mechernich über ihren berühmt 
gewordenen Bürger. Bundesinnen-
minister Horst Seehofer (CSU) und 
NRW-Ministerpräsident Armin 
Laschet (CDU) erklärten Hubert 
Schilles zum Vorbild, berichtet die 
Stadtverwaltung stolz. Doch der 
bleibt bescheiden: „Das hätte jeder 
andere auch getan“, sagte er.   jz 

DBU/Mechernich  – Für den Tief-
bauunternehmer Hubert Schilles 
aus Floisdorf bei Mechernich ist es 
auch im reifen Alter von 
immerhin 68 Jahren 
selbstverständlich ge-
wesen, im Augenblick 
höchster Not den Ein-
wohnern eines ganzen 
Tals zu helfen und dabei 
sein Leben zu riskieren: 
Als am 15. Juli bei der 
Flutkatastrophe der 
Damm der Steinbach-
talsperre in Nordrhein-Westfalen 
den Wassermassen nachzugeben 
drohte, setzte sich Hubert Schilles 
in seinen Bagger und befreite den 
Abfluss von Schutt und Schlamm. 
Danach konnte das Wasser wieder 
abfließen – etwa 6000 Liter in der 
Sekunde. 
Die Wand der Talsperre ragte 18 
Meter über ihm hoch, niemandem 

Tiefbauunternehmer räumt 
Abfluss von Talsperre frei 

Hubert Schilles (68) ist ein Vorbild der Branche    

hubert Schilles
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Auftraggebern für eine gewisse 
Zeit einzustellen und dadurch Res-
sourcen frei zu bekommen für Ar-
beiten im Katastrophengebiet“.

Selbst wenn Bund und Länder nun 
schnell Milliardenprogramme zur 
Finanzierung des Wiederaufbaus 
auf den Weg bringen, liegt das Au-

genmerk danach auf den Baube-
hörden, die schnellstmöglich För-
dermittel freigeben und Aufträge 
auslösen müssen. ZDB-Hauptge-

schäftsführer Felix Pakleppa for-
dert daher schnelle, unkompli-
zierte und mittelstandsgerechte 
Ausschreibungen. Jasch Zacharias
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DBU/Berlin – Wenige Wochen 
vor der Bundestagswahl  macht 
sich die Bundesvereinigung Mit-
terlständischer Bauunternehmen 
(BVMB) in einem Positionspapier 
für mehr politische Unterstützung 
des Bau-Mittelstands stark.  

„Der Mittelstand ist eine wesent-
liche Stütze der wirtschaftlichen 
Entwicklung und des Wohlstandes 
in Deutschland. Er ist Jobmotor 
und innovativ“, so BVMB-Hauptge-
schäftsführer Michael Gilka. Gerade  
in Krisenzeiten sei besonders der 
Mittelstand stabil, trage Verantwor-
tung und sichere Beschäftigung.

 „Mittelständische Unternehmen 
sind seit Jahrzehnten eine tragende 
Säule des deutschen Erfolgsmo-
dells. Das gilt auch für die deutsche 
Bauwirtschaft, die eine der stärk-
sten mittelständischen Branchen 
in Deutschland ist und derzeit in 
der Pandemie eine maßgebliche 
Konjunkturstütze. Die mittelstän-
dische Bauwirtschaft sorgt mit 
ihren flexiblen Strukturen und In-

 „Unternehmenssteuern auf 25 Prozent senken“  
Bauwirtschaft formuliert vor Bundestagswahlen 19 Forderungen für eine verlässliche Mittelstandspolitik

p e r s o n a l i e n

robert hauser 
ist neuer CeO 
beim Scha-
lungs- und Ge-
rüstbauer doka. 
der 51-Jährige 
ist seit 2018 im 
u nte r n e h m e n 
und seit 2020 
mitglied der Ge-
schäftsleitung 
mit Verantwortung für die regionen middle 
east & africa sowie east asia & Pacific. Vor 
seinem einstieg bei doka war hauser beim 
Industriedienstleister bilfinger Se als divi-
sionsleiter beschäftigt und zeichnete dort 
unter anderem für den bereich Gerüstbau 
verantwortlich. umfassende erfahrung 
im Schalungsgeschäft sammelte er etwa 
zwölf Jahre in unterschiedlichen rollen bei 
Peri. Internationalisierung und wachstum 
einerseits sowie Innovationsführerschaft, 
digitalisierung und talent management 
andererseits sind die strategischen Stoß-
richtungen, auf die sich der neue doka-CeO 
konzentrieren wird. 

  Robert Hauser 
ist neuer CEO bei Doka

robert hauser
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novationen für einen breiten und 
effizienten Bauleistungswettbewerb 
in Deutschland, der öffentlichen wie 
privaten Auftraggebern sowie dem 
Steuerzahler zugutekommt“, führt 
Gilka weiter aus.

„Die deutsche Bauwirtschaft spielt 
auch in Zukunft eine be-
deutende Rolle bei der 
Erreichung der Klima-
ziele in Deutschland. Der 
Gebäudesektor wird über 
eine höhere Energieeffi-
zienz einen signifikanten 
Beitrag zum Klimaschutz 
leisten müssen. Gleich-
zeitig müsse die Infra-
struktur von umwelt-
schonenden Verkehrsträgern wie 
der Schiene und der Wasserstraße 
leistungsfähig ausgebaut, bewährte 
und nicht verzichtbare Infrastruk-
tur wie die Straße optimiert und 
instandgehalten sowie klug auf neue 
Bedürfnisse angepasst werden. All 
dies wird nicht ohne die deutsche 
mittelständische Bauwirtschaft ge-
lingen. Deshalb braucht es eine ver-

MENSCHEN & MEINUNGEN
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Seit dem 1. au-
gust 2021 ist 
dipl.-Ingenieur 
Stefan berens-
mann neben 
wilhelm Veen-
huis und mi-
chael hocks der 
dritte Geschäfts-
führer der mwm 
Software & 
beratung Gmbh. berensmann kam 2007 
direkt nach dem Studium zur bonner Soft-
wareschmiede. war er anfangs für Support 
und Schulung zuständig, so kam 2013 der 
Vertrieb dazu. als Key account manager 
zeichnet er seitdem für Großkunden, die 
mehrere hundert Lizenzen erwerben, 
verantwortlich. Von der ersten beratung 
über die Inbetriebnahme und Schulung 
der Programme betreut berensmann diese 
in allen belangen. darüber hinaus ist er 
für die gesamte Kommunikation mit dem 
Kunden zuständig. als Geschäftsführer lei-
tet berensmann den innovativen bereich 
der grafischen mengenermittlung und ist 
neben der Kundenbetreuung für die kom-
plette weiterentwicklung zuständig.

  Stefan Berensmann  wird 
dritter Geschäftsführer bei MWM

p e r s o n a l i e n

 der Zeppelin-
K o n z e r n - a u f -
sichtsrat hat den 
Vertrag von Fred 
Cordes, Vorsit-
zender der Ge-
schäftsführung 
der Zeppelin 
baumaschinen 
Gmbh, mit wir-
kung zum 1. Juli 
2022 um weitere fünf Jahre verlängert. 
nach seinem maschinenbau-Studium hat 
Cordes verschiedene Stationen im Pro-
duktmanagement und im Vertrieb, etwa als 
Zeppelin-niederlassungsleiter in Osnabrück 
und Vertriebsdirektor des wirtschaftsraums 
nord, durchlaufen. Von 2009 bis 2012 über-
nahm er die aufgaben des Zeppelin-Ver-
triebschefs für deutschland. Seit nunmehr 
neun Jahren ist er als Geschäftsführer für 
den Vertrieb von Cat baumaschinen verant-
wortlich und steht seit Juli 2017 als Vorsit-
zender der Geschäftsführung der Zeppelin 
baumaschinen Gmbh vor.

  Fred Cordes bleibt an der 
Spitze bei Zeppelin

Fred Cordes
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thilo brocksch 
hat das amt 
des Vorstands-
v o r s i t z e n d e n 
der bamaka aG  
übernommen. 
brocksch folgt 
auf Karl esser, 
der das unter-
nehmen seit 
2001 geleitet 
hatte und nach eigenen angaben zur größ-
ten einkaufsgesellschaft des baugewerbes 
weiterentwickelte. brocksch verfügt über 
umfangreiche erfahrungen in Geschäfts-
leitungs- und Führungspositionen in der 
Industrie und im Verbundgruppenma-
nagement und war zuletzt acht Jahre 
bei e/d/e in wuppertal, europas größter 
Verbundgruppe für mittelständische Groß-
händler in baunahen sowie technischen 
Sortimenten und dienstleistungen, als Ge-
schäftsbereichsleiter für die mitgliederent-
wicklung verantwortlich. Gemeinsam mit 
bamaka-Vorstand dirk böcker hat sich der 
neue Vorstandsvorsitzende  thilo brocksch 
zum Ziel gesetzt, die erfolgsgeschichte von 
Karl esser fortzuschreiben.

  Thilo Brocksch ist neuer 
Vorstandschef der Bamaka AG

lässliche und nachhaltige Politik, um 
die mittelständischen Wirtschafts-
strukturen erhalten zu können“.
 
Eine Erhöhung und Verstetigung 
des Investitionsniveaus für Infra-
struktur steht an erster Stelle auf der 
Liste der BVMB. Einer solchen För-

derung bedürfe auch der 
Wohnungsbau. Hier müsse 
der Bund unter anderem 
durch Sonderabschrei-
bungen und Finanzhilfen 
für Kommunen den Weg 
für die Schaffung weite-
ren Wohnraums ebnen, so 
Gilka. Ergänzend seien die 
entsprechenden Rahmen-
bedingungen zu schaffen: 

„Das aktuelle Planungsrecht mit 
seinen komplexen Genehmigungs-
verfahren beschränkt Innovationen 
und Investitionen, das muss drin-
gend vereinfacht werden“, fordert 
Gilka für die Baumittelständler ei-
nen spürbaren Bürokratieabbau.

Für einen wesentlichen Bestandteil 
der weiteren Entwicklung der mit-

telständischen Bauwirtschaft hält 
die BVMB die Digitalisierung. Hier 
müsse die öffentliche Verwaltung an 
der Schnittstelle der Bauwirtschaft 
noch deutlich aufrüsten und zudem 
flächendeckend digitale Baugeneh-
migungsverfahren einführen. Ins-
besondere der Glasfaser- und Mo-
bilfunknetzausbau müsse deutlich 
intensiviert werden.

Einen weiteren Themenkomplex 
in dem Positionspapier nimmt der 
Bereich der Steuern ein. Der Abbau 
der durch Corona entstandenen zu-
sätzlichen Staatsverschuldung dürfe 
nicht auf dem Rücken der Unterneh-
men und Bürger durch weitere Steu-
ererhöhungen ausgeglichen werden. 
Gilka: „Deutschland braucht eine in-
vestitionsfreundliche Steuerpolitik. 
Deshalb muss die im internationa-
len Vergleich in Deutschland viel zu 
hohe Unternehmenssteuerbelastung 
auf 25 Prozent gesenkt werden, um 
die Wettbewerbsfähigkeit von in 
Deutschland ansässigen Unterneh-
men und des Standorts Deutsch-
land zu stärken.“

„Mehr Wohnungsbau statt neosozialistische Tagträumereien“
Familienunternehmer kritisieren Stellungnahme des Berliner Senats zu Enteignungs-Volksbegehren  

DBU/Berlin – Eine wohlwollende 
Stellungnahme des rot-rot-grünen 
Senats in Berlin zum Volksbegeh-
ren „Deutsche Wohnen und Co. 
enteignen“ sorgt für großen Un-
mut bei den mittelständischen Fa-
milienunternehmern in Deutsch-
land. Reinhold von Eben-Worlée, 
Präsident des Verbands Die Fa-
milienunternehmer hat dazu eine 
ganz dezidierte Meinung: Durch 
Enteignungsinitiativen entstehe 
keine einzig dringend benötigte 
neue Wohnung. Statt ihre ideolo-
gisch verbrämten Ideale auszule-
ben, sollte die Berliner Politik sich  
dartan machen, schnelleres Bauen 
zu ermöglichen.
„Die Initiative will Wohnungsun-
ternehmen enteignen, sie dafür 
entschädigen und die Wohnungen 

thilo brocksch
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in eine Anstalt des öffentlichen 
Rechts überführen. Aus Sicht der 
betroffenen Mieter ist das verständ-
lich, erhoffen sie sich doch 
auf Kosten der Steuerzah-
lers langfristig günstigere 
Mieten. In seiner Stellung-
nahme führt der Berliner 
Senat einen Eiertanz auf. 
Er sagt Ja zum grundsätz-
lichen Ziel der Initiative, 
auch wenn er die Ent-
eignungsforderung nicht 
ausdrücklich unterstützen 
will. Sollte der Volksentscheid im 
Herbst tatsächlich erfolgreich sein, 
ständen den Wohnungsunterneh-
men für die 226.000 Wohnungen 
Entschädigungen in Höhe von 29 
bis 39 Milliarden Euro zu. Diese 
gewaltige Summe muss dann aus 

dem Landeshaushalt finanziert 
werden. 
Es lässt tief blicken, dass die rot-

rot-grüne Berliner 
Landesregierung die-
se finanziell völlig 
utopische Verstaatli-
chungsinitiative nicht 
kritisiert geschweige 
denn ablehnt. Das Land 
Berlin erhält zurzeit 
über drei Milliarden 
Euro aus dem System 
des Länderfinanzaus-

gleiches. Mittel, die in den Geber-
ländern für wichtige Infrastruktur- 
oder Klimaschutzprojekte fehlen. 
Vor diesem Hintergrund sollte 
man überlegen, ob die Geberlän-
der bei derartig unproduktiven, 
Ideologie getriebenen Projekten 

ein Veto einlegen dürfen, damit 
diese zumindest nicht aus Mitteln 
des Länderfinanzausgleichs finan-
ziert werden dürfen“, so von Eben-
Worlée. „Anstatt sich weiter mit 
derartigen neosozialistischen Tag-
träumereien zu beschäftigen, müs-
sen SPD, Linke und Grüne in der 
Berliner Landesregierung ihren 
Fokus endlich auf den dringend 
benötigten Wohnungsbau legen.
 Hierfür muss das Baurecht ent-
schlackt und für entsprechendes 
Tempo in den Verwaltungsämtern 
gesorgt werden. Enteignungsini-
tiativen sind hierbei überhaupt 
nicht hilfreich, da sie keine ein-
zige neue Wohnung schaffen und 
gleichzeitig potentielle Investoren 
abschrecken“, sagt Reinhold von 
Eben-Worlée. 

damit die bauwirtschaft auch nach den bundestagswahlen ein Job- und Konjunkturmotor in deutschland bleibt, plädiert der bVmb für eine verlässliche mittelstandspolitik.  

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

baudieweltbesser.de

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

„Es geht darum, Kalksandstein für die nächsten Gernerationen klimaneutral zu machen“ 
Kurzinterview zum Amtsantritt: Michelina von Peterffy-Rolff und Christian Bertmaring sind neue Vorstandsmitglieder im Bundesverband  

DBU/Berlin – Michelina von Pe-
terffy-Rolff, Kalksandsteinwerke 
Schencking GmbH & Co. KG, und 
Christian Bertmaring, 
Baustoffwerke Havelland 
GmbH & Co. KG, sind 
die neuen Gesichter im 
Vorstand des Bundesver-
bandes Kalksandsteinin-
dustrie e.V. (BV KSI).
 
 Michelina von Peterffy-
Rolf hat nach ihrem Ar-
chitekturstudium mit Ab-
schluss als Diplom-Ingenieurin 15 
Jahre als freiberufliche Architektin 
gearbeitet, bevor sie in dritter Ge-
neration in die Geschäftsführung 
des Familienunternehmens der 

Kalksandsteinwerke Schencking 
GmbH & Co. KG hineingewachsen 
ist. Sie ist seit 2013 ehrenamtlich 

im Beirat des Marken-
verbundes der KS* Ori-
ginal tätig. 

Christian Bertmaring 
begann 2001 seine Tä-
tigkeiten in der Bau-
stoffindustrie. Mit einer 
Zwischenstation in der 
Betonindustrie ist er seit 
2007 bei Baustoffwerke 

Havelland GmbH & Co. KG und 
dort seit 2016 Geschäftsführer. Im 
selben Jahr wurde Bertmaring Ge-
schäftsführer der UNIKA GmbH.
Zu ihrem Amtsantritt haben die 

beiden neuen Vorstandsmitglie-
dern drei Fragen beantwortet.

 Frau von Peterffy-Rolff, Herr 
Bertmaring, warum engagieren 
Sie sich ehrenamtlich im Vor-
stand der Kalksandsteinindu-
strie?
Peterffy-Rolff: Ich bin von unseren 
Produkten überzeugt und möchte 
etwas bewegen. Dieses Gremium 
zu unterstützen, sich auszutau-
schen, Ideen einzubringen und 
gemeinsam weiter zu entwickeln – 
darauf freue ich mich.
Bertmaring: Dem kann ich nur 
zustimmen. Zusätzlich wollen wir 
uns im Bundesverband für den po-
sitiven Ruf von Kalksandsteinpro-

michelina  v. Peterffy-rolff

Fo
to

:B
V 

KS
I

Stefan  berensmann

Fo
to

:  
M

W
M

 G
m

bH
 

michael Gilka

Fo
to

: B
VM

B

dukten einsetzen. Hier bieten sich 
viele Möglichkeiten über die Gren-
zen des eigenen Unternehmens hi-
naus. 

Und wo sehen Sie bei-
den die Kalksandstein-
industrie in zehn Jah-
ren?
Peterffy-Rolff: Da Kalk-
sandstein ein natür-
liches und gestalterisch 
sehr ästhetisches Pro-
dukt ist, hat er für mich 
definitiv Zukunft. Jetzt geht es da-
rum, unseren Kalksandstein für die 
nächsten Generationen klimaneu-
tral zu machen. Themen des Pro-
duktlebenszyklus und Nachhaltig-

Christian bertmaring
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keit sollten weiter vorangetrieben 
werden. Auch in der zunehmenden 
Digitalisierung, zum Beispiel bei 

Serviceleistungen für die 
Baustelle, sehe ich großes 
Entwicklungspotenzial.
Bertmaring: Kalksand-
stein hat klare Pro-
duktvorteile und leistet 
einen wesentlichen Bei-
trag zur Erreichung der 
ökologischen Ziele. Ich 
bin sicher, dass  er auch in 
Zukunft eine feste Größe 

in der Baustofflandschaft Europas 
sein wird.

Was möchten Sie als Mitglied des 
Vorstands erreichen? Was sind 

Ihre Ziele?
 Peterffy-Rolff: Als Architektin 
liegt mir die Sichtweise der Planer 
und der Baustelle sehr am Herzen. 
Diesen Blickwinkel möchte ich  in 
die gemeinsame Arbeit einfließen 
lassen und dabei unterstützen, die 
Position des Kalksandsteins als 
Produkt der zweitgrößten deut-
schen Mauersteinindustrie zu stär-
ken und auszubauen. 
Bertmaring: Unsere Branche steht 
in den kommenden Jahren vor 
großen Herausforderungen. Um 
diese erfolgreich zu meistern, müs-
sen wir als Verband zum Umden-
ken anregen. Ziel muss sein, Scheu-
klappen abzulegen und gemeinsam 
neue Ideen zu entwickeln.

reinhold v. eben-worlée
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Vom kleinen Fuhrunternehmen zum Giganten des Straßenbaus
Wirtgen wird 60 Jahre alt – Die Geschichte des rheinland-pfälzischen Baumaschinenherstellers gehört zu den klangvollen des deutschen Wirtschaftswunders 

DBU/Berlin – Wirtgen wird 60 Jah-
re alt – die Geschichte des Aufstiegs 
vom kleinen Fuhrunternehmen 
1961 zu einem der weltweit füh-
renden Namen im Straßenbau sind 
Teil des glorreichen deutschen Wirt-
schaftswunders der Nachkriegszeit. 
Dass der Baumaschinenhersteller 
inzwischen zum Mutterkonzern 
John Deere gehört, ändert daran 
nichts. Im Gegenteil: Für die US-
Amerikaner ist nur das Beste gerade 
genug gewesen. Als Innovationsmo-
tor zählt die Wirtgen-Gruppe mit 
ihren traditionsreichen Produkt-
marken Vögele, Hamm, Kleemann 
und Benninghoven heute zu den 
ganz Großen der Branche.

Baumaschinen aus dem Stamm-
werk von Wirtgen im rheinland-
pfälzischen Windhagen sind heute 
weltweit im Einsatz. Neben den 
Wirtgen Kaltfräsen, die in der Stra-
ßensanierung auf nahezu keiner 
Baustelle fehlen, produziert 
das Maschinenbauunterneh-
men auch technologisch füh-
rende Recycler, Bodenstabili-
sierer, Gleitschalungsfertiger 
und Surface Miner. Die inno-
vativen Produkte und Tech-
nologien von Wirtgen prägen 
den Straßenbau seit 60 Jahren 
und stehen für effiziente und 
wirtschaftliche Bauweisen. 

Wirtgen steht für insgesamt 
660 Jahre Straßenbauerfahrung
1961 startete Reinhard Wirtgen 
als Fuhrunternehmen im Straßen-
bau. Mit innovativen Maschinen-
entwicklungen, mutigen Visionen 
und Weitblick baute er Wirtgen zu 
einem international renommierten 
Baumaschinenspezialisten aus. 
Das Besondere: Die eigene Erfah-
rung als Dienstleister im Straßen-
bau hat eine Unternehmenskultur 
geprägt, in der Kundennähe aktiv 
gelebt wird. Heute bildet das Un-
ternehmen eine zentrale Säule 
der Wirtgen Group. Jede der tra-
ditionsreichen Produktmarken 
– Wirtgen (1961), Vögele (1836), 
Hamm (1878), Kleemann (1857) 
und Benninghoven (1909) – hat 
die Anwendungsverfahren auf ih-

das erste intelligente Maschinen-
konzept realisiert, das selbständig 
in der Lage ist, Leistungs- und 
Qualitätsvorgaben des Bedieners 
optimal umzusetzen. Im Automa-
tikbetrieb stellt der Mill Assist das 
günstigste Arbeitsverhältnis zwi-
schen Fräsleistung und Betriebs-
kosten ein und reagiert intelligent 
und dynamisch auf sich ändernde 
Bedingungen. Diesel-, Wasser- 
und Meißelverbrauch sowie CO₂- 
und Lärmemissionen werden 
deutlich reduziert. 

rem Gebiet maßgeblich beeinflusst 
und vorangetrieben. In Summe 
steht die Wirtgen Group für 660 
Jahre Erfahrung im Straßenbau. 
Fünf deutsche Stammwerke, drei 
weitere Produktionsstandorte in 
Brasilien, China und Indien, eine 
Vielzahl an eigenen Vertriebs- 
und Servicegesellschaften sowie 
das engmaschige Händlernetz bil-
den die Grundlage dafür, dass die 
Wirtgen-Produkte und -technolo-
gien in allen Märkten weltweit in 
den Einsatz gehen. 

Mit dem Kaltfräs-Verfahren 
begann  eine neue Ära
Anfang der 1970er-Jahre entwi-
ckelte Wirtgen mit dem Heißfrä-
sen ein neues Verfahren, das erst-
mals das großflächige Abtragen 
von Asphalt ermöglichte. 1979 
folgte der nächste Meilenstein. 
Mit der Entwicklung der Kalt-
fräse revolutioniert Wirtgen den 

Straßenbau erneut. 
Die erste Kaltfräse 
war ein Hecklader 
mit hydraulischem 
Fräswalzenantrieb. 
Die SF 3800 C konnte 
Beton-, Asphalt- so-
wie Schotter unter-
schiedlicher Frästiefe 
abtragen, ohne den 
Untergrund stark er-

wärmen zu müssen. Damit wurde 
nicht nur die Frästiefe erhöht und 
schneller gearbeitet, sondern auch 
Energie eingespart. 

Großfräsen F-Serie – so geht 
Kaltfräsen heute
Im Laufe der Zeit hat das Unter-
nehmen mit seinem Know-How 
in der Kaltfräs-Technologie immer 
neue Standards gesetzt. Aktueller 
Meilenstein ist die Großfräsen-
Generation der sogenannten F-
Serie. Mit ihr setzt Wirtgen neue 
Maßstäbe in puncto Effizienz und 
Ressourcenschonung sowie bei 
der digitalen Dokumentation und 
Auswertung von Fräsbaustellen.

Mill Assist: Geringerer Verbrauch, 
mehr Leistung,
In der neuen F-Serie hat Wirtgen 

Maschineneffizienz steigern mit 
WPT
Ein Novum ist die digitale Doku-
mentation und Auswertung von 
Fräsbaustellen. Möglich wurde 
sie erst mit der Entwicklung des 
Wirtgen Performance Trackers, 
der dafür die Flächenfräsleistung, 
das Fräsvolumen sowie alle Ver-
brauchsdaten exakt misst. Diese 
Parameter werden dem Fräsenfah-
rer auf dem Bedienstand in Echt-
zeit angezeigt. Unmittelbar nach 
Abschluss der Fräsarbeiten wird 

ein automatisch generierter Be-
richt dokumentiert und per E-Mail 
an den Maschinenbetreiber gesen-
det. Die Effizienzauswertung ist 
für den Betreiber auch eine wert-
volle Hilfe, wie er im nächsten Ein-
satz zum Beispiel Dieselverbrauch 
und Meißelverschleiß weiter redu-
zieren kann.

Schneidtechnologie ist eine der 
Schlüsseltechnologien
Damit Kaltfräsen den Belag präzi-
se und effizient ausbauen können, 

ist das optimale Zusammenspiel 
zwischen Walze, Meißelhalter und 
Meißel unerlässlich. Darauf ist 
man in Windhagen spezialisiert, 
die Schneidtechnologie ist eine 
der Schlüsseltechnologien. Als 
Marktführer entwickelt Wirtgen 
die Komponenten der Schneid-
technologie ständig weiter. Die ei-
genen und optimal abgestimmten, 
leistungsfähigen Schneidsysteme 
tragen entscheidend zur hohen 
Maschinenproduktivität der Wirt-
gen Kaltfräsen bei.

UNTERNEHMEN & POLITIK

Ihr Multitalent im Ortbetonbau

Die kranfreie DUO Verbund-

schalung macht Ihnen den Eintritt

ins professionelle Schalen von

Fundamenten, Wänden, Decken

und Säulen denkbar einfach.

Holzschalungen adé – DUO.

Schalung Gerüst Engineering

Vertikal oder horizontal schalen?
Mit DUO können Sie beides

www.peri.de

Marokkanische Azubis lindern Fachkräftemangel
Von 1000 Bewerbern wurden 25 für Bayerns Bauunternehmen ausgewählt

DBU/Berlin – Eine Frau und 24 
Männer aus Marokko sind in Bayern 
von ihren neuen Ausbildungsbe-
trieben im bayerischen Baugewerbe 
begrüßt worden. Die Auszubilden-
den sind Teilnehmer der deutsch-
marokkanischen Partnerschaft für 
Ausbildung und Fachkräftegewin-
nung, einer Kooperation zwischen 
der Deutschen Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH, der marokkanischen 

Arbeitsverwaltung (ANAPEC) und 
dem Landesverband Bayerischer 
Bauinnungen (LBB).[

Die 25-köpfige Gruppe ist aus 
mehr als 1.000 Bewerbern nach 
einem mehrstufigen Auswahlver-
fahren und einer durch die Corona-
Pandemie auf zwei Jahre verlänger-
ten Vorbereitung hervorgegangen. 
Ihre Ausbildung findet in dreizehn 
Mitgliedsbetrieben des bayerischen 
Baugewerbes statt. 

„Auch wenn die bayerische Bau-
wirtschaft 2020 5,2 Prozent mehr 
Auszubildende gewinnen konnte, 
ist noch immer jede vierte Ausbil-
dungsstelle in den gewerblichen 
Bauberufen unbesetzt. Wir freuen 
uns, dass wir 25 talentierte junge 
Menschen zusätzlich für eine Aus-
bildung gewinnen konnten“, so Nor-
bert Kees, Vorsitzender des Berufs-
bildungsausschusses Bayerischer 
Bauinnungen.    jz 

Chinesen bauen Brücke in Kroatien – EU zahlt  
Dumpingpreise? Deutsches Baugewerbe kritisiert unfairenWettbewerb 

DBU/Berlin – Nach dreijähriger 
Bauzeit ist in Kroatien das letzte 
Teilstück der 2,4 Kilometer langen 
zweispurigen Brücke zwischen dem 
Festland und der Halbinsel Peljesac 
fertiggestellt worden. Es ist das ak-
tuell größte Infrastrukturvorhaben 
des Balkanstaates. Nach einem Be-
richt der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung (FAZ) hat die Europäische 
Union (EU) 357 Millionen Euro der 
550 Millionen Euro Gesamtkosten 
getragen. Gebaut hat dieses zu den 
größten zwischen Finnland und 
Griechenland zählende Brücken-
bauprojekt allerdings ein staatseige-
nes Bauunternehmen aus China.  

Für Felix Pakleppa, Hauptge-
schäftsführer des Zentralverbands 
Deutsches Baugewerbe (ZDB) 
und damit Lobbyist für Tausende 
mittelständischer deutscher Bau-
unternehmen, ist und bleibt der 
Auftragszuschlag an die China 
Communications Construction 
Company ein ärgerliches Politi-
kum. Er sieht darin einen Wettbe-
werbsverstoß: „Der faire Wettbe-
werb ist eine der zentralen Vorteile 
des europäischen Binnenmarktes. 
Werden aber große Infrastruktur-
projekte aus EU-Mitteln finanziert 
und dann von chinesischen Staats-
konzernen gebaut, kann von fairem 
Wettbewerb keine Rede mehr sein. 
Das widerspricht grundlegend allen 

marktwirtschaftlichen Prinzipien, 
den Regeln der Fairness und den 
Interessen der europäischen und 
deutschen Bauwirtschaft“, kritisiert 
Pakleppa. Es könne nicht sein, dass 
durch große Bauprojekte europä-
ische und deutsche Steuermittel 
direkt in die chinesische Staatskas-
se fließen könnten. „Hier braucht 
es unbedingt klare Spielregeln, in-
wieweit sich Bieter aus Nicht-EU-
Staaten an Ausschreibungen im 
europäischen Binnenmarkt beteili-
gen können. Chinesische Dumping-
preise dürfen den fairen Wettbewerb 
für europäische Bauunternehmen 
nicht unterminieren und so hei-
mische Arbeitsplätze gefährden“, so 
Pakleppa weiter. 

Der ZDB-Hauptgeschäftsfüh-
rer zweifelt zudem daran, dass bei 
der Abwicklung von Bauprojekten 
durch chinesische Baukonzerne die 
Wahrung fairer Arbeitsbedingungen 
sichergestellt sei. „Aus gutem Grund 
setzen wir in Deutschland und der 
EU auf hohe Standards in Sachen Ar-
beits- und Umweltschutz und achten 
auch bei internationalen Lieferket-
ten auf die Einhaltung elementarer 
Menschenrechte. Dieser Rahmen 
muss auch für die zunehmend in-
tensiver werdende Bautätigkeit chi-
nesische Konzerne in den Ländern 
des westlichen Balkans im Rahmen 
der ,Neuen Seidenstraße‘ gelten. Mit 
Blick auf viele chinesische Baustel-
len in Afrika sind wir hier zu Recht 
skeptisch“, sagte Pakleppa.

Die Schrägseil-Brücke in Kroatien 
stützt sich auf sechs 33 Meter hohen 
Betonpylonen und besteht aus 13 
Teilstücken, von denen die fünf läng-
sten je 285 Meter überspannent. We-

gen fehlender finanzieller Mittel war 
der bereits 2007 begonnene Bau im 
Jahr 2010 zunächst gestoppt worden. 
Nach dem EU-Beitritt Kroatiens am 
1. Juli 2013 wurde das Projekt wieder 
aktuell. 2017 wurde es neu ausge-
schrieben.  Die EU sagte daraufhin 
der kroatischen Regierung zu, 85 
Prozent der Baukosten zu überneh-
men. Im Januar 2018 erfolgte dann 
der Zuschlag des Bauauftrags an den 
chinesischen Baukonzern.   jz 

reinhard wirtgen

wirtgen ist heute genauso wie bereits vor Jahrzehnten ein Innovationsmotor für den Straßenbau.                                                                                                                                                         Fotos: (4): wirtgen Gruppe 

die Ära des Kaltfräsens begann 1979 beim einsatz der wirtgen SF 3800 C auf der a3, Frankfurt-Köln.. das Stammwerk von wirtgen in windhagen (rheinland-Pfalz).  

 Lückenschluss der Peljesac-brücke.
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Wer keine Betriebsrente zusagt, kann Betriebsrentengesetz umgehen
Rechtsexpertise: Durch Einsetzen einer Konzerngesellschaft oder Stiftung können sich Arbeitgeber vom Zwangskorsett des BetrAVG befreien

DBU/Berlin   – Wer als Arbeitgeber 
Betriebsrenten gestalten möchte, 
schaut in das Betriebsrentengesetz, 
genauer das Betriebliche Altersver-
sorgungsgesetz (BetrAVG). Doch 
eine Betriebsrente nach dem Be-
trAVG zu gestalten, passt meist we-
der zu den Arbeitgeberbedürfnissen 
noch für Arbeitnehmer. Gesetzes-
änderungen auch infolge EU-Recht 
und Rechtsprechung machen das Be-
trAVG zudem unberechenbar. 

Wirkliche Freiheit für eine Gestaltung 
nach eigenen Wünschen gewinnt, wer 
das BetrAVG als unnötige Belastung 
und Einschränkung über Bord wirft. 
Dazu bedarf es erstaunlich wenig – 
bewirkt indes viel.

Betriebsrente jenseits BetrAVG
Das unnötige Korsett des Betriebsren-
tengesetzes hat bereits abgestreift, wer 
die Rente nicht als Arbeitgeber selbst 
zusagt. Denn der erste Satz besagten 
Gesetzes lautet: „Werden einem Ar-
beitnehmer Leistungen der Alters-, 
Invaliditäts- oder Hinterbliebenenver-
sorgung aus Anlass seines Arbeitsver-
hältnisses vom Arbeitgeber zugesagt 
(betriebliche Altersversorgung), gel-
ten die Vorschriften dieses Gesetzes.“
Sobald also nicht der Arbeitgeber die 
Zusage erteilt, gilt schlicht das gan-
ze Gesetz dafür nicht, nicht mal eine 
einzige Bestimmung daraus. Richtig 
gemacht ergibt sich so größte Freiheit 
für eine optimale und flexible Gestal-
tung von Betriebsrenten. 

Dafür bietet es sich an, eine Konzern-
gesellschaft einzusetzen oder etwa 
eine Unternehmensstiftung, auch als 
eigenständige Teilstiftung einer Grup-
penstiftung. Dies kann auch einfach 
eine Schwestergesellschaft sein, nur 
darf sie nicht selbst Arbeitgeber der 
betroffenen Arbeitnehmer sein. Da-
mit eröffnen sich flexiblere 
Gestaltungen – etwa wenn 
Voraussetzung der Betriebs-
rente ist, dass der Arbeit-
nehmer bis Rentenbeginn 
oder Berufsunfähigkeit (BU) 
bleibt. Auch ein flexibler so-
zialer Ausgleich zur Vermei-
dung von Notlagen kann ent-
halten sein.

Bundesarbeitsgericht Urteil 
vom 20. Mai 2014 – 3 AZR 1094/12
 So hat das Bundesarbeitsgericht 
(BAG) bereits mit Urteil vom 
20.05.2014 entschieden, dass eine von 
einer Konzernobergesellschaft erteilte 
Betriebsrentenzusage an einen Ar-
beitnehmer einer Tochtergesellschaft, 
der weder bei Erteilung der Zusage 
noch später Arbeitsnehmer der Ober-
gesellschaft war, keine Betriebsrente 
im Sinne des § 1 (1) BetrAVG 
ist. Ausdrückliche Folge da-
von ist, dass auch keine In-
solvenzsicherung besteht, der 
Pensionssicherungsverein also 
bei Insolvenz der zusagenden 
Konzern(ober)gesellschaft 
nicht eintritt, wie das BAG 
ausdrücklich feststellt. Positive 
Nebenfolge ist dann natürlich 
auch, dass keinerlei Beiträge 
an den Pensionssicherungsverein zu 
zahlen sind. 

Gemäß  BAG kommt es auf das for-
male Arbeitsverhältnis an. Nach § 17 
(1) Satz 2 BetrAVG gilt dieses zwar 
entsprechend für Personen, die nicht 
Arbeitnehmer sind, wenn ihnen 
Leistungen der Alters-, Invaliditäts- 
oder Hinterbliebenenversorgung aus 
Anlaß ihrer Tätigkeit für ein Unter-
nehmen zugesagt worden sind. Die 
Erfüllung der arbeitsvertraglichen 
Verpflichtungen gegenüber der Toch-
tergesellschaft stellt indes gem. BAG-
Urteil keine solche Tätigkeit für die 
Konzernobergesellschaft dar, auch 
wenn sie dieser wirtschaftlich zugute 
gekommen ist. 

Längere Unverfallbarkeitsfristen 
stärken die Mitarbeiterbindung
 Eine unverfallbare Anwartschaft nach 
dem BetrAVG bleibt beim Ausschei-
den aus dem Betrieb anteilig erhalten. 
Die rasche Unverfallbarkeit (nach 
dem Willen der EU nunmehr binnen 
dreier Jahre) bewirkt beim Arbeit-
nehmer trotz viel Aufwand nur eine 
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geringe Bindungswirkung. Auch eine 
höhere Insolvenzgefährdung der Be-
triebsrente statt Sicherung durch den 
Pensionssicherungsverein könnte zu-
mal in einer Krise den Zusammenhalt 
zwischen Arbeitnehmern und Arbeit-
geber im Sinne einer wirtschaftlichen 
Schicksalsteilung stärken.

Beseitigung von Haftungsrisiken 
Den Arbeitgeber kann im Rahmen 
des BetrAVG eine Einstandspflicht 
treffen, mithin einen kaum zu über-

blickenden finanziellen 
Zusatzaufwand, etwa 
wenn Versicherer oder 
Pensionskasse als Part-
ner des Arbeitgebers 
ihre Leistungen einseitig 
legal herabsetzen – bei-
spielsweise wegen des 
niedrigen Marktzinses 
und längerer Lebenser-
wartung, auch auf Druck 

der Aufsichtsbehörde.

Mancher Arbeitgeber wähnt, dass er 
seiner Haftungsverantwortung ent-
geht, indem er dem Arbeitnehmer 
beim Ausscheiden aus dem Betrieb 
„seinen“ Vertrag zur Betrieblichen Al-
tersversorgung (bAV) einfach über-
trägt – damit sind indes nur Einzelfäl-
le gestaltbar.

Sicherer ist hingegen, 
die Zusage auf betrieb-
liche Altersversorgung 
durch eine eigene ar-
beitnehmerlose Kon-
zerngesellschaft oder 
Stiftung erteilen zu las-
sen, ganz ähnlich einer 
Direktzusage. Dies lässt 
sich so gestalten, dass 
diese wiederum auch 

nicht als Versicherungsgesellschaft 
staatlicher Aufsicht unterliegt. 

Bei dieser Art der Organisation „au-
ßerhalb der Bilanz“ des Arbeitgebers, 
erstattet dieser an das durchführende 
Konzernunternehmen/Stiftung lau-
fenden Aufwand gemäß Vereinba-
rung. Damit entfällt nicht nur jede 
weitere Haftungsverpflichtung, son-
dern überhaupt jede weitere Bilanz-
berührung. Auch Beitragspflichten 
zum Pensionssicherungsverein (PS-
VaG) bestehen nicht - und eine solche 
Sicherung ist bei nicht operativ tätiger 
Stiftung auch ohnehin entbehrlich. 
Anpassungspflichten nach BetrAVG 
entfallen damit ebenfalls. Ebenso alle 
Grenzen für einseitige Abfindungen. 
Da die zusagende Stiftung nicht Ar-
beitgeber ist, trifft sie auch keine 
Gleichbehandlungspflichten gegen-
über den fremden Arbeitnehmern.

Sozial-/steuerrechtliche 
Betriebsrente auch ohne BetrAVG 
Die Sozialgerichte zählen auch eine 
solche Versorgung außerhalb des Be-
trAVG als Betriebsrente - der Begriff 

ist nicht etwa bereits durch das Be-
trAVG auch für andere Rechtsgebiete 
abschließend oder einheitlich ausge-
formt, etwa wenn es um Beiträge zur 
gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV) geht.
 
§ 229 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 SGB V nennt 
als Versorgungsbezüge die Renten der 
betrieblichen Altersversorgung (Be-
triebsrenten). Darunter fallen Leis-
tungen der Alters-, Invaliditäts- oder 
Hinterbliebenenversorgung, soweit 
sie unmittelbar oder mittelbar aus 
Anlass eines früheren Arbeitsverhält-
nisses zufließen.

In der Rechtsprechung des BSG ist 
der Begriff der betrieblichen Alters-
versorgung (bAV) im Beitragsrecht 
der GKV gegenüber dem der betrieb-
lichen Altersversorgung im BetrAVG 
schon immer eigenständig verstan-
den worden. Wird die Rente nicht be-
reits als Versorgungsweg im BetrAVG 
erfasst, ist sie dennoch als Rente der 
betrieblichen Altersversorgung im 
beitragsrechtlichen Sinn anzusehen, 
soweit ein enger Zusammenhang zwi-
schen dem Erwerb dieser Rente und 
der früheren Beschäftigung besteht. 

So stellt das Urteil des Bundessozi-
algerichts (BSG) vom 25. Mai 2011 
– B 12 P 1/09 R – im Leitsatz fest:„ 
Von einer Stiftung an frühere Mitar-
beiter der Firmengruppe des Stifters 
gezahlte „Altersrenten“ sind als ren-
tenvergleichbare Einnahmen (Versor-
gungsbezüge) beitragspflichtig in der 
Kranken- und Pflegeversicherung, 
wenn ein Zusammenhang zwischen 
dem Erwerb dieser Leistungen und 
der früheren Beschäftigung besteht 
und sie dazu bestimmt sind, entgan-
genes Erwerbseinkommen zu erset-
zen“. Als Ausnahme fügt das BSG 
hinzu: „Nur für den Fall, dass eine 
Leistung nicht mehr unmittelbar 
auf eine Erwerbstätigkeit zurück-
zuführen ist und nicht dem Ersatz 
von Einkommen bzw. Arbeitsentgelt 
dient, sondern zur Sicherung des Le-
bensunterhalts bedürftiger Mitglieder 
oder ihrer Hinterbliebenen bestimmt 
ist und daher den Charakter privater 
sozialhilfeähnlicher Leistungen trägt, 
hat der Senat die Eigenschaft als der 
Rente vergleichbare Einnahmen ver-
neint“. Keine Beitragspflicht zur GKV 
besteht demnach, wenn die Stiftung 
nicht etwa „Lohnersatz“ leistet, son-
dern – insbesondere je nach Einzelfall 
– „Notlagen abmildert“, weil dann der 
Bezug zur Lohnersatzleistung fehlt. 
Entsprechend gilt die Einordnung als 
Lohnersatz dann auch steuerlich im 
Hinblick auf die Lohnsteuer.

Betriebsrenten-Stiftung für Mitar-
beiterkapitalbeteiligungen 
Auch eine Mitarbeiterkapitalbeteili-
gung kann zur Altersvorsorge dienen, 
oder etwa die Förderung des Eigen-
heimbaus; auch durch „Arbeitgeber“-

Darlehen, die sogar aus dem bei der 
Betriebsrenten-Stiftung angesammel-
ten Kapital (re)finanziert werden 
können. Die Stiftung kann jedoch 
auch direkt Darlehen an den Arbeit-
geber gewähren, und damit dessen 
Finanzkraft stärken oder etwa eine 
Betriebs-KiTa finanzieren. Oder an 
Arbeitnehmer beispielweise Stipen-
dien für Kinder vergeben. Auf diese 
Weise kann dann auch die Bindung 
des Arbeitnehmers gesteigert werden.

 Weitere Vorteile bei Konzernstif-
tung und Konzerngesellschaft
Es handelt sich dabei keineswegs um 
eine sogenannte Unterstützungskasse 
(die auch als Stiftung möglich ist) - 
mit engen steuerlichen Vorschriften 
und im Rahmen des BetrAVG. Ar-
beitgeber überblicken häufig nicht die 
tatsächlichen Kosten ihrer Lösung – 
bis sie nach Jahren oder Jahrzehnten 
nachträglich zur Kasse gebeten wer-
den. Dies liegt aber auch daran, daßss-
die echten künftigen Ausgaben für 
Betriebsrenten der Mitarbeiter sich in 
der Steuerbilanz nicht widerspiegeln. 
Im Falle des Konkurses wird der In-
solvenzverwalter dann nach Grün-
den für persönliche Haftung der Ge-
schäftsleiter suchen, etwa wegen des 
insoweit bei kleinen und mittelgroß-
en Unternehmen (KMU) regelmäßig 
fehlenden Risikomanagements. 

Einfacher ist dies bei einer Konzern-
stiftung, weil sie ja kein Arbeitgeber 
ist, und einfach selbst eine Zusage gibt, 
für die der Arbeitgeber dann pauschal 
etwas bezahlt, oder auch teils vorab 
oder sukzessive die Stiftung mit Ka-
pital ausstattet. Der Arbeitgeber haftet 
schon deshalb nicht, weil er selbst ja 
gar keine Zusage gegeben hat. Auch 
wenn idealerweise erwartet wird, 
dass der  Arbeitgeber die zusagende 
Konzernstiftung notfalls freiwillig fi-
nanziell stützt – gezwungen dazu ist 
er keineswegs. Hingegen haftet der 
Arbeitgeber durchaus, wenn er sich 
für die externe Lösung der Unter-
stützungskasse entscheidet, welche ja 
selbst keinen Rechtsanspruch bietet. 
Im Fall der Insolvenz zieht der PSVaG 
auch das dortige Vermögen zur Ver-
sorgung des Geschäftsführers gleich 
mit ein – und verteilt es kraft gesetz-
lichem Forderungsübergang an die 
Mitarbeiter. Und wenn die Unterstüt-
zungskasse einem Schneeballsystem 
als Kapitalanlage aufgesessen ist, darf 
der Arbeitgeber im Bilde gesprochen 
doppelte Beiträge erbringen – auch 
wenn es ihn in finanzielle Not bringt.

Ohne Versicherungsgeschäft  zu 
voller steuerlicher Absetzbarkeit
Für die staatliche Finanzdienstlei-
stungsaufsicht sind Konzerngesell-
schaft und Konzernstiftung keine Be-
treiber eines Versicherungsgeschäfts, 
wenn man annehmen darf, dass 
der Arbeitgeber rein freiwillig die 
Konzernstiftung stützt, wenn die-

se zusätzlich Geld braucht – vorab 
ganz ausschließen darf man dies also 
nicht. Einen Höchstrechnungszins 
von künftig 0,25 Prozent gibt es da-
mit auch nicht, was kostengünstige 
Renten-Zusagen ermöglicht, ebenso 
keine hohen Solvency II - Eigenkapi-
talanforderungen. Durch längere Un-
verfallbarkeitsfristen und gegenüber 
dem BetrAVG bei Unverfallbarkeit 
geringer einsetzende Leistungen kann 
gezielt deutlich kostengünstiger genau 
für Betriebstreue oder besonders ver-
bundene Arbeitnehmer eine deutlich 
höhere Rentenzusage finanziert wer-
den, als dies das BetrAVG ermöglicht. 
Und dies bei Ausschaltung praktisch 
aller Risiken für den Arbeitgeber. 

Steuerlich ist die Konzernstiftung 
nicht nach den Regeln des Betriebs-
rentenrechts aus BetrAVG, sondern 
nach den allgemeinen Regeln für 
Rentenzusagen zu behandeln, etwa 
wie wenn irgendein Handelsunter-

das Gesetz zur betrieblichen altersversorgung (betraVG) wirkt  sowohl für arbeitgeber als auch arbeitnehmer oft wie ein unnötiges Korsett für die finanzieller absicherung im rentenalter.

nehmen an den geschädigten Kun-
den eine Rente zahlen muss, oder es 
eine Rente wie auf der Litfaßsäule vor 
der Pfefferminzia-Versicherung ist 
„6.000 Euro Monatsrente für einmalig 
15 -Euro--Jahreslos, Chance eins zu 
1.000.000“. Damit gibt es auch keine 
schädlich abweichenden Diskontie-
rungszinsen zwischen Handels- und 
Steuerbilanz, was indes dann ohne-
hin nur die Konzernstiftung beträfe.

Zu den  Autoren
 Dr. Johannes Fiala, PhD, RA, MBA 
Finanzdienstleistungen (Univ.),  ist 
geprüfter Finanz- und Anlagebera-
ter sowie Bankkaufmann.
Dipl.-Math. Peter A. Schramm, 
ist Sachverständiger für Versiche-
rungsmathematik, Aktuar DAV, 
öffentlich bestellt und vereidigt von 
der IHK Frankfurt am Main für 
Versicherungsmathematik in der 
privaten Krankenversicherung.

Johannes Fiala
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Preisgleitklauseln: Faire Lösung bei steigenden Rohstoffpreisen
Rechtsexperten raten zur Vorsicht: Wie sich Bauunternehmer bei öffentlichen Auftragsvergaben vor ungewöhnlichen Wagnissen schützen können

DBU/Berlin  – Der drastische An-
stieg der Rohstoffpreise macht 
auch vor der Öffentlichen Hand 
nicht Halt. Am 21. Mai 2021 re-
agierte das Bundesministerium 
des Inneren für Bau und Heimat 
(BMI) auf diese Situation. Mit 
seinem Erlass zu „Lieferengpäs-
sen und Stoffpreisänderungen 
diverser Baustoffe“ rief das BMI 
dazu auf, die Anwendung der 
Stoffpreisgleitklausel bei öffent-
lichen Auftragsvergaben zu prü-
fen. In Fachforen wird angeregt 
über die Praxistauglichkeit des 
Erlasses und des anzuwendenden 
Formblatts VHB 225 diskutiert. 

Preisgleitklauseln gegen 
Preisänderungen
Auftraggeber und Auftragnehmer 
wenden die Stoffpreisgleitklausel 
in Fällen an, in denen sich zukünf-
tige Einkaufspreise bestimmter 
Stoffe und Materialien nicht sicher 
kalkulieren lassen. Insbesondere 
bei mehrjährigen, komplexen Bau-
projekten ist es schwierig, Preis-
entwicklungen belastbar vorher-
zusagen. Die Stoffpreisgleitklausel 
verfolgt das Ziel, potenzielle Roh-
stoffpreisänderungen im Vertrag 
abzubilden.

Bei rechtskonformer Vereinbarung 
verhindert die Klausel Spekulati-
onen und stellt eine ausgewogene 
Interessensberücksichtigung der 
Vertragsparteien sicher. So sieht 
eine Stoffpreisgleitklausel bei der 
Vergütungsberechnung der er-
fassten Stoffe regelmäßig vor, dass 
die Differenz zwischen dem vom 
Auftraggeber festgesetzten „Markt-
preis“ (im Formblatt „Basiswert“) 
und dem Preis zum Zeitpunkt des 
Einbaus beziehungsweise der Lie-
ferung oder Verwendung zu be-
rücksichtigen ist.
 
Werden Gleitklauseln vereinbart, 
sind die Einzelheiten der Preisän-
derung festzulegen. Erforderlich ist 
eine präzise Gleitklausel, die regelt, 
welche Veränderung welcher Ko-
stenelemente Bezugsbasis ist. Au-
ßerdem muss vereinbart werden, 
ab wann die Erhöhung in Kraft tre-
ten soll, und ob die bis zum Stich-
tag eingetretenen Erhöhungen in 
die Preisvorbehaltsregelung einbe-
zogen werden sollen.

Eingeschränkte 
Bindungswirkung des Erlasses
Der Erlass des BMI führt nicht 
dazu, dass Stoffpreisgleitklauseln 
zukünftig bei allen Ausschrei-
bungen der öffentlichen Hand 
zwingender Vertragsbestandteil 
werden. Zum einen ist der per-
sönliche Anwendungsbereich des 
Erlasses beschränkt. Als Verwal-
tungsvorschrift ohne Bindungs-
wirkung im Außenverhältnis kann 
der Erlass nur die nachgeordneten 
Dienststellen des BMI verpflichten. 
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Im Übrigen besitzt das BMI keine 
Kompetenz, Auftraggeber anderer 
Bundes- oder Landesministerien 
oder kommunale Gebietskör-
perschaften zur Anwendung der 
Stoffpreisgleitklausel zu 
verpflichten. In der Pra-
xis orientieren sich andere 
öffentliche Auftraggeber 
trotzdem am BMI-Erlass.
Zum anderen ist der Bau-
vertrag grundsätzlich ein 
Festpreisvertrag. 

Voraussetzung für eine 
Abweichung von diesem 
Grundsatz ist im Ober- und Un-
terschwellenbereich (§ 9d EU und 
§ 9d VOB/A), dass wesentliche 
Änderungen der Preisermittlungs-
grundlagen zu erwarten sein müs-
sen, deren Eintritt oder Ausmaß 
ungewiss ist. 

Sind solche Änderungen allerdings 
zu erwarten, ist ein Auftraggeber 
– unabhängig vom Erlass – ver-
pflichtet, zu prüfen, ob die An-
wendungsvoraussetzungen für die 
Aufnahme einer Preisgleitklausel 
erfüllt sind. Einen Anspruch auf 

Aufnahme einer Preisgleitklau-
sel haben Bieter nur dann, wenn 
das Ermessen des Auftraggebers 
ausnahmsweise auf Null redu-
ziert ist. Dies gilt auch, wenn dem 

Auftragnehmer ohne 
Preisgleitklausel ein 
ungewöhnliches Wag-
nis aufgebürdet würde. 
Angesichts drastisch 
schwankender Rohstoff-
preise und bestehender 
Lieferengpässe ist es ak-
tuell häufig vertretbar, 
den Anspruch zu be-
gründen. Preisgleitklau-

seln sind dann in den Vertrag ein-
zubeziehen.

Bei bestehenden Verträgen ist 
die nachträgliche Aufnahme ei-
ner Preisgleitklausel nur denkbar, 
wenn ein Festhalten am Vertrag 
unbillig wäre. Auf eine einseitige 
Anpassung besteht in aller Regel 
kein Anspruch einer Vertragspar-
tei. Es gilt der Grundsatz „Verträ-
ge sind einzuhalten“. In laufende 
Vergabeverfahren kann der Auf-
traggeber die Stoffpreisgleitklausel 
dagegen recht einfach einführen. 

Ist die Submission noch nicht er-
folgt, müssen Bieter allein ausrei-
chend Zeit haben, ihre Angebote 
anzupassen. Hat die Angebotsöff-
nung schon stattgefunden, 
muss der Auftraggeber 
das Vergabeverfahren in 
den Stand vor Submissi-
on zurückversetzen. Diese 
„Schwierigkeiten“ bestehen 
bei neuen Vergabeverfah-
ren nicht. Hier muss der 
Auftraggeber allein prüfen, 
ob die Anwendungsvo-
raussetzungen der Preis-
gleitklausel erfüllt sind.

Preisgleitklauseln als Allgemeine 
Geschäftsbedingungen (AGB)
Stoffpreisgleitklauseln können in-
dividual- und formularvertraglich 
vereinbart werden. Öffentliche 
Auftraggeber wenden individual-
vertragliche Stoffpreisgleitklauseln 
allerdings sehr selten an. Sie grei-
fen stattdessen auf das Formblatt 
VHB 225 zurück. 

Dabei handelt es sich um eine vor-
formulierte, für eine Vielzahl von 
Verträgen einseitig gestellte Ver-

tragsbestimmung. Als allgemei-
ne Geschäftsbedingung müssen 
Formblätter einer Inhaltskontrolle 
nach §§ 307 ff. BGB standhalten.

Ob dies der Fall ist, ent-
scheidet der Einzelfall. 
Leitlinien bilden zwei 
kürzlich dazu ergangene 
BGH-Urteile. In beiden 
Fällen hatten die Auf-
tragnehmer ohne aus-
reichenden Hinweis sei-
tens des Auftraggebers 
anstelle der bei Ange-
botsabgabe kalkulierten 

Materialeinkaufspreise einen 
vom Auftraggeber vorgegebenen 
„Marktpreis“ anzusetzen. Infolge 
eines sinkenden Rohstoffpreises 
führte dies im Ergebnis zu einer 
auftraggeberseitigen Schlussrech-
nungskürzung.

Der BGH entschied, dass eine sol-
che Klausel aufgrund ihres über-
raschenden und ungewöhnlichen 
Charakters gar nicht erst Vertrags-
bestandteil werde. Denn ein Auf-
tragnehmer liefe bei einem solchen 
Minderungsmechanismus Gefahr, 

wolfgang Schindler

Immer teurer und rarer: auch die Preise für rohrleitungen aus Kunststoff explodieren zurzeit, die nachfrage ist größer als das angebot.

Jan bernd Seeger

Fo
to

: P
ix

ab
ay

gänzlich auf seine Vergütung ver-
zichten zu müssen. Wäre demge-
genüber ein Rohstoffpreisanstieg 
zu verzeichnen gewesen, hätte der 
Auftragnehmer den Vergütungs-
mehrbetrag behalten dürfen. Denn 
die § 307 ff. BGB dienen allein dem 
Schutz des Vertragspartners. 

Ist der Auftraggeber daher wie 
üblich Klauselverwender, bleibt er 
selbst an die unwirksame Klausel – 
soweit sie für den Vertragspartner 
günstiger als das dispositive Ge-
setzesrecht ist – gebunden. Letzt-
lich zeigt dieses Fallgeschehen: Bei 
der Vereinbarung formularmäßi-
ger Preisgleitklauseln ist – auch 
im Vergabeverfahren – besondere 
Vorsicht zu wahren.

Zu den  Autoren :
Dr. Jan Bernd Seeger ist Rechtsan-
walt und Partner bei der LUTZ | 
ABEL Rechtsanwalts PartG mbB 
und berät öffentliche Auftragge-
ber, Bieter und Investoren im Bau-
vergaberecht. 
Sein Kollege Wolfgang Schindler 
ist auf das private Baurecht spezi-
alisiert.

Lehnhoff
Symmetrischer Schnellwechsler SQ
Die vollhydraulischen Schnellwechsler SQ für Bagger von 8 - 43 t basieren auf
dem S-Standard und arbeiten mit patentierten Kurzhubventilen, die außerge-
wöhnliche Eigenschaften besitzen:

� höchster Öldurchfluss
� blockinterne Druckloseinheit
� 180° gedrehte Anwendung auch bei hydraulischen Anbaugeräten möglich

mehr erfahren auf: lehnhoff.de/sq

S-Standard
in Perfektio

n

vor, dass in Baugebieten mit Bebau-
ungsplan künftig nur noch 20 Pro-
zent Eigentumswohnungen gebaut 
werden dürfen. 80 Prozent sollen 
Mietwohnungen werden. Für einen 
Teil der Wohungen soll der Miet-
preis auf einen Quadratmeterpreis 
von zehn bis 15 Euro kalt begrenzt 
werden. Damit der Anteil dieser 
günstigen Mietwohnungen steigt, 
hat das Referat für Stadtplanung und  
Bauordnung ein Punktesystem für 
den Wohnungsbau entwickelt. 
Vor der Vergabe künftiger Projekte 
werden Wohnungsbauunternehmen  
unter anderem danach bewertet, wie 
hoch ihr Anteil am Sozialen Woh-
nungsbau sowie am Bau von Miet-
wohnungen ist. Um von der Stadt  
Baurecht zu erlangen, müssen Woh-
nungsbauer in diesem System eine 
Mindestzahl von 100 Punkte zusam-
menbekommen.    jz 

DBU/München   – Im Zuge einer 
Initiative für mehr bezahlbaren 
Wohnraum hat der Stadtrat in 
München mit grün-roter Stim-
menmehrheit eine Neufassung der 
„Sozialgerechten Bodennutzung“ 
(SoBoN) beschlossen. Wie der Ba-
yerische Rundfunk (BR) berichtet, 
sollen Investoren künftig möglichst 
nur noch Mietwohnungen bauen. 
Hintergrund: Beim Wohnungs- und 
Hauskauf ist München mit einen 
durchschnittlicen Quadratmeter-
preis von 8.686 Euro die teuerste 
Stadt Deutschlands. 
Die Bau- und Immobilienwirtschaft 
hat gegen die so genannten „SoBoN“ 
in einem offenen Brief an Oberbür-
germeister Dieter Reiter (SPD) pro-
testiert. Dadurch würden in Mün-
chen nicht mehr, sondern wenigere 
Wohnungen gebaut werden, heißt 
es darin. Die „SoBoN“ sieht konkret 

München will Bau von 
Eigentum stark einschränken 

Stadtrat beschließt „Sozialgerechte Bodennutzung“    
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 Coreum veranstaltet Expo 
„Abbruch und Recycling“

Schnellwechsler sind highlights bei der expo.

DBU/Stockstadt  – Vom 1. bis 
30. September ist Showtime bei  
der Expo „Abbruch und mine-
ralisches Recycling“ im Coreum 
im südhessischen Stockstadt bei 
Frankfurt(Main). In der Maschi-
nenbauwelt mit insgesamt 120.000 
Quadratmetern Eventfläche und  
ausgeklügeltem Hygieneschutzkon-
zept im Innen- und Außenbereich 
haben Fachbesucher die Möglich-
keit, Maschinen, Anbaugeräte und 
Recyclingtechnik auf Demobau-
stellen im Einsatz zu sehen, selbst 
zu testen und in Fachvorträgen ihr 
Fachwissen zu vertiefen. Der Ein-
tritt zur Expo sowie der Eintritt zu 
allen Vorträgen und Seminaren ist 
kostenlos. Es ist nur eine Anmel-
dung der Fachbesucher unter www.
coreum.de/expo nötig. Im Fokus der 
Expo stehen innovitive Systemlö-
sungen, mit denen Bagger, Radlader 
und Lademaschinen aller Klassen 
ihre Aufgaben in effizienter und 
wirtschaftlicher bewältigen. Schnell-
wechselsysteme nehmen dabei eine 
Schlüsselrolle ein. Insgesamt werden 
rund 110 Baumaschinen und 300 
Anbaugeräte von über 40 Anbietern  
zu sehen sein.

Berlins Bauwirtschaft boomt nach Wegfall des Mietendeckels
Weniger bürokratische Auflagen und schnellere Auftragsvergabe: Mittelstand fordert mehr politischen Rückhalt nach den Wahlen   

DBU/Berlin – Der Wegfall des Mie-
tendeckelgesetzes und die Locke-
rungen der Corona-Restriktionen 
haben in der Hauptstadtregion ge-
radezu einen Boom für Bauprojekte 
ausgelöst. Gleichwohl beklagt die 
Branche vor den Wahlen zum Berli-
enr Abgeordnetenhaus eine „insta-
bile Lage“.

Um fast 53 Prozent ist das Auftrags-
volumen im Berliner Bauhauptge-
werbe im Mai im Vergleich zum 
Vorjahresmonat gestiegen. Für den 
wirtschaftlichen Einbruch insbeson-
dere bei den mittelständischen Bau-
unternehmen im Vorjahr sind laut  
Manja Schreiner, Hauptgeschäfts-
führerin der Fachgemeinschaft Bau 
in Berlin und Brandenburg, insbe-
sondere zwei Faktoren verantwort-
lich gewesen: Der Mietendeckel und 
teils auch die Corona-bedingter Un-
sicherheit. In Brandenburg ist indes 
die Auftragslage durchgehend etwas 
stabiler geblieben als in der Bundes-
hauptstadt. Dort zeigen die aktuellen 
Zahlen ein nahezu identisches Auf-
tragsvolumen. 

„Die Zahlen zeigen, dass der 
Bausektor grundsätzlich ein ver-
lässlicher Anker in der Konjunk-
turkrise bleibt“, komentiert FG 
Bau-Chefin Manja Schreiner die 
Frühjahrszahlen für die Bauwirt-
schaft des Landesamtes für Sta-
tistik. „Die Lage bleibt aufgrund 
der Pandemie dennoch instabil. 
Nur wenige Unternehmen wagen 
einen Blick über die nächsten drei 
Monate hinaus, denn die derzeit 
unvorhersehbare Situation auf den 
Rohstoffmärkten führt zu extre-
men Verunsicherungen. Die in den 
letzten Monaten rasant gestiegenen 
Baustoffpreise und Transportko-
sten sowie Lieferengpässe könnten 
zu einem Investitionshemmnis für 
Bauherren werden“.

Damit die Bauwirtschaft in der Re-
gion Berlin und Brandenburg auch 
nach den Wahlen zum Abgeord-
netenhaus (zeitgleich mit 
den Bundestagswahlen) 
am 26. September mittel- 
und langfristig zügig und 
möglichst kostenarm bau-
en kann, hat die FG Bau 
– sie vertritt mehr als 900 
Baufirmen – gemeinsam 
mit der Bauindustrie Ost 
(BIVO) – Interessenver-
tretung für mehr als 260 
Bauunternehmen – ein Positions-
papier mit den wichtigsten Forde-
rungen für die Branche erarbeitet. 

Laut BIVO-Hauptgeschäftsführer 
Robert Momberg schüren Liefer-
engpässe und enorme Preisstei-
gerungen bei Baumaterial nach 
wie vor große Unsicherheit bei 
den Bauunternehmen. Nach ei-
ner Umfrage seines Verbands sind 
neun von zehn Bauunternehmen 
in Ostdeutschland von Engpässen 
betroffen. „Das macht die Kalku-

Fo
to

: J
as

ch
 Z

ac
ha

ria
s 

bau des Glasfasernetzes, den Aus-
bau des Öffentlichen Personennah-
verkehrs (ÖPNV) gemeinsam mit 
dem Land Brandenburg. Darüber 
hinaus soll die bestehende Straßen-
infrastruktur erhalten und marode 
Brücken schnellstmöglich saniert 
werden. Des weiteren soll der Wirt-
schaftsverkehr bei der Erarbeitung  
und Umsetzung eines Verkehrs-
konzepts miteinbezogen werden. 
Auch für den U-Bahnausbau soll 
der Berliner Senat nach den Wahl-
en mehr Mittel als bisher zur Ver-
fügung stellen, fordert die 
Bauwirtschaft. 

Unternehmen fordern 
weniger Bauauflagen 
Um den drastisch stei-
genden Baukosten und Ma-
terialpreisen politisch ent-
gegenzuwirken, fordert die 
Bauwirtschaft eine Redu-
zierung vieler überflüssiger 
Bauauflagen und Regularien, zum 
Beispiel beim Brandschutz, bei der 
Barrierefreiheit, Energieeffizienz 
und Schallschutz. Auch der Einsatz 
von Recycling-Baustoffen soll ge-
fördert statt verhindert werden. 

Zudem fordern die Bauverbän-
de die Streichung vergabefremder 
Kriterien aus dem Berliner Ver-
gabegesetz. Jedes neue Gesetz in 
Berlin soll, so der Wunsch der Bau-
wirtschaft, künftig dahingehend 
überprüft werden, ob dadurch die 

Baukosten nach oben getrieben 
werden.
 
Vereinfachung des 
Bauplanungsrechts
Zur Beschleunigung der wirtschaft-
lichen Entwicklung sollen mehr Ge-
werbeflächen gesichert werden und 
der Bau von mehr Gewerbeimmo-
bilien zugelassen werden. Das Bau-
plaungsrecht soll dafür umfassend 
entschlackt werden und großzügige 
Ausnahmen möglich sein. 

Entbürokratisierung 
des Vergabegesetzes
Die Bauwirtschaft 
fordert zudem eine 
massive Entbürokrati-
sierung des Ausschrei-
bungs- und Vergabe-
gesetzes.  durch den 
umfassenden Einsatz 
von Genehmigungs-
fiktionen. Auch soll 

die Statistikpflicht der Unternehmen 
stark abgesenkt werden. 

Politik soll Landesbauordnung 
vereinfachen
Ein wichtiger Schritt zur Vereinfa-
chung der Landesbauordnung ist 
laut Wirtschaft zunächst die Har-
monisierung der sich in den vergan-
genen Jahrzehnten auseinanderdi-
vidierten Bauordnungen in Berlin 
und Brandenburg und danach eine 
Angleichung an die Musterbauord-
nung des Bundes. Im Bauordnungs-
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recht sollten Nebenregelungen im 
Umwelt- und Abfallrecht gestrichen 
werden. Der Bau von Gründächern 
und Solaranlagen auf Dächern soll 
nicht zur Pflicht werden. 

Öffentliche Verwaltung soll 
digitaler werden
Um Bauunternehmen Zeit und 
Kosten zu sparen, sollen auch die 
Bauämter auf den neusten Stand di-
gitaler Hard- und Software-Technik 
gebracht werden. Das bedeutet auch, 
dass für Bauleiter der öffentlichen 
Hand ein effizientes Home Office 
möglich ist. Auch sollen auf allen 
Verwaltungsebenen künftige digi-
taler Prozesse implementiert wer-
den.

Politik soll Schwarzarbeit 
eindämmen  
Weil Schwarzarbeit und illegale 
Beschäftigung die legal arbeiten-
de  Bauwirtschaft enorm belasten, 
fordern die Bauverbände zudem 
eine Aufstockung des Zoll-Perso-
nals sowie schärfere Kontrollen auf 
den Baustellen. Konkret soll eine 
Schwerpunktstaatsanwaltschaft 
„Schwarzarbeitsbekämpfung Bau“ 
eingeführt werden, Betriebe sollen 
ferner dazu verpflichtet werden, die 
qualifizierte SOKA-Bescheinigung 
zu nutzen. Zur Vergabe öffentlicher 
Aufträge an seriöse Bieter sollte die 
öffentliche Hand künftig das Weiß-
buch der Sozialkasse Berlin heran-
ziehen, fordern die Bauverbände. jz

lation neuer Aufträge zum Him-
melfahrtskommando“, wird Mom-
berg von der Berliner Morgenpost 
zitiert. 

Bauwirtschaft will mehr 
bezahlbaren Wohnraum bauen

Für die Bauwirtschaft in der  
Hauptstadtregion fordern Schrei-
ner und Momberg nun gemein-
sam bessere politische Rahmen-
bedingungen. Im Fokus ihrer 
Forderungen steht unter anderem  
die Schaffung mehr bezahlbaren 

Wohnraums in und um 
Berlin herum.  

FG Bau und BIVO 
fordern hier eine klare 
Zuordnung von Zu-
ständigkeiten auf Lan-
des- und Bezirksebene. 
Auch soll es in den be-
zirken in Zukunft ein 
einheitliches Vorgehen 
der Bauverwaltungen 

geben. Zudem soll Bauland viel 
schneller als bisher ausgewiesen 
werden und die Spekulation mit 
Baugrundstücken eingedämmt 
werden. Ferner plädiert die regi-
onale Bauwirtschaft für eine Stär-
kung des Sozialen Wohnungsbaus.

Infrastruktur soll weiter 
ausgebaut werden
Um eine funktionierende moderne 
Infrastruktur aufzubauen, fordert 
die Berliner Bauwirtschaft von der 
Politik den flächendeckenden Aus-

das zweifarbig geplante bauprojekt. 

DBU/Berlin  – „Environmental 
Social Governance“ (ESG) und 
nachhaltige Quartiersentwicklung 
in Berlin-Lichtenberg: Lakeward 
plant in Zusammenarbeit mit Porr 
auf einem 12.855-Quadratmeter-
Grundstück die Errichtung zweier 
Wohnhausensembles auf zwei Bau-
feldern (drei sowie vier Gebäude) 
mit Keller/Tiefgarage, Erdgeschoss 
und vier bis sechs darüber liegen-
den Etagen. Es entstehen knapp 
400 Mietwohnungen, davon 79 im 
Sozialen Wohnungsbau. Im Baufeld 
Nord sind eine Kita und acht Gewer-
beflächen für den Einzelhandel un-
tergebracht. Die Gesamtbebauung 
hebt sich durch die unterschiedliche 
Farbgebung der „roten“ Fassade 
in Baufeld Nord und der „grünen“ 
Fassade in Baufeld Süd von den Be-
standsgebäuden ab. Der Bau soll im 
Oktober 2021 beginnen. Die Fertig-
stellung ohne Außenanlage ist für 
November 2023 geplant. 

  Berlin: Porr baut Wohn- und 
Gewerbequartier in Rot und Grün

dr. robert momberg
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Ihr Vertragspartner für 

Friedrich Rohwedder GmbH
Bergholzstr. 14
12099 Berlin
Tel.: 030 / 62 880 - 0
e-mail: handel@rohwedder.net
www.rohwedder.net

Anbaugeräte für individuelle Einsätze

Anbaugeräte

Mobilbagger,

Raupenbagger,

Umschlagmaschinen...

Musterländle: Umsatz im Straßenbau geht um zwölf Prozent zurück
Kommunen leiden unter sinkenden Steuereinnahmen –  Hilfspakete sollen Konjunktur anschieben 

DBU/Stuttgart – Die Stra ßen bau-
er in Baden-Württemberg sind 
frustriert: Im Sommer ist eigent-
lich die beste Zeit für ihre Arbeit. 
Doch seit Monaten kommen die 
Aufträge nur noch spärlich bei den 
Firmen an. Insbesondere die Kom-
munen schreiben wegen ausge-
fallener Gewebesteuereinnahmen 
durch die Corona-Krise kaum noch 
Baumaßnahmen aus. Und auch 
das Land sowie die neu gegrün-
dee Autobahn GmbH des Bundes 
sind mit neuen Ausschreibun gen 
zurückhaltend, berichtet die Bau-
wirtschaft im Musterländle.
 Der Landesverband beobachtet 
einen deutlichen Abwärtstrend 
im Straßenbau: Im Mai lagen die 
Umsätze der Branche im Vergleich 
zum Vorjahresmonat erneut um 
12,2 Prozent ins Minus. Zwischen 
Januar und Mai 2021 hatte der 

Umsatzrückgang ebenfalls etwa 
zwölf Prozent betragen. 
Dabei gäbe es genügend Sanie-
rungs- und planfestgestellte Stra-
ßenbauprojekte im Land, die drin-
gend angegangen werden müssten, 

kritisiert Thomas Möller, Haupt-
geschäftsführer der Bauwirtschaft 
Ba den-Württemberg. Dennoch 
sieht Möller für die Branche einen 
Silberstreif am Horizont: Es sind 
die angekündigten Corona-Hilfs-

pakete, die im Juni von der grün-
schwarzen Regie ung geschnürt 
wurden und die vor allem den 
Kommunen zugute kommen sol-
len. 
„Die Corona-Hilfen für gebeutelte 
Städ te und Gemeinden sind drin-
gend notwendig. Angesichts des 
enorm hohen Investitionsbedarfs 
appellieren wir an die öffentliche 
Hand, nicht gegen die Krise anzu-
sparen und gerade jetzt in die ma-
rode Infrastruktur zu in vestieren. 
Auch dies wäre ein klei ner Kon-
junkturmotor vor Ort und zieht 
Folgeinvestitionen nach sich“, sagt 
der Verbandsgeschäftsführer. 
Im Zuge der aktuellen Hilfspakete 
hofft Möller nun auf eine verstärk-
te Ausschreibungsoffensive der 
Kommunen, bei der auch kleine-
re und mittlere Straßenbaufirmen 
zum Zuge kommen sollen. jzGroßfräsen von wirtgen im Straßenbau-einsatz.
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baustelle in berlin-tegel: In der deutschen hauptstadt wird im Sommer 2021 mehr denn je gebaut.
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Bayerns Bauwirtschaft wehrt sich gegen Bevorzugung des Holzbaus
Land will Marktanteil auf 20 Prozent steigern – Bauinnungen favorisieren mineralische Recyclingbaustoffe    

DBU/München– „Klimagerechtes 
Bauen ist allein durch die Verwen-
dung von Holz nicht zu erreichen. 
Eine einseitige Förderung des Holz-
baus wird in der Lebenszeitbetrach-
tung der Gebäude nicht zu einer 
CO2-Reduzierung führen. Wir for-
dern die Staatsregierung daher auf, 
den Weg der Technologieoffenheit 
und Baustoffneutralität nicht zu ver-
lassen und auf die einseitige Bevor-
zugung und Förderung des Holzbaus 
zu verzichten. Nur so kann sich in 
einem fairen Wettbewerb die für das 
jeweilige Bauvorhaben beste, inno-
vativste und umweltfreundlichste 
Bauweise durchsetzen.“ So reagierte 
der Präsident der Bayerischen Bau-

innungen, Wolfgang Schubert-Raab, 
auf die Regierungserklärung von 
Bayerns Ministerpräsident 
Markus Söder (CSU) zum 
Klimaschutz.
Hintergrund: Der Holz-
bau hat in Bayern einen 
Markanteil von 17 Prozent 
und soll nach dem Willen 
der Staatsregierung auf 20 
Prozent gesteigert werden. 
Schubert-Raab: „Schon die-
se Zahlen zeigen, dass der ei-
gentliche Hebel für den Klimaschutz 
bei den mineralischen Bauweisen 
liegt. Sie sind die Lösung, nicht das 
Problem und in vielen Bereichen 
des Hoch- und Tiefbaus nicht durch 

Holz ersetzbar.“ Die Holzbauweise 
habe zwar Vorteile, insbesondere 

durch ihr geringes Ge-
wicht. Was die CO2-
Reduktion angeht, sei 
sie jedoch allenfalls 
eine temporäre Lösung, 
meint Schubert-Raab. 
Wenn Holzbauten 
rückgebaut und ther-
misch verwertet wer-
den müssten, verpuffe 
der Speichereffekt. 

Experten würden daher raten, den 
Wald als CO2-Speicher zu betrachten 
und die Wälder klimaresilient um-
zubauen. Massivbaustoffe haben mit 
rund 34 Prozent indes schon heute 

eine hohe Recyclingquote. Eine noch 
stärkere Nutzung der „grauen Ener-
gie“ des Gebäudebestands sowohl bei 
der Sanierung als auch beim Neubau 
böte großes CO2-Einsparpotenzial. 
Damit könne der ökologische Fuß-
abdruck von massiven Bauwerken 
weiter verkleinert werden. 
Schubert-Raab: „Beim Recycling 
von mineralischen Baustoffen wäre 
technisch viel mehr möglich. Aber 
es fehlt noch an der Akzeptanz. Hier 
muss der Gesetzgeber auf Bundese-
bene schleunigst die Rahmenbedin-
gungen verbessern. Bayern sollte mit 
gutem Beispiel vorangehen und bei 
Bauvorhaben bewusst auf Recycling-
baustoffe setzen.“    jz 

thermischer Bauteilaktivierung in 
Kombination mit Solarthermie lie-
ßen sich energiepositive Gebäude 
realisieren. Als thermische Bau-
teilaktivierung werden Heiz- oder 
Kühlsysteme bezeichnet, bei denen 
wasser- oder luftführende Rohrlei-
tungen durch Wände oder Decken 
verlaufen und dadurch die Speicher-
massen von massiven Bauteilen zur 
Temperaturregulierung nutzen Für 
Thomas Möller wird dieses Potenzi-
al bisher viel zu selten genutzt.   jz 

DBU/Stuttgart – „Durch energieef-
fizientere Gebäude ist ein großer 
Beitrag zum Klimaschutz möglich. 
Die Bauwirtschaft befürwortet da-
her die geplante Solardachpflicht der 
Landesregierung“, so Thomas Möl-
ler, Hauptgeschäftsführer der Bau-
wirtschaft Baden-Württemberg. 
Besonders mineralische Baustoffe 
böten hervorragende Vorausset-
zungen, um den Energiebedarf von 
Gebäuden zu minimieren, so Möl-
ler. Über den zusätzlichen Einsatz 

Bauwirtschaft in BaWÜ 
befürwortet Solardachpflicht

Erstes Wohnhaus in Deutschland aus dem 3D-Drucker ist bezugsfertig  
Revolutionäre Bautechnik: Nur zwei Personen bedienten „BOD2“ - Land Nordrhein-Westfalen gibt Förder-Zuschuss von 200.000 Euro 

DBU/ Beckum – Im nordrhein-
westfälischen Beckum ist das erste  
mit Hilfe eines 3D-Druckers ge-
baute Wohnhaus Deutschlands    
für den Erstbezug freigegeben.  Das 
zweigeschossige Einfamilienhaus 
hatte erfolgreich sämtliche be-
hördlichen Genehmigungsprozesse 
durchlaufen und ist vom Baumi-
nisterium des Bundeslandes mit 
einem Zuschuss von 200.000 Euro 
gefördert worden.

Knapp zehn Monate nach „Druck-
legung“ ist ein Meilenstein für 
die 3D-Betondruck-Technologie 
in Deutschland erreicht worden. 
Erstmals ist hierzulande ein mit 
dieser revolutionären Technik ge-
fertigter Neubau bezugsfertig. Vor 
Baubeginn hatte das Projekt einen 
strengen Genehmigungsprozess 
der Baubehörden in Nordrhein-
Westfalen durchlaufen müssen, 
danach wurde es sogar öffentlich 
im Rahmen des Programms „In-
novatives Bauen“ gefördert. Die 
Druck- und Innenausbauzeit war 
deutlich kürzer als die Antrags- 
und Genehmigungsphase. 

Gebaut wurde in Beckum (Kreis 
Warendorf) ein Einfamilienhaus 
mit zwei jeweils 80 Quadratme-
ter großen Geschossen. Geradezu 
verblüffend ist die unkomplizierte 
Leichtigkeit gewesen, mit der 3D-
Betondruck-Häuser realisiert wer-
den können. Gerade einmal zwei 
Personen reichen aus, um „BOD2“ 
fachgerecht zu bedienen. 

„Die drei Ds – digital, dynamisch, 
druckfertig – sind in Beckum um-
gesetzt. Mit dem bundesweit er-
sten 3D-Druck-Wohnhaus wird 
positiver Druck in der Baubranche 
erzeugt: für innovatives Bauen mit 
neuen Techniken, für eine größe-
re Attraktivität in Bauberufen und 
für moderne Architektur mit neu-
en Stilformen. Jetzt gilt es, Erfah-
rungen mit dem Bauwerk zu sam-
meln und den Herstellungsprozess 
auf dem Markt zu etablieren, denn 
nur mehr Wohnraum sorgt für 
günstige Mieten“, sagte Nordrhein-
Westfalens Bauministerin Ina 
Scharrenbach (CDU) bei der feier-
lichen Übergabe des Neubaus. 

„Gemeinsam mit unserem Tech-
nologiepartner COBOD hat das 
PERI-Team gezeigt, dass die 3D-

pas in Wallenhausen und das erste 
Wohnhaus in Tempe (Arizona) 
in den USA gedruckt. Vieles von 
dem, was wir in Beckum gelernt 
haben, ist in diese Projekte einge-
flossen. Das Haus in Beckum war 
das erste seiner Art und für PERI 
und alle Beteiligten wird dieses 

Betondrucktechnologie marktreif 
ist. Das Projekt in Beckum ist ein 
Meilenstein, der in der Branche 
vieles in Bewegung gebracht hat“, 
so Thomas Imbacher, Vorstand 
Innovation & Marketing der PERI 
Gruppe. „PERI hat seitdem das 
größte Mehrfamilienhaus Euro-

Projekt immer etwas ganz Beson-
deres bleiben.“

Für den Architekten des 3D-
Hauses in Beckum ist mit der 
Fertigstellung eine Zeitenwen-
de für das Planen und Bauen in 
Deutschland eingeleitet worden. 

„Mit dem gedruckten Gebäude in 
Beckum haben wir sehr erfolgreich 
aufgezeigt, was möglich ist, wenn 
sich Menschen zusammenfinden 
die unerschütterlich an eine Sa-
che glauben und bereit sind, dafür 
Pionierarbeit mit all ihren Höhen 
und Tiefen zu leisten“, so Walde-

außen- und Innenansicht (untern rechts) des einfamilienhauses aus dem 3d-drucker. unten (v.l.n.r.): einweihung mit architekt waldemar Korte, Fabian meyer-broetz (PerI aG), Jennifer Scheydt (heidelbergCement aG), nrw-bauministerin Ina 
Scharrenbach (Cdu) und beckums bürgermeister michael Gerdhenrich (parteilos).                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Fotos (3): PerI aG

Preiskategorie jedoch jetzt deutlich. 
Nach einem Bericht der Hambur-
ger Morgenpost werden dort in den 
„Kolbenhöfen“ zurzeit 300 Woh-
nungen in „mittlerer Lage“ gebaut, 
deren teuerste Eigentumswohnung 
(56 Quadratmeter, 5. Etage) 10.500 
Euro pro Quadratmeter kosten soll. 
Ein Drittel der 300 Wohnungen wer-
den als Eigentum, ein weiteres Drit-
tel als Mietwohnungen vermarktet. 
Ein Drittel ist für den Sozialen Woh-
nungsbau reserviert.   jz 

DBU/Hamburg   – Die Immobili-
enpreise in der Hansestadt Ham-
burg steigen immer weiter. Laut 
„Immobilienmarktbericht 2021“ 
kostete dort im vergangenen Jahr 
eine Neubauwohnung in mittlerer 
Lage mit Fahrstuhl und Einbaukü-
che bereits im Durchschnitt 6400 
Euro pro Quadratmeter Wohnflä-
che. Insgesamt sind die Preise für Ei-
gentumswohnungen um 15 Prozent 
gestiegen. Ein neues Wohnprojekt 
im Stadtbezirk Ottensen toppt diese 

Hamburg: Wohnung kostet bis 
10.500 Euro pro Quadratmeter 

mar Korte. „Das Bauen und Planen 
wie wir es seit Jahrhunderten ken-
nen, wird sich in vielen Bereichen 
grundlegend ändern und wir sind 
dankbar mit unserem gedruck-
ten Haus einen entscheidenden 
Beitrag hierzu geleistet zu haben“, 
sagte er. Jasch Zacharias

baustelle in berlin-tegel: In der deutschen hauptstadt wird im Sommer 2021 mehr denn je gebaut.

wolfgang Schubert-raab
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Die Wiege der kompakten Skid-
Steer-Lader wird im Allgemeinen 
in den Vereinigten Staaten ver-
mutet. Dort haben sich die allrad-
gelenkten und überaus wendigen 
„Schranklader“ wohl auch am 
häufigsten verbreitet. Doch wie 
so oft wird auch hierbei nur das 
gesehen, was geglaubt wird und 
nicht umgekehrt. Als erster Klein-
lader dieser Bauart gilt tatsächlich 
der Lanz Variomot aus dem Jahre 
1955. Einst als so genannter „Koh-
lelader“ gedacht, kam er mit der 
typischen Allradlenkung schon 
bald auch auf kleinen Baustellen 
zum Einsatz. Somit rund fünf Jah-
re früher, als der von Melroe in den 
U.S.A. präsentierte Bobcat.
Die Firma Lanz aus Aulendorf exi-
stierte seit 1888 als mechanische 
Werkstatt und entwickelte unter 
der Marke HELA ab 1936 kleine 
Traktoren. Aus einem Weinberg-

Schlepper entstand dann die erste 
Baumaschine: Der Allrad Lader 
Typ RA. Fortan wurden weitere 
Kompaktlader entwickelt und so 
folgten ab 1966 die Typen NI und 
NA sowie ab 1968 der NO – bereits 
mit hydrostatischem Anrieb. 
Rund 4000 Stück wurden davon 
bis 1978 bei Lanz gefertigt. Dane-
ben stellte das Unternehmen auch 
Friedhofsbagger her. Mehr und 
mehr gewannen nun die Kom-
paktlader an Bedeutung, so dass ab 
1977 ein vollkommen neuer Typ 
konzipiert wurde. Zeitgleich ging 
es in der Unternehmensgeschichte 
turbulent zu. Schicksalhaft über-
nahm die damalige IHB Holding 
AG ab 1978 die Maschinenfabrik 
und gliederte die Lanz-Maschinen 
in ihr international ausgerichtetes 
Konzernprogramm ein. Das galt 
auch für den seinerzeit brand-
neuen Typ LL 30, der dann unter 

der Bezeichnung Zetcat zunächst 
über das Zettelmeyer-Programm 
ergänzend vertrieben wurde. „Der 
Zetcat vereinigt nicht nur die gan-
ze Summe von Vorteilen, die ein 
Kompaktlader haben kann, son-
dern weist darüber hinaus tech-
nische Vorzüge auf, die zu über-
legenen Leistungseigenschaften 
führen,“ verlautbarte der Herstel-
ler überzeugend. Im Detail waren 
das eine geräuscharme, geräumige 
Komfortkabine, vollhydraulischer 
Antrieb, hydrostatische Einhebel-
Lenkung (!), katalytische Abgasrei-
niger (!) oder eine Ladehöhe über 
drei Meter. In rascher Folge kamen 
weitere Typen der neuen Bauart 
hinzu, das Programm wuchs damit 
auf fünf Skid-Steer-Lader an. 
Nach dem Zusammenbruch der 
IBH Holding AG ging es im Jahre 
1983 mit unterschiedlichen Eigen-
tümern weiter. In Lizenz wurden 

die Zetcat-Kompaktlader zwi-
schenzeitlich sogar auch im damals 
sowjetischen Makarow gefertigt. 
1989 übernahm die französische 
Pel-Job Gruppe die komplette Fir-
ma um diese dann ausschließlich 
zum Konkurs zu führen. Danach 
versuchte die Eder-Gruppe wie-
der Stabilität in die Produktion zu 
bringen. Das geschah vor allem 
durch ein umfangreiches Ver-
triebsabkommen mit Zeppelin.
 Ab 1991 übernahm das Unterneh-
men aus Garching den Vertrieb 
und Service für sämtliche Lanz-
Kompaktlader. Zudem wurde auch 
die Produktion nach Friedrichsha-
fen verlagert. Dort gelang mit dem 
neuen Typ ZK 32 noch eine desi-
gnprämierte Neuentwicklung. Die 
Ära der Kompaktlader „Made in 
Germany“ endete mit der Einfüh-
rung der Caterpillar Skid-Steer-
Ladern im Jahre 1995.

  

Lanz Zetcat - erster Skid-Steer-Lader „Made in Germany“
Sternstunden der Baumaschinen: Legendäre Technik im Rückblick – von Ulf Böge
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Gebäude der Zukunft entstehen aus Naturfasern 
Stabile Holzstruktur von Kakteen dient Forschern als Vorbild – Roboter stellen Baumaterial her

DBU/Berlin –  Als ressourceneffizi-
ente Alternative zu konventionellen 
Bauweisen haben Forscher sowie 
Masterstudenten der Universi-
täten Freiburg und Stuttgart einen 
Leichtbau-Pavillon entworfen. 

 Mit diesem – nach dem Freiburger 
Exzellenzcluster Living, Adaptive 
and Energy-autonomous Materials 
Systems benannten – „livMatS-Pa-
villon“ im Botanischen Garten der 
Universität Freiburg präsentiert das 
Team ein Modell für eine nachhal-
tige, ressourceneffiziente Alternative 
zu konventionellen Bauweisen. Der 
Pavillon veranschaulicht, wie durch 
eine Kombination von natürlichen 
Materialien mit fortschrittlichen 
digitalen Technologien eine ein-
zigartige bioinspirierte Architek-
tur ermöglicht wird. Die tragende 
Struktur des Pavillons besteht aus 
robotisch gewickelten Flachsfasern.

Naturfasern sind zu 100 Prozent 
biologisch abbaubar
Im Gegensatz zu Glas- oder Koh-
lestofffasern und auch zahlreichen 
anderen Naturfasern sind Flachsfa-
sern regional verfügbar und wach-
sen in jährlichen Erntezyklen. Sie 
sind zu 100 Prozent erneuerbar, bi-
ologisch abbaubar und bieten daher 
eine hervorragende Grundlage für 
die Entwicklung ressourcenscho-
nender Alternativen in der Bau-
industrie. Sie haben das Potenzial, 
insbesondere in Kombination mit 
effizientem Leichtbau, den ökolo-
gischen Fußabdruck von Gebäuden 
deutlich zu reduzieren. 

Integratives computerbasiertes 
Design und robotische Fertigung
„Faserverbundwerkstoffe weisen 
ein hervorragendes Verhältnis von 
Festigkeit zu Gewicht auf “, erklärt 
Prof. Dr.-Ing. Jan Knippers vom In-
stitut für Tragkonstruktionen und 
Konstruktives Entwerfen (ITKE) an 
der Universität Stuttgart. „Diese Ei-
genschaft bietet eine ausgezeichnete 
Basis für die Entwicklung innova-
tiver, materialeffizienter Leichtbaus-
trukturen.“ Konzentrierte sich die 
Forschung bisher auf synthetisch 
hergestellte Faserverbundstoffe wie 
zum Beispiel Glas und Kohlestofffa-
sern, so erweitert sich mit dem „liv-
MatS Pavillon“ das Materialsystem 
um den Einsatz von Naturfasern.

„Im Hinblick auf das computerba-
sierte Design, die Arbeitsabläufe 
der robotischen Fertigung sowie die 
Maschinensteuerung, stellten die 
Naturfasern und ihre biologische 
Variabilität uns Forschende vor 
neue Herausforderungen“, sagt Prof. 
Achim Menges vom Institut für 
Computerbasiertes Entwerfen und 
Baufertigung (ICD) der Universität 

Stuttgart. Denn die Prozesse wur-
den ursprünglich für synthetische, 
homogene Materialien entwickelt 
und mussten nun auf die Materi-
aleigenschaften der Flachsfasern 
übertragen werden. Die Anpassung 
des integrativen computerbasierten 
Modells ermöglichte es, diese hete-
rogenen Materialeigenschaften in 
Entwurf und Planung der einzelnen 
Komponenten sowie der Gesamt-
struktur einzubeziehen.

Kakteengewebe zeichnet sich 
durch hohe Belastbarkeit aus
Die Forscher ließen sich in der Ent-
wicklung des Pavillons von der Na-
tur leiten. Als Inspiration für die 
netzförmige Anordnung der Natur-
fasern und der kernlosen Wicklung 
der Bauteile des Bionik-Pavillons 
dienten der Saguaro-Kaktus (Car-
negia gigantea) und der Feigenkak-
tus (Opuntia sp.). Beide Kakteen 
zeichnen sich durch ihre besondere 
Holzstruktur aus. Der Saguaro-Kak-
tus verfügt über ein zylinderförmiges 
Skelett, das innen hohl und dadurch 
besonders leicht ist. Es besteht aus 
einer netzartigen Holzstruktur, die 

dem Skelett zusätzlich eine beson-
dere Stabilität verleiht. „Diese Struk-
tur entsteht, indem die einzelnen 
Elemente miteinander verwachsen“, 
erläutert Prof. Dr. Thomas Speck, 
Direktor des Botanischen Gartens 
der Universität Freiburg. „Das Ge-
webe der abgeflachten Seitentriebe 
des Feigenkaktus durchziehen eben-
falls vernetzte Holzfaserbündel, die 
in Schichten angeordnet und mitei-
nander verbunden sind. Hierdurch 
zeichnet sich auch das Gewebe des 
Feigenkaktus durch eine besonders 
hohe Belastbarkeit aus.“ Die For-
scher haben diese Netzstrukturen 
der biologischen Vorbilder abstra-
hiert und im livMatS-Pavillon durch 
das Wickeln, das „coreless winding“ 
der Naturfasern umgesetzt. Durch 
diese Abstraktion – bei Pflanzen exi-
stieren keine Wickel- oder Flecht-
prozesse – konnten die Forscher 
die mechanischen Eigenschaften 
der vernetzten Faserstrukturen auf 
die Leichtbau-Tragelemente des liv-
MatS-Pavillons übertragen.

Bauwerk wird künftig als 
Eventzentrum genutzt
Der Pavillon wird künftig als Veran-
staltungsort für Bauforscher dienen, 
um deren Arbeiten anschaulich in 
Führungen oder Workshops der Öf-
fentlichkeit zu präsentieren. Auch 
die des Exzellenzclusters „livMatS“, 
der maßgeblich am Projekt beteili-
gt war. Dieser arbeitet an weiteren 
lebensähnlichen Materialsystemen, 
die von der Natur inspiriert sind 
und sich mit synthetischen Metho-
den herstellen lassen.  

M e l d u n g e n

  Hochbau: Bauindustrie zeigt 
idealtypischen BIM-Projektablauf 
DBU/Berlin   – Der Hauptverband 
der Deutschen Bauindustrie (HDB) 
hat den idealtypischen Aufbau eines 
Hochbauprojekts unter Anwendung 
von Building Information Modeling 
(BIM) veröffentlicht. In einer Gra-
fik wird unter anderem dargestellt, 
wie dabei alle Beteiligten am selben 
Strang ziehen können. Das Positi-
onspapier „Erfolgreich zusammen-
arbeiten mit BIM im Hochbau“ steht 
zum Download unter https://www.
bauindustrie.de/bim bereit. Es ge-
hört zur laufend fortgeschriebenen 
Reihe technischer Positionspapiere 
aus dem Arbeitskreis Digitalisiertes 
Bauen der Bauindustrie, mit der sich 
Unternehmen für eine zeitgemäße 
Gestaltung von Bau- und Immobi-
lienprojekten einsetzen.

  Palfinger liefert Winden für 
US-Roboterschiffe
DBU/München  – Der bayerische 
Baumaschinenhersteller Palfinger 
stattet erstmals in seiner Geschich-
te acht Roberschiffe der 2022  zum 
Auslaufen bereiten „Armada“-Flot-
te des US-Marineunternehmens 
Ocean Infinity aus. Palfinger liefert 
Winden, die speziell für autonome 
Einsätze konzipiert und entwickelt 
wurden. Die Winden sind elek-
trisch betrieben und umfassen eine 
breite Palette von Sicherheits- und 
Redundanzlösungen. Diese ermög-
lichen einen reibungslosen Betrieb 
an Bord von Schiffen ohne Besat-
zung. Neben den Winden stellt der 
bayerische Maschinenhersteller 
auch Davits und Bereitschaftsboote 
bereit.

Kompakt und stark: der Lanz-Zetcat mit 34 PS und 0,27 Kubikmetern Schaufelinhalt aus dem 
Jahre 1978.

k u r Z  e r k l ä r t

  Was ist eigentlich 
ein Rabbat ? 
Der Bau-Spezialbegriff Rabbat hat  
nichts zu tun mit einer gleichna-
migen Stadt in Jordanien oder gar 
dem mit nur einem b und zwei t ge-
schriebenen  Preisnachlass „Rabatt“. 
Man versteht darunter vielmehr den 
Übergang von einem Oberflächen-
material zur umgebenden Fläche. 
Besonders auffällig sind Rabbate 
beim Fachwerkhaus, wo sich meist 
verputzte Gefache an Holzbalken 
anschließen. Als Gefache bezeichnet 
man wiederum die Zwischenräu-
me bei einem Fachwerkhaus oder 
Haus in Ständerbauweise. Es han-
delt sich um die Leerräume, welche 
zwischen den aufgestellten Balken 
später durch entsprechende Mate-
rialien aufgefüllt werden. Früher 
wurden die Gefache beispielsweise 
mit Holzstakung und Lehm gefüllt. 
Heutzutage werden die Gefache eher 
mit Ziegeln oder Porenbeton aus-
gemauert. Fachleute wissen: Diese 
Übergangsbereiche sind besonders 
anfällig für Bauschäden und stellen 
ihr ganzes Können auf die Probe.                    
 Quelle: Hausbau-Lexikon

   
   t e r M i n e

 
Seminar Bauakademie 
Hessen-Thüringen
23. -24. September, Lehrbauhof 
Lauterbach 
Thema: „Prüfen von Mauer-
werksbrücken“ 
Zielgruppe: Ingenieure der Bau-
werksprüfung 
Teilnahme: 800 Euro (600 Euro für 
Mitglieder)
Anmeldung: seminare.bauhut.de 

Fernkurs Bauvertragsrecht  
 6. Oktober bis 11. Juni 2022
Thema: „Grundlagen Bauver-
tragsrecht und VOB“
Zielgruppe: Bauingenieure und 
Kaufleute 
Teilnahme: 3.391,50 Euro 
Anmeld.:  bauakademie-west.de

10. Berliner Brandschutztreff
2. November, Marriott Hotel 
Berlin und online (15-19.30 Uhr) 
Aktuelle Themen rund um Bau-
recht und Brandschutz
Teilnahme: 99 Euro zzgl. Mwst
Anmeld.: leinemann-partner.de aufsehenerregend: Interessierte können sich die Konstruktion des „livmatS“- Pavillons im botanischen Garten der albert-Ludwigs-universität Freiburg (breisgau) anschauen.

M e l d u n g e n

 Neue App der Autobahn GmbH 
informiert über E-Ladesäulen
DBU/ Berlin   – Die Autobahn 
GmbH des Bundes hat eine neue 
App vorgestellt:  Sie bietet einen 
Mehrwert fürs Smartphone durch 
die Bündelung verschiedener 
Funktionen. Zum einen ist die 
App eine Ergänzung zu etablierten 
Navigationsanbietern wie Google 
Maps. Neben strecken- und ver-
kehrsbezogenen Meldungen wie 
über neue Baustellen sind bei-
spielsweise Informationen über die 
Park- und Rastanlage, vorhandene 
Elektro-Ladesäulen entlang der 
Autobahnen sowie Verlinkungen 
zu routenbezogenen Webcams ent-
halten. Weitere Funktionen sollen 
in stetig aktualisierten Versionen 
hinzukommen, die das Servicean-
gebot noch vergrößern.

 Ausbau der Stromnetze  bis 
2000 kostet etwa 102 Mrd. Euro 
DBU/Berlin  – Um die Stromnetze 
fit für die Energiewende zu ma-
chen, sind bis zum Jahr 2030 Inve-
stitionen von bis zu 102 Milliarden 
Euro nötig. Davon 55 Milliarden 
Euro für das Übertragungsnetz und 
47 Milliarden Euro für die Vertei-
lernetze, beziffern Schätzungen der 
Bundesnetzagentur. Neben den 
Transportleitungen bestehe auch 
erheblicher Um- und Ausbaubedarf 
bei den Verteilnetzen, berichtet der 
Bundesverband der Energie- und 
Wasserwirtschaft (BDEW). Um den 
Netzausbau sicherzustellen, müssten  
laut BDEW Planungs- und Geneh-
migungsverfahren beschleunigt und 
die Netzregulierung investitions-
freundlich ausgestaltet werden.
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die tragende Struktur des Pavillons besteht 
aus 15 Flachsfaserelementen, die in einem 
kernlosen Faserwickelprozess robotisch 
vorgefertigt wurden. ein Faser-Schlussstein 
bildet den mittelpunkt der Struktur.
das charakteristische, filigrane Oberflächen-
bild der einzelnen elemente des bauwerks 
erinnert an traditionelle Fachwerkkonstruk-

tionen. die einzelnen elemente variieren in 
ihrer Gesamtlänge zwischen 4,50 bis 5,50 
meter und wiegen im durchschnitt 105 Ki-
logramm. die Faserkonstruktion wiegt bei 
einer Gesamtfläche von 46 Quadratmetern 
zirka 1,5 tonnen. die Konstruktion errichtet 
hat die Fibr Gmbh Stuttgart, Industriepart-
ner des Projekts.

d e t a i l s  Z u r  k o n s t r u k t i o n
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BAUmASchinen

  Japanischer Hersteller forscht 
an autonomen Baumaschinen
Gemeinsam mit dem Sensorspe-
zialisten AgJunction untersucht 
Komatsu auf Testbaustellen, wie 
selbstfahrende Lkw mit verän-
derte Arbeitsbedingungen zu-
recht kommen.

Ü SEITE 12

  Volvo steigt in den 
50-Tonnen-Markt ein
Mit gleich zwei 50-Tonnen-Ma-
schinen drängt der schwedische 
Hersteller auf den Markt. Der 
EC530E und der EC550E sind 
für schwere Einsätze konzipiert.

Ü SEITE 13

  Muldenkipper-Umrüstung: 
E-Antrieb ersetzt Dieselmotor
Hitachi plant gemeinsam mit 
dem Batteriehersteller ABB den 
Umbau riesiger Muldenkipper 
vom Verbrennermotor auf rein 
elektrische Antriebe.

Ü SEITE 14

  Markt für gebrauchte 
Baumaschinen boomt
Die Online-Börse für von 
Ritchie Bros. verzeichnet im 
ersten Quartal des Jahres ein 
Wachstum von rund 50 Prozent 
bei den Anmeldungen.

Ü SEITE 15

  Versicherungen für  
Baumaschinen 
Der BauUnternehmer erklärt ge-
meinsam mit DLL, welche Bau-
maschinenversicherung wirklich 
wichtig sind.

Ü SEITE 18

Yanmar Compact equipment emea hat drei brandneue minibaggermodelle eingeführt, die sich durch Spitzenleistungen und modernste Steuerungstechnik auszeichnen. das innovative trio umfasst die modelle SV15Vt, SV17Vt und SV19Vt und wurde von Grund auf neu entwickelt. robust, zuverlässig 
und vielseitig: Jedes modell garantiert beeindruckende Performance in einem äußerst kompakten Paket – perfekt für städtische baustellen, wo es an Platz mangelt. die neue baureihe setzt maßstäbe in puncto Sicherheit, Leistungsfähigkeit und effizienz und ist ab mai 2021 landesweit bei Yanmar-
Vertragshändlern verfügbar. Foto: Yanmar

TAKEUCHI GEKAUFT.
Wer den ganzen Tag auf dem Bagger verbringt, weiß, wie
wichtig Komfort ist. Takeuchi sorgt für Baggerfahrer bestens
vor: mit gefederten, einstellbaren Sitzen, sehr geräumigen
Kabinen, Klimaanlagen, ergonomisch angeordneten, in
einigen Modellen sogar mitschwingenden Konsolen. Und
großen Türen, damit man sich nicht schon bei Arbeitsbeginn
verrenken muss.

Takeuchi weiß eben, worauf es ankommt: Der entspannte
Baggerfahrer macht den Job, nicht der Bagger.

Mehr unter: www.takeuchi.de

VOM KOMFORT
GEHÖRT.
ÜBER KABINENGRÖSSE
GESTAUNT.

Baumaschinenmangel: China-Konzern kann schneller liefern
LiuGong weitet Vertriebsnetz in Großbritannien aus – Auch Nachfrage nach Gebrauchten steigt – Materialengpässe in Europa verzögern Produktion

DBU/Berlin – Der chinesische Ma-
schinenriese LiuGong verstärkt seine 
Verkaufsoffensive in Großbritan-
nien. Gleichzeitig verzeichnen Händ-
ler von gebrauchten Baumaschinen 
wie Ritchie Bros. ein Verkaufshoch 
nach dem anderen. 

Wie die englische Nachrichtensei-
te Construction Enquirer berichtet, 
nutzt LiuGong den Nachholbedarf 
der Bauunternehmen in puncto 

Baumaschinenaufrüstung, während 
andere globale Hersteller mit ernst-
haften Komponentenknappheiten 
konfrontiert sind. Das chinesische 
Unternehmen, das seit mehreren Jah-
ren auf dem britischen Markt präsent 
ist, hat gerade den K-Rouse-Händler 
European Plant in Leeds unter Ver-
trag genommen, um einen neuen 
Verkaufsschub von Northampton bis 
zu den schottischen Grenzen zu för-
dern.

LiuGong bietet ein umfassendes 
Programm von ein bis 100-Tonnen-
Baggern und zehn bis 31-Tonnen-
Radladern an, die für den europä-
ischen Markt gebaut werden. Auf alle 
Maschinen gibt der Hersteller eine 
Garantie von fünf Jahren  beziehungs-
weise 6.000 Stunden. Das Unterneh-
men hofft, Marktanteile zu gewinnen, 
indem es die höhere Verfügbarkeit 
nutzt, nachdem es die Produktion 
während der Pandemie fortgesetzt 

hat, und Lagerbestände an Maschinen 
und Komponenten aufgebaut hat.

LiuGong bringt im Rahmen des 
UK-Pushs auch gerade eine neue 
Stage-V-Serie mit einer werkseitig 
eingebauten Option für das Trimble-
Steuerungssystem auf den Markt.

Dass der Bedarf an Baumaschinen 
derzeit von den Herstellern kaum 
gedeckt wird, merken auch die Ge-
brauchthändler von Ritchie Bros. 
(siehe S. 15). Die Handelsplattform 

hat nach eigenen Angaben im ersten 
Quartal um die 50 Prozent mehr Re-
gistrierungen und Anfragen auf den 
Seiten zu verzeichnen. 

Diesen Trend bestätigen auch die 
Finanzspezialisten von DLL, die spe-
zielle Angebote für Gebrauchte im 
Porfolio haben. Das Unternehmen er-
klärt gegenüber Der BauUnterneh-
mer: „Das beschreibt die generelle 
Richtung des Markts. Sobald es Liefe-
rengpässe bei neuen Maschinen gibt, 

steigt der Bedarf bei Gebrauchtma-
schinen. Da wir es gerade mit einem 
enormen Engpass zu tun haben und 
sich die Lieferzeiten für Neumaschi-
nen teilweise ins nächste Jahr ziehen, 
verzeichnen wir ebenfalls eine große 
Nachfrage an Gebrauchtmaschinen. 
Über unser Gebrauchtmaschinen-
portal verkaufen wir ebenfalls diese 
Maschinen und haben ein umfang-
reiches Lager weltweit zur Verfü-
gung“. tmn

Leichtbaukonzept 
für tonnenschwere 

Maschinen

Hannover – Leichtbau für starke, 
tonnenschwere Maschinen: Das 
Institut für Fertigungstechnik und 
Werkzeugmaschinen (IFW) der 
Leibniz Universität Hannover (LUH) 
will in Kooperation mit der Tech-
nischen Universität Clausthal (In-
stitut für Polymerwerkstoffe und 
Kunststofftechnik) sowie Industrie-
partnern den Feldhäcksler BiG X 
in ein innovatives Leichtbaukon-
zept überführen. Die Erkenntnisse 
könnten dann auch Baumaschinen 
zu Gute kommen, gerade wenn es 
um Leistungssteigerungen von E-
Baumaschinen geht.

Im Projekt AGRILIGHT sollen 
Leichtbautechnologien zu einem 
niedrigeren Gesamtgewicht des BiG 
X beitragen, indem der 1.000 Kilo-
gramm schwere Hauptrahmen des 
Feldhäckslers in ein Leichtbaukon-
zept überführt wird. Die Projekt-
partner wollen das Strukturkonzept 
des schweren Hauptrahmens grund-
legend als faserverbundgerechten 
Leichtbau aus Glasfaser- und Koh-
lenstofffaserverbundwerkstoffen 
bauen.

Da bestehende form-, kraft- und 
stoffschlüssige Fügemethoden bei-
behalten werden sollen, erhält die 
Faserverbundstruktur in den An-
bindungsbereichen einen hybriden 
Strukturaufbau. Faserverbunde ver-
langen andere Fertigungsverfahren, 
bieten damit aber auch neue Form-
gebungsmöglichkeiten, wie zum Bei-
spiel aus der Luftfahrt bekannt. tmn
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Für enge 
Stadtbaustellen:  

Backes AG erwirbt 
Kubota KX060-5

Zweibrücken – Die Backes AG, 
gegründet im Jahre 1932, ist ein 
überregional agierendes Unter-
nehmen, dass mit seinen Tochter-
firmen Leistungen im Hochbau, 
Erdbau, Kanal- und Rohrleitungs-
bau, Deponiebau, Asphalt- und 
Straßenbau sowie Schlackenauf-
bereitung erbringt. Langjähriger 
Partner dabei ist der Kubota Ver-
tragshändler HSB Baumaschinen 
aus Ensdorf. 

 „Da sich die Art der Baustellen 
in den letzten Jahren zunehmend 
von Großbaustellen hinzu kom-
pakteren Baustellen ändert, ist der 
Bedarf an zuverlässigen, qualitativ 
hochwertigen Baumaschinen grö-
ßer denn je“, erklärt Dirk Emser, 
Vorstand der Backes AG. Bernd 
Dillschneider Verkaufsleiter der 
Firma HSB Baumaschinen sagt 
dazu: „Wir und die Firma Backes 
sind seit Jahren ein eingespieltes 
Team“. So hat die Backes AG jüngst 
einen KX060-5 in der 5-6 Tonnen-
klasse angeschafft. Warum die Ba-
ckes AG im Kompaktmaschinen-
bereich auf Kubota setzt, ist dabei 
vom Vorstand Emser recht schnell 
beantwortet: „Wir haben allgemein 
wenig Probleme und über die Jahre 
sehr gute Erfahrungen mit den Ku-
bota Maschinen gemacht“, zudem 
seien die Bagger wartungsarm und 
funktionell. Die Bagger arbeiten 
auf den unterschiedlichsten Bau-
stellen, mit ständig wechselnden 
Maschinenführern und unter-
schiedlichsten Arbeitswerkzeugen.

Der dienstälteste Bagger im Un-
ternehmen ist ein Kubota KX161-3 
Kompaktbagger der mit über 8.200 
Betriebsstunden immer noch im 
täglichen Einsatz ist. Alternati-
ve Antriebe bei Leistungsgeräten 
spielen derzeit noch eher eine un-
tergeordnete Rolle im Alltagsge-
schäft, auch wenn dies in Zukunft 
vor allem in großen Städten ein 
Thema werden könnte. 

dirk emser (li.) mit  bernd dillschneider vor dem 
neuen Kubota Kompaktbagger KX060-5. Foto: Kubota

Komatsu und AgJunction entwickeln autonome Lkw
Entwickler-Team will herausfinden, wie selbstfahrende Maschinen auf sich verändernden Baustellen sicher fahren 

DBU/Berlin – Komatsu und 
AgJunction kooperieren in einem 
Projekt zur Automatisierung des 
Betriebs mehrerer Off-Highway-
Trucks auf Baustellen.

Mit dem von Komatsu so ge-
nannten „Digital Transformati-
on Smartconstruction“ oder DX 
Smartconstruction untersuchen die 
beiden Unternehmen, wie mehrere 
automatisierte Stapler flexibel auf 
unterschiedliche Arbeitsbedingun-
gen reagieren können. Erste Ergeb-
nisse des gemeinsamen Projekts sol-
len in den nächsten zwei Jahren in 
Japan vorgestellt werden.

Die Herausforderungen bei der 
effektiven Nutzung der Automa-
tisierung in der sich ständig än-
dernden Bauumgebung sind viel-
fältig, stellt Komatsu fest. Lade-, 
Kipp- und Transportwege ändern 
sich häufig und die Lkw müssen sich 
zwischen Arbeitern, anderen Gerä-
ten und Materialien zurechtfinden.

Die Partnerschaft wird das uni-
verselle Automatisierungskit von 
AgJunction, das eine Echtzeit-Hin-
derniserkennung und -vermeidung 
ermöglicht, mit den geplanten auto-
matisierungskompatiblen Mulden-
kippern von Komatsu kombinieren. 
Die beiden Unternehmen wollen 
die DX Smartconstruction-Platt-
form von Komatsu nutzen, die Lkw-

auf den baustellen der Zukunft sollen große und kleine Lkw den autonomen materialtransport übernehmen. Foto: Flickr/ John welsh

derzeit Automatisierungsmodule, 
die Mapping, Bahnplanung und 
Autolenkung für diese Maschinen 
unterstützen.

Die beiden Unternehmen wer-
den zusammenarbeiten, um auto-
matisierte Abläufe für Baustellen 
bereitzustellen, die auf der propri-

Betriebsanweisungen bereitstellt, 
die auf Positionsinformationen und 
heruntergeladene Baupläne reagie-
ren. Diese gemeinsame Anstren-
gung dient auch dazu, sowohl den 
Kraftstoffverbrauch als auch den 
CO2-Ausstoß durch optimale Lkw-
Einsätze und Transportwege zu sen-

ken.
AgJunction mit Sitz in Scotts-

dale, im US-Bundesstaat Arizona, 
integrierte zuvor maßgeschneiderte 
automatische Lenksysteme für die 
Baumaschinen von Komatsu, die in 
landwirtschaftlichen Märkten ein-
gesetzt werden. AgJunction bietet 

etären Autolenkungs-, Konnektivi-
täts- und Sensorfusionstechnologie 
von AgJunctions Novariant-Divi-
sion aufbauen. In der ersten Phase 
wird die Partnerschaft ein Proof-
of-Concept-System entwickeln, um 
den sicheren Betrieb mit den fort-
schrittlichen Algorithmen zur Hin-
derniserkennung und -vermeidung 
von Noviant zu demonstrieren. 

„Nach der erfolgreichen Integra-
tion der kundenspezifischen Auto-
lenkung freuen wir uns auf die Fort-
setzung unserer Zusammenarbeit 
mit Novarian bei der Entwicklung 
eines automatisierten Systems, das 
auf mehreren Fahrzeugplattformen 
für Bauarbeitsplätze integriert 
werden kann“, sagt Yuichi Iwamo-
to, Chief Technology Officer von 
Komatsu. „Für sichere, hochpro-
duktive, intelligente und saubere 
Arbeitsplätze der Zukunft ist der 
automatisierte Betrieb mehrerer 
Muldenkipper erforderlich.“

Die digitale Transformation ist 
die derzeit vielversprechendste Ent-
wicklung in der Bauindustrie, er-
klärt Komatsu auf der Internetseite. 
Durch technische Entwicklungen 
wie dem Internet der Dinge (IoT) 
könnten nun Fortschritte für eine 
Industrie erreicht werden, in der es 
in den letzten 20 Jahren lediglich ei-
nen geringen Zuwachs an Produkti-
vität gab, so das Unternehmen. tmn

Dienstleister hilft nach Verschleiß bei Bagger in Oranienburg aus
Laufwerke werden durch viel Fahren stark beansprucht – Ersatzteile müssen schnell parat sein

Troisdorf – Längere Fahrstrecken 
sind für Bagger manchmal unver-
meidlich. Für die Laufwerke ist ein 
hoher Fahranteil äußerst verschlei-
ßend. Deshalb mussten nun nach 
6.000 Betriebsstunden an einem 
Hydraulikbagger der Oranienbur-
ger Firma Matthäi die Laufwerks-
teile erneuert werden.

Reiner Nonas, der für die Re-
gion zuständige Linser-Fachmann 
stellte fest, dass zwei Kettenbän-
der, 18 Laufrollen, vier Tragrollen, 
zwei Antriebsräder, zwei Leiträder 
mit Böcken sowie insgesamt über 
500 Schrauben und Muttern für 
die Reparatur notwendig waren. 
Nicht gewechselt werden mussten 
die Bodenplatten. Denn dort war 

nach dem Linser-einsatz war der bagger rasch wieder betriebsbereit. Foto: Linser Industrie Servide Gmbh

der Verschleiß gering. Allerdings 
mussten bei der Demontage die 
festsitzenden Schrauben abge-
brannt werden. Bei der Neumon-
tage wurden sie durch neue ersetzt.

„Wir arbeiten schon viele Jah-
re mit Linser zusammen, weil die 
Qualität der Beratung und der 
Ersatzteile sehr gut ist“, sagt Rü-
diger Schaumburg, Disponent und 
Werkstattleiter in Oranienburg. 
Matthäi ist eine europaweit tätige 
Unternehmensgruppe, die weite 
Teile des Bauspektrums abbildet. 
Etwa 2.500 Mitarbeiter sind in 
den Sparten Straßen- und Tiefbau, 
Gleis- und Wasserbau, Umwelt-
technologie bis hin zu Flughafen-
bau und vielen anderen Bereichen 

tätig. Eigene Steinbrüche und 
Mischwerke gehören auch zum 
Unternehmen. Der Hauptsitz liegt 
in Verden an der Aller.

Linser Industrie Service (LIS) 
liefert neben Motorenteilen auch 
Filter, Anlasser, Turbolader, Hub-
zylinder, Injektoren, Rollenschutz, 
Spannzylinder und vieles andere 
mehr. Über das Linser-Partner-
netzwerk kann man auf einen La-
gerbestand von etwa 500.000 Tei-
len zugreifen. Zudem können 
LIS-Mitarbeiter – wenn gewünscht 
– vor Ort sein, um genau zu prü-
fen, was tatsächlich benötigt wird. 
Auf Anfrage wird auch eine Tei-
lezeichnung und eine Originaler-
satzteilnummer geschickt. Damit 
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Sicherheit von Fahrerkabinen 
am Rechner getestet

FEM-Simulation spart Kosten bei Prototypen
Heidenheim – Fahrerkabinen von 
Baumaschinen müssen bei Eintre-
ten einer gefährlichen Situation dem 
Baugeräteführer einen ausreichenden 
Schutz bieten. Der Überrollschutz 
(Roll Over Protective Structure) 
verhindert beispielsweise bei einem 
Überschlag das übermäßige Verfor-
men der Kabine. 

Um dieses Szenario zu überprüfen, 
werden aufwendige Tests durchge-
führt. Merkle & Partner zeigt, wie sol-
che Versuche mittels FEM-Simulation 
deutlich schneller und kostengün-
stiger durchgeführt werden können. 

Ein Überrollschutz kommt in Bau-
geräten zum Einsatz, die überwiegend 
im Erdbau eingesetzt werden, da hier 
die Gefahr eines „Sonderereignisses“ 
besonders hoch ist. Im Normalfall 
wird vor der Zulassung eines Schutz-
aufbaus für Fahrerkabinen die Taug-
lichkeit mithilfe eines Prototyps und 
zwei definierten Tests überprüft. 
Beide Tests sind sehr kostenintensiv, 
da nach deren Durchführung die Ka-
bine inklusive Überrollschutz keine 
weitere Verwendung findet. Wird ein 
Test nicht bestanden, muss die Kabine 
entsprechend verstärkt und erneut ge-
testet werden. 

Hier setzt die Simulation mit Hil-
fe eines FEM-Modells (Finite-Ele-
mente-Methode) an. Die Ergebnisse 
der Simulation sind nicht nur sehr 
genau, sie zeigen gleichzeitig auch die 
Schwachstellen auf und helfen so die-

se gezielt durch schnell durchgeführte 
FEM-Variantenberechnungen zu op-
timieren. 

Ein weiterer Vorteil der Simula-
tionen: Die Kosten für die Berech-
nungen fallen im Vergleich zu wieder-
holten Testings nur einmal an. Zudem 
wurde im Fall der Baumaschinen aus 
den Daten der FEM-Simulation und 
der folgenden Optimierung das Ge-
wicht der Kabine inklusive des Über-
rollkäfigs stark reduziert, ein weiterer 
Kostenvorteil in der Fertigung.

„Unsere Kunden sind oft noch 
überrascht, dass zwischen dem Test 
und der FEM-Simulation kaum Un-
terschiede zu erkennen sind“, so Ste-
fan Merkle, Geschäftsführer der Mer-
kle & Partner GbR. 

Ein ROPS-Test zur Kabinensi-
cherheit nach DIN ISO 3471 über-
prüft beispielsweise, inwieweit die 
Kabinenstabilität bei einem Umsturz 
gegeben ist. Dabei müssen die Schutz-
aufbauten so ausgelegt sein, dass ein 
definierter Überlebensraum (De-
flection-Limiting-Volume) erhalten 
bleibt. Zusätzlich wird mittels eines 
FOPS-Tests (Falling Object Protec-
tive Structure) überprüft, inwieweit 
das Kabinendach gegenüber herab-
fallenden Gegenständen gesichert ist. 
Letzterer bedeutet eine Erweiterung 
des Überrollschutzes (ROPS), da hier-
bei in die Kabinen zusätzliche Rah-
men- und Gitterelemente eingesetzt 
werden müssen.

wird sichergestellt, dass das ge-
wünschte Ersatzteil in der rich-
tigen Dimensionierung auch wirk-
lich für die richtige Stelle geplant 

ist. Wählen kann der Kunde, ob er 
das Original oder einen qualitativ 
gleichwertigen Nachbau einsetzen 
möchte.  cs
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Almere (Niederlande) – Ständige 
Innovation bei der Weiterentwick-
lung von Kettenbaggern steht seit 
über neunzig Jahren im Mittelpunkt 
der Kobelco-Philosophie. Dieser 
Philosophie folgen nun auch der 
neue SK500LC-11 und der größere 
SK530LC-11.

Mit einem Betriebsgewicht von 
knapp über 50 Tonnen und dem 
neuen Stufe-V-konformen 13-Liter-
Hino-Turbomotor mit 300 Kilowatt 
(kW) Leistung und einem maxima-
len Drehmoment von 1.700 New-
tonmetern bei 1.400 Umdrehungen 
pro Minute ist der neue SK500LC-11 
ein echtes Kraftpaket.  Für den Be-
treiber bringt der Leistungszu-
wachs um knapp 30 kW 
im direkten Vergleich zur 
10er-Generation insbe-
sondere schnellere Ar-
beitsspiele (+5,1 Prozent), 
einen geringeren Kraft-
stoffverbrauch (-5,4 Pro-
zent) und damit eine höhere 
Produktivität (+6,2 Prozent). 
Während der SK500LC-11 vor-
rangig auf schwere Einsätze in Erd- 
und Rückbau zielt, empfiehlt sich 
der schwerere SK530LC-11 auch als 
Lade- und Produktionsgerät in der 
Gewinnungsindustrie. Beide Bagger 
gewährleisten mit einer leistungsop-

Bodenplatten – und damit die ge-
samte Maschine – ledig-

lich noch 2.990 Mil-
limter in der Breite 

(SK500LC-11 
mit fixem 

Unterwa-
g e n : 

3 . 3 5 0 
Millimeter), 
was Transporte 
zwischen den Ein-
satzorten vereinfacht. 
Mit dem PERFORMANCE 
X DESIGN-Konzept von 
Kobelco setzen die SK500LC/
SK530LC-11 auch neue Maß-
stäbe in Kabinendesign und 
Ergonomie. Der luftgefederte 
und beheizte Fahrersitz 
von Grammer absorbiert 
Stöße selbst in rauestem 
Gelände und lässt sich 
leicht gemeinsam mit 
den Armlehnen und 
den hydraulischen Be-
dienelementen 
verstellen, 
um der Er-
m ü d u n g 
des Fah-
rers entge-

timierten Hubhy-
draulik (Heavy 
Lift) große 
Kräfte am 
Stiel. Das 
e r m ö g -
licht bei 
geringer 
Ausla- g e 
e i n  r e i -

bungs-
loses u n d 

g l e i c h -
m ä ß i g e s 

Han d l i ng 
s c h w e r e r 

Lasten – laut 
Kobelco vor 

allem aber 
hervorragende 
Hubleistungen 
bei seitlichen Ra-

dien von bis zu 
neun Metern.

Bei einem Be-
triebsgewicht von 
knapp 53 Tonnen 
steht der SK530LC-11 
auf einem verstell-

baren Unterwagen, 
dessen Spurweite sich 

auf 2.890 Millimeter erweitern lässt 
(SK500LC-11: 2750 Millimeter). In 
Transportstellung misst das Ketten-
fahrwerk mit 600 Millimeter breiten 

gen zu wirken. Dabei können die 
Positionen der Armlehnen und der 
Bedienelemente auch unabhängig 
vom Sitz eingerichtet werden und 
bieten so eine optimale Ergonomie 
für Fahrer jeder Größe.

Der Multifunktions-Drehknopf 
(Jog Dial) steuert die Funktionen 
des großen 10-Zoll-Farbmonitors 
und kann auch mit Handschuhen 
bedient werden. Die Kabine verfügt 

serienmäßig über eine Klimaan-
lage und ist mit DAB+-Radio 

(inkl. Audio-Bluetooth und 
Freisprecheinrichtung) und 
einer 12-V-Steckdose ausge-
stattet.

Auch die Arbeitssicher-
heit wurde bei den Model-

l e n 
d e r 

neuen Generation 11 weiter opti-
miert: Drei serienmäßige Kameras 
rechts, links und hinten am Bagger 
gewährleisten beste Rundumsicht 
auch aus der Vogelperspektive, die 
vom Fahrer individuell eingestellt 
werden kann. Zusätzlich liefert der 
intuitiv bedienbare Monitor auf ei-
nen Blick wichtige Informationen 
wie Kraftstoffverbrauch, Wartungs-
intervalle, Arbeitsmodi und Anbau-
geräte-Einstellungen.

Für die einfache Wartung sor-
gen eine verbesserte Anordnung 
von Motor- und Ölkühler, sowie ein 
leichter Zugang zum Harnstofftank 
und zum zweistufigen Luftfilter. Au-
ßerdem wurde bei den Modellen 
der neuen Generation 11 die Zuver-
lässigkeit des Motors optimiert. Die 
Lüfter der Kühlsysteme lassen sich 

jetzt umkehren, um die Küh-
ler sauber zu halten, zudem 
besitzt der Motorkühler-

Riemen eine automa-
tische Abspannung, was 
den Wartungsaufwand 
verringert. Sowohl der 
SK500LC-11 als auch 
der SK530LC-11 sind 

mit Standardausleger und 
drei unterschiedlichen 
Stielen oder als Massen-
aushubmodell mit kurzem 

Ausleger und kurzem Stiel 

erhältlich. Die Einführung der neu-
en Kobelco-Modelle kommentiert 
Product Manager Peter Stuijt: „Die 
ersten Eindrücke des SK500LC-11 
von unserem Händler Comet Loc 
in Südfrankreich sind äußerst posi-
tiv. Die Fahrer schätzen den groß-
en Komfort der neuen Kabine und 
berichten, dass die neue Maschine 
sehr schnell, exakt und einfach zu 
bedienen ist und eine hohe Stabilität 
beim Laden von Gestein aufweist. 
Wir freuen uns auf weitere Rück-
meldungen bei Vorführungen des 
neuen Modells.“ tmn

Motor leistet 30 Kilowatt mehr und verbraucht fünf Prozent weniger Sprit
Kobelco erweitert 50-Tonnen-Klasse um zwei Modelle – SK530LC-11 ist in Transportstellung drei Meter breit – Klimanalage ist serienmäßig

Volvo CE drängt auf den 50-Tonnen-Markt
Hersteller verspricht 25-prozentige Steigerung der Kraftstoffeffizienz 

Göteborg (Schweden) – Volvo CE 
macht keine halben Sachen, wenn 
das Unternehmen in eine neue 
Größenklasse von Baggern ein-
steigt. Mit gleich zwei 50-Tonnen-
Maschinen drängt der Hersteller 
auf den Markt. Der EC530E und 
der EC550E wurden entwickelt, 
um sich bei schweren Grabarbei-
ten, Massenaushub und großflä-
chige Vorbereitung von Baustellen 
zu beweisen. 

Der Unterwagen des EC550E 
hat einen langen und breiten un-

teren Rahmen, der ihm zusätz-
liche Stabilität bei der Arbeit mit 
schwereren Lasten verleiht, wäh-
rend der Unterwagen des EC530E 
die gleichen Transportmaße wie 
der 48-Tonnen-EC480E von Vol-
vo hat. Ein emissionsarmer Volvo 
D13J-Motor ist zwar das Herz-
stück der EC530E und EC550E, 
aber die kombinierte Kraftstoffef-
fizienz – von bis zu 25 Prozent – 
wird durch den Einsatz des neu-
esten Elektrohydrauliksystems 
dieser Maschinen ermöglicht. Dies 

Fahrer erreichen die obere Struktur über das 3-Punkt-Zugangssystem von der rechten Seite, der zugleich Zugang zum urea/deF-tank bietet. Foto: Volvo Ce

Bauroboter bestückt Beton 
mit Bewehrungsstahl

Startup Toggle erhält acht Mio. US-Dollar
DBU/Berlin –  Das Startup Toggle, 
ein Bau-Robotik Unternehmen hat 
den Abschluss einer acht Millionen 
US-Dollar-Serie-A-Finanzierungs-
runde bekannt gegeben.

Die neue Finanzierung soll es 
Toggle ermöglichen, seine Pro-
duktionskapazität zu skalieren, 
einschließlich der Eröffnung einer 
neuen 50.000 Quadratmeter großen 
Produktionsstätte und des Ausbaus 
des Teams. Tribeca Venture Part-
ners leitete die Finanzierungsrunde 
und wird von Blackhorn Ventures, 
Point72, New York State, und Twen-
ty Seven Ventures unterstützt.

Das Startup hat einen Bauroboter 
entwickelt, der Unternehmen bei der 
Bewehrung von Stahlbeton  unter-
stützt. Daniel Blank, CEO von Togg-
le sagt: „Unsere Software- und Hard-
waretechnologie arbeitet fließend 

mit Industrierobotern und schweren 
Materialtransportern zusammen, 
um die Sicherheit, Produktivität 
und Präzision beim Bewehrungs-
montageprozess zu erhöhen“. Die 
Technologie soll Bauunternehmen 
bei der Vormontage von Säulen für 
städtische Hochhäuser unterstützen 
und nach dem Willen der Erfinder 
die Installationszeit von Beweh-
rungsstäben deutlich reduzieren. 

Gesellschafter Tribeca Venture 
Partners lässt sich zum Investment 
wie folgt zitieren: „Stahlbeton ist 
eines der am meisten konsumierten 
Produkte weltweit. Durch die An-
wendung von maschinellem Ler-
nen und Robotik auf diesen Prozess 
kann Toggle die Kosten massiv sen-
ken und die Arbeitssicherheit in die-
sem 500-Milliarden-Dollar-Markt 
pro Jahr verbessern.“ tmn
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Mecalacs Baustellenkipper wechseln 
 jetzt hydraulisch die Gänge

Französischer Baumaschinenhersteller überarbeitet MDX-Modelle
Büdelsdorf – Der französische Bau-
maschinenhersteller Mecalac kün-
digt die Überarbeitung seines sechs 
und neun Tonnen-Dumpers an. 
Größte Neuerung ist der Umstieg 
bei den Modellen von einem mecha-
nischen zu einem vollhydraulischen 
Getriebe, heißt es in der Unterneh-
mensmitteilung.
 Das in der Baumaschinenindustrie 
weit verbreitete hydrostatische Ge-
triebe gewährleistet eine einfache 
Bedienung ohne Schaltvorgänge 
und bietet den Vorteil eines reakti-
onsschnellen dynamischen Brem-
sens. Dies macht die Bedienung 
sowohl für Routiniers als auch Neu-
linge einfacher und sicherer. Der 
Wegfall des Schalthebels ermöglicht 
eine geräumigere Fahrerumgebung, 
während weniger Teile weniger 
Wartung und insgesamt weniger 
Verschleiß bedeuten, was sich direkt 
in niedrigeren Gesamtbetriebsko-
sten niederschlägt.
 Neben dem hydrostatischen Antrieb 
sind der 6MDX und 9MDX wahl-
weise mit einer integrierten Kabine 
oder dem neuen klappbaren ROPS-
Überrollbügel erhältlich. Der Auf-
bau lässt sich dank eines Griffs und 
einer Gasdruckfeder leicht einklap-
pen, was bedeutet, dass das Ein- und 

Ausklappen des ROPS-Überrollbü-
gels sicher ist und nur minimalen 
manuellen Aufwand erfordert. Da 
der ROPS-Überrollbügel deutlich 

weniger Komponenten als eine Ka-
bine hat, ist er eine wirtschaftliche 
Wahl und bietet dennoch einen her-
vorragenden Schutz für den Fahrer.

beide neuen modelle gibt es wahlweise mit einem klappbaren rOPS-Überrollbügel. Foto: mecalac

Gewicht:  50.400 kg
Motor: 13-Liter-hino-twinturbo
Leistung: 300 kw (407 PS)  
Max. Drehmoment:  1700 nm 
 bei 1400 u/min-1
Maximale Spurbreite:  2,7 m

s k 5 0 0 l c - 1 1  d at e n 

Gewicht:  53.000 kg
Motor: 13-Liter-hino-twinturbo
Leistung: 300 kw (407 PS)  
Max. Drehmoment:  1700 nm 
 bei 1400 u/min-1
Maximale Spurbreite:  2,9 m

s k 5 3 0 l c - 1 1  d at e n 

wird durch die Independent Me-
tering Valve Technology (IMVT) 
erreicht, die dank intelligenter 
elektronischer Steuerung sowohl 
einen präziseren Betrieb als auch 
eine höhere Effizienz bietet als 
ein herkömmliches mechanisch 
gekoppeltes Hydrauliksystem. 
Weitere Effizienz wird durch die 
Optimierung der Motorpumpe, 
die die Motordrehzahl bei gleich-
bleibender Leistung senkt, und die 
verbesserte Anordnung der Hy-
draulikleitungen erzielt. tmn
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Polnische Staatsbahn setzt Yanmar Mobilbagger ein
Enge Arbeitsbereiche beim Gleisbau erfordern Kurzheck-Modell B110W

Warschau – Yanmar Compact 
Equipment EMEA (Yanmar) bie-
tet ein breites Portfolio kompakter 
Baumaschinen, darunter Radlader, 
Mini- und Midibagger, Mobilbag-
ger und Dumper. Der Yanmar-
Händler Broker Maszyny sp. z o.o. 
(YANMARCENTRUM) vertreibt 
die Maschinen bereits seit mehre-
ren Jahren in ganz Polen und be-
dient dabei Kunden aus verschie-
denen Bereichen der Baubranche. 
Darunter auch die Firma Torkan, 
Spezialist im Gleisbau und die 
Firma Klys, die unter anderem im 
Straßenbau aktiv ist. Beide schät-
zen insbesondere die Yanmar-Mo-
bilbagger für ihre Flexibilität und 
Leistung.

Die Firma Torkan ist ein Subun-
ternehmer der polnischen Staats-
bahn PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. und übernimmt kommunale 
Aufgaben. Im YANMARCEN-
TRUM orderte Torkan drei Mobil-
bagger des Typs B110W. Alle drei 
verfügen über die Standardausrü-
stung plus besonders breite Räder 
– eine wichtige Ausstattung, wenn 
die Maschinen auf empfindlichem 
Untergrund eingesetzt werden. Da-
rüber hinaus ist einer der Bagger 
mit einem Tiltrotator ausgestattet. 
Das Schnellwechselsystem ermög-
licht die völlig flexible Verwendung 
verschiedener Anbaugeräte wie 
Gabel, Schaufel und Greifer. „Von 
der Qualität und Funktionalität der 
Yanmar-Maschinen sind wir wirk-

Gute Leistung und verschiedene anbauteile qualifizieren die Yanmar-mobilbagger für sämtliche 
anwendungsbereiche, wie beispielsweise den Straßenbau. Foto: Yanmar

lich überzeugt. Wir planen, die 
Maschinen, die wir zuvor verwen-
det haben, jetzt nach und nach mit 
Yanmar zu ersetzen“, sagt Tomasz 
Szulc, Geschäftsführer bei Torkan.

Die Mobilbagger werden vor 
allem für vorbereitende Maßnah-
men am Fundament des Gleis-
betts entlang der Bahnschienen 
eingesetzt, aber auch für sämt-
liche Aufgaben auf der Baustel-
le, darunter Materialtransport 
und Erdbewegung. Die minimale 
Drehbewegung, dank der sich die 
Maschinen auch perfekt für enge 
Arbeitsbereiche eignen, die hohen 
Leistungswerte, die kraftvolle Bag-

gerfunktion und die hohe Standfe-
stigkeit der Maschinen waren für 
Torkan maßgebend bei der Wahl. 
Auch die Mobilität der Maschi-
nen ist ein Pluspunkt – der B110W 
kann schnell und unkompliziert 
von einer Baustelle zur nächsten 
gefahren werden und erreicht auf 
der Straße bis zu 36 km/h.

Klys, ein Unternehmen das 
schwerpunktmäßig im Straßen-
bau tätig ist, pflegt bereits seit 15 
Jahren eine gute Partnerschaft mit 
YANMARCENTRUM und unter-
hält einen Fuhrpark von acht Ma-
schinen aus dem Hause Yanmar, 
keine davon ist älter als vier Jahre. 

Hitachi und ABB entwickeln Muldenkipper ohne Motor mit Vollbatterie
Dieselfahrzeuge erhalten neue Bordelektrik und E-Motoren – Basis des E-Lkw ist ein starrer Muldenkipper aus dem Hitachi-Programm

DBU/Berlin – Hitachi Construc-
tion Machinery und ABB gaben 
bekannt, dass sie eine Koopera-
tionsvereinbarung unterzeichnet 
haben, um einen motorlosen Voll-
batterie-Starrrahmen-Muldenkip-
per (Vollbatterie-Muldenkipper) 
mit einem maßgeschneiderten 
Onboard-Energiespeichersystem 
zu entwickeln, der die Treibhaus-
gasemissionen reduziert und eine 
Lösung für eine Netto-Null bietet 
Emissionspfad.

Mit der innovativen Technologie 
von ABB können die Lkw von Hi-
tachi Construction Machinery von 
Diesel- auf vollelektrischen Batte-
riebetrieb umgestellt werden. Die 
Muldenkipper werden mit einem 
neuen Bordelektrifizierungssystem 
betrieben, das den Energiebedarf 
aus einem Energieversorgungs-
system mit dynamischer Ladung 
bezieht, das gleichzeitiges Laden 
des Bordenergiespeichersystems 
ermöglicht und die Energie für den 
Antrieb des Lastwagens bereitstellt. 
Das System bietet eine längere Bat-
terielebensdauer, indem es die Be-
lastung und Entladung während 
jedes Transportzyklus reduziert. 
Zudem stellt es eine kosteneffizi-
ente Branchenlösung dar, die einen 
kontinuierlichen Betrieb ermögli-
cht, um die hohe Produktivität und 
Leistung aufrechtzuerhalten, die die 

mit der innovativen technologie von abb können die Lkw von hitachi Construction machinery von diesel- auf vollelektrischen batteriebetrieb umgestellt werden. Foto: hitachi

plementären Fähigkeiten einsetzen 
werden, um dieses Ziel zu errei-
chen. ABB wird die bordeigenen 
Energiespeichersysteme entwi-
ckeln, indem ein vorhandenes Pro-
dukt angepasst wird, und Hitachi 
Construction Machinery wird die 
Gesamtkonstruktion und Entwick-
lung des dynamisch aufladenden 
Batterie-Muldenkippers leiten, wo-

Branche von Hitachi Construction 
Machinery-Produkten erwartet.

Beide Unternehmen unter-
zeichneten im März 2021 eine Ab-
sichtserklärung zum Aufbau einer 
Partnerschaft mit dem Ziel, Netto-
Null-Emissionen zu realisieren. 
Diese gemeinsame Entwicklung 
ist das erste Projekt, bei dem die 
beiden Unternehmen ihre kom-

bei die Technologie des von Hitachi 
entwickelten starren Muldenkip-
pers mit Trolley als Basis dient und 
so die Entwicklung der elektrifi-
zierten Modelle deutlich beschleu-
nigt werden soll.

Hitachi Construction Machinery 
und ABB wissen, dass das Interesse 
an der Elektrifizierung von Berg-
baubetrieben – aber auch Unter-

nehmen aus der Abbruchbranche – 
wächst, da das Umweltbewusstsein 
in der gesamten Baubranche und in 
der Gesellschaft steigt.

Die Technologie wird ständig 
weiterentwickelt, um die Treib- 
hausgasemissionen zu reduzieren 
und gleichzeitig die Anforderungen 
des Bergbaubetriebs zu berücksich-
tigen.

Durch den Einsatz der dyna-
misch aufladenden Batterie-Mul-
denkipper-Systeme von Hitachi 
und der Batterietechnologie von 
ABB wird die gemeinsame Zusam-
menarbeit nicht nur dazu beitra-
gen, die Herausforderung bei der 
Lösung der Probleme bei der Elek-
trifizierung von Muldenkippern 
zu bewältigen, sondern auch eine 
echte Lösung für den Klimawandel 
bieten, erklären die Unternehmen.

Durch die Entnahme der wäh-
rend des Betriebs benötigten 
elektrischen Energie aus dem dy-
namischen Ladesystem wird das 
Batterievolumen der Lkw begrenzt, 
was die Batteriegrößen selbst noch 
einnmal deutlich reduziert. Darü-
ber hinaus zielt das System darauf 
ab, die Lebenszykluskosten zu sen-
ken, indem es im angeschlossenen 
Zustand Strom aus dem Überkopf-
system bezieht und gleichzeitig die 
Batterie in geeigneter Weise auflädt, 
um die Last und die Entladetiefe zu 
reduzieren und die Batterielebens-
dauer zu maximieren.

Die Lösung bezieht während des 
Betriebs elektrische Energie aus 
dem dynamischen Ladesystem und 
lädt gleichzeitig die Batterie, sodass 
das Fahrzeug zum Aufladen nicht 
angehalten werden muss. Daher 
wird eine höhere Dauerbetriebsrate 
erreicht, um die Produktivität vor 
Ort aufrechtzuerhalten. tmn

Neben vier Mobilbaggern der Ty-
pen B110W und B95W hat Klys 
auch einen V120 Radlader und 
einen SV120 Raupenbagger in sei-
ner Flotte. Das Besondere dabei ist, 
dass die Maschine auf Raupen mit 
geringem Bodendruck läuft und 
somit flexibler auf schlammigen 
und nassen Flächen in der Gras-
pflege mit einem Mulchaufsatz ein-
setzbar ist.

Alle Bagger, die Klys unterhält, 
sind mit Tiltrotatoren ausgestat-
tet. Dies ist ein für das Unterneh-
men unerlässliches Feature, denn 
so können verschiedenste Auf-
gaben mit denselben Maschinen 
erledigt werden. Durch die damit 
gewonnene Flexibilität werden 
die Maschinen sowohl bei Stra-
ßenarbeiten wie der Asphaltpflege 
und -reparatur als auch bei Land-
schaftsarbeiten, im Winterdienst 
oder der Reinigung von Flussufern 
genutzt. Die Anbauteile, die das 
Unternehmen zu den Maschinen 
gekauft hat, reichen von Schau-
feln, Greifern und Gabeln bis zu 
Werkzeugen wie Busch- und Holz-
schneidern. 

„Yanmar-Maschinen sind lei-
stungsstark, kompakt und dank 
verschiedener Anbauteile in sämt-
lichen Bereichen einsetzbar, das ist 
ein großer Vorteil für die Kunden. 
Der Preis stimmt und die Qualität 
ist erstklassig“, sagt Marek Surma, 
Geschäftsführer bei Broker Maszy-
ny sp. z o.o.

Italienischer Laufwerkshersteller entwickelt Ketten für 230-Tonnen-Cat-Bagger 6020B
Berco: Lebensdauer von Kettenelementen im Bergbau liegt bei fünf Jahren – Bergbauunternehmen müssen Teile regelmäßig austauschen

Copparo (Italien) – Berco, Hersteller 
von Laufwerksystemen und Kompo-
nenten für Baumaschinen, hat mit 
der Markteinführung seines vollstän-
digen Laufwerkskomponenten-Sorti-
ments für den Cat 6020B Hydraulik-
bagger einen weiteren strategischen 
Meilenstein gesetzt.

Dies ist das erste Produktangebot 
ohne Herstellerbindung, das speziell 
für den qualitativ anspruchsvollen 
Bergbau-Aftermarket entwickelt 
wurde. Berco ist damit neben Cat das 
einzige Unternehmen, das derzeit ein 
vollständiges und deutlich kosten-
günstigeres Sortiment an Austausch-
komponenten für das Laufwerk die-
ser Maschine liefern kann.

Um die entsprechende Nachfrage 
zu erfüllen, bietet Berco ein kom-
plettes Portfolio an Laufwerkskom-
ponenten wie Ketten, obere und un-
tere Laufrollen, Antriebsräder und 
Leiträder mit Halterungen an. Eine 
vollständige Verfügbarkeit ist ab Sep-
tember vorgesehen.

 Im Fall des Cat 6020B Groß-
hydraulikbaggers nutzte Berco ein 
„Reverse-Engineering“-Verfahren, 
um die OE-Komponenten zu rekon-
struieren. Sie wurden per 3D-Mate-
rialscanner erfasst, um die ursprüng-
lichen Konstruktionskriterien zu 
ermitteln, während in einer Labora-
nalyse die eingesetzten Materialien, 
Wärmebehandlungsverfahren und 

Mikrostrukturen bestimmt wurden.
 Anhand der dadurch gewon-

nenen Informationen über die un-
tersuchten Komponenten konnten 
die Ingenieure des Unternehmens 
ein völlig eigenes Laufwerksystem 
für den Aftermarket entwickeln, das 
durch eine weitere unternehmensei-
gene Innovation ergänzt wurde: das 
BPR2 (Berco Positive Pin Retenti-
on2 System). Dieses System 
verlängert die 
Lebens-
dau-
e r 

der 

Komponenten, da eine mechanische 
Verriegelung von Kettenglied und 
Bolzen entsteht. So wird das Entste-
hen eines Axialspiels und die Bewe-
gung des Bolzens im Fahrwerk ver-
hindert.

 Zusätzlich wurde eine neue Kette 
entworfen, die aus mildem Kohlen-
stoffstahl mit Bor gesenkgeschmiedet 
wird, und eine Kettenteilung von 350 

Millimeter aufweist. Im Gegensatz 
zum OE-Produkt wurde jedoch die 
chemische Zusammensetzung bei 
der Berco-Version durch Chrom (Cr) 
angereichert, um die Zugfestigkeit 
zu erhöhen. Auch das Kettenlager ist 
hoch widerstandsfähig gegen Abrieb. 
Mit einem HRC-Härtegrad 60 kann 
es die Verlängerung des Bolzenab-
stands beschränken. Im Vergleich 
zum Original wurde die Einsatzhär-
tungstiefe um 20-25 Prozent erhöht. 
Die Kettenbolzen erhielten zudem 
eine gesteigerte Einsatzhärtungstiefe 
und eine stärkere Kernhärte, was zu 
einer besseren Widerstandsfähig-
keit bei Biegebelastungen führt. Die 
Laufrolle kann durch ihre Schmier- 

und Abdichtungseigenschaften eine 
„Allwetterkonfiguration“ erhalten, 
die einen Betrieb bei -40°C bis +50°C 
ermöglicht. Darüber hinaus unter-
stützen drei obere Laufrollen ohne 
mittigen Flansch das hohe Kettenge-
wicht. Die Öleinfüllöffnung wiede-
rum wurde an den äußeren Kranz 
verlegt, um den uneingeschränkten 
Zugang sicherzustellen.

Mit der Einführung des Produkts-
ortiments für den Cat 6020B Groß-
hydraulikbagger rückt auch die Fer-
tigstellung der Baggerlinie näher. Für 
das Unternehmen stellt diese Einfüh-
rung einen weiteren großen Schritt 
auf dem Weg zum Gesamtlösungsan-
bieter für den Aftermarket dar.
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Lieferengpässe lassen Gebrauchtmarkt boomen
Anmeldungen für Versteigerungen steigen bei Ritchie Bros. in Q1 um 49 Prozent

Meppen – Baumaschinen sind 
derzeit gefragt wie selten. Ritchie 
Bros. verzeichnet auf seinen E-
Commerce-Plattformen eine bis-
lang unerreicht hohe Nachfrage 
nach Gebrauchtmaschinen. Wer 
jetzt Ausrüstung verkaufen möch-
te, hat laut Geschäftsführer Jeroen 
Rijk beste Chancen. 

Außergewöhnlich hohe Nachfrage 
bei Ritchie Bros.: Lange Vorlauf-
zeiten für neue Maschinen und 
eine außergewöhnlich hohe Pro-
duktivität in Schlüsselindustrien 
befeuern den Run auf gebrauchte 
Baumaschinen und auch Landtech-
nik. Im ersten Quartal 2021 ver-
zeichnete man bei Ritchie Bros. im 
Jahresvergleich eine Steigerung um 
47 Prozent beim Website-Traffic, 
während die Bieterregistrierungen 
sogar um 49 Prozent stiegen. Ein 
Trend, von dem Gerätebesitzer 
profitieren.

„Bei unseren Auktionen in Eu-
ropa beobachten wir für Bauma-

da die etablierten hersteller aufgrund von Lieferengpässen lange Produktionszeiten vermelden, ist die nachfrage nach gebrauchten maschinen derzeit riesig. Foto: ritchie bros.

ersten Quartal einen im Mittel um 
5,6 Prozent erhöhten Verkaufspreis 
gegenüber 2020. Im Durchschnitt 
lagen die Maschinen damit bei je 
25.012 Euro. Besonders gefragt wa-
ren Radlader in den Niederlanden, 
Deutschland, Spanien, Italien und 
Polen.

„Derzeit fahren wir unser di-
gitales Marketingprogramm in-
ternational auf Hochtouren, um 
Käufer anzusprechen“, sagt Rijk.  
„Bei unseren Auktionen sieht man 
daher oft, dass junge Maschinen 
mit wenigen Betriebsstunden zu 
Spitzenpreisen verkauft werden. 
Das gilt nicht nur für die zeitge-
steuerten Auktionen, sondern auch 
für unsere Online-Plattform Mar-
ketplace-E, die mit verschiedenen 
Angebotsformaten arbeitet.  Mit 
unseren fortschrittlichen Daten-
tools behalten wir die Marktbewe-
gungen genau im Auge. Aufgrund 
der starken Preisentwicklung lässt 
sich derzeit jede Art von Maschine 
in bares Geld verwandeln.“ tmn

schinen derzeit eine Preissteige-
rung von  durchschnittlich 10 bis 
15 Prozent gegenüber dem Vor-
jahr“, sagt Jeroen Rijk, Geschäfts-
führer EMEA & Lateinamerika bei 
Ritchie Bros. „So etwas habe ich in 
25 Jahren in der Branche noch nie 
erlebt.“

 „Ritchie Bros. war immer schon 
ein zentraler Akteur bei der inter-
nationalen Beschaffung von Ar-
beitsgeräten“, erläutert Rijk. „In der 
Vergangenheit gab es immer wieder 
einmal regionale Nachfragespitzen. 
Erstmals sehen wir jetzt eine glo-
bale Tendenz mit zunehmender 
Bieteraktivität auf der ganzen Welt 
und aus fast allen Branchen, die 
wir bedienen. Bau, Landwirtschaft, 
Bergbau, Transport und andere 
- die Nachfrage ist durchweg un-
glaublich stark. Für Verkäufer von 
Maschinen ist es eine wirklich auf-
regende Zeit.“

Neben den Marktbedingungen 
führt Ritchie Bros. die verstärkte 
Aktivität auch darauf zurück, dass 

Käufer über die Auktionen schnell 
an einsatzbereite Geräte kommen. 
Seit März 2020 kommt im Wirt-
schaftsraum Europa, Naher Os-
ten und Afrika ausschließlich das 
Online-Auktionssystem des Unter-
nehmens zum Einsatz: Das Bieten 
auf Zeit ist einfach und bequem.

So stiegen beispielsweise bei 
Hydraulikbaggern, einem beson-
ders im Bau und Bergbau beliebten 
Maschinentyp, die durchschnitt-
lichen Auktionspreise in Europa 
um 23 Prozent auf durchschnittlich 
39.858  Euro pro Stück. Mit dem 
starken internationalen Wettbe-
werb wurden zwölf Prozent an 
Käufer außerhalb des Landes ver-
kauft, eine deutliche Steigerung 
zu sieben Prozent im Vergleichs-
zeitraum 2020. Zu den Top-Ab-
nehmerländern zählten die Nieder-
lande, Großbritannien, Rumänien, 
Polen und Spanien.

Auch für Radlader verzeichnete 
Ritchie Bros. steigende Preise: Die 
Auktionen in Europa brachten im 

Dieser winzige Bagger ist ein Mix aus Kinderspielzeug, Jetski und Baumaschine
Komatsu und Honda schrauben gemeinsam am Mikro-Elektrobagger mit Wechselakku – Ab 2022 soll der Kleine beim Landschaftsbau helfen

Berlin – Honda und Komatsu 
haben den Beginn der gemeinsamen 
Entwicklung von elektrifizierten 
Mikrobaggern mit austauschbaren 
Batterien bekannt gegeben. Neben 
dem Bagger soll auch ein Batterie-
Sharing-System für die Baubranche 
entwickelt werden.

Dabei soll das erstmals 2018 vor-
gestellte Honda Mobile Power Pack 
(MPP) zum Einsatz kommen. Eben-
falls geplant ist die Einrichtung eines 
Batterie-Sharing-Systems für die 

Bauindustrie, das die gegenseitige 
Nutzung des MPP für verschiedene 
Arten von Baumaschinen und -ge-
räten ermöglichen soll. Details und 
Zeitpläne zu diesem Wechselsystem, 
etwa die kalkulierten Investitionen, 
nennen die beiden Unternehmen 
noch nicht.

In einem ersten Schritt wollen 
beide Unternehmen den Mikrobag-
ger Komatsu PC01 elektrifizieren 
und mit dem Honda-Akkusystem 
ausrüsten. Wie auf den veröffentli-
chten Bildern zu sehen ist, haben die 
beiden japanischen Unternehmen 
bereits einen Prototypen aufgebaut. 
Angaben zu dessen Funktionsum-
fang und Seriennähe gibt es aber 
nicht. Bekannt ist nur, dass der Ko-
matsu PC01 mit Honda-Akkus noch 
im laufenden Geschäftsjahr – also 
bis Ende März 2022 – auf den Markt 
kommen soll.

Im weiteren Verlauf ist die Elek-
trifizierung weiterer Mikrobag-
ger-Modelle (es gibt von Komatsu 
noch den PC03,5 und PC09) sowie 
Minibagger-Modelle der Klasse bis 
zu einer Tonne Einsatzgewicht gep-
lant. Darüber hinaus ist die Elektri-
fizierung einer breiten Palette von 
Baugeräten und deren Einführung 
auch in Märkten außerhalb Japans 
geplant.

Honda hatte die MPP eigentlich 
für den Einsatz in zwei- oder drei-
rädrigen Rollern entwickelt. Seit der 
Vorstellung der Wechselakkus wur-
den auch mehrere dieser Fahrzeuge 
auf den Markt gebracht. Auch der 
Einsatz in „kleineren Fahrzeugen“ 
wurde von Anfang an als Möglich-

keit genannt – dabei ging es zunächst 
aber um Quads, nicht um Bagger. 
Das 3,5-PS starke und rund 300 Ki-
logramm schwere Basismodell PC01 
wird bereits seit mehreren Jahren 
von Komatsu in Asien und Ozeanien 
angeboten.

Eine der Besonderheiten der Ba-
siseinheit besteht darin, dass der 
Bediener auf der Maschine ähnlich 

wie auf einem Schneemobil oder 
einem Jetski sitzt. Es hat weder Ka-
bine noch Verdeck. Käufer sieht der 
Baggerhersteller vor allem im Land-
schaftsbau und der Landwirtschaft. 
Ohne Auspuff kann der Zwerg aber 
auch in Innenräumen arbeiten. Das 
Honda Mobile Power Pack (MPP) 
kann schnell ausgetauscht werden, 
ohne dass der Akku aufgeladen wer-

den muss, was die Stromversorgung 
vereinfacht. Komatsu und Honda 
sagen, dass sie nach der Marktein-
führung der Maschine Verifizie-
rungstests durchführen werden, um 
den Komfort elektrischer Bauma-
schinen zu verbessern, indem sie 
Dienstleistungen wie ein Batterie-
wechselsystem anbieten.  Die beiden 
Unternehmen wollen zudem weitere 

elektrische Mikro- und Minibagger 
bis zur Ein-Tonnen-Klasse konstru-
ieren und gemeinsam die Elektrifi-
zierung für mehrere andere Bauma-
schinentypen untersuchen. Darüber 
hinaus sagen Honda und Komatsu, 
dass sie daran arbeiten werden, ein 
breites Netzwerk von MPP-basierten 
Batterie-Sharing-Systemen für die 
Bauindustrie zu entwickeln.  tmn

Mobilbagger M319 und M320 
brauchen weniger Öl 

Cat-Modelle arbeiten mit elektrischen Signalen
München – Caterpillar stellt zwei 
neue Mobilbagger vor. Die beiden 
Newcomer erreichen bis zu neun 
Prozent mehr Schwenkmoment 
und verkürzen dadurch die Ladezy-
klen auch beim Arbeiten in Hang-
lagen. Der verlängerte Radstand 
sorgt für sicheren Stand und ruhige 
Fahrt, auch wenn die Maschine bis 
zu 30 Kilometer pro Stunde an den 
nächsten Einsatzort fährt.

 Die neu entwickelte elektrohy-
draulische Vorsteuerung und weitere 
Verbesserungen am Hydrauliksy-
stem steigern die Effizienz der Ma-
schinen unter anderem auch beim 
Einsatz mit verschiedenen Cat An-
baugeräten. Der Cat M319 und der 
Cat M320 beanspruchen noch we-
niger Zeit bei der täglichen Wartung. 
Längere Service- sowie Filterwech-
sel-Intervalle maximieren die Ma-
schinenverfügbarkeit am Einsatzort 
und senken die Betriebskosten. 

Mit einem Heckschwenkra-
dius von nur 1,90 Metern eignet 
sich der Cat M319 besonders für 
beengte Baustellen beispielswei-
se im innerstädtischen Bereich. Er 
setzt die erfolgreiche Reihe der Cat 
Kurzheck-Mobilbagger – gerne 
auch City-Bagger genannt – in der 
19-Tonnen-Klasse fort. Mit nahezu 
denselben Leistungsdaten, wie der 
konventionelle 18-Tonnen-Mobil-
bagger von Cat, sogar ganz ohne die 
für Kurzheckbagger üblichen Kom-
promisse. Angetrieben werden beide 
Typen durch den Cat Motor C4.4, 

der mit 129 kW (175 PS) für Lei-
stung und Produktivität sorgt und 
die Emissionsnorm Stufe  V erfüllt. 
Serienausstattungen wie die Leer-
lauftastenschaltung mit Motordreh-
zahlautomatik, die automatische 
Motor-Leerlaufabstellung sowie 
die bedarfsgesteuerten elektrischen 
Kühlerlüfter mit neuer Umkehr-
lüfterfunktion sparen Diesel und 
Harnstofflösung für die Abgasreini-
gung. Die Maschinen können mit 
Biodiesel bis B20 betrieben werden 
und bleiben auch bei hohen Umge-
bungstemperaturen bis zu 50 Grad 
Celsius völlig unbeeindruckt. Das 
Einsatzgewicht beider liegt zwischen 
19 und 21 Tonnen, je nach Ausrü-
stung.

Die elektrohydraulische Vor-
steuerung arbeitet mit elektri-
schen Signalen und kommt ohne 
Niederdruck-Hydraulikleitungen 
zu den Bedienelementen aus. Das 
vereinfacht die Komplexität des 
Systems, reduziert die Ölmenge im 
Umlauf, steigert den hydraulischen 
Wirkungsgrad und ermöglicht au-
ßerdem ein regelbares Ansprech-
verhalten verbunden mit hoher 
Feinfühligkeit. Außerdem lassen sich 
so den Bedienelementen einfacher 
gewünschte Funktionen zuweisen, 
ohne dass dafür ein Servicetechni-
ker kommen muss. Die elektrohy-
draulische Vorsteuerung reduziert 
außerdem Vibrationen und den Ge-
räuschpegel in der Kabine sowie un-
erwünschte Wärmezufuhr. 

mit einem heckschwenkradius von nur 1,90 metern eignet sich der Cat m319 besonders für 
beengte baustellen wie sie im innerstädtischen bereich zu finden sind. Foto: Zeppelin

der elektrische Komatsu PC01 soll 2022 auf 
den markt kommen. Fotos (2): Komatsu

der PC01 wird von einem austauschbaren 
honda-mobile-Power-Pack angetrieben. 
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Husky A200, Elevate und Jaibot: Roboter sind die Zukunft der Baustelle
BIM liefert die Karten für autonom arbeitende Maschinen – In der Praxis testen Unternehmen bereits unterschiedliche intelligente Bauhelfer 

DBU/Berlin – Building Informa-
tion Modeling (BIM), eine Technik, 
bei der digitale 3D-Gebäudeent-
würfe und Baupläne verwendet 
werden, um Bauprozesse zu steu-
ern und zu überwachen, hat einen 
großen Einfluss auf die Architek-
tur-, Ingenieur- und Baubranche 
(AEC) und spart sowohl Fachleuten 
in diesen Sektoren Zeit und Geld. 
Eine weitere spannende Branche, 
die das Gesicht der AEC-Branche 
verändern wird, ist die Robotik. 
Überraschenderweise können Ro-
botik und BIM voneinander pro-
fitieren. Roboter können alltäg-
liche oder gefährliche Aufgaben 
übernehmen und verbessern die 
Sicherheit und die Leistung auf der 
Baustelle. Das Building Informati-
on Model könnte als eine Art Karte 
für die vor Ort arbeitenden Roboter 
verwendet werden.

Vorteile des Einsatzes von 
Robotern in AEC

Es gibt viele Möglichkeiten, wie 
die Robotisierung den Bauablauf 
verändern kann. Offensichtlich 
könnten Roboter dazu führen, dass 
einige ausgeübte Berufe obsolet 
werden. Die Vorteile sind jedoch 
weitaus größer und könnten sogar 
die Entstehung ganz neuer Beschäf-
tigungsmöglichkeiten beinhalten.

Zunächst einmal könnten Ro-
boter, ähnlich wie BIM selbst, dazu 
beitragen, einige Bauprozesse ef-
fizienter und kostengünstiger zu 
gestalten. BIM hilft AEC-Firmen, 
Zeit und Geld zu sparen, indem es 
das Risiko von Missverständnissen 
und kostspieligen Rückschlägen 
verringert. Roboter übernehmen 
mühsame manuelle Aufgaben, die 
auch gefährlich sind. Da sie nur mi-
nimale Unterstützung und Aufsicht 
benötigen, ist es nicht erforderlich, 

2019 konnten besucher beim Innovation day von Strabag einen mobilen roboter sehen. auf den baustellen des unternehmens ist mittlerweile der roboterhund Spot unterwegs. Foto: Strabag/magnus müller

koordination geholfen, sondern hat 
sich auch als großartige Datenbank 
für Bauroboter erwiesen. Hier sind 
einige leuchtende Beispiele.

Der Husky A200 – Im Jahr 2020 
kündigte Fraunhofer Italia an, an 
einem Roboter zu arbeiten, der die 
Logistik auf Baustellen unterstützt, 
dem mobilen Roboter Husky A200. 
Diese Maschine kann Werkzeuge 
und andere schwere Lasten von 
einem Ort zum anderen transpor-
tieren. Es verwendet Sensoren und 
Laser, um auf der Baustelle zu na-
vigieren und den Arbeitern bei Be-
darf zu folgen. Darüber hinaus kann 
es sich an die sich ständig ändernde 

ein riesiges Team von Personen ein-
zustellen, um sie zu beaufsichtigen. 
Noch wichtiger ist, dass die Robo-
tisierung die Risiken kostspieliger 
Fehler mindert und die Möglich-
keit tödlicher Unfälle minimiert. 
Sie können sogar stundenlang unter 
rauen Bedingungen verwendet wer-
den. Heute setzen AEC-Firmen Ro-
boter als Sicherheitsinspektoren ein, 
suchen nach Personen ohne Schutz-
helm oder dokumentieren einfach 
Zustände.

Beispiele für BIM-basierte 
Roboter-Einsätze

BIM hat nicht nur bei der Arbeits-

Umgebung anpassen und Hinder-
nisse erkennen.

Elevate von Hyundai – Eine 
der jüngsten Innovationen ist das 
Ergebnis einer Zusammenarbeit 
zwischen Hyundai und Autodesk. 
Das Elevate, das 2019 auf den Markt 
kam, sollte ein UMV – ein soge-
nanntes ultimatives Mobilitätsfahr-
zeug – sein, das sich sowohl auf 
Rädern als auch auf vier Beinen be-
wegt. Dank seiner agilen Anatomie 
kann dieser Roboter in jedem Ge-
lände navigieren und den härtesten 
Wetterbedingungen standhalten. 
Elevate hilft nicht nur Menschen 
mit Behinderungen beim Umzug, 

sondern könnte auch die Zukunft 
des Bauens, der ländlichen Erkun-
dung und der Katastrophenrettung 
sein.

Roboter sind bereits 
zahlreich im Einsatz

Der Hilti Jaibot – Hilti, Her-
steller von Bauwerkzeugen, brachte 
2020 seinen ersten Roboter auf den 
Markt – den Jaibot. Im Wesent-
lichen ist der Jaibot eine halbauto-
matische Maschine, die beim Boh-
ren helfen kann. Es verspricht mehr 
Geschwindigkeit, Genauigkeit und 
Sicherheit für Installateure, Elek-
triker und andere Benutzer. Außer-

dem ist es recht einfach zu bedienen 
und da es relativ klein und kabellos 
ist, ist es auch recht flexibel. Daher 
sollte das Überkopfbohren viel we-
niger anstrengend sein, als es nor-
malerweise der Fall ist. Schließlich 
kann der Jaibot bis zu acht Stunden 
lang arbeiten, ohne dass er aufgela-
den werden muss.

Der GE Tunnel-Grabing-Ro-
boter – Diese beeindruckende 
Maschine ist das Ergebnis einer 
Zusammenarbeit zwischen der 
Penn State University und der Ge-
neral Electric Company, die von 
der DARPA finanziert wurde. Das 
von Regenwürmern inspirierte 
Design verleiht dem Roboter eine 
herausragende Agilität und Ge-
schwindigkeit. Aktuellen Berichten 
zufolge soll das Ausheben eines 100 
Meter langen Tunnels mit einem 
Durchmesser von zehn Zentimeter 
nur etwa 15 Minuten dauern. Zu-
dem kann der Tunnelbohrroboter 
durch starken Druck beim Graben 
durch extrem kompaktes Erdreich 
vordringen. Eine solche Maschine 
kann leicht ihren Platz bei der In-
spektion und Reparatur von Infra-
strukturen, der Bodeninspektion 
und vielem mehr finden. Und das 
Beste daran ist, dass keine schwere 
und sperrige Grabausrüstung benö-
tigt wird.

Der MX3D-Druckerroboter – 
MX3D entwickelt eine robuste und 
einfach zu bedienende roboterge-
stützte additive Fertigungstechno-
logie, die es Benutzern ermöglicht, 
große Objekte in Metall in 3D zu 
drucken. In einem Fall mit einem 
3D-Druckroboter, eine ganze Brü-
cke wurde geschaffen , allein durch 
die Roboter. Nach 18 Monaten 
gründlicher Planung wurde die 
Brücke mit Roboterdruckarmen er-
folgreich in Metall gedruckt. tmn
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Heute schon an die Zeit nach der Pandemie denken
Rechtsexperte gibt Vorsorgetipps für Bauunternehmen, um finanzielle Schieflage zu vermeiden– Corona-Hilfen und KfW-Kredite schaffen Liquidität

DBU/Berlin – Auf vielen Baustellen 
herrscht weiterhin reger Betrieb, 
doch die Corona-Krise hat nach wie 
vor große Auswirkungen auf das 
Baugewerbe. Die Corona-Hilfen 
wurden bis September verlängert, 
Unternehmen stehen gleichwohl vor 
der Herausforderung, ihre Finanzie-
rung schon jetzt für die Zeit nach der 
Pandemie aufzustellen.

Während der Pandemie gingen vor 
allem die Aufträge im Wirtschafts-
bau zurück. Durch den Homeoffice-
Trend könnte sich diese Entwicklung 
in den nächsten Jahren bei Büroge-
bäuden fortsetzen. Aber auch über 
die Auftragslage hinaus gilt es für 
Unternehmen im Bauwesen weitere 
Punkte zu beachten: So äußerte sich 
Peter Hübner, Präsident des Haupt-
verbands der Deutschen Bauindu-
strie, zu den ungewissen Aussichten 
für die Branche. „Ein gravierender 
Faktor ist das besorgniserregende 
Problem mit den Baumaterialien. Die 
eklatante Baumaterialknappheit und 
die Preissteigerungen bei bestimmten 
Baumaterialien bereiten vielen Bau-
unternehmern Sorgen“, so Hübner. 
Steigerungen dürften aufgrund der 
aktuellen Tarifverhandlungen auch 
auf Löhne und Gehälter der Mitar-
beiter zukommen. Unternehmen 
sollten demnach jetzt vorzusorgen, 
um durch und nach Corona nicht in 
eine finanzielle Schieflage zu geraten.

Bundesregierung verlängert 
Corona-Hilfen

Dabei kann das Baugewerbe die 
Corona-Hilfen nutzen, die die Bun-
desregierung aufgrund des Drucks, 
der branchenübergreifend auf vielen 
Unternehmen lastet, ein weiteres Mal 
verlängert und erweitert hat. So gilt 
die Überbrückungshilfe III plus bis 
zum 30. September. Durch sie wer-
den Unternehmen, Soloselbständige 
und Freiberufliche mit einem Jahres-
umsatz von bis zu 750 Millionen Euro 
unterstützt, sofern sie von November 
2020 bis Juni 2021 einen Umsatzei-
nbruch von mindestens 30 Prozent 
im Vergleich zu 2019 verzeichnen. 
Wichtige Eckpunkte sind:

• Beantragung: Die Antragstellung 
erfolgt über sogenannte prüfende 
Dritte – einen Rechtsanwalt, Steuer-
berater, Wirtschaftsprüfer oder einen 
vereidigten Buchprüfer. 

• Umfang der Erstattung: Erstattet 
werden, abhängig vom Umfang des 

Peter altmaier: „wir verlängern die Corona-wirtschaftshilfen bis zum 30. September 2021. das ist ein wichtiges Signal, damit alle unternehmen nach der Krise wieder Gas geben können“. Foto: bmwi

nat August beträgt dieser noch 40 
Prozent und im September 20 Pro-
zent. 

KfW-Schnellkredit deckt drei 
Monatsumsätze ab

Kleine und mittelständische Un-
ternehmen aus dem Bauwesen kön-
nen weiterhin die Liquiditätshilfen 
oder Bürgschaften der Kreditanstalt 
für Wiederaufbau (KfW) in An-
spruch nehmen. Der KfW-Schnell-
kredit steht Unternehmen, die seit 
dem 1. März 2019 auf dem Markt 
aktiv waren und mehr als zehn Be-
schäftigte haben, noch bis Ende die-
ses Jahres zur Verfügung. Diese Frist 
sollten Bauunternehmen im Blick 
haben, da das Volumen des Kredits 
bis zu drei Monatsumsätze des Jahres 
2019 beträgt. Der Kredit wird auch 
ohne weitere Risikoprüfung durch 
die Bank oder die KfW bewilligt, da-
mit er schnellstmöglich ausgezahlt 
werden kann. Bedingung für den 
Antrag ist, dass das Bauunternehmen 
zum 31. Dezember 2019 nicht in 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten war 

Umsatzeinbruchs, bis zu 90 Prozent 
der förderfähigen Fixkosten, maxi-
mal jedoch 1,5 Millionen Euro. Die 
Obergrenze für die insgesamt erhal-
tenen Hilfen wurde von 12 Millionen 
Euro auf 52 Millionen Euro deutlich 
erhöht. 

• Insolvenzen vermeiden: Neu ist, 
dass Bauunternehmen, denen die 
Zahlungsunfähigkeit droht, Anwalts- 
und Gerichtskosten bis 20.000 Euro 
pro Monat ersetzt bekommen, die sie 
für eine insolvenzvermeidende Re-
strukturierung aufgewendet haben.

• Restart-Prämie: Wenn Unter-
nehmen aus dem Bauwesen im Zuge 
der Wiedereröffnung Mitarbeiter 
aus der Kurzarbeit zurückholen, neu 
einstellen oder anderweitig die Be-
schäftigung erhöhen, können sie bis 
September 2021 zusätzlich zur Per-
sonalkostenpauschale eine Restart-
Prämie als Zuschuss zu den dadurch 
steigenden Personalkosten wählen. 
Wenn sich diese im Juli 2021 im Ver-
gleich zu Mai 2021 erhöhen, gibt es 
für die Differenz einen 60-prozen-
tigen Zuschuss. Für den Fördermo-

und aktuell geordnete wirtschaftliche 
Verhältnisse aufweist. 

Insgesamt zeigt sich jedoch, dass 
die staatlichen Hilfen endlich sind – 
Unternehmen sollten die mögliche 
Rückzahlung von bereits erhaltenen 
Corona-Hilfen mit einplanen. Dies 
kann sich, mit Blick auf die weiterhin 
unsichere Wirtschaftslage, als eine 
komplexe Aufgabe erweisen.

 
Es gibt alternative 
Finanzierungsmöglichkeiten

Für Geschäftsleiter gilt es daher, 
bezüglich der Liquidität ihres Unter-
nehmens drei Faktoren zu beachten: 

• die Finanz- und Liquiditätssitu-
ation,

• das Marktumfeld und
• unterschiedliche Finanzierungs-

instrumente.

Der zeitliche Horizont von Kapital 
und Vermögen muss zusammenpas-
sen: Langfristig gebundene Anlage- 
und Umlaufvermögen wie Rohstoffe 
oder Bankguthaben, das als Reserve 
dient, sollten vollständig durch Ei-

gen- und langfristiges Fremdkapital 
gedeckt sein. Denn ohne ausrei-
chende Liquidität kann ein Unter-
nehmen nicht erhalten werden. 

Es ist also entscheidend, die Finan-
zierung mit den bisherigen 
Kreditgebern zu sichern 
und auf eine nachhaltige 
Basis zu stellen. Dies kann 
mit Krediten oder über Ver-
käufe von nicht essenziellen 
Unternehmensbereichen er-
langt werden. Auch kommen 
regresslose Forderungsver-
käufe in Betracht: Factoring, 
Forfaitierung sowie Sale-
and-Lease-Back ermöglichen eine 
volumenkongruente Finanzierung, 
verhindern Forderungsausfälle und 
stabilisieren Finanzkennzahlen wie 
die Eigenkapitalquote.

Insolvenzantragspflicht wird 
wieder gültig

Gerät ein Bauunternehmen trotz 
aller Bemühungen in finanzielle 
Schwierigkeiten, sollten Verant-
wortliche beachten, dass die Insol-

venzantragspflicht seit dem 1. Mai 
2021 wieder voll gilt. Geschäftslei-
ter sind bei Zahlungsunfähigkeit 
oder Überschuldung ihres Unter-
nehmens nun wieder verpflichtet, 
rechtzeitig einen Insolvenzantrag 
zu stellen. Doch das muss nicht das 
Ende für ein Unternehmen sein.

Sanierung ohne Insolvenz setzt 
Zahlungsfähigkeit voraus

Ein finanzwirtschaftlicher Neu-
start ist seit dem 1. Januar 2021 
auch mit einer Restrukturierung 
auf Basis des Gesetzes über den 
Stabilisierungs- und Restrukturie-
rungsrahmen für Unternehmen 
(StaRUG) möglich. Mit dem neuen 
Verfahren kann ein Bauunterneh-
men selbst bestimmen, mit wel-
chen Gläubigern und in welchem 
Umfang es sich restrukturieren 
möchte – im Wesentlichen nicht 
öffentlich und ohne Insolvenz. Mit 
dem StaRUG können Restruktu-
rierungen also schnell und gezielt 
umgesetzt werden. Allerdings darf 
das Bauunternehmen noch nicht 
zahlungsunfähig sein.

Weitsicht spielt bei der Unter-
nehmensfinanzierung also eine 
zentrale Rolle. Um für die Zeit nach 
der Pandemie finanziell gut aufge-
stellt zu sein, sollten Verantwort-
liche in Bauunternehmen bereits 
jetzt in die Planung einsteigen, um 
eine individuell auf ihr Unterneh-
men und dessen Anforderungen 
zugeschnittene Finanzierung zu 
erhalten.

Zum Autor:
Dr. Ludwig J. Weber, 
LL.M. ist Rechtsan-
walt, Fachanwalt 
für Steuerrecht so-
wie Fachanwalt 
für Handels- und 
Gesellschaftsrecht. 
Er ist Partner bei 
Schultze & Braun 

und verfügt über langjährige Ex-
pertise in den Bereichen Unter-
nehmensfinanzierung sowie Re-
strukturierung und Sanierung. 
Davor hat er eine Ausbildung 
und die Gesellenprüfung zum 
Fliesenleger bei der Handwerks-
kammer Düsseldorf abgeschlos-
sen und war zwei Jahre in der 
Geschäftsleitung eines mittel-
ständischen Bauunternehmens 
in Düsseldorf tätig.

dr. Ludwig J. weber
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Was ist Sale-Lease-Back?
Finanzierungsmodell schafft Liquidität

Mainz/Berlin – Sale & Lease Back ist 
eine strategische Finanzierungsmög-
lichkeit für mittelständische Betriebe 
mit einem großen Maschinenpark. 
Finanztechnisch betrachtet ist es ein 
rein objektbasiertes Finanzierungs-
modell zur Liquiditätsbeschaffung, 
bei dem mobile Vermögensgegen-
stände des Anlagevermögens oder 
Immobilien an einen Leasinggeber 
verkauft und zur sofortigen Nutzung 
zurückgeleast werden. Es bietet eine 
mögliche Finanzierungsalternative 
zu klassischen Hausbankkrediten, 
erklärt Thomas Hammermeister, Ex-
perte für objektbezogene Finanzie-
rungslösungen und Ansprechpartner 
der Close Brothers Asset Finance 
GmbH (CBAF) aus Mainz.

Hinter CBAF steht die Close Brot-
hers plc, eine britische Handelsbank, 
die Finanzierungslösungen über den 
gesamten Wirtschaftszyklus hinweg 
anbietet. Das in Deutschland bisher 
kaum bekannte, auf bestehenden In-
vestitionsgütern (Assets) basierende 
Sale-and-Mietkauf-back-Modell von 
CBAF bewährt sich in Großbritan-
nien bereits seit Jahrzehnten.

Beim Sale & Lease Back veräußert 
der spätere Leasingnehmer Wirt-
schaftsgüter aus seinem Anlagever-
mögen an eine Leasinggesellschaft. 
Diese wird rechtlicher und wirt-
schaftlicher Eigentümer des späteren 
Leasingobjekts, das Objekt selbst ver-
bleibt im Besitz des Leasingnehmers. 
Gleichzeitig schließen die Leasing-
gesellschaft als Leasinggeber und der 

Leasingnehmer einen Leasingvertrag, 
sodass das Objekt dem Leasingneh-
mer ohne Unterbrechung zur wei-
teren Nutzung zur Verfügung steht. 
Die zu entrichtenden Leasingraten 
können durch das operative Tages-
geschäft fortlaufend erwirtschaftet 
werden. Da es sich bei den Objekten 
in Sale & Lease Back Verträgen um 
bereits in der Vergangenheit finan-
zierte Anschaffungen handelt, ist SLB 
gewissermaßen eine rückwirkende 
Finanzierungsoption, mit der gebun-
denes Kapital freigesetzt und frische 
Liquidität generiert wird, welche 
dann ohne Vorgaben und Beschrän-
kungen frei für andere unternehme-
rische Aufgaben zur Verfügung steht.

Ein erfolgreiches Beispiel dafür, 
wie ein Bauunternehmen mit dieser 

die britische Close brothers Group, gegrün-
det 1878, bietet in deutschland über die 
Close brothers asset Finance Gmbh (CbaF) 
Finanzierungslösungen für den mittelstand 
an, vor allem in Form von Sale-and-miet-
kauf-back- sowie mietkauf-modellen. an-
ders als klassische Geschäftsbanken unter-
stützt das unternehmen seine Kunden mit 
branchenfokussierten Kompetenzteams, 
die auf wunsch auch beraten können und 
flexible Finanzierungslösungen ermög-
lichen, bei denen branchentypische und 
unternehmensspezifische Gegebenheiten 
berücksichtigt werden.

Ü B e r  c l o s e  B r o t h e r s
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Unternehmen sollten sich bei Gefahrstoffumgang gegen Umwelt- und Sachschäden versichern
Nürnberger Versicherung informiert über geltende Vorschriften und passende Betriebshaftpflicht

Nürnberg – Ob Kfz-Werkstatt, Ma-
lerbetrieb, Bauunternehmen oder 
Chemiekonzern – täglich arbeiten 
zahlreiche Betriebe mit sogenann-
ten Gefahrstoffen. Dies ist ein großes 
Risiko für die Umwelt, denn bereits 
eine kleine Unachtsamkeit kann 
beispielsweise dazu führen, dass 
Schweröl eine Million Liter Grund-
wasser verschmutzt. Für den Scha-
den haftet der Betrieb. Das kann vor 
allem bei kleinen und mittleren Fir-
men schnell an die Existenz gehen. 
Welche Stoffe als Gefahrstoffe gelten, 
welche Vorschriften relevant sind, 
was bei der Lagerung von Gefahr-
stoffen zu beachten ist und wie Be-
triebe den richtigen Schutz für den 
Fall der Fälle erhalten, weiß Michael 
Staschik, Experte der Nürnberger 
Versicherung.

Den Umgang mit Gefahrstoffen 
regeln verschiedene Gesetze und 
Verordnungen. „Für das Arbeiten im 
Betrieb mit gefährlichen Stoffen sind 
besonders die Betriebssicherheits-
verordnung und die Gefahrstoff-
verordnung relevant, die beide den 
Arbeitsschutz betreffen“, so Staschik 
von der Nürnberger Versicherung. 

Kommt es beim umgang mit Gefahrstoffen zu einem unfall, wird es schnell teuer. Foto: nürnberger Versicherung

Die Betriebssicherheitsverordnung 
gibt etwa an, welche Arbeitsmittel 
bereitgestellt und wie sie genutzt 
werden sollen sowie welche Schutz-
maßnahmen notwendig sind. Wel-
che Vorschriften Unternehmen beim 
Arbeiten mit Gefahrstoffen beachten 
müssen, ist in der Gefahrstoffver-

ordnung festgelegt. „So müssen sie 
beispielsweise ein Verzeichnis über 
alle vorkommenden Gefahrstoffe 
– ein sogenanntes Gefahrstoffkata-
ster – erstellen“, informiert der Ex-
perte. Zusätzlich können Betriebe 
die GESTIS-Stoffdatenbank – das 
Gefahrstoffinformationssystem der 

Deutschen Gesetzlichen Unfallver-
sicherung – nutzen: Hier finden sie 
unter anderem die Wirkungen von 
Gefahrstoffen auf den Menschen, 
erforderliche Schutzmaßnahmen so-
wie spezielle Regelungen zu einzel-
nen Stoffen.

„Gewerbetreibende sollten auf 

M e l d u n g e n

  Gartenbau-Versicherung 
schließt 2020 mit Überschuss ab
DBU/Berlin  – Die Gartenbau-
Versicherung hat das Geschäftsjahr 
2020 mit einem Gewinn von acht 
Millionen Euro abgeschlossen. Die 
Gründe sieht der Wiesbadener Spe-
zialversicherer in einer moderaten 
Schadenentwicklung und einem 
Beitragswachstum. Die gebuchten 
Beiträge der Mitglieder stiegen im 
Geschäftsjahr um 5,7 Prozent auf 
93,8 Mio. Euro. Allerdings stieg 
auch die kumulierte Versicherungs-
summe um 3,8 Prozent auf 62,3 
Mrd. Euro an. Zudem verbuchte die 
Gartenbau-Versicherung weniger 
Naturereignisse, die Betriebe im 
Gartenbau getroffen hatten. 

  Allianz versichert keine 
Bergbauunternehmen mehr
DBU/Berlin  – Die Allianz passt 
ihre Vorgaben für Unternehmen 
mit Kohle-basierten Geschäftsak-
tivitäten in der Kapitalanlage und 
der Schaden- und Unfallversiche-
rung an. Unternehmensangaben 
zufolge sollen Bergbauunterneh-
men, die neue Kohleminen planen 
oder mehr als 25 Prozent Umsatz 
durch Kohleabbau oder mehr als 
zehn Millionen Tonnen Kohle jähr-
lich erzeugen, keine Schaden- und 
Unfallversicherung und Finanzie-
rung mehr erhalten. Das Gleiche 
gelte laut Versicherer sowohl für 
Energieunternehmen, die Kohle-
kraftwerke bauen oder mehr als 25 
Prozent Energie oder mehr als fünf 
Gigawatt jährlich aus Kohle erzeu-
gen, als auch für Dienstleister, die 
mehr als 25 Prozent Umsatz mit 
Kohle machen.

DBU/Berlin – Eine der häufigsten 
Suchanfragen auf der Internetseite 
von Der BauUnternehmer lautet 
„Wie werde ich Bauunternehmer“? 
Deshalb liefern wir regelmäßig 
passende Antworten, die zukünf-
tige, aber auch bereits erfolgreiche 
Unternehmer mit Wissen versor-
gen. Diesmal schauen wir uns das 
Thema Versicherungen für Bau-
maschinen an und haben dazu mit 
den Finanz- und Versicherungsex-
perten von DLL gesprochen. 

Funktioniert die Versicherung für 
eine Baumaschine genauso wie 
für ein Auto?

Ja, allerdings gibt es für ein 
Kraftfahrzeug die Haftpflicht als 
Pflichtversicherung. Diese gibt es in 
der Regel für Baumaschinen nicht. 
Die von uns angebotene Deckung 
ist zudem deutlich umfangreicher 
als eine Vollkasko beim Auto. 

Gibt es prinzipiell ein Sonderkün-
digungsrecht analog zu Kfz-Versi-
cherungen?

Prinzipiell gibt es kein Sonder-
kündigungsrecht in Bezug auf die 
Versicherung für Baumaschinen. 
Unsere Versicherungen sind auf 
unsere Finanzierungslösungen 
maßgeschneidert und haben eine 
analoge Laufzeit zur Finanzierung. 

Welche Konditionen wie De-
ckungssumme, Eigenanteil etc. 
hat eine Maschinenversicherung 
für Bagger und Co.? 

Einbruchdiebstahl, Raub sowie 
Veruntreuung

• Schäden bei Tunnelarbeiten 
oder Arbeiten unter Tage

• Schäden durch Versaufen und 
Verschlammen, infolge der beson-
deren Gefahren des Einsatzes aus 
Wasserbaustellen

Bei einer Vollkaskodeckung sind 
zusätzlich die sogenannten „inne-
ren Betriebsschäden“ mitversichert, 
zum Beispiel: 

• Bruchschäden an Motoren/Ge-

Die Deckungssumme wird ana-
log zum Anschaffungswert der 
Maschine betrachtet. Der Versi-
cherungsbeitrag wird auf den Ver-
kaufspreis an DLL berechnet. Viele 
Versicherungen berechnen die Prä-
mie auf den Listenpreis. Der Eigen-
anteil ist variabel.

Gibt es je nach Gerät Unterschiede 
in der Ausgestaltung der Versiche-
rung? Wie sehen diese aus?

Im Bereich der Baumaschinen 

haben wir zwei Deckungsvarianten. 
Zum einen gibt es die Kaskode-
ckung. Diese versichert die unvor-
hergesehen eintretende Beschädi-
gung oder Zerstörung versicherter 
Objekte. Dies inkludiert beispiels-
weise:

•Brand, Blitzschlag, Explosion, 
Sturm, Überschwemmung, Erd-
rutsch und Erdbeben

•Vandalismus
•Verlust beziehungsweise Ab-

handenkommen durch Diebstahl, 

trieben
•  Schäden durch Schmiermittel-

mangel
• Bedienungsfehler oder Unge-

schicklichkeit
• Vorsatz Dritter
• Konstruktion-, Material- und 

Ausführungsfehler
 

Worauf sollten Versicherungsneh-
mer beim Vergleich unterschied-
licher Angebote unbedingt ach-
ten?

Eine gute Absicherung einer 
Baumaschine, vor allem innerhalb 
einer Finanzierung, sollte die Abde-
ckung folgender Risiken enthalten:

• Ausreichende Abdeckung von 
Risiken bezüglich Schadenshöhe 
und Umfang (dazu gehören  Feuer-
lösch-/ Bergungs- und Abschlepp-
koste sowie Aufräumungs- / 
Entsorgungs- und Dekontaminati-
onskosten)

•Innere Betriebsschäden (auch 
in Folge von Wasser-, Öl- und 
Schmiermittelmangel, gerade bei 
komplexen und wartungsaufwän-
digen Maschinen)

• Kurzschluss/Überstrom/ Über-
spannung (moderne Maschinen 
sind hochgradig elektrifiziert)

• GAP Versicherung
• Erweiterte Elementarschaden-

deckung inkl. Versaufen und Ver-
schlammen

• Bedienungsfehler
• Unkomplizierter Schadensser-

vice mit direkten Ansprechpartnern 
 Tizian Meieranz-Nemeth

eine sachgemäße Lagerung von um-
weltgefährdenden Stoffen achten 
und den Zugriff Unbefugter ver-
hindern“, rät der Experte der Nürn-
berger Versicherung. Zu beachten 
sind dabei neben der Gefahrstoff-
verordnung auch die sogenannten 
Technischen Regeln für Gefahrstoffe 
(TRGS). Lagerräume sowie Behälter 
und Schränke, die zur Aufbewah-
rung dienen, müssen so beschaffen 
sein, dass sie die Gesundheit der 
Belegschaft und die Umwelt nicht 
gefährden. Geeignete Sicherheitsbe-
hälter und -schränke sind mit ent-
sprechenden Kennzeichen versehen. 
Betriebe, die nur mit kleinen Mengen 
an Gefahrstoffen arbeiten, dürfen 
diese unter Einhaltung der notwen-
digen Sicherheitsvorschriften auch in 
Arbeitsräumen aufbewahren.

Trotz eingehaltener Schutzmaß-
nahmen kommt es immer wieder zu 
Unfällen mit Gefahrstoffen: Fließt 
beim Brand einer Lagerhalle bei-
spielsweise durch Lacke kontami-
niertes Löschwasser in einen Fluss, 
muss der Eigentümer der Halle für 
alle Folgeschäden aufkommen. Das 
heißt, er hat dann zum Beispiel die 

Kosten für die Reinigung des ver-
schmutzten Gewässers oder für die 
Wiederansiedlung von Pflanzen und 
Tieren zu tragen. Betriebe, die mit 
Gefahrstoffen arbeiten, sollten sich 
daher mit dem richtigen Versiche-
rungsschutz gegen die finanziellen 
Folgen absichern. Meist enthält die 
Betriebshaftpflichtversicherung 
eine sogenannte Umwelthaftpflicht-
versicherung für privatrechtliche 
Schadenersatzansprüche. Bei der 
Betriebshaftpflichtversicherung der 
Nürnberger Versicherung etwa sind 
mit dem Baustein „UmweltSchutz“ 
auch weitere Umweltschäden von bis 
zu zehn Millionen Euro abgesichert. 
„Denn zusätzlich deckt er im Rah-
men der Umweltschadenversiche-
rung öffentlich-rechtliche Ansprü-
che bei Umweltschäden an fremden 
Böden und Gewässern, geschützten 
Arten der Pflanzen- und Tierwelt so-
wie natürlichen Lebensräumen ab“, 
erläutert Staschik. Je nach Branche 
ist „UmweltSchutz“ aufgrund der be-
trieblichen Tätigkeit bereits im Versi-
cherungsschutz enthalten und kann 
sogar auf das eigene Grundstück er-
weitert werden.

baumaschinen können im harten arbeitsalltag schon mal Schaden nehmen oder verloren gehen. dann hilft eine gute Versicherung. Foto: Flickr/ Shankar S.

Direkt und persönlich

Über 2.000 Ingenieure und Fach-

berater unterstützen weltweit den

Erfolg Ihrer Ortbeton-, Schalungs-

oder Gerüstbauprojekte.

Menschen machen den Unterschied.

Schalung Gerüst Engineering

Bester Dienst am Kunden
Beim Bauen zählt die gleiche Wellenlänge

www.peri.de

Versicherung übernimmt 
Kosten für Trocknung

SV taxiert Schäden nach Unwettern auf 200 Mio. 
Stuttgart – Die schweren Unwetter 
der vergangenen Wochen verursa-
chen erhebliche Schäden. „Für die 
Unwetter seit Ende Juni haben uns 
inzwischen mehr als 26.000 Schaden-
meldungen unserer Kunden erreicht 
und täglich kommen weitere dazu“, 
sagt Ralph Eisenhauer, Vorstand 
Schaden/Unfall der Sparkassen Ver-
sicherung (SV). „Insgesamt gehen wir 
aktuell von einem Gesamtschaden-
aufwand in der Größenordnung von 
150 bis 200 Mio. Euro aus.“

Die Schadenschwerpunkte der 
Kunden der SV liegen demnach in 
Baden-Württemberg. Hier sind die 
Regionen Oberschwaben, Alb-Do-
nau, Reutlingen, Stuttgart und Tü-
bingen sowie einzelne Gemeinden im 
Schwarzwald besonders stark betrof-
fen. Das Problem bei den vielen Über-
schwemmungsschäden derzeit ist die 

Trocknung. Eine Trocknung nach 
einem Überschwemmungsschaden 
dauert im Normalfall etwa vier Wo-
chen. So lange müssen die Geräte lau-
fen, bis es an die Renovierung gehen 
kann. Erst dann ist die Feuchtigkeit 
aus Wänden und Böden abgetrock-
net. 

Die SV hat schon seit Jahren Rah-
menverträge mit Trocknungsfirmen 
abgeschlossen, so dass wir derzeit 
noch allen unseren Kunden Trockner 
zur Verfügung stellen können. Selbst-
verständlich erstatten wir auch die 
Stromkosten dafür.

„Für das Ergebnis des Jahres 2021 
sind wir trotz der bereits jetzt über-
proportionalen Belastung durch Ele-
mentarschäden weiterhin zuversicht-
lich gestimmt“, sagt Eisenhauer. „Dies 
nicht zuletzt auch angesichts unserer 
Schwankungsrückstellung,

Welche Versicherung braucht eine Baumaschine wirklich?
Laufzeit der Versicherung orientiert sich an der Laufzeit der Finanzierung – Deckungssumme entspricht Anschaffungswert
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  Karlsruher Innenstadt 
neu untertunnelt
Unter der Kriegsstraße in der 
Karlsruher Innenstadt ist im of-
fenen Bauverfahren ein neuer 
Tunnel entstanden. Der hohe 
Grundwasserspiegel gehörte zu 
den besonderen Herausforde-
rungen.

Ü SEITE 21  

  Bei der Messe NordBau ist 
Recycling ein Kernthema
In Neumünster geht es während 
der NordBau im September vor 
allem um das Thema der nach-
haltigen Bauwirtschaft. Insbe-
sondere die Wiederverwertung 
von Baumaterial rücken die Ver-
anstalter in den Mittelpunkt.

Ü SEITEN 23 und 24

  Klimaneutraler Beton gibt es 
bald in ganz Europa
Der Baustoffhersteller Cemex 
will seinen klimaneutralen Beton 
nach und nach in allen Ländern 
Europas anbieten. Die Genehmi-
gung für Deutschland gab es im 
vorigen Oktober. Im November 
erfolgte der Ersteinbau.

Ü SEITE 25

  Baustoff verstärkt 
Kompaktheit einer Amtsfassade
Die Fassade der jüngst eröffneten 
neuen Karlsruher Finanzverwal-
tung glänzt durch ihre kompakte 
und gleichmäßige Grundform. 
Dazu beigetragen hat auch ein 
Dyckerhoff-Baustoff.
 Ü SEITE 26 

Jedes zehnte Brückenbauwerk muss ausgebessert werden
Lediglich 13 Prozent der Teilbauwerke von Brücken in gutem oder sehr gutem Zustand - Öffentliche Hand gibt mehr Geld für Straßenbau aus als 2011

DBU/Berlin – Gut jede zehnte 
Brücke in Deutschland weist gra-
vierende Mängel auf. Nach den 
aktuellen Zahlen der Statistikbe-
hörde gilt in 9,9 Prozent der Fälle 
der Zustand als nicht ausreichend, 
in 1,6 Prozent der Fälle sogar als 
ungenügend.

Exakt 39.928 Brücken gibt es hier-
zulande, die sich auf insgesamt 
52.000 Teilbauwerke aufgliedern 
lassen. Zum Stand 1. September 
2020 waren 12,9 Prozent von ihnen 
nach Angaben der Bundesanstalt 

bau von Verkehrswegen geflossen. 
Bund, Länder und Kommunen 
haben der Bundesdatenbehörde 
zufolge insgesamt 14,2 Milliarden 
ausgegeben. Das sind 40,2 Prozent 
mehr als noch 2011. Allerdings re-
servierten die öffentlichen Geld-
geber seinerzeit noch 0,9 Prozent 
ihrer Haushalte für den Verkehrs-
wegebau; 2020 war der Anteil mit 
0,8 Prozent etwas geringer.

Beim Brückenbau lässt sich mitt-
lerweile auch Zeit sparen. Das be-
weist ein Projekt bei Osnabrück (Ü 
SEITE 20) Christian Schönberg

alle fünf Teilbauwerke in der jüngs-
ten Bewertung der Bundesanstalt 
für Straßenwesen die Note 5, also 
„nicht ausreichend“. Rein rechne-
risch ist nach Angaben der Landes-
straßenbehörde Straßen NRW das 
Ende der Nutzungsdauer erreicht. 
Mit dem auf sechs Jahre taxierten 
Neubau eines Ersatzbauwerks ist 
aber immer noch nicht begonnen 
worden. Der Startschuss soll aber 
noch Ende dieses Jahres erfolgen.

Dabei wird die Öffentliche Hand 
deutlich mehr Geld ausgeben müs-
sen als noch vor zehn Jahren. Dem 

für Straßenwesen in gutem oder 
sehr gutem Zustand. Der größte Teil 
der Brücken – 42,5 Prozent – kann 
einen „befriedigenden“ Zustand für 
sich verbuchen. Bei einem Drittel 
war der Zustand „ausreichend“.

Ursache ist das oft hohe Alter 
der Brücken, die zu großen Teilen 
in der Zeit zwischen 1965 und 1985 
errichtet worden sind. Seinerzeit 
ging man noch von einem Ver-
kehrsaufkommen aus, das längst 
überholt ist: So war beispielsweise 
beim Bau der 1967 freigegebenen 
„Tausendfüßler“-Brücke in Bonn 

Statistischen Bundesamt zufolge 
verteuerte sich die Erstellung neu-
er Brücken um 24,1 Prozent im 
Vergleich zu 2011. Insgesamt auf 
den Straßenbau bezogen musste im 
Schnitt sogar mehr als 29 Prozent 
mehr ausgegeben als zehn Jahre 
zuvor. Erfragt worden waren dazu 
die Preise repräsentativer Baulei-
stungen im Rahmen von Erdar-
beiten, Betonarbeiten oder Ober-
bauschichten aus Asphalt.

Immerhin sind 2020 aus den öf-
fentlichen Kassen so viel Geld wie 
noch nie in den Aus- und Neu-

angenommen worden, dass sie täg-
lich von rund 60.000 Fahrzeugen 
genutzt wird. Mittlerweile wird 
das zur Autobahn A 565 gehö-
rende Überführungsbauwerk aber 
von etwa 93.000 Autos und Lkw 
genutzt. Aktuelle Prognosen ge-
hen von einer weiteren Zunahme 
des Fahrzeugaufkommens aus. Bis 
2030 sollen voraussichtlich 102.000 
Fahrzeuge über den „Tausendfüß-
ler“ täglich rollen.

Immerhin ist diese Bonner Brü-
cke vor 14 Jahren umfassend sa-
niert worden. Dennoch erhielten 

das Familienunternehmen GLS bau und montage setzt eine große Flotte an baumaschinen zum bau eines Fischwanderhilfe-Projekts in Österreich ein. dabei ist auch ein nagelneuer hitachi-Kettenbagger ZX300-7 im einsatz. der mittelständler aus dem oberösterreichischen Perg hat ihn beim 
Systempartner Kiesel erworben. der leistungsstarke 30-tonner baut an einem neuen Flussbett mit, das parallel zum Verlauf der donau am Kraftwerk altenwörth entsteht. (mehr Ü SEITE  22) Foto: Kiesel Gmbh

IHRE PARTNER.

Herstellung von Sekundärsplit
mit Ausbauasphalt.

www.gipo.ch
T +41 41 874 81 10

Bernhard Kunz hat sich über längere Zeit national wie auch international
intensiv mit der Aufbereitung von Altbelag befasst. Seit 2018 sind die
GIPO- Brechanlagen im Einsatz und schaffen revolutionäre Arbeit. Die
kostbaren Splitte können so wieder aus dem Altbelag gewonnen werden
und gelangen in den Kreislauf zurück. Mit dieser Anlagentechnik ermög-
lichen wir neue Perspektiven.

Pius Imholz, Verkauf, GIPO AG

Bernhard Kunz, Geschäftsführer, BHZ Baustoff Verwaltungs AG

Asphalteinbau 
mit niedrigeren 

Temperaturen geglückt

Münster – In der Nähe von Münster 
ist eine Straße von 24.000 Quadrat-
meter Fläche mit temperaturabge-
senktem Asphalt gebaut worden. Bei 
Albachten hat ihn die Oevermann 
Verkehrswegebau GmbH aufgetra-
gen. Der Baustoff unterschritt die 
Temperatur von konventionellem 
Asphalt um 45 Grad Celsius. Damit 
erweist sich der Asphalt nicht nur 
als nachhaltiger und umweltfreund-
licher, sondern verbreitet auch deut-
lich weniger Dämpfe. Das wiederum 
senkt die Gesundheitsgefahr für die 
Mitarbeiter. Zudem entsteht weniger 
Geruchsbelästigung.

Die Arbeiten werden von inten-
siven Untersuchungen begleitet. 
So analysierten im Vorfeld Spezia-
listen  in den Oevermann-Laboren 
den Bitumen. Auf der Baustelle sind 
kontinuierlich die Temperaturen 
überwacht worden. Überdies si-
cherten radiometrische Dichtemes-
sungen die Qualität der Arbeiten 
ab. Für Nachuntersuchungen sind 
240 Proben entnommen worden. 
Die Ergebnisse stehen noch aus.

Wichtig für den Einbau war die 
minutiöse Taktung des Bauablaufs. 
Sie sorgte für die stets nötige Ver-
dichtung des Asphalts und dafür, 
dass der Einbau im Fluss gehalten 
werden konnte. Eingesetzt wurde 
auch Warmasphalt unter Zusatz 
von bitumenverjüngenden Zusät-
zen. Diese Methode soll künftig die 
Wiederverwertbarkeit von Altas-
phalt steigern.  cs
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Brückenbau im Expresstempo erhöht die Verkehrssicherheit
In Georgsmarienhütte ist eine Überführung mit minimaler Sperrzeit für die betroffenen Straßen errichtet worden

Georgsmarienhütte – Tennissport 
und Bauwirtschaft haben norma-
lerweise nur beim Sportstättenbau 
so etwas wie eine Schnittmenge. In 
Georgsmarienhütte bei Osnabrück 
ist das anders. Dort profitiert der 
Verkehrswegebau vom örtlichen 
Tennisclub. Der Verein hatte eine 
seiner Flächen, die er nicht für 
Ballwechsel nutzt, zur Verfügung 
gestellt – als eine Art Startrampe 
für den Bau einer Brücke im Ex-
press-Tempo.

Für gewöhnlich dauert der Bau ei-
ner Überführung mehrere Monate. 
In Harderberg, einem Ortsteil von 
Georgsmarienhütte, soll er aber in-
nerhalb von nur drei Wochen abge-
schlossen sein. Möglich macht das 
ein neuartiges Fertigungsverfahren. 
Das Bauwerk wird praktisch vor-
gefertigt – unter anderem auf dem 
Areal zwischen den Tennisplätzen 
und der Bundesstraße 68, über die 
die neue Brücke für die Schulstraße 
führen soll.

Sie soll ein altes Überführungs-
bauwerk ersetzen, das zu marode 
für eine Instandsetzung ist und des-
halb komplett ausgetauscht werden 
muss. Laut Thomas Rudzinski von 
der zuständigen Niedersächsischen 
Landesbehörde für Straßen und 
Verkehr (NLStBV) würde der Neu-
bau nach herkömmlichen Verfah-
ren sieben bis acht Monate dauern. 
Das hieße, dass auch die Schulstra-
ße für diesen langen Zeitraum nicht 
genutzt werden könnte.

Verkehrssicherheit wird durch den 
Express-Brückenbau erhöht

Zwar könnte für diesen Zeitraum 
eine Behelfsbrücke errichtet werden 
– aber nur für Fußgänger und Rad-
fahrer. Der Kraftfahrzeugverkehr 
hätte aber für lange Zeit umgeleitet 
werden müssen, was nicht nur Au-
tofahrer belastet hätte. Denn solch 
ein Umleitungsverkehr ist stau- und 
damit unfallanfällig. Es wird auf 
Umleitungsstrecken auch nachweis-
lich mehr Abgas ausgestoßen: „Die 
CO₂-Bilanz fällt wesentlich gün-
stiger aus, wenn der Verkehr normal 
fließen kann und Sperrzeiten weg-
fallen“, sagt Thomas Rudzinski. Das 
hätte nicht nur für die Nutzer der 

die b68 musste nur zweimal für den brückenbau gesperrt werden – zwei tage lang für den abriss der alten und anderthalb tage für das einheben der neuen Überführung. Foto: niklas Otten/Stadt Georgsmarienhütte 

club. Die neuen Widerlager werden 
zudem durch Fertigteile hergestellt. 
„Dadurch sparen wir enorm Zeit, 
so dass Abriss und Wiederaufbau in 
nur drei Wochen realisiert werden 
können“, sagt Theo Reddemann von 
der Firma Echterhoff: „Viel schnel-
ler geht es eigentlich nicht.“

Gerade in Nordrhein-Westfalen ist 
der Sanierungsbedarf groß

Bereits Ende vorigen Jahres hat 
der Baukonzern eine neue Brücke 
über eine Zugstrecke bei Dülmen 
im Express-Verfahren hergestellt. 
Im Schichtsystem wurde 40 Tage 
lang ununterbrochen gebaut. Gera-
de in Nordrhein-Westfalen ist der 
Sanierungsstau groß. Die Landes-

Schulstraße, sondern auch der B 68 
gegolten. „Für die Betoniervor-
gänge hätten wir sie mehrfach voll 
sperren müssen“, sagt Rudzinski. 
„So reichen zwei Sperrungen aus: 
eine für den Abbruch der Bestands-
brücke und eine zweite für das Ein-
fahren des neuen Überbaues aus 
der Seitenlage, die nur anderthalb 
Tage dauert.“

Entwickelt hat das Schnellbau-
system die Firma Echterhoff aus 
Westerkappeln vor mittlerweile 
drei Jahren. Bei einigen Projekten 
kam es auch schon zum Zuge. Da-
bei wird die eigentliche Brücke vor-
montiert, und zwar direkt am Ein-
satzort, im Fall von Harderberg in 
direkter Nachbarschaft zum Tennis-

regierung dort geht davon aus, dass 
in 20 Jahren mehr als 570 Brücken 
ersetzt werden müssen. Die Express-
Variante dürfte dort also mehr als 
nur eine Alternative gegenüber den 
als konventionell bekannten Verfah-
ren sein – sondern auch immer öfter 
den Vorzug erhalten.

Dafür gibt es auch Forschungs-
beistand. Laut Thomas Rudzinski 
vom NLStBV wird das Projekt in 
Georgsmarienhütte von der Fach-
hochschule Münster wissenschaft-
lich begleitet. Wie verhält sich die 
mit Fertigbauteilen errichtete Brü-
cke im Vergleich zu einer herkömm-
lich gebauten unter den Lasten des 
Verkehrs? Solche und andere Fra-
gen sollen in die Studie einfließen. 

Rudzinski ist von dem Verfahren 
schon deswegen überzeugt, weil es 
nicht nur schnell ist, den Verkehr 
weniger beeinträchtigt und die CO₂-
Bilanz verbessern hilft. „In einem 
Fertigteilwerk wird alles nach ge-
nauen Plänen und Qualitätsnormen 
produziert“, sagt er. „Alles bei defi-
nierten Umgebungsbedingungen.“ 
Diese sind auf der Baustelle nicht 
immer vorhanden, wie der Praktiker 
weiß: Das Wetter macht nicht selten 
den Bauherren einen Strich durch 
die Zeitplan-Rechnung. Auch diese 
Sorge dürfte bald der Vergangenheit 
angehören, wenn sich die Express-
Variante weiter durchsetzt – ob mit-
hilfe von Sportklubs oder nicht.

 Christian Schönberg

Schönheit und Kraft vereinen sich im Kelsterbacher Pflaster
Fugensystem mit Synthesekautschuk hält hohen Belastungen Stand – Einsanden wird vermieden

Lampertheim – Bei der Erschlie-
ßung von Straßen von Wohnsied-
lungen müssen die erwartbaren 
Verkehrsbelastungen ebenso in die 
Planungen einfließen wie die Op-
tik: Schließlich sollen die Flächen 
für potenzielle Zuzügler attraktiv 
wirken. Reine Asphaltflächen kön-
nen trotz ihrer Robustheit mit ihrer 
unnatürlich dunklen Monotonie 
wenig einladend wirken.

Pflasterstein-Hersteller wie 
Pfennig haben diesen Widerspruch 
erkannt. Das Unternehmen aus 
Lampertheim hat für anspruchs-
volle Verkehrsflächen in attraktiven 
Wohngebieten sein System Combi-
Connect entwickelt. Es kam jüngst 
bei einem Verkehrsflächenbau in 
Kelsterbach (Landkreis Groß-Ge-
rau) zum Einsatz – im Rahmen des 
Endausbaus eines Neubaugebiets 
im Südosten der Stadt.

CombiConnect verfügt über 
einen werkseitig fixierten Fugen-
füllstoff aus dem Material EPDM, 
einem Synthesekautschuk. Damit 
wird systembedingt stets eine Fuge 
garantiert, deren Normgerechtig-
keit entscheidend dazu beiträgt, 
dass die Pflastersteine sich auch 
nach langer Zeit und unter hohen 
Belastungen nicht zueinander ver-
schieben und in der Folge Sanie-
rungsbedarf besteht. 

Laut Michael Anthes von der 
Stadt Kelsterbach werden ledig-
lich einige wenige Sammelstraßen 
im Fahrbahnbereich mit Asphalt 
ausgebaut. Ansonsten falle dieses 
Straßenmaterial „aus optischen 
Gründen für die Anliegerstraßen 
von vorne herein aus“, wie er sagt. 

die Fugen des Pflasters sind – systembedingt – allseits normgerecht. Foto: Pfenning betonsteinwerk

tont Anthes. Systembedingt kön-
ne kein Splitt oder Sand aus den 
Fugen gespült werden. „Der Ein-
satz von Kehr-Saugmaschinen ist 
daher dabei völlig unbedenklich“, 
sagt er.

Bereits das Verlegen aber verein-
facht sich durch die vorgefertigte 
Fugenfüllung: „Unsere Erfahrung 
zeigt immer wieder, dass sich der 
Belag sehr einfach und schnell ver-
legen lässt“, sagt Polier Jürgen Höf. 
„Fehlerquellen beim Einsanden 
werden somit vermieden.“

Überdies seien die Pflasterflä-
chen sofort nach dem Einbau be-
fahrbar gewesen. Das verkürzte die 
Bauzeit. Ökologisch sei das Fugen-
material EPDM unbedenklich – er-
klärt der Hersteller - und zudem 
sehr gut recycelbar. Auch zeichnet 
es sich durch hohe Verschleißfe-
stigkeit aus, denn es ist absolut 
Frost- und Tausalzresistent sowie 
temperaturbeständig zwischen -50 
und +145 Grad Celsius.  cs

„Die restlichen Anliegerwege im 
Wohngebiet werden als verkehrs-
beruhigter Bereich mit Mischflä-
chen ohne separate Gehwege und 
angehobene Bordanlagen ausge-
führt.“ Die Straßenbreite beträgt 
knapp fünf bis zu sechs Meter in 
Pflasterbauweise mit einer mittig 
beziehungsweise exzentrisch an-
geordneten 30 Zentimeter breiten 
Entwässerungsrinne. 

Verlegt wurde das Pflaster von 
der Strassing GmbH. Dabei ent-
stand ein optisch einheitlich wir-
kender Belag für Fahrbahn und 
Gehwege. Belastet werden die 
Flächen durch den üblichen An-
wohnerverkehr, aber auch durch 
Müllfahrzeuge und schwerere Bau-
fahrzeuge. Deshalb spielte auch das 
Thema Belastungsfähigkeit eine 
wichtige Rolle.

Nachdem in einem ersten Teil-
bereich wie auch in vorangegan-
genen Bauabschnitten noch das 

Pflastersystem CombiStabil  einge-
baut wurde, fiel die Entscheidung 
für diesen Bauabschnitt auf das 
CombiConnect-Pflastersystem. 
„Der große Vorteil des CombiCon-
nect-Pflastersystems im Vergleich 
zu einem konventionellen Pflaster 
ist die wartungsfreie Fuge“, be-

54.000 Quadratmeter Binder- 
und Deckschicht verbaut

Austausch nach Defekt verläuft reibungslos
Giengen an der Brenz/Malsch  – 
Zwischen dem Giengener Indus-
triepark und dem überörtlichen 
Straßennetz sind die bestehende 
B 492 sowie die Anschlussstelle 
BAB A 7 verbreitert worden. Zu-
dem gestaltete die Xaver Lutzen-
berger GmbH den Knotenpunkt 
der beiden Fahrbahnen B 492 und 
B 19 um. Darüber hinaus wurden 
auf der B492 im weiteren Ver-
lauf sämtliche Deck- und Binder-
schichten erneuert – insgesamt 
54.000 Quadratmeter. Während 
die Asphaltarbeiten im Juni been-
det waren, ist die Firma noch bis 
Oktober mit der endgültigen Fer-
tigstellung beschäftigt.

Lutzenberger mietete sich da-
für Asphaltmaschinen an. Der 

Malscher Baumaschinenvermie-
ter Rüko konnte mit dem Dyna-
pac-Beschicker MF 2500 CS mit 
Schwenkband und einer Bomag-
Walze aushelfen. Während des 
Einsatzes trat beim Schwenkband 
ein unvorhersehbarer Schaden auf. 
Der Fahrer, der ebenfalls von Rüko 
gestellt wurde, baute es ab, um 
mit kurzem Band weiter zu „be-
schicken“. Aufgrund des umfang-
reichen Maschinenparks konnte 
Rüko aus dem Vollen schöpfen 
und kurzerhand durch die Liefe-
rung eines zweiten Beschickers das 
Schwenkband ersetzen. Durch die 
schnelle Reaktion kam die Baustel-
le nicht zum Stillstand. Der kom-
plette Asphalteinbau konnte rei-
bungslos fortgeführt werden. 

n a c h g e F r a g t

Wo haben Sie 
Ihre Express-
brücke bereits 
e i n g e s e t z t ? 
das Schnell-
bausystem der 
Firma echterhoff 
ist bereits beim 
neubau der brü-
cke „afferder weg“ im Zuge der bab 1 
bei unna zum einsatz gekommen. dort  
konnten wir mit dieser bauweise die 
bauzeit für den brückenbau um etwa 
zwei drittel verkürzen. 

Wie sieht es mit der Wirtschaftlich-
keit des Verfahrens aus? Gibt es 
Mehrkosten? Gegenüber einer konven-
tionellen bauweise gibt es etwas höhere 
Kosten. aber bei den deutlich geringeren 
eingriffen auf der bab und den damit 
verbundenen volkswirtschaftlichen Vor-
teilen sind sie sicherlich gerechtfertigt. 

Auch beim Pilotvorhaben „Express-
brücke Dülmen“ waren Sie beteiligt. 
Was war dort die Aufgabe? dort 
kreuzt die b474 die bahnstrecke wanne-
bremen. wir haben von beginn bis ende 
nur 40 tage gebraucht, um die brücke zu 
errichten. es war für den Zugverkehr nur 
eine Sperrzeit nötig. bei normalem brü-
ckenbau hätte er fünfmal unterbrochen 
werden müssen. und selbst während der 
einen Sperrzeit haben wir den Gleisbe-
reich dennoch mehrmals für langsame 
durchfahrten freigeben können.

Eine Spezialität sind die Hyprid-
kappen. Was hat es damit auf sich? 
Sie bildet die äußere begrenzung der 
Stahlbetonkappe. Gleichzeitig dient sie 
im montagezustand als trägerelement 
von Geländer, berührschutz und Lärm-
schutzwänden. Ihre montage erfolgt im 
Fertigteilwerk und gegebenenfalls im 
baustellenumfeld. dadurch werden sehr 
schnelle einbauzeiten auf der baustelle 
möglich, weil ein- und ausschalzeiten 
für die Kappen weitgehend entfallen. 

Statt fünf nur eine 
einzige Sperrzeit
Theo Reddemann, Fa. Echterhoff

theo reddemann

montage der Überbaufertigteile am affelder weg bei unna: dort hat der bau der brücke laut 
Landesstraßenbetrieb 280 weniger tage gedauert als mit herkömmlicher bauweise.

das auflegen der Spannbetonüberbaufertigteile in dülmen: bei dem Pilotprojekt wurde innerhalb 
von 40 tagen die brücke errichtet.  Fotos (3): echterhoff
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Vorführung gewünscht? Termine vereinbaren unter: 04498 924 20 optimas.de

Vacu-Mobil Allrounder
Unser Allrounder übernimmt
die schwerelose, exakte,
wirtschaftliche Verlegung.

schmal und kompakt
keine Durchfahrt zu eng
jede Baustelle erreichbar
Einfacher Transport
Geeignet für Bordsteine,
Mauersteine, Blockstufen,
Pflastersteine ... etc.

Made in Germany

ACO Tiefbau Vertrieb GmbH · Am Ahlmannkai · 24782 Büdelsdorf

ACO KerbDrain® Bridge

die lineare Brückenentwässerung

Die KerbDrain Bridge ist eine Kombination aus
Entwässerungsrinne und Schrammbordstein der
Kappe und steht damit für eine neue Form linea-
ren Brückenentwässerung.

n Entwässerung im Bereich der Kappe
n Geeignet für Neubau und Sanierung
n Mit integrierter Dichtung
n Rückverankerung – Richtzeichnung Kap. 12
n Klasse D 400

Mehr erfahren:
www.aco-tiefbau.de/bridge

ACO. creating
the future of drainage

Pflasterbau schützt Radfahrer
Frankfurt lässt Goethestraße ausbessern

Frankfurt – Johann Wolfgang Goe-
the ist bekanntlich in Frankfurt am 
Main zur Welt gekommen. Derzeit 
beschäftigen sich Bauarbeiter mit 
der nach ihm benannten Straße 
seiner Geburtsstadt. Dabei handelt 
es sich – trotz Benennung nach 
dem berühmtesten Sohn der Stadt 
– keineswegs um eine Hauptver-
kehrsachse. Es ist eine Fahrrad-
straße. Autofahrer haben dort also 

erhöhte Vorsicht gegenüber den 
Pedaleuren walten zu lassen. Doch 
tiefe Spurrillen hatten sich trotz des 
eher leichten Verkehrs im Pflaster 
gebildet. Einzelne Steine hatten sich 
zudem gelockert. Alles in allem war 
das Radfahren auf dem Belag nicht 
mehr so ungefährlich – Grund ge-
nug für das städtische Straßenver-
kehrsamt 350.000 Euro für die Sa-
nierung zu reservieren. 

Viel befahrene Bahnstrecke bremst keine Autos mehr aus 
Bauunternehmen baut Gleis-Überführung mit Überbau aus Warmwalz-Profilen

Sarstedt – Für die Nutzer der 
Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße in 
Sarstedt wurde langes Warten am 
Bahnübergang zur Gewohnheit. 
Doch das ist jetzt vorbei. In diesem 
Jahr ist eine neue Unterführung 
entstanden. Die Gleise können nun 
bequem unterquert werden.

Die Straße ist mithilfe eine Trog-
bauwerkes tiefergelegt worden. 
Die Aufgabe hat eine ARGE aus 
den Unternehmen Echterhoff und 
Kemna im Frühjahr dieses Jahres 
übernommen. Neben dem Straßen-
trog ist auch ein Geh- und Radweg-
trog gebaut worden. Zudem musste 
eine komplett neue Überführung 
für die Gleise errichtet werden.

Die Bahnstrecke gehört als 
Hauptverbindung zwischen Kassel 
und Hannover zu den meistfre-
quentierten hierzulande. Sperr-
pausen durften deshalb möglichst 
wenige anfallen. Sie waren auf 
maximal 55 Stunden festgelegt 
worden. Das war nur durch einen 
Rund-um-die-Uhr-Betrieb auf der 
Baustelle zu meistern. In diesen 
Sperrpausen wurde zunächst die 
Oberleitung verschwenkt, damit 
der stromführende Fahrdraht keine 
Gefahr mehr darstellte. Das Gleis 
inklusive Schotter musste ausge-
baut und der Boden unterhalb des 
Gleises ausgekoffert werden.

die neue unterführung von Sarstedt soll im november fertig werden. Foto: echterhoff

die Oberleitung umgeschwenkt, so 
dass die Züge wieder freie Fahrt be-
kamen.

Die Deutsche Bahn soll die neue 
Überführung  spätestens Anfang 
November dieses Jahres wieder in 
Betrieb nehmen können. Im Juli 
sind die Trogblöcke 7 bis 11 herge-
stellt worden. Dabei wurden 2.000 
Kubikmeter Beton und 384 Tonnen 
Betonstahl verbaut. Den Anfang 
macht Block 11, der dann als Zu-
fahrtsweg für die Blöcke 9 und 10 
dient. Im Block 8 wird zusätzlich 
noch ein Pumpenhaus errichtet.

Zu den Bauarbeiten gehört auch 
die Straßenüberführung der Zie-
geleistraße. Sie wird als sogenann-
ter WiB-Überbau vorgefertigt. Die 
Abkürzung steht für Walzträger 
im Beton. Dahinter verbirgt sich 
eine Verbundbauweise, bei der der 
Überbau aus mehreren dicht ne-
beneinander verlegten Warmwalz-
Profilen besteht. Zudem gibt es eine 
Querbewehrung aus Betonstab-
stahl. Im Gegensatz zu einer vor 
Ort gegossenen Stahlbetonbrücke 
erfordern WiB-Brücken keine tra-
gende Schalung. Deshalb können 
sie über eine Straße errichtet wer-
den, ohne sie für den Bauzeitraum 
sperren zu müssen. Die Überbauten 
werden eingehoben, sobald alle Un-
terbauten des Troges fertig sind. cs

Die nötigen Bohrpfahlwände 
sind durch vier Rohrsteifen ausge-
steift worden. Sie waren 35 Meter 
lang und wogen bei einem Durch-
messer von 1,21 Meter jeweils 
18 Tonnen. Deshalb musste ein 
Autokran beim Einbau der Rohr-

steifen helfen. Im Anschluss stell-
ten die Bauarbeiter Auflagerbalken 
für die Hilfsbrücke her. Auch dort 
war ein Autokran dabei: Schließ-
lich wiegen die einzelnen Hilfs-
brückenbauteile 50 Tonnen. Zum 
Schluss wurde das Gleis verlegt und 

Am Karlsruher Innenstadttunnel arbeiten zehn Kranführer gleichzeitig
Rohbau ist im Juli fertiggestellt worden – Endausbau erfolgt seit August – Freigabe soll noch vor Weihnachten erfolgen

Karlsruhe – Mitte Dezember wird 
der Verkehr erstmals durch den 
neuen Karlsruher Tunnel unter 
der Hauptverkehrsachse Kriegs-
straße rollen. Mitte Juli war der 
Rohbau fertig: Zuletzt waren die 
Fahrbahnen asphaltiert worden. 
Dann konnten die Bauarbeiter der 
ARGE-Partner, die Schleith GmbH  
und Ed. Züblin AG abrücken.

Die Unterführung der B10 ist insge-
samt 1.600 Meter lang und der zweite 
Teil des als Kombilösung vermark-
teten Umbaus der städtischen Infra-
struktur. Der erste Teil betraf die Kai-
serstraße. Auch dort war ein Tunnel 
gebaut worden – seinerzeit aber mit 
der Vortriebsmethode.

Auf der Kriegsstraße wurde in 
offener Bauweise gearbeitet. Die 
ARGE realisierte dabei Stahlbe-

In offener bauweise wurde der tunnel errichtet. dabei stand das bewältigen der komplexen Logistik an oberster Stelle.  Foto: artis/uli deck der Verkehr wird durch den neubau deutlich entflochten.  Foto: Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft

infrastruktur-Gesellschaft (Kasig) 
der Verkehr weiterhin auf je zwei 
Fahrspuren stadtein- und -auswärts 
weiter laufen.

Die Kasig ist Hauptakteur der 
sogenannten Kombilösung. Haupt-
ziel ist es, zugunsten des Straßen-
bahnnetzes den Gesamtverkehr zu 
entflechten. Ein Mehr an Leistungs-
fähigkeit des Netzes, an Sicherheit 
und an Komfort für die Straßen-
bahnnutzer soll es dann geben. Bei 
der Kriegsstraße wird das schon 
deutlich. Autofahrer mussten auf 
die Straßenbahnen achten und um-
gekehrt, Fahrradfahrer und Fuß-
bänger besonders vorsichtig sein. 
Bald wird der Autoverkehr aber 
unterirdisch rollen. Zusätzlich gibt 
es zwei Einbahnstraßen oben: Sie 
sind aber durch Baumreihen von 
der Straßenbahnlinie abgegrenzt, 

tonrahmen, die mit Kunststofffa-
sern bewehrt sind. Insgesamt gab 
es zehn einzelne Baufelder. Deren 
Baugruben waren bis zu neun Me-
ter tief. Der hohe Grundwasserspie-
gel gehört ebenso zu den großen 
Herausforderungen, die zu bewäl-
tigen waren, wie die nahe liegende 
städtische Bebauung und der starke 
Verkehr, der die Trasse nutzt.

Spezialtief-Bauarbeiten 
haben 2017 begonnen

Für die wasserdichte Baugruben-
umschließung holte sich die ARGE 
die Experten von der Züblin Spezi-
altiefbau GmbH hinzu. Das Einset-
zen der Schlitzwände gehörte 2017 
zu den ersten Aufgaben, die sie 
zu erledigen hatten. Während der 
gesamten Bauzeit konnte laut der 
stadteigenen Karlsruher Schienen-

die wiederum mittig über den Tun-
nel entlangführt. Breite Geh- und 
Radwege an den Seiten runden das 
Kriegsstraßenkonzept ab.

Frank Nenninger lobte als Tech-
nischer Geschäftsführer der Kasig 
zum Abschluss der Arbeiten die 
nach seinen Worten offene lö-
sungsorientierte Kommunikation. 
„Sie war ein Erfolgsgarant“, sagte 
er. Das sieht auch Gesamtprojekt-
leiter Roman Kühn vom Bereich 
Ingenieurbau der Züblin-Direktion 
Karlsruhe so: „Wir sind stolz, die-
ses technisch und logistisch an-
spruchsvolle Projekt termingerecht 
gemeistert zu haben“, sagte er. Der 
Corona-Pandemie zum Trotz habe 
das Projekt sogar eine Woche vor 
dem geplanten Termin abgeschlos-
sen werden können, so Kühn. Logi-
stisch waren die Bauabläufe beson-

ders durch die stetig wechselnden 
provisorischen Verkehrsführungen 
schwierig gewesen. Kühn spricht 
diesbezüglich von „stark zerklüf-
teten“ Arbeitsabläufen: „Wir wa-
ren im vergangenen Jahr mit zehn 
Kranen gleichzeitig in allen Bau-
feldern unterwegs“, schildert der 
Züblin-Experte die Situation. Den-
noch lief dank der guten Kommuni-
kation und der eng getakteten Netz-
werke der beteiligten Gewerke alles 
in geordneten Bahnen ab.

Gleisbauarbeiten über dem 
Tunnel laufen noch bis September 

Bis zur Freigabe im Dezember 
müssen aber noch technische End-
ausbauarbeiten abgeschlossen wer-
den. So wird seit Mitte Juli unter an-
derem der Tunneleingangsbereich 
am Ettlinger Tor noch umgestaltet. 

In den ersten drei Wochen wurden 
in den südlichen und nördlichen 
Einmündungen in die Kriegsstraße 
unter anderem Leerrohre verlegt, 
Verkehrsinseln angelegt und auch 
die Lage der Fußgänger-Überwege 
angepasst. Seit Mitte August erfolgt 
der Gleisbau mitten über die Kreu-
zung. „Alle Arbeiten sollen bis etwa 
19. September abgeschlossen sein“, 
heißt es bei der Kasig zu diesem 
Bauabschnitt. 

Beim dritten Teil der Kombilö-
sung geht es um den Umbau der 
Fußgängerzone zwischen dem Eu-
ropaplatz und dem Kronenplatz. Sie 
soll komplett straßenbahnfrei wer-
den – dieser Wunsch der Einwoh-
ner war in einem Referendum vor 
knapp 20 Jahren bekräftigt worden 
und wird derzeit von allen Parteien 
mitgetragen. cs
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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.

Zebrastreifenoptik leitet den Verkehr wirksam und sicher
Kreisverkehr in Bellheim erhält Flachbordsteine mit Reflexin-Beschichtung

Bellheim – Um den Verkehr an 
Knotenpunkten flüssig laufen zu las-
sen, setzen Planer statt auf Ampeln 
auf Kreisverkehre. Das erhöht nicht 
nur die Durchlassgeschwindigkeit, 
sondern auch die Sicherheit, da sie 
deutlich übersichtlicher als verwin-
kelte Kreuzungen sind. Ein optisch 
besonders markanter Kreisverkehr ist 
im Rahmen einer Erschließungsmaß-
nahme in der Gemeinde Bellheim in 
der Südpfalz errichtet worden.

Entstanden ist er im Rahmen des 
geplanten Neubaus einer Siedlung 
in der knapp 9.000 Einwohner zäh-
lenden Ortsgemeinde im Landkreis 
Germersheim. Zur Erschließung 
erfolgte die Anbindung der Neubau-
siedlung an die Landesstraße L 538. 
Verantwortlich für die Planungen des 
Neubaugebietes war das Büro Piske 
GbR aus Ludwigshafen. Laut Mitar-
beiter Andreas Mangold hatte es die 
Vorgabe vom Landesbetrieb Mobili-
tät Speyer gegeben, den Kreisverkehr 
samt seiner Querungsinseln mit einer 
bestimmten Verkehrsleitwirkung aus-

Herstellers werkseitig in mehreren 
Arbeitsgängen ein weißretroreflek-
tierender Epoxidharz aufgebracht. 
Diese gleichmäßig aufgetragene Re-
flexin-Schicht und die anschließende 
gleichmäßige Aushärtung sorgen für 
ein langlebiges Produkt. Gleichzeitig 
wird das Betonelement zusätzlich vor 
Abwitterung geschützt.

zustatten. „Aus diesem Grund haben 
wir uns für den wechselseitigen kon-
ventionellen Einbau von grauen und 
weißen Flachbordsteinen aus dem 
Betonsteinwerk Meudt aus Wallme-
rod entschieden“, sagt Mangold. Je 
zwei Flachbordsteine im Format 30 
mal 25 mal 50 Zentimetern – jeweils 
in hell und dunkel – bilden die Be-

grenzung des Kreisringes nach innen. 
Damit biete der Kreisverkehrsplatz 
den Fahrzeugen eine sehr gute Ver-
kehrsleitwirkung – ähnlich wie bei 
einem Zebrastreifen.

Die weißen Steine sind mit einer 
Spezialbeschichtung versehen, die re-
flektierend wirkt. Um diese Wirkung 
zu erzielen, wird nach Angaben des 

die bordsteine sind mit reflexin beschichtet. das gleichmäßige auftragen der Schicht im werk 
sowie die ebenfalls gleichmäßige aushärtung sorgen für hohe Langlebigkeit.  Foto: meudt

Massage für die neuen 
Pflasterflächen in Garrel

Fugenfüllung wird geschmeidig aufgetragen

Garrel – In dem kleinen Ort Garrel 
bei Cloppenburg wird noch bis ins 
kommende Jahr hinein viel gebaut. 
Schon Ende vorigen Jahres haben 
Arbeiten für einen neuen Busbahn-
hof an der Sporthalle begonnen. 
Aus dem bisher für die Personen-
beförderung vorgesehene Areal 
an der Schulstraße soll ab Beginn 
kommenden Jahres ein Ort des er-
holsamen Verweilens umfunktio-
niert werden. Investiert werden gut 
anderthalb Millionen Euro.

Die Streuschaufel fasst 
einen Kubikmeter Inhalt

Bei der neuen Pflasterung des 
Busbahnhofs ist ein einheitliches 
Erscheinungsbild wichtig. Beauf-
tragt worden ist dafür die Firma 
Bruns & Schild GmbH aus Lastrup. 
Es gibt sie seit 1980. 25 Mitarbeiter 
sind dort beschäftigt. Beim ersten 
von drei Abschnitten der Bauar-
beiten ist mit etwa 2.000 Quadrat-
metern eine große Pflasterfläche 
zu gestalten. Verlegt werden Um-
briano-Platten von 20 mal 40 mal 
12 Zentimetern und 15 mal 40 mal 
12 Zentimetern. Für Blinde gibt es 
künftig ein taktiles Leitsystem. Da-
für sind drei Reihen mit Bockhor-
ner Hochglanz-Klinker vorgesehen. 
Zudem gehörten zu den Arbeiten 
noch das Einbauen von Bordstei-
nen und Rinnen. 

Die Mitarbeiter von Bruns & 
Schild bedienen sich zur Verteilung 
von Sand und anderem Füllmateri-
al der Optimas-Streuschaufel. Die 
Materialmenge pro Quadratmeter 
regelt die Fahrgeschwindigkeit und 
der variable Öldruck. Die Opti-
mas-Streuschaufel fasst einen Ku-
bikmeter Inhalt, hat einen hydro-
statischen Antrieb und kann pro 
Stunde rund 2.000 Quadratmeter 
und mehr bestreuen. Sie ist wie eine 
übliche Radladerschaufel bewegbar. 
Das Material wird von einem ent-
sprechenden Deponiehaufen aufge-
nommen und man kann dann mit 
dem Radlader direkt über die zu 
bestreuende Fläche fahren.

Das Einarbeiten von Sand und 
Splitt erfolgt mit einem Pflasterfu-

gen-Füllgerät. Mittels Steckbolzen 
lässt es sich an der Pflasterverlege-
maschine Optimas S19 anbauen. 
Der Umbau von Pflastergreifer auf 
Verfüllgerät dauert laut Hersteller 
maximal zwei Minuten: „Das Ein-
kehren des Fugenmaterials kann 
trocken erfolgen, ist aber auch mit 
Hilfe von Wasser möglich“, heißt es 
bei Optimas. Dazu werde ein opti-
onaler Wassertank mit 1000 Liter 
Inhalt an die Pflasterverlegema-
schine angehängt. Drei überlap-
pende und rotierende Besenkreuze 
tragen das Material so in die Fugen 
ein, dass sie vollständig gefüllt sind. 
Der Hersteller spricht angesichts 
der Gleichmäßigkeit und Präzision 
des Verfüllvorgangs davon, dass das 
„Material richtig einmassiert wird“. 
Dabei sei eine Stundenleistung von 
bis zu 300 Quadratmeter möglich. 

Verfüllgerät kann auch dem 
Ausbessern von Fugen dienen

Zum Einsatz kommt auf dieser 
Baustelle auch das größere Pflaster-
fugen-Füllgerät desselben Herstel-
lers. Es wird auf die Palettengabel 
eines Radladers gesteckt. Der Ar-
beitsvorgang kann dann trocken 
oder nass erfolgen. Der aufgesetzte 
Wassertank fasst 1.000 Liter. Der 
Zufluss des Tankinhalts wird un-
mittelbar aus der Kabine über ein 
Elektroventil gesteuert.

Das in Garrel eingesetzte Gerät 
kann auch dem Ausbessern von 
bestehenden Pflasterfugen dienen, 
damit die Steine sich nicht verschie-
ben. Kommunale Bauhöfe müssen 
sich in solch einem Fall lediglich 
das Optimas-Fugenfüllgerät als 
Anbaugerät anschaffen, wenn ein  
Radlader im Maschinenpark vor-
handen ist.

Bruns & Schild zählt auch des-
halb auf Optimas-Geräte, weil 
sie mit wenig Personal zu bedie-
nen sind. Bei der in Garrel ein-
gesetzten Streuschaufel und dem 
Pflasterfugen-Verfüllgerät reicht 
eine Person für die Arbeit. Die an-
deren Arbeitskräfte konnten sich 
derweil um andere wichtige Auf- 
gaben kümmern.  cs

der gelbe wassertank gibt dem einschlämmvorgang die nötige nässe.  Foto: Optimas

Bagger gräbt Fischen die Laichplätze frei
Hitachi ZX300-7 bietet mehr Komfort – GLS setzt auf die Zuverlässigkeit der Technik

Berlin – Seit Frühjahr 2020 baut 
das Familienunternehmen GLS 
Bau und Montage an einem By-
pass-Gerinne westlich des Donau-
kraftwerks Altenwörth. Das neue 
Gerinne ist Teil eines Fischwan-
derhilfe-Projektes. Eingesetzt wird 
dafür unter anderem der Hitachi 
ZX300-7. Der Raupenbagger wird 
dort noch bis März 2022 gebraucht.

Der Mittelständler mit Hauptsitz in 
Perg (Oberösterreich) hat sich auf 
Leitungs-, Verkehrswege-, Schutz-
wasser- sowie Hoch- und Stahlbau 
spezialisiert. Neben dem ZX300-
7 werden auch zahlreiche weitere 
Baumaschinen Anteil an der Um-
setzung des Projektes haben, das es 
künftig Fischen ermöglicht, unge-
hindert am Flusskraftwerk vorbei 
zum Laichen auf- und absteigen. 

GLS erneuert alle sechs bis sieben 
Jahre seine Großgeräte

Alle sechs bis sieben Jahre – in 
Zyklen zwischen 11.000 bis 12.000 
Betriebsstunden – erneuert GLS 
seine Großgeräte in seinem Fuhr-
park in Ennsdorf, rund zwölf Ki-
lometer von Perg entfernt. „Die-
ses Jahr modernisierten wir die 
30-Tonnen-Klasse“, berichtet Jo-
hann Eder von der Werkstatt- und 
Fuhrparkleitung. Seit dem 19. Mai 
ist der ZX300-7 Teil des Teams. 
Mehr als 700 Betriebsstunden hat 
der Neue schon absolviert.

Beim Fischwanderhilfe-Bau-
projekt hebt der Bagger ein Fluss-
bett mit aus, legt Böschungen an 
und legt Mäander an. Das Bypass-
Gerinne aus Schotter entsteht auf 
einer Länge von zwölf Kilometern. 
„Oberhalb des Kraftwerks wird 
dafür die Donau angezapft und 
unterhalb der Kraftwerksstufe zu-
geleitet“, erläutert GLS-Prokuristin 
Stefanie Besenbäck das Verfahren. 

Aktuell betreibt GLS Bau und 
Montage 40 Baumaschinen in 
den Gewichtsklassen von acht bis 

dank der arbeit des baggers kommen Fische bald sicher am neuen Kraftwerk vorbei.

GLS hat schon gute erfahrung mit anderen hitachi-Großgeräten gesammelt Fotos (2): Kiesel Gmbh

50 Tonnen – darunter 20 Ketten-
bagger, Radlader, Mobilbagger und 
Raupenbagger. Vor zehn Jahren 
hatte GLS einen Hitachi ZX520 er-
worben. Noch heute leistet dieser 
50-Tonner als älteste Maschine im 
Fuhrpark eine Performance, die 
die GLS-Geschäftsführung beein-
druckt. 

mit reflexin beschichtete Produkte er-
füllen die anforderungen einer typ II-
markierung – markierung mit erhöhter 
nachtsichtbarkeit bei nässe – gemäß der 
norm dIn en 1436 (nachweis gemäß baSt-
Prüf-nummer 2002 Idb 01). 

dabei erreicht die Schicht die werte:
•  für die Tagessichtbarkeit die Klasse Q 4,
•  für Nachtsichtbarkeit bei Trockenheit die 
Klasse r 4 und
•  für Nachtsichtbarkeit bei  feuchter Fahr-
bahn die Klasse rw 3.

Ü B e r  r e F l e x i n

Wie Straßen zu Klimaschützern werden
Asphaltschicht reflektiert Sonneneinstrahlung und verhindert Aufheizung

Offenbach – Ein Offenbacher Un-
ternehmer Lutz Weiler hat eine neue 
Sphaltschicht entwickelt, die Son-
nenstrahlung so reflektiert, dass sich 
die Oberfläche nicht so aufheizt. Der 
Inhaber übernahm dabei eine Idee 
des US-Amerikaners Steven Chu.

Chu war unter Präsident Barack 
Obama 2009 bis 2013 Energiemi-
nister und erhielt 1997 den Phy-
sik-Nobelpreis. ER hat einmal die 
Idee geäußert, das Mikroklima von 
Städten abzukühlen, indem Dächer 
weiß gestrichen und Straßen heller 
asphaltiert werden: „Diese Überle-

gungen habe ich mir zunutze ge-
macht“, sagt Lutz Weiler.

Seine neue Beschichtung Kli-
maBond Road SR reflektiert das 
auftreffende Sonnenlicht in dem 
Maße, dass sich die Umgebungs-
temepratur um 6 bis 13 Grad Cel-
sius verringert. Dabei hat der Un-
ternehmer nicht nur die Hitze im 
Sinne, sondern auch den Rohstoff. 
Denn Asphalt, der mit der Neuent-
wicklung beschichte ist, sei auch 
langlebiger, so Lutz Weiler: „Sie 
schützt eben auch vor UV-Alterung 
und Oxidation“, sagt er. Für ihn ist 

das die zweite firmeneigene Neu-
entwicklung im Straßenbau. Bereits 
2020 hat Weiler KlimaPhalt auf 
den Markt gebracht. Der Aufbau 
lässt Wasser durch und filtert es. 
Dadurch wird dem Nass nicht nur 
Mikroplastik entzogen. Die Ver-
dunstung erzeugt einen kühlenden 
Effekt – ebenso wie auf der Haut 
eines Schwitzenden.

Als KlimaBond Roof gibt es die 
aktuelle Neuentwicklung auch für 
Dächer. Das hält Gebäude kühl. 
Aufgebracht wird sie mit Farbrolle 
oder Spritzgerät. cs

M e l d u n g e n

  Autobahnbrücke bei 
Wiesbaden wird gesprengt
Wiesbaden – Wegen Einsturzgefahr 
will der Bund die Salzbachtalbrü-
cke der A 66 im August sprengen. 
Die wichtige Verkehrsverbindung 
im Großraum Wiesbaden ist jetzt 
bereits seit Wochen gesperrt. Bau-
arbeiter dürfen sich dem Bauwerk 
nur bis maximal 25 Meter nähern. 
Das heißt auch, dass die dort noch 
stehenden Baufahrzeuge nicht ab-
geholt werden können. Auch eine 
Bahnlinie ist gesperrt. Ursache ist 
ein im Juni eingebrochenes Pfeiler-
lager. Der Südteil der Brücke sackte 
dadurch um bis zu 40 Zentimeter 
ab und der Pfeilerkopf schob sich 
einen Meter vor.

Als im November 2018 Kiesel 
das Coreum in Stockstadt als her-
stellerübergreifendes Forum für 
die Branchen Bau, Umschlag und 
Recycling eröffnete, waren auch 
GLS-Werkstatt-Leiter Johann Eder 
und GLS-Geschäftsführer Edmund 
Wall zu Gast. „Wegen der guten 
Performance des Hitachi ZX520 

und guter Erfahrungen mit dem 
Kiesel-Service informierten wir 
uns im Coreum über die neuesten 
Maschinen-Entwicklungen von Hi-
tachi und den Service von Kiesel“, 
erinnert sich Johann Eder. 

Besuch im Coreum überzeugte 
von der Neuanschaffung

Beide Männer erfuhren, dass 
Ende 2019 die Modellreihe 7 mit 
neuer Komfortkabine auf den Markt 
kommt. „Diese haben wir abgewartet, 
um unseren 20 Fahrern den besten 
Komfort zu bieten und sie in punkto 
Technik auf dem neuesten Stand zu 
bringen“, so der Werkstattleiter. „Jetzt 
sind wir einer der Ersten, die den 
neuen ZX300-7 im Einsatz haben.“

Der ZX300-7 ist ein sehr lei-
stungsstarker Bagger, sparsam beim 
Kraftstoffverbrauch und lässt sich 
feinfühlig bedienen. Die Kabine 
ist ergonomisch ausgelegt, besitzt 
Klimaautomatik, Entertainmentsy-
stem und Multifunktionsmonitor. 
Im geräumigen und geräuscharmen 
Fahrerhaus gibt es eine Bluetooth-
Freisprechanlage und luftgefederte 
Grammer-Sitze. 

Hohe Verfügbarkeit, keine Still-
stände, absolute Zuverlässigkeit: Das 
sind die Vorzüge, die GLS an den 
Hitachi-Maschinen schätzt. Und mit 
Kiesel als Partner an der Seite, der 
auch alle Aufrüstungen und Son-
derumbauten in kürzester Zeit um-
setzt, spart das Unternehmen wert-
volle Zeit. Alle 500 Betriebsstunden 
kommen die Techniker von Kiesel 
für die technische Prüfung. Hausei-
gene Monteure sind dann dabei und 
nutzen dies als Weiterbildung.

„Mit dem ZX300-7 haben wir 
einen topausgestatteten Bagger der 
modernsten Bauart“, sagt GLS-
Werkstattleiter Johann Eder. Sein 
geringer Kraftstoffverbrauch und 
die reibungslos funktionierende 
Abgasnachbehandlung haben dabei 
ebenso zur Kaufentscheidung bei-
getragen.
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Maschinenhändler gleich 
dreifach auf Messe vertreten

Christophel setzt auf Recycling von Baustoffen
Berlin – Der Reiz der NordBau 
besteht insbesondere am hautna-
hen Erleben der Technik, die auf 
den Baustellen notwendig ist. Das 
nutzt unter anderem der Hersteller 
Christophel. Gleich an drei Stand-
orten ist das Unternehmen bei der 
66. NordBau in Neumünster ver-
treten.

Präsentiert wird die kettenmo-
bile Kompakt-Siebanlage Chief-
tain 1700 X, der Prallbrecher RM 
100GO! Hybrid, der City Skid 
7XE Hybrid, das Haldenband TC 
424X, die Trommelsiebanlage MPB 
20.55GH und die Grobstück-Sieb-
anlage MR 6. Dabei hat Christophel 
auch eines der Hauptthemen der 
Messe, die Nachhaltigkeit und res-

sourcenschonendes Wirtschaften, 
im Blick: Deshalb beteiligt sich das 
Unternehmen auch an einer Son-
derschau in der Halle: Gezeigt wird 
laut Firmenlenker Rüdiger Chri-
stophel, dass beispielsweise durch 
das Waschen von mineralischen 
Aushubböden eine Entsorgung auf 
Deponien vermieden werden kann. 
„Gleichzeitig lassen sich damit Ver-
kaufserlöse erzielen“, sagt Rüdiger 
Christophel. Erklärt wird dann 
auch, warum die Rohstoff-Analyse 
so wichtig ist und wie sie mit der 
richtigen Aufbereitungstechnik er-
folgreich gemeistert werden kann.

Dazu gehört die auf dem Frei-
gelände präsentierte Siebanlage 
Chieftain 1700X des Herstellers Po-
werscreen. Sie wird in Neumünster 
erstmals in Deutschland präsen-
tiert. Auch der Prallbrecher RM 100 
GO! Hybrid arbeitet kraftstoffarm. 
Deshalb hält er auf Baustellen die 
neuesten Grenzen für Abgaswerte 
ein, verursacht weniger Lärm und 
sein Betrieb ist günstiger als der 
von kraftstoffgetriebenen Brechern. 
Angewendet wird das Erzeugnis 
des Herstellers RubbleMaster für 
Bauschutt-Recycling, die Natur-
stein-Gewinnung oder beim Zer-
kleinern von Asphalt.

Christophel ist im Freigelände 
Nord, auf dem Freigelände Süd und 
in der Halle 8 bei der NordBau in 
Neumünster zu finden.

Weltneuheiten in Deutschlands Norden wieder zum Anfassen
Zur 66. NordBau-Messe in Neumünster gehört in diesem Jahr ein umfassendes Hygienekonzept – Freigelände umfasst 69.000 Quadratmeter

Neumünster – Komplett ausge-
bucht ist das Freigelände der Messe 
NordBau in Neumünster (Schles-
wig-Holstein). Das verkündete der 
Veranstalter, die Holstenhallen, 
Ende Juli, rund 50 Tage vor der 
Eröffnung der fünftägigen Gewer-
beschau.

Für die kommende Auflage vom 
8. bis 12. September werden laut 
Veranstalter rund 600 Aussteller er-
wartet, darunter die Hersteller der 
Baumaschinen und -geräte „aller 
namhafter Marken“, wie es in der 
Ankündigung heißt. Einige seien 
neu hinzugekommen, viele hätten 
ihre Präsentationsflächen vergrö-
ßert, um ihre Neuheiten zu zeigen.

An der Präsenzveranstaltung 
wird festgehalten. Dabei lag die In-
zidenz für Neuinfektionen mit dem 
Sars-CoV2-Virus in Neumünster 
Anfang August kurzzeitig deutlich 
über 50. Doch ein Stufenplan der 
Schleswig-Holsteinischen Landes-
rtegierung sieht die Messe ohne 
Besucherbeschränkung vor. Vo-
raussetzung bleibt ein Nachweis, 
geimpft, genesen oder negativ gete-
stet zu sein.

Schleswig-Holsteins Minister-
präsident Daniel Günther (CDU) 
hat selbst sein Kommen zur Eröff-

der Veranstalter lädt zur messe nordbau vom 8. bis 12. September in die holstenhallen nach neumünster. Foto: holstenhallen neumünster/SixConcept

Beispiel von wiedererlangter Nor-
malität, wie er bereits im Vorfeld 
dieser wichtigsten Baumesse in 
Norddeutschland deutlich machte. 
„Die Bauwirtschaft und die Hand-
werker sind und waren eine tra-

nung zugesagt – wie auch die Bot-
schafterin des benachbarten Dä-
nemarks, Susanne Hyldelund, und 
der Bausenatorin der Stadt Ham-
burg, Dorothee Stapelfeldt (SPD). 
Für Günther ist die NordBau ein 

gende Säule in dieser schwierigen 
Zeit“, zitiert der Veranstalter den 
Ministerpräsidenten. Man zähle 
weiterhin auf sie und werde sie „mit 
unserer vollen Kraft“ unterstützen, 
so der Landeschef weiter.

Hinter dem Sonderthema der 
NordBau, das Recycling im Hoch- 
und Tiefbau (DBU berichtete), 
steckt auch eine politische Initia-
tive. Das schleswig-holsteinische 
Umweltministerium will es mit 

Unterstützung aller wichtiger Ver-
bände in den Blickpunkt rücken, so 
der Veranstalter. Die Bauwirtschaft 
gilt als besonders rohstoffintensive 
Branche, die noch deutliches Po-
tenzial darin hat, einmal genutztes 
Material wieder zu verwerten. Das 
wiederum kann auch wachstums-
fördernd für die Unternehmen 
sein. Es werden Baumaschinen 
gebraucht und Anbaugeräte, mit 
denen das Material so aufbereitet 
werden kann, dass eine Wieder-
verwendung den Rohstoffkauf und 
-abbau reduziert. Auch dazu dient 
der persönliche Kontakt zu den 
Herstellern auf dem Freigelände, 
das 69.000 Quadratmeter umfasst. 
In den Hallen stehen den Ausstel-
lern und Besuchern noch einmal 
20.000 Quadratmeter für den per-
sönlichen Austausch zur Verfü-
gung.

Die Messe NordBau findet in die-
sem Jahr zum 66. Mal statt. Pande-
miebedingt konnte sie im vergange-
nen Jahr nicht wie sonst stattfinden. 
Dennoch wurde der Bauwirtschaft 
eine Plattform angeboten: Als ein-
zige Baumesse in Europa baute sie 
eine alternative Fachausstellung 
auf. In kleiner, kompakter Form 
konnten sich 32 Firmen dort prä-
sentieren. Christian Schönberg

Vom Eckverbau bis zu Baggeranbaugeräten
Thyssenkrupp präsentiert gigantische Maschinen und Geräte

Essen – Über bedarfsgerechte und 
maßgeschneiderte Lösungen für 
Infrastrukturprojekte informiert 
die Thyssenkrupp Infrastructure 
GmbH vom 8. bis 12. September 
auf der 66. NordBau 2021 in Neu-
münster. Zu den Schwerpunk-
ten des Messeauftritts zählen die 
Neu- und Weiterentwicklungen, 
mit denen das Unternehmen sein 
Produktportfolio in den Sparten 
Profile, Maschinen, Grabenver-
bau und Traggerüstbau weiter 
ausgebaut hat.

Neben modernen Verbaulö-
sungen wie dem kringsrandge-
stützten Eckverbau, einer Virtual 
Reality Experience zum e+s Linear-
verbau oder einem Alu-Leichtver-
bau und der Kunststoffbaustraße 
stehen insbesondere Baggeranbau-

geräte mit Schnellwechselsyste-
men im Fokus. Hinzu kommen 
Sonderlösungen wie eine Träger-
Bohl-Wand mit Bohlenverschlüs-
sen als kostengünstige Alternative 
zum herkömmlichen Berliner Ver- 
bau.

„Mit unserem Auftritt unter-
mauern wir unseren Anspruch, 
führender Anbieter im Tief-, Ha-
fen und Spezialtiefbau und da-
mit ganzheitlicher Partner der 
Bauwirtschaft zu sein“, lautet die 
Botschaft von Robert Haupt von 
der Thyssenkrupp Infrastruc-
ture GmbH. „Dementsprechend 
bieten wir auf unserem Messe-
stand Technik zum Anfassen“, so 
der Leiter Regionalbereich Nord 
weiter. „Der Einsatz dieser aus-
gereiften technischen Lösungen 

trägt zusammen mit unserem Top-
Service zu wirtschaftlichen Bauab- 
läufen bei.“

Gezeigt werden auf dem Stand 
auf dem Freigelände Nord auch 
Baggeranbauvibratoren, die Thy-
ssenkrupp Infrastructure entwi-
ckelt und produziert. Sie haben 
sich laut Robert Haupt den Ruf als 
kompakte Alleskönner für sämt-
liche gängige Bagger erworben: 
„Die kleinen und kompakten Ge-
räte sind einfach zu bedienen und 
leise und universell einsetzbar“, 
sagt er. Ergänzt wird der Bereich 
durch die Mäkler-Rammtechnik-
Baureihe von RTG. Neben Hydrau-
likrüttlern zum Einvibrieren sind 
auch Hydraulikhämmer, Bohr-
antriebe und Spundwandpressen 
zu sehen.

Auch für morgen fit sein

Gute Technik allein ist zu wenig –

sie muss richtig verstanden und

geschult werden. Dann können

Sie dauerhaft erfolgreich sein.

Wann nutzen Sie dieses Know-how?

Schalung Gerüst Engineering

Vorsprung durch Wissen
Im Betrieb. Auf der Baustelle

www.peri.de

Gute Rendite trotz Niedrigzinsphase
Soka-Bau steigert 2020 seine Bilanz – Präsentation in der Halle 5

Berlin – Die Dachmarke der So-
zialkassen der Bauwirtschaft (So-
ka-Bau) steht finanziell auf einem 
festen Fundament. Die Bilanzsum-
me konnte 2020 um 900 Millionen 
auf nun 10,4 Milliarden Euro ge-
steigert werden, wie bei der jüngs-

ten Mitgliederversammlung ver-
deutlicht wurde.

Laut Vorstand Gregor Asshoff, 
habe auch 2020 eine überdurch-
schnittliche Rendite erwirtschaf-
tet werden können – trotz Corona 
und Niedrigzinsphase. Die solide 

finanzielle Basis bescheinigen auch 
die Prüfer der Bundesanstalt für Fi-
nanzaufsicht (Bafin) jedes Jahr aufs 
Neue. Die Soka-Bau betreut über 
die Zusatzversorgungskasse des 
Baugewerbes (ZVK) 1,6 Millionen 
Mitglieder als größte Pensions-

kasse Deutschlands. Des Weiteren 
ist sie Dachmarke der sind in der 
Urlaubs- und Lohnausgleichskas- 
se (ULAK). Nach Neumünster 
kommt sie, um in der NordBau-
Halle 5 auf ihre Leistungen auf-
merksam zu machen.

Erdraketen-Erfinder reduziert Serviceaufwand
Tracto Technik auf dem Freigelände Nord zu finden

Lennestadt – Der Spezialist für das 
grabenlose Verlegen von Rohren, 
Tracto, stellt bei der NordBau die 
neueste Generation seiner Grun-
d o m a t - E r d -
raketen vor. 
B e i b e h a l t e n 
wurde bei der 
Neuheit das 
Z w e i - Ta k t -
Verfahren, das 
auch in stei-
nigen Böden 
besonders ziel-
genaues Arbeiten ermöglicht. Ver-
bessert wurde indes unter anderem 
die Haltbarkeit. Der Serviceauf-
wand konnte dadurch erheblich re-
duziert werden.

Informieren wird Tracto auf 
seinem Stand auf dem Freigelände 

die Grundomat-erdrakete ist in ihrer 
haltbarkeit verbessert worden. Foto: tracto technik

Nord ebenso über die Horizon-
talspülbohrtechnik. Das nach sei-
nem englischen Begriff mit HDD 
abgekürzte Verfahren hilft dabei, 

Gewässer oder 
andere Ver-
kehrswege zu 
unterqueren. 
Tracto wird 
diesbezüglich 
seine neueste 
Generation der 
Grundodril l-
B o h r g e r ä t e 

präsentieren.
Ebenfalls zur Sprache kom-

men Mini-Spülbohranlagen. Sie 
eigenen sich insbesondere für das 
Verlegen von Hausanschlüssen, 
wenn oberflächennah gearbeitet 
werden muss. Das kleinste Gerät 

der Tracto-Baureihe Grundopit 
passt in eine besonders flache Gru-
be mit einer Breite von nur einem 
Meter.
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Fortschrittliche Technik präsentiert im neuen Messestand-Design
Gerüstbauspezialist PERI präsentiert hauseigenen Gerüstbaukasten auf der 66. NordBau vom 8. bis 12. September 2021

DBU/Berlin – PERI geht auf der 66. 
NordBau mit einem neuen Stand-
konzept ins Rennen. Im Fokus stehen 
der PERI UP Gerüstbaukasten inklu-
sive der neuen GEDA-Produkte mit 
Seilwinde, Schwenkarm und eigens 
für PERI entwickelten Schwenkar-
mhalterung, die Universalschalung 
PERI DUO sowie die Deckenstützen 
aus der PEP-Reihe.

In Halle 5 (Stand 5213) zeigt PERI 
durchdachte, arbeitserleichternde 
Systemergänzungen und neue 
Komponenten in der Schalungs- 
und Gerüsttechnik. Zur Optimie-
rung von Bauabläufen sowie Budget  
und Zeitplanungen bietet PERI 
professionelle Begleitung und Be-
ratung. Digitale Lösungen und das 
umfangreiche Dienstleistungsange-
bot, mit denen PERI den Baustel-
lenalltag für alle Anwender wirt-
schaftlicher und sicherer macht, 
runden den Messeauftritt ab.

Rahmen- oder Modulgerüst? 
Beim PERI UP Gerüstbaukasten 
erübrigt sich diese Frage. Mit ihm 
können Gerüstmonteure je nach 
Fassaden- oder Bauwerkstyp so-
wohl die Rahmen- als auch die 
Stielbauweise einsetzen. Oder bei 
ein- und demselben Gerüstbaupro-
jekt beide Bauweisen ohne aufwän-

der PerI uP Gerüstbaukasten hat die rahmen- und Stielbauweise zu einem einzigen System vereint. mit weniger als 500 bauteilen und 
Verbindungsmitteln bei nahezu durchgängig kupplungsfreier montage.. Foto: PerI Gmbh

Der Vorteil? Die nachfolgenden 
Nutzer erhalten dadurch einen auf 
ihre Bauabläufe optimal zuschneid-
baren Gerüstaufbau mit hohen Si-
cherheitsstandards. Zudem wichtig: 
Diese Eigenschaften vom PERI UP 

diges Kuppeln miteinander kom-
binieren. So können Gerüstbauer 
– mit nur einem einzigen System 
– auf wechselnde Anforderungen 
am einzurüstenden Objekt jederzeit 
flexibel reagieren. 

Gerüstbaukasten sind unabhän-
gig von der Verwendungsart als 
Arbeits-, Fassaden-, Schutz- oder 
Traggerüst. 

Erstmals gezeigt werden die 
neuen GEDA-Produkte für die 

PERI Gerüsttechnik. Dank der 
GEDA Schwenkarmhalterung, des 
Schwenkarms und der elektrischen 
Seilwinde ist das Arbeiten auf dem 
PERI UP Gerüst jetzt noch komfor-
tabler. So lässt sich die Schwenkar-
mhalterung in den integrierten Ge-
rüstknoten einfach einhängen und 
im Vergleich zur Universalhalte-
rung entfällt die Kupplung am obe-
ren Ende des Schwenkarmhalters, 
dank des integrierten Hakens. Die 
höhere Position des Schwenkarm-
halters, mit direktem Anschluss im 
Gerüstknoten, erlaubt ein komfor-
tables und ergonomisches Handling 
von Material über den Seitenschutz. 
Gleichzeitig erhöhten die Entwick-
ler die Sicherheit im System, denn 
die Schwenkarmhalterung ist kom-
patibel mit der vorlaufenden, syste-
mintegrierten Geländermontage.

Die universell einsetzbare Leicht-
bauschalung basiert auf hochbe-
lastbaren Faserverbundwerkstoffen 
und ist für konstruktive Betonbau-
teile mit einfacher Geometrie und 
Oberflächenanspruch entwickelt 
worden. Mit PERI DUO können 
nicht nur Fundamente und Wän-
de geschalt werden, sondern auch 
Säulen, Decken und Unterzüge. Sie 
benötigt dafür weder in der Monta-
ge noch im Baubetrieb einen Kran 

oder andere maschinelle Trans-
port- und Aufbauhilfen. Durch ihr 
geringes Gewicht, ihre einfache, na-
hezu werkzeuglose Montagetechnik 
und intuitive Handhabung kann 
PERI DUO auch von weniger erfah-
renen Baustellenteams schnell, leise 
und sicher aufgebaut und bedient 
werden. Durch die mobil verfüg-
bare Planungslösung „Quicksolve“ 
können zudem einfache Grundrisse 
geplant, getaktet und eingeschalt 
werden. Die Pläne und Stücklisten 
für die Materialdisposition im PDF-
Format kann der Nutzer ausdru-
cken oder per E-Mail versenden.

PERI hat auch sein Stützen-
portfolio erweitert. Die feuerver-
zinkten Deckenstützen PEP Alpha 
D-300, PEP Ergo B-300 und PEP 
Ergo D-250 decken einen großen 
Bereich des üblichen Anwendungs-
spektrums für Stahlrohrstützen im 
Hochbau ab. Die PEP Ergo zeich-
net sich durch ihr geringes Eigen-
gewicht bei hoher Tragfähigkeit bis 
zu 50 Kilo-Newton aus. Bei einem 
reduzierten Gewicht bieten die 
Stahlrohrstützen eine Tragfähigkeit 
über der europäischen Norm und 
erhöhen durch eine Hand-Quetsch- 
sowie eine Ausfallsicherung des 
Innenrohrs die Sicherheit auf der 
Baustelle.

Abgasfreie Vibrationswalze erstmals in Feldstudie erprobt
Schweden setzen bereits seit 2010 auf ein E-Konzept – Messeauftritt auf dem Freigelände Nord

Wardenburg – Wer die Zukunft des 
Bauens bei Gewerbeschauen präsen-
tiert, greift häufig auf sogenannte 
„Messe-Konzepte“ zurück – Proto-
typen oder Entwürfe, die erst noch 
auf dem Weg zur Marktreife sind. 
Das galt bislang auch für Tandem-
Vibrationswalzen, die ohne Treib-
hausgas-Ausstoß aufkommen. Doch 
mittlerweile sind diese Straßenbau-
Maschinen auch elektroangetrieben 
in der Marktspur. Ein Beispiel ist die 
Tandem-Vibrationswalze CC900 e 
des schwedischen Herstellers Dyna-
pac, der seine Produkte auch bei der 
NordBau auf dem Freigelände Nord  
präsentieren wird.

20-köpfige Forschungsgruppe hat 
an der Neuheit gearbeitet

Den Übergang von fossilen 
Brennstoffen hin zu Elektroantrie-
ben hat Dynapac gemeinsam mit 
dem Partner Skanska in Angriff 
genommen. Ein Jahr lang war eine 
20-köpfige Forschungsgruppe da-
mit beschäftigt, das dieselbetrie-
bene Vorgängerprodukt CC900 auf 
einen E-Antrieb umzugestalten, 
ohne dass Linienlast, Amplitude, 
Frequenz oder Fahrgeschwindig-
keit verlorengeht. Das ist geschafft. 
Jetzt befindet sich die Neuheit in 
einer Feldstudie. Mit Loxam, dem 
führenden Unternehmen für Mie-
tausrüstungen für den Hoch- und 
Tiefbau in Europa, hat Dynapac für 
diese tiefer gehende Praxisanalyse 
einen weiteren Partner gewinnen 
können.

Dynapac profitiert mit seiner 
Neuentwicklung von zwei Dingen: 
Zum einen gibt es den Druck, im 
Rahmen des Green Deals der Eu-
ropäischen Union das Geschäft 

klimaneutral umzugestalten. Zum 
anderen hat der schwedische Her-
steller von Straßenbaumaschinen 
bereits mehr als zehn Jahre Erfah-
rung mit Elektroantrieben. Eigenen 
Angaben zufolge ist bereits 2010 
ein batteriebetriebenes Maschinen-
konzept entwickelt worden. Jetzt ist 
eben auch der politische Anschub 
für die Kunden da.

Auch deshalb war die Zusammen-
arbeit mit Skanska und Loxam wich-
tig. Gerade die praktischen Erfah-

LEISTUNG, KRAFT UND LEIDENSCHAFT.
ES IST DEIN WEYCOR.

GEMEINSAM. GROSSES. GESCHAFFEN.

rungen der Nutzer sind entscheidend 
für den Erfolg: Laut Fredrik Åkesson, 
Anwendungsspezialist von Dynapac, 
können die Leistungen zwischen der 
CC900 e mit der dieselbetriebenen 
CC900 zwar gleichgesetzt werden. 

Praxispartner enorm 
wichtig für die Marktreife

Aber dafür sind gewisse Ände-
rungen in den Arbeitsabläufen nötig: 
„Je früher der Bediener mit diesen 
Änderungen vertraut ist, desto ein-

facher wird die Anpassung an die 
neue Ausrüstung“, sagt er. Åkesson 
ist sich sicher, dass sich die Walze 
durchsetzen wird – zumal ja auch 
Minibagger, Kompaktlader und 
Muldenkipper mit elektrischem An-
trieb bereits jetzt zur Normalität auf 
den Baustellen werden: „Wir sind 
stolz darauf, die Ersten zu sein, die 
diese Maschinen von einem ‚Messe-
Konzept‘ zu etwas gemacht haben, 
das wir jetzt im Feld haben“, sagt der 
Dynapac-Experte. cs

Auf 80-Millimeter-Stufe steht 
ein Bauarbeiter regelkonform

Layhers Treppenstehleiter mit Rutschhemmung
Güglingen-Eibensbach – Die 
Technische Regel für Betriebssi-
cherheit (TRBS) 2121 Teil 2 ist 
überarbeitet worden: Jetzt dürfen 
Bauarbeiter und Gebäudereiniger 
Leitern nur dann für ihre Arbeit ein-
setzen, wenn sie mit beiden Füßen 
auf einer Stufe mit mindestens 80 
Millimeter Auftrittsfläche oder einer 
Plattform stehen. Die Sprosse ist da-
mit Tabu.

Layher als Innovator der Höhen-
zugangstechnik wird bei der Nord-
Bau in der Halle 5 zu finden sein 
und bietet dafür seit diesem Jahr 
die Treppenstehleiter TOPIC 1062 
an. Sie besitzt 80 Millimeter tiefe 
Stufen. Zudem ist sie mit einer R12-
Rutschhemmung in Trittrichtung 

versehen. Die Layher-Neuheit lässt 
sich stufenlos zwischen 40 und 80 
Zentimeter verstellen. Dafür sorgen 
integrierte Holmverlängerungen.

Gefertigt ist die Holmverlänge-
rung aus einem speziellen innen-
verstärkten Strangpressprofil. Das 
sorgt bei Arbeiten mit vollständig 
ausgefahrenen Verlängerungen für 
Stabilität und Sicherheit. Reißfeste 
Gurtbänder aus Polyester dienen 
als Spreizsicherung. Die Leiterfüße 
sind mit einem Zwei-Komponen-
ten-Kunststoff gegen Verrutschen 
geschützt. Erleichtert wird die Ar-
beit auf der Leiter durch eine Ab-
lagefläche. Sie entsteht, wenn die 
beiden oberen Stufen ausgeklappt 
werden.

Bagger mal klein, mal groß
Viele Takeuchi-Händler vor Ort

Kraftvoll ohne Emissionen
Wacker Neuson setzt auf Akku-Antriebe

Heppenheim – Während der Nord-
Bau zeigen Takeuchi-Händler eine 
große Palette von Maschinen – vom 
kleinen TB 210 R bis zum kraftvollen 
TB 290-2 mit 9 t sind Mini-, Kom-
pakt-, und Hüllkreisbagger vor Ort. 

München – Auf der NordBau in Neu-
münster stellt Wacker Neuson auf 
dem Freigelände Nord leistungsstarke 
Kompaktmaschinen mit Zero-Emis-
sion in den Fokus. Der kompakte und 
wendige Zero-Tail-Bagger EZ17e mit 

Bei den beiden Takeuchi-Händlern 
Behrens und Lüneburger GmbH als 
auch bei Atlas GmbH werden die 
Modelle gezeigt – auch der TB 370 
CV, ein Sieben-Tonnen-Bagger ist mit 
umweltfreundlichem Motor.

Elektroantrieb ist mit hochwertiger 
Lithium-Ionen-Technologie ausge-
stattet. Für die Bodenverdichtung bie-
tet Wacker Neuson mittlerweile drei 
batteriebetriebene Stampfer sowie 
sechs Vibrationsplatten an.
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Erster Praxiseinsatz für klimaneutralen Beton
Geschossdecke eines Geisenhausener Wohnhauses besteht komplett aus CO₂-freiem Baustoff

Geisenhausen – In Deutschland 
ist im November vorigen Jahres 
erstmals der klimaneutrale Beton 
der neuen Produktfamilie Vertua 
eingesetzt worden. Bei der Beto-
nage einer Geschossdecke eines 
Mehrfamilienhauses im niederba-
yerischen Geisenhausen nutzte die 
Merli Bau GmbH dieses Erzeugnis 
des Baustoffherstellers Cemex.

Erst kurz zuvor – am 29. Oktober – 
ist die neue Produktfamilie in der 
Bundesrepublik eingeführt worden. 
In Frankreich gab es die Erlaubnis 
für den Einsatz bereits 2018, Anfang 
2020 auch im Vereinigten Königreich.

„Nach und nach will unser Un-
ternehmen Vertua in allen seinen 
europäischen Märkten anbieten“, zi-

der klimaneutrale beton ist im herbst vorigen Jahres erstmals in deutschland bei einer Geschossdecke eingesetzt worden – und zwar in niederbayern. Foto: Cemex deutschland/Christian Loibl

mit den Einnahmen Teakholzwälder 
aufgeforstet. Im Gegenzug erhält der 
Vertua zero-Kunde ein CarbonNeu-
tral-Zertifikat.

Erhältlich in verschiedenen 
Druckfestigkeitsklassen

Die Festbetoneigenschaften des 
Baustoffes gleichen denen der her-
kömmlichen Betone. Sowohl die 
basic- als auch die plus-Variante 
entsprechen den Standards DIN 
EN 206-1 sowie DIN 1045-2. Er-
hältlich sind sie in den Druckfestig-
keitsklassen C20/C25 bis C35/C45.
In Geisenhausen war die Druckfe-
stigkeitsklasse C25/30 notwendig. 
Knapp 30 Kubikmeter davon sind 
in den Bau der Geschossdecke ein-
geflossen.  cs

tiert der Hersteller seinen Regional-
leiter Süd, Michael Niederquell. Die 
Einführung sei ein wichtiger Bau-
stein der globalen Klimastrategie 
des Unternehmens. Cemex will laut 
Niederquell seine CO₂-Emissionen 
innerhalb der kommenden dreiein-
halb Jahre weltweit um mindestens 
35 Prozent und in Europa um bis zu 
55 Prozent senken.

Unterstützung für ein 
Aufforstungsprogramm in Mexiko

Das Treibhausgas fällt bei der Be-
tonherstellung unter anderem beim 
Transport, bei der Behandlung der 
Rohstoffe und bei der Herstellung 
selbst an. Vertua-Betone sollen Ce-
mex zufolge einen deutlich geringeren 
CO₂-Fußabdruck als herkömmliche 

Vergleichsstoffe erbringen. Bei Vertua 
basic ist der Ausstoß des Treibhaus-
gases um 30, bei Vertua plus um bis 
zu 50 Prozent reduziert. Technisch 
sei es derzeit noch nicht möglich, den 
CO₂-Ausstoß ganz herunterzufahren. 
Dennoch gibt es eine Vertua basic 
zero-Variante: Der dabei entstehende 
restliche CO₂-Fußabdruck wird  da-
bei ausgerechnet und entsprechend 
den Ergebnissen ein Aufforstungs-
programm in Mexiko unterstützt, das 
dazu führt, das als klimaschädlich 
geltende Gas aus der Atmosphäre zu 
binden.

Wer die zero-Variante bucht – wie 
es Merli beim Projekt in Geisenhau-
sen getan hat –, zahlt einen Aus-
gleichsbetrag zu Gunsten des mexika-
nischen Klimaprojekts: Dort werden 

Sequenzielles Lernen ist der 
Schlüssel für Klimaschutz

App erleichtert Methodenfindung für Forscher
München – Die derzeit viel be-
achtete Künstliche Intelligenz (KI) 
reicht nicht aus, um Verfahren zu 
entwickeln, die die Zementproduk-
tion klimaneutral machen. Davon 
geht zumindest die Bundesanstalt 
für Materialforschung (BAM) aus. 
Sie setzt auf SL – das Sequenzielle 
Lernen. Die Experten sprechen 
ihm höheres Potenzial zu, weil KI 
seine Vorteile nur bei großen Men-
gen an schnell verfügbaren Daten 
ausspielen kann. Die Zementher-
stellung aber ist ein zu langsamer 
Prozess, um diese Vorzüge dafür zu 
nutzen. SL nimmt weniger Daten 
auf, identifiziert und verwirft aber 
jene Wege schneller, die nicht zum 
Ziel führen.

Die Produktion des bedeu-
tenden Zusatzstoffs für Baumate-
rial sorgt weltweit für acht Prozent 
des Ausstoßes am klimaschäd-
lichen Kohlendioxid (CO₂). Des-
halb arbeitet die BAM daran, Mög-
lichkeiten zu finden, den Vorgang 
der Zement-Fertigung im Prozess 
deutlich emissionsärmer zu ma-
chen. Derzeit kompensieren viele 
Betonhersteller ihren Ausstoß an 
CO₂ durch Zertifikate-Kauf oder 
die Beteiligung an Klimagas spei-
chernden Umweltprojekten (siehe 
Nebenstory).

Das BAM setzt auf die Erfor-
schung von Prozessen der Ze-
mentherstellung ohne Hochöfen. 
Selbst laufende chemische Reakti-
onen sollen – so die Zukunftsvisi-
on – die energieintensive Methode 
ersetzen. Welche Ausgangsstoffe 
und welche chemischen Reak-
tionen am Ende in Frage kom-

men, ist schwierig zu bestimmen, 
weil die Produktion mit äußerst 
komplexen Vorgängen verbun-
den ist: Die Forschung sieht bei-
spielsweise in der geologischen 
Herkunft der Ausgangsstoffe eine 
Ursache darin, dass nicht jeder 
Herstellungsprozess dem anderen 
gleicht. So ergeben sich laut BAM 
„rein rechnerisch Milliarden und 
mehr an Kombinationsmöglich-
keiten“. Also setzt die Wissenschaft 
auf Computersimulationen – 
und dabei auf SL.

Das Verfahren ist bereits in der 
Entwicklung von Arzneimitteln 
und metallischem Glas erprobt. Das 
BAM-Team um Prof. Dr. Sabine 
Kruschwitz und Prof. Dr. Dietmar 
Stephan von der Technischen Uni-
versität Berlin hat nun gezeigt, dass 
SL für die Zementforschung ebenso 
vielversprechend ist: „Wir konnten 
nachweisen, dass es möglich ist, zu-
verlässige und klimaneutrale Mate-
rialien in weniger als acht Monaten 
zu finden“, sagt Dr. Christoph Völ-
ker von der BAM. Normalerweise 
hätte der Entwicklungszyklus meh-
rere Jahre gedauert.

Um ihren Ansatz nutzbar zu 
machen, hat Völker eine App ge-
schrieben, die die Materialfor-
schung über diese SL-Methode 
erleichtern soll. Sie nennt sich 
„Sequential Learning App for Ma-
terials Discovery“ (SLAMD). Mit 
SLAMD sollen Wissenschaftler viel 
schneller als bisher über intuitive 
und interaktive Benutzeroberflä-
chen SL-Methoden zur Entwick-
lung klimafreundlichen Materials 
erarbeiten können, so Völker.

Uni Graz entwickelt 
klimafreundlichen Öko-Beton

Baustoff in Niederösterreich eingesetzt
Wien – Beim Bau einer Wildque-
rungshilfe in Österreich im Früh-
jahr dieses Jahres ist erstmals in der 
Alpenrepublik ein Beton verwendet 
worden, der bei der Herstellung 
25 Prozent weniger Kohlendioxid-
Ausstoß verursacht als herkömm-
licher Beton.

Das Bauwerk soll später Tieren 
das Kreuzen einer viel befahrenen 
Bahnstrecke gefahrlos möglich 
machen. Die Hilfe unterquert die 
Gleise bei Ebreichsdorf (Nieder-
österreich). Dabei ist zur Hälfte der 
neue Öko- und zur anderen Hälfte 
Normalbeton verwendet worden. 
Jeder Betonierabschnitt ist demnach 
mit dieser Aufteilung ausgeführt 
worden. Das Institut für Material-
prüfung und Baustofftechnologie 
der Technischen Universität Graz 
untersucht dabei die Eignung im 

Vergleich der beiden Betonsorten. 
Feuchtegehalt, Temperaturentwick-
lung oder das Korrosionspotenzial 
geraten dabei in den Fokus.

Geleitet wird die Forschungs-
gruppe von Joachim Juchart. Er 
prüfte im Vorfeld in Zusammen-
arbeit mit Wopfinger Transportbe-
ton im Labor die Tauglichkeit des 
neuartigen Baustoffs. Dabei hatten 
sie die Stoffmischung dahingehend 
verändert, dass herkömmlicher Ze-
ment – dessen Produktion unter 
einem hohen CO₂-Ausstoß erfolgt 
– durch Sekundärrohstoffe und 
bestimmte Gesteinsmehle ersetzt 
beziehungsweise ergänzt wurde. 
Letztlich ergaben zwei Mischungen 
die Tauglichkeit für einen Versuch. 
Nach weiteren Tests entschied man 
sich für eine bestimmte Rezeptur, 
die nun zum Einsatz kam  cs

Mammut-Systeme für gigantische Brücke 
Joint Venture verbessert den Eisenerztransport Australiens

Dünne Betondecke dank Glasbewehrung
Alternative zu Stahlstäben lässt ressourcenschonendes Bauen zu

Haiterbach – Der Schalungsspezia-
list MEVA ist seit vorigem Jahr Teil 
des Joint Ventures Novatec-MEVA-
Pilbara (NMP). Gebildet wurde es, 
um den Infrastruktur-Ausbau einer 
Bergbauregion in Nordwestaustra-
lien voranzutreiben.

NMP liefert Schalung, Dienst-
leistungen und Know-how – un-
ter anderem, um eine Brücke zu 
errichten, die den Transport von 
Eisenerz vom Bergwerk zum Ha-
fen erleichtert. Sie ist 64 Meter lang 
und hat einen Mittelpfeiler. Eben-
falls beteiligt ist NBP am Bau eines 
weiteren Überführungsbauwerks. 
Es ist 230 Meter lang und hat 
fünf Pfeiler. Diese wurden ebenso 
wie die Widerlager, Flügelwände, 
Pfahlkappen und Gründungsplat-
ten mit Mammut- sowie Mammut-
350-Elelmenten, Alufix- sowie 
Startec-Wandschalungssystemen, 
STB-450-Stützböcken und Triplex-
Schwerlaststützen gefertigt.

Albstadt – Stabbewehrung, die 
nicht rosten kann, bewährt sich in 
Bereichen, bei denen die Bauteile 
dauerhaft aggressiven Umweltein-
flüssen ausgesetzt sind. Das kann 
zum Beispiel bei Parkhäusern und 
Brücken der Fall sein. Dort wird bei 
Frost häufig Tausalz eingesetzt, das 
Korrosionen beschleunigen kann. 
Aber auch bei Bauteilen die in Kü-
stennähe dem Meersalz ausgesetzt 
sind, lohnt sich ein Alternative zur 
Stahlbewehrung.

Dazu gehört unter anderem Be-
wehrung aus Glasfaser. Die Stäbe 
leiten keinen elektrischen Strom 
und können deshalb in einer Hoch-
spannungs-Umgebung eingesetzt 
werden. Da sie nicht rosten, ist 
eine Betondeckung oder ein Ober-
flächenschutzsystem anders als bei 
herkömmlichem Baustahl nicht er-
forderlich. Dies führt dazu, dass mit 
Produkten wie dem Solidian Rebar 
äußerst schlanke Betonbauteile er-

Die Mammut-Systeme sind für 
den stabilen Bau großer Brücken 
entscheidend. Wegen ihrer hohen 
Frischbetondruckaufnahme bis 
100 Kilonewton pro Quadratmeter 
sind sie besonders für Bauwerke 
von großem Umfang geeignet. In 
Verbindung mit DW-20-Ankerstä-

stellt werden können. Bauen kann 
damit nachhaltiger und ressourcen-
schonender gestaltet werden.

Zudem ist der Primärenergiebe-
darf insbesondere beim Wegfall der 
Oberflächenschutzsysteme geringer 
und das Bauteil langlebiger als beim 
üblichen Bewehrungsstahl. Die 

ben ermöglichen sie zudem hohe 
Betoniergeschwindigkeiten. Sie 
liegen bei 1,50 Meter pro Stunde 
für Wände, die 25 mal 10,50 Meter 
groß und bis zu zweieinhalb Meter 
stark sind.

Auf- und Abbau konnten die 
Beschäftigten auf der Baustelle pro-
blemlos bewerkstelligen. Schnell 
montiert waren auch LAB-Arbeits-
bühnen, die mit ihren 1,30 Metern 
Breite den Monteuren viel Bewe-
gungsfreiheit bietet. Die STB-Stütz-
böcke sind viereinhalb Meter hoch. 
Sie leiten die hohen Lasten sicher 
ins Erdreich ab.

Für Erdarbeiten und Aufkan-
tungen kam die leichte Aluflix-
Handschalung zum Einsatz. Die 
Stahlschalung StarTec wurde 
zur Errichtung der Flügelwän-
de genutzt. Triplex-Schrägstützen 
dienten dem einhäuptigen Schalen 
von Wänden, Pfeilern und Wider-
lagern. 

Stabbewehrung lässt sich sowohl 
auf der Baustelle als auch im Fer-
tigteilwerk einsetzen. Ihr geringes 
Gewicht erleichtert die Arbeiten 
enorm. Die Stäbe sind in einem 
Standard-Durchmesser von vier bis 
zwölf Millimetern erhältlich und 
haben eine Standardlänge von sechs 
Metern.

Um die Vorteile in einer Beweh-
rungsmatte zu bündeln, bietet der 
Hersteller die Solidian Remat an, 
bei der die Stäbe über spritzgegos-
sene Kreuzungspunkte miteinander 
verbunden sind. Durch diese starre 
Matte können auch große Flächen 
zeitsparend bearbeitet werden. Ab 
einem Stab-Durchmesser von acht 
Millimetern sind die Matten be-
gehbar. Der kleinste Abstand der 
Gitterstäbe beläuft sich auf 50, der 
größte auf 200 Millimeter. Die Stan-
dardmatte hat eine Größe von sechs 
mal 2,30 Meter und Gitterabstände 
von 150 Millimetern.

mammut-Systeme spielen beim errichten 
großer bauwerke ihre Stärken aus.  Foto: novatec

die matte mit Gitterstäben ab acht millimeter 
durchmesser ist begehbar.  Foto: Solidian
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Zusätzliche Informationen zu unseren Produkten und Dienstleistungen finden Sie unter: www.ammann.com
MMP-1879-00-DE | © Ammann Group

• 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

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.
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Sommerbeton verträgt Verarbeitungstemperatur bis 35 Grad Celsius
Heidelberger entwickeln SunCret – Material muss nicht gekühlt werden – Temperatursensor liefert Daten direkt auf den Computer

Heidelberg – Bei Hitze steift Be-
ton oft zu schnell an. Dagegen gibt 
es jetzt ein Rezept. Entwickelt hat 
es die Heidelberger Beton GmbH, 
eine Tochter des deutsche Baustoff-
Riesen HeidelbergCement. 

Dem Unternehmen zufolge wird 
das SunCrete genannte Erzeugnis 
das Betonieren bis zu einer Beton-
temperatur von 35 Grad Celsius 

„problemlos möglich“ machen. Be-
tonieren an heißen Tagen war auch 
zuvor schon möglich – aber nur 
unter besonderen, mit höherem 
Baustellen-Aufwand verbundenen 
Voraussetzungen. So ist es zum 
Beispiel nötig, den Baustoff mit Eis 
oder gefrorenem Stickstoff herun-
terzukühlen. Das kostet Geld und 
Energie. Gleiches gilt für das Vorn-

ässen der Gesteinskörnung, um die 
Frischbetontemperatur unter 30 
Grad Celsius zu halten.

Geregelt ist die Frischbetontem-
peratur auch in deutschen Normen, 
beispielsweise in der  DIN EN 206-
1 oder der DIN 1045-2:2020-03. 
Demnach darf der Baustoff beim 
Einsatz im Allgemeinen die Marke 
von 30 Grad Celsius nicht über-
schreiten – sonst drohen Abstriche 
in der Qualität. Das liegt daran, 
dass das zementgebundene System 
bei wachsenden Temperaturen im-
mer reaktiver wird: Höhere Früh-
festigkeit und damit verbundene 
Rissbildungen an der Oberfläche 
können die Folge sein.

„SunCrete sichert einen gleich 
bleibenden Konsistenzverlauf ohne 
planmäßiges Rücksteifen innerhalb 
der normativ üblichen Verarbei-
tungsdauer von 90 Minuten“, teilte 
das Unternehmen aus Heidelberg 

Foto: heidelberg beton Gmbh

Beton wird Stoff für Werkzeug der Blechumformung
Forscher arbeiten an Hochleistungsbaustoff

Berlin – Die Traunstein Transport-
beton GmbH (TBT) will in enger 
Zusammenarbeit mit der Tech-
nischen Universität München ei-
nen hochfesten Beton entwickeln, 
der für die sogenannte Blechumfor-
mung genutzt werden kann. Solch 
ein Arbeitsschritt ist beispielsweise 
beim Automobil- und Karosserie-
bau sowie bei der Herstellung von 
Haushaltsgeräten notwendig.

Bislang werden Bleche mit soge-
nannten Werkzeugaktivelementen 
umgeformt, die aus Stahlwerk-
stoffen bestehen und im spanenden 

M e l d u n g e n

  Dennert nutzt jetzt Solarstrom 
aus eigenem Kraftwerk
DBU/Berlin  – Der Betonfertigbau-
Spezialist Dennert hat am Standort 
Wörnitz eine Photovoltaik-Anlage 
mit einer Leistung von 750 Kilowatt 
in der Spitze (kWp) in Betrieb genom-
men. Die produzierte Strommenge 
deckt dem Unternehmen zufolge im 
Jahresmittel den kompletten Energie-
bedarf des Werkes ab. Überschüsse 
werden zu Marktpreisen über eine 
Strombörse ins öffentliche Netz ein-
gespeist. Die Anlage befindet sich 
direkt neben dem Werk auf einer un-
bebaubaren Grünfläche, die jetzt als 
Feuchtwiese Insekten einen Lebens-
raum bietet.

  Viel Recycling: Erster Hersteller 
mit Umwelt-Gütesiegel EPD
DBU/Berlin  – Das Heuchelheimer 
Unternehmen Rinn Beton- und Na-
turstein hat Juni 2021 die Umwelt-
Deklaration „Environmental Pro-
duct Declaration“ (EPD) erhalten. Es 
ist damit der erste Hersteller, der für 
seine Pflastersteine dieses Gütesiegel 
für Nachhaltigkeit erhalten hat. Die 
Produkte von Rinn enthalten zu 40 
Prozent Recycling-Stoffe. Bewertet 
wurden die Umweltauswirkungen der 
Rinn Betonpflastersteine über den Le-
benszyklus ohne die Nutzungsphase. 
Gerade Betonsteine haben ein hohes 
Recycling-Potenzial und können zu 
100 Prozent dem Stoffkreislauf wieder 
zugeführt werden.

  Ausschließlich Beton aus 
Hochofenzement verwendet
DBU/Viersen  – Der Landkreis 
Viersen lässt ein neues Gebäude fürs 
sein Archiv errichten, das als erstes 
in Nordrhein-Westfalen konsequent 
die zirkuläre Wertschöpfung umsetzt. 
Alle Baustoffe sind auf spätere, hun-
dertprozentige Wiederverwertbarkeit 
ausgewählt worden. Dabei verarbeitet 
das Bauunternehmen Solbach Hoch- 
und Ingenieurbau auch Beton für die 
Gründung und für den Keller. Der 
Baustoff wird aus Hochofenzement 
gefertigt, der viel Hüttensand nutzt 
und deshalb wenig CO₂-Ausstoß ver-
ursacht. Auch diverse Fertigteile, die 
von Florack hergestellt wurden, be-
stehen aus diesem Hochofenzement-
Beton.

Fassade aus Sandwichelementen ergibt kompakte Einheit
Neues Finanzamt Karlsruhe eröffnet – Photovoltaikanlage speist Strom ins Gebäude ein – Dachbegrünung für Klimaschutz

Karlsruhe – Die 300 Mitarbeiter 
des Finanzamtes Karlsruhe haben 
Anfang des Jahres ihren neuen Ar-
beitsplatz beziehen können. Ins-
gesamt 27 Millionen Euro steckte 
das Land in den Neubau. Er ver-
fügt über die Energieeffizienz eines 
Passivhauses. Dafür sorgt auch die 
Kompaktheit der Betonfertigteile, 
die im unterfränkischen Stockstadt 
am Main bei Dreßler Bau auf der 
Basis von Dyckerhoff Weiss gefer-
tigt worden sind.

Gebaut wurde an dem neuen Do-
mizil der Steuerbehörde insgesamt 
vier Jahre lang. Die offizielle Eröff-
nung wurde am 15. Januar dieses 
Jahres gefeiert. Pandemiebedingt 
war die zuständige Staatssekre-
tärin Gisela Splett (B90/Grüne) 
per Videokonferenz zugeschaltet. 
Hans-Joachim Stephan sprach als 
Leiter der Oberfinanzdirektion 
von einem „Gewinn sowohl für die 
Bürgerinnen und Bürger als auch 

architekturbeton ist als langlebiger baustoff in den neubau des Finanzamtes eingeflossen . das hat wegen der damit verbundenen ressourcenschonung offenbar auch dem grün geführten Landesfinanzministerium gefallen. Foto: dyckerhoff/brigida Gonzáles

die 264 Vorhangfassadenplatten 
jeweils auf Basis von Dyckerhoff 
Weiss hergestellt worden. Eine 
Beimischung aus Sanden und Kör-
nungen mit dem Farbton Jura Gelb 
sorgt dafür, dass das Gebäudekleid 
eine gewisse Wärme ausstrahlt. Im 
Erdgeschossbereich ist ein Graffiti-
schutz aufgetragen worden. Ab dem 
ersten Obergeschoss gibt es eine 
Imprägnierung gegen das Eindrin-
gen von Feuchtigkeit in die Poren 
der Fassade.

Den Bauherren zufolge ist der 
Beton Garant für einen substan-
ziell ressourcenschonenden Bau, 
was insbesondere auf seine – im 
Vergleich zu anderen Fassadensys-
temen – äußerst lange Lebensdau-
er beruht. Das begrünte Dach des 
Gebäudes soll zum Klimaschutz 
beitragen – ebenso wie die dort in-
stallierte Photovoltaik-Anlage. Sie 
umfasst eine Fläche von 295 Qua-
dratmetern kann im Durchschnitt 
50.000 Kilowattstunden im Jahr 

für die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter“. Schließlich vereinen sich 
in dem Gebäude Modernität und 
Zweckmäßigkeit. So gibt es jetzt ein 
großes Kundenzentrum, in dem die 
Steuerzahler rasch Aufklärung zu 
Fragen über die Abgabenleistungen 
erhalten können.

Die Architekten des Stuttgar-
ter Büros Wittfoht gewannen ge-
gen 60 andere Entwürfe die Gunst 
des Bauherren mit einem ruhigen, 
gleichförmigen Baukörper. Diese 
Gleichmäßigkeit ist auch dadurch 
erreicht worden, dass die Oberflä-
che der Fassadenelemente gestrahlt 
wurde. Diese bilden sozusagen 
ein Sandwich aus Außenschalung, 
Dämmung und tragender Innen-
schalung.

Fassade ein Sandwich aus 
Schalungen und Innen-Dämmung

Insgesamt sind von Dreßler 
261 dieser Sandwichelemente ge-
fertigt worden. Sie sind ebenso wie 

produzieren. Die dort regenerativ 
gewonnene Energie wird haupt-
sächlich vom Finanzamt selbst ge-
nutzt.

Die Fenster fallen eher schmal 
aus. Sie wechseln sich mit 70 Zen-
timeter tiefen und 65 Meter breiten 
Stützen ab. Die Fensterlaibungen 
sind 40 Zentimeter tief – im Ver-
gleich zu anderen 
gleich großen  Ge-
bäudekörpern ein 
sehr hoher Wert, was 
dem 64 Meter lan-
gen, 19 Meter hohen 
und 17,50 Meter 
tiefen Gebäude auch 
optisch eine greif-
bare Kompaktheit schenkt.

Finanzamt verkauft nach 
Banknoten duftende Parfüms

Eines der vertikalen Fenster im 
Eingangsberich dürfte die Besucher 
überraschen: Dort sind Parfümfla-
kons zu sehen. Das geht auf eine 

künstlerische Initiative im Rahmen 
der Eröffnung des Hauses zurück.  
Ursprung der Idee ist die Nachbar-
schaft zu einer ehemaligen Parfüm-
fabrik. Die Künstlerin Katharina 
Hohmann tat sich mit dem Zürcher 
Parfümeur Andreas Wilhelm zu-
sammen, um den Duft Aerarium 
zu kreieren. Er soll nach frisch ge-

druckten 
Bankno-
ten duf-
ten – und 
b i l d e t 
s o z u s a -
gen die 
Vereini-
gung von 

Dufthersteller und Steuerbehörde. 
Das kommt auch im Namen zum 
Ausdruck: Aerarium nannte sich 
früher die römische Finanzverwal-
tung. Dabei sind die Flakons nicht 
nur Anschauungsobjekt. Wer will, 
kann die Fläschchen auch im Fi-
nanzamt kaufen. cs
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Fertigungsverfahren hergestellt 
werden. Das ist enorm material-
intensiv. Deshalb wird das Projekt 
von TBT auch vom Bund gefördert. 
Geschäftsführer Thomas Janzen 
sieht viele Vorteile in den Werk-
zeugaktivelementen aus hoch-
festem Beton: Kürzere Lieferzeiten 
und  weniger Kostenaufwand gehö-
ren ebenso dazu wie die Möglich-
keit, Beton mit Sensoren bestücken 
zu können, die den Arbeitsvorgang 
überwachen helfen.

Bislang hat es am TU-Lehrstuhl 
für Umformtechnik und Gießerei-

wesen schon Versuche gegeben. 
Geleitet wurden sie von Prof. Dr. 
Wolfram Volk. Demnach haben die 
Versuche die Machbarkeit belegt, 
solch einen Hochleistungsbeton 
entwickeln zu können. Jetzt gilt 
es vor allem, die Oberflächengüte 
noch zu verbessern und ein me-
chanisches Nachbearbeitungsver-
fahren zu finden, das auf den neuen 
Werkstoff abgestimmt ist. Kurze Lie 
ferzeiten für die mit der Blechum-
formung befassten Betriebe werden 
laut TBT „durch die endkonturna-
he Fertigung mittels 3D-gedruckter 

mit. Die Betondruckfestigkeit wer-
de nach 28 Tagen nicht durch die 
hohen Umgebungs- oder Baustoff-
temperaturen negativ beeinflusst. 
Betont wird, dass die Verwendung 
gemäß DIN-EN 206-1 beziehungs-
weise DIN 1045-2 und DIN 1045-
3 im Rahmen erweiterter Erst-
prüfungen nachgewiesen werden 
konnte.

Der Hersteller weist dennoch 
darauf hin, dass eine Nach-
behandlung zum 
S c h u t z 

vor vorzeitigem Austrocknen wei-
terhin nötig sein wird. Das betrifft 
das Abdecken der Oberfläche mit 
Folien oder das Besprühen mit 
kühlem Nass. Anderenfalls können 
sich Risse bilden. Auch der Ver-
bleib in der Schalung oder flüssige 

Nachbehandlungsmittel 
sind möglich.

Die Tem-
peratur 

lässt sich online überwachen. Ein 
Messgerät sorgt für ein Monitoring 
in Echtzeit, so dass rechtzeitig ein-
gegriffen werden kann, sollten die 
Werte zu stark ansteigen. Derzeit 
wird der Sommerbeton in den nahe 
liegenden Regionen Rhein-Haardt 
sowie Kurpfalz/Karlsruhe angebo-
ten. Die bundesweite Einführung 
soll dem Unternehmen zufolge „in 
naher Zukunft“ erfolgen.  cs

Gussformen realisiert“. Eingesetzt 
werden sollen auch digitale Tech-
nologien. So wird angestrebt, mit-
tels eines digitalen Zwillings die 
Werkzeuge besser überwachen zu 
können.

Die Werkzeugaktivelemente 
sind so geformt, dass ein ebenes 
Blech zu einem halbseitig geöff-
neten Hohlkörper gebogen wird. 
Dabei müssen sie enormen Kräften 
standhalten können. Sind sie aus 
Beton, könnten sie vor allem für 
kleine Produkt-Serien wirtschaft-
licher sein. cs
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die heizjacken sind in der Passform regular fit 
erhältlich. Foto: Flex elektrowerkzeuge

Akku-Jacken erleichtern 
Arbeiten bei Frost 

Zwei Neuheiten auf dem Markt
Steinheim – Auch wenn der Kli-
mawandel die Temperaturen noch 
so sehr steigen lässt – die große 
Zahl der Wintertage wird weiterhin 
kälter als ein Frühlingsnachmit-
tag bleiben. Wer sich unter freiem 
Himmel ungeheizt stundenlang bei 
10 Grad Celsius und weniger auf-
hält, braucht wetterfeste Kleidung – 
bei Frost am besten Heizjacken.

Solche Kleidungsstücke isolieren 
den Körper nicht nur, sie wärmen 
ihn sogar aktiv – gespeist durch 
einen Akku. Bei diesen Heizja-
cken oder Heat Jackets gibt es mit 
den TJ 10.8/18.0 und FJ White 
10.8/18.0 zwei Neuheiten auf dem 
Markt. Produziert werden sie von 
der Flex-Elektrowerkzeuge GmbH. 
Die TJ genannte Variante ist mit 
einem Gewicht von 210 Gramm 

deutlich leichter als die FJ mit ih-
ren 280 Gramm. Beide Kleidungs-
stücke bestehen zu 100 Prozent 
aus Polyester. Erhältlich sind sie für 
Frauen und Männer in der Pass-
form EU Regular Fit.

„Berufsbekleidung kann ein emotionales Thema sein“
Textil-Expertin: Frühe Mitsprache der Belegschaft beim Beschaffen neuer Kleidung stärkt Zugehörigkeitsgefühl zur Firma

Dreieich – Arbeitskleidung muss 
nicht nur schützen, sondern auch 
gut sitzen. Schließlich wird in 
der Spezialkluft oft stundenlang 
schwierige und anstrengende Ar-
beit erledigt. Wie Unternehmen 
das Passende für ihre Beschäf-
tigten finden, verrät Textilexper-
tin Anja Hegenbart-Wahlen von 
CWS, einem Anbieter für Berufs-
kleidung, anhand von fünf Tipps.

1. Tragetest machen
Kleidung sollte vor der Beschaf-

fung im Alltag getestet werden. 
Daher empfiehlt es sich, zwei favo-
risierte Kollektionen jeweils vorab 
auf einer Testbasis einzusetzen. 
Danach können diese Beschäf-
tigten die Kleidung anhand von 
Fragen bewerten:

 a) Ist die Kleidung widerstands-
fähig und auch nach einer Woche 
noch bei allen Tätigkeiten bequem 
im Tragegefühl?

b) Entspricht sie den Anforde-
rungen für den Einsatzbereich?

c) Behält sie auch nach mehre-
ren Wäschen ihre Form?

Im Anschluss werden die Er-
gebnisse im Hinblick auf einen 
langfristigen Einsatz bewertet und 
ver-glichen. 

2. Mitarbeiter einbeziehen
Arbeitskleidung unterliegt ge-

rade in größeren Unternehmen 
einem Prozess der Mitbestimmung. 
Doch empfiehlt es sich, Mitarbeiter 
immer bereits in einem frühen Sta-
dium einzubeziehen. Berufsbeklei-
dung kann ein emotionales Thema 
mit unterschiedlichen Meinungen 
sein. Eine Mitarbeitervertretung, 
die von den Kollegen bestimmt 
wird, kann beispielsweise mit ein-
bezogen werden und Vorschläge 

anja hegebart-wahlen empfiehlt arbeitskleidung vor der anschaffung mit der belegschaft zusammen genau zu testen. Foto: CwS

3. Materialzusammensetzung be-
achten

Ob Arbeitskleidung gefällt und 
bequem ist, kann subjektiven Kri-
terien unterliegen. Daher ist es 
ratsam, immer auch die Gewebe-

machen oder weiterkommunizie-
ren. Die bereits angesprochenen 
Tragetests sind ebenfalls ein wich-
tiger Faktor in der Wertschätzung 
der Träger der Kleidung. Erfolgt 
eine Einbeziehung, steigert dies 
nicht nur die Akzeptanz für die 
Kleidung im Team, sondern auch 
das Zugehörigkeitsgefühl zum 
Unternehmen. Ein Team sollte 
immer auch optisch eine Einheit 
bilden. Bei freier Auswahl der 
Mitarbeiter besteht immer das Ri-
siko, dass ganz unterschiedliche 
Kleidung nach persönlichem Ge-
schmack, weniger nach Anforde-
rungen und harmonischem Team- 
auftritt beschafft wird.

zusammensetzung zu betrachten. 
Diese gibt Aufschluss darüber, ob 
die Kleidung robust, nachhaltig 
und auch angenehm zu tragen ist. 
Prinzipiell gilt: Ein hoher Baum-
wollanteil ist ein Indikator für ein 

gutes Tragegefühl. Weist das Ge-
webe ein höheres Gewicht auf, ist 
dies zusätzlich ein Indiz für ein ro-
busteres Material. Wer beim Kom-
fort keine Abstriche eingehen will, 
erkennt bequeme Kleidung immer 
an Stretcheinsätzen, die für viel 
Bewegungsfreiheit und bequemes 
Arbeiten stehen. CWS hat bei-
spielsweise Arbeitskleidung einge-
führt, bei der 
das Gewebe ei-
nen dehnbaren 
V i e r - We g e -
Stretch über 
dem Knie, im 
Schritt, bis hin 
zur Taille und 
im Rückenbe-
reich enthält. 
Dies erlaubt das Knien oder Hocken 
und flexible Bewegungen, ohne 
dass die Kleidung drückt oder ein- 
schränkt. 

4. Arbeitskleidung muss passen
Nicht nur die richtige Größe ist 

wichtig, auch die Passform insge-
samt. Jede Kleidung fällt anders 
aus. Passt die Größe einem Mitar-
beiter nicht, sollte es der Beschaf-
fungsprozess erlauben, Größen 
auszutauschen. Gleiches gilt für 
Hosen- oder Armlänge. Sind sie 

Von der Familiengarage aus zu 
Europas führender Firma

Unternehmen Peter Berghaus feiert Jubiläum
Leverkusen – Ein rundes Jubilä-
um hat im Juni das Verkehrssiche-
rungsunternehmen Peter Berghaus 
gefeiert. Vor 60 Jahren begann die 
Geschichte der Kürtener Firma 
mit einem Einzelhandel, das Elek-
troartikel verkaufte. Der gelernte 
Elektroinstallateur Peter Berghaus 
entwickelte schon bald die erste 
Funkampel. Damit war die Keim-
zelle für den anhaltenden wirt-
schaftlichen Erfolg des heute als 
AVS mit 930 Mitarbeitern den eu-
ropäischen Markt für Verkehrssi-
cherung mitbestimmenden Unter-
nehmens gelegt.

Grundlage war das wachsende 
Verkehrsaufkommen. Damit stie-
gen zu Beginn der 1960er Jahre auch 
die Anforderungen an Sicherheit 
auf den Straßen. Der Gedanke, dass 
es eine zunehmende Zahl an Ver-

letzten und Toten auf den Straßen 
gab, ließ Peter Berghaus nicht los. 
Er legte alle kreative Energie und 
Ausdauer in die Neuentwicklung 
der Funkampel. Nach dem Credo 
„Wenn von zehn Ideen eine Erfolg 
hat, ist das in Ordnung“ entwickelte 
Peter Berghaus seine Firma immer 
weiter. Das Unternehmen, das in 
einer kleinen Familien-Garage in 
Oberblissenbach seinen Ausgang 
nahm, wächst schnell. Zu den Fun-
kampeln kamen Kreuzungssteu-
ergeräte, Spezialbeschilderungen 
und Fahrbahnmarkierungen bis 
hin zu den ersten selbst entwi-
ckelten mobilen Schutzwänden 
dazu. Der AVS-Hauptsitz befindet 
sich mittlerweile in Leverkusen. 
Heute sitzt Dieter Berghaus, der 
Sohn des Firmengründers im Beirat 
des AVS-Konzerns.  cs
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zu lang oder zu kurz, sollte der Ar-
beitgeber dafür sorgen, dass dies 
angepasst wird. Wenn die Berufs-
bekleidung richtig sitzt und passt, 
sieht dies nicht nur professioneller 
aus, sondern die Zufriedenheit der 
Mitarbeitenden wird gesteigert 
und die Arbeit geht einfacher von 
der Hand.

5. Wenig Zeit-
aufwand

Beschäftigte 
sollten sich 
idea ler weis e 
so wenig wie 
möglich um 
ihre eigene Ar-
beitskleidung 
k ü m m e r n 

müssen. Die Mehrheit der Arbeit-
nehmer erwartet heutzutage sogar, 
dass Unternehmen für das Wa-
schen der Kleidung sorgen. Wer 
seine Mitarbeiter an sich binden 
möchte, zeigt mit der Übernahme 
der Wäsche auch seine Wertschät-
zung. Gleichzeitig geht er oder 
sie sicher, dass die Beschäftigten 
immer über saubere Kleidung 
verfügen. CWS gehört zu den An-
bietern, die Kleidung hygienisch 
gewaschen, reparieren und in 
Stand halten. 
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Bei mehr als zwei Metern Höhe gilt nach zwei Stunden Pausen-Pflicht
Wem die Sicherheit seiner Beschäftigten lieb ist, der kümmert sich um zuverlässige Höhenzugangssysteme – Technische Regeln jüngst angepasst

Wangen – Leiterunfälle nehmen 
nach wie vor einen Spitzenplatz 
in den deutschen Unfallstatistiken 
ein: Laut einer Erhebung der Deut-
schen Gesetzlichen Unfallversiche-
rung (DGUV) gab es im Jahr 2019 
39.654 meldepflichtige Absturzun-
fälle in der Höhe – davon fielen fast 
ein Drittel der Unfallopfer von Lei-
tern oder Tritten.

Die erweiterten Technischen 
Regeln für Betriebssicherheit 
(TRBS) 2121-2 sollen deshalb hel-
fen, das Arbeiten in der Höhe si-
cherer zu machen, um schlimme 
Unglücke mit allen Folgen zu ver-
meiden. 

Arbeiten auf Leitern und Tritten 
oft nur zeitlich begrenzt erlaubt

„Konkret handelt es sich dabei 
um Handlungsweisen, mit denen 
Arbeitsrisiken verringert werden 
können“, erklärt Markus Nowak, 
Leiter Vertrieb Steigtechnik bei der 
Hymer-Leichtmetallbau GmbH & 
Co. KG. Die neuen Anforderun-
gen werfen in der Praxis allerdings 
häufig Fragen auf und sorgen für 
Unsicherheiten sowohl auf Arbeit-
geber- als auch auf Anwendersei-
te. „Grundsätzlich gilt, Stufe statt 
Sprosse“, so Nowak. „Sowohl Dauer 
als auch Höhe der Arbeit bestim-
men die Wahl des Arbeitsmittels. 

So darf die Arbeit von der Leiter-
stufe aus dauerhaft nur noch bis zu 
einer Standhöhe von zwei Metern 
getätigt werden. Bei einem Stand-
platz zwischen zwei bis fünf Metern 
Höhe darf pro Arbeitsschicht nicht 
länger als zwei Stunden auf der Lei-
ter gearbeitet werden. Bei über fünf 

Das Arbeiten von der Leiter-
sprosse aus ist zudem nur noch in 
Ausnahmefällen gestattet wie etwa 
bei der Arbeit in engen Schächten 

Metern ist das Arbeiten von Leitern 
aus unzulässig und es müssen an-
dere Arbeitsmittel in Betracht gezo-
gen werden.

oder bei der Obsternte – dies muss 
dann aber schriftlich in der Gefähr-
dungsbeurteilung festgehalten wer-
den. Ansonsten ist weiterhin Stand-

sicherheit 
das oberste 
Gebot: Bei län-
geren Arbeiten 
empfehlen sich 
Stufen- oder 
P l a t t f o r m -
leitern. Der 
Beschäftigte 
muss mit 
beiden Fü-
ßen auf einer Stufe mit einer 
Auftrittsfläche von minde-
stens 80 Millimetern Tiefe 
oder einer Plattform stehen. 
Laut Nowak können im 
Betrieb vorhandene Spros-
senleitern jedoch weiter-
hin genutzt werden. Das 
gelte dann,  wenn ihre 
Standsicherheit durch 
Zusatz-Ausrüstung er-
höht wird. Zu dieser 
notwendigen Extra-
Ausstattung gehören 
Einhängetritte oder 
einklickbare Stu-
fen.

Hymer bietet ein 
Whitepaper 
zur neuen Regel an

Von Bedeutung ist 
Nowak zufolge auch die 
bestimmungsgemäße 
Verwendung des Ar-
beitsmittels. „Selbst, 
wenn die richtige 
Leiter ausgewählt 
wurde, kann ein 
falscher Um-
gang mit 
dem Ar-
b e it smitte l 

zu einem Unfall führen“, gibt 
er zu bedenken. 

Eine regel-
mäßige Kon-
trolle aller 
Steighilfen im 
Unternehmen 
auf ihren ord-
nungsgemäßen 
Zustand sei 
darüber hinaus 

notwendig 
für die be-
triebliche 
U n f a l l -

prävention 
und daher 

auch durch 
die Betriebs-

sicherheitsver-
ordnung vor-

geschrieben. 
Nowak und 
sein Team 

berät Kunden 
daher ausführlich 

zu diesem Thema. 
Zusätzlich wer-

den auch Seminare 
und Weiterbildungen an-
geboten. Der Lösungsspe-
zialist Hymer bietet auch 
ein Whitepaper zur TRBS 
2121-2 an. Es kann kosten-
los von der Homepage des 
Herstellers heruntergeladen 

werden.  cs

SP140
Das Verbindungsmittel für
Anwender von 60 bis 140kg

www.spanset.de

Höhensicherung
Hebetechnik
Ladungssicherung
Safety Management

bis zu einer Standhöhe von zwei metern sind Stufen- und Plattformleitern uneingeschränkt als arbeitsplatz zulässig.  Fotos (4): hymer

Zusatzausrüstung 
(von oben): Leiter- 

halter, einhängetritt 
und univer-
saltraverse. 
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Teleskoplader
VOM SPEZIALISTEN

Bühnenhersteller forciert 
Aktivitäten in Niederlanden

Mateco übernimmt Sieben Standorte
Stuttgart – Der niederländische 
Arbeitsbühnen-Vermieter Debru 
Hoogwerker Verhurr ist jetzt Teil 
des Herstellers Mateco. Die Über-
nahme erfolgte zum 1. August 
dieses Jahres. Der Hauptsitz von 
Debru liegt unweit von Groningen. 
Das Unternehmen verfügt über ei-
nen umfangreichen Mietpark. Das 
Spezialgebiet sind Lkw-Bühnen. 
Unter anderem bietet es mit der 
Wumag WT1000 eine Bühne an, 
die eine Arbeitshöhe von 102 Me-
tern ermöglicht.

Mateco ist in den Niederlanden 
bereits mit sieben Standorten prä-
sent. Das Debru-Geschäft soll mit 
diesem unter dem Dach der Mate-
co Niederlande fusionieren. Laut 
Andries Schouten, Chief Operating 
Office von Mateco, werde mit dem 
Neuerwerb das Ziel verfolgt, die 
Aktivitäten im Bereich der Lkw-
Arbeitsbühnen in den Niederlan-
den schneller auszubauen. Mateco 
sei bereits führend in Deutschland. 
„Mit der Übernahme von Debru 
sind wir nun auch Marktführer in 
den Niederlanden“, betont Andries 

Schouten. Das derzeitige komplette 
Mitarbeiterteam von Debru wird 
von Mateco übernommen, wie Pa-
trick de Vries von Debru betont: 
„Auch unsere derzeitigen Kunden 
werden von der strategischen Stär-
ke von Mateco enorm profitieren“, 
ist er sich sicher: „Ich bin stolz 
und habe volles Vertrauen in eine 
starke Zukunft.“

Mateco hat mit knapp 
1.000 Mitarbeitern seinen Haupt-
sitz in Stuttgart. 1973 war es dort 
als Maltech Hebebühnen-Ver-
mietung GmbH & Co. gegründet 
worden. In den 1990er Jahren er-
folgte die Expansion in andere eu-
ropäische Länder. 2012 wurde der 
Hersteller von Arbeitsbühnen Teil 
des belgischen Konzerns TVH – 
bis es im Juli dieses Jahres zu einer 
Konzernaufspaltung kam und die 
Mateco Holding gegründet wur-
de. Heute ist die Gesellschaft in 16 
Ländern mit 160 Standorten tätig 
und verfügt über eine der größten 
Flotten von Hub-arbeitsbühnen, 
Teleskopstaplern und Gabel- 
staplern in Europa.

Höhenzugänge zeigen sich auf 
Messe wie auf der Baustelle  

Platformers’ Days am 10. und 11. September
Karlsruhe – Die neue Freiheit auf 
dem großen Gelände der „Platfor-
mers’ Days“ in Karlsruhe am 10. 
und 11. September führt zu noch 
mehr Show-Programm. Der Um-
zug aus dem beschaulicheren Ho-
henrode in Hessen macht unter 
anderem das „Rough Terrain“ mög-
lich. Bei dieser Neuheit handelt es 
sich um eine Aktionsfläche, auf de-
nen die Aussteller ihre Maschinen 
und Geräte besonders wirklich-
keits- und publikumsnah präsentie-
ren können. 

Das anspruchsvoll gestaltete 
Gelände begrüßt die Besucher be-
reits vor Betreten des Karlsruher 
Messegeländes: Direkt vor dem 
Haupteingang werden die Gäste 
dadurch sofort auf die geballte Ma-
schinentechnik der Fachmesse auf-
merksam gemacht. Das Gelände ist 
etwa 2.100 Quadratmeter groß. Bei 
wechselnden Untergründen, Stei-
gungen und anderen Hindernissen 
können die Hersteller lebensecht 
demonstrieren, was ihre Fabrikate 
alles zu meistern im Stande sind. 

Auch emissionsfreiem Arbeiten 
wird eigener Bereich gewidmet

Doch nicht nur die Kraft der 
Technik, sondern auch ihre Wand-
lungsfähigkeit soll eine tragende 
Rolle bei der Karlsruher Erstaufla-
ge der „Platformers’ Days“ spielen. 
Trend-Themen wie Elektrifizierung 
und Nachhaltigkeit bleiben deshalb 
nicht außen vor – zumal sie zuneh-
mende Bedeutung in jedem Betrieb 
erlangen, der über die Höhenzu-
gangstechnik der Zukunft auf dem 
Laufenden bleiben will. Dafür gibt 
es bei den „Platformers’ Days“ erst-
mals die Sonderschau Elektro-Park. 
Sie ist für die Besucher  im Atrium 
zu finden und wird unter anderem 
über die Vorzüge einer emissions-
freien Arbeitsumgebung informie-
ren. „Ein ausgewähltes Portfolio an 
hier präsentierten leisen, sparsamen 
und leistungsstarken Maschinen-
technologien gibt Aufschluss über 
den vorteilhaften Einsatz – gerade 
bei strikter werdenden Lärm- und 
Abgasanforderungen“, teilt der Ver-

anstalter mit. Dass sich die Bau-
branche in den nächsten 10 Jah-
ren fundamental verändern wird, 
macht unter anderem das Z-LAB-
Vortragscafé deutlich. Prominent 
am Eingangsbereich, dem Stand H 
130 positioniert, gibt es dort diverse 
Praxisvorträge zum Thema Digita-
lisierung von Vermietprozessen. 

Vermietprozesse durch digitale 
Tools optimieren

Am Freitag, 10. September, 
14 Uhr wird am Z-LAB-Café das 
Thema angesprochen, wie solche 
Vermietabläufe optimiert werden 
können – wenn es um die Minimie-
rung des bürokratischen Aufwands 
für die Feststellung und Dokumen-
tation von Schäden geht. Am Sonn-
abend darauf geht es ab 10 Uhr 
darum, mit digitalen Modellen das 
Investitionsverhalten bei Miete und 
Kauf besser steuern zu können.

Bislang sind auch Abendveran-
staltungen geplant. Allerdings ste-
hen sie noch unter dem Vorbehalt, 
dass die Behörden wegen einer un-
günstiger werdenden Pandemielage  
Verbote aussprechen. Die Karls-
ruher Messeveranstalter betonen, 
dass dieses Angebot „kurzfristig auf 
Basis der aktuellen Rechtsgrund-
lage auf Verhältnismäßigkeit einer 
Durchführung geprüft“ werden 
kann. Diese Prüfung bildet dann die 
Grundlage für die Entscheidung, ob 
die Abendveranstaltung  konzeptio-
nell an die geltenden Vorgaben an-
gepasst werden kann. Anderenfalls 
werde sie möglicherweise abgesagt. 
„Dies gilt auch für den Aussteller-
abend am Donnerstag“, teilte der 
Veranstalter im Vorfeld mit.

Die Abendveranstaltung soll vor 
allem dem tieferen Kontaktaufbau 
mit möglichen Geschäftspartnern 
dienen. Geöffnet ist die Messe gene-
rell am Freitag, 10. September, von 
9 bis 18, und am darauf folgenden 
Sonnabend von 9 bis 16 Uhr. Er-
wartet werden mehr als 100 Aus-
steller. Ihnen steht ein Freigelände 
von 23.000 Quadratmetern und ein 
Hallenbereich von zirka 2.000 Qua-
dratmetern zur Verfügung. cs

Viereinhalb Tonnen mit 
11,50-Meter-Auslage gegriffen
Wasserschifffahrtsamt setzt auf Teleskop-Bagger

Berlin – Der ATLAS-Bagger 340 LC 
blue hat sich bei einer Ausschrei-
bung der Schifffahrtsbehörde für 
den Mittelland- und Elbe-Seitenka-
nal durchgesetzt: Der 43-Tonnen-
Bagger mit seinem 245 PS starken 
Motor wird auf der Arbeitsfähre 
„Verden“ eingesetzt. Seine Aufgabe 
ist es größere Mengen Baumaterial 
an Wasserbaustellen einzubauen, 
beim Neubau, der Wartung und 
der Instandsetzung von Wasserbau-
werken zu helfen und Revisionsver-
schlüsse zu ziehen und zu setzen 
sowie Gehölze und Grünflächen 
vom Wasser aus zu pflegen. Durch 
ein hydraulisch teleskopierbares 

Laufwerk ist der Bagger besonders 
standsicher. Der Ausleger hat eine 
Länge von 16,30 Metern und kann 
bei einer Auslage von 11,50 Me-
tern noch viereinhalb Tonnen Ge-
wicht heben. Zum 340 LC blue ge-
hören zahlreiche Anbaugeräte: ein 
Zweischalengreifer mit 800 Litern 
Inhalt, ein Mehrschalengreifer mit 
vier Greifarmen und 900 Litern In-
halt, ein Grabenlöffel mit 2,20 Me-
tern Breite und 1.000 Litern Inhalt 
und ein Lasthaken, der bis zu acht 
Tonnen tragen kann. Die ATLAS-
Schnellwechseleinrichtung sorgt 
für einen raschen Austausch der 
benötigten Greifer.
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nUtzfAhrzeUge

die Fahrgestellrahmen der Sattelkipper S.KI in Stahl-bauweise stellen seit jeher eine ideale balance zwischen Gewichtsoptimierung, robuster Langlebigkeit und Kippstabilität dar. durch die grundlegende Überarbeitung des rahmenbaukastens konnte der hersteller Gewicht einsparen, wodurch der 
Sattelkipper S.KI bis zu 180 Kilogramm mehr nutzlast tragen kann. die überarbeitete Konstruktion der Querträger sorgt für eine höhere Stabilität und gewährleistet eine lange Lebensdauer des Fahrgestells durch optimalen Korrosionsschutz.  Foto: Schmitz Cargobull

  Nutzfahrzeug-Branche trifft 
sich endlich wieder live
Vom 30. September bis zum 3. 
Oktober findet die NUFAM in 
Karlsruhe statt. Dafür hat das 
Land eigens den Inzidenzwert 
für Veranstaltungen abgeschafft.

Ü SEITE 30

  Daimler Truck bringt 
limitierte Actros Edition heraus
Ein knapp 13 Liter und 390 Kilo-
watt starker Motor, eine Lackie-
rung in Mondsteingrau – der 
Arbeitgeber von Tobias Wöll-
mer erfüllt dem Fahrer seinen 
Wunsch nach diesem speziellen 
Modell.

Ü SEITE 31

  Bürgschaften für Bauprojekte 
werden digital
Das Hamburger Start-up Trust-
log hat eine Plattform entwickelt, 
auf der Bauherren, Bauunter-
nehmen und öffentliche Auf-
traggeber gleichermaßen Bürg-
schaftsprozesse digital abwickeln 
können.

Ü SEITE 33

  Jeep feiert 80-jähriges 
Jubiläum mit einem E-Wrangler
Die Offroad-Stilikone schlecht-
hin wird von seinen Erbau-
ern elektrifiziert. Ob der Jeep 
Wrangler damit immer noch 
Gelände tauglich ist, hat sich Der 
BauUnternehmer angeschaut.

Ü SEITE 34 

Auf uns können Sie bauen!
Für Bau und Infrastruktur fertigen wir mehr als 100 Fahrzeugtypen. Jeder einzelne angepasst an eine spezifische
Einsatzumgebung. Wir liefern intelligente Fahrzeuge, seit mittlerweile 150 Jahren. schwarzmueller.com

NUFAM
Karlsruhe30.9. – 3.10.2021dm-arenaStand A 418

Datenschutz wird 
mit autonomen 

Fahrzeugen wichtiger

Frankfurt/Main – Neue Dienst-
leistungen und Angebote für auto-
nomes Fahren sind aus Sicht deut-
scher Fahrzeughersteller auch eine 
Chance, Datenschutz-Bedenken 
bei den Nutzern frühzeitig auszu-
räumen. Man strebe an, die Bedin-
gungen zur Nutzung vollkommen 
transparent zu gestalten, kündigte 
Daimler-Chef Ola Källenius bereits 
Mitte Juli an.

Angesprochen auf die Konkur-
renz etwa durch Google bei der 
Entwicklung voll automatisierter 
Fahrzeugsysteme, meinte Källenius: 
„Wir machen das Fahren sicherer, 
vernetzter, transparenter.“ Dieser 
Maßstab müsse schon für heutige 
Angebote gelten: „Ich kann indivi-
duelle Dienste ein- und ausschalten. 
Und wenn ich zum Beispiel kein 
Fahrzeug-Tracking möchte, kann ich 
das ausschalten.“

Das Thema Datensicherheit wird 
mit dem Thema des autonomen 
Fahrens gemeinsam Fahrt aufneh-
men. Continental-Chef Nikolai Set-
zer erklärte, die zunehmende „Da-
tenverarbeitung auf Rädern“ müsse 
man auch mit klassischen „sicher-
heitsrelevanten Systemen wie einer 
Bremse“ zusammendenken. Conti 
habe Erfahrungen, die sich mit au-
tomatisiertem Fahren verbinden lie-
ßen. Kritisch sieht Setzer die bisher 
lückenhafte Ausstattung mit dem 
schnellen Mobilfunkstandard 5G in 
Deutschland. „Die meisten Länder 
sind da besser abgedeckt.“ tmn

Kaufprämie als Durchbruch für elektrische Nutzfahrzeuge 
Bundesverkehrsministerium subventioniert künftig mit bis zu 80 Prozent der Mehrkosten – Brüssel genehmigt deutsche Förderung

Berlin –  Grünes Licht aus Brüssel: 
Die vom Bundesverkehrsministeri-
um (BVMI) angekündigte Förder-
richtlinie für Nutzfahrzeuge mit 
alternativen Antrieben kann nach 
der Genehmigung durch die Euro-
päische Kommission starten.

Zu den Maßnahmen gehört auch 
eine Kaufprämie für Lkw mit elek-
trischem Antrieb. Diese sieht eine 
Förderung der Mehrkosten gegen-
über einem Diesel-Lkw von bis zu 

80 Prozent vor. Bundesverkehrs-
minister Andreas Scheuer (CSU) 
bezeichnete die Freigabe der För-
derung als „Durchbruch für den 
Nutzfahrzeug-Bereich“: „Mit der 
neuen Förderung setzen wir einen 
riesen Anreiz für Transportun-
ternehmen, auf klimafreundliche 
Nutzfahrzeuge umzusteigen. Denn 
wir fördern nicht nur den Erwerb, 
sondern auch die dafür nötige 
Tank- und Ladeinfrastruktur. Wir 
werden mehr Güter auf die Schie-

ne verlagern. Tatsache ist aber auch, 
dass die Straße weiterhin einen 
großen Anteil am Gütertransport 
haben wird. Darum muss er schnell 
sauberer werden“, sagte Scheuer 
nach der Entscheidung in Brüssel. 

Konkret umfasst die Förder-
richtlinie als Teil der Umsetzung 
des Gesamtkonzepts klimafreund-
liche Nutzfahrzeuge drei Elemente:

1. Die  Förderung der Anschaf-
fung von neuen klimafreundlichen 
Nutzfahrzeugen der EG-Fahrzeug-

klassen N1, N2 und N3 so-wie auf 
alternative Antriebe umgerüsteter 
Nutzfahrzeuge der EG-Fahrzeug-
klassen N2 und N3 in Höhe von 80 
Prozent der Investitionsmehrausga-
ben im Vergleich zu einem konven-
tionellen Dieselfahrzeug,

2. Die Förderung der für den Be-
trieb der klimafreundlichen Nutz-
fahrzeuge erforderlichen Tank- und 
Ladeinfrastruktur in Höhe von 80 
Prozent der zuwendungsfähigen 
Gesamtausgaben,

3. Die Förderung der Erstellung 
von Machbarkeitsstudien zu Ein-
satzmöglichkeiten von klimafreund-
lichen Nutzfahrzeugen sowie der 
Errichtung bzw. Erweiterung ent-
sprechender Infrastruktur in Höhe 
von 50 Prozent  der zuwendungsfä-
higen projektbezogenen Ausgaben.

Bis zum Jahr 2024 will das BMVI  
nun insgesamt etwa 1,6 Milliarden 
Euro für die Förderung der Anschaf-
fung klimafreundlicher Nutzfahr-
zeuge sowie etwa fünf Milliarden 

Euro für den Aufbau der Tank- 
und Ladeinfrastruktur (Pkw und 
Lkw) bereitstellen. 

Große Nutzfahrzeughersteller 
wie Volvo Trucks begrüßen die 
neue Förderrichtlinie. Der Kon-
zern will bis 2040 nur noch Lkw 
mit alternativen Antrieben zu ver-
kaufen. Auch Daimler Truck will 
herkömmlich angetriebene Lkw 
mittelfristig durch moderne Elek-
tro- und Wasserstoff-Lastwagen 
ersetzen.  jz
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Sechs-Achser transportiert 30 
Tonnen Baumaschinen

Anhänger mit viel Platz auf breiter Fläche

Landsberg/Lech – Faymonville ver-
fügt mit seinem 6-Achs MultiMAX 
PA-X Satteltieflader über ein Fahr-
zeug, das den Transport schwerer 
Maschinen und Lasten einfacher 
und gewinnbringender gestaltet.
Der Schwanenhals mit einer tech-
nischen Sattellast von 30.000 Kilo-
gramm beruht auf einer Außenträ-
gerkonstruktion und verschafft eine 
maximale Ladelänge. Die offene 
Bauweise zwischen den Außenträ-
gern erlaubt es, Ladungen möglichst 
weit nach vorne zu verladen. Auf 
diese Weise können beispielsweise 
Kessel zwischen die Außenträger 
hineinragen.

Der hydraulische Ausgleich er-
möglicht das Heben und Senken 
auch im vorderen Bereich der Lade-
fläche. Speziell für Unterführungen 
lassen sich so die letzten kritischen 
Millimeter absenken.

Dank der Auswahlmöglich-
keiten beim Durchschwenkradius 
kann der Kunde die Gesamtfahr-
zeuglänge von Sattelzugmaschine 
und Semi-Tieflader optimal aus-
legen. Durch die Verwendung von 
Pendelachsen ergibt sich ein sehr 

hoher und breiter Zentralträger. 
Die Abmessungen sorgen für ein 
hohes Biegemoment und eine hohe 
Torsionsteifigkeit. Die PA-X Lade-
fläche ist in den Grundbreiten 2.850 
Millimeter und 3.000 Millimeter er-
hältlich und durchgängig mit einer 
einlackierten Antirutsch-Oberflä-
che versehen.

Ein verriegelbarer Zwischentisch 
mit Rad-Einfahrschrägen sorgt für 
eine optimale Positionierung eines 
Radfahrzeugs. Durch drei Verbrei-
terungen in der Heckanschrägung 
legt Faymonville höchsten Wert auf 
die Sicherheit beim Be- und Entla-
den.

Dazu verfügt der 6-Achs Multi-
MAX PA-X Satteltieflader über die 
stärksten Rampen am Markt bei 80 
Tonnen Gesamtlast und 20 Tonnen 
Radlast. Die Öffnung der Rampen-
spitze geschieht mit einem sepa-
ratem Zylinder. So ist sichergestellt, 
dass die Rampe immer vollständig 
geöffnet ist, bevor sie den Boden 
berührt. Eine praktische stufen-
lose Verschiebbarkeit wird erreicht 
durch je einen Verschiebezylinder 
pro Rampe.

die sechs achsen lassen sich hydraulisch tieferlegen. Foto: Faymonville

Daimler Truck: Nutzfahrzeug-Traum in Mondsteingrau
Vom Sondermodell Actros Edition 2 gibt es nur 400 Einzelstücke – Tobias Wöllmer fährt jetzt eines davon 

DBU/Wörth am Rhein – Tobias 
Wöllmer von der Spedition Gressel 
aus Neustadt an der Aisch hat 
kürzlich seinen Actros Edition 2 im 
Kundencenter des Mercedes-Benz 
Werk Wörth abgeholt. Der Fahrer 
ist jetzt mit einem Sondermodell 
unterwegs, das auf 400 Einzelstücke 
limitiert ist.

Wöllmer hat sich am Tag der Über-
gabe schon früh zusammen mit 
Pascal Ertel, Lkw-Verkäufer des 
Mercedes-Benz Truck Center Nürn-
berg, auf den Weg gemacht und teilt 
seine Vorfreude mit den Kollegen: 
„Die klingeln schon seit sechs Uhr 
morgens bei mir durch. Jeder will 
wissen, ob ich schon drinsitze. Die-
ser Lkw ist etwas ganz Besonderes.“
Der Lkw ist Wöllmers Wunsch-
fahrzeug, Pascal Ertel hat ihn bei 
der Konfiguration unterstützt. Auf 
welche Details Wöllmer sich am 
meisten freut? „Das mit Nappaleder 
bezogene Armaturenbrett und das 
Lenkrad sind auf jeden Fall High-
lights.“ Vor Monaten hatte sein Chef 
ihm eröffnet, dass es Zeit für ein 
neues Fahrzeug sei. Wöllmer hat 
dann im Internet recherchiert. Auf 
RoadStars, der Fahrer-Community 
von Mercedes-Benz Trucks, fand er 
einen Artikel über den Actros Editi-
on 2. „Da wusste ich sofort, was ich 
haben möchte.“ Sein Chef, für den 
Wöllmer mittlerweile seit 16 Jahren 
unterwegs ist, gab grünes Licht.

Die Front des Actros Edition 2 
präsentiert sich immer in Mond-
steingrau Metallic. Wöllmer hat sich 
bei seinem Fahrzeug für eine kom-
plette Lackierung in diesem Farbton 
entschieden. Als Kabine hat er die 
GigaSpace-Variante gewählt – das 
größte verfügbare Fahrerhaus mit 
dem entsprechenden Platzangebot. 
Ideal, weil er in der Regel die ganze 
Woche unterwegs ist. Das einzig-
artige SoloStar Concept im Truck 
bietet einen komfortablen Sessel 
samt Tisch statt des Beifahrersitzes. 
Das verschafft volle Beinfreiheit und 
entspanntere Pausen – auch darauf 
freut Wöllmer sich schon besonders. 
Ein weiterer Clou seines Premium-
Lkw mit dem Stern ist der durch-

Fahrer tobias wöllmer holt im wörther mercedes-benz-werk im auftrag seines arbeitgebers, der Spedition Gressel aus neustadt an der aisch, seinen limitierten traum-Lkw ab. Foto: daimler truck

„Actros Edition 2“ ist wie ein 
zweites Zuhause

Bis zu 40 Extra-Umfänge sorgen 
dafür, dass Fahrer, die den Actros 
Edition 2 einmal gesehen haben, 
den Lkw sofort wiedererkennen. 
Ins Innere gelangt man etwa über 
Edelstahl-Einstiegsstufen. Dort 

zugsstarke 12,8-Liter-Sechszylinder-
Reihenmotor mit 390 kW Leistung. 

Noch in der Auslieferungshalle 
wird Wöllmer von den Mitarbei-
tern des Kundencenters ausführ-
lich in alle Funktionen des neuen 
Mercedes-Benz Flaggschiffs einge-
wiesen. 

bietet die hochwertige Sonderaus-
stattung eine echte Wohlfühlat-
mosphäre und erstklassigen Kom-
fort. Für die Edition 2 ist sogar 
der Startbildschirm im Display 
des Multimedia Cockpits mit dem 
Sternenpattern angepasst worden. 
Auf der Beifahrerseite fällt sofort 

das Edition-Logo aus gebürstetem 
Aluminium auf. 

Zum Exterieur gehört zum Bei-
spiel der beleuchtete Mercedes-
Stern in der schwarzen Blende. Die 
Ziergitterapplikationen kommen 
in Darkchrome daher, während der 
Scheinwerferkranz abgedunkelt ist. 

Das Sondermodell ist für Zwei- 
und Dreiachser der jüngsten Ac-
tros-Generation mit GigaSpace- 
und BigSpace-Fahrerhaus.

Infos zu Technologien der 
Zukunft im Kundecenter

Das Kundencenter am Mercedes-
Benz Werk beheimatet unter ande-
rem eine Fahrzeugausstellung mit 
liebevoll restaurierten Oldtimern. 
Besucher haben – zum Beispiel 
im Rahmen einer Fahrzeugabho-
lung – die Möglichkeit, die aktuelle 
Produktpalette von Mercedes-Benz 
Trucks genau unter die Lupe zu 
nehmen oder sich über die Tech-
nologien der Zukunft zu informie-
ren. Zudem gibt es einen virtuellen 
Truck-Fahrsimulator und weitere 
Exponate wie beispielsweise den 
Future Truck 2025. jz

M e l d u n g e n

  Markteinführung von MAN 
Rental ist abgeschlossen
DBU/Berlin  – Künftig können 
Kunden an allen MAN-Verkaufs-
büros neben Finanzierung, Miet-
kauf und Leasing auch auf das 
gemeinsame Lkw-Mietangebot 
von MAN Truck & Bus und Euro-
Leasing zurückgreifen. Anfang des 
Jahres an ausgewählten Standorten 
gestartet, sei der Rollout der Marke 
MAN Rental damit abgeschlossen, 
melden die Unternehmen. Im Zuge 
der Markenetablierung von MAN 
Rental will man in den kommen-
den Jahren eine der größten Miet-
flotten Deutschlands aufbauen. 
Dies betreffe auch das Angebot an 
Sonder- und Baufahrzeugen. Da-
rüber hinaus soll es zukünftig auch 
eine Mietflotte an Elektro-Lkw von 
MAN Truck & Bus geben.

  TÜV gibt Merkblatt zur 
Wasserstoffumrüstung raus
DBU/Berlin  – Der TÜV-Verband 
hat ein technisches Merkblatt für 
die Umrüstung herkömmlicher 
Pkw und Nutzfahrzeuge auf einen 
Antrieb mit Wasserstoff (H2) veröf-
fentlicht. Das Merkblatt des TÜV-
Verbands enthält unter anderem 
technische Anforderungen an die 
Dichtigkeit der Wasserstoff-Tanks, 
die Crash-Sicherheit und die Um-
weltverträglichkeit der Fahrzeuge, 
die bei der Umrüstung beachtet 
werden müssen und an denen sich 
Umrüster im Rahmen eines Einzel-
genehmigungsverfahrens orientie-
ren können. 

  BMVI startet Förderung für 
mehr Lkw-Parkplätze
DBU/Berlin  – Das Bundesmini-
sterium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur (BMVI) veröffentlicht 
im Bundesanzeiger eine neue För-
derrichtlinie. Ziel des Programms 
ist, dass im Drei-Kilometer-Radius 
von Autobahnanschlussstellen zu-
sätzliche Lkw-Stellplätze entstehen. 
Dafür stellt das BMVI im ersten 
Schritt 90 Millionen Euro bis zum 
Jahr 2024 bereit. Förderanträge 
können seit Juli beim Bundesamt 
für Güterverkehr (BAG) gestellt 
werden. Es sind Zuschüsse von 80 
Prozent  für Neu- und Ausbau und 
90 Prozent für Umgestaltung) ge-
plant.

BAUWAGEN VON
WM MEYER® MIT
100 KM/H ZULASSUNG
SERIENMÄSSIG.

21× IN
DEUTSCHLAND

BAUWAGEN
BW 1537/206
BW 1545/206
BW 1545/206 (mit WC)
BW 1550/206
BW 2053/206 (mit Büro)
BW 2553/206 (mit Lager)

3.700×2.060×2.300
4.500×2.060×2.300
4.500×2.060×2.300
5.000×2.060×2.300
5.300×2.060×2.300
5.300×2.060×2.300

1.500 kg
1.500 kg
1.500 kg
1.500 kg
2.000 kg
2.500 kg

1
1
1
2
3
1

100 km/h
100 km/h
100 km/h
100 km/h
100 km/h
100 km/h

5.461,34 €
6.469,74 €
9.663,02 €
7.814,28 €

12.352,10 €
13.864,70 €

L×B×H (in mm)

zul. GESAMTGEW.

FENSTER

SONST. PREIS (zzgl. MwSt.)

BAUWAGEN
BW 1537/206
BW 1545/206
B
BW 1550/206
BW 2053/206 
BW 2553/206

2.500 kgANHÄNGER

VON PROFIS

FÜR PROFIS!

21D-97440 Werneck | Otto-Hahn-Straße 8 | T +49 (0) 9722 9100-60
info@wm-meyer-anhaenger.de | www.wm-meyer-anhaenger.de

MADE INGERMANY

Schalung Gerüst Engineeringwww.peri.de

So haben Sie alles im Griff
Arbeitsgerüst und Zugangstechnik?
Oder Bewehrungs- und Traggerüstbau?
Mit PERI UP treffen Sie immer die
richtige Entscheidung. Ideal auch in der
Kombination mit den PERI Schalungs-
systemen.

Mehr erfahren unter:
www.peri.de/geruestbaukasten

PERI UP Gerüstbaukasten
Die Komplettlösung für den Hochbau

Neues Kipperchassis ist gewichtsoptimiert für mehr Nutzlast
Schmitz Cargobull bietet LIGHT-Version beim S.KI-Modell – Neuer Unterfahrschutz wird Pflicht

Horstmar – Der neue LIGHT-Rah-
men der kurzen S.KI-Varianten wur-
de speziell für den nutzlastoptimierten 
Einsatz auf Straßen, Baustellen und 
leichten Offroad-Strecken entwickelt 
und gehört zu den leichtesten Stahl-
Fahrgestellrahmen am Markt.

Je nach Einsatz, Beanspruchung 
und gewünschtem Muldenvolumen 
stehen vier verschiedene Rahmenlän-
gen zur Verfügung (Systemlänge 7.2, 
8.2, 9.6, 10.5), die jeweils als STAN-
DARD-Ausführung, als LIGHT-Ver-

sion für besonders hohe Nutzlast oder 
in HEAVY-DUTY-Ausführung für 
besonders schweren Einsatz gewählt 
werden können.  

Der neu entwickelte Unterfahr-
schutz erfüllt schon heute die zu-
künftigen gesetzlichen Vorgaben der 
Richtlinie ECE-R58.03. Mit dieser 
wurden die Anforderungen an den 
Unterfahrschutz deutlich erhöht. Ne-
ben geänderten Abmessungen muss 
die Belastung durch deutlich höhere 
Prüfkräfte nachgewiesen werden. Ab 

September müssen neue Fahrzeuge 
mit einem Unterfahrschutz nach 
ECE-R58.03 ausgerüstet sein, sonst 
ist eine Zulassung nicht möglich. Mit 
der Einführung des neuen Unter-
fahrschutzes werden sämtliche Krite-
rien der neuen Richtlinie erfüllt. Der 
Klappmechanismus ermöglicht die 
einfache Bedienung von einer Seite 
und schont Ressourcen. Der neue Un-
terfahrschutz bietet im hoch geklapp-
ten Zustand eine große Bodenfreiheit 
von 728 Millimeter und ermöglicht 

damit ein problemloses Rangieren am 
Straßenfertiger. Auch der Unterfahr-
schutz in pneumatischer Ausführung 
wurde konstruktiv überarbeitet, da-
mit er ebenfalls die neuen Vorgaben 
der Richtlinie ECE-R58.03 erfüllt. Ne-
ben einem neuen Design, optimierter 
Mechanik und Seilführung konnte 
außerdem das Gewicht reduziert 
werden. Darüber hinaus wird, dank 
neuer Sensorik und einer Positions-
leuchte für den Unterfahrschutz, die 
Arbeitssicherheit erhöht.
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Boden 5 mm

Boden 4 mm

Der Fliegl StoneMaster
Steel Power für härteste Brocken
■ Schnellstes Entladen dank konischer Mulde
■ Mulde aus hochfestem Stahl HARDOX® HB 500
■ Abriebfester Boden mit 4 und 5 mm Stärke

Fliegl Fahrzeugbau GmbH
Oberpöllnitzer Straße 8
D-07819 Triptis

q +49 36482 830-0
E triptis@fliegl.com
www.fliegl.com

NUFAM wird erster Live-Branchentreff des Jahres 2021
350 Aussteller präsentieren in Karlsruhe Leistungsspektrum der Nutzfahrzeugwirtschaft – Baden-Württemberg schafft Inzidenz als Event-Richtwert ab
Berlin – Vom 30. September bis 3. 
Oktober  trifft sich die Nutzfahr-
zeugbranche wieder persönlich. 
Auf der siebten „NUFAM – Die 
Nutzfahrzeugmesse“ präsentieren 
über 350 Aussteller das gesamte 
Leistungsspektrum der Branche.

Fahrzeuge aller Gewichtsklassen, 
E-Mobilität, alternative Antriebe 
und Hybridsysteme, Aufbauten und 
Anhänger, Krane und Hebezeuge, 
Reifen, Teile, Zubehör, Werkstatt-
ausrüstung, Telematiklösungen so-
wie Dienstleistungen. Die NUFAM 
belegt 2021 erneut eine Ausstel-
lungsfläche von insgesamt 70.000 
Quadratmetern, die alle vier Hallen 
der Karlsruher Messe sowie das an-
grenzende Freigelände umfasst. Ge-
knüpft an die Inzidenzwerte und mit 
den notwendigen Schutz- und Hygi-
enemaßnahmen, wird die NUFAM 
aktuelle Technik mit Mobilitätskon-
zepten der Zukunft verbinden. Das 
Bundesministerium für Verkehr und 
digitale Infrastruktur übernimmt 
gemeinsam mit dem Ministerium 
für Verkehr Baden-Württemberg 
erneut die Schirmherrschaft für die 
Veranstaltung. 

Aussteller zeigen Premieren und 
neuentwicklungen
Die Herstellermarken sind auch 
2021 mit großen Standflächen auf 
der NUFAM vertreten. Zudem zei-
gen wichtige Branchengrößen ihre 
Neuheiten, darunter DAKO, F.X. 
Meiller, KEMPF Fahrzeugbau, Hiab, 
Hofmeister & Meincke, Kässboh-
rer, Krone, Kögel, Humbaur sowie 
viele weitere. Neben schweren und 
leichten Nutzfahrzeugen, Aufbauten 
und Anhängern können Besucher 
auch die neuesten Ladekrane und 
Mitnahmestapler live erleben. Im 
Bereich Digitalisierung zeigen un-
ter anderem BPW Bergische Achsen 
und webfleet solutions ihre Pro-
dukte. Auch das Ausstellerspektrum 
im Bereich der E-Mobilität hat sich 
mit Quantron, König Metall, Po-
wertec sowie Winter Fahrzeugtech-
nik nochmals erweitert.

Bereits jetzt sind Fahrzeug- und 
Produktpremieren, Innovationen 
und weitere Messehighlights der 
Aussteller angekündigt. Auch Volker 
Seitz von Quantron, die dieses Jahr 
erstmals auf der NUFAM ausstellen, 
erklärt, warum der E-Mobility-Spe-
zialist auf die NUFAM setzt: „Wir 

bei der nutzfahrzeugmesse in Karlsruhe werden auch mobilitätskonzepte der Zukunft präsentiert. Foto: messe Karlsruhe/ Jürgen rösner (2)

seständen. Aktuelle Transportlö-
sungen werden auf der NUFAM in 
allen Produktsegmenten gezeigt. Die 
gruppierten Themenbereiche in den 
Hallen ermöglichen den Fachbesu-
chern einen strukturierten Besuch 
der Messe. Im Bereich „Werkstatt, 
Teile, Zubehör“ in Halle 1 präsen-
tiert sich eine große Anzahl an 
Werkstattausrüstern und Teilezu-
lieferern. Die Halle 2 wird von den 
Aufbauten- und Anhängerherstel-
lern dominiert. Im Telematikbereich 
(Halle 3) zeigen Aussteller die neu-
sten Telematiksysteme. Während 
dessen können sich die Besucher im 
angeschlossenen Telematikforum 
durch Vorträge und Gesprächsrun-

zeigen den europaweit ersten mit 
H2-Brennstoffzellen betriebenen 
Transporter seiner Art, den Q-Light 
FCEV. Die Messe ist für uns genau 
die richtige Plattform, um unsere 
Weltneuheit zu präsentieren, denn 
hier erreichen wir unsere Zielgrup-
pe“.

Schmitz Cargobull präsentiert  
nachhaltigen Planenaufleger

Auch Neuaussteller Schmitz Car-
gobull wartet mit einer Premiere auf: 
„Der persönliche Kontakt und der 
direkte Austausch mit unseren Kun-
den, das ist es, was unser Geschäft 
ausmacht. Unsere neuen Curtainsi-
der der EcoGeneration konnten wir 

während des Pandemie-Lockdowns 
nur digital vorstellen. Jetzt präsen-
tieren wir den nachhaltigen und 
am Transportalltag ausgerichteten 
Planenauflieger erstmals im Rah-
men der NUFAM einer breiteren 
Öffentlichkeit. Der EcoFlex für we-
niger Kraftstoffverbrauch und we-
niger CO2-Ausstoß und der Kühl-
koffer S.KO COOL SMART mit der 
Schmitz Cargobull Transportkälte-
maschine S.CU sind auf unserem 
gemeinsamen Stand mit der Firma 
Kohrs zu sehen“, berichtet Boris Bil-
lich, Vorstand Schmitz Cargobull. 
Die Messe Karlsruhe erwartet viele 
weitere Premieren und Neuvorstel-
lungen auf den diesjährigen Mes-

den informieren. Leichte Nutzfahr-
zeuge sowie entsprechende Aufbau-
ten und Anhänger sind ebenfalls in 
Halle 3 zu finden. Den Bereich „Rei-
fen“ mit namhaften Herstellern und 
Händlern finden die Besucher in der 
dm-arena.

Die Kommunalmeile (zwischen 
den Hallen 1 und 2 sowie Halle 3 
und der dm-arena), auf der sich 
Nutzfahrzeuge für den kommunalen 
Bereich präsentieren, und der De-
mopark mit Produktpräsentationen 
der Aussteller sowie umfassendem 
Publikumsprogramm ergänzen die 
vier Messehallen und das Freigelän-
de. Das Freigelände zeigt in diesem 
Jahr besonders viele Fahrzeuge und 

Fahrzeugachse mit 
Zusatzantrieb auf Knopfdruck 

SAF Holland stellt auf der NUFAM aus
Berlin – Ob E-Achse für mög-
lichst geringe Emissionen, 
hydraulisch angetriebene 
Achse für den Extra-Schub 
oder eine neue 
zwangsgelenkte 
Achse für eine 
bessere Manö-
vr ier fähigkeit : 
Auf der NUFAM 
2021 zeigt die 
SAF-HOLLAND 
Group, dass sie 
mehr kann als hochwertige Stan-
dard-Achsen. Der Nutzfahrzeug-
zulieferer stellt auf der Karlsruher 
Messe vom 30. September bis 3. 
Oktober ausgewählte Achsen für 
Spezial-Anwendungen vor, er-
gänzt durch praxisnahe Fahrzeug-
komponenten. Einen Ausblick gibt 
SAF-HOLLAND in Halle 2 Stand 
C205 außerdem auf die Telematik-
Anwendung TrailerMaster, die in 
Großbritannien bereits erfolgreich 
im Einsatz ist. 

Dafür bringt der Nutzfahr-
zeugzulieferer eine Auswahl an 
Lösungen für außergewöhnliche 
Bedingungen nach Karlsruhe mit: 
Die SAF INTRA-Familie ist um 
die VSE-Lenkachse SAF INTRA 
SMART STEERING gewachsen. 
Sie wird aktiv über einen Lenkzy-
linder gesteuert, sodass Nutzfahr-
zeuge bei der Vorwärts- und Rück-
wärtsfahrt etwa im Stadtverkehr 

einfacher manövrieren können. 
Für E-Trailer hat 

SAF-HOLLAND 
die elektrische 
Achse SAF TRA-
Kr entwickelt: Sie 

nutzt Rekuperati-
on, um die Emissionen und 
den Kraftstoffverbrauch des 
Gesamtzugs zu senken. Bevor-
zugter Einsatzort sind Kühl-

fahrzeuge, in denen die Kühlag-
gregate zeitweise vollelektrisch 
betrieben werden können. 

 Foto: SAF Holland
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Vollisoliert &
Nutzlastoptimiert

Die Sattelkipper S.KI 7.2 LIGHT mit
Thermo-Vollisolierung für Stahl-
Rundmulde oder für Alu-Kasten-
mulde: Mehr Nutzlast, dauerhafte
Isolierwirkung und maximaler Wert-
erhalt. Ihre zukunftssichere Komplettlösung mit dem SMART PLUS
Paket und mit innovativer S.KI Control App für mehr Komfort und
Sicherheit. www.cargobull.com

NUFAM: Schwarzmüller 
zeigt elf Premium-Fahrzeuge 

Hersteller optimiert Eigengewicht und Handling
Freinberg(Österreich) – Die 
Schwarzmüller Gruppe kommt mit 
elf Fahrzeugen auf die NUFAM 
2021. Erstmals mit dabei: Hüffer-
mann mit seinen Anhängern für 
die Entsorgungs- und Recycling-
Industrie. 

„Schwarzmüller feiert 2021 das 
150-Jahre-Jubiläum. Wir haben 
dafür das gesamte Produktportfo-
lio optimiert und präsentieren in 
Karlsruhe unsere Vielfalt an Premi-
umprodukten“, sagt Schwarzmüller-
CEO Roland Hartwig. Der österrei-
chische Nutzfahrzeughersteller will 

beim Branchentreff in Karlsruhe 
die drei Querschnittsthemen Tele-
matik, Reduktion von CO2-Emis-
sionen und die flexible Anpassung 
der Fahrzeuge an die individuelle 
Einsatzumgebung jedes Kunden 
forcieren. 

„Unser Fokus ist der Mehrwert 
für den Nutzer. Wir konzentrieren 
uns ganz bewusst auf Produkt-
nischen, die wir für viele Branchen 
und auf internationaler Ebene be-
dienen können“,  erläutert die Fir-
menstrategie des Traditionsunter-
nehmens.

nuFam 2021: Viel bewegungsfreiheit für aussteller und Kunden. Foto:messe Karlsruhe/Jens arbogast Schwarzmüller stellt in Karlsruhe unter anderem einen tanksattel aus. Foto: Schwarzmüller

Aufbauten – so sind die neuen Mo-
delle nicht nur in den Hallen, son-
dern genauso im Freien zu erleben.

Elektromobilität und autonomes 
Fahren sind Schwerpunktthemen
Besucher der NUFAM können zu-
dem an geführten Rundgängen über 
die Messe teilnehmen. Neben der 
Classic-Führung, die einen breiten 
Überblick über die Highlights gibt, 
werden New Mobility-Rundgänge 
angeboten. Hier zeigen Aussteller 
ihre Innovationen aus den Bereichen 
alternative Antriebe, digitale Assi-
stenzsysteme sowie Fahrzeug- und 
Produktpremieren rund um neue 
Mobilität.

Als Informationsplattform und 
Branchentreff für persönliches 
Netzwerken bietet die NUFAM 
auch 2021 Fachtage zu Telematik, 
Kommunalfahrzeugen und La-
dungssicherung sowie Vorträge und 
Diskussionsrunden zu aktuellen 
Branchenthemen. Viel diskutierte 
Themen und Fragestellungen der 
Nutzfahrzeugbranche werden an 
den vier Messetagen kritisch und 
lösungsorientiert betrachtet. Auf die 
große Podiumsdiskussion im Rah-
men der Eröffnung am ersten Messe-
tag folgt am Freitag und Samstag das 
Forum Ladungssicherung sowie am 
Sonntag das beliebte Truck Driver 
Forum. Die Zukunftsthemen Elek-
tromobilität und autonomes Fah- 
ren stehen genauso im Fokus, wie 
die Dauerthemen Energieeffizienz, 
Zeitersparnis und Kostenreduktion 
sowie Fahrermangel. Dabei berück-
sichtigt das Fachprogramm tech-
nische und regulatorische Heraus-
forderungen der Branche.

das hygienekonzept der nuFam sieht 
einen sicheren messebesuch ohne viele 
einschränkungen vor. der austausch zwi-
schen ausstellern und besuchern soll mit 
viel bewegungsfreiheit in angenehmer 
atmosphäre verbunden sein. die Onlinere-
gistrierung, ein neues einlasssystem sowie 
die zur Verfügung stehende Fläche garan-
tieren einen reibungslosen ablauf des mes-
sebesuchs. das Konzept wird kontinierlich 
mit den behörden abgestimmt. wichtig: 
baden-württemberg hat am 16. august 
die Inzidenz als richtwert abgeschafft. es 
wird nur darauf geschaut, ob eine Person 
geimpft, genesen oder getestet ist.

n u F a M - h y g i e n e s t a n d a r s
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was früher in 2d auf Papier geplant wurde, wird künftig am Computer dreidimensional betrachtet. allerdings tuen sich viele bauunternehmen schwer mit dem umstieg. Foto: trimble

Mit BIM verlässlich Kalkulation, Planung und –montage erstellen
Dominik Vehlow erklärt, welche Vorteile aus dem Umstieg von 2D zur 3D-Modellerstellung für Unternehmen erwachsen

DBU/Berlin – Building Informa-
tion Modeling (BIM) findet auch 
bei Bauunternehmern immer 
mehr Zuspruch. Trotzdem sind 
viele Unternehmen noch skep-
tisch. Wer jahrzehntelang papier-
basiert und in 2D gearbeitet hat, 
tut sich bei der Umstellung auf 
digitale Arbeitsmethoden schwer. 
Dabei bringt der Einsatz von 3D-
Modellen viele Vorteile für Ar-
beitsvorbereitung und Baustelle 
mit sich und birgt immenses Po-
tential.

Neben einer höheren Anschau-
lichkeit liefern ausführungsreife 
3D-Modelle aktuelle und verläss-
liche Daten für die Kalkulation 
von Material und die Planung der 
Schalung. Gerade bei komplexen 
Strukturen hilft das sowohl in der 
Planung als auch auf der Baustelle. 
Das zentrale 3D-Modell kann von 
allen Beteiligten auch vor Ort über 
Tablets aufgerufen werden und 
hilft so, Zusammenhänge besser 
verständlich zu machen. Digitale, 
zuverlässige Prozesse schaffen ei-
nen unmissverständlichen Aus-
tausch zwischen Büro und Bau-
stelle.

Massivbauprojekte profitieren 
vor allem bei der Kalkulation. 
Mit einer BIM-Software wie Tekla 

Structures von Trimble lassen sich 
schnell 3D-Modelle des Rohbaus 
erstellen. Betonmengen können 
einfach aus dem Modell extrahiert 
werden und machen eine durchge-

hend korrekte Mengenermittlung 
möglich, basierend auf den aktu-
ellen Daten des Modells. 

Auch die Planung und der 
Einsatz von Schalungen werden 

durch BIM optimiert. Diese Auf-
gaben sind im Rohbau meist sehr 
zeitintensiv. Mit Tekla Structures 
lassen sich Schalflächen automa-
tisiert berechnen, nach Standort, 

123erfasst.de

ZEIT FÜR
flotten Überblick
Ein einziges System und alle Geräte im
Blick: Mit 123fleet werden alle Telematik-
Daten zentral zusammengeführt. Zeit-
ersparnis durch Automatisierungen von
Gerätedaten, kluge Disposition durch die
Live-Kartenansicht und direkte Verrech-
nung der Geräte auf der Baustelle. Mit
123fleet ist das Flottenmanagement über-
sichtlich, zeitsparend und echt smart!

Infos und kostenloser Test-
zugang unter 123erfasst.de

Ein einziges System und alle Geräte im 
fleet werden alle Telematik-

ersparnis durch Automatisierungen von 
Gerätedaten, kluge Disposition durch die 
Live-Kartenansicht und direkte Verrech-

fleet ist das Flottenmanagement über-

IB&T Software GmbH · www.card-1.com

Präzise und flexibel –
Lösungen für BIM Projekte.

Infrastrukturmaßnahmen von A bis Z planen.
Komplexe Verkehrswege richtlinienkonform
entwickeln, prüfen und visualisieren.
Bestand 3D-modellieren.

... mehr auf der INTERGEO in Hannover, LIVE+DIGITAL

Ericson Mobility Report: Westeuropa ist bei 5G im Rückstand 
Rasantes Wachstum bei mobilen Daten – Bis 2026 bereits 3,5 Mrd. Verträge für neuen Mobilfunkstandard

Berlin – Bis Ende des Jahres werden 
weltweit täglich eine Millionen neue 
Verträge für 5G, die fünfte Mobil-
funkgeneration, abgeschlossen, er-
klären Experten von Ericsson. Doch 
das 5G-Tempo in Westeuropa ist im 
Vergleich zu Nordamerika, Nordo-
stasien und den Golfstaaten deut-
lich langsamer.

Kein Zweifel: 5G wird sich zu der 
Mobilfunkgeneration entwickeln, 
die sich am schnellsten im Markt 
durchsetzt. Das bestätigen die Pro-
gnosen der 20. Ausgabe des „Erics-
son Mobility Report“. Die Autoren 
erwarten bis Ende 2026 rund 3,5 
Mrd. 5G-Verträge und eine Abde-
ckung der weltweiten Bevölkerung 
von dann 60 Prozent. Die Ericsson-
Experten sind sich sicher, dass die 

M e l d u n g

  MWM hat 20.000  
Lizenzen verkauft
DBU/Berlin  – Das Bonner Soft-
warehaus MWM Software & Bera-
tung GmbH kann gleich zwei Ju-
biläen begehen. Im Juli 2021 feiert 
die Softwareschmiede ihren 29sten 
Geburtstag und hat mittlerweile 
ihre 20.000 Lizenz verkauft. Dabei 
entfielen knapp 9.500 Lizenzen auf 
das Programm für Aufmaß, Men-
genermittlung und Bauabrech-
nung, MWM-Libero. Das System 
ermöglicht dem Anwender eine 
freie Mengenermittlung sowie eine 
Mengenermittlung nach der REB-
VB 23.003 (Ausgabe 1979 und Aus-
gabe 2009) und verfügt über eine 
integrierte Rechnungs- und An-
gebotsschreibung. Natürlich kann 
der Anwender mit dem Programm 
auch XRechnungen erstellen. 
Die Lizenzen kommen bei über 
3.500 Kunden zum Einsatz. Der 
größte Abnehmer des Software-
hauses, die Deutsche Bahn AG, 
arbeitet mit 550 Programmen von 
MWM-Libero. Die Lindner AG 
setzt 280 Lizenzen und die Zech 
Sicherheitstechnik GmbH 95 Li-
zenzen von MWM-Libero ein.

tage der Schalung.  Die Vorteile 
modellbasierter Arbeitsweisen 
erstrecken sich über alle Baupha-
sen und machen sich auch mo-
netär bemerkbar. Bereits in der 
Ausschreibungsphase und bei der 
Kalkulation erweist sich ein 3D-
basierter Ansatz als Wettbewerbs-
vorteil, da Mengen exakter und 
zuverlässiger ermittelt werden und 
auch in späteren Planungsphasen 
verwendet werden können. Durch 
ein besseres Projektverständnis 
bei der Planung und dem Einsatz 
von Schalung können Ressourcen 
effizienter eingesetzt werden.

Warum sind also viele Bauun-
ternehmer zurückhaltend, was die 
Einführung von BIM und 3D-Mo-
dellen betrifft? Die Umstellung auf 
neue Arbeitsmethoden braucht 
etwas Mut und neue Prozesse. 
Die Vorteile einer modellbasier-
ten Mengenermittlung und Scha-
lungsplanung werden aber sicher-
lich immer mehr Unternehmen 
überzeugen.

Zum Autor:
Dominik Vehlow ist Business 

Development Manager beim Ver-
messungsspezialisten Trimble So-
lutions Germany GmbH. Zuvor 
war er Construction Manager bei 
der Goldbeck Group.

„Nur ein langer Atem und viel 
Kapital änderte diese Branche“

Laura Tönnies verkauft Start-up Corrux
DBU/Berlin – Eigentlich hat Grün-
derin Laura Tönnies in diesem Jahr 
die Wachstumsphase für ihr Start-up 
Corrux einläuten wollen – nun hat 
sie es verkauft.

Käufer des jungen Un-
ternehmens, das Baustel-
len mit der hauseigenen 
Software überwachen und 
vor allem optimieren soll, 
ist das ebenfalls noch jun-
ge Unternehmen Gropyus 
AG. Über den Kaufpreis 
haben beide Seiten Still-
schweigen vereinbart. 
Ebenfalls offen ist für Tön-
nies noch die Frage, ob sie 
künftig mit den neuen Eigentümern 
zusammen arbeiten wird.

Zwar verkündete sie auf ihrem 
LinkedIn-Profil, sie wolle auch 
weiterhin „mit Nachdruck Verän-
derungen vorantreiben, in einer 
Industrie, die nur durch Verände-
rungen bestehen kann“. Aber ein 
wenig scheint es wie die Flucht aus 
einer Branche, die sie selbst in den 
letzten zwei Jahren als „ganz schön 
hart und träge“ kennengelernt hat. 
Um in diesem Umfeld etwas zu 

verändern, brauche es einen langen 
Atem, eine gute Kapitalausstattung 
und ein gutes Gespür für Verände-
rungen. Zumindest Kapital ist beim 
neuen Eigentümer vorhanden. Das 

Unternehmen erhielt vom 
österreichischen Investor 
Florian Fritsch 15 Millio-
nen Euro für den Aufbau, 
berichtet BusinessInsider.

Gegenüber Grün-
derszene bestätigte 
Laura Tönnies, dass sie 
eigentlich eine neue Fi-
nanzierungsrunde habe 
abschließen wollen. In 
diesem Rahmen sei dann 

auch ein Kaufangebot auf ihrem 
Tisch gelandet. Das war zwar nicht 
überzeugend, hat Tönnies aber dazu 
angeregt, sich nach Kaufinteressen-
ten umzusehen. 

Corrux sammelt zahlreiche Daten 
auf der Baustelle, mit deren Hilfe Pla-
ner und Ausführende gleichermaßen 
die Fortschritte und etwaiige Pro-
bleme leichter digital überwachen 
und erkennen können.  So warnt die 
Software beispielsweise, wenn Mate-
rial oder Maschinen fehlen. tmn

Zahl der 5G-Mobilfunkverträge bis 
Ende 2021 die Zahl von 580 Mio. 
übersteigen wird, angetrieben von 
weltweit schätzungsweise 1 Mio. 
neuer 5G-Mobilfunkverträge pro 
Tag. Europa hat bisher einen lang-
sameren Start hingelegt und ran-
giert deutlich hinter China, den 
USA, Korea, Japan und den Märk-
ten der Golf-Staaten.

Bis 2026 wird voraussichtlich 
Nordostasien mit 1,4 Mrd. 5G-
Verträgen den größten Batzen der 
5G-Nutzer und -Nutzerinnen aus-
machen. Prozentual liegen dagegen 
Nordamerika und die arabischen 
Staaten am Golf bei der Markt-
durchdringung mit jeweils 84 Pro-
zent und 73 Prozent vorne. In West-
europa dominiert aktuell LTE (4G) 

mit 78 Prozent aller Mobilfunkver-
träge. Der 4G-Anteil werde bis zum 
Jahr 2026 auf 27 Prozent wegen des 
Umstiegs auf 5G zurückgehen. Die 
5G-Durchdringung werde aber 
trotz des Startrückstands bis Ende 
2026 rund 69 % erreichen.

Die kommerzielle 5G-Dynamik 
werde dabei, so die Schweden, in 
den kommenden Jahren weiter zu-
nehmen. Sie werde vor allem durch 
die verstärkte Rolle der Vernetzung 
geprägt sein. Fredrik Jejdling, Exe-
cutive Vice President und Leiter Net-
works bei Ericsson, ist überzeugt: 
„Wir befinden uns in der nächsten 
Phase von 5G, mit beschleunigten 
Rollouts von Netzen und einer Aus-
weitung der Abdeckung in Pionier-
märkten wie China, den USA und 
Südkorea.“ Jetzt sei es an der Zeit, 
die Vorteile von 5G anhand von in-
novativen Anwendungen zu mate-
rialisieren, fordert der Vertreter des 
Netzwerkausrüsters. „Unternehmen 
und die Gesellschaft bereiten sich 
auf eine Welt nach der Pandemie 

vor, in der die 5G-gestützte Digita-
lisierung eine entscheidende Rolle 
spielen wird.“

Derweil wächst der Datenver-
kehr Jahr für Jahr. Allein mobil 
stieg der globale Datenverkehr bis 
Ende 2020 auf satte 49 Exabyte pro 
Monat. Im Jahr 2026 soll er sich 

verfünffachen und damit auf mo-
natlich 237 Exabyte, das entspricht 
237 000 000 Tera-Byte, ansteigen. 
Zum Vergleich: Weltweit werden 
aktuell täglich über 2,5 Exabyte an 
Daten erzeugt. Beim mobilen Da-
tenverkehr entfallen 95 Prozent auf 
Smartphones.

Betonierabschnitt, Ablauf und 
Schalungstyp kategorisieren und 
anschaulich im 3D-Modell dar-
stellen. Dies vereinfacht auch die 
Planung, Beschaffung und Mon-

der 5G-ausbau in deutschland und ganz westeuropa geht zu langsam voran. Foto: Flickr/ John K thorne

Laura tönnies
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  Eine Software für das 
gesamte Bauprojekt
DBU/Berlin  – Während sich viele 
Anbieter von Bau-Apps auf Lö-
sungen für einzelne Projektstu-
fen konzentrieren, ermöglicht das 
Technologie-Unternehmen Capmo 
eine zentrale Steuerung, Überwa-
chung und Dokumentation des 
gesamten Bauprojekts in einer 
ganzheitlichen App. Von der Pla-
nung über die Ausführung bis hin 
zur Übergabe werden so alle Kern-
prozesse im Baumanagement mit 
nur einer Anwendung vereinfacht, 
die sowohl mobil als auch im Web 
verfügbar ist. Vorteile sieht der An-
bieter aus München unter anderem 
in einer zentralen Speicherung der 
Baudaten, wodurch die Nachvoll-
ziehbarkeit des Projektablaufs ge-
währleistet, die Zusammenarbeit 
verbessert und eine Grundlage für 
datenbasierte Entscheidungen ge-
bildet wird. Bauprojekte sollen so 
nicht nur strukturierter ablaufen, 
sondern vor allem zeit- und ko-
steneffizient fertiggestellt werden 
können. 

baudokumente landen auf dem tablet. Foto: Capmo 

Software spart Planern 
 100.000 Euro

Sweco NL nutzt Bentley Systems
Bergen – Die norwegische Stadt Ber-
gen erweitert sein Stadtbahnsystem, 
Bybanen. Die neue integrierte Bahn-
linie im Wert von 6,2 Milliarden Kro-
nen und einer Gesamtlänge von neun 
Kilometern verfügt über acht neue 
Haltestellen und eines unterirdischen 
Depots, sowie zwei neue Tunnel. Swe-
co Nederland (Sweco NL) entwarf 
eine Bahnlinie, die mit der bestehen-
den städtischen Infrastruktur verbun-
den ist. 

Das gleiche Unternehmen ist 
auch an der sogenannten „Great 
Connection“-Strategie von Ant-
werpen beteiligt. Die flämische 
Metropole will durch eine Umge-
hungsautobahnstrecke die inner-
städtische Lärmbelastung reduzie-
ren und die Luftqualität verbessern. 
Beide Male setzte Sweco NL auf 
die Zusammenarbeit mit Bentley 
Systems. Für Bergen implementierte 
das Projektteam iTwin Services von 
Bentley, um einen digitalen 4D-
Zwilling der Stadtbahn Bergen zu 
erstellen und zu visualisieren. Den 
komplizierten Straßenentwurf in 
Antwerpen – mit zwei Obertunneln 
beziehungsweise einer Kanalüber-
querung –  nutzte das niederländische 
Bauunternehmen OpenRoads Desi-
gner, ebenfalls eine Entwicklung des 
in Pennssylvania ansässigen Software-
Entwicklers.

iTwin Services ist eine offene Lö-
sung für digitale Zwillinge, um ein 
von Anfang an fehlerfreies Enginee-
ring zu ermöglichen. Dadurch konnte 
die Projektzeit im Projekt von Bergen 
laut Bentley Systems um 15 Prozent 
verkürzt und die Kosten für poten-
zielle Baufehler um 25 Prozent ge-
senkt werden. Die Integration von 
Daten aus mehreren Quellen in einer 
digitalen Zwillingsumgebung verbes-

serte die Zusammenarbeit und redu-
zierte den Arbeitsaufwand um schät-
zungsweise 300 Stunden pro Woche, 
heißt es weiter.

Durch die Entwicklung von 
Skripten zur Automatisierung und 
Standardisierung des Designs sparte 
das Team etwa 500 Ressourcenstun-
den oder schätzungsweise 500.000 
norwegische Kronen ein, rechnet 
Bentley Systems vor. Die Implemen-
tierung einer vernetzten Datenum-
gebung ermöglichte die gemeinsame 
Nutzung und Koordinierung von 
über 60.000 Dokumenten und über 
450 Modellen. Als einer der ersten 
Anwender von iTwin Design Review 
von Bentley integrierte Sweco NL ef-
fektiv Daten aus mehreren Quellen 
und optimierte Änderungsmanage-
ment, Koordination und Kommuni-
kation durch 3D- und 4D-Visualisie-
rung seines digitalen Zwillings über 
24 verschiedene Verträge hinweg.

OpenRail Designer sparte Zeit 
durch die Erstellung von über 30 ver-
schiedenen intelligenten Vorlagen für 
Gleisausrichtungen, Pläne und Pro-
file. Das Team nutzte die Gleisausrich-
tungen in OpenBuildings Designer 
und erstellte Skripte, mit deren Hilfe 
die Platzierung der streckenweiten 
Ausrüstung, einschließlich Schwellen 
und Entwässerungskästen, automa-
tisiert werden konnte.  Beim Projekt 
Bergen konnte Sweco NL mit Open-
Roads Designer dafür sorgen, dass 
ein Team von drei Straßenplanern 
gleichzeitig an dem Entwurf arbeiten 
konnte. Mit Hilfe der Anwendung hat 
Sweco NL im Fall Antwerpen die Ar-
beiten sieben Monate schneller fertig 
stellen können. Die Kosten sollen sich 
den Angaben von Bentley Systems 
zufolge um 400.000 Euro für die Stra-
ßenplanung reduziert haben.  cs

SITECH DEUTSCHLAND GMBH

WWW.SITECH.DE

Mit Trimble Business Center profitieren Sie von einer breiten Palette an leistungsstarken
Werkzeugen, mit denen Sie Aufgaben während des gesamten Bauprozesses bewältigen
können. Die benutzerfreundliche Bürosoftware liefert exakte Massenermittlung,
Geländemodelle, aktuelle Bestandsberichte und mehr. Nahtlose Datenverwaltung zwischen
Büro, Baustelle und Maschinen.

Für mehr Effizienz im Büro und auf der Baustelle!

EINE SOFTWARE
GRENZENLOSE MÖGLICHKEITEN

Startup Trustlog digitalisiert die Bürgschaften
Plattform bringt Bauunternehmen und Bauherren elektronisch zusammen – Service ist für alle Beteiligten kostenlos

Hamburg – Das Hamburger In-
surTech-Start-up Trustlog hat 
sich zum Ziel gesetzt, Bauunter-
nehmen, öffentliche Auftraggeber 
und Bürgen zu verbinden und 
den gesamten Bürgschaftsprozess 
durch ein hohes Maß an Digita-
lisierung zu standardisieren und 
damit zu vereinfachen. Mit im 
Boot sitzen die R+V Allgemeine 
Versicherung und die VHV Allge-
meine Versicherung. 

Bürgschaften sind ein fester Be-
standteil von gewerblichen und 
öffentlichen Bauprojekten. Doch 
es handelt sich dabei um eine An-
wendung, die mit sehr viel manu-
ellem Vorgehen behaftet ist – das 
ist allerdings sehr zeitintensiv 
und fehleranfällig und es dauert 
zuweilen mehrere Tage, bis Bürg-
schaften beim Empfänger ein-
treffen. Das Start-up Trustlog aus 
Hamburg will das nachhaltig än-
dern – mit einer neuen unabhän-
gigen Plattform, die den gesamten 
Bürgschaftsprozess digitalisiert: 
Von der Beantragung über die Be-
stätigung bis zur Verwaltung, der 
Rückgabe und der Abwicklung 
von Schadensmeldungen. Für 
Bauunternehmen sowie öffent-
liche und gewerbliche Auftragge-
ber ist der Service kostenlos.

Wie in vielen InsurTechs funk-
tioniert das Ganze in Kooperation 
mit etablierten Versicherern, für 
die das eine Erweiterung ihres 

und steht allen Beteiligten auf der 
Plattform zur Verfügung. Ein Da-
shboard zeigt übersichtlich den 
jeweiligen Status der Bürgschaft 
an. Dabei sind alle Prozesse aus 
der analogen Welt komplett di-
gitalisiert: Bürgschaften können 
digital geprüft, angenommen 
oder deren Korrektur beantragt 
und abgewickelt werden. Auch 

Portfolios darstellt. Mit der R+V 
Allgemeine Versicherung und der 
VHV Allgemeine Versicherung 
hat das Unternehmen bereits zwei 
starke Partner als Bürgen an Bord. 
Die Anbindung weiterer Versiche-
rungen und Banken ist bereits in 
Planung.

Für die Kunden hebt Trustlog 
die Zeitersparnis als wichtigsten 

Faktor hervor, denn der gesamte 
Lebenszyklus einer Bürgschaft 
lässt sich somit digital abbilden. 
Das einmalige Onboarding der 
Auftraggeber soll in rund 30 Mi-
nuten erledigt sein – und direkt 
im Anschluss können Bürgschaf-
ten digital empfangen werden. Se-
kunden nach der Buchung durch 
den Bürgen wird diese erstellt 

die Rückgabe der Bürgschaft oder 
das Melden von Schäden läuft 
schnell und digital über Trustlog, 
der zeitraubende Postweg entfällt 
komplett. Der Erfolg dieser Digi-
talisierung hat sich in einer inten-
siven sechsmonatigen Pilotphase 
mit ausgewählten Bauunterneh-
men als Gläubiger bestätigt.

Umgekehrt dürfte sich die 
Idee aber auch für die Versiche-
rer lohnen, weil hier viele analoge 
Schritte in der Geschäftsanbah-
nung entfallen können. Letztlich 
ist gerade bei einem Geschäftsfeld 
im B2B, bei dem es um hohe Ver-
sicherungssummen geht, eine sol-
che digitalisierte Lösung von Vor-
teil – auch weil sich vieles nach 
einem gleichen Schema abspielt.

Bei Trustlog handelt es sich 
um ein 2020 in Hamburg gegrün-
detes Unternehmen, an dem zu je 
50 Prozent die R+V Versicherung 
und die VHV Versicherung be-
teiligt sind (bisheriger Name BSP 
Bürgschaftsservice-Plattform). 
Beide Versicherer haben nach 
eigenen Angaben zehn Millio-
nen Euro in die Plattform inve-
stiert. Die dazugehörige Plattform 
Trustlog ist seit Oktober 2020 auf 
dem Markt und digitalisiert den 
gesamten Bürgschaftsprozess. 
Zum Team gehören derzeit rund 
25 Mitarbeiter und etablierte 
Partner, insbesondere aus den 
Bereichen Kautionsversicherung 
und IT. tmn

bei bauprojekten gehören bürgschaften immer dazu. erst sie schaffen vertrauen zwischen auftraggeber und -nehmer. Foto: r+V Versicherung

zamics Starterbox wird Sprungbrett zur digitalen Baustelle 
Angebot umfasst Hard- und Software für den schnellen Einstieg

Berlin – zamics ist die Softwarelö-
sung zur digitalen Verwaltung von 
Arbeitsmitteln. Mit der neu entwi-
ckelten Starterbox bringt das Start-
up aus dem Berliner Zeppelin Lab 
jetzt technische Innovation zum 
Erleben und Testen auf den Markt. 
Damit wollen die zamics-Macher 
Bauprofis helfen, ihre Prozesse zu 
optimieren. Die Box stellt von der 
zamics Hardware bis zum Starter-
code für die Software-Plattform 
alles für den Start ins digitale Zeit-
alter der Geräteverwaltung bereit.

Neue Technik muss häufig er-
klärt werden, bevor sie angewendet 
werden kann. Diese Herausforde-
rung kennt man auch bei zamics: 
„Unsere Lösung für das digitale Ge-
rätemanagement wird von unseren 
Kunden sehr gut angenommen”, 
sagt Anna Hudalla, technische Lei-
terin von zamics. „Aus der Anwen-
dungspraxis wissen wir, dass unsere 

Nutzer statt im Büro meistens di-
rekt auf der Baustelle oder auf dem 
Bauhof unterwegs sind. Deshalb 
verfolgen wir bei der Weiterent-
wicklung von zamics das Ziel, dass 
unser Produkt ohne große Schu-
lung und damit intuitiv anwendbar 
ist”, so Hudalla.

Die Starterbox ermöglicht einen 
noch leichteren Zugang zur digi-
talen Verwaltung der Arbeitsmit-
tel auf der Baustelle. Dem Nutzer 
reichen ein Internetzugang und 
ein Smartphone. Mit der Box ha-
ben sie direkten Zugriff auf die za-
mics Software und die benötigten 
Transponder. So gelingt der Start 
in die digitale Geräteverwaltung im 
Handumdrehen und ohne großes 
Kostenrisiko. Denn zamics be-
rechnet lediglich die Hardware mit 
einem Unkostenbeitrag. Im Gegen-
zug ist der Starterbox-Zugang dau-
erhaft kostenfrei.

n a c h g e F r a g t

Gibt es bereits erste Nutzerzahlen 
zur Starterbox?: da die Starterbox ganz 
neu ist und mit dem tag, an dem die un-
ternehmensmitteilung versendet wurde, 
erstmals angeboten wird, gibt es bislang 
noch keine nutzer. natürlich wurde sie in 
der entwicklung vielfach getestet. dabei 
hat die Starterbox einen intensiven Verfei-
nerungsprozess durchlaufen, um sie wirk-
lich so einfach anwendbar zu machen, wie 
wir es versprechen. das Feedback in dieser 
testphase war immer positiv, und alle Ver-
besserungsvorschläge sind in die weitere 
Gestaltung der Starterbox eingeflossen.

Gibt es bereits konkrete Anwen-
dungsbereiche oder Unternehmen, 
die mit zamics arbeiten?: zamics ist 
natürlich abseits der neuen Starter-editi-
on schon bei vielen bauunternehmen in 
deutschland im einsatz. beispielsweise 
hat ein unternehmen aus dem bereich 
Kampfmittelbergung zamics seit anfang 
diesen Jahres deutschlandweit in allen 
niederlassungen eingeführt und verwal-
tet damit knapp 900 arbeitsmittel. Sie 
sind sehr zufrieden mit dem System. wir 
stehen mit diesem unternehmen und 
mit weiteren Kunden im regelmäßigen 
austausch, um immer wieder gewünschte 
Produktverbesserungen umzusetzen. das 
wird sehr positiv aufgenommen.

Starter-Edition ist Ergebnis von Nutzer-Feedback
Jens Wagner, Senior Editor, Marketing & Communication Zeppelin Lab GmbH
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Jeeps Wrangler 4xe bringt Elektroantrieb auf den Trail
Plug-in-Hybrid braucht 3,5 Liter auf 100 Kilometer – Drei Motoren liefern insgesamt 381 PS – Elektrische Reichweite liegt bei 50 Kilometern

DBU/Berlin –  Jeep feiert sein 80-jäh-
riges Jubiläum mit einer kühnen 
Zero-Emission-Vision, bis 2025 ei-
nen emissionsfreien, vollelektrischen 
Jeep 4xe in jedem SUV-Segment an-
zubieten. Die ersten Schritte dahin 
unternimmt der US-Autobauer mit 
der Teilelektrifizierung seiner Mo-
delle. Die hat auch die Stilikone der 
Offroader schlechthin erreicht: den 
Jeep Wrangler.

Derzeit beschäftigt sich das Unter-
nehmen mit der Erweiterung seiner 
Plug-in-Hybrid-Reihe mit der Be-
zeichnung 4xe. Diese besteht aktuell 
aus wenigen Modellen: Jeep Renega-
de 4xe, Jeep Compass 4xe und Jeep 
Wrangler 4xe. Außerdem gab es  2019 
den Jeep Commander PHEV in Chi-
na. Die ersten beiden – Renegade 4xe 
und Compass 4xe – werden in Eur-
opa produziert und verkauft, wäh-
rend der Wrangler 4xe in den USA 
produziert und in Europa verkauft 
wird. Der nächste Schritt wird die 
Einführung der brandneuen fünften 
Generation des Jeep Grand Cherokee 
mit der Plug-in-Hybrid-Version Jeep 
Grand Cherokee 4xe sein.

Beim Beschleunigen springen  
drei Motoren an 

Aus der Liste der Modelle stach 
der Wrangler schon seit jeher raus. 
Er vereint Eigenschaften, die typisch 
amerikanisch sind: robust, reduziert 
und leistungsversessen. Und wie steht 
es mit der Plug-in-Version? Dass ei-
nige eingefleischte Jeep- und Off-
roadfans sich die Haare raufen, wenn 
sie hören, dass nunmehr auch der 
Wrangler als Plug-In-Hybrid zu be-
kommen ist, davon kann man sich in 
Foren und den virtuell abgehaltenen 
Fantreffs überzeugen: Ein Elektro-
motor im rustikalen Jeep Wrangler? 
Geht doch gar nicht! Tut es aber und 

Von außen setzt Jeep bei der Plug-in-Version des wranglers auf tradition. unter der haube arbeiten gleich drei motoren und ermöglichen gemeinsam viel Leistung bei wenig Verbrauch. Foto: Stellantis

von einer 400-Volt-Batterie mit 17 
kWh Kapazität gespeist, die letztlich 
zu einer mehr als stattlichen Leistung 
von 381 PS und einem gewaltigen 
Drehmoment von 637 Newtonmeter 
beiträgt. Rein elektrisch kann der hy-
bride Jeep Wrangler so bis zu 50 Ki-
lometer zurücklegen. Der Normver-
brauch liegt bei 3,5 Litern Super auf 
100 Kilometern. Ein Wert, der auch 
auf dem Papier vor Jahren unmöglich 
gewesen wäre.

Der zweite Elektromotor ist an die 
achtstufige Getriebeautomatik ge-
koppelt und ersetzt so den üblichen 
Drehmomentwandler. Zwei Kupp-
lungen steuern dabei Leistung und 
Drehmoment von Elektro- und Ver-
brennungsmotor. Bei einer starken 
Beschleunigung springen die drei 
Triebwerke zusammen ein und be-

zumindest mit Blick auf die Rah-
mendaten klappt es erst einmal ganz 
gut. An der Vorderseite des Verbren-
nungsmotors ersetzt eine flüssigkeits-
gekühlte Generatoreinheit gleichzei-
tig die herkömmliche Lichtmaschine 
und den Anlasser. Ein Riemen ver-
bindet den Motorgenerator dafür mit 
der Kurbelwellen-Riemenscheibe des 
Motors. Der Motorgenerator liefert 
zusätzliches Drehmoment für den 
Antrieb, dreht die Kurbelwelle für 
einen nahezu nahtlosen Start-Stopp-
Betrieb und erzeugt Ladestrom für 
die Hochvoltbatterie.

Somit sorgen im Jeep Wrangler 
gleich drei Motoren für den Vortrieb. 
Der zwei Liter großen Vierzylinder-
Turbomotor wird in Sachen Antrieb 
von zwei Elektromotoren unterstützt. 
Die beiden Elektromodule werden 

schleunigen den rund zwei Tonnen 
schweren Offroader in 6,5 Sekunden 
auf Tempo 100. Der Fahrer kann 
dabei zwischen drei verschiedenen 
Fahrprogrammen wählen: entweder 
maximale Effizienz, rein elektrisch 
oder für dynamischen Vortrieb.

Rein elektrisch gibt es  
den Flüstermodus

All das klingt ziemlich kompli-
ziert und ist es auch, aber als Fah-
rer muss man nur wissen, dass der 
Antriebsstrang des 4xe gut funktio-
niert. Tester des Jeeps berichten von 
gelegentlichen und kaum spürbaren 
Ruckeln, wenn sich die elektrischen 
Motoren zum Verbrennungsmotor 
gesellen und gemeinsam arbeiten. 
Ansonsten ist das Setup völlig trans-
parent und bietet viel Leistung, Lauf-

kultur und einen hervorragenden 
Kraftstoffverbrauch. Im rein elekt-
rischen Betrieb auf überschaubarer 
Distanz ist dann vom erwarteten 
Gebrüll des Offroaders nichts mehr 
zu hören. Stattdessen herrscht eine 
Symphonie der Stille. 

Nüchtern und wenig emotional 
lesen sich die weiteren technischen 
Fakten. Der Wrangler verfügt über 
ein 4x4-Zwei-Gang-Vollzeit-Ver-
teilergetriebe, eine vollgefederte 
Aufhängung und kann Wasser bis 
zu einer Tiefe von 76 Zentimetern 
durchfahren, was bedeutet, dass 
die Batteriekammer sehr gut abge-
dichtet sein muss und auch ist. Zu 
den technischen Daten des Wrang-
ler Rubicon 4xe gehören außerdem 
ein Anfahrwinkel von 44 Grad, ein 
Kippwinkel von 22,5 Grad, ein Ab-
fahrwinkel von 35,6 Grad und eine 
Bodenfreiheit von 27,4 Zentimeter. 
Für Baustellen wären das schon sehr 
extreme Bedingungen.

Als Rubicon kostet der neue 
Wrangler in der sogenannten Unli-
mited 4xe-Version ab 79.490 Euro. 
Etwas günstiger kommt der Sahara 
mit 76.490 Euro daher. Zudem gibt 
es noch das Sondermodell 80th An-
niversary für 80.490 Euro. Preislich 
rangiert der Wrangler damit am obe-
ren Ende der bislang von Der Bau-
Unternehmer vorgestellten Fahr-
zeuge. Aber für das Geld erhalten 
Offroad-Fans aber eben auch ein Lei-
stungsmonster mit Kultfaktor und 
bei einem Spritverbrauch unter vier 
Litern sogar ein Modell, das auch an 
der Zapfsäule noch Spaß macht. tmn

Über 300.000 neue E-Autos im ersten Halbjahr
Verdreifachung der Käufe – 22 Prozent Anteil am Gesamtmarkt

Berlin – Im ersten Halbjahr 2021 
fuhren in Deutschland 312.498 neue 
Elektrofahrzeuge auf die Straßen. Die 
Zahl hat sich gegenüber dem Vor-
jahreszeitraum mehr als verdreifacht 
(plus 233 Prozent). Darunter waren 
148.716 batteriebetriebene Elektro-
autos (plus 236 Prozent) und 163.571 
Plug-In-Hybride (plus 230 Prozent). 
Der Anteil am Gesamtmarkt betrug 
22 Prozent. Im Juni wurden 64.762 
Elektrofahrzeuge neu zugelassen, das 
entspricht einem Zuwachs von 243 
Prozent.
Reinhard Zirpel, Präsident des Ver-
bandes der Internationalen Kraft-
fahrzeughersteller (VDIK), betonte: 
„Der Markt für Elektrofahrzeuge 
bleibt klar auf Wachstumskurs. Elek-

troautos haben den Durchbruch ge-
schafft, ihr Anteil am Gesamtmarkt 
hat mit über 22 Prozent ein hohes 
Niveau erreicht. Im zweiten Halbjahr 
erwarten wir weitere 400.000 neue 
Elektrofahrzeuge in Deutschland.“
Die VDIK-Mitgliedsunternehmen 
bieten aktuell rund 120 Elektro-
Modelle (darunter Pkw und Nutz-
fahrzeuge) an, die Kunden in 
Deutschland bestellen können. Die 
VDIK-Elektroliste kann hier abge-
rufen werden. Die Nachfrage nach 
Fahrzeugen mit alternativen An-
trieben insgesamt hat in den ersten 
sechs Monaten ebenfalls zugelegt. Es 
wurden 539.542 neue Elektroautos, 
Hybride mit und ohne Stecker, Mild-
Hybride und Gas-Pkw zugelassen. 

Hochwasserschäden: Stromschlagrisiko bei E-Autos ist minimal
ADAC informiert über Maßnahmen nach Wasserschäden am Kfz

München – Um keine Folgeschäden 
zu riskieren, sollten von Hochwas-
ser oder Sturmfluten beschädigte 
Fahrzeuge nicht gestartet werden 
sondern bei Bedarf erst zum näch-
sten trockenen Ort geschoben oder 
abgeschleppt werden. Im Anschluss 
sollten Besitzer die Fahrzeugbatte-
rie abklemmen und den Wagen zur 
Werkstatt bringen lassen. Grundsätz-
lich gibt es laut ADAC keinen Un-
terschied zwischen Elektroauto und 
Verbrenner.

Alle Stecker und Kontakte sowie 
die Hochvoltbatterie sind wasser-
dicht verbaut und es besteht auch 
kein erhöhtes Stromschlagrisiko. 
Wichtig bei Wasserschäden ist zu 
wissen, wie weit das Wasser am oder 
ins Fahrzeug vorgedrungen ist. Was-
ser bis unterhalb des Türschwellers: 
Auch hier können Schäden nicht 
ausgeschlossen werden. Sofern das 
Fahrzeug Auffälligkeiten zeigt, emp-
fehlen die Technik-Experten des 
ADAC alle Funktionsbauteile im 
Bodenbereich des Pkw checken zu 

lassen. Wasser über dem Türschwel-
ler oder im Innenraum: Dann sind 
Schäden sehr wahrscheinlich. Alle 
Funktionsbauteile, die mit Wasser in 
Kontakt gekommen sind, sollte man 
in der Werkstatt überprüfen und 
gegebenenfalls austauschen lassen. 
Schmutz unter den Bodenbelägen 
und Dämmmatten lässt sich norma-
lerweise auch mit einem Sprüh- oder 
Nasssauger nicht entfernen. In aller 
Regel müssen diese Teile deshalb 
ersetzt werden. Auch Tür -und Sei-
tenverkleidungen sollten entfernt 
werden, um Hohlräume und das In-
nere der Türschweller auf Nässe und 
Verschmutzung durch Schlamm zu 
kontrollieren.

Wasser im Auto bis zur Unterkan-
te der Fensterscheibe: Das kann einen 
wirtschaftlichen Totalschaden zur 
Folge haben. Die Wahrscheinlich-
keit, dass alle elektrischen und elek-
tronischen Bauteile einschließlich 
der Kabelbäume beschädigt wurden, 
ist hoch. Außerdem kann Wasser in 
Motor und Getriebe eingedrungen 

sein. Für Schäden an Autos, die abge-
stellt waren und durch Hochwasser 
oder ähnliche Ereignisse beschädigt 
wurden, kommt die Teilkaskoversi-
cherung auf. Die Kaskoversicherung 
kann die Leistung aber verweigern, 
wenn das Fahrzeug nicht rechtzeitig 
aus dem Überschwemmungsgebiet 
gefahren wurde, obwohl die Mög-
lichkeit dazu bestand. Aber für jede 
Antriebsart gilt: Nicht durch Hoch-
wasser fahren, da nicht immer vo-

rauszusehen ist, wie tief das Wasser 
wirklich ist und ob sich darin Hinder-
nisse befinden. Konventionelle Pkw 
(auch die meisten SUV) sind nur für 
eine maximale Wassertiefe von rund 
20 bis 25 Zentimetern bei langsamer 
Geschwindigkeit ausgelegt. Steht das 
Wasser höher, kann das Fahrzeug lie-
gen bleiben und Schaden nehmen. 
Bei extremen Überschwemmungen 
kann zudem das Auto von den Was-
sermassen mitgerissen werden.

Übersteigt die wasserlinie 25 Zentimeter, kommt es in der regel zu Schäden am auto. das ist dann 
ein Fall für die werkstatt und die Versicherung. Foto: Flickr/ Sludge G

Renault Fleet Services

Renault MASTER
Bringt Ihr Geschäft in Fahrt

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

205,– €*
ab mtl. brutto

243,95 €*

Inklusive

TECHNIK 
Service

FULL 
SERVICE 
LEASING

*Monatliche Rate netto ohne gesetzl. USt. 205,– €/brutto inkl. gesetzl.
USt. 243,95 €, Leasingsonderzahlung netto ohne gesetzl. USt. 0,– €/
brutto inkl. gesetzl. USt. 0,– €, Laufzeit 48 Monate, Gesamtlaufleistung
40000 km. Ein Angebot für Gewerbekunden von Renault Fleet Services.
Renault Fleet Services ist ein Produkt der ALD AutoLeasing D GmbH,
Nedderfeld 95, 22529 Hamburg in Kooperation mit der RCI Banque S.
A. Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss. Das
Service-Angebot deckt die Kosten für alle Wartungsarbeiten,
Wartungskosten und Verschleißreparaturen (gemäß AGB) für die
Vertragslaufzeit ab.  Angebot gültig bis 30.04.2021.
• 3-Tasten-Schlüssel mit Zentralverriegelung und Funk-Fernbedienung
• Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar • Beifahrerdoppelsitzbank
multifunktional mit umklappbarer Rückenlehne in der Mitte und
schwenkbarer Arbeitsfläche • Elektrische Fensterheber • ESP mit
Berganfahrassistent, Extended Grip, Anhängerstabilisierung, Beladungserkennung
und ASR
Abb. zeigt Renault Master Kastenwagen L2H2 mit Sonderausstattung.

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

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

Das ist ein Plus von 159 Prozent. Im 
Juni wurden 111.161 neue Fahrzeuge 
mit alternativen Antrieben zugelas-
sen (plus 181 Prozent). Dabei ist zu 
beachten, dass zu den Hybriden eine 
wachsende Zahl von Mildhybriden 
zählt, die nicht vollelektrisch fahren 
können. Eine Unterscheidung zwi-
schen Voll- und Mildhybriden ist 
derzeit statistisch noch nicht mög-
lich.
Im gesamten Pkw-Markt verschieben 
sich die Gewichte weiter in Richtung 
der alternativen Antriebe. Sie kamen 
in den ersten sechs Monaten auf ei-
nen Anteil am Gesamtmarkt von 38,8 
Prozent. Benziner lagen bei 38,6 Pro-
zent. Weniger als jeder vierte Neuwa-
gen ist ein herkömmlicher Diesel.

einmal mit dem Strom betankt, fährt der 4xe bis zu 50 Kilometer rein elektrisch. Foto: Stellantis
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Zusammenarbeit zwischen Betrieb und Schule hakt oft
Nur jeder vierte Ausbilder stimmt Inhalte mit dem dualen Partner ab – Digitalisierungstempo ist für viele Ausbilder zu hoch

Köln – Die Digitalisierung bringt 
für die berufliche Ausbildung 
große Veränderungen. Dies spüren 
auch etwa drei Viertel des Ausbil-
dungspersonals in Unternehmen 
und Berufsschulen, die das Tempo 
des Wandels als hoch einstufen. 
Dies belegt eine Studienreihe des 
Projekts „NETZWERK Q 4.0“ am 
Institut der deutschen Wirtschaft 
(IW) zum aktuellen Stand des digi-
talen Wandels.

 
Allein 81 Prozent der befragten 
Ausbilder vermittelten demnach 
im Laufe der letzten drei Jahre neue 
Inhalte. Auch im methodisch-di-

digitale Kompetenzen werden in der berufsausbildung zwar immer wichtiger. aber viele ausbilder kommen mit dem tempo bei der umsetzung neuer Lerninhalte nicht mehr mit. Foto: Strabag

netzung die Arbeitswelt und stel-
len Beschäftigte und Lehrende vor 
neue Herausforderungen. Gerade 
für das Berufsbildungspersonal in 
Berufsschulen und Unternehmen 
steigen damit die Herausforde-
rungen, künftige Fachkräfte auf die 
Anforderungen am Arbeitsmarkt 
zeitgemäß vorzubereiten. Für viele 
Befragte ist die Digitalisierung der 
beruflichen Ausbildung bereits ge-
lebter Alltag. Etwa 80 Prozent der 
Lehrkräfte sowie knapp zwei Drittel 
der Ausbilder befassen sich bereits 
intensiv mit diesem Thema. Drei 
Viertel der Lehrkräfte, aber nur die 
Hälfte der Ausbilder gaben zudem 

daktischen Bereich hat ein Wandel 
hin zur stärkeren Vermittlung von 
prozessorientierten Fähigkeiten 
und individuellerer Betreuung der 
Auszubildenden stattgefunden. 
Dieser geht für etwa neun von 
zehn Berufsschullehrkräften und 
acht von zehn Ausbilder mit einer 
gestiegenen zeitlichen Belastung 
einher. Hier gilt es, angemessene 
Freiräume zu schaffen. Dennoch 
überwiegen für 75 Prozent der Be-
fragten die Chancen, die mit den 
Veränderungen einhergehen. 

Seit vielen Jahren verändern di-
gitale Technologien und die damit 
einhergehende zunehmende Ver-

an, von der jeweiligen Leitungse-
bene dabei intensiv unterstützt zu 
werden.

Der Zusammenarbeit zwischen 
den beiden Lernorten Betrieb und 
Schule fehlt es bislang meist an In-
tensität. Wesentliche Gründe hier-
für sind Zeitmangel und fehlende 
Kontaktpflege. So kennen zwölf 
Prozent aller Befragten ihre jewei-
ligen Ansprechpartner nicht. Aber 
selbst, wenn die Kontaktpersonen 
bekannt sind, begrenzt sich die Zu-
sammenarbeit bei sechs von zehn 
Befragten auf den oberflächlichen 
Austausch von Informationen. Le-
diglich rund jeder vierte Befragte 

stimmt Inhalte mit dem dualen 
Partner ab und gar nur jeder fünfte 
oder sechste arbeitet bei der Ent-
wicklung und Planung von Ausbil-
dungsinhalten zusammen.

Etwa drei Viertel der Befragten 
erleben das Tempo, in dem die 
Veränderungen in den letzten 
drei Jahren erfolgten, als hoch. So 
vermitteln acht von zehn Ausbil-
der und sieben von zehn Berufs-
schullehrkräften inzwischen neue 
Inhalte. Aber auch im metho-
disch-didaktischen Bereich gab es 
Veränderungen: „Künftig sind Fä-
higkeiten wie prozessorientiertes 
und bereichsübergreifendes Den-
ken und Handeln wichtig. Bei der 
Vermittlung sollten die Lernorte 
sich idealerweise eng abstimmen, 
damit die Kompetenzen gut in-
einandergreifen. Zudem wird das 
Berufsbildungspersonal langfristig 
individueller auf die Auszubilden-
den eingehen müssen“, so Paula Ri-
sius, Autorin der Studienreihe und 
Referentin im NETZWERK Q 4.0. 
Wenngleich etwa neun von zehn 
Berufsschullehrkräften und acht 
von zehn Ausbilder berichten, dass 
ihre eigene zeitliche Belastung im 
Zuge der Digitalisierung gestiegen 
ist, sehen 75 Prozent von ihnen in 
diesem Wandel eine Chance. Um 
den Veränderungsprozess weiter 
optimal zu begleiten, geben etwa 
84 Prozent der Ausbilder und 92 
Prozent der Berufsschullehrkräfte 
einen gestiegenen Weiterbildungs-
bedarf an. Hier gilt es künftig an-
zusetzen, etwa auch durch die im 
Rahmen des Projekts NETZWERK 
Q 4.0 entwickelten Qualifizierungs-
angebote.

Weiterbildungsbedarf der 
Unternehmen steigt

Wuppertaler Kreis veröffentlicht Trendstudie
Köln – Die COVID-19-Pandemie 
hat erhebliche Auswirkungen auf die 
Branche der betrieblichen Weiterbil-
dung. Eine besondere Herausforde-
rung war seit Beginn die mangelnde 
Planungssicherheit. Fast zwei Drittel 
der Weiterbildungseinrichtungen hat-
ten zeitweise Kurzarbeit angeordnet.

Inzwischen hat sich die Stimmung 
wieder aufgehellt: Für das Jahr 2022 
rechnen die Weiterbildungsdienst-
leister mit steigenden Umsätzen. Der 
Geschäftslage-Indikator des Wup-
pertaler Kreises zeigt mit 104 Index-
punkten eine vorsichtig optimistische 
Einschätzung.

Die Weiterbildungsdienstleister 
der Wirtschaft haben in der Pande-
miezeit ihr Spektrum an digitalen 
Weiterbildungsangeboten erheblich 
weiterentwickelt und ausgeweitet. Die 
Corona-Pandemie hat die Innovati-
onskraft der Weiterbildung herausge-
fordert und gestärkt. Es kommt nun 
darauf an, die erreichten Erfolge zu 
verstetigen und das Personal in der 
Weiterbildung für den Transformati-
onsprozess zu qualifizieren. Die Stu-
die belegt aber auch, dass vor allem 

Weiterbildungsanbieter, die öffentlich 
geförderte Maßnahmen unter ande-
rem für Arbeitslose durchführen, mit 
der Verfügbarkeit von geeigneten Ge-
räten sowie fehlenden digitalen Kom-
petenz der Teilnehmenden zu kämp-
fen hatten. Die aktuelle Trendstudie 
2021 bietet der Verband auf seinen 
Internet-Seiten kostenlos an. tmn

Laufwerksspezialist bringt Aktivitätsbuch 
für Kinder raus

Astrak bietet Kids-Bereich auf der Internetseite 
Bischoffen – Lernen, was sich auf 
der Baustelle so alles bewegt, ist 
schon für die Kleinen spannend. 
Das zumindest dachte sich das 
Team vom Antriebsspezialisten 
Astrak. Das Unternehmen gibt 
nun ein lehrreiches Büchlein mit 
Aktivitäten rund um das Thema 
Bauen speziell für junge Bauar-
beiter und Bauarbeiterinnen he-
raus.
Neben interessanten Einblicken 
zum Thema Baustellensicher-
heit ist das Heft vollgepackt mit 
lustigen Spielen und Rätseln, 
wie einer Wortsuche, einem La-
byrinth, Ausmalbildern, Unter-

schiede entdecken und einem 
großen Schwerpunkt auf die „Was 
kannst du entdecken?“-Heraus-
forderung. Bei erfolgreichem Ab-
schluss letzterer mit voller Punkt-

das Fun-book enthält viele rätsel. Foto: astrak

Batterie-Revolution: 
Tausende französische 
Arbeiter schulen um

Paris – EIT InnoEnergy und Frank-
reich haben eine Absichtserklärung 
unterzeichnet, um die EBA250-Aka-
demie ins Leben zu rufen, mit der 
Zehntausende von Arbeitskräften 
für die französische Batterieindustrie 
um- und weitergebildet werden sol-
len. Als einer der Akteure im Rah-
men der Europäischen Batterie-Alli-
anz (EBA) hat Frankreich - mit drei 
Gigafactories, die im Jahr 2023 in Be-
trieb genommen werden sollen - ei-
nen wachsenden Bedarf an speziali-
sierten Ingenieuren und Technikern. 
Um diese Lücke zu schließen, wird 
EIT InnoEnergy, das die industriel-
len Arbeiten im Rahmen der EBA 
koordiniert, eine Plattform für die 
gemeinsame Nutzung von Bildungs-
angeboten anführen, um die Kosten 
für die Umschulung und Höherqua-
lifizierung drastisch zu senken.

EIT InnoEnergy ist eine Innovati-
onsgemeinschaft, die vom European 
Institute of Innovation & Technology 
(EIT), einer Einrichtung der Euro-
päischen Union, unterstützt wird. 
Die öffentlich-private Partnerschaft 
hat es sich zur Aufgabe gemacht, die 
abzeichnende Qualifikationslücke zu 
schließen. Hintergrund ist der Be-
darf von  rund 800.000 qualifizierten 
Arbeitskräften in der europäischen 
Batterieindustrie bis zum Jahr 2025. 
In dieser Zahl enthalten sind auch 
Mitarbeiter, die mit ihren digitalen 
Fähigkeiten die gesamte Wertschöp-
fungskette unterstützen sollen, von 
der Fabrikautomatisierung mit In-
dustrie 4.0 bis zur KI-Anwendung. 

Die Umschulung der Arbeits-
kräfte wird von entscheidender Be-
deutung sein, um sicherzustellen, 
dass Europa seine Green-Deal-Ziele 
erreicht, indem es genügend Batte-
riekapazitäten vorantreibt, um die 
Elektrifizierung des Verkehrs und 
die Dekarbonisierung der Energie zu 
unterstützen. tmn

VDBUM veranstaltet Azubi-Cup 
Deutsche Meisterschaften im Steuern von Baumaschinen-Simulatoren

Pattensen – Der VDBUM sucht Azu-
bis, die richtig gut am Baumaschi-
nen-Simulator sind. Bei regionalen 
Vorentscheiden qualifizieren sich die 
besten Teilnehmenden für die Deut-
schen Meisterschaften 2021/2022. 
Die Finalrunde wird während des 
VDBUM- Seminars 2022 in Wil-
lingen ausgetragen. Dort wird der 
Deutsche Meister beziehungsweise 
die Deutsche Meisterin gekürt.

Im Herbst 2021 finden vier Regi-

onalmeisterschaften statt, bei denen 
sich die Finalisten nach erfolgreichem 
Durchlaufen der theoretischen und 
praktischen Prüfung qualifizieren 
können. Erster Austragungsort ist die 
NordBau in Neumünster vom 08. bis 
12. September 2021. Hier werden die 
Finalisten aus Norddeutschland ge-
sucht. Die Besten aus den Regionen 
Ost, West und Süd werden im No-
vember bei Regionalmeisterschaften 
in Ausbildungszentren der Bauindu-

der Vdbum veranstaltet erstmals die deutschen meisterschaften für azubis. Foto: Vdbum

zahl gibt es sogar eine Urkunde, 
die auf der Astrak-Website he-
runtergeladen werden kann. Zu 
guter Letzt gibt es noch ein he-
rausnehmbares Poster, das an der 
Wand des Kinderzimmers sicher 
eine gute Figur machen wird.

Bereits in den vergangenen 
Jahren hat Astrak unter anderem 
ein kleines Online-Spiel und Ak-
tivitätsblätter zum Herunterladen 
entwickelt, um Kinder während 
der strengen öffentlichen Ein-
schränkungen zu unterhalten. 
Die Spiele findet man im Kids-
Bereich auf der Unternehmens-
Website. tmn

strie in Walldorf/Thüringen, Essen 
und Rheinstätten/Stuttgart ermittelt. 
Die Daten dieser drei Veranstal-
tungen werden in Kürze bekanntge-
geben.

Zur Teilnahme aufgerufen sind 
alle Auszubildenden aus der Bauwirt-
schaft, dem GaLa- und Maschinen-
bau. Bei allen Wettbewerben befin-
den sich zwei Simulatoren vor Ort. 
Einer bildet das Arbeiten mit einem 
Hydraulikbagger ab, der andere den 
Einsatz in einem Teleskoplader. Die 
Teilnehmenden müssen auf beiden 
Simulatoren den Testparcours inner-
halb von jeweils zwei Minuten fehler-
frei durchlaufen. Zudem gilt es, aus 
einem Fragenkatalog von 50 Fragen 
20 Fragen richtig zu beantworten. 
Diese werden vorher online gestellt, 
was den Teilnehmern ermöglicht, 
sich auf die Prüfung vorzubereiten. 
Das Anmeldeformular befindet sich 
auf der Website des VDBUM. Die 
Anmeldung erfolgt über die Ausbil-
dungsfirmen, die für jeden Teilneh-
menden eine Schutzgebühr in Höhe 
von 25 Euro zu entrichten haben. Das 
Finale und die Siegerehrung findet 
im Rahmen des 50. VDBUM-Groß-
seminars Anfang 2022 statt. tmn

batterien sind komplexe bauteile. Foto: daimler
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In dieser ausgabe sind zwei weitere 
exklusiv-Interviews mit baupolitischen 
Sprechern der bundestags-Fraktionen zu  
lesen. In den ausgaben zuvor wurden Ge-
spräche mit Sprechern von Cdu, SPd, FdP 
und bündnis 90/Grüne veröffentlicht. 

B u n d e s t a g s w a h l  2 0 2 1 

Was können Bauunternehmer 
nach den Wahlen von den Parteien 
erwarten? Der BauUnterneh-
mer hat die baupolitischen Spre-
cher der Bundestagsfraktionen 
befragt. Auch Caren Lay (DIE 
LINKE) stellt sich unseren Fragen.

Frau Lay, Alle Parteien beteuern 
im Wahlkampf, wie wichtig öffent-
liche Investitionen in die Moder-
nisierung der Infrastruktur sind. 
Wie will die Linke diese öffentli-
chen Investitionen in in den kom-
menden Jahren finanzieren?
Höhere öffentliche Investitionen in 
die Sanierung und Erneuerung der 
Infrastruktur sind dringend not-
wendig. Nach der Bewältigung der 
Corona-Krise will DIE LINKE dies 
insbesondere durch eine einmalige 
Vermögensabgabe nach dem Vorbild 
des Lastenausgleichs nach dem Zwei-
ten Weltkrieg finanzieren. Das von 
DIE LINKE favorisierte Modell würde 
die oberen 0,7 Prozent der erwachse-
nen Bevölkerung mit einem privaten 
Nettovermögen (Vermögen abzüg-
lich Verbindlich-
keiten) von zwei 
Millionen Euro be-
ziehungsweise fünf 
Millionen Euro bei 
Betriebsvermögen 
mit einer einma-
ligen Abgabe bela-
sten. Die Abgabe 
soll linear progressiv auf 30 Prozent ab 
100 Millionen Euro aufwachsen. Die-
se einmalige Abgabe wäre über einen 
Zeitraum von 20 Jahren zu tilgen.
Die Schuldenbremse auf Bundes- und 
Länderebene wollen wir abschaffen, 
da sie zu großen Teilen mitverant-
wortlich dafür ist, dass die Kommu-
nen und Länder in den vergangenen 
Jahren nicht genug für den Erhalt und 
den Ausbau ihrer Infrastruktur ausge-

ben konnten. Hohe Eigenanteile und 
mangelndes Personal der Kommunen 
verhindern oft, dass Bundesförder-
programme vor Ort angenommen 
werden. Investitionen in die Infra-
struktur können – gerade in der Pha-
se sehr niedriger Zinsen für deutsche 
Staatsanleihen – problemlos über 
Kredite finanziert werden, da sie das 
Wachstumspotential und damit auch 

die Schulden-
tragfähigkeit er-
höhen. Weitere 
Einsparungen 
zur Einhaltung 
der Schulden-
bremse und der 
damit verbun-
denen Tilgungs-

pläne nach der Corona-Krise sind 
deswegen der falsche Weg.

Haben mittelständische Bauunter-
nehmer in einer Bundesregierung 
unter Beteiligung der Linken Steu-
ererhöhungen zu erwarten?
DIE LINKE sieht dringenden Hand-
lungsbedarf in der Steuer- und Abga-
benpolitik, die in den letzten Dekaden 
stets zugunsten größere Unterneh-

men ausgefallen ist. Wir wollen hohe 
Einkommen und Gewinne stärker 
belasten, damit für untere und mittle-
re Einkommen die Steuer- und Abga-
benlast gesenkt werden kann. In die-
sem Sinne haben kleine und mittlere 
Bauunternehmen keine Steuererhö-
hungen zu befürchten.

Steigende Material-, Lohn-, Ener-
gie- und Treibstoffkosten machen 
das Bauen teurer und verringern 
die Gewinnmargen insbesondere 
für kleine und mittlere Bauunter-
nehmen. Was wollen Sie gegen die 
hohen Baukosten tun?
Die Landesbauordnungen müssen 
endlich vereinfacht und aneinan-
der sowie an die Musterbauordnung 
angeglichen werden, ebenso die Be-

 Auch der baupolitische Sprecher 
der AFD-Bundestagsfraktion, Udo 
Hemmelgarn, hat sich exklusiv un-
seren Fragen gestellt.

Herr Hemmelgarn, die AFD ver-
steht sich als Partei des Mittelstands 
und des Handwerks. Was können 
Bauunternehmer erwarten, wenn 
Sie am 26. September ihre Partei 
wählen? Was wollen Sie anders ma-
chen als CDU, Grüne und SPD?

Ein wichtiges Ziel, das wir auch in 
der kommenden Legislaturperiode 
verfolgen werden, ist, die Entbüro-
kratisierung weiter voranzubringen.
Im Baubereich ist die Anzahl der 
Vorschriften enorm angewachsen. 
Seit 1990 hat sich die Anzahl der 
Bauvorschriften von etwa 5.000 auf 
etwa 20.000 vervierfacht. Ein Teil 
dieses Zuwachses geht auch darauf 
zurück, dass die Vorschriften zur en-
ergetischen Ausführung der Gebäude 
immer breiteren Raum einnehmen. 
Weiterhin ist es 
uns wichtig, dass 
mittelständische 
Unt e r n e h m e n 
gerade im Bau-
bereich weder di-
rekt noch indirekt 
von öffentlichen 
Aufträgen aus-
geschlossen werden. Wir setzen uns 
daher dafür ein, dass die immer häu-
figere Vergabe von Bauaufträgen an 
Generalunternehmer eingeschränkt 
wird. Zum anderen wehren wir uns 
gegen Forderungen, dass Building 
Information Modeling (BIM) zum 
Standard und zur zwingenden Vo-
raussetzung bei öffentlichen Aufträ-
gen gemacht wird. Gerade kleinere 
Unternehmen oder Planungsbüros 
haben oftmals nicht die Kapazitäten 
hier mit den großen Unternehmen 
mitzuhalten. Sie sehen also, wir ver-
stehen uns nicht nur als Partei des 
Mittelstandes und des Handwerks – 
wir sind es auch! 

Alle Parteien beteuern im Wahl-
kampf, wie wichtig öffentliche In-

vestitionen in die Modernisierung 
der Infrastruktur sind. Wie will die 
AFD öffentliche Investitionen in 
den kommenden Jahren finanzie-
ren? Kann man dabei Klimaschutz 
und Wirtschaftlichkeit unter einen 
Hut bringen?

Die Sanierung 
und Erneue-
rung der Infra-
struktur ist für 
Deutschland von 
entscheidender 
Bedeutung  und 
insbesondere für 
den Wirtschafts-

standort Deutschland überlebens-
wichtig. Aus unserer Sicht fließt der-
zeit zu viel Steuergeld in ineffiziente 
und unproduktive Bereiche unserer 
Gesellschaft. Es wird zu viel Geld für 
den Konsum und zu wenig Geld für 
Investitionen ausgegeben. Die Konsu-
mausgaben des Staates sind in der Ära 
Merkel von ca. 430 Milliarden Euro 
im Jahr 2005 auf mehr als 750 Milli-
arden im Jahr 2020 angestiegen. Hier 
muss dringend umgesteuert werden, 
vom Konsum zu den Investitionen, 
gerade auch in die Modernisierung 
der Infrastruktur. 
Das Klima kann man aus unserer 
Sicht nicht schützen. Die entspre-
chenden Maßnahmen der Bundesre-
gierung verschlingen Milliarden von 
Euro, ohne einen volkswirtschaft-

„Wir wollen die 
Schuldenbremse 

abschaffen“

„Wir wollen die 
Grundstückspreise 

 deckeln “

„Millionäre sollen eine Vermögensabgabe von bis zu 30 Prozent zahlen“ 
Caren Lay, baupolitische Sprecherin von DIE LINKE, setzt auf mehr Staat, Steuererhöhungen für Großunternehmen und Enteignung von Wohnungskonzernen

baupolitischer Sprecher 
der Fraktion dIe LInKe  im 
bundestag: Caren Lay.

Foto: anke Illing.

stimmungen der sozialen Wohn-
raumförderung. Dabei müssen woh-
nungs- und baupolitische Belange 
ebenso berücksichtigt werden wie 
Umwelt- und Beteiligungsstandards. 
Gleichzeitig können regionalspezi-
fische, baukulturelle Belange auf Län-
derebene besser berücksichtigt wer-
den. Durch entsprechende Reformen 
des Bauordnungsrechts können die 
Länder einen Bei-
trag zur Bezahlbar-
keit neugebauter 
Wohnungen leisten 
und den Einsatz 
industrieller Bau-
weisen im ganzen 
Land erleichtern. 
Den höchsten An-
teil an den Baukostensteigerungen 
haben jedoch die explodierenden 
Grundstückspreise. Wir wollen die 
Bodenpreise deckeln und mit einem 
Antispekulationsgesetz gegen rein auf 
Profitmaximierung ausgelegte Ge-
schäftsmodelle unterbinden. 

Wie hoch sollte der Mindestlohn in 
der Bauwirtschaft sein?
Wir wollen den Mindestlohn auf 13 

Euro anheben, damit Einkommen 
aus Arbeit auch wirklich vor Armut 
schützt.

Was sind aus ihrer Sicht die geeig-
neten Maßnahmen, damit bezahl-
barer Wohnraum schneller und 
günstiger gebaut werden kann? 
Sollte man große Immobilienkon-
zerne wie Deutsche Wohnen und 
Vonovia enteignen?
Bundesweit fehlen rund fünf Millio-
nen Sozialwohnungen. Weil zuletzt 
nur rund 23.000 Sozialwohnungen 
im Jahr gebaut wurden, aber gleich-
zeitig jedes Jahr etwa 75.000 aus der 
Bindung fallen, wird die Lücke zwi-
schen Bedarf und Angebot immer 
größer. Deshalb will DIE LINKE ein 
öffentliches Wohnungsbauprogramm 
nach Wiener Vorbild auflegen, das 
jährlich zehn Milliarden Euro in den 
sozialen, gemeinnützigen sowie in 
den kommunalen und genossen-
schaftlichen Wohnungsbau investiert. 
Auf diese Weise können im Jahr bis zu 
250.000 Sozialwohnungen und wei-
tere 130.000 kommunale und genos-

senschaftliche 
Wo h n u n g e n 
entstehen oder 
langfristig gesi-
chert werden. 
Durch diese 
Investit ionen 
kann ein nicht-
p r o f i t o r i e n -

tierter Wohnungssektor entstehen, 
der Menschen mit geringen und 
durchschnittlichen Einkommen ein 
sicheres und bezahlbares Zuhause 
bietet. Gleichzeitig sinken so mittel-
fristig die Kosten für Mietzuschüsse 
durch das Wohngeld oder die Ko-
sten der Unterkunft, die auf einem 
historischen Höchststand angelangt 
sind. Die Initiative zur Enteignung 
und Vergesellschaftung großer Woh-

nungskonzerne, die zum Beispiel in 
Berlin eine erhebliche Marktmacht 
erreicht haben, unterstützen wir.

Demografiewandel verschärft das 
Problem des Fachkräftemangels 
in der Bauwirtschaft. Wie soll der 
Mehrbedarf an Beschäftigten in Zu-
kunft gedeckt werden?
Mit einem öffentlichen Wohnungs-
programm nach Wiener Vorbild 
schaffen wir auch langfristige Pla-
nungssicherheit, die nötig ist, um die 
nötigen Kapazitäten in der Bauwirt-
schaft aufzubauen. Die dringend nö-
tigen Investitionen in den Wohnungs-
bau sowie in den klimagerechten 
Umbau des Gebäudebestands wirken 
auch als Ausbildungs- und Beschäfti-
gungsoffensive. Voraussetzung dafür 
ist ein gutes Schuld- und Bildungs-
system. Es sollten alle Möglichkeiten 
genutzt werden, Schülerinnen und 
Schüler bereits frühzeitig für die pla-
nenden und bauwirtschaftlichen 
Berufe zu interessieren und zu be-
fähigen. DIE LINKE steht deshalb 
für einen klaren bildungspolitischen 
Richtungswechsel, der mehr Mittel, 
engagiertes, hoch motiviertes und 
sozial abgesichertes Personal und 
moderne Institutionen braucht. Der 
sozialen Auslese begegnen wir mit 
der Abschaffung von Studienge-
bühren und der Einführung eines 
elternunabhängigen und bedarfsde-
ckenden BaföG. 

„Wir sind die Partei des Mittelstands und des Handwerks“ 
Udo Hemmelgarn, baupolitischer Sprecher der AFD, will für weniger Bauvorschriften, mehr Bauland und die Abschaffung der CO2-Abgabe sorgen  

leichterungen geben kann. Allerdings 
muss man hier eine gewisse Sorgfalt 
walten lassen, um zu verhindern, dass 
vermehrt Neubaugebiete am Rande 
der Stadt entstehen, während gleich-
zeitig der Innenstadtbereich verödet. 
Hier gilt es also viele Probleme aus 
dem Weg zu schaf-
fen. Natürlich wäre 
es dabei auch wich-
tig, schnelle Geneh-
migungsverfahren 
zu ermöglichen. Die 
Einflussmöglich-
keiten des Bundes 
sind an dieser Stelle 
allerdings begrenzt. 

Steigende Material-, Lohn-, Ener-
gie- und Treibstoffkosten machen 
das Bauen zunehmend teurer und 
verringern die Gewinnmargen der 
Unternehmen. Wie kann die Politik 
entgegensteuern?
Ganz grundsätzlich: Die von Ihnen 
genannten Probleme sind direkt auf 
die Politik der Bundesregierung zu-
rückzuführen.   Aus unserer Sicht sind 
hier zwei Punkte elementar: 
1. Die Bundesregierung muss ih-
ren Einfluss geltend machen, um 
die Niedrigzinspolitik der EZB zu 
beenden. Die steigenden Immobili-
enpreise sind Ausdruck einer Flucht 
ins Betongold, weil viele Anleger das 
Vertrauen in die Geldwertstabilität 

verloren haben und Immobilieninve-
stitionen einer der wenigen Wege sind 
noch Renditen zu erwirtschaften. Das 
hat schon vor Corona zu einer starken 
Auslastung des Bauhauptgewerbes 
und des Handwerks geführt. 
Im Moment zeigen sich die inflatio-
nären Auswirkungen dieser Politik 
bei den Materialkosten sehr deutlich 
und man kann nur hoffen, dass sich 
die Preise nach dem Wiederhochfah-
ren der Kapazitäten normalisieren. In 
jedem Fall stellt die Niedrigzinspolitik 
der EZB ein erhebliches Risiko für die 
weitere wirtschaftliche Entwicklung – 
gerade am Bau – dar. 
2. Die Kostensteigerungen bei den 
Energie- und Triebstoffkosten ge-
hen größtenteils direkt auf Maßnah-
men der Bundesregierung zurück. 
Die misslungene Energiewende der 
Bundesregierung hat dafür gesorgt, 
dass Deutschland mittlerweile die 
höchsten Strompreise Europas hat. 
Es ist offensichtlich, dass das für das 

verarbeiten-
den Gewerbe 
eine enorme 
Belastung ist. 
Die nunmehr 
e ingef ühr te 
CO2-Abgabe 
treibt diesen 
Prozess weiter 

voran und verteuert die Energie noch 
einmal. Das Ganze passiert dann auch 
noch zu einem konjunkturell ausge-
sprochen ungünstigen Zeitpunkt. Wir 
fordern daher, dass diese Fehler kor-
rigiert und die entsprechenden Maß-
nahmen wieder abgeschafft werden. 

Ein gravierendes Problem für Bau-
unternehmen sind überbordende 
Regulierungswut und langwierige 
Antrags- und Genehmigungsver-
fahren. Was wollen Sie dagegen tun?
Wir haben bereits in der 19. Legisla-
turperiode einen Antrag zur Entbüro-
kratisierung der Bauvorschriften ge-
stellt, dem die übrigen Parteien jedoch 
nicht zugestimmt haben. Grund-
sätzlich müssen die Regelungen des 
Baurechts auf ihre Erforderlichkeit 

und Sinnhaftigkeit überprüft werden. 
Was das Bauordnungsrecht angeht, 
ist das grundsätzlich Ländersache. 
Hier kann und soll der Bund gleich-
wohl versuchen, seinen Einfluss über 
entsprechende Anpassungen der Mu-
sterbauordnung geltend zu machen. 
Auch hinsichtlich der langwierigen 
Antrags- und Genehmigungsverfah-
ren sind die Einflussmöglichkeiten 
des Bundes begrenzt, da die Ausstat-
tung der Bauämter in die Kompetenz 
der Länder fällt. Auch hier bleibt dem 
Bund nur die Möglichkeit indirekt 
Einfluss zu nehmen. Das kann durch 
Anregung der Standardisierung von 
bestimmten Verfahren oder durch 
Förderprogramme zur materiellen 
Ausstattung der Bauämter geschehen. 

Demografiewandel verschärft das 
Problem des Fachkräftemangels 
in der Bauwirtschaft. Brauchen 
wir mehr Arbeitsmigration nach 
Deutschland?

Definitiv nicht! Auch auf die Ge-
fahr hin, mich dem Vorwurf des 
Rechtspopulismus auszusetzen: Viele 
Probleme auf dem Mietwohnungs-
markt würden nicht oder nur in ab-
gemilderter Form bestehen, wenn 
die jüngsten Zuwanderungswellen 
nicht stattgefunden hätten. Im Er-
gebnis bauen auch die Arbeitsmi-
granten die Wohnungen, die sie 
selbst beziehen werden – vielleicht 
noch mit ihrer Arbeitskraft, aber in 
jedem Fall mit unserem Geld. 
Im Übrigen bin ich grundsätzlich 
der Meinung, dass es kein sinn-
voller Ansatz ist, Migranten als 
preiswerte Arbeitskräfte in unser 
Land zu holen. Unsere Aufgaben 
sollten wir schon selbst erledigen.  

„BIM darf nicht Vo-
raussetzung für öffent-

liche Aufträge sein.“

„Zuwanderungswelle 
trägt zu Wohnungs-

mangel bei“

diplom-Soziologin Caren Ley wurde 1972 
in neuwied (rhld.-Pfalz) geboren und ist 
seit 2009 abgeordnete im bundestag. Sie 
ist seit Januar 2016 Sprecherin für mie-
ten-, bau- und wohnungspolitik und seit 
2013 stellverretende Fraktionsvorsitzende  
bei den Linken.

c a r e n  l a y 

lichen Effekt hervorzubringen. Hier 
gibt es also nicht nur ein Spannungs-
verhältnis zwischen diesen Maß-
nahmen und der Wirtschaftlichkeit, 
sondern in den meisten Fällen einen 
offenen Widerspruch. Es ist einfach 
nicht richtig, wenn behauptet wird, es 
gäbe diese Dinge zum Nulltarif oder 
für die berühmte Kugel Eis des Herrn 
Trittin. Aus unserer Sicht verlieren die 
meisten anderen Parteien die Fragen 
der Wirtschaftlichkeit dabei zuneh-
mend aus den Augen. 

Wie kann der Bau bezahlbarer Woh-
nungen beschleunigt werden?
Unabhängig von den gegenwärtigen 
Entwicklungen am Markt für Bau-
produkte und den bereits stark gestie-
genen Baupreisen ist die Bereitstel-
lung von ausreichendem Bauland ein 
zentrales Problem. Dabei muss man 
unterscheiden. 
In den Metropolregionen unseres 
Landes ist das in den meisten Fällen 
ein Problem der tatsächlichen Ver-
fügbarkeit. Es finden sich einfach 
kaum noch freie Flächen. Abhilfe 
kann hier in erster Linie durch eine 
bessere infrastrukturelle Anbindung 
des Umlandes geschaffen werden. In 
den weniger angespannten Märkten 
geht es oftmals um die planungsrecht-
liche Einordnung entsprechender 
Flächen und deren zügige Änderung. 
Hier muss der Bund prüfen, ob es Er-

baupolitischer Sprecher der  
aFd-Fraktion  im bundestag: 
udo hemmelgarn

Foto: hemmelgarn

Industriekaufmann udo hemmelgarn wur-
de 1959 in harsewinkel (nrw) geboren und 
ist seit 2017 bundestagsabgeordneter. er 
ist miltglied im bauauschuss und baupoli-
tischer Sprecher der aFd. hemmelgarn ist 
verheiratet und hat eine tochter.

u d o  h e M M e l g a r n


