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Arbeits- und 
Gesundheitsschutz 
ganz weit oben

Im auftrag der erlebnis akademie aG errichtet 
die wiehag Gmbh einen aus witterungsbe-
ständigem holz bestehenden aussichtsturm 
auf dem 984 meter hohen Grünberg in den 
oberösterreichischen Voralpen. die erlebnis 
akademie ist Spezialist für naturschonende 
baumwipfelpfad-Konzepte in europa und 
schafft dort ein naturerlebnis mit neuer Per-
spektive: den baumwipfelpfad Salzkammer-
gut. auf diesem kann man später 1.400 meter 
weit durch baumkronen wandeln, bis einen 
der 39 meter hohe aussichtsturm über den 
wald hinaus zu einem atemberaubenden aus-
blick über die Landschaft führt. das ausfüh-
rende unternehmen wiehag ist experte, was 
solche außergewöhnlichen holzbau-Projekte 
angeht. beim bau des turms greifen die mitar-
beiter auf Profi-elektrowerkzeuge von bosch 
zurück, um effizient und gesundheitsschonend 
zu arbeiten.

Ü  Seite 38

Volvo Construction Equipment

Baukonjunktur auf  Rekordniveau,  
nur der Öffentliche Bau hinkt hinterher
Personalmangel treibt Preise / „Termin beim Facharzt einfacher als beim Klempner“

DBU/Berlin – Die Baukonjunktur 
kennt aktuell nur eine Richtung: 
nach oben. Und während in den 
deutschen Chefetagen sich laut 
neuestem Ifo-Geschäftsklimaindex 
im September die Stimmung im 
Allgemeinen leicht verschlechtert 
hat, könnte sie in der Baubranche 
kaum besser sein. Nur der öffent-
liche Bau schwächelt. Weil  Hoch-
konjunktur sowie gestiegene Nach-
frage auf Personalmangel treffen, 
steigen für die Kunden Warte-
zeiten und Baukosten.

Die  Auftragsbücher der Bauwirt-
schaft sind prall gefüllt. Experten 
erwarten, dass die Geschäftslage 
in naher Zukunft ein neues Rek-
ordniveau erreicht. Konjunktur-
Lokomotive ist eindeutig der Woh-
nungsbau.

 Noch nie so viele Aufträge 
Die Branche steht insbesondere 

zu Beginn der zweiten Jahreshälfte 
besser denn je da. „Der Bau erlebte 
einen heißen Sommer der Superla-
tive“, kommentierte Dieter Babiel, 

Hauptgeschäftsführer des Haupt-
verbands der Deutschen Bauindu-
strie die Ende September bekannt 
gewordenen Konjunkturdaten für 
das Bauhauptgewerbe. Der Umsatz 
ist von Januar bis Juli 2018 im Ver-
gleich zum Vorjahr noch einmal 
um neun Prozent gestiegen. Im Juli 
2018 gingen die Einnahmen vor 
Steuern sogar um mehr als 13 Pro-
zent nach oben. Zehn Prozent mehr 
Aufträge gab es. Mit einem Volu-
men von sieben Milliarden Euro 
wurde sogar der höchste jemals ge-
messene Juli-Wert erreicht.

Wohnungsbau mit Rekordplus
Der Wohnungsbau stand im Juli 

besonders gut da: Um knapp 20 
Prozent zogen dort Umsätze und 
Auftragseingänge an. Auch der 
Wirtschaftsbau besticht mit guten 
Zahlen. Knapp zehn Prozent mehr 
Umsatz sowie 17,1 Prozent mehr 
Aufträge im Juli sorgen für sehr zu-
friedene Mienen bei den Bauunter-
nehmern in diesem Bereich. Und 
ein Ende der Konjunkturrally ist 
längst noch nicht in Sicht. 

Öffentlicher Bau im Minus
Anders sieht es beim Öffent-

lichen Bau aus – mit regionalen 
Ausnahmen wie beispielsweise 
dem Straßenbau in NRW (siehe 
Seite 9). In diesem Bereich waren 
die Auftragszahlen im Juli 2018 
bundesweit betrachtet sogar leicht 
im Minus. Dieter Babiel sieht dort 
das größte Problem in den Ländern 
und Kommunen. Nach Einschät-
zung des Verbandsgeschäftsführers 
der Deutschen Bauindustrie verfügt 
die öffentliche Verwaltung über viel 
zu wenige Personalressourcen, um 
die vielen möglichen und dringend 
notwendigen Bauprojekte voranzu-
treiben.

Auf den Baustellen fehlt Personal
Aber nicht nur in den öffentli-

chen Verwaltungen fehlt es an qua-
lifiziertem Personal. Auch auf den 
Baustellen selbst herrscht akuter 
Fachkräftemangel. Laut der Bun-
desagentur für Arbeit dauert es im 
Durchschnitt mehr als vier Monate, 
ehe Bauunternehmer freie Stellen 
besetzen können.  

150.000 offene Stellen 
Nach Informationen des Zent-

ralverbands des Deutschen Hand-
werks (ZDH) führt der Fachkräf-
temangel sogar dazu, dass vereinzelt  
kleinere Aufträge abgelehnt werden 
müssen. Laut Verband gibt es bun-
desweit mindestens 150.000 unbe-
setzte offene Stellen. „Vielfach ist 
der Termin beim Facharzt einfacher 
zu bekommen als der beim Klemp-
ner“, bringt es Claus Michelsen, 
Konjunkturexperte des Deutschen 
Instituts für Wirtschaftsforschung 
(DIW) laut „Märkischer Allge-
meine Zeitung“ auf den Punkt. 

Hochkonjunktur treibt Preise
Weil die Hochkonjunktur auch 

beim Bau auf Personalmangel trifft, 
müssen Kunden nun eben oft län-
ger auf die Erledigung ihres Auf-
trags warten. Weiterer Wermuts-
tropfen aus Sicht der Kunden: Die 
Baukosten sind schon allein auf-
grund der gestiegenen Nachfrage 
im Jahr 2018 um bis zu drei Prozent 
gestiegen.    Jasch Zacharias
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  Bundesverkehrsministerium 
leitet Verwaltungsreform ein
DBU/Berlin  – Das Bundesmini-
sterium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur (BMVI) hat in Ber-
lin die Infrastrukturgesellschaft für 
Autobahnen und andere Bundes-
fernstraßen gegründet. Der Bund 
will damit künftig Planung, Bau, 
Betrieb, Erhalt und Finanzierung 
der 13.000 Kilometer Autobahnen 
übernehmen. Die Gesellschaft mit 
etwa 15.000 Mitarbeitern in ganz 
Deutschland soll vom 1. Januar 
2021 flächendeckend ihre neuen 
Aufgaben übernehmen.
Alleiniger Gesellschafter ist der 
Bund, vertreten durch das Bundes-
verkehrsministerium. DBU

  Zollrazzia: Zahlreiche 
Verstöße gegen Mindestlohn

DBU/Berlin  – Bei einer bun-
desweiten Razzia des Zolls auf 
Baustellen im September wurden 
zahlreiche Verstöße gegen das Min-
destlohngesetz festgestellt. Etwa 
32.000 Arbeitsverhätnisse wurden 
überprüft berichtet das „Handels-
blatt“. 351 Ermittlungsverfahren 
wurden direkt eingeleitet, davon in 
171 Fällen wegen nicht gezahlt Min-
destlohns. In insgesamt 3300 Fällen  
besteht ein Verdacht auf Verstöße. 
In den übrigen Fällen geht es unter 
anderem um das Vorenthalten von 
Sozialbeiträgen. zach

Berlins rote Bausenatorin 
kämpft mit dem Stadtgrün 

Wieviel Bäume fallen für  den Wohnungsbau?
DBU/Berlin – Einmal hü und ein-
mal hott: Die Wohnungsbaupolitik  
von Berlins Senatorin für Stadtent-
wicklung, Katrin Lompscher (Die 
Linke) wirkt wankelmütig und un-
entschlossen. Erst will sie, wie im 
„Tagesspiegel“ zu erfahren ist, den 
Dachgeschossausbau erschweren. 
Wenige Tage später kündigt sie ein 
Handlungsprogramm an, mit des-
sen Hilfe höher und schneller ge-
baut werden soll. Ja, was denn nun?
Beim Dachgeschoss hieß es aus der 
Senatsverwaltung Lompschers im 
„Rundschreiben II E Nr. 50/2017“, 
dass nur in Ausnahmefällen bei 
Neubauten auf Dächern sowie in 
Baulücken Bäume beschnitten oder 
gar gefällt werden sollen. Ange-
sichts der Wohnungsnot löste die 
Politikerin damit parteiübergrei-
fende Kritik aus. Dann einige Wo-

chen später folgte die 360-Grad-
Wende: Auf Grundlage eines 
Beschleunigungskonzepts für mehr 
Neubau will die linke Senatorin 
nun die Baumschutzverordnung 
lockern und sogar Straßenbäume 
fällen. Plötzlich erntete Lompscher 
Lob aus den Reihen der Woh-
nungsbauinvestoren, während die 
im Berliner Senat mitregierenden 
Grünen auf die Barrikaden gingen. 
Die Grünen sehen ihre „Charta 
für Stadtgrün“ in Gefahr. Auch die 
FDP kritisierte Berlins Bausenato-
rin. Allerdings wegen ihrer „Rolle 
rückwärts“. Verlässliche Politik sehe 
anders aus. Die Liberalen verlangen 
darum von Berlins Regierendem 
Bürgermeister, Michael Müller 
(SPD), den Wohnungsbau nun 
endlich zur Chefsache zu machen.

Jasch Zacharias 

  Wohnungsbaugipfel: Bund 
wirft Bauland auf den Markt
Bundesfinanzminister Scholz 
(SPD) will den Kommunen zu 
Vorzugspreisen Bauland über-
lassen.

Ü SEITE 2  

  Berliner Senat muss Protest 
von Bau-Entwickler dulden
Das Verbot eines Protestplakates 
von Immobilienentwickler Grö-
ner gegen restriktive Genehmi-
gungspraxis ist gescheitert.

Ü SEITE 4

  Wohnungswirtschaft 
kritisiert Eingriff in Eigentum
Am Zwölf-Punkte-Plan der SPD 
zur Wohnungsbauförderung kri-
tisiert GdW-Präsident Gedasch-
ko Mieten-“Populismus“.

Ü SEITE 4

  Digitale Planung hilft bei der 
Katastrophen-Prävention
Bentley Systems stellt in Berlin 
Konzepte für digitale Baupla-
nung (BIM) vor

Ü SEITE 5

  Managern droht Haftung
ohne Versicherungsschutz
Laut einem Urteil des OLG Düs-
seldorf können Manager sich im 
Insolvenzfall nicht automatisch 
auf Versicherungsschutz verlas-
sen. 

Ü SEITE 6

  Deutschlands größtes 
Holzhaus entsteht in  Hamburg
In der Hafen-City wird ein 
Wohnturm aus Holz mit 19 Eta-
gen gebaut. 

Ü SEITE 8

  Kramer baut Vertrieb und 
Service aus
Der Baumaschinen-Hersteller 
feiert zehnjähries Standort-Ju-
biläum in Pfullendorf und will 
weiter wachsen. 

Ü SEITE 8

  An Rhein und Ruhr  
boomt der Straßenbau 
Das einschlägige Investitionsvo-
lumen in NRW steigt um fast 20 
Prozent. 

Ü SEITE 9

  Modulares Bauen soll für 
Marktentspannung  sorgen 
Bund und Verbände setzen 
auf Systembauweise und wol-
len „Wohnraum in kurzer Zeit“ 
schaffen. 
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M e l d u n g e nBund überlässt Kommunen 
Bauland unter Marktpreis

 Wohnungsbaugipfel: Einfachere Gesetzgebung und digitale Bauanträge  
deutschlands bauwirtschaft boomt. Gern 
würde man mehr leisten. doch bürokratie 
und fehlender politischer wille 
verhindern das bislang. die vom 
bundesverband der deutschen 
bauindustrie veröffentlichte 
neueste halbjahresbilanz im 
bauhauptgewerbe verdeutlicht 
das. rekordumsätze und -auf-
tragszahlen bundesweit in fast 
allen branchenteilen, nur der 
Öffentliche bau hinkt hinterher.  
beim wohnungsbaugipfel wur-
den jetzt eine reihe von Versprechungen 
gemacht. nun erwartet der bau, dass auf 
ankündigungen taten folgen. denn die 
rea lität stellt sich aktuell noch anders da. 
da wollen umweltschützer Gesetzesän-
derungen für schnelleren Straßenbau ver-
hindern. Obwohl viele brücken gefährlich 
bröckeln, marode Straßen dringend saniert 
werden müssen. waren es vor Jahren Groß-
trappen oder molche, die die dringende 
modernisierung von Straßen und Schie-
nenwegen verlangsamten oder gar zum 
erliegen brachten, sind es heute oft die 
bedenkenträger in Politik und Verwaltung 
selbst. trotz rekordsteuereinnahmen. 
auch das führt zu Investitionsstau in milliar-
denhöhe. beim Straßen- und brückenbau. 

und im öffentlichen wohnungsbau. Statt 
gebaut und modernisiert wird gern geschlos-

sen, abgerissen, gebremst und 
verhindert. und statt sich wegen 
jahrzehntelanger Versäumnisse 
sowie unzureichender Leistungs-
fähigkeit an die eigene nase zu 
fassen, argumentieren Politik 
und Verwaltung auch noch mit 
mangelnden Kapazitäten der 
bauwirtschaft. Starker tobak. 
die bauwirtschaft tickt nach 
den Gesetzen der marktwirt-

schaft, kann sich keine Fehlplanungen in 
milliardenhöhe wie die in öffentlichen 
Verwaltungen leisten. Gern würde man 
schneller bauen. aufträge für Straßen- und 
brückensanierungen schneller bekommen.  
neubauten früher fertigstellen dürfen.
doch dafür bedarf es eines stärkeren entge-
genkommens von gesetzgebender Politik 
und planender Verwaltung. ein neues Ge-
setz „zur beschleunigung der Planungsver-
fahren im Verkehrswegebau“ sowie eine 
„wohnungsbauoffensive“ sind da nur erste 
Schritte in die richtige richtung. das sehen 
nicht nur experten sowie die Interessenver-
bände der bauwirtschaft so. Sondern auch 
millionen von menschen, die tagtäglich im 
Stau stehen oder eine wohnung suchen.

Der Bau erwartet politisches 
Entgegenkommen
von  Jasch Zacharias

k o M M e n t a r

Jasch Zacharias

DBU/Berlin – Die Erwartungen 
waren riesig vor dem Wohnungs-
baugipfel am 21. September im 
Kanzleramt. Seitens der Bauin-
dustrie sowie des Baugewerbes, 
die schneller und unkomplizierter 
bauen wollen. Und seitens Zig-
tausender auf der Straße prote-
stierender Menschen, die mehr be-
zahlbare Wohnungen fordern. Und 
auch wenn das öffentliche Echo 
nach dem Gipfel geringer war als 
davor, lässt sich das Ergebnis der 
Veranstaltungen durchaus sehen. 
So hat der Bund den Kommunen 
mehr billiges Bauland verspro-
chen. Darüber hinaus soll das 
Baurecht vereinheitlicht und Bau-
genehmigungen vereinfacht wer-
den. Der Bund setzt im Rahmen 
einer Wohnraumoffensive künftig  
auf modulares Bauen. Auch soll 
der Soziale Wohnungsbau stärker 
gefördert werden. 

  
Die Bauwirtschaft in Deutsch-

land  hatte vom Bund vor dem so 
genannten „Wohnungsbaugipfel“ 
konkrete Maßnahmen gefordert. 
Wie zum Beispiel der Hauptge-
schäftsführer des Hauptverbandes 
der Deutschen Bauindustrie, Die-
ter Babiel: „Um den Wohnungs-
bau anzukurbeln, müssen jetzt die 
wirklichen Probleme, wie fehlendes 
Bauland und Einschränkung der 
Grundstücksspekulation, angegan-
gen werden. Die Baulandkommissi-
on muss hier liefern.“, sagte Babiel.

Und eine Forderung zumindest 
fand bereits beim Gipfeltreffen in 
Berlin umgehend Gehör. So hat 
Bundesfinanzminister Olaf Scholz 
(SPD) dort zugesichert, dass der 
Bund für den Wohnungsbau künf-
tig eigene Grundstücke zu kosten-
günstigen Vorzugspreisen den 

Kommunen überlassen will. In 
Frage käme unter anderem auch 
Bauland, das sich bislang noch in 
Besitz der Deutschen Bahn sowie 
der Deutschen Post – und damit 
in Eigentum der Bundesrepublik 
Deutschland – befindet. Insgesamt 
wollen Bund und Länder künftig 
verhindern, dass die Baulandpreise 
weiter in dem Maße steigen, wie es 
in Deutschlands wichtigsten Groß-
städten in den vergangenen acht 
Jahren der Fall war. Demnach stie-
gen die Grundstückspreise dort seit 
2010 um etwa 50 Prozent an. Zu-
mindest versprochen haben Bund 
und Länder beim Wohnungsbau-
gipfel eine Reform des Baurechts 
sowie einen Abbau bürokratischer 
Hindernisse bei Baugenehmi-
gungen. Gemeinsames Ziel sei als 
erster Schritt die schnelle, bundes-
weite Einführung eines digitalen 
Bauantrags.

Weitere Zusage des Bundes 
beim Treffen von Bauwirtschaft 
und Politik: Bei vom Bund gesteu-
erten öffentlichen Bauprojekten 
soll verstärkt auf serielles und 
modulares Bauen gesetzt werden. 
Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel (CDU) bezeichnete in diesem 
Zusammenhang den Wohnungs-
baugipfel in Berlin als „Start einer 
Wohnraumoffensive“, deren Ziel 
die schnelle Schaffung bezahlbaren 
Wohnraums sei.

Neben der Bauwirtschaft be-
kamen übrigens auch die gegen 
Wohnungsnot und hohe Mietpreise 
protestierenden Demonstranten 
auf der Straße ein Versprechen: So 
soll der in den vergangenen Jahren 
rückläufige Soziale Wohnungs-
bau stärker gefördert werden und 

unter der Regie von Ländern und 
Kommunen damit schnellstmög-
lich mindestens 100.000 neue So-
zialwohnungen gebaut werden.
Damit die Bauwirtschaft im Zu-
sammenhang mit dem Sozialen 
Wohnungsbau mehr Planungssi-
cherheit bekommt, sagte Bundes-
finanzminister Olaf Scholz zudem 
eine Verstetigung der öffentlichen 
Förderung zu. 

 
Marcus Becker, Vizepräsident 

des hauptverbands der Deutschen 
Bauindustrie bewertete die Er-
gebnisse des Wohnungsgipfels als 
„einen Schritt in die richtige Rich-
tung“. „Die Förderung des sozialen 
Wohnungsbaus mit dem Ziel, bis 
2021 100.000 zusätzliche Sozial-
wohnungen zu schaffen, begrüßen 
wir ausdrücklich. Auch die geplante 
Verfassungsänderung schafft Pla-
nungssicherheit für die Unterneh-
men“, sagte Becker.  

Auch der Zentralverband des 
Deutschen Baugewerbes bewer-
tete den „Gipfel“ vorsichtig opti-
mistisch. Allerdings müssten den 
Worten Taten folgen. „Die Rich-
tung stimmt. Wir begrüßen die 
Beschlüsse, die im Rahmen des 
Wohnungsbaugipfels gefasst wur-
den, grundsätzlich. Aber Beschlüs-
se alleine reichen nicht. Nun geht es 
darum, diese möglichst zügig um-
zusetzen. 

Und dafür war es wichtig, dass 
alle drei staatlichen Ebenen, Bund, 
Länder und Kommunen beteiligt 
waren und nun am selben Strang 
in dieselbe Richtung ziehen,“ sagte 
Hans-Hartwig Loewenstein, Prä-
sident des Zentralverbandes des 
Deutschen Baugewerbes.

Jasch Zacharias 

Steinhersteller beklagen 
Stagnation beim Bau 

Dachverband vermisst Signale der GroKo
DBU/Berlin  – Sie liefern eine 

zuverlässige Prognose für den Woh-
nungsbau in Deutschland – und 
schlagen Alarm: Die Steinhersteller 
registrieren für das erste Halbjahr 
2018 eine reine Nullrunde – also 
kein Plus beim Neubau von Woh-
nungen gegenüber dem Vergleichs-
zeitraum des Vorjahres. Auch für 
die zweite Jahreshälfte 2018 gehen 
sie von keiner deutlichen Stei-
gerung aus. Diese Einschätzung 
der Deutschen Gesellschaft für 
Mauerwerks- und Wohnungsbau 
(DGfM), dem Dachverband der 
Mauerwerks-Industrie, ist sicher 
ein „Dämpfer“ für alle, die güns-
tiger wohnen wollen. Doch die 
DGfM sollte es wissen. Denn den 
wichtigsten Wandbaustoff stellen  
Mauerwerksbetriebe her: Drei von 
vier neu gebauten Wohnhäusern 
sind heute noch aus Stein.

„Deutschland tritt beim Neubau 
von Wohnungen auf der Stelle – 
und das ein Jahr nach der Bundes-
tagswahl. Hier tickt eine politische 
Zeitbombe. Denn steigende Mieten 
und Immobilienpreise sind längst 
zum sozialen Sprengstoff gewor-
den“, sagt DGfM-Geschäftsführer 
Dr. Ronald Rast. Rast ist auch Ko-
ordinator der Aktion „Impulse für 

den Wohnungsbau“. In der Aktion 
haben sich etwa 30 Verbände und 
Organisationen der Architekten 
und Planer, der Bau- und Immo-
bilienwirtschaft zusammenge-
schlossen. Es gibt eine „einfache 
Wahrheit, die auch für die Bau-
branche gilt“, so Rast weiter. Nur 
wenn Bund, Länder und Kommu-
nen diese berücksichtigten, könne 
der Weg aus der Wohnungskrise 
gelingen: Verlässlichkeit für alle 
durch Kontinuität in der staatlichen 
Förderung sei das A und O. „Der 
Wohnungsbau ist kein Sprinter. Er 
ist eine wirtschaftliche Marathon-
Disziplin. Die Prozesskette Bau 
kann und wird ihre Kapazitäten 
nur dann weiter ausbauen, wenn sie 
die Gewissheit hat, dass zusätzliche 
Fachkräfte, Produktionsstraßen 
und Baumaschinen auch in zehn 
Jahren noch gebraucht werden“, 
macht Rast deutlich.

Genau dieses Signal habe die 
GroKo bislang aber nicht gegeben.  
Mit einer Sonderabschreibung für 
die Dauer dieser Legislaturperio-
de oder einem zeitlich begrenzten 
Baukindergeld sei der notwendige 
Effekt – nämlich der nachhaltige 
Aufbau von Kapazitäten – alleine 
nicht zu erreichen. zach 

Führungskräfte aus deutschen Unternehmen 
besuchen überdurschnittlich oft Messen 

87 Prozent der Top-Entscheider mindestens einmal im Jahr präsent
DBU/Berlin  – Top-Entscheider 

aus Unternehmen und Behör-
den wie Vorstandsmitglieder, Ge-
schäftsführer oder Amtsleiter, sind 
besonders messeaktiv: 87 Prozent 
von ihnen besuchen Messen, 71 
Prozent sogar mindestens einmal 
im Jahr. Auch jüngere Entscheider 
besuchen überdurchschnittlich oft 
Messen. 

Das sind die wichtigsten Ergeb-
nisse der aktuellen „Leseranalyse 
Entscheidungsträger in Wirtschaft 
und Verwaltung“ (LAE), einem Zu-
sammenschluss von Verlagen und 

dem Verband der Media-Agen-
turen. Von insgesamt 2,93 Milli-
onen Entscheidern in deutschen 
Unternehmen und Verwaltungen 
sind 81 Prozent – zumindest gele-
gentlich – Messebesucher; nur 18 
Prozent nutzen dieses Medium gar 
nicht. 61 Prozent der Befragten be-
suchen mindestens einmal jährlich 
eine Messe. 

33 Prozent der Entscheider sind 
sogar mehrmals im Jahr auf Messen 
unterwegs. Ein weiteres Ergebnis 
der Studie: Jüngere Entscheider im 
Alter von bis zu 39 Jahren nutzen 

Messen überdurchschnittlich stark: 
83 Prozent dieser Gruppe besuchen 
Messen, 64 Prozent mindestens 
einmal im Jahr. 

Herausragend in Bezug auf ihre 
Messenutzung sind neben den Top-
entscheidern auch die Führungs-
kräfte aus den Bereichen Forschung 
& Entwicklung sowie Einkauf/Be-
schaffung. Demnach gehen 92 Pro-
zent der Entwicklungs-Führungs-
kräfte auf Messen. Aus dem Bereich 
Einkauf/Beschaffung gehen 87 Pro-
zent der leitenden Angestellten zu 
Messen. zach

  Sidoun International 
baut Vorsprung aus 
DBU/Berlin  – Zwei überragende 
Geschäftsjahre in Folge sicherten 
der Sidoun International GmbH 
ein kräftiges Umsatz- und Gewinn-
plus: 300 Prozent Gewinn wurden 
für das Geschäftsjahr 2016 ver-
zeichnet. 
In dem zum 30. Juni abgeschlos-
senen Geschäftsjahr 2017 nahm der 
Software-Hersteller weiter Fahrt 
auf und verzeichnete nochmals 
eine Gewinnsteigerung von 44 Pro-
zent. Diese Zahlen ziehen gleich-
zeitig weitere Marktanteilsgewinne 
gegenüber den Mitbewerbern nach 
sich. 
Das Freiburger Unternehmen 
konnte in den vergangenen Jahren 
seine AVA-Software Sidoun Glo-
be um branchenweit einzigartige 
Funktionen erweitern und damit 
seine Stellung als Innovationsfüh-
rer und Branchenspezialist weiter 
festigen. 
Mit kontinuierlichen Produkter-
weiterungen und Neuentwick-
lungen sieht Sidoun International 
sich auf einem sicheren Wachs-
tumskurs im Markt der AVA-Soft-
ware.                                           DBU 

  Palfinger kooperiert stärker  
mit Danfoss Power Solutions
DBU/Berlin  – Palfinger und Dan-
foss Power Solutions wollen künftig  
intensiver als bisher zusammen-
arbeiten. Das jüngste gemeinsame 
Projekt, ist die Konnektivität von 
PalfingerKranen. 
In einem ersten Schritt soll die neue 
Danfoss-Telematikeinheit in aus-
gewählte Kranmodelle implemen-
tiert werden. Mittel- und langfristig 
werden die Telematiklösungen  für 
alle Produkte von Palfinger erhält-
lich sein. Die neue Konnektivitäts-
lösung  soll helfen, fundierte Ge-
schäftsentscheidungen zu treffen. 
Unter anderem indem man eine 
moderne, sichere Kommunikati-
onsinfrastruktur nutzt, mit deren 
Hilfe Daten an die Cloud  übertra-
gen werden.  zach 

  Topcon übernimmt 
Thunderbuild 
DBU/Berlin   – Der Vermessungs-
spezialist Topcon Positioning 
Group  übernimmt die Thunder-
build BV. Damit baut der Konzern 
sein Angebot im Bereich von Lö-
sungen im Straßenbau weiter aus. 
ThunderBuild mit Sitz im nieder-
ländischen Eindhoven entwickelt 
Logistiksoftware mit Fokus auf die 
Asphaltbranche sowie zusätzliche 
Anwendungen rund um den Trans-
port von Schüttgütern. 
Mit der Software von ThunderBuild 
und der Hardware von Topcon sol-
len neue, effektivere Systeme für 
den Straßenbau auf den Markt ge-
bracht werden. Bauunternehmen 
können damit Zeit und Kosten spa-
ren.                                                  DBU

Hüffermann Krandienst 
übernimmt Velsycon GmbH
Mehr Know How sichert Generationswechsel
DBU/Berlin  – Die Hüffermann 

Krandienst GmbH übernimmt die 
Velsycon GmbH. Beide Unterneh-
men operieren bereits unter der 
gleichen Anschrift in Wildeshau-
sen. Hüffermann führt Velsycon 
damit nahtlos in die Zukunft. Das 
Know-how der Mitarbeiter stärkt 
beide Unternehmen 

„Für die Kunden von Velsycon 
ändert sich praktisch nichts und die 
Kontinuität im Produktprogramm 
ist gesichert. Wir arbeiten außer-
dem daran Silosteller- und Combi-
liftfahrzeuge in unseren Mietpark 
einzuführen“, so Geschäftsführer 
Daniel Janssen von Hüffermann. 

Hüffermann blickt auf über 100 
Jahre Fahrzeugbau zurück. Das 
Unternehmen ist heute ein Kran-
dienstleister und stellt unter ande-

rem ein Spezialkranmobil her,   das 
elektrisch betrieben wird. 

Zum Herstellprogramm gehört 
eine Combilift-Baureihe sowie ein 
Zwei-Taschen-Silosteller, erhältlich 
als Aufbauversion für Motorwa-
gen, Tandemanhänger und als Sat-
telauflieger-Version. Er bietet viel 
Nutzlast und kann alle am Markt 
gängigen Silos mit Zwei-Taschen-
aufnahme mit bis zu 22 Kubikmeter 
Volumen aufnehmen, transportie-
ren und aufstellen. 

Für ein sicheres Aufnehmen und 
Abstellen des Silos sorgt die vom 
Combilift her bekannte Heckab-
stützung. Der Combilift Haken-
aufbau ist einzigartig und hat die 
Fähigkeit, Behälter in drei verschie-
dene Richtungsachsen bewegen zu 
können. DBU

Gewerkschaften fordern verlässliche 
Rahmenbedingungen für die Baubranche

Die Gewerkschaft rechnet mit weniger als 300.000 Neubauwohnungen
DBU/Berlin  – In diesem Jahr 

werden weniger als 300.000 Woh-
nungen neu gebaut werden. Davon 
geht jedenfalls die Industriegewerk-
schaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG 
BAU) aus. Relevante Branchenin-
dikatoren – darunter Absatzzahlen 
der Baustoffindustrie – und die 
Zahl der Baugenehmigungen deu-
teten schon jetzt „auf ein deutlich 
zu schwaches Wohnungsbau-Jahr 
2018 hin“, sagt der Bundesvorsit-
zende der IG BAU, Robert Feiger. 
Er spricht von „Bau-Lethargie“.  
Feiger warnte anlässlich des am 21. 
September im Kanzleramt veran-
stalteten Wohngipfels davor, den 
Wohnungsbau „auf politischer 
Sparflamme zu kochen“. 

Ohne einen gravierenden Kurs-
wechsel in der Wohnungsbaupo-
litik werde die Große Koalition an 

ihrem selbst gesteckten Ziel schei-
tern: 1,5 Millionen Neubauwoh-
nungen sollen bis 2021 entstehen, 
so steht es im Koalitionsvertrag von 
CDU/CSU und SPD. Das bedeute, 
dass 375.000 neue Wohnungen ge-
baut werden müssten – pro Jahr.

„Ihr erstes Regierungsjahr wird 
diese GroKo allerdings schon mit 
einem Defizit von 75.000 Woh-
nungen abschließen. Damit liegt 
die Messlatte ab 2019 dann bei jähr-

lich 400.000 Neubauwohnungen 
pro Jahr“, so Feiger.

Um das zu schaffen, müsse der 
Staat allerdings mehr Geld in die 
Hand nehmen und endlich verläss-
liche Rahmenbedingungen für die 
Bauwirtschaft schaffen. „Der Woh-
nungsbau ist kein ‚Saisonmotor‘, 
den man beliebig an- und ausschal-
ten kann. Produktionskapazitäten 
müssen aufgebaut und dabei auch 
Fachkräfte ausgebildet werden“, 
macht Feiger deutlich. Zeitlich be-
grenzte Maßnahmen wie die steu-
erliche Sonderabschreibung, die 
bis Ende 2021 laufen soll, und das 
Baukindergeld würden keine Per-
spektive geben. Es sei daher drin-
gend notwendig, eine erforderliche 
Anpassung der AfA von zwei auf 3 
drei Prozent zu machen – und zwar 
auf Jahre angelegt. zach
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Harte Schale, harter Kern.
Mercedes-Benz bietet Ihnen mit dem Arocs einen echten Profi für den Bau.
Durch seine Robustheit und Zuverlässigkeit liefert er auf jede Frage im
Bauverkehr die passende Antwort. Weitere Informationen erhalten Sie bei
Ihrem Mercedes-Benz Partner oder unter www.mercedes-benz.com

Zementindustrie investiert 
mehr in den Umweltschutz

Schadstoff-Emissionen deutlich gesenkt 
DBU/Berlin – Die deutschen 

Zementhersteller investieren mehr 
in den Umweltschutz. Wie die neu-
esten Umweltdaten der deutschen 
Zementindustrie belegen, sind in-
folge solcher Investitionen in die 
Umwelttechnik weitere Fortschrit-
te bei der Energieeffizienz und der 
Emissionsminderung der Anlagen 
erzielt worden. „Die Reduzierung 
der Stickstoffoxide ist für die Ze-
menthersteller von besonderer Be-
deutung. Daher nutzen sie umfas-
sende Minderungsverfahren, die 
dem heutigen Stand der Technik 
entsprechen, die Grenzwerte sicher 
einhalten und den Schutz von Um-
welt und Anwohnern gewährleis-
ten“, so Christian Knell, Präsident 
des Vereins Deutscher Zementwer-
ke e.V. (VDZ).

Durch die fortlaufende Opti-
mierung der Zementproduktion 
wurden deutliche Verbesserungen 
beim Umweltschutz erreicht. So 
konnten die mittleren Stickstoff-
dioxid (NO2)-Emissionen im Jahr 
2017 deutlich gesenkt werden. 
Gegenüber dem Jahr 2000 hat 
sich der Wert damit mehr als hal-
biert. Weitere Fortschritte zeigen 

sich auch bei der Minderung der 
Kohlen dioxid (CO2)-Emissionen. 
„Die deutschen Zementhersteller 
treiben die Entwicklung klinker-
effizienter Zemente konsequent 
voran und senken dadurch den 
CO2-Fußabdruck gegenüber klas-
sischen Portlandzementen spür-
bar“, sagt VDZ-Präsident Knell. 
Zusätzlich verringert der Einsatz 
alternativer Brennstoffe mit zum 
Teil hohen Biomassegehalten (z. B. 
Altreifen, Klärschlamm) die CO2-
Emissionen. So wurden 2017 bran-
chenweit nur noch 35 Prozent der 
Brennstoffenergie durch fossile 
Ener gieträger gedeckt und umge-
rechnet etwa 2,3 Millionen Tonnen 
weniger Steinkohle eingesetzt. Da-
mit decken alternative Brennstoffe 
heute fast zwei Drittel des ther-
mischen Energiebedarfs. 

Rohstoffbedingte Prozessemis-
sionen, die bei der Zementherstel-
lung entstehen, setzen einer weite-
ren Senkung von CO2-Emissionen 
allerdings Grenzen. Daher erfor-
schen die deutschen Zementher-
steller mit ihren europäischen 
Partnern auch geeignete Techniken 
der Abscheidung, Speicherung und 
Verwendung von CO2. DBU

M e l d u n g e n

  Rehau übernimmt  
MB Barter& Trading
DBU/Berlin – Die Rehau AG über-
nimmt die global agierende MB 
Barter & Trading AG. Die schwei-
zerische Handels- und Einkaufs-
gesellschaft Rehau GmbH sowie 
deren globale Tochterunternehmen 
sollen gemeinsam mit den über-
nommenen MBT Gesellschaften 
zu einem führenden Anbieter von 
polymerbasierten Lösungen zu-
sammengeführt werden. Durch die 
Übernahme entsteht eine Verknüp-
fung komplementärer Kernkompe-
tenzen bei technologischen Poly-
merlösungen. DBU

  Absatz von Transportbeton
im Jahr 2017 auf Rekordkurs
DBU/Berlin  – Der Absatz der 
deutschen Transportbetonindustrie 
hat sich im vergangenen Jahr dank 
guter Rahmenbedingungen hervor-
ragend entwickelt. Nach Angaben 
des Bundesverbandes der Deut-
schen Transportbetonindustrie 
(BTB) haben die insgesamt 535 
Transportbetonunternehmen mit 
ihren 1805 stationären und mobilen 
Transportbetonanlagen mehr als 52 
Millionen Kubikmeter Transport-
beton abgesetzt – das entspricht 
einem Anstieg von 5,3 Prozent. Im 
Jahr 2017 hat die Transportbetonin-
dustrie damit bislang den höchsten 
Absatz seit der Jahrtausendwende 
erzielt. zach

Wacker Neuson kooperiert mit 
John Deere im Vertrieb

 Mini- und Kompaktbagger werden in der Region Asien-Pazifik verkauft

DBU/Berlin – Wacker Neuson 
schließt mit John Deere Construc-
tion & Forestry, Tochtergesellschaft 
der Deere & Company, USA, eine 
Kooperation für den Vertrieb von 
Mini- und Kompaktbaggern un-
ter der Marke „Deere“, zunächst 
in China, Australien sowie aus-
gewählten südostasiatischen Län-
dern. Ziel der Vereinbarung ist 
eine langfristige Zusammenarbeit 
in wichtigen Wachstumsmärkten.

Die Kooperation umfasst Mini- 
und Kompaktbagger in der Grös-
senklasse von 1,7 bis 7,5 Tonnen, 
die von Wacker Neuson speziell für 
die Anforderungen der asiatischen 
Märkte entwickelt wurden. Wac-
ker Neuson wird die Maschinen 
vorwiegend im chinesischen Werk 
Pinghu herstellen. Dort produziert 
der Konzern seit Januar 2018 Mini-
bagger.

Vertrieben werden die Ma-
schinen unter der Marke „De-
ere“ über das bestehende und im 
Aufbau befindliche Händlernetz 
von John Deere. Beide Partner 

streben mit der Kooperation an, 
ihre Marktpositionen im Bereich 
der Mini- und Kompaktbagger 
zu verbessern. „Wir freuen uns, 
diese langfristige Partnerschaft 
in der Region Asien-Pazifik mit 
John Deere eingehen zu können. 
Die Erweiterung unserer Absatz-
kanäle in der Region wird die 
Auslastung unseres neuen Pro-
duktionswerkes in China deutlich 
verbessern und uns helfen, Ska-
leneffekte zu heben“, erklärt Mar-
tin Lehner, Vorstandsvorsitzender 
von Wacker Neuson. 

Sowohl John Deere als auch 
Wac ker Neuson verfügen bereits 
über Händlernetze in der Region, 
die in den nächsten Jahren noch 
deutlich ausgebaut werden. Dabei 
wird Wacker Neuson auch weiter-
hin Kompaktmaschinen und Bau-
geräte unter der Marke „Wacker 
Neuson“ über das eigene Händler-
netz vertreiben. 

Wacker Neuson ist im Bereich 
der Baugeräte seit vielen Jahr-
zehnten in Asien-Pazifik aktiv. Die 
ersten Minibagger aus dem öster-

reichischen Werk Linz verkaufte 
der Konzern im Jahr 2013 in China. 
Mit dem Bau des Werkes Pinghu 
hat Wacker Neuson einen wich-
tigen Schritt für weiteres Wachs-
tum in der Region unternommen. 
Damit wird die strategische Bedeu-
tung des chinesischen Marktes für 
den Konzern unterstrichen. 

Die Region Asien-Pazifik 
machte im Geschäftsjahr 2017 rund 
drei Prozent des Konzernumsatzes 
von Wacker Neuson aus und soll 
im Rahmen der „Strategie 2022“ zu 
einem bedeutenden Markt heran-
wachsen. „John Deere ist für uns 
ein geschätzter Partner, mit dem 
wir bereits beim Vertrieb von land-
wirtschaftlichen Maschinen erfolg-
reich zusammenarbeiten“, ergänzt 
Lehner. Seit August 2017 werden 
im Rahmen einer Kooperation all-
radgelenkte Radlader, Teleradla-
der und Teleskoplader der Marke 
„Kramer“ vertrieben. Die Part-
nerschaft für landwirtschaftliche 
Maschinen umfasst Europa, die 
GUS-Staaten, Nordafrika sowie den 
Mittleren Osten. zach

Porr baut Tunnel von 
Usedom nach Swinemünde 
Auftragsvolumen von 150 Millonen Euro 

DBU/Berlin  – Gemeinsam mit 
dem polnischen Ministerpräsi-
denten, Mateusz Morawiecki, wur-
de heute der Vertrag über den Bau 
des Swinetunnels unterzeichnet. 
Das Tunnelprojekt wird von einem 
Konsortium bestehend aus  Porr, 
Gülermak und Energopol-Szczecin 
umgesetzt. Das Auftragsvolumen 
beträgt rund 150 Millionen Euro. 
Die Bauzeit für das für die Grenz-
region zwischen Deutschland und 
Polen seht wichtige Projekt soll vier 
Jahre dauern.

Die Gesamtlänge des Projektes 
beträgt etwa 3,2 Kilometer. Dies 
umfasst einen 1,44 Kilometer Vor-
trieb der Tunnelvortriebsmaschine 
(TVM) im Hydroschildverfahren. 
Der Ausbruchsdurchmesser des 
Tunnels beträgt 13,5 Meter, zudem 
werden eine zweispurige Fahrbahn 
mit einer Fahrspurbreite von 3,5 
Meter sowie Evakuierungsnischen 
im Vereisungsverfahren errichtet. 
Das Projekt wird vom Konsortium 
als „Design & Build-Auftrag!“ um-
gesetzt. 

Der Porr-Vorstandsvorsitzende 
Karl-Heinz Strauss äußerte sich 
sehr zufrieden über das neue Pro-
jekt: „Der Swinetunnel ist eines 
unserer zentralen Infrastruktur-
projekte in Polen. Gemeinsam mit 
unseren Kolleginnen und Kollegen 
aus Polen und Österreich sowie 
den erfahrenen Expertinnen und 
Experten von Gülermak und Ener-
gopol-Szczecin werden wir unsere 
bautechnische Fachkompetenz und 
Innovationskraft unter Beweis stel-
len“, so Strauss.

Mit der Fertigstellung des Tun-
nels im Herbst 2022 wird eine di-
rekte Verbindung der Insel Use-
dom mit dem polnischen Festland 
geschaffen. Darüber hinaus wird 
die Fahrtzeit auf wenige Minuten 
verkürzt und die Anbindung pol-
nischer Urlaubsgebiete in West-
pommern nachhaltig verbessert. 
Die gesamte Region Usedom/
Swinemünde wird von diesem 
Infrastruktur-Projekt profitieren.  
Bislang gibt es dort lediglich eine 
Fährverbindung.                              zach

„Bund fehlt Gesamtstrategie 
für Elektrifizierung“ 

Allianz pro Schiene: Deutschland nur Mittelmaß
DBU/Berlin – Im Zusammen-

hang mit der Eisenbahnmesse In-
noTrans in Berlin hat die Allianz 
pro Schiene darauf hingewiesen, 
dass dem Bund eine Gesamt-
strategie zur Elektrifizierung des 
Eisenbahnnetzes fehlt. Neueste 
Vergleichszahlen der EU zeigen 
demnach große Unterschiede beim 
Elektrifizierungsgrad zwischen den 
Bahnnetzen der europäischen Län-
der. 

Demnach liegt Deutschland mit 
einem Elektrifizierungsgrad von 60 
Prozent zwar über dem EU-Schnitt 
von 54 Prozent, platziert sich aber 
klar hinter europäischen Spitzen-
reitern wie der Schweiz (100 Pro-
zent Elektrifizierungsgrad), Belgien 
(86 Prozent), den Niederlanden (76 
Prozent), Schweden (75 Prozent), 
Österreich (72 Prozent) oder Italien 
(71 Prozent).

„Während unsere europäischen 
Nachbarn ihre Netze für einen um-

weltschonenden Schienenverkehr 
hochrüsten, haben wir in Deutsch-
land ein Förderprogramm für regi-
onale Schienenstrecken, für das im 
Bundeshaushalt 2019 gerade ein-
mal fünf Millionen Euro vorgese-
hen sind. Damit elektrifiziert man 
lediglich drei Kilometer“, kritisierte 
der Geschäftsführer der Allianz pro 
Schiene, Dirk Flege. 

Als Sofortmaßnahme sollte der 
Bund die im Schienenwegeausbau-
gesetz vorgesehenen Strecken nun 
schnell finanzieren. Zusätzliche 
Strecken in allen Bundesländern, 
die für das Bundesprogramm ge-
eignet wären, hat die Allianz pro 
Schiene auf einer Deutschlandkarte 
aufgeführt. 

Dirk Flege verwies auch auf 
das Problem nicht elektrifi-
zierter Grenzübergänge zwischen 
Deutschland und den Nachbarlän-
dern. „Was wir brauchen, ist eine 
Gesamtstrategie für das Schienen-
netz:“, so Flege.                               zach
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DBU/ Berlin - Wechsel in der 
Führungsetage der Bauer AG: Mi-
chael Stomberg 
wird zum 1. 
November die 
Position des 
Vorstandsvor-
sitzenden über-
nehmen. Der 
48-Jährige löst  
Thomas Bauer 
(63) ab, der nach 
mehr als 24 Jah-
ren an der Unternehmensspitze aus 
dem Vorstand ausscheidet und in 
den Aufsichtsrat wechselt.

Michael Stomberg, gebürtige 
Hamburger, begann nach seinem 

Studium der Physik seine beruf-
liche Laufbahn im Jahr 1997 bei 
der Unternehmensberatung Booz 
Allen Hamilton in München. Dort 
betreute er strategische und opera-
tive Projekte in aller Welt. 

Im Jahr 2006 entschloss sich Mi-
chael Stomberg zu einem Wechsel 
in die Industrie und verfolgte sei-
ne weitere Karriere bei der Firma 
EagleBurgmann, einem internatio-
nal ausgerichteten Anbieter indus-
trieller Dichtungstechnik, der Teil 
des Familienkonzerns Freudenberg 
ist. 

 
Zuletzt war Michael Stomberg 

als Chief Operating Officer (COO) 

in der Unternehmensführung für 
die Produktion, die Produktent-
wicklung sowie das Projektgeschäft 
verantwortlich.

„Wir haben Michael Stomberg 
bei der Auswahl als Nachfolger als 
sehr dynamischen und an vielen 
Themen interessierten Manager 
kennengelernt, der sich über viele 
Jahre für die Führung eines Ge-
samtunternehmens bestens qua-
lifiziert hat“, kommentierte der 
bisherige Vorstandschef Thomas 
Bauer den Wechsel. Bauer vertraue 
auf das Wissen und die langjährige 
Erfahrung seines Nachfolgers, der 
einen neuen Blick als Vorstands-
vorsitzender einbringen könne. Mi-

chael Stomberg habe sich über viele 
Jahre für die Führung des Gesamt-
unternehmens qualifiziert. 

Die Bauer Gruppe ist ein führen-
der Anbieter von Dienstleistungen, 
Maschinen und Produkten für Bo-
den und Grundwasser. Mit seinen  
mehr als 110 Tochterfirmen verfügt 
Bauer über ein weltweites Netzwerk 
auf allen Kontinenten. 

Das 1790 gegründete Unterneh-
men, mit Sitz im oberbayerischen 
Schrobenhausen, verzeichnete im 
Jahr 2017 eine Gesamtkonzernlei-
stung von etwa 1,8 Milliarden Euro. 
Der Konzern ist im Prime Standard 
der Deutschen Börse gelistet. zach
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  Raimo Benger feiert 
25-jähriges Dienstjubiläum 
DBU/Berlin  – Vero-Hauptge-
schäftsführer Raimo Benger hat 
sein 25-jähriges Dienstjubiläum 
gefeiert. 1993 trat er als Justitiar 
beim Bundesverband Naturstein-
Industrie (heute Bundesverband 
Mineralische Rohstoffe - MIRO) 
ein. Hier war er in europäischen 
Gremien und Bundesgremien, in 
Gesetzgebungsverfahren sowie in 
der Beratung von Unternehmen 
der Baustoffindustrie tätig. 1997 
wurde er Geschäftsführer verschie-
dener Verbände, unter anderem 
des Wirtschaftsverbandes Baustoffe 
- Naturstein e.V., des Verbandes 
der Seekiesindustrie e.V. und der 
Fachverbände Ziegelindustrie Nord 
und Nordwest. Seit 2011 leitet er als 
Hauptgeschäftsführer den Verband 
der Bau- und Rohstoffindustrie 
(vero) mit etwa 600 Mitgliedsunter-
nehmen. DBU

   Hilti wächst im Jahr 
2018 zweistellig
DBU/Berlin  – Die Hilti-Gruppe 
erzielte in den ersten acht Mona-
ten 2018 ein Umsatzwachstum von 
14,7 Prozent. Bereinigt um Akqui-
sitionseffekte erreichte das Wachs-
tum 12,7 Prozent. Das Betriebser-
gebnis stieg im Vergleichszeitraum 
um 7,6 Prozent. Der Gruppenum-
satz lag Ende August mit 3751 
Mio. Schweizer Franken (+14,7 
Prozent) deutlich über dem Vor-
jahreswert. Zwei Prozentpunkte 
trug die im September 2017 ak-
quirierte Oglaend System Gruppe 
bei. In Lokalwährungen bewegte 
sich die Zuwachsrate ebenfalls 
auf zweistelligem Niveau (+11,9 
Prozent). Erneut stark zulegen 
konnten die Regionen Nordameri-
ka und Europa mit 12,2 bzw. 12,4 
Prozent. In Lateinamerika (+7,4 
Prozent) wurde der Aufwärtstrend 
allerdings durch die Währungsab-
wertungen infolge der politischen 
Spannungen in mehreren Ländern 
ein wenig gebremst. zach

  Sage ernennt Andreas Zipser 
zum Managing Director 
DBU/Berlin – Sage, der Markt- und 
Technologieführer für Cloud-ba-
sierte Unternehmenslösungen, hat 
Andreas Zipser mit Wirkung zum 
1. Oktober 2018 zum Managing Di-
rector Central Europe ernannt. 
Zipser leitete bereits seit Mai 2018 
als „Vice President Sales Central 
Europe“ kommissarisch gemein-
sam mit Heino Erdmann, Com-
mercial Finance Director, die Ge-
schäfte von Sage in Zentraleuropa, 
nachdem Rainer Downar im April 
2018 unerwartet verstorben war. 
In seiner neuen Funktion wird 
Andreas Zipser die Unterneh-
mensstrategie weiterverfolgen, mit 
der Sage Business Cloud das Sub-
skriptionsmodell für die Software-
Lösungen von Sage in der Region 
Zentraleuropa noch stärker auszu-
bauen. Er berichtet direkt an Blair 
Crump, den Präsidenten der Sage 
Group. Heino Erdmann wird in-
dessen seine bisherige Position als 
„Commercial Finance Director“ 
weiterführen. zach 

du brauchst ...du brauchst ...
... du kriegst es!

du brauchst ...
Was immer

... du kriegst es!

Christoph Gröner darf sein Protestplakat am  
Berliner Postscheckamt vorerst hängen lassen 

„Hier verhindert Rot-Rot-Grün 623 Wohnungen“ / Immobilienentwickler vs. Baustadtrat

Wohnungswirtschaft kritisiert Mieten-„Populismus“ der SPD 
und fordert eine schonungslose Bilanz der Baupolitik 

GdW-Präsident Axel Gedaschko beklagt politische Eingriffe in Miet- und Eigentumsrechte  
DBU/ Berlin - Angesichts des 

laut Medienberichten in Bearbei-
tung befindlichen 12-Punkte-Plans 
von Andrea Nahles und Thorsten 
Schäfer-Gümbel forderte Axel Ge-
daschko, Präsident des Spitzenver-
bandes der Wohnungswirtschaft: 

„Natürlich gibt es Probleme auf 
den Wohnungsmärkten und diese 
sind auch hinlänglich bekannt. Die 
Politik muss den Menschen endlich 
reinen Wein einschenken und zu-
geben, dass das Wohnungsproblem 
in absehbarer Zeit nicht in sozial-

verträglicher Weise in den Städten 
allein gelöst werden kann. Daran 
wird auch ein Mietenstopp oder 
sonstige populistische Äußerungen 
und Maßnahmen nichts ändern. 
Zumal ein Koppeln der Mieterhö-
hung an die Inflationsrate beson-
ders diejenigen Vermieter treffen 
würde, die beispielsweise seit vielen 
Jahren die Mieten gar nicht erhöht 
haben und so für besonders bezahl-
baren Wohnraum gesorgt haben.“

Gedaschko forderte ein Um-
denken bei der Wohnungspolitik. 

„Die entwicklungsfähigen Städte in 
den ländlichen Regionen müssen 
in die Überlegungen für mehr be-
zahlbaren Wohnraum einbezogen 
werden. Sie können die Ballungsre-
gionen signifikant entlasten – aber 
nur wenn Infrastruktur und Um-
feld stimmen. Dazu gehören gute 
Verkehrsanbindungen ebenso wie 
schnelles Internet. Damit sollte sich 
die Politik endlich beschäftigen, an-
statt durch Rufe nach Mietenstopps 
noch mehr für Verunsicherung zu 
sorgen.“

„Darüber hinaus zeigt jeder Ein-
griff ins Mietrecht und sogar die 
Eigentumsrechte, der über das 
hinaus geht, was im Koalitionsver-
trag vereinbart ist, dass das Ende 
der Fahnenstange immer noch 
nicht erreicht ist. Das ist ein fatales 
Signal gerade für die Investoren, 
die bezahlbare Wohnungen bauen 
sollen. Und es ist lediglich ein wei-
terer untauglicher Versuch, die be-
stehende Mangelsituation am Woh-
nungsmarkt zu verwalten, anstatt 
sie zu ändern“, so Axel Gedaschko.

DBU/Berlin – Im Streit um ein 
bundesweit bekannt gewordenes 
Protestplakat gegen die Berliner 
Bauverwaltung, hat sich der Immo-
bilienentwickler Christoph Gröner 
vorerst durchgesetzt. Das Plakat 
darf bis zum Jahresende hängen 
bleiben. Dies sieht eine Einigung 
vor, die Ende September zwischen 
Gröner und dem Land Berlin vor 
dem  Verwaltungsgericht Berlin er-
zielt wurde.

Hintergrund des Plakatstreits ist 
ein Streit des Immobilienentwick-
lers mit dem örtlichen Bezirsamt 
um den Aus-
bau des ehe-
maligen Post-
Towers am 
H a l l e s c h e n 
Ufer in Berin-
Kreuzberg. 

G r ö n e r 
will in dem 
Tower und in 
umliegenden 
G e b ä u d e n 
Wo h nu nge n 
und Gewerbe-
raum ausbau-
en. Weil aber 
die Gruppe die ursprünglich ange-
dachte Zahl von günstigen Woh-
nungen verringerte und den Anteil 
von Gewerberäumen erhöhte, blo-

ckierte die zuständige Verwaltung 
das Vorhaben.

Der Konflikt war zu einer Art 
persönlichen Fehde zwischen Grö-
ner und dem Kreuzberger Baus-
tadtrat Florian Schmidt ausgear-
tet. In der Folge hisste Gröner ein 
Protestbanner (13 mal 25 Meter) 
an der Fassade des Gebäudes. „Hier 
verhindert Rot-Rot-Grün 623 
Wohnungen, davon 182 geförderte 
Einheiten...“ steht seit Wochen in 
riesigen Lettern auf dem Post-To-
wer zu lesen. Der Bezirk ging gegen 
Gröner daraufhin mit einem Ord-

nungswidrig-
keitenverfah-
ren vor.

Vor Gericht 
siegte Gröner 
auf ganzer Li-
nie. Nachdem 
der Richter 
hatte durch-
blicken lassen, 
dass es sich 
bei dem Pla-
kat, bzw. sei-
ner Aufschrift 
um eine hin-
zunehmende 

freie Meinungsäußerung handelt, 
zog das Land Berlin seine Verfü-
gung zurück, wie der „Berliner Ta-
gesspiegel“ berichtet. Die Kosten 

Software
für
den Bau!
Thomas von Canstein, Geschäftsführer
der iFeU GmbH: „Mit NEVARIS habe
ich meine Projekte immer im Blick –
alle Informationen greifbar.”

www.nevaris.com

P e r s o n a l i e n

  Jörg Thiele  zum neuen
VBI-Präsident gewählt
Jörg Thiele, Vorsitzender der Ge-
schäftsführung der Iproplan Pla-
nungsgesellschaft mbH Chemnitz, 
wurde am 12. September in Berlin 
zum neuen 
P r ä s i d e n t e n 
des Verbandes 
B e r a t e n d e r 
I n g e n i e u r e 
VBI gewählt. 
Der Diplom-
Bauingenieur 
tritt damit die 
Nachfolge von 
Dr.-Ing. Volker Cornelius an, der 
nach 15 Jahren im Amt nicht wieder 
kandidiert hatte. Jörg Thiele war vor 
seiner Wahl zum VBI-Präsidenten 
bereits seit 2009 Vizepräsident. Er 
vertritt darüber hinaus den VBI als 
Vorstandsmitglied im Bundesver-
band der Deutschen Industrie BDI, 
gehört dem Wirtschaftsbeirat der 
Deutschen Gesellschaft für Interna-
tionale Zusammenarbeit GIZ und 
dem Fachbeirat Außenwirtschaft 
der Germany Trade & Invest gtai 
an. Als Mitglied des Hochschulrates 
der Technischen Universität Dres-
den engagiert sich der neue VBI-
Präsident für gut ausgebildeten 
Ingenieurnachwuchs. Der Verband 
Beratender Ingenieure VBI hat der-
zeit rund 2.000 Mitglieder, die in 
ihren Unternehmen 40.000 Mitar-
beiter beschäftigen. Sie sind als un-
abhängige Planer und Berater auf 
allen Gebieten des Bauens und des 
technisch-wirtschaftlichen Consul-
tings tätig. zach

  Guntram Jakob  steigt  
bei  Terex Cranes auf 
Zum 1. August 
2018 hat Gun-
tram Jakob die 
Leitung des 
Terex Cranes 
Ku n d e n s u p -
ports für den 
Bereich Mo-
bile Cranes 
für die Region 
Europa, Mitt-
lerer Osten, Afrika und Russland 
(EMEAR) übernommen. Die Per-
sonalentscheidung wurde vor dem 
Hintergrund der weltweiten Exe-
cute-to-win-Strategie des Unter-
nehmens getroffen, mit dem Terex 
Cranes seinen weltweiten Füh-
rungsanspruch in der Branche zu-
rückerobern will. Als wesentlichen 
Bestandteil dieser strategischen 
Ausrichtung hat Terex Cranes die 
Kundenorientierung definiert.  
„Als langjähriger Mitarbeiter kann 
Guntram Jakobs auf umfangreiche 
Branchenerfahrungen zurückgrei-
fen: Bei seinem Eintritt ins Unter-
nehmen im Jahr 1991 arbeitete er 
zunächst als Service-Ingenieur. In 
dieser Funktion war er mehrere 
Jahre in verschiedenen Positionen 
des Kundensupports sowohl in Eu-
ropa als auch in den USA tätig, wo 
er unter anderem drei Jahre den 
Servicebereich der Niederlassung 
Charleston leitete. Zuletzt war er in 
verantwortlicher Position im inter-
nationalen Produktmarketing für 
Raupenkrane tätig. DBU

Jörg thiele
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das umstrittene Protestbanne der CG Grupper auf dem  Postscheckamt in berlin – der Senat will 
es weghaben, doch ein Gerichtsbeschluss erlaubt es. 

des Verfahrens trägt die Staatskasse. 
Gröner ist mit seiner Kritik an der 
Bau- und Genehmigungspolitik des 
Berliner Senats bzw. seiner Bezirks-
bauämter nicht allein. 

Die Opposition im Berliner 
Abgeordnetenhaus, aber auch die 
mitregierende SPD, kritisiert seit 
Langem schon die zögerliche  und 
zum Teil widersprüchliche Bau-
politik von Bausenatorin Katrin 
Lompscher (Linke). Einer der am 
häufigsten geäußerten Vorwürfe 
ist, dass die Senatorin nicht wirk-
lich das Ziel verfolge, den Neubau 
in der Stadt voranzutreiben. Insbe-

sondere eine Kooperatiopn mit pri-
vaten Investoren finde nicht statt. 
Lompscher hatte dies stets zurück-
gewiesen.

Auch der Regierende Bürger-
meister Michael Müller (SPD) hatte 
mehrfach deutlich gemacht, dass 
er mit der Neubaubilanz nicht zu-
frieden ist. So sorgte das Thema 
erst auf einer Senatsklausur Ende 
Juni für Streit in der Koalition. 
Nach Informationen der „Berliner 
Morgenpost“ wurde der Senatorin 
für Stadtentwicklung und Wohnen 
aufgetragen, bis Ende August ein 
Konzept vorzulegen, wie sie mehr 
Wohnraum schaffen will.  

Ü b e r  C h r i s t o P h  g r ö n e r ,  C g  g r u P P e  a g 

Christoph Gröner ist Gründer, namensge-
ber und Vorstandsvorsitzender der CG Grup-
pe aG, einem marktführenden deutschen 
Projektentwickler mit eigener baukompe-
tenz. er studierte maschinenbau an der uni 
Kaiserslautern und baute parallel bereits 
1990 in Karlsruhe sein erstes unternehmen 
in der baubranche auf.
1995 erfolgte der wechsel nach Leipzig, 
wo sich sein unternehmen als bauträger 
insbesondere auf die Sanierung denkmal-
geschützter altbauten spezialisierte. Seit 

anfang 2000 erweiterte sich der radius auf 
Projekte in berlin. ab 2005 stellte sich das 
unternehmen als Projektentwickler auf und 
realisierte neubauvorhaben, die schon bald 
die dimension von Quartiers- und Gewer-
beparkentwicklungen mi städtebaulich prä-
gender wirkung annahmen. 
Überregionale Präsenz erlangte die Firma 
2010 mit der Verlegung des hauptsitzes 
nach berlin. heute unterhält die  CG Gruppe 
mit mehr als 420 mitarbeitern zahlreiche de-
pendancen in ganz deutschland.

Führungswechsel an der Spitze der Bauer AG
Michael Stomberg löst vom 1. November an Thomas Bauer als Vorstandsvorsitzenden ab
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Ihr Erfolg. Unsere Leidenschaft.
zeppelin-cat.de

KEINEN CAT
können wir uns nicht vorstellen. Unsere erste Maschine war, vor 25 Jahren, auch schon ein
Cat, seither setzen wir auf die Effizienz und hohe Belastbarkeit der Cat Baumaschinen. Gerade
beim Abbruch gehen wir immer wieder an die Limits. Die Maschinen von Cat und der Service
von Zeppelin lassen uns alle Zusagen einhalten und alle Ziele sicher erreichen. Etwas anderes

KÖNNEN WIR UNS NICHT LEISTEN.

Dagmar Caruso, Geschäftsführerin,
Caruso Umweltservice GmbH

Klaus Weigel, Prokurist,
Caruso Umweltservice GmbH

M e l d u n g e nE-Mobilität: Hamburg hat 
die meisten Ladepunkte  

Ladezeiten sind immer noch viel zu lang 
DBU/Berlin –  Hamburg belegt 

im Städte-Ranking des Bundesver-
bands der Energie und Wasserwirt-
schaft (BDEW) mit 785 öffentlich 
zugänglichen Ladepunkten für 
Elektrofahrzeuge den ersten Platz, 
dicht gefolgt 
von Berlin mit 
743 Ladepunk-
ten (LP). Mit 
d e u t l i c h e m 
Abstand folgen 
München (392 
LP), Stuttgart 
(382 LP) und 
D ü s s e l d o r f 
(209 LP). Im 
Vergleich der 
Bundesländer 
liegen Bayern 
(2.715 LP), 
N o r d r h e i n -
W e s t f a l e n 
(2.345 LP) und 
Baden-Württ-
emberg (2.205 LP) vorn.  

„Der Ausbau der Ladeinfra-
struktur wird mit Hochdruck vo-
rangetrieben: Allein innerhalb des 
letzten Jahres gab es einen Zuwachs 
von 25 Prozent. Inzwischen zählen 

wir rund 13.500 Ladepunkte – da-
von werden über drei Viertel von 
Energieunternehmen betrieben. 
In einigen Städten ist die Abde-
ckung bereits so hoch, dass sich 
gerade eine Handvoll Autos einen 

Ladepunkt tei-
len“, so Stefan 
Kapferer, Vor-
sitzender der 
BDEW-Haupt-
geschäftsfüh-
rung.

Die Kehr-
seite: An Sta-
tionen, die 
mehrere tau-
send Euro ko-
sten, finden 
teilweise nicht 
einmal drei 
Ladevorgänge 
am Tag statt 
„Der Durch-

bruch der Elektromobilität kann  
erst gelingen, wenn die Automobil-
industrie endlich Modelle auf den 
Markt bringt, die in Preis und Lei-
stung mit Verbrennern konkurrie-
ren können“, sagte Stefan Kapferer.

zach

Software
für
den Bau!
Torben Augustin, Geschäftsführer der
Josef Augustin Bauunternehmung GmbH:
„Schnell und prozessorientiert – NEVARIS,
meine Software für Bauausführung.”

www.nevaris.com

Digitale Planung erleichtert 
ökologisches Bauen 

Bentley Systems stellt BIM-Konzepte vor / Nachholbedarf in Deutschland 

DBU/Berlin – Prävention von 
Flutkatastrophen oder die um-
fassende digitale Planung neuer 
Stadtteile und Industrieggebiete: 
Die Möglichkeiten von Building 
Information Modeling (BIM) in 
der Zukunft sind gewaltig, Bei der 
Internationalen Konferenz für 
Infrastruktur (FIDIC) vom 9. bis 
zum 11. September im Berliner 
Hotel Intercontinental stellte Greg 
Bentley, CEO des amerikanischen 
Bausoftware-Konzerns eindrucks-
voll Zukunftsperpektiven der digi-
taslen Technologie vor.

In Zeiten von Bauboom und Kli-
mawandel wird die Bedeutung von 
Building Information Modeling 
(BIM) immer vielfältiger. Greg Bent-
ley, Chef einer der größten Giganten 
der Bausoftware hat bei seinem Vor-
trag vor mehr als 600 Teilnehmern 
der FIDIC 2018 Chancen, Nutzen 
und Notwendigkeiten der Digitalisie-
rung in der Baubranche aufgezeigt. 
Das Zauberwort heiße mehr Koope-
ration für eine möglichst umfassende 
digitale Planung, sagte Bentley im 
Gespräch mit der Zeitung „Der Bau-

Unternehmer“ Gemeinsam mit Chris 
Barron, den Chief Communications 
Officer nahm sich der Vorstands-
vorsitzende und Firmengründer aus 
Philadelphia die Zeit, sein Konzept 
„Going digital“ zu erläutern. „Am 
besten wäre es, Kinder bereits im 
Grundschulalter spielerisch an die 
Digitalisierung herangeführt wer-
den. Das sind die Bauuningenieure 
von morgen“, sagte Greg Bentley. 

Insbesondere in Deutschland sieht 
der   Softwareentwickler im Vergleich 
mit den USA und Großbritannien 
noch Nachholbedarf bei der Digita-
lisierung. Das berge jedoch auch die 
Chance, eine neue Generation an die 
zukunftsweisende Technologie her-
anzuführen. „Going digital“ sei nicht 
nur smart und effektiv, sondern auch 
von großem ökologischen Nutzen.

Jasch Zacharias
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Greg bentley (re.)  und Chris barron von bentley Systems in berlin.

  Weniger  tödliche 
Arbeitsunfälle 2018 
DBU/Berlin  – Die Zahl der töd-
lichen Arbeitsunfälle ist im ersten 
Halbjahr 2018 gesunken. Das geht 
aus vorläufigen Zahlen der Berufs-
genossenschaften und Unfallkassen 
hervor, die ihr Verband, die Deut-
sche Gesetzliche Unfallversiche-
rung (DGUV) heute veröffentlicht 
hat. Demnach starben 206 Beschäf-
tigte durch einen Arbeitsunfall, 
17 weniger als im ersten Halbjahr 
2017. Die Zahl der meldepflichti-
gen Arbeitsunfälle ist dagegen im 
ersten Halbjahr 2018 um mehr als 
zwei  Prozent auf insgesamt 441.295 
gestiegen. zach 

  Trend: Bauunternehmer 
kaufen direkt beim Hersteller 
DBU/Berlin  – Bauunternehmer 
kaufen zunehmend direkt beim 
Hersteller – also ohne den Umweg  
über den Handel. Eine umfassende 
internationale Studie der BauIn-
foConsult zum Einkaufsverhalten 
der Bauunternehmer in acht euro-
päischen Ländern zeigt den Trend 
zum Direktvertrieb – vor allem in 
Deutschland, Italien und Spanien.     
Insgesamt beziehen laut Studie 64 
Prozent der europäischen Bauun-
ternehmer einen Teil ihrer Einkäufe 
direkt von Herstellern. Befragt wur-
den 1100 Bauunternehmen in Eur-
opa. zach

Kreative Köpfe und 
pfiffige Tüfftler gesucht

VDBUM-Förderpreis 2019 wird ausgelobt
DBU/Berlin – Der Verband der 

Baubranche, Umwelt- und Ma-
schinentechnik VDBUM verleiht 
2019 zum siebten Mal den renom-
mierten VDBUM-Förderpreis für 
Innovationen in der Baubranche. 
Mit der Auslobung dieses Preises 
möchte der Verband den Fort-
schritt der gesamten Branche be-
flügeln. Interessenten können ihre 
Bewerbungsunterlagen bis zum  
31. Oktober 2018 in der Geschäfts-
stelle des Verbandes in Stuhr bei 
Bremen einreichen.

Angesprochen sind in gleicher 
Weise Auszubildende und erfah-
rene Praktiker aus Bauunterneh-
men sowie Meisterschüler, Stu-
denten und Jungakademiker. Der 
Preis wird in drei Kategorien verge-
ben: „Innovationen aus der Praxis“, 
„Entwicklungen aus der Industrie“ 
und „Projekte aus Hochschulen 
und Universitäten“. Die Gewinner 
können sich in jeder Kategorie auf 
ein attraktives Preisgeld von 2.500 
Euro freuen. Pro Unternehmen 
oder Hochschule können maximal 

zwei Arbeiten für jede Kategorie 
eingereicht werden, die nicht äl-
ter als fünf Jahre sein sollten. Die 
hochkarätige Jury  besteht aus 
praxis nahen Anwendern, Herstel-
lern und Wissenschaftlern. 

Gefragt sind Tüftler und krea-
tive Köpfe mit zündenden Ideen. 
Ziel der Arbeiten soll es sein, den 
Einsatz von Baumaschinen und 
Komponenten noch wirtschaft-
licher zu gestalten und mit klugen 
Bauverfahren die Effizienz auf der 
Baustelle zum Nutzen der Bauun-
ternehmen und ihrer Kunden wei-
ter zu steigern. 

Mit seinem fachlichen Anspruch 
hat sich der Förderpreis in der Bau-
branche zu einem hoch geschätzten 
Instrument entwickelt, um Anreize 
für Verbesserungen zu schaffen 
und das vorhandene Ideen-Poten-
zial zu erschließen und zu nutzen.
Die Preise werden im Rahmen des 
VDBUM-Seminars vom 19. bis 21. 
Februar 2019 in Willingen im Sau-
erland verliehen. zach

Mit Startups die Energiewende 
in Schwung bringen 

6,4 Mrd. Euro Forschungsförderung vom Bund  
DBU/Berlin  – Das Bundeska-

binett hat das neue Energiefor-
schungsprogramm „Innovationen 
für die Energiewende“ verabschie-
det. Das Programm ersetzt seinen 
Vorgänger aus dem Jahr 2011. In-
haltlich knüpft es an die Erfolge der 
vergangenen Jahre an, setzt neue 
Akzente und definiert Schwer-
punkte für die Forschungsförde-
rung und Innovationspolitik im 
Energiebereich. Für die Jahre 2018 
– 2022 sieht die Bundesregierung 
für die Energieforschung einen Etat 
von 6,4 Milliarden Euro vor.

Das insgesamt siebte Energiefor-
schungsprogramm ist das Ergebnis 
eines umfangreichen, vorgeschal-
teten Konsultationsprozesses, an 
dem sich Akteure aus Verbänden 
und Unternehmen, Forschungs- 
und Wissenschaftsorganisationen, 
Mitglieder der Forschungsnetz-
werke und Vertreter der Bundes-
länder beteiligt haben. Das Pro-
gramm wählt einen neuen Ansatz 
der ressortübergreifenden, theme-

norientierten Programmstruktur, 
um den Herausforderungen der 
Energiewende und der komplexen 
Dynamik von Innovationen im En-
ergiebereich gerecht zu werden. 

Startups erhalten im neuen 
Forschungsprogramm einen ho-
hen Stellenwert. Sie sollen als 
Innovations treiber bei der Entwick-
lung neuartiger technologischer 
Lösungen agieren und erschlie-
ßen mit innovativen und teilwei-
se unkonventionellen Produkten, 
Dienstleistungen und Geschäfts-
modellen neue Märkte. So sind 
sie ein wichtiger Impulsgeber der 
Energiewende. Das neue Förder-
format der Reallabore ermög licht 
Startups, ihre neu entwickelten, oft 
nahezu marktreifen Produkte in 
einem flexiblen Rahmen zu testen. 
Nicht-technische Innovationen, 
wie Geschäftsmodelle oder neue 
Dienstleistungen und ein beschleu-
nigtes Antragsverfahren, sollen 
die bessere Einbindung der jungen 
Firmen in die Energieforschung er-
möglichen. zach
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des Deckungsschutzes für verbo-
tene Zahlungen – die sogenannte 
64er-Haftung. Die Richter hatten 
den Schutz für diese Haftung durch 
eine D&O-Versicherung aber zu-
mindest in Frage gestellt. Ihre Sicht-
weise war, dass solche Forderungen 
von Insolvenzverwaltern für Zah-
lungen zwischen Insolvenzreife und 
Insolvenzantrag nicht von D&O-
Versicherungen gedeckt sind.

 
Das OLG Düsseldorf stärkt mit 

seiner Entscheidung zunächst die 
Versicherer. Der Gang vor den 
Bundesgerichtshof aber sehr wahr-
scheinlich und es ist offen, wie letzt-
endlich entschieden wird. Heißt das 
also, dass Manager jetzt einfach ler-
nen müssen, mit dem neuen Risiko 
zu leben? 

Schutz durch D&O-Versicherungen 
bleibt möglich

Nein, Manager sollten das Urteil 
des OLG Düsseldorf zwar nicht auf 
die leichte Schulter nehmen, ein 

echtes Interesse am 
Ende des Schutzes 
durch D&O-Versi-
cherungen hat aber 
niemand – weder 
Manager, noch Ver-
sicherungen oder In-
solvenzverwalter. 

Managern droht 
die Privatinsolvenz 
und Insolvenzverwal-
tern fehlt das Geld 
der Versicherungen 
in der Insolvenzmas-
se. Wenn Versicherer 
nicht einspringen, 
wird die Nachfrage 
nach solchen Pro-

dukten mit stark eingeschränktem 
Schutz für die Manager wegbre-
chen.

 Versicherer werden – soweit 
noch nicht bereits geschehen – ihre 
Bedingungen vermutlich anpas-
sen. Auf entsprechende Nachfrage 
der Versicherungsnehmer wird der 
Schutz für solche Haftungsgefahren 
häufig bestätigt.

Managern droht Haftung 
trotz Versicherung 

Gastbeitrag von Karsten Kiesel, Schultze & Braun

DBU/Berlin – Manager können 
sich im Insolvenzfall nicht automa-
tisch auf einen Schutz durch D&O-
Versicherungen verlassen. Das hat 
das Oberlandesgericht Düsseldorf 
festgestellt: Demnach müssen die 
Versicherungen nicht einspringen, 
wenn Manager Zahlungen getätigt 
haben, obwohl das Unternehmen 
bereits insolvent war. Finanzver-
antwortliche in Bauunternehmen 
sollten zeitnah prüfen, wie es um 
ihren Schutz bestellt ist.
 

 Die Richter am Oberlandesge-
richt Düsseldorf haben mit ihrem 
Urteil zu D&O-Versicherungen 
durchaus für Unruhe unter Ma-
nagern gesorgt: Laut der Entschei-
dung müssen die Versicherer nicht 
automatisch für sogenannte ‚ver-
botene Zahlungen‘ einspringen, für 
die Manager in einem insolvenzrei-
fen Unternehmen haften. 

Wenn Rechnungen nach Eintritt 
der Insolvenzreife jedoch noch vor 
dem Insolvenzantrag bezahlt wur-
den, war das rein 
rechtlich nicht mehr 
erlaubt und der Ma-
nager muss die Zah-
lung persönlich er-
statten.

 Nach der neuen 
Entscheidung soll er 
nun grundsätzlich 
nicht mehr davon 
durch die D&O-Ver-
sicherung freigestellt 
werden. Finanzver-
antwortliche verlie-
ren damit ein wich-
tiges Sicherheitsnetz 
und haften im Kri-
senfall unter Um-
ständen – trotz der Versicherung – 
mit ihrem eigenen Vermögen.  

Risiko für Manager
steigt erheblich

Die Entscheidung ist auf den 
ersten Blick deutlich: Wenn Mana-
ger, CFOs oder andere Finanzver-
antwortliche Zahlungen tätigen, 
obwohl die eigene Organisation ab-
sehbar zahlungsunfähig oder über-
schuldet ist, können Insolvenz-
verwalter das Geld regelmäßig 
von ihnen zurückfordern. Es gibt 
keinen Anspruch darauf, dass die 
D&O-Versicherung einspringt. Für 
Manager, die mit ihrem eigenen 
Vermögen haften, steigt das per-
sönliche Risiko damit erheblich. 

Wie das konkret in der Baubran-
che aussehen kann, zeigt dieses 
Beispiel: Angenommen, ein Bauun-
ternehmen arbeitet an einem Groß-
auftrag. Es müssen erhebliche Zah-
lungen geleistet werden, um den 
Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhal-
ten. Bezahlt wird vom Auftraggeber 
aber  – begründet oder nicht – nur 
mit Verzögerung oder erst einmal 
gar nicht.

 Die Finanzlage des Unterneh-
mens ist entsprechend angespannt 
und die Liquidität kann wegbre-
chen, ohne dass sich der Manager 
sich dessen bewusst ist. Die Zah-
lungen an Lieferanten und Mit-
arbeiter bereits dann einzustellen 
und in die Insolvenz zu gehen, ist 
für den Manager aber häufig zu-
nächst keine Option. Er hofft auf 
Besserung, wenn der Bau fertig-
gestellt ist. Rutscht die Firma aber 
doch in die Insolvenz ab, ist der 
Manager für die nach Insolvenzrei-
fe erfolgten Zahlungen haftbar und 
kann sich nun nicht einmal mehr 
darauf verlassen, dass seine D&O-
Versicherung einspringt. 

Oberlandesgericht Celle: 
Grundlage für Entscheidung

Diese Lücke im Versicherungs-
schutz hat sich bereits 2016 mit ei-
ner Entscheidung des Oberlandes-
gerichts Celle angedeutet. Damals 
ging es nur am Rande um die Frage 

Bauunternehmen und ihre Fi-
nanzverantwortlichen sollten sich 
deshalb möglichst bald mit ihren 
Versicherern beziehungsweise Ver-
sicherungsmaklern zu diesem The-
ma in Verbindung setzen. Greift die 
Versicherung, sollten sie sich das 
schriftlich bestätigen lassen. 

Zum Autor:
Karsten Kiesel ist Rechtsanwalt 

bei der Kanzlei Schultze & Braun. 
Er ist Experte für Sanierungs- und 
Insolvenzberatung und verfügt über 
langjährige Erfahrung bei der pro-
zessualen und außerprozessualen 
Abwehr von krisen- und insolvenz-
spezifischen Haftungsansprüchen. Er 
ist außerdem seit mehreren Jahren 
Referent im Bereich insolvenzspezi-
fischer Ansprüche.

rechtsanwalt Karsten Kiesel, von 
der Kanzlei Schultze & braun.
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Datenschutz bietet auch Chancen  
KPMG-Expertin Barbara Scheben zu Defiziten beim IT-Management

 DBU/Köln - Seit dem 25. Mai 
2018 gilt die EU-Datenschutz-
Grundverordnung (EU DSGVO). 
Viele haben sich hohe Bußgelder, 
Abmahnwellen und strenges Be-
hördenvorgehen schon bei kleine-
ren Verstößen ausgemalt. Gut drei 
Monate nach der Einführung zieht 
die Datenschutz-Expertin Barba-
ra Scheben von KPMG eine erste 
Bilanz: Sie erläutert im Interview 
mit Der BauUnternehmer, warum 
die DSGVO mehr bietet, als ledig-
lich erhöhten Arbeitsaufwand und 
zusätzliche Herausforderungen im 
Tagesgeschäft.

Der BauUnternehmer(DBU): 
Frau Scheben, die EU-Daten-
schutz-Grundverordnung ist am 
25. Mai dieses Jahres in Kraft ge-
treten. Vorab wurden Schreckens-
szenarien von Abmahnwellen und 
millionenschweren Bußgeldern 
ausgemalt. Wie ist die aktuelle 
Stimmung unter den Unterneh-
men?

Barbara Scheben: Unterschied-
lich. Es gibt Unternehmen, die 
bereits  vor dem 25. Mai 2018 mit 
der Vorbereitung auf die DSGVO 
begonnen und nun die Umsetzung 
gut im Griff haben. Hier entspannt 
sich die Lage gerade ein wenig. Die-
se Unternehmen haben die vielen 
neuen Vorgaben und die zweijäh-
rige Umsetzungsfrist ernstgenom-
men und entsprechend frühzeitig 
und strukturiert darauf hingearbei-
tet. Deutlich sichtbar ist auch: Die 
Newsletter-Flut ist aktuell abge-
flacht und es wurde viel Aufwand 
in die Aktualisierung von Home-
pages investiert. Trotzdem ist die 
DSGVO mehr als ‚nur‘ ein Hinweis 
auf die Datenverarbeitung. Viele 
Unternehmen stehen mehr als drei 
Monate nach dem Stichtag immer 
noch vor vielen offenen Fragen und 
Aufgaben. Dazu gibt es außerdem 
solche Unternehmen, die das The-
ma nach wie vor nicht angegangen 
sind.

DBU: Welche Bilanz können Sie 
für die bisherige Behördenaktivi-
tät ziehen, besonders mit Blick auf 
bestehende Herausforderungen 
und Unternehmen, die sich dem 
Thema noch nicht angenommen 
haben?

Barbara Scheben: Mit Blick auf 
das Behördenvorgehen zunächst 
eine positive: Die befürchteten „Ad 
hoc-Besuche“ am 25. Mai sind aus-
geblieben. Wir beobachten, dass 
Aufsichtsbehörden bisher eher prä-
ventiv vorgehen und dabei Wert auf 
Aufklärung und Hilfestellung legen. 
Trotzdem darf man nicht vergessen, 
dass diese Behörden auch dazu da 
sind, Verstöße gegen die neuen An-
forderungen zu sanktionieren. So 
geben erste behördliche Veröffent-

lichungen Orientierung in Sachen 
Umsetzung der DSGVO – keines-
falls aber Entwarnung.

DBU: Zurücklehnen können sich 
Unternehmen also noch nicht? 

Barbara Scheben: Nein, kei-
neswegs. Man könnte sogar eher 
sagen, in puncto DSGVO rollt eine 
zweite Welle an. Für Unternehmen, 
die sich trotz großer Aufmerksam-
keit des Themas noch immer nicht 
angenommen haben, gilt es, dies 
spätestens jetzt zu tun. Diese Un-
ternehmen befinden sich derzeit 
im Zustand der Rechtswidrigkeit; 
da gibt es keine Rechtfertigung. 
Gleichzeitig stehen aber auch gut 
vorbereitete Unternehmen weiter-
hin vor Herausforderungen: Be-
sonders, was die Umsetzung der 
DSGVO im Detail 
anbelangt.

DBU: Welche 
Herausforderungen 
sind das genau und 
wie sollten Unter-
nehmen mit diesen 
umgehen?

Barbara Sche-
ben: Die DSGVO 
verlangt von den 
Unternehmen den 
Aufbau eines Da-
tenschutz-Manage-
mentsystems. Dies 
ist eine umfangreiche 
Aufgabe. Neben der Einrichtung 
von Zuständigkeiten, Prozessen, 
Kontrollen, Dokumentations- und 
Schulungsmaßnahmen gibt es The-
men, die bereits im „alten“ Bundes-
datenschutzgesetz angelegt waren, 
nun aber, vor dem Hintergrund der 
drastischen Bußgeldrisiken, die mit 
der DSGVO einhergehen, eine ganz 
neue Bedeutung erlangen. 

DBU: Können Sie dafür ein Bei-
spiel nennen?

Barbara Scheben: Ein Beispiel 
hierfür sind unternehmensweite 
Verarbeitungsverzeichnisse inklu-
sive der relevanten Löschkonzepte. 
Nur wer weiß, zu welchem Zweck 
und auf Basis welcher Rechtsgrund-
lage er welche Daten über welche 
Personen wie lange, wo und mit 
welchen Schutzvorkehrungen spei-
chert oder von Dritten verarbeiten 
lässt, kann der von der DSGVO 
geforderten Rechenschaftspflicht 
nachkommen. Auf der To-do-Liste 
ganz oben steht somit die Erfassung 
der unternehmensweiten Verar-
beitungen nebst Umsetzung von 
technischen und organisatorischen 
Maßnahmen auf der Basis von 
Risikoanalysen und Datenschutz-
Folgeabschätzungen. Aber auch 
die IT-Umsetzung von Lösch- und 
Sperrkonzepten, die Anpassung 

d&O-Versicherungen sind vereinfacht ge-
sagt haftpflichtversicherungen, die primär 
Geschäftsführer, Vorstände und andere 
Organe von Kapitalgesellschaften absi-
chern sollen. „d&O“ steht für „directors and 
Officers“ – Persönlichkeiten, die für ihre 
entscheidungen mit ihrem eigenen Geld 
haftbar gemacht werden können. 
diese Versicherungen sind besonders im 
Zusammenhang mit unternehmenskrisen 
wichtig, da die haftungsrisiken in solchen 
Situationen stark ansteigen. Je nach un-
ternehmensgröße können sich etwaige 
Forderungen – beispielsweise in Insol-
venzfällen, bei denen der eintritt in die 
tatsächliche Zahlungsunfähigkeit oftmals 
nicht einfach zu erkennen ist – leicht auf 
mehrere millionen euro belaufen und die 
Zahlungsverantwortlichen in die Privatin-
solvenz zwingen können, wenn keine Ver-
sicherung einspringt.

d & o - V e r s i C h e r u n g

des Dienstleistermanagements im 
Detail, die Sicherstellung der erwei-
terten Betroffenenrechte und die 
Anpassung des (hoffentlich bereits 
vorhandenen) Prozesses zur Reak-
tion auf Datenschutzverstöße, dür-
fen nicht vergessen werden. Zusam-
mengefasst: Es gibt noch Einiges zu 
tun. Eine strukturierte Bestands-
aufnahme hilft, ‚To-dos‘ anzugehen. 

DBU: Welche Herausforderungen 
in puncto DSGVO sollten Bau-
unternehmen denn besonders im 
Blick haben?

Barbara Scheben: Überall, wo 
personenbezogene Daten erho-
ben, gespeichert oder verarbeitet 
werden, kommt die DSGVO zum 
Tragen. Dies betrifft bei Bauunter-
nehmen insbesondere all solche 

Prozesse, in denen 
es um Mitarbeiter, 
Kunden oder Dienst-
leister geht. Dabei ist 
es irrelevant, ob zur 
Verarbeitung IT zum 
Einsatz kommt oder 
nicht. Das geordnete 
Kartei- oder Akten-
system reicht aus, um 
den Anwendungs-
bereich zu eröffnen. 
Sind zudem zehn 
oder mehr Personen 
mit der automatisier-
ten Datenverarbei-
tung, zum Beispiel 
via Computer oder 

mobilem Endgerät befasst, ist ein 
Datenschutzbeauftragter zu bestel-
len.

Grundsätzlich wichtig ist, spar-
sam mit personenbezogenen Da-
ten umzugehen. Das bedeutet, dass 
nur diejenigen Daten erhoben, ge-
speichert und verarbeitet werden 
sollten, die zur Erreichung eines 
legitimen Zwecks auf Basis einer 
Rechtsgrundlage erforderlich sind. 
Dies zu beurteilen kann herausfor-
dernd sein, zum Beispiel im Rah-
men der Nutzung solcher Daten zu 
Werbe- oder Marketingzwecken. Es 
sollte daher zunächst immer eine 
Bestandsaufnahme der relevanten 
Geschäftsprozesse erfolgen und 
entlang dieser Prozesse bestimmt 
werden, welche Maßnahmen zur 
Umsetzung der Vorgaben der DSG-
VO erforderlich sind. 

DBU: Das klingt nach einer Men-
ge Arbeit. Bietet die DSGVO auch 
Chancen?

Barbara Scheben: Auf jeden 
Fall. Auch wenn die Agenda für 
manches Unternehmen endlos er-
scheinen mag, gilt: Der Aufwand 
lohnt sich! Wenn es den Unterneh-
men gelingt, aus der Schockstarre 
aufzuwachen und in die Zukunft 
zu schauen, verspricht die ausführ-
liche Auseinandersetzung mit dem 
Thema Daten und Datenschutz 
Unternehmen großes Potential. 
Ganz besonders als Ansatzpunkt 
für digitale Lösungen. Durch die 
Bestandsaufnahme der verwen-
deten Daten, können sich Unter-
nehmen nicht nur einen Überblick 
verschaffen – sondern auch neue 
Anknüpfungspunkte dafür finden, 
wie Daten sinnvoll und unter Ver-
meidung von Risiken eingesetzt 
werden können. Datenschutz und 
Digitalisierung gehen Hand in 
Hand.Zudem bieten Prüfungen des 
Datenschutz-Management-Systems 
verschiedene Vorteile: Es ergeben 
sich wichtige Hinweise für relevante 
Handlungsfelder, die Prüfung zahlt 
zudem auf die Rechenschaftspflicht 
des Unternehmens ein und kann ei-
nen Wirksamkeitsnachweis erbrin-
gen. Dieser wiederum kann gegen-
über Auftraggebern, Dienstleistern 
aber auch Investoren und sonstigen 
Stakeholdern als wichtiger Compli-
ance-Nachweis dienen.

DBU: Vielen Dank für das Ge-
spräch, Frau Scheben. 

Die Interviewpartnerin:
Barbara Scheben ist Rechtsanwältin 
und Partnerin der KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

rechsanwältin barbara Scheben, 
Partnerin der KPmG.
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Schranke für Share Deals
Reform der Grunderwerbssteuer  beschlossen

DBU/Berlin  –  Zwei Jahre lang 
beriet die Finanzministerkonferenz 
der Länder über eine Änderung der 
Vorschriften zur Grunderwerbsteu-
er bei Share Deals. Wie die Kanz-
lei Leinemann Partner in einem 
Newsletter mitgeteilt hat, wurden  
vom hessischen Finanzmisisteri-
um inzwischen  die Eckpfeiler der 
beschlossenen Reform des Grund-
erwerbsteuergesetzes mitgeteilt.

Erklärtes Ziel der Finanzmini-
sterkonferenz bei der Reform des 
Grunderwerbsteuergesetzes ist es 
gewesen,  mehr Steuergerechtigkeit 
bei der Übertragung von Immobi-
lien zu schaffen: Während „norma-
le“ Bürger beim Erwerb von Im-
mobilien stets Grunderwerbsteuer 
zahlen, wählen Unternehmen bei 
großen Immobilientransaktionen 
häufig den Weg des Share Deals 
in einer Struktur, bei der keine 
Grunderwerbsteuer anfällt. Mit 
der geplanten Änderung wurden 

die Gestaltungsmöglichkeiten für 
solche RETT-Blocker (RETT = 
Real Estate Transfer Tax) aller-
dings nun erheblich eingeschränkt.

Folgende Änderungen sind 
konkret geplant: So sollen die 
Haltefristen bei den Steuerbar-
keitstatbeständen künftig von 
mindestens fünf auf mindestens 
10 Jahre verlängert werden. Zu-
dem sollen die Grenzen für die 
Steuertatbestände von minde-
stens 95 Prozent auf mindestens 
90 Prozent abgesenkt werden. 

Und last but not least soll wie bei 
Personengesellschaften  nun auch 
bei Kapitalgesellschaften eine Hal-
tefrist gelten. Wobei die Haltefrist 
mindestens 10 Jahre beträgt und 
die Quote auf 90 Prozent abgesenkt 
wird. Ein kompletter Erwerb durch 
einen Investor und seinen „mitge-
brachten Co-Investor wird damit 
nicht mehr möglich sein. DBU
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sehr kurzer Dauer gewesen sein. 
Das Gericht nennt als Beispiel ge-
ringfügige Nebenbeschäftigungen 
während der Schul- und Studien-
zeit. Letztlich ist diese Definition 
aber Auslegungssache. Im Streitfall 
entscheiden die Ge-
richte.Das gilt üb-
rigens nicht nur für 
zukünftige Beschäf-
tigungsverhältnisse. 
Auch bereits beste-
hende Arbeitsver-
träge mit einer sach-
grundlosen 

Befristung wer-
den jetzt möglicher-
weise juristisch über-
prüft. Es ist durchaus 
denkbar, dass die 
Befristungen als un-
wirksam angesehen 
werden und somit bereits gegen 
den Willen der Unternehmen un-
befristete Arbeitsverhältnisse ent-
standen sind. Das Gesetz sieht au-
ßerdem eine Öffnungsklausel für 
Tarifverträge vor. Das bedeutet, 
dass die Tarifpartner auch weiter-
hin eine längere Höchstdauer für 
sachgrundlose Befristungen sowie 
eine höhere Anzahl von Verlänge-
rungen vereinbaren dürfen. 

Wie weit dieses Recht geht, ist al-
lerdings umstritten. Zeitlich unbe-
grenzt kann wohl auch ein Tarif-
vertrag sachgrundlose Befristungen 
nicht zulassen. Das Bundesarbeits-
gericht hat bislang eine Verlänge-

rung der Höchstdau-
er von zwei auf sechs 
Jahre und der Anzahl 
der Befristungsver-
längerungen von drei 
auf neun für zulässig 
erklärt. 

Ökonomen warnen 
vor stärkerer 
Reglementierung
Der Karlsruher Rich-
terspruch dürfte sich 
in jedem Fall auf die 
Stellenbesetzung in 
den Betrieben aus-
wirken. Bewerber mit 

Vorbeschäftigungszeiten werden 
künftig für eine sachgrundlos be-
fristete Arbeitsstelle von vornherein 
nicht mehr berücksichtigt. Außer-
dem ist zu erwarten, dass gerade 
Unternehmen der Baubranche mit 
ihrer unsicheren und schwankenden 
Auftragslage zukünftig verstärkt auf 
andere Instrumente wie Zeitarbeit 
oder Beauftragung externer Dienst-
leister zurückgreifen müssen.

Arbeitsverträge: Vorsicht bei Befristungen ohne Sachgrund! 
Gastbeitrag der  Rechtsanwältin Regina Glaser und des Rechtsanwalts Torsten Groß, Experten für Arbeitsrecht

DBU/Berlin – Der jüngste Be-
schluss des Bundesverfassungs-
gerichts zum Thema befristete 
Arbeitsverträge sorgt auf Unter-
nehmensseite für eine nicht uner-
hebliche Rechtsunsicherheit. Eine 
erneute sachgrund-
lose Befristung bei 
demselben Arbeit-
geber ist auch nach 
einer dreijährigen 
Pause nicht mehr in 
jedem Fall erlaubt. 
Das müssen Bauun-
ternehmen jetzt be-
achten. 

Bauunternehmer 
sollten künftig sehr 
genau hinschauen, 
mit wem sie einen 
neuen Arbeitsver-
trag abschließen. 
Sonst wird aus einem befristeten 
Beschäftigungsverhältnis mögli-
cherweise schneller als geplant ein 
unbefristeter Vertrag. 

Karlsruher Entscheidung 
schafft keine Klarheit

Der Grund hierfür ist ein Be-
schluss des Bundesverfassungsge-
richts von Anfang Juni. Die Karls-
ruher Richter haben entschieden, 
dass das gesetzlich verankerte Ver-
bot einer Befristung ohne Grund 
bei einer gegebenen Vorbeschäfti-
gung verfassungskonform ist. Was 

plausibel und harmlos klingt, hat 
für Bauunternehmen weitreichende 
Konsequenzen. Denn das Urteil 
sorgt keineswegs für Klarheit. Im 
Gegenteil: Die Ausführungen des 
Bundesverfassungsgerichts sind 

sehr allgemein gehal-
ten. 

Bislang konnten 
sich Arbeitgeber bei 
der Befristung von 
Arbeitsverträgen an 
der Rechtsprechung 
des Bundesarbeits-
gerichts orientieren. 
Demnach war eine er-
neute sachgrundlose 
Befristung zulässig, 
wenn die vorherige 
Beschäftigung mehr 
als drei Jahre zurück-
lag. 

Verträge könnten 
angefochten werden

Das gilt nun nicht mehr. Laut 
dem Bundesverfassungsgericht 
ist eine sachgrundlose Befristung 
trotz Vorbeschäftigung nur noch 
dann möglich, wenn offensichtlich 
keine Gefahr der Kettenbefristung 
besteht und auch die strukturelle 
Unterlegenheit des Arbeitnehmers 
nicht ausgenutzt wird. 

Die Vorbeschäftigung muss also 
sehr lange zurückliegen, vollkom-
men anders geartet oder nur von 

 regina Glaser.

Fo
to

: „
H

eu
ki

ng
 K

üh
n 

Lü
er

 W
oj

te
k

 torsten Groß.

Fo
to

: „
H

eu
ki

ng
 K

üh
n 

Lü
er

 W
oj

te
k

arbeitgeber haben trotz der entscheidung 
des bundesverfassungsgerichts von anfang 
Juni auch in Zukunft die möglichkeit, be-
schäftigungsverhältnisse ohne sachlichen 
Grund zu befristen. 
Sie sollten dabei aber unbedingt die fol-
genden Punkte beachten: 
• Befristete Arbeitsverträge ohne sachlichen 
Grund sind bis zu einer Gesamtdauer von 
zwei Jahren erlaubt. 
• Innerhalb dieser zwei Jahre kann der Ar-

beitsvertrag bis zu drei mal verlängert wer-
den. das bedeutet, dass mit einem arbeit-
nehmer maximal vier Verträge geschlossen 
werden dürfen: der erste arbeitsvertrag und 
drei Verlängerungsvereinbarungen 
• Damit keine vertragliche Lücke entsteht, 
muss die Verlängerung noch während der 
Laufzeit des aktuellen Vertrags schriftlich 
erfolgen.
• Der Arbeitgeber darf keine anderen Verän-
derungen im arbeitsverhältnis vornehmen. 

b e f r i s t e t e  a r b e i t s V e r t r ä g e  s i n d  w e i t e r h i n  M ö g l i C h

befristungen mit Sachgrund bleiben dage-
gen von dem Karlsruher urteil unberührt. 
wird der arbeitnehmer zur Vertretung eines 
anderen arbeitnehmers – also zum beispiel 
bei einer Schwangerschaft oder längeren 
Krankheit – nur befristet beschäftigt, ist dies 
grundsätzlich zulässig. eine befristung mit 
Sachgrund ist ebenfalls möglich, wenn der 
betriebliche bedarf an der arbeitsleistung 
nur vorübergehend besteht.
das Gesetz sieht außerdem eine Öffnungs-
klausel für tarifverträge vor. das bedeutet, 

dass die tarifpartner auch weiterhin eine 
längere höchstdauer für sachgrundlose be-
fristungen sowie eine höhere anzahl von 
Verlängerungen vereinbaren dürfen. wie 
weit dieses recht geht, ist allerdings um-
stritten. Zeitlich unbegrenzt kann wohl auch 
ein tarifvertrag sachgrundlose befristungen 
nicht zulassen. das bundesarbeitsgericht hat 
bislang eine Verlängerung der höchstdauer 
von zwei auf sechs Jahre und der anzahl 
der befristungsverlängerungen von drei auf 
neun für zulässig erklärt. 

b e f r i s t u n g e n  M i t  s a C h g r u n d  w e i t e r h i n  M ö g l i C h

Die Autoren: Regina Glaser (Part-
nerin) und Torsten Groß (Associ-
ate) sind Rechtsanwälte bei Heu-

king Kühn Lüer Wojtek. Sie beraten 
Unternehmen in allen Belangen bei 
der Ausgestaltung ihrer Verträge.

Kleine Firmen beantragen 
Insolvenz meist in Eigenregie
15 Prozent der Pleiten betreffen Mittelständler
DBU/Berlin – Nach einer Studie 

des Instituts für Mittelstandsfor-
schung (IfM) Bonn wird der Insol-
venzantrag seit 
dem Jahr 2013 
in knapp zwei 
Prozent der 
Fälle mit einem 
Antrag auf Ei-
genverwaltung 
v e r b u n d e n . 
Diese Anträ-
ge stammen 
mehrheitlich 
von kleinen 
und mittleren 
Unternehmen 
(KMU). Nur 
15 Prozent aller 
Antragsteller 
weisen mehr 
als 100 Beschäftigte auf. „Nur noch 
jeder zehnte Eigenverwaltungsan-
trag wird vom Gericht abgelehnt. 
Entsprechend erhalten die Unter-
nehmen mehr Planungssicherheit 
für die Fortführung“, so IfM-Experte 

Peter Kranzusch. „Allerdings erken-
nen insbesondere Geschäftsführer 
von kleineren Unternehmen häufig 

die krisenhafte 
U n t e r n e h -
menssituation 
erst zu spät. Es 
empfiehlt sich 
daher, in brei-
terem Maße 
über mögliche 
Sanier ungs-
wege und ihre 
E r f o l g s a u s -
sichten zu in-
formieren.“

Bezogen auf 
100 Insolven-
zanträge leiten 
daher Unter-
nehmen mit 

mehr als 100 Arbeitnehmern am 
häufigsten das Verfahren in Eigenre-
gie. Auch beantragen Personen- und 
Kapitalgesellschaften die Eigenver-
waltung häufiger als Einzelunter-
nehmen. zach

Bosch steigert Umsatz 
der Mobilitätssparte 

Umsatz soll 2018 um vier Prozent steigen
DBU/Berlin  – Die Firma Bosch 

wird ihren Umsatz in diesem Jahr 
voraussichtlich um vier Prozent 
steigern und legt damit weiterhin 
doppelt so stark zu wie die Auto-
mobilproduktion. Jeden vierten 
Euro erwirtschaftet Bosch dabei mit 
Technik für Nutzfahrzeuge, vom 
Transporter bis hin zum 40-Tonner. 
Besonders kräftig wächst das Ge-
schäft mit Lösungen für Trucks und 
Offroad-Fahrzeuge – mit einem 
Plus von sieben bis acht Prozent. 

Bosch agiert in einem wachsen-
den Markt. Der Absatz mit schwe-
ren Trucks wuchs 2017 in China um 
nahezu acht Prozent, in den USA 
um 18 Prozent und in Indien so-
gar um 45 Prozent (Quelle: VDA). 
„Bosch bringt gleichermaßen wirt-
schaftliche wie technologische Stär-
ke mit, um den Güterverkehr der 
Zukunft aufzurollen“, sagt Dr. Rolf 
Bulander, Vorsitzender des Unter-
nehmensbereichs Mobility Solu-

tions der Robert Bosch GmbH. We-
sentlicher Treiber ist das Geschäft 
mit dem Nutzfahrzeugantrieb: 2017 
ist der Absatz von Diesel-Einspritz-
systemen weltweit um ein Drittel 
gestiegen, in China sogar noch 
kräftiger – in den nächsten Jahren 
wird er sich auf hohem Niveau sta-
bilisieren. Allein 2.600 Entwick-
ler arbeiten bei Bosch am Antrieb 
für das Nutzfahrzeug von morgen. 

Zum Jahresende wird der Un-
ternehmensbereich Mobility So-
lutions rund 54.500 Forscher 
und Entwickler beschäftigen, 
5.000 mehr als zu Jahresbeginn.

Ob Klimaschutz, Luftver-
schmutzung, Urbanisierung oder 
Fahrermangel: Die Logistikbranche 
sieht sich mit großen Herausforde-
rungen konfrontiert. Erschwerend 
kommt hinzu, dass der Güterver-
kehr bis 2040 noch um 50 Prozent 
ansteigen wird (Quelle: Shell). zach  
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M e l d u n g e n In Hamburg entsteht 
Deutschlands höchstes Holzhaus 

Umweltstiftung fördert Wohnturm mit 19 Etagen in der Hafencity / 26.000 Tonnen Co2 gespart

DBU/Berlin  – Das höchste 
Hochhaus aus Holz in Deutsch-
land wird in dem kommenden drei 
Jahren der Hafencity der Hanse-
stadt Hamburg gebaut werden. 
Gefördert von der Deutschen Bun-
desstiftung Umwelt (DBU). Die 
DBU fördert das Projekt nach ei-
genen Angaben mit 492.000 Euro. 
Das umweltfreundliche Gebäude 
soll 19 Etagen hoch sein. 180 Woh-
nungen, davon 60 öffentlich geför-
dert zur Miete, sind darin vorgese-
hen. 

In Zeiten knappen Wohnraums 
ist das Nachverdichten – das nach-
trägliche Bebauen freier Flächen 
innerhalb bestehender Bebauung 
– vor allem in Großstädten ein 
großes Thema. Allerdings benö-
tigt der Bau von Gebäuden viele 
Rohstoffe und viel Energie. Direkt 
in der attraktiven  Hafencity beab-
sichtigt das Unternehmen Garbe 
Immobilien-Projekte aus Hamburg  
mit der  „Wildspitze“, so wird das 
Hochhaus aus Holz genannt, mög-
lichst umweltfreundlich dringend 
benötigte Wohnungen zu schaffen. 

Fachlich und finanziell geför-

dert wird das Projekt von der DBU.
„Wenn das Projekt erfolgreich läuft, 
ist dieser Holzbau ein innovatives 
Modell für die gesamte Baubran-
che. Zusätzlich setzt es einen um-
weltfreundlichen Impuls gegen die 
Wohnungsnot und verknüpft damit 
zwei der großen Probleme unserer 
Zeit“, sagt DBU-Generalsekretär 
Alexander Bonde. 

„Bezahlbarer Wohnraum ist 
nicht nur in deutschen Großstädten 
mittlerweile ein kostbares Gut. Eine 
Lösung für dieses Problem sehen 
viele Experten im Nachverdichten 
von Flächen“, erläutert Sabine Dja-
hanschah, DBU-Fachreferentin für 
Architektur und Bauwesen. Für 
Fundamente, Wände und ähnliches 
würden viel Energie und viele Roh-
stoffe benötigt. Zudem würden 
Baulärm, Staub und Schmutz die 
Anwohner stören, Lieferfahrzeuge 
häufig Straßenzüge blockieren und 
damit die Akzeptanz gegenüber 
dem Nachverdichten schmälern. 
Hier könne der modulare Holz-
bau eine umwelt- und anwohner-
freundliche Alternative sein. 

Bei dem Modellprojekt will die 
Firma Garbe Immobilien-Projekte 

das Verfahren nun auf einer Fläche 
gegenüber dem Baakenpark in der 
Hamburger Hafencity in größerem 
Rahmen testen. „Wir wollen auf 
einen dreigeschossigen Sockel ei-
nen länglichen Komplex mit sieben 
Etagen sowie einen Turm mit 19 
weiteren Etagen setzen – alles aus 
nachhaltig zertifiziertem Holz. Das 
wäre das höchste Holzhochhaus 
Deutschlands“, erläutert Fabian von 
Köppen, Geschäftsführer der Garbe 
Immobilien-Projekte. Auch für ein 
Car-Sharing-Konzept mit Elektro-
fahrzeugen soll Platz sein.

Zudem ziehe die Deutsche 
Wildtier Stiftung in das Gebäude 
ein. Neben ihrem Stiftungssitz soll 
dauerhaft eine multimediale Aus-
stellung zu Themen wie Nachhal-
tigkeitsstrategien im Umweltschutz 
und der Landwirtschaft entstehen. 
Ergänzt werde diese um Lehr- 
und Schulungsräume für Kinder 
und Jugendliche, einen Kinosaal 
sowie Gastronomie- und Büroflä-
chen. Weiterer Pluspunkt: In der 
Tiefgarage sollen mindestens 100 
Stellplätze entstehen, die für Elek-
tromobilität vorgerüstet sind. 23 
Stellplätze sollen ausschließlich für 

ein Car-Sharing-Konzept vorgehal-
ten werden. 

„Dank des Holzes können wir 
voraussichtlich 26.000 Tonnen 
Kohlenstoffdioxid einsparen, die 
ansonsten bei Herstellung, Trans-
port oder auch im Rahmen der Ent-
sorgung anderer Baumaterialien 
anfallen würden. Zudem versuchen 
wir, sparsam mit dem Holz umzu-
gehen, sodass wir möglichst wenig 
davon benötigen“, sagt von Köppen. 
Viele Bauelemente sollen als Modu-
le in Werkstätten vorgefertigt und 
vor Ort nur noch montiert werden. 
Gepaart mit intelligenter Logistik 
auf der Baustelle werde dadurch 
noch umweltfreundlicher gebaut. 

Sabine Djahanschah von der 
DBU sieht in dem Projekt ein Vor-
haben mit Modellcharakter. „Im 
besten Fall helfen die Ergebnisse, 
die Planungssicherheit im Holz-
bau zu verbessern und diese um-
weltfreundliche Alternative weiter 
zu verbreiten. Zudem wird das 
Gebäude an einer sehr markanten 
Stelle der Stadt entstehen“, sagte die 
Fachreferentin für Architektur und 
Bauwesen. zach

M e l d u n g e n

  Neue  Aussteller bei  
Karlsruher  Demomessen

Viel andrang auf dem  messegelände. in Karls-
ruhe.                                       Foto: messe Karlsruhe 

DBU/Berlin  – Nach einer erfolg-
reichen Premiere vor einem Jahr-
werden vom 5. bis. 7. September 
2019 auf dem Messegelände in 
Karslruhe (Baden-Württemberg) 
die Fachmessen RecyclingAKTIV 
– Demonstrationsmesse für Entsor-
gungund Recycling sowie Tiefbau-
LIVE – Demonstrationsmesse für 
Straßen- und Tiefbau- veranstaltet:  
Mehr als 200 Aussteller werden auf 
dem über 75.000 m² großen Freige-
lände sowie in den lichtdurchfluteten 
Messehallenneueste Anlagen aller 
Bereiche der Wiederaufbereitung 
werthaltiger Stoffe präsentieren. 
Zudem wird das gesamte Spektrum 
an Maschinen des Tiefbaus – ins-
besondere des Straßen- und Kanal-
baus – gezeigt. Erstmals in Karsruhe 
dabei sein werden die Unternehmen 
Lindner, Shredder-Spezialist aus Ös-
terreich sowie Pfreundt, deutscher 
Weltmarktführer für mobile und 
stationäre Wiegesysteme. DBU

  Cirkel baut modernes 
Sandsteinwerk

 bauarbeiten für das werk in neuenkirchen-
Vörden  (niedersachsen). Foto: Cirkel  

DBU/Berlin  – Einen zweistelligen 
Millionenbetrag investiert die Fir-
ma Cirkel in den Bau eines hochmo-
dernen Werks für die Produktion 
von Kalksandsteinen in Neuenkir-
chen-Vörden (Niedersachsen). Die 
Kalksandsteine werden vorwiegend 
für den Bau neuer Wohnungen in 
Niedersachsen und Nordrhein-
Westfalen verwendet. Das Projekt 
ist der erste Neubau eines Kalk-
sandsteinwerks in Deutschland seit 
mehr als 20 Jahren. Gebaut  werden 
neben der eigentlichen Produkti-
onsanlagen auch Bereiche für Ver-
packung und Lagerung. Wenn das 
Werk in der zweiten Hälfte 2019 
den Betrieb aufnimmt, werden  bis 
zu 20 neue Arbeitsplätze entstanden 
sein.  Durch die Nutzung moderns-
ter Fertigungsmethoden und hoch-
effizienter Absaugungen wird die 
Produktion extrem emissionsarm 
sein. Der Neubau wird im Rahmen 
des Umweltinnovationsprogramms 
des Bundes mit etwa 1,8 Millionen 
Euro gefördert. zach

  Kalksandsteinwerk in 
Kavelstorf produziert wieder

das werk in Kavelstorf ist wieder in betrieb.
                                        Foto: dr. Sälzer Pressedienst

DBU/Berlin  – Deutlich früher als 
geplant, kann das Werk Kavelstorf 
der Heidelberger Kalksandstein 
GmbH seine Produktion wieder 
aufnehmen. Am 13. September 
konnte die Anlage nach erfolg-
reichem Anlauf aller Pressen offi-
ziell in Betrieb genommen werden. 
Ursprünglich ging man davon aus, 
dass der Wiederbertrieb erst  Ende 
2018 wieder möglich wäre. Zwei 
Pressen waren zerstört, eine drit-
te schwer beschädigt worden, als 
am 24. Oktober 2017 im Keller des 
Kalksandsteinwerks Kavelstorf ein 
Feuer ausbrach. Dank der schnel-
len Aufarbeitung der beschädigten 
Presse und einer zügigen Liefe-
rung von zwei neuen hydraulischen 
Kalksandsteinpressen habe man das 
Werk wieder anfahren können, so 
die Geschäftsführung. Produziert 
wird in Kavelstorf und Demmin für 
Mecklenburg-Vorpommern, Bran-
denburg, Schleswig-Holstein und 
Hamburg. zach

  Gustav Seeland hat neue 
Hamburger Brücke montiert
DBU/Berlin  – Gustav Seeland hat 
die neue Marion-Gräfin-Dönhoff-
Brücke über das Alsterfleet in der 
Hamburger Innenstadt montiert. 
Die 32 Meter lange Fußgängerbrü-
cke verbindet die Alsterarkaden mit 
dem neuen Büro- und Geschäftsge-
bäude „Alter Wall Hamburg“. Auf 
einer Fläche von rund 18.000 Qua-
dratmetern entstehen dort zahl-
reiche Geschäfte und Restaurants. 
Außerdem wird das Bucerius Kunst 
Forum Räume in dem ehema-
ligen Bankgebäude beziehen. Der 
Schwerlastspezialist Gustav Seeland 
ist sowohl für den Transport der 
in Hessisch Lichtenau gefertigten 
Stahlkonstruktion nach Hamburg 
als auch für das Einheben im Her-
zen der Hansestadt verantwortlich 
gewesen. 
Das 32 Meter lange und 70 Tonnen 
schwere Brückenelement wurde 
zunächst per Straßentransport in 
ein Zwischenlager im Hambur-
ger Hafen gebracht. Von dort aus 
ging es dann auf Schwimmpontons 
durch das Alsterfleet zum künf-
tigen Standort. Dabei musste der 
Schleppverband gleich mehrere 
Hindernisse, wie etwa die Adolphs-
brücke passieren – was nur bei 
künstlich abgesenktem Wasser-
spiegel möglich gewesen ist. Unter 
Einsatz von speziellen Hubeinrich-
tungen und eines Telekranes wurde 
dann die Brücke vor Ort gedreht 
und passgenau eingehoben. DBU

Kramer-Werke baut Vertrieb und Standort aus
Baumaschinen-Hersteller feiert  in  Pfullendorf zehnjähriges Bestehen / Unternehmen wächst weiter 

DBU/Berlin – Im Rahmen eines 
Sommerfest für die Mitarbeiter fei-
erten die Kramer-Werke im Sep-
tember das zehnjährige Bestehen 
am Produktionsstandort Pfullen-
dorf in Baden-Württemberg. In 
der Fabrik am Rande der alten 
Reichsstadt nahe des Bodensees 
sind heute mehr als 500 Mitarbeiter 
beschäftigt. Seit Bestehen der Fa-
brik wurden dort mehr als 40.000 
Baumaschinen hergestellt.  Die 
Kramer-Werke sind ein Tochterun-
ternehmen von Wacker Neuson.  

Bei ausgelassener Stimmung 
konnte die Belegschaft mit Hilfe  
eindrucksvoller Bilder vor allem 
vom Bau der Gebäude die letzten 
zehn Jahre in Pfullendorf Revue 
passieren lassen. „Nichts ist so be-
ständig wie der Wandel“, sagt der 
Sprecher der Geschäftsleitung Karl 
Friedrich Hauri.  Er zeigte sich sehr 
erfreut über die positive Entwick-
lung der Kramer-Werke GmbH 
am Standort Pfullendorf. „Wir sind 
sehr zuversichtlich, dass das Un-
ternehmen weiter wachsen wird“, 
sagte Hauri zuversichtlich.  

Kramer-Werk am Bodensee 
reichte nicht mehr aus 

Im Kramer-Werk am Überlinger 
Bodenseeufer sah die Unterneh-
mensführung damals keine Mög-

die Kramer werke am Standort  in Pfullendorf.
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lichkeit, ihre Expansionspläne zu 
realisieren. Bereits 2006 waren dort 
mehr als 2500 Baumaschinen vom 
Band gelaufen. Die Produktionska-
pazität stieß klar an ihre Grenzen. 
Mit einer Investitionssumme von 
rund 35 Millionen Euro wurde das 
16 Hektar große Grundstück im 
Industriegebiet Pfullendorf erwor-
ben, um die ambitionierten Pläne 

des wachsenden Unternehmens  zu 
verwirklichen. 

Eine der modernsten 
Produktionshallen Europas

Es sollten eine der modernsten 
Produktionshallen Europas mit 
einer Größe von 30.000  Quadrat-
metern sowie ein zeitgemäßes Ver-
waltungsgebäude mit 5.000 Qua-

dratmeter Bürofläche entstehen. 
Die moderne Montagehalle mit 
integriertem Hochregallager sowie 
einer eigenen Lackieranlage ist auf 
mehr als 6.000 Einheiten pro Jahr 
ausgerichtet. Darüber hinaus be-
sitzt der Standort eine werkseigene 
Teststrecke. Der erste Spatenstich 
für das neue Werk wurde dann am 
5. April 2007 begangen. Und bereits 
ein knappes Jahr später – am 27. 
März 2008 – konnte die Produkti-
onsstätte bezogen werden. 

40.000  Bauaschinen 
wurden  produziert

Zwischen 2008 und 2018 wur-
den in Pfullendorf mehr als 40.000 
Radlader, Tele-Radlader und Te-
leskopen produziert. Aktuell ar-
beiten am Standort mehr als 500 
Mitarbeiter in dem Unternehmen, 
dessen Wurzeln bis 1926 zurück-
reichen.Unmittelbar neben dem 
Schauraum, in dem immer wieder 
verschiedene Veranstaltungen statt-
finden und diverse Maschinen aus-
gestellt werden, befindet sich nun 
auch das neue Schulungsgebäu-
de. Ausgestattet mit vier weiteren 
Werkstätten und drei Schulungs-
räumen mit modernster Technik, 
bieten die Räumlichkeiten viel Platz  
für die Weiterbildung der After-
Sales-Mannschaft. zach

Luftaufnahme des seit genau zehn Jahren besteghenden Firmengeländes. 
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Wolff & Müller baut Ausbildungszentrum der Netze BW
Alter Industriestandort wird auch Sitz der Leitwarte für Gas und Strom / ein Jahr Bauzeit   

DBU/ Berlin – In der Kurt-
Schumacher-Straße in Esslingen 
(Baden-Württemberg) haben die 
Bauarbeiten von Wolff & Müller für 
das neue Aus- und Weiterbildungs-
zentrum der Netze BW begonnen. 
Der offizielle Spatenstich mit Ver-
tretern der Stadt Esslingen, des 
Bauherrn und der Planungs- und 
Baubeteiligten ist am 14. September 
gedeiert  worden. 

Mit dem Neubau verlagert die 
EnBW-Tochter die Ausbildung 
ihrer technischen Fachkräfte von 
Stuttgart-Stöckach nach Esslingen. 
Dem Bau ging eine öffentliche Aus-
schreibung mit Teilnahmewettbe-
werb voraus, den Wollff& Müller 
für sich entschied. Das Stuttgarter 
Bauunternehmen übernimmt nun 
die schlüsselfertige Erstellung des 
Gebäudes samt Ausführungspla-
nung. Bereits in einem Jahr, recht-
zeitig zum Start des neuen Ausbil-
dungsjahres im September 2019, 
soll das Gebäude fertig sein. 

Wolff & Müller hat viel Erfah-
rung, sowohl im Bereich von  Indus-
triebauten als auch mit Bildungs- 
und Forschungseinrichtungen. Zu 
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den jüngsten Projekten des Unter-
nehmens gehören das Ausbildungs-
zentrum eines Automobilherstel-
lers in Stuttgart und ein Neubau für 
die Hochschule Nürtingen. 

Das Aus- und Weiterbildungs-
zentrum der Netze BW wird auf 

drei Geschossen eine Nettonutzflä-
che von rund 6.300 Quadratmetern 
bieten. Es entstehen Werkstätten 
und Schulungsräume für bis zu 250 
angehende Anlagenmechaniker, 
Elektroniker für Betriebstechnik 
sowie Elektroniker für Geräte und 

Systeme. Hinzu kommen Büro- 
und Sozialräume. Ein etwa 400 
Quadratmeter großer Außenbe-
reich ist für Trainings – zum Bei-
spiel Übungen am Strommast und 
im Rohrgraben – vorgesehen. 

Standort von Stuttgart 
nach Esslingen verlagert 

Am ursprünglich geplanten 
Standort in der Talstraße in Stutt-
gart-Ost konnte der Neubau in der 
kurzen Zeit nicht realisiert werden, 
so dass die Netze BW sich für den 
Standort Esslingen entschieden 
hatte. Dort baut sie das frühere Are-
al der Neckarwerke zwischen Kurt-
Schumacher- und Rennstraße nun 
deutlich aus. „Wir schreiben am 
Standort Esslingen an einer über 
100-jährigen Geschichte weiter“, 
sagt Christoph Müller, Vorsitzen-
der der Geschäftsführung der Netze 
BW. 

Außer dem Aus- und Weiterbil-
dungszentrum errichtet der größte 
Netzbetreiber in Baden-Württem-
berg auch eine neue Leitwarte für 
das Strom- und Gasnetz und ein 
neues Parkhaus, zudem wird die 
Kantine verlagert. zach

Straßenbau-Boom in Nordrhein-Westfalen 
Fast 20 Prozent mehr Investitionen – Bauindustrie zufrieden mit der Bilanz im erstem Halbjahr 2018
DBU/Berlin – Die nordrhein-
westfälische Bauwirtschaft ist mit 
dem ersten Halbjahr 2018 sehr 
zufrieden. Fast 20 Prozent mehr 
Investitionen im Straßenbau trös-
ten über eine Konjunkturdelle im 
Wirtschaftsbau sowie einer Woh-
nungsbaubilanz leicht unter Vor-
jahresniveau hinweg. 

„Natürlich würden wir uns eine 
gleichmäßigere Auftragsverteilung 
zwischen den verschiedenen Auf-
traggebern wünschen. Die öffent-
liche Hand investiert in diesem 
Jahr kräftig in neue Straßen und in 
die Sanierung von Gebäuden. Der 
Wirtschaftsbau erlebt nach dem 
vergangenen Jahr hingegen einen 
spürbaren Dämpfer“, so Beate Wie-
mann,  Hauptgeschäftsführerin des 
Bauindustrieverbandes Nordrhein-
Westfalen, zu den Konjunkturzah-
len des Bauhauptgewerbes in Nor-
drhein-Westfalen von Januar bis 
Ende Juni 2018. 

 2,5 Prozent mehr Aufträge
Der Auftragseingang bei allen 

Bausparten schließt das Ende des 
ersten Halbjahres 2018 mit einem 
Wachstum von 2,5 Prozent ab. Dies 
ergibt unterm Strich einen Auf-
tragswert von rund 5,905 Milliar-
den Euro in Nordrhein-Westfalen. 
Deutschlandweit liegt der Zuwachs 
des Bauhauptgewerbes jedoch bei 
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Auftragseingang und Umsatz im Juni 2018
Baukonjunktur Juni 2018 in NRW

Bauhauptgewerbe, Betriebe ab 20 Beschäftigte, in % zum Vorjahresmonat

Datenquelle: IT.NRW
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7,5 Prozent. Nordrhein-Westfalen 
zeigt hier also eine unterdurch-
schnittliche Entwicklung. 

Hindernisse für Wohnungsbau
Der zur Lösung der angespann-

ten Wohnsituation in vielen nord-
rhein-westfälischen Groß- und 
Universitätsstädten dringend be-
nötigte Wohnungsbau liegt unter 
Vorjahresniveau. Der Auftrags-
eingang zeigt zwar nur ein leichtes 
Defizit von 1,2 Prozent. Allerdings 
verdeutlicht die Konjunktur, dass in 
Nordrhein-Westfalen immer noch 
Hindernisse für einen beschleu-
nigten Wohnungsbau bestehen. Die 

Bauindustrie macht hierfür insbe-
sondere die Bodenpolitik der Kom-
munen verantwortlich. Rund 1,202 
Milliarden Euro flossen in den er-
sten sechs Monaten des Jahres in 
den Wohnungsbau. 

Wirtschaftsbau im Minus 
Der Wirtschaftsbau zeigt zur 

Mitte des Jahres eine Erholung und 
reduziert sein Konjunkturdefizit 
im Vorjahresvergleich, liegt jedoch 
noch immer im Minus. Mit 2,1 Pro-
zent unter Vorjahresniveau schließt 
der Wirtschaftsbau das erste Halb-
jahr ab. Während der Wirtschafts-
Hochbau 5,7 Prozent im Minus 

liegt, notiert der Wirtschafts-Tief-
bau bei 5,7 Prozent im Plus. 

Straßenbau  herausragend
Besonders positiv hervorzuheben 

ist der Straßenbau in NRW. Ein Plus 
von 19,4 Prozent im Vergleich zum 
Vorjahreszeitraum zeigt die ersten 
Erfolge des Investitionshochlaufes 
von Bund und Land und damit die 
Fortschritte der Infrastruktursanie-
rung. 914 Millionen Euro war der 
Gesamtwert aller von Bund, Land 
und Kommunen durch die nord-
rhein-westfälische Bauwirtschaft-
eingesammelten Aufträge. 

Öffentlicher Bau zieht an
Der sonstige öffentliche Bau fällt 

in seiner konjunkturellen Entwick-
lung mehr und mehr auseinander.
Der Hochbau kann ein mehr als  
beachtliches Plus von 26,9 Prozent 
verzeichnen. Diese Hochkonjunk-
tur geht dabei auf die Investitionen 
des Landes, vor allem der Kom-
munen in öffentliche Gebäude wie 
zum Beispiel Universitäten, Schu-
len, Rathäuser, Ämter und Bürger-
zentren zurück. 329 Millionen Euro 
wurden im ersten Halbjahr 2018 
insgesamt investiert. Der öffent-
liche Tiefbau weist dagegen nur ein 
minimales Wachstum von 0,5 Pro-
zent auf und liegt mit 758 Millionen 
Euro nur leicht über Vorjahresni-
veau. DBU

So soll das neue ausbildungszentrum in esslingen aussehen.

Berliner S-Bahn-Neubau entsteht vibrationsarm und leise 
Nord-Süd-Strecke S 21 wird durch schwer zugängliches Gelände am Hauptbahnhof gefräst 

DBU/Berlin  – Der Startschuss 
für die S-Bahn-Linie S21 verzögert 
sich noch etwas. Um die besonde-
ren baulichen und konstruktiven 
Bedingungen dieser Baustelle zu 
erfüllen, wurden Baggeranbauf-
räsen von Erkat eingesetzt. Diese 
überzeugten durch Flexibilität, 
Vibrationsarmut und Effektivität 
– weitere Einsätze auf der Baustel-
le am Berliner Hauptbahnhof sind 
bereits geplant. 

Erfahren und etabliert – Zwei 
Unternehmen für  ein Ziel

Bereits seit über 15 Jahren ent-
wickelt Erkat Baggeranbaufräsen.  
Das Unternehmen ist nicht zuletzt 
dank des Know-hows und der In-
novationskraft auf den weltweiten 
Märkten und in verschiedensten 
Anwendungsbereichen etabliert. 
Mit der umfangreichen Produkt-
palette kann nahezu jeder Einsatz 

erfolgreich absolviert werden. Da-
her greift auch die 1990 gegründe-
te BTB-Gruppe für ihren Bau der 
neuen S-Bahn-Linie S21 in Berlin 
gerne auf die zuverlässigen und 
individuell einsatzfähigen Fräsen 
zurück. Das Familienunternehmen 
umfasst verschiedene Gesellschaf-
ten, die gemeinsam einen äußerst 
sachkundigen und zuverlässigen 
Partner für Abbruch, Transport, 
Erdbau, Recycling und Wiederver-
wertung von Baustoffen bilden. Mit 
etwa 50 Beschäftigten erwirtschaf-
tet die BTB-Gruppe bis zu 9,1 Milli-
onen Euro Umsatz im Jahr und ver-
arbeitet dabei rund 500.000 Tonnen 
Bauschutt und Beton.

Ideale Arbeitsbedingungen dank 
präziser Frästechnik

Besonders dort, wo schwierige 
Umgebungen herrschen, können 
die Produkte von Erkat ihre Stär-

ken und ihre Robustheit zum Ein-
satz bringen. Dabei spielt vor allem 
ihre individuelle Einsatzfähigkeit 
und die einfache Montage an kon-
ventionelle Bagger eine große Rolle. 
Diese Vorteile zeigen sich auch auf 
der Baustelle am Hauptbahnhof im 
Bezirk Mitte, wo derzeit die Fräsen 
„ER 1500 L“ und „ER 2000 X“ im 
Einsatz sind. Hier müssen sie vor-
rangig den Altbestand an Beton 
durchfräsen, um den weiteren Bau-
prozess zu ermöglichen. 

Die Fräsen erstellen kleine ta-
schenförmige Strukturen in schwer 
zugänglichem Gelände. Dazu frä-
sen sie Kanten in den Boden und 
entfernen bereits vorab einen Teil 
des Materials. Damit schaffen sie 
Platz für den hydraulischen Ham-
mer, der nur so den richtigen An-
satzpunkt zum Brechen des Beton-
bodens finden kann – eine ideale 
Arbeitsteilung. 

Für diese genannten Anwendungen 
sind die beiden Erkat-Fräsen mo-
natelang auf der Baustelle im Ein-
satz. 

Feedback der Baggerfahrer:  
Die Fräsen sind sehr effektiv

Das Feedback der Baggerfah-
rer ist sehr gut: Die Erkat-Fräsen 
begeistern und überzeugen durch 
ihre Kraft und Effektivität, so ihr 
Urteil. Aber auch die Vibrations-
armut ist bei den anspruchsvollen 
Arbeitsbedingungen am Berliner 
Hauptbahnhof ein Vorteil. Beim 
Fräsen entstehen nur geringe 
Schwingungen, sodass es zu kei-
nen ungewollten Rissen im umlie-
genden Gesteinsverband kommt. 
Darüber hinaus ist die spezielle 
Frästechnik sehr leise, was nicht 
zuletzt auch den zahlreichen Besu-
chern des stets stark frequentierten 
Bahnhofes zugutekommt. zach

  Wörmann-Messe findet 
vom 19-21. Oktober statt

Fahrzeug-anhänger bei der hausmesse von 
wörmann.                                                Foto: wörmann 

M e l d u n g e n

DBU/Berlin – Vom 19. bis 21. Ok-
tober 2018 lädt der Anhängerspe-
zialist Wörmann zur herbstlichen 
Hausmesse ins oberbayerische He-
bertshausen bei Dachau ein. Kun-
den und interessierte Besucher, 
die für ihr Gewerbe oder private 
Zwecke einen Anhänger benötigen, 
können sich an diesen drei Tagen 
von 10 bis 17 Uhr einen genauen 
Überblick über die flexiblen Trans-
portlösungen im Bereich von 750 
Kilogramm bis 40 Tonnen verschaf-
fen und sich beraten lassen. Wör-
manwird zur Messe auf der insge-
samt 50.000 Quadratmeter  großen 
Ausstellungsfläche alle Modelle – 
Klassiker wie Neuheiten – präsen-
tieren. Bei Wörmanns Hausmesse 
sind von Standardkastenanhängern 
über Maschinentransporter bis hin 
zu Kippanhängern sowie Bau- und 
Toilettenwägen sämtliche Anhän-
ger-Modelle für Fahrzeuge erhält-
lich. zach

  „Lange Nacht 
der Ausbildung“ bei Bauer

die „Lange nacht der ausbildung“ bei bauer 
stieß auf großes Interesse.              Foto: bauer

DBU/Berlin  – Bei der „Langen 
Nacht der Ausbildung“ am 21. 
September konnten  mehr als 250 
Besucher – darunter zahlreiche 
interessierte Jugendliche sowie de-
ren Familien und Freunde – das 
Geschehen beim bayerischen Bau-
maschinen-Hersteller Gruppe in 
Schrobenhausen hautnah erleben. 
Wer wissen wollte, welche Ausbil-
dungsberufe es dort gibt oder wie 
ein erfolgreicher Berufsstart aus-
sehen kann, der erhielt Einblicke 
aus erster Hand. Ein besonderes 
Highlight war ein 3D-Drucker, den 
die Bauer-Auszubildenden in eigen-
ständiger Projektarbeit geplant und 
gefertigt hatten. „Es ist uns ein be-
sonderes Anliegen, junge Menschen 
frühzeitig für unser Unternehmen 
zu begeistern und ihnen die mit 
unserer Ausbildung verbundenen 
Chancen aufzuzeigen“, so Ausbil-
dungsleiter Gerhard Piske.        zach                              

  Strabag-Ausbildungsstätte 
in Bebra eröffnet
DBU/Berlin – Ein schlüsselfertiger 
Neubau mit modernen Unterkünf-
ten für die Auszubildenden der 
Strabag-Konzernlehrwerkstatt ist 
im nordhessischen Bebra eröffnet 
worden. Das Gebäude bietet auf 
drei Vollgeschossen 106 Betten in 
50 Doppelzimmern sowie sechs 
barrierefreie Einzelzimmer. Der 
Neubau kostete etwa drei Millionen 
Euro.  Jede Etage verfügt über einen 
Gemeinschaftsraum mit Küchen-
zeile, im ersten Obergeschoss gibt 
es zusätzlich einen Waschmaschi-
nenraum. Bei dem Flachdachbau 
mit einer Bruttogeschossfläche von 
1.833 Quadtratmetern handelt es 
sich um eine Hybridbauweise mit 
Außenwänden aus Vollholz. Die ex-
zellente Fassadendämmung und die 
Kombination von Gastherme und 
Solarthermie-Anlage sorgen für 
eine hohe Wärme-Effizienz. Durch 
die angewandte Modularbauwei-
se hat sich die Bauzeit deutlich auf  
etwa neun Monate verkürzt, Ent-
standen ist der Bau als Pilotprojekt 
unter Anwendung von „BIM.5D“ 
(Building Information Modeling) 
in Zusammenarbeit mit der Firma 
Züblin. DBU

  Handwerk in Hessen fordert 
mehr  Kontrollen der  Kommunen

M e l d u n g e n

DBU/Berlin  – Trotz einer ak-
tuell günstigen wirtschaftlichen 
Entwicklung im Handwerk – vor 
allem auch in den Gewerken des 
Bau- und Ausbauhandwerks – ste-
hen insbesondere die kleinen und 
mittleren handwerklichen Baube-
triebe unter erheblichem Druck. 
Das ist das Ergebnis eines Treffens 
der Vertreter aus den hessischen 
Handwerkskammern sowie dem 
Verband baugewerblicher Unter-
nehmer Hessen in Kassel.
 Einigkeit unter den Vertretern aus 
Handwerk und Baugewerbebe-
stand bestand vor allem darin, 
dass eine Entlastung von büro-
kratischen Anforderungen sowie 
eine intensivere Bekämpfung von 
Schwarzarbeit und unberechtigter 
Handwerksausübung künftig drin-
gender denn je erforderlich sind.  
So äußerten sich die Vertreter des  
Verbands sowie der Kammern ent-
täuscht über zu laxe Kontrollen der 
Landkreise  und kreisfreien Städte. 
„Dazu kommt, dass die verhängten 
Bußgelder der Behörden eine zu 
geringe abschreckende Wirkung 
haben“, beklagte ARGE-Präsident 
Heinrich Gringel.
Die Digitalisierung der Branche se-
hen Handwerk und Baugewerbe in-
des als Chance. Allerdings müssten 
kleine und mittelständische Be-
triebe im Bereich von BIM (Buil-
ding Information Modeling) stär-
ker unterstützt werden. zach  

 Bauindustrie warnt vor „Billig-
Verfahren“ im Breitbandausbau
DBU/Berlin – Die Bauindustrie in 
Nordrhein-Westfalen hat Netzbe-
treiber und Kommunen vor „Billig-
Verfahren“ im Breitbandausbau 
gewarnt. Breitbandnetze seien die 
Nervenbahnen der Digitalisie-
rung, so Beate Wiemann. Hauptge-
schäftsführerin des Bauindustrie-
verbandes Nordrhein-Westfalen. 
Doch aktuell regiere das Prinzip 
‚Hauptsache schnell und billig‘, kri-
tisierte sie. Die Kommunen hoff-
ten heute auf schnelle Erfolge und 
schafften sich jedoch die Probleme 
von morgen“, kommentierte Beate 
Wiemann die steigende Zahl soge-
nannter „Trenching“-Verfahren im 
Breitbandausbau. Bei diesen neuen 
Verlegeverfahren werden die Ka-
bel nur wenige Zentimeter unter 
der Oberfläche in einen gefrästen 
Schlitz eingezogen, anstatt diese 
mit entsprechendem Sicherheits-
abstand tiefer unter die Erde zu 
platzieren. Während bei etablierten 
Tiefbauverfahren auf die Lage von 
Leitungen geachtet wird, werden 
Kabel bei „Trenching“-Verfahren 
ohne Berücksichtigung anderer 
Infrastruktur in die Erde gezogen. 
Aus Sicht der Bauindustrie NRW 
bestehe zudem die Gefahr, dass bei 
zukünftigen Straßenbauarbeiten 
die Breitbandleitungen beschädigt 
oder durchtrennt werden. zach

  BMW Group erweitert  
Münchner Forschungszentrum
DBU/Berlin  – Die BMW Group 
erweitert ihr Forschungs- und In-
novationszentrum FIZ im Münch-
ner Norden. Bis zum Jahr 2050 soll 
die Einrichtung um etwa die Hälf-
te wachsen. Aktuell beliefert die 
Cemex-Gesellschaft Transmobil 
Baustoff GmbH den ersten Bauab-
schnitt mit mehr als 100.000 Kubik-
metern Beton. Im Münchner Stadt-
teil Milbertshofen entsteht bis 2019 
ein Gebäudekomplex mit einer 
Bruttogeschossfläche von 157.000 
Quadratmetern. Der Neubau ist für 
5000 Mitarbeitern der BMW Group 
geplant. Dort soll künftig  die Hard- 
und Software für Fahrzeuge entwi-
ckeln werden. Der Beton für diese 
erste Ausbaustufe des Forschungs- 
und Innovationszentrums – etwa 
105.000 Kubikmeter – stammt von 
der Transmobil Baustoff GmbH, ei-
ner Tochtergesellschaft der Cemex 
Deutschland AG. Die Großbaustel-
le im Münchner Norden benötigt 
immense Betonmengen in relativ 
kurzer Zeit: Die Transmobil Bau-
stoff GmbH hat zu diesem Zweck 
eine ihrer mobilen Baustellen-
mischanlagen direkt auf dem Bau-
grundstück errichtet.                  zach
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ein novum stellen bis heute die Planierraupen von demag dar. Sie sollten den konventionellen 
„Flachbaggern“ ihrer Zeit überlegen sein. am ende sollte das innovative Konzept aber scheitern. 
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Was auf den ersten Blick recht 
außergewöhnlich erscheint und 
auch auf den zweiten Blick mehr 
an ein Expeditionsfahrzeug oder 
an ein panzerähnliches Gefährt 
erinnert, ist tatsächlich als Bauma-
schine erdacht und hat sogar eine 
zeitlang den Markt bereichert 

Auch wenn die Ansätze der 
Konstruktion aus heutiger Sicht 
durchaus angezweifelt werden 
können, so hatten sich die Inge-
nieure seinerzeit bei der Demag-
Baggerfabrik in Düsseldorf eine 
Menge dabei gedacht. Sie hielten 
nämlich die bis dahin auf Raupen-
schleppern basierenden „Flach-
bagger“ für Kompromisslösungen, 
die in der Bauwirtschaft keine op-
timale Anwendung fanden. 

Somit entwickelten sie zwei 
vollkommen neuartige Planierrau-

pen, die im Jahre 1949 der Fach-
welt vorgestellt wurden. Die kleine 
Variante vom Typ PS 85 hatte vier 
Laufräder, wog 10 Tonnen und 
verfügte über eine Motorleistung 
von 90 PS. Zwei Tonnen schwerer 
und mit  einem 130 PS starken 
Motor sowie 5 Laufrollen ausge-
stattet war der Typ PS 130. Beide 
besaßen 4 Vorwärts- und 4 Rück-
wärtsgänge. Der Motor befand 
sich bei den Raupen hinter der 
weit vorne angeordneten Kabine, 
aus der der Fahrer eine gute Sicht 
auf die „Planierschaufel“ hatte. 

Was theoretisch gut gedacht 
war, musste sich jedoch schnell den 
Tücken des rauen Baustellenalltags 
stellen. Schnell wurde klar, dass 
die neuartigen Maschinen keinen 
leichten Start haben würden. Den-
noch hielt Demag beharrlich an 
diesem Konzept fest und versuchte 

ständig daraus ein wettbewerbsfä-
higes Produkt zu schaffen. Im Jah-
re 1953 wurden somit die verbes-
serten Typen R 609 (90 PS) und R 
613 (130 PS) präsentiert. 

Natürlich wurden auch die 
Demag-Raupen – ganz dem da-
maligen Zeitgeist entsprechend 
– als Universalmaschinen mit 
zahlreichen Ausrüstungsmög-
lichkeiten angepriesen. Neben 
unterschiedlichen Schilden, stan-
den Roderechen, Aufreißer so-
wie Zugwinden und sogar eine 
Ladeschaufelausrüs tung zur Ver-
fügung. Doch auch diese Attribute 
machten die Planierraupen von 
Demag nicht zu Verkaufsschla-
gern. 

Ein letzter Versuch stellte dann 
im Jahre 1958 die 16,2 Tonnen 
schwere Weiterentwicklung vom 

Typ R 615 mit 150 PS und 6-Zy-
linder-Dieselmotor dar. Offen-
bar hatten die Konstrukteure bei 
Demag einsehen müssen, dass 
ihre durchaus spannende wie ku-
riose Konzep tion nicht am Markt 
durchzusetzen war. 

Versuche mit einer „konventio-
nellen“ Planierraupe wurden zwar 
noch begonnen, aber am Ende 
strich das Unternehmen diese Ma-
schinenart aus dem Fertigungs-
programm. 

Ein wenig länger überlebte die 
aus den Erfahrungen der Rau-
penproduktion hervorgegangene 
Grabenfräse vom Typ G 161. Die-
se fand vor allem in Ostfriesland 
und den Niederlanden bei der 
Neulandgewinnung dankbare Ab-
nehmer. Nicht genug allerdings, so 
dass auch für sie Anfang der 60er-
Jahre endgültig vorbei war.

Demag R 613 – Spektakuläres Planierraupen-Konzept 
Sternstunden der Baumaschinen: Legendäre Technik im Rückblick – von Ulf Böge
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DBU/Berlin – Modulares oder 
serielles Bauen liegt angesichts 
dringend benötigter Wohnungs-
neubauten  in Deutschland absolut 
im Trend. Auf diese Weise kann 
in kürzester Zeit schnell, effektiv 
und relativ kostengünstig gebaut 
werden. Dabei sollen nicht schnö-
de Plattenbauten wie in der Nach-
kriegszeit entstehen, sondern ener-
gieeffiziente Neubauten mit  hoher 
Wohnqualität. Auch das Bundes-
ministerium des Innern, für Bau 
und Heimat (BMI)  sieht in der 
schnellen und unkomplizierten 
Bauweise große Chancen und will  
solche Projekte künftig gezielt un-
terstützen. Damit folgt das Baumi-
nisterium der Einschätzung des 
Zentralverbands Deutsches Bau-
gewerbe  sowie des Hauptverbands 
der Deutschen Bauindustrie. Die 
beiden Verbände empfehlen schon 
seit längerem modulares und seri-
elles  Bauen. 

Serielles und modulares Bauen 
bietet viele Möglichkeiten, insbe-
sondere schnelles, kostengünstiges 
und qualitativ hochwertiges Bauen. 
Gleichzeitig kann allerdings nur 
genügend neuer Wohnraum ge-
schaffen werden, wenn die nötigen 
Baugrundstücke in den Kommu-
nen verfügbar sind. Auch das Bun-
desministerium des Innern, für Bau 
und Heimat (BMI) hat die Chancen 
dieser schnellen Bauweise erkannt 
und lud am 13. September zu einem 
Fachkongress mit etwa 250 Teilneh-
mern ein.

„Als Bund sehen wir großes Po-
tential in seriellen Bauweisen, um 
den Wohnungsmarkt zu entspan-
nen. Dabei ist uns bewusst, dass die 
soziale Wohnraumförderung Län-
deraufgabe ist. Wir wollen dennoch 
die Länder finanziell und ideell un-
terstützen. Mit den verschiedensten 
Bausteinen – und ein Baustein ist 
das serielle und modulare Bauen“, 
so Marco Wanderwitz, Parlamen-
tarischer Staatssekretär im Bundes-
ministerium des Innern, für Bau 
und Heimat (BMI).

Modularer Wohnungsbau schafft  
Wohnraum in kurzer Zeit

Auch Dieter Babiel, Hauptge-
schäftsführer des Hauptverbandes 
der Deutschen Bauindustrie sieht 
im seriellen und modularen Woh-
nungsbau einen entscheidenden 
Hebel für die Schaffung von mehr 
Wohnraum in kurzer Zeit und zu 
angemessenen Preisen. Zudem 
würden seiner Überzeugung nach 
durch den seriellen Wohnungs-
bau zusätzliche Kapazitäten ge-

außenansicht von in Systembauweise errichteten Studentenwohnungen der Firma algeco. das 
unternehmen bietet  bedarfsgerechte wohnungen auch für öffentlich geförderte Projekte.
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schaffen, da Unternehmen neu in 
diesen Markt einsteigen. Damit 
Wohnungen bundesweit in großer 
Stückzahl seriell und modular re-
alisiert werden könnten, müssten 
die Landesbauordnungen und För-
derbedingungen für den sozialen 
Wohnungsbau vereinheitlicht wer-
den. 

„Serieller Bau ist keine 
Wiederbelebung der Platte“

„Ein einmal geplantes Typen-
gebäude muss ohne kostspielige 
Änderungen bundesweit gebaut 
werden können. Deshalb sollte sich 
die Politik weiter für die sogenann-
ten Typengenehmigungen einset-
zen“, forderte Barbiel. Gleichzeitig 
widersprach er den Kritikern und 
betonte, dass der serielle Bau keine 
Wiederbelebung der Platte sei.

 „Die Konzepte unserer Mitglie-
der sind modern, vielfältig variier-
bar und fügen sich erstklassig ins 

mehr und schneller zu bauen, ohne 
Überkapazitäten aufzubauen. Das 
darf allerdings nicht dazu führen, 
weitere Plattensiedlungen mit neu-
en sozialen Problemen zu schaf-
fen,“ sagte Loewenstein.

Ein Spezialist für  modulen 
Wohnungsbau ist Alho

Ein Spezialist für Modulgebäude 
zum Wohnen ist beispielsweise die 
Firma Alho Systembau. Unter an-
derem für Geschosswohnungsbau, 
Studentenwohnheime sowie Ho-
tels. Die Bauzeit für die modularen 
Wohngebäude ist um mehr als zwei 
Drittel  kürzer als die eines konven-
tionellen Neubaus.  

Alho, das an insgesamt zwölf 
Standorten in Deutschland, Bel-
gien, Frankreich und Österreich  
aktive seit mehr als 50 Jahren fa-
miliengeführte Unternehmen mit 
mehr als 1000 Mitarbeitern, zählt 
zu den Marktführern der Branche. 

Zusammen mit auf den Ge-
schosswohnungsbau spezialisierten 
Architekten hat Alho Grundrisse 
für Ein- bis Vierzimmerwohnungen 
entwickelt. Die einzelnen Wohn-
einheiten werden zu größeren 
Wohnkomplexen zusammenge-
fügt. Punkthäuser, also Gebäude 
mit zentraler Erschließung, kom-
binieren attraktive Architektur mit 
einem flächenoptimierten Raum-
konzept. Unterschiedlich große 
Wohneinheiten gruppieren sich um 
eine zentrale Erschließungszone. 

Modulare Bauweise  auch für 
barrierefreies Wohnen geeignet 

Das Konzept bietet dennoch ge-
nügend Raum im Sinne der Barrie-
refreiheit, sodass auch Seniorenap-
partements oder Wohnungen für 
körperlich eingeschränkte Men-
schen ohne Probleme eingerich-
tet werden können. So entstehen 
Konzepte aus generationenüber-
greifendem Wohnen und Inklu-
sion, die in jeder Größe realisiert 
werden können; ganz nach den 
Bedürfnissen und Wünschen der 
Bauherren. Dabei werden die Ge-
bäude auch den aktuellen Anfor-
derungen an Schallschutz, Brand-
schutz sowie an bauphysikalische 
Richtwerte gerecht. 

Auch große Gebäudekomplexe 
und Anlagen sind im modularen 
Wohnungsbau von Alho planbar. 
Die Firma begleitet seine Kunden 
von der Planung, über den Entwurf 
bis hin zur Umsetzung und der 
Schlüsselübergabe im Geschoss-
wohnungsbau. zach

M e l d u n g e n

abendaufnahme von modernen smart, nachhaltig und modular gebauten algeco-Gebäuden. 
auch büros, Schulen und Kitas  sind auf diese weise schnell zu realisieren.

  Volvo Trucks führt neue 
Ferndiagnose-Technologie ein 
DBU/Berlin  –Volvo Trucks ver-
wendet neue Methoden für die 
Überwachung und Analyse von 
kritischen Fahrzeugkomponenten 
in Echtzeit. So kann sich um po-
tenzielle Störungen gekümmert 
werden, noch bevor diese sich 
nachteilig auf den Kundenbetrieb 
auswirken können. In Schweden 
wurde hierfür ein neuer Reifen-
management-Service eingeführt. 
Gleichzeitig wurde ein großes Pi-
lotprojekt zur fortschrittlichen 
Fern überwachung von Lastwagen 
in Europa gestartet. Durch den Ein-
satz von maschineller Intelligenz 
wird die Präzision, mit der unge-
plante Standzeiten vorhergesagt 
und minimiert werden, noch weiter 
verbessert. zach

städtebauliche Umfeld ein. Das ha-
ben die Unternehmen im Rahmen 
des Wettbewerbs der Wohnungs-
wirtschaft (GdW) zum seriellen 
Bauen unter Beweis gestellt“, so 
Babiel.  

„Typenhäuser gehören in die 
Musterbauordnung“

Auch der Präsident des Zentral-
verbands Deutsches Baugewerbe 
(ZDB) Hans-Hartwig Loewenstein 
macht sich für modulares und se-
rielles Bauen stark. So erneuerte 
der ZDB-Präsident beispielsweise 
erst im September im Vorfeld des 
Wohnunsgaugipfels eine alte Forde-
rung des Baugewerbes, nämlich so 
genannte Typenhäuser in die Mu-
sterbauordnung des Bundes sowie 
in die Landesbauordnungen aufzu-
nehmen. 

„Denn modulares oder elemen-
tiertes Bauen von bereits durchge-
planten Typenhäusern kann helfen, 

Modulares Bauen könnte Markt entspannen - 
hohe Wohnqualität, günstig und barrierefrei 

Bund und Verbände setzen auf Systembauweise – Neuer Wohnraum in kurzer Zeit

  Neuer Hybridwerkstoff 
aus Holz und Metall 
DBU/Berlin  – Holzschaum und 
Metallschwamm – passt das zu-
sammen? Dieser Frage gingen 
Expertinnen und Experten vom 
Fraunhofer-Institut im Projekt 
»HoMe-Schaum« – das Kürzel steht 
für Holz-Metall-Schaum – nach. 
Das Ergebnis: Die gegensätzlichen 
Werkstoffe harmonieren perfekt. 
Der neuartige Materialmix zeich-
net sich durch seine sehr guten 
dämmenden Eigenschaften und 
eine niedrige Biegefestigkeit aus. 
Beispielsweise kann mit der Ver-
stärkung des Holzschaums durch 
ein Metallskelett die zuvor niedrige 
Biegefestigkeit des Werkstoffs deut-
lich erhöht werden. DBU

  DGfM startet 
„Mauerwerkstrategie 2030“
DBU/Berlin  – Die Deutsche Ge-
sellschaft für Mauerwerks- und 
Wohnungsbau e.V. (DGfM) stellt 
die Weichen für die Zukunft der 
deutschen Mauerwerksindustrie: 
Mit der neuen „Strategie 2030“, 
werden auf Basis wissenschaftlicher 
Studien erstmals für die Branche re-
levante Trends und Entwicklungen, 
konkrete Handlungsfelder und For-
derungen an die Politik definiert. 
Zudem geben unabhängige Exper-
ten Denkanstöße, wie sich die deut-
sche Baulandschaft in den nächsten 
Jahrzehnten verändern wird. DBU

M e l d u n g

  Synthetische Kraftstoffe
 als Zukunftslösung
DBU/Berlin  – Sie erzeugen Koh-
lendioxid, Feinstaub und Stickoxide: 
Verbrennungsmotoren stehen in der 
Kritik, in vielen Innenstädten gelten 
bereits Fahrverbote für bestimmte 
Dieselfahrzeuge. Synthetische Kraft-
stoffe wie die Gruppe der Oxyme-
thylenether (OME) könnten jetzt 
die Lösung des Problems sein. Sie 
verbrennen fast ohne unerwünsch-
te Nebenprodukte wie Rußpartikel 
oder Kohlenwasserstoffe. Gegenüber 
anderen, schon länger bekannten 
Designerkraftstoffen bieten sie da-
mit einen zusätzlichen Vorteil für die 
Luftqualität.Es gibt allerdings auch 
Nachteile: Die Herstellungskosten  
der synthetischen Kraftstoffe sind 
höher als die der fossilen und noch 
gibt es keine Anlagen für die Pro-
duktion. Das Projekt XME-Diesel, 
das vom Bundeswirtschaftsministeri-
um gefördert wird, hat das Ziel, den 
Einsatz von OME voranzubringen. 
Auch Wissenschaftler des Lehrstuhls 
für Verbrennungskraftmaschinen der 
TUM sind an dem Projekt beteiligt. 
Sie haben untersucht, wie sich OME 
im Motor verhalten und wie stark 
sich die Emissionen im Vergleich zu 
fossilen Kraftstoffen weiter reduzie-
ren lassen. zach  

40. Fachtagung Holzbau BW
Holzbaupreisverleihung 2018
7. November, in Stuttgart, Hos-
pitalhof
-Veranstalter: Pro Holz Baden-
Württemberg
Teilnahmekosten: 136,85 Euro
Verkaufsschluss: 2. November
 
Wettbewerb „Auf  IT  gebaut“ 
Veranstalter: RKW 
Kompetenzzentrum, Eschborn 
www.aufitgebaut.de
Anmeldeschliss: 11. November 
Abgabeschluss: 25. November 
Zielgruppe: Baubetriebe, 
Architekten, Handwerk, 
Technik, Startups

 DWA-Inspektions- und 
Sanierungstage 
27. und 28. November in 
Dortmund, Kongresszentrum 
Westfalenhallen 
Veranstalter: DWA - 
Deutsche Vereinigung für 
Wasserwirtschaft, Abwasser 
und Abfall 
Dauerkarte kostet 690 Euro

„BIM World “ 
27. und 28. November im ICM 
München. 
Konferenz  der führenden 
BIM (Building Information 
Modeling) -Experten sowie 
Messe mit 120 Ausstellern für 
Bausoftware 

  Architekten setzen Holzkuppel 
mit Software zusammen
DBU/Berlin –  An der Technischen 
Universität Kaiserslautern hat das 
Team um Dr. Christopher Robeller 
eine Software entwickelt, die be-
rechnet, wie sich Gebäudeteile aus 
Holz ähnlich wie bei einem Puzzle 
aus Einzelteilen zusammensetzen 
lassen. Das Besondere: Es kommt 
nur Holz zum Einsatz. So haben die 
Forscher jetzt  eine Kuppel gebaut. 
Die Technik könnten Bauunterneh-
men künftig per App nutzen, um 
schneller und nachhaltiger zu bau-
en. zach 
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GAlABAU-rückBlick

Nürnberg – Auf der GaLaBau 
2018 präsentierte Liebherr zwei 
Vertreter aus dem Segment der 
kleinen Radlader: den Compact-
lader L 506 und den neuen Stereo-
lader L 507. Liebherr Compact- 
und Stereolader kommen dort zum 
Einsatz, wo große Maschinen an 
ihre Grenzen stoßen. Ob Garten- 
und Landschaftspflege, Arbeiten 
im innerstädtischen Bereich 
oder zum Schneeräumen – zahl-
reiche Anbauwerkzeuge, die Be-
treiber mittels mechanischem 
Schnellwechsler je nach Bedarf 
tauschen können, steigern die 
Vielseitigkeit im täglichen Ar-
beitseinsatz. 

Ihre kompakte Bauwei-
se macht die Liebherr-Com-
pactlader besonders flexibel in 
der Nutzung und sorgt für ein 
Höchstmaß an Stand- und Kipp-
sicherheit. 

Die Liebherr-Stereolader zeich-
nen sich ferner durch ihre Wendig-
keit auf engstem Raum aus. Auf der 
diesjährigen GaLaBau zeigt Lieb-
herr dem Publikum zwei Compact-
lader und drei Stereolader. 

abschieben, Ausheben, Verfüllen, 
Be- und Entladen, Transportieren 
oder Nivellieren sind nur ein Teil 
der möglichen Aufgaben. 

Bei Bedarf kommen die Lieb-
herr-Compactlader auch als Rei-
nigungs- oder Räumfahrzeug mit 
Gabel, Kehrmaschine oder Schnee-
schild zum Einsatz. Neben dem L 
506 Compact, der auf der GaLaBau 
ausgestellt war, bietet Liebherr mit 
dem L 508 Compact noch ein wei-
teres Modell, mit einer Kipplast von 
3.850 kg an.

Durch die kompakte und nied-
rige Bauweise von unter zweiein-
halb Metern verlagert sich der 
Schwerpunkt der Compactlader 
automatisch nach unten. Das sorgt 
für eine maximale Standsicherheit 
− auch auf unebenem Gelände. Das 
gut abgestimmte Verhältnis zwi-
schen Einsatzgewicht und Kipplast 
erhöht außerdem die Produktivität 
der Compactlader. 

Bei der Fahrerkabine der Com-
pactlader L 506 und L 508 steht 
der Komfort im Fokus. Übersicht-
lich angeordnete Bedienelemente 
schaffen ein Umfeld, in dem der 

auf der GaLabau in nürnberg: Julian Priebe, head of Social media & Construction trade Press bei 
Liebherr-International deutschland am Stereolader L 507.

Fahrer konzentriert und produktiv 
arbeiten kann. Der hohe Vergla-
sungsanteil der Kabine sowie die 
optimale Anordnung der Spiegel 
sorgen für eine freie Rundumsicht 
beim Arbeiten. Diverse Bediene-
lemente wie Joystick und Lenkung 

kann der Maschinenführer indi-
viduell auf seine Bedürfnisse an-
passen. Die Compactlader lassen 
sich dadurch einfach und intuitiv 
bedienen. 

Aufgrund der niedrigen Höhe 
und der kompakten Bauweise 
können Unternehmer die Ma-
schine schnell und unkompli-
ziert von Einsatzort zu Einsatzort 
befördern.  So werden Stillstand-
zeiten reduziert und die Flexibi-
lität des Radladers erhöht. Beim 
Transport eines Compactladers, 
etwa mit Hilfe eines Anhängers, 
bleibt die Gesamthöhe in der Re-
gel unter vier Metern. 

Enorme Wendigkeit sorgt für 
Produktivität auf engstem Raum

Die Stereolader L 507 und L 509 
zählen zu den größten Allroundern 
der Radlader-Palette von Liebherr. 
Die über 20 Jahre bewährte Stereo-
lenkung steht bei diesen Radladern 
im Mittelpunkt. 

Ihr Liebherr-eigenes Lenk-
system bietet einen deutlich ge-
ringeren Wendekreis im Vergleich 
zu anderen knickgelenkten Radla-
dern, wodurch sie im Garten- und 
Landschaftsbau sowie im Kommu-
naldienst mit hoher Produktivität 
überzeugen. 

Auf Baustellen meistern sie Erd-
bewegungs- oder Vorbereitungs-
aufgaben. Ihr kraftvoller hydrosta-
tischer Fahrantrieb sorgt für eine 
hohe Leistung. 

Auf Wunsch stehen beide Mo-
delle als „Speeder“ zur Verfügung. 
In dieser Version erreichen die Rad-
lader eine Spitzengeschwindigkeit 
von 38 km/h. Dadurch sparen Be-
treiber Zeit und können ihren Ste-
reolader® zügig von einem Einsatz 
zum nächsten überstellen. Dank 
effizienter Abgasnachbehandlung 
mit Diesel-Oxidationskatalysator 
(DOC) und Dieselpartikelfilter 
(DPF) erfüllen L 507 und L 509 die 
Vorschriften der in dieser Maschi-
nenklasse letztgültigen Abgasstufe 
IIIB/ Tier 4f.

Die Stereolader L 507 und L 
509 verfügen über eine der geräu-
migsten Fahrerkabinen in dieser 
Maschinenklasse. Liebherr verbaut 

Jedes Projekt sicher im Griff.

www.HUESKER.de

Unsere maßgeschneiderten Lösungen und innovativen
Produkte sind der Garant für erfolgreiche Projekte.
Überall dort, wo Erde bewegt wird, stehen wir für die
Sicherheit des starken Verbundes. Entdecken Sie
die Welt der Geokunststoffe, entdecken Sie HUESKER.

Flexibel im Einsatz mit höchster 
Stand- und Kippsicherheit

Liebherr zeigte auf der GaLaBau kompakte Radlader für vielseitige Einsätze

die neuen Liebherr-Stereolader L 507 (im bild) und L 509 arbeiten häufig im Garten- und Landschaftsbau.

Liebherr-Compactlader L 506. 

Auf dem Liebherr-Stand war 
auch der L 506 Compact, der 
Kleinste unter den Liebherr-Com-
pactladern, zu sehen. Das Messe-
exponat hatte eine Kipplast von 
3.450 kg bei einem Einsatzgewicht 
von 5.180 kg. 

Ein effizienter 46 kW / 63 PS 
starker Dieselmotor der Abgasstu-
fe IIIB / Tier 4f treibt den L 506 
Compact an. Ausgestattet ist der 
Compactlader mit einer kraftvollen 
Z-Kinematik und einer 0,8 m³ Erd-
bauschaufel. Dank der konischen 
Bauform des Hubgerüstes hat der 
Fahrer eine optimale Sicht auf die 
Radlader-Ausrüstung und den Ar-
beitsbereich.

Der L 507 Stereo repräsentierte 
auf der GaLaBau die neue Genera-
tion der Liebherr-Stereolader. Die-
ser Stereolader hat eine Kipplast 
von 3.750 kg und ein Einsatzge-
wicht von 5.550 kg. Der Dieselmo-
tor des L 507 Stereo entspricht der 
Abgasstufe IIIB / Tier 4f und hat 
eine Leistung von 50 kW / 68 PS.  

Ausgestattet mit der neuen op-
timierten Z-Kinematik und einem 
Gabelträger mit Zinken kann der 
Liebherr-Stereolader unter ande-

rem Paletten mit schweren Lasten 
transportieren.

L 506 Compact – Praktisch, 
vielseitig und flexibel im Einsatz

Mit den Liebherr-Compactla-
dern stehen Unternehmen und 

Kommunen sichere, praktische 
und besonders vielseitige Bauma-
schinen zur Verfügung. Mit dem 
richtigen Anbauwerkzeug kann 
eine einzige Maschine unterschied-
lichste Einsätze ausführen: Material 

bei beiden Modellen die beliebte 
Fahrerkabine der größeren Stereo-
lader L 514 und L 518. Neben dem 
enormen Platzangebot besticht 
das aufgeräumte Cockpit mit sei-
ner Übersichtlichkeit: Großzügige 

Glasflächen verbessern die Sicht 
nach allen Seiten. Sämtliche Be-
dienelemente, wie der serienmäßig 
im Fahrersitz integrierte Liebherr-
Bedienhebel, sind bequem zu ver-
wenden. Arbeits- und Fahrfunk-

tionen sind selbsterklärend und 
intuitiv erlernbar. Diese Maßnah-
men erhöhen die Sicherheit, vor 
allem, wenn mehrere Maschinen-
führer mit einem Radlader arbei-
ten.

Unser Programm:
www.topconpositioning.de/

Intergeo-2018
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Lehnhoff-marketingleiter rainer matz (l.) und Produktmanager Sebastian denniston (r.) bei der Präsentation von hS Plus auf der GaLabau. In halle 7 lockte ammann die GaLabau-besucher mit einem rustikalen holzhaus und dem weit sichtbaren banner „20 Jahre aPh 6530“ auf den Stand. 

Anbaugeräte risikolos wechseln
HS Plus: Neues hydraulisches Schnellwechselsystem für Minibagger 

Baden-Baden – Lehnhoff Hart-
stahl bietet mit dem hydraulischen 
HS Plus-Schnellwechselsystem ein 
neues und einmaliges Sicherheits-
level, das weit über die Anforde-
rungen der Berufsgenossenschaften 
hinausgeht. Auf der GaLaBau 2018 
wurde diese Neuheit erstmals prä-
sentiert und stieß auf großes Inte-
resse.

Hydraulische Schnellwechselsy-
steme sind heute auf allen Baustel-
len, wo Anbaugeräte häufig gewech-
selt werden müssen, unverzichtbar. 
Doch noch vor allen wirtschaft-
lichen Aspekten steht das Thema 
„Sicherheit am Arbeitsplatz”. Ob 
Schnellwechselsystem und Anbau-
gerät jedoch nach jedem Wechsel-
vorgang auch hundertprozentig si-
cher miteinander verriegelt sind, ist 
trotz aller Mitarbeiterschulungen 
oft nicht mit absoluter Sicherheit 
vom Baggerführer zu beurteilen.

 
Lehnhoff hat darum, weit über 

die Anforderungen der Berufs-
genossenschaften hinaus, seinem 
neuen hydraulischen HS-Schnell-
wechselsystem für Minibagger von 
1 bis 6 t ein großes Plus an Sicher-
heit mitgegeben – und sich diese 
neue Technologie patentieren las-
sen.

Das Ausfahren des Riegelbol-
zens wurde dem Bediener bereits 
bei den HS-Modellen durch einen, 
von der Kabine aus gut sichtbaren, 
Anzeigestift am Schnellwechsler 
signalisiert. Beim HS Plus-Schnell-
wechsler stellt darüber hinaus nun 
ein Freigabetaster sicher, dass sich 
der Riegel auch tatsächlich in End-
stellung befindet. Der Taster wird 
durch das vollständig eingeklinkte 
Anbaugerät mechanisch betätigt 
und gibt erst danach hydraulisch 
die Federkraft frei, die beim ein-
fachwirkenden Mini-HS-Wechsler 

zum Ausfahren des Riegelbolzens 
führt. So kann sich der Anwender 
absolut sicher sein, dass Anbauge-
rät und Schnellwechsler hundert-
prozentig miteinander verbunden 
sind.

„Wer als Hersteller nur bietet, 
was Berufsgenossenschaften for-
dern, der geht“, so Michael Linke, 
Vertriebsleiter der Lehnhoff Hart-
stahl GmbH, „nicht weit genug. Als 
wichtige Akteure der Baubranche 
denken wir proaktiv voraus und 
setzen die Latte gerne auch höher.“

So besitzt der HS Plus-Schnell-
wechsler zusätzlich Sicherheitsno-
cken an den Klauen. Diese Nocken 
verringern die Gefahr eines herab-
fallenden Anbaugeräts bei unbeab-
sichtigt entriegeltem Schnellwechs-
ler. Für die größeren hydraulischen 
Schnellwechselsysteme ab 12 t 
empfiehlt Lehnhof das eigene Si-
cherheitsassistenzsystem LSC. „Wir 
wollten eben stets mehr für unsere 
Kunden“, so Sebastian Denniston, 

der Freigabetaster (links vorne) birgt das Geheimnis für das Plus an Sicherheit: erst wenn das 
anbaugerät vollständig eingeklinkt ist, wird der riegelbolzen freigegeben und kann den Verrie-
gelungsvorgang absolut sicher abschließen. 
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Produktmanager bei Lehnhoff. 
„Und ein System wie das HS Plus, 
mit einem so hohen Sicherheits-
standard, gibt es sonst bei keinem 
anderen hydraulischen Schnell-
wechselsystem dieser Klasse.“ 

Erste Bestellungen konnte Lehn-
hoff bereits auf der GaLaBau ver-
zeichnen. Die Auslieferung der 
HS Plus-Systeme erfolgt ab Januar 
2019.

Rüttelplatten-Jubiläum gefeiert
Ammann präsentierte die APH 6530 in Sonderlackierung

Hennef – Vom leichten Stamp-
fer bis zum Minifertiger fanden 
Landschaftsgärtner ihren perfekten 
Arbeitskollegen auf dem Stand der 
Ammann Group. Der Schweizer 
Hersteller zeigte dem Fachpubli-
kum innovative Neuheiten ebenso 
wie Klassiker im neuen Look.

Nach vier Tagen GaLaBau re-
sümierte Ammann-Vertriebsleiter 
Thilo Ohlraun: „Einfach klasse!“ 
Zusammen mit seinem Messe-
Team hatte er pausenlos Verkaufs-
gespräche geführt. Die vollhydrau-
lische Rüttelplatte APH 6530 ist für 
ihre branchenführende Verdich-
tungsleistung bekannt. Ammann 
präsentierte diese in Sonderlackie-
rung: Schwarz und Rot, die Farben 
des Ammann-Logos, unterstreichen 
das kraftvolle Äußere des fast 550 kg 
schweren Geräts. Mit einem  Drei-
Wellen-Erreger ausgestattet, bietet 
die APH 6530 überzeugende Lei-
stung und Steigfähigkeit. Sie läuft 
ruhig und schnell. Auf bindigen 
Böden lassen sich damit optimale 
Ergebnisse erzielen. Für die Bear-
beitung empfindlicher Oberflächen 
schlüpfen die Rüttler in Sekunden 
in die neuen Vulkollanmatten: Am-
mann führt als einziger Hersteller 

diese hoch belastbaren Polymer-
platten im werkzeugfreien Schnell-
wechselsystem. Serienmäßig kom-
men sowohl die APH Rüttler mit 
Elektrostart als auch die schweren 
APR Verdichter mit ServiceLink 
daher. Das Relais bringt dem Benut-
zer entscheidende Vorteile: per App 
oder über das Ammann Service 
Portal erhält man digital Zugriff auf 

Maschinendaten wie Batteriestatus, 
Einsatz- und Wartungszeiten. Nied-
rige Batteriestände werden früh er-
kannt und Ladevorgänge können 
dem Betriebsablauf angepasst wer-
den. Auch dass Ersatzteile direkt 
online geordert werden können, 
ergibt gerade für größere Flotten 
und in der Vermietung eine klare 
Erleichterung. 

die vollhydraulische rüttelplatte aPh 7530 als Sonderedition in den ammann-Firmenfarben.
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Nachfrage nach abgasfreien Maschinen und Geräten zieht an
Wacker Neuson betont Nachhaltigkeit: Elektrische GaLaBau-Maschinen für Städte und Gemeinden

München/Nürnberg – Positive 
Stimmung, großes Interesse an 
elektrischen Maschinen und Gerä-
ten und digitale Lösungen: Das war 
die GaLaBau 2018 für die Wacker 
Neuson Group. 

Als Erweiterung der emissions-
freien Produktfamilie stellte Wacker 
Neuson die neue batteriebetriebene 
Vibrationsplatte 1840e, sowie die ab 
2019 verfügbaren Neuheiten, den 
vollelektrischen Zero Tail Mini-
bagger EZ17e und den elektrischen 
Raddumper DW15e vor. Damit sto-
ßen drei neue Elektro-Maschinen 
zur zero emission Produktlinie, die 
die Radlader WL20e und 5055e, 
zwei Stampfer, eine Platte, einen 
Kettendumper und den dual power 
Minibagger ergänzen. 

Alexander Greschner, Ver-
triebsvorstand der Wacker Neuson 
Group, erklärte: „Nachhaltigkeit ist 
schon immer ein Thema für die Wa-
cker Neuson Group aber auch für 
den GaLaBau. Nicht nur weil Um-
weltauflagen und Arbeitsbedingun-
gen erfüllt werden wollen, sondern 
auch, weil es unser Ansporn ist, den 
Bediener- und Umweltschutz stetig 
zu verbessern. Mit innovativen Lö-
sungen wie elektrischen GaLaBau-
Maschinen können wir gemeinsam 
Emissionen und Lärm in Städten im 
Allgemeinen aber auch für die An-
wender im Besonderen deutlich re-
duzieren. Auf der GaLaBau hat sich 
bestätigt, dass wir hier auf dem rich-
tigen Weg sind, was uns sehr freut.“

Auch die Digitalisierung geht 
Wacker Neuson nachhaltig an und 
setzt hier ebenso auf die Einbin-

dung seiner Kunden in den ge-
samten Wertschöpfungsprozess. 
So konnten sich die GaLaBau-Be-
sucher nicht nur über eine digitale 
Anwendung ausrechnen lassen, 
wie sich die Betriebskosten der 
Akkustampfer und – platten im 
Vergleich zum jeweiligen Pendant 
mit Verbrennungsmotor verhalten, 
sondern auch die die Laufzeiten 
der Elektro-Radlader WL20e und 
5055e errechnen. Anhand eines 
maßstabsgetreuen Modells wur-
de den Besuchern die Vision der 
Wacker Neuson Group zur digi-
talisierten Miete über Container 
vorgestellt. Per App können dann 
Maschinen aus Mietcontainern be-
quem an Ort und Stelle angemietet 
werden. 

„Die gute Stimmung in der 
Branche war auf der GaLaBau 2018 
deutlich zu merken, davon haben 
wir auch auf unserem Messestand 
profitiert. Wir konnten viele posi-
tive Gespräche führen und uns mit 

wacker neuson demonstrierte den konsequenten ausbau der zero emission-Linie in einer großen 
Indoor-demoshow. Zudem gab es einen Querschnitt der Produktsortimente der marken wacker 
neuson und Kramer, sowie digitale Lösungen zu erleben. 

Kunden und Interessenten über 
die Nachhaltigkeit von sauberen 
Diesel- und emissionsfreien Ma-
schinen austauschen. Wir freuen 
uns über das steigende Wachstum 
und die gute Auftragslage im Gar-

ten und Landschaftsbau und sehen 
vor allem in dieser Branche eine 
steigende Nachfrage unserer zero 
emission Produktlinie,“ fasst Ale-
xander Greschner die GaLaBau 
2018 zusammen.
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Einfach sauber!

www.tuchel.com

• Kehr-
maschinen

• Schneeräum-
schilde

• Wildkraut-
bürsten

• Salzstreuer

• Fahrzeuge
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Volvo Ce-messestand auf der GaLabau in nürnberg.

Kompaktbagger bewältigen härteste 
Jobs an den schmalsten Stellen

Volvo CE: Neue Generation löst D-Serie ab / Modelle EC15E, EC18E, EC20E
Ismaning – Volvo Construc-

tion Equipment (Volvo CE) bringt 
jetzt nach und nach neue E-Serie-
Kompaktbagger auf den Markt. Die 
Modelle EC15E, EC18E und EC20E 
sind klein, robust und ersetzen die 
bisherige D-Serie. Auf der GaLaBau 
in Nürnberg konnte man auf dem 
Volvo CE-Messestand den EC20E 
begutachten.

Der ECR18E mit kurzem 
Schwenkradius wird die Kompakt-
palette von Volvo CE ergänzen. 
„Dieser 1,8-Tonner“, sagt Timur 
Abied, Produktmanager für Kom-
paktbagger bei Volvo CE (für Eu-
ropa, Mittlerer Osten und Afrika), 
„senkt in der Fahrt den Unterwa-
gen und hat tatsächlich einen Null-
Heck-Überstand.“ Die Maschine 
kommt in wenigen Wochen auf 
den Markt. Der EC15E wird Timur 
Abied zufolge ab Januar 2019 zu ha-
ben sein.

Kleiner Schwenkradius,
großes Potenzial

Der ECR18E ist ein komplett 
neues Modell und hat den kleinsten 
Schwenkradius im ganzen Volvo-
Sortiment. Das 
Gerät ist im ge-
samten Aufbau-
Schwenkradius 
von 360 Grad en-
orm stabil. Das 
variable Fahrge-
stell kann auf 995 
mm eingefahren 
oder auf 1.352 
mm ausgefahren 
werden. Ideal für 
die Arbeit auf 
beengten Bau-
stellen komplet-
tiert der neue 
ECR18E das bis-
herige Volvo-Angebot von sieben 
Modellen mit kleinem Schwenkra-
dius von 1,7 bis 9,5 Tonnen.

Die E-Serie, sagt Timur Abied, 
Worten weist alle positiven Eigen-
schaften der D-Serien-Vorgän-
germodelle auf. Verbessert wurde 
jedoch u. a. das Fahrwerk, woraus 
eine höhere Standfestigkeit und in 
deren Gefolge mehr Hubkraft zur 
Verfügung. Die E-Modelle haben 
eine identische Plattform, bei der 
die Haltbarkeit an erster Stelle steht. 
Umlaufende Stahlbleche sorgen 
beim Graben für Schutz und Stabi-
lität. Mit einer Maschinenhöhe von 
wenig mehr als 2,0 m und einem 

variablen Fahrgestell (beim EC18E, 
ECR18E und EC20E), das auf weni-
ger als 1,0 m Breite eingezogen wer-
den kann, gelangen die Neuen auch 
in die engsten Arbeitsbereiche. 
Sobald der Bagger in Position ist, 

auf dem GaLabau-messestand in nürnberg vor dem neuen e-Serie-modell eC20e: timur abied, 
Produktmanager für Kompaktbagger bei Volvo Ce (für europa, mittlerer Osten und afrika) sowie 
Sandra Jansen, marketing & Communications manager bei der Volvo Ce Germany Gmbh.
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Stellen Platz findet. Bei der Arbeit 
zeichnet sich der EC15E durch ein-
fache Bedienbarkeit und dem er-
forderlichen Durchhaltevermögen 
für eine alltägliche harte Arbeit aus. 
Einfache Wartung und Reparaturen 

m i n i m i e r e n 
die Ausfallzei-
ten.

Kleine 
Maschine, 
große 
Leistung

Mit dem 
EC18E und 
dem EC20E er-
reicht Leistung 
eine neue Di-
mension: 13 
Prozent mehr 
Zugkraft und 
2.130 kg bzw. 

3.120 kg geballte Grabkraft. Die 
Front-Hubkraft ist im Vergleich 
zur D-Vorgänger-Serie 22 Prozent 
höher, an der Seite beim EC20E um 
7 Prozent. Das 11 Prozent längere 
Fahrgestell des EC18E ermöglicht 
im Vergleich zur vorherigen Gene-
ration eine höhere Gesamthubkraft 
und Stabilität – bei 140 mm mehr 
Grabtiefe. Die Hydraulikflüssigkeit 
im Kreis für die Anbaugeräte kann 
unabhängig vom Hauptkreis in jede 
Richtung fließen, was weitere Flexi-
bilität bietet und für eine optimale 
Geschwindigkeit und Steuerung 
sorgt. Ein zweiter Hydraulikkreis 
für Anbaugeräte ist als Option er-
hältlich

kann das Fahrgestell auf bis zu 1,35 
m ausgefahren werden. Das verleiht 
mehr Stabilität. Das Gerät ist so 
konstruiert, dass rechte Rahmene-
cke, Schwenkarm und Zylinder 
immer innerhalb der Kettenbreite 
bleiben. Das gibt freie Sicht und re-
duziert das Risiko von Schäden an 
der Maschine bei der Arbeit neben 
Hindernissen.

Leichtes Schwergewicht
Der Kompaktbagger EC15E baut 

auf dem Erfolg seiner Vorgänger 
auf, die besonders im Vermietbe-
reich bewährt und beliebt sind. Er 
ist der Kleinste der Volvo-Palette, 
womit er auch noch an den engsten 

Maßlos bei der Leistung, sparsam im Verbrauch!
Was unsere neuen 6- bis 10-Tonnen-Bagger mit einer Tankfüllung wegarbeiten,
ist einzigartig. Lernen Sie gleich alle Vorteile kennen auf:

www.wackerneuson.com/6-10t
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„Wir wollen den Bauprozess 
in allen Phasen begleiten“

Exklusiv-Interview mit dem neuen Cramo-Vorstand Hartwig Finger

München – Seit einem guten 
Vierteljahr ist  Hartwig Finger 
neuer Vorstand des finnischen 
Vermietdienstleisters Cramo AG 
(Hauptsitz: Vantaa/Finnland) und 
zugleich Cramo-Geschäftsführer in 
Deutschland. Hartwig Finger soll 
den Wachstumskurs von Cramo in 
Zentraleuropa vorantreiben. Der 
BAUUNTERNEHMER sprach mit ihm 
über seine Ansätze dazu, seine Vi-
sionen und über die ersten 100 Tage 
seiner Tätigkeit.

Herr Finger, Sie möchten Cra-
mo hin zu einem ganzheitlichen 
Dienstleister auf der Baustelle 
entwickeln. Können Sie uns das 
bitte näher erläutern?

Hartwig Finger: Wir wollen 
unsere Produkte natürlich wei-
terhin vermieten, unsere Kunden 
weiterhin bedienen. Daran ändert 
sich nichts. Aber, wir haben mit 
dem Erwerb des Baustellenlogistik-
dienstleisters KBS auch Know-how 
zur Baustelleninfrastruktur und 
-logistik eingekauft, womit wir uns 
auf der Baustelle um alles kümmern 
können.

Die Kombination Cramo – KBS 
macht es, dass wir uns gemeinsam 
in diese Richtung weiterentwickeln 
um den gesamten, ganzheitlichen 
und partnerschaftlichen Ansatz für 
die Baustelle liefern.

Unsere Vision ist es, dass unsere 
Kunden uns als Partner ihrer Wahl 
betrachten, mit dessen Unterstüt-
zung sie ihre Baustelle abarbeiten. 
Dass wir den gesamten Bauprozess 
in allen Phasen begleiten können.

Das Cramo-Portfolio gliedert 
sich in sieben Produktbereiche: 
Baustelleneinrichtung & Siche-
rung, Baucontainer, Infrastruk-
tur, Baumaschinen für den Tief-
bau, Höhenzugangstechnik und 
Tools. Verstehen wir richtig, dass 
Sie diese Bereiche genauso ent-
wickeln wollen, wie eben zuvor 
dargestellt?

Hartwig Finger: Nein. Diese 
Produkte bzw. Dienstleistungen 
werden ja  – mal mehr und mal 
weniger – angeboten. Für  mich ist 
eher das Ziel, das wir die Baustelle 
als Ablauf sehen und sagen. Wir 
wissen heute schon, dass der Kunde 
in drei Monaten Scherenbühnen, 
aber bereits schon nächste Woche 
einen Tiefbaubagger braucht. Dass 
wir diese Vorhaben mit dem Kun-
den mehr planen, besprechen und 
mit ihm gezielt den Ablauf der Bau-
stelle planen und so betreuen, so 
dass er keinen Stress mehr hat.

Wie weit sind Sie denn in der 
Zusammenarbeit mit KBS auf die-
sem Weg?

Hartwig Finger: Eigentlich läuft 
es sehr gut, weil wir auch die stra-
tegische Entscheidung getroffen 
haben, das KBS bis auf Weiteres als 
Schwestergesellschaft der Cramo 
AG autark weiterarbeitet. Die Cra-
mo AG ist ja die legale, wirtschaft-
liche Mutter, aber KBS wird unter 
Cramo Central Europe zusammen-
geführt, deren Vorsitz ich auch in-
nehabe. 

Im Endeffekt läuft es darauf hi-
naus, dass wir schauen müssen, das 
KBS weiterhin seine Produkte in 
ganzheitlicher Sicht als Dienstlei-
ster anbietet und wir uns gemein-
sam verzahnen. Dass wir den Teil, 

dass wir uns im Mittelfeld einsor-
tieren können. Ich denke, wenn 
man das ganze Thema strukturiert 
mittelfristig angeht, haben wir 
deutliche Möglichkeiten, uns zu 
entwickeln – eben auch durch einen 
ganzheitlichen Ansatz, auf dessen 
Grundlage man die Produktpalette, 
die man hat, viel effektiver und ge-
planter auslastet.

Herr Finger, welche Aufgaben 
fallen Ihnen alle zu? Sie sind Vor-
stand, Geschäftsführer. Der Tag 
hat nur 24 Stunden. Wie schaffen 
Sie das?

hartwig Finger durchlief vor seinem wechsel zur Cramo-Gruppe eine Karriere im bauwesen. er be-
kleidete führende Positionen in der dwyer Group und bei Imtech, war zudem Geschäftsführer von 
Polygon deutschland, dem markführer für bausanierung. dort verantwortete er die strategische 
Leitung, die kulturelle Veränderung und das wachstum.

nommen. Hier bin ich operativ als 
Geschäftsführer verantwortlich. 
Das ist der Teil, wo ich als Vor-
standsvorsitzender der Cramo AG 
in Deutschland agiere. 

In den letzten zehn Wochen 
habe ich erst einmal eine Bestands-
aufnahme gemacht. Ich bin dafür 
viel gereist, habe die Mitarbeiter 
angehört. Wir haben zwei intensive 
Workshops gemacht – einmal mit 
den Top 20 unserer Führungskräfte 
und ein weiteres Mal mit den Top 
75, woran alle Mitarbeiter teilnah-
men, die einen wesentlichen Kun-
denkontakt oder operativen Ein-
fluss haben.

In welchen Bereichen ist Cra-
mo Spitze, wo liegt das Potential?

den Cramo mitliefern kann, in 
diese Produktportfolios einbringen 
und daraus über die strategische 
Entwicklung her auf natürliche Art 
und Weise gemeinsame Produkte 
entwickeln. Das kann nur in Ver-
bindung in Gesprächen mit den 
Kunden und deren Wünschen ge-
schehen.

Bezogen auf die Situation, in 
der sich Cramo heute wirtschaft-
lich befindet: Wo stehen Sie heute 
im Vergleich mit Ihren Mitwett-
bewerbern und was sind die mit-
telfristigen Ziele?

Hartwig Finger: Wir sind noch 
nicht da, wo wir hin wollen. Da 
gibt es Raum für Entwicklung. Wir 
haben eine stabile Basis gefunden, 

Hartwig Finger: Wir haben eine 
klassische Shape and Share-Strate-
gie, das bedeutet nichts anders als 
dass wir uns mit dem Know-how 
unser Mitarbeiter ständig weiter-
entwickeln, weil wir uns als Dienst-
leister am Kunden orientieren müs-
sen. 

Also, was hebt uns vom Wettbe-
werb ab? Was ich zurzeit einschät-
zen kann, ist, dass unsere Mitar-
beiter im Verhältnis zum Kunden 
einen außergewöhnlichen Job ma-
chen: Wenn wir Kunden als Partner 
gewonnen haben, werden diese so 
exzellent bedient, dass sie sich am 

INTERGEO 2018
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der Cramo-messestand auf der GaLabau in nürnberg.

Hartwig Finger: Ich bin  für 
Zentral-Europa zuständig, sprich: 
Deutschland, Österreich, Ungarn 
Tschechien und der Slowakei. Wo-
bei ich das große Glück habe, dass 
ich in den vier Ländern wirklich 
sehr gute Ländergeschäftsführer 
habe. Dort habe ich mehr eine be-
gleitende / strategische Funktion.

Den Bereich Deutschland habe 
ich eigenverantwortlich mit über-

Ende bei Cramo als Partner gut auf-
gehoben fühlen. 

Herr Finger, wir danken Ihnen 
für das Gespräch.

Das Interview auf der GaLaBau 
mit Hartwig Finger, dem neuen 
Vorstand der Cramo AG, führte 
BAUUNTERNEHMER-Redakteur 
Dietmar Puttins
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auf der nordbau in neumünster haben sie den offiziellen Start ihrer Zusammenarbeit besiegelt (von links): niklas Lamping (Geschäftsführer der Friedrich 
rohwedder Gmbh) und manuel huppertz (regionalverkaufsleiter baumaschinen deutschland/Österreich der bergmann maschinenbau Gmbh & Co. KG).

Dumper-Hersteller Bergmann und Händler 
Rohwedder besiegeln Zusammenarbeit 

Neuer Partner für Berlin, Brandenburg, Hamburg und Schleswig-Holstein
Meppen / Berlin – Die Fried-

rich Rohwedder Gruppe (Berlin/
Brandenburg) wird mit FR Bau-
maschinen (Holstein, Hamburg, 
Teile von Niedersachsen, Sach-
sen-Anhalt und Mecklenburg-
Vorpommern) die Vertriebsrechte 
für Rad- und Kettendumper von 
Bergmann übernehmen. Den Start 
zur Zusammenarbeit besiegelten 
Rohwedder-Geschäftsführer Niklas 
Lamping und Manuel Huppertz, 
Regionalverkaufsleiter Baumaschi-
nen Deutschland/Österreich bei 
Bergmann auf der NordBau.

Im Nordosten Deutschlands ge-
nießt Rohwedder mit seinen 150 
Mitarbeitern als Fachhändler und 
Servicepartner im Bereich Bau-
geräte und Baumaschinen eine 

gute Reputation. Ob in den Nie-
derlassungen Fürstenwalde, Bran-
denburg, Luckenwalde, Cottbus, 
Neuruppin oder im Stammhaus in 
Berlin – das Unternehmensmotto 
lautet: „Service ist alles“. Für Berg-
mann Maschinenbau KG über-
nimmt Rohweddder ab sofort den 
Vertrieb und die Vermietung von 
Kompaktdumpern mit Nutzlasten 
von 4 bis 12 Tonnen sowie den 
Kundendienst und Ersatzteilser-
vice. Mit Ausstattungsmerkmalen 
wie einem für den Transport ab-
senkbaren Dach in der 2000er Serie, 
komfortabler Federung oder einem 
drehbaren Fahrersitz als Option in 
der 3000er und 4000er Serie sind 
die Bergmann-Kompaktdumper 
eine Lösung für kleine und mittel-
große Baustellen. Bergmann setzt 

Messe in Neumünster in Top-Form
Volle Messegänge machten die 63. NordBau zu einem großen Erfolg

Neumünster – Die 63. NordBau 
2018 setzte mit den Sonderschau-
en „safe@home – Sicherheit und 
SmartHome fürs Zuhause” und 
die „digitale Baustelle” deutliche 
Ausrufezeichen: Mit über 63.800 
Besuchern und 800 Ausstellern 
aus 13 Ländern endete die größte 
Kompaktmesse für das Bauen im 
nordeuropäischen Ostseeraum. 
Was sich bei der feierlichen Eröff-
nung durch den neuen Hauptge-
schäftsführer des Hauptverbandes 
der Deutschen Bauindustrie Die-
ter Babiel, seiner Exzellenz dem 
Botschafter Dänemarks, Friis 
Arne Petersen, aus Berlin und 
dem schleswig-holsteinischen Mi-
nisterpräsident Daniel Günther 
andeutete, setzte sich während der 
Messetage nahtlos fort. Es waren 
die Themen, die alle Verantwort-
lichen im Baugewerbe beschäfti-
gen: die fortschreitende Digitali-
sierung in der Bauwirtschaft, der 
Fachkräftemangel und intelligente 
Lösungen zur Energieeinsparung, 
Kosten effizienz im privaten wie 
auch im beruflichen Umfeld.

Digitale Baustelle – wenn Bauen 
vernetzt Hand in Hand geht!

Ein großer Schwerpunkt der 
diesjährigen NordBau waren die 
Herausforderungen, die eine digi-
tale Baustelle für alle Beteiligten 
vom Handwerker über den Planer 
bis hin zum Bauherrn mit sich brin-
gen. Der Kenntnisstand über digi-
tale Bauplanung und -ausführung 
ist bei den Verantwortlichen am 
Bau sehr unterschiedlich. 

Aus diesem Grund hatte der 
Verband der Baubranche, Um-
welt- und Maschinentechnik e.V. 
(VDBUM) in Zusammenarbeit 
mit dem Ausstellungszentrum 
Bau-ABC Rostrup des Bauin-
dustrieverbandes Niedersachsen/
Bremen und den Kollegen aus 
Hamburg/Schleswig-Holstein 
eine Informations- und Erlebnis-
plattform rund um die digitale 
Baustelle in Form einer Sonder-
schau aufwändig präsentiert. 
Direkt am Ausstellungsgelände 
der Baumaschinen standen unter 

anderen spezielle Simulationsgeräte 
zum grabenlosen Bauen und für 
den Asphaltbau zur Verfügung, um 
die Bedienung von Spezialgeräten 
in der Simulation ausprobieren zu 
können.

Dazu VDBUM-Geschäftsführer 
Dieter Schnittjer: „Mit dieser Son-
derschau haben wir nicht nur viele 
Besucher erreicht, sondern viel 
Wertschätzung, Anerkennung und 
Respekt aus der Baubranche erfah-
ren. Viele Firmeninhaber haben 
begriffen, dass die Qualifizierung 
der Mitarbeiter zu Kosteneffizienz, 
Arbeitssicherheit und zu mehr Ver-
antwortlichkeit führen kann. Wir 
sind dankbar, dass wir durch die 
großzügige Unterstützung unserer 
Partner dieses ehrgeizige Projekt 
hier auf der 63. NordBau durchfüh-
ren konnten.”

die Sonderschau „safe@home” bildete alle relevanten digitalen einsatzmöglichkeiten ab und war 
so eines der highlights auf der nordbau.
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Safe@home – Sicherheit und
SmartHome fürs Zuhause

Auf 470 m² präsentierte die 
NordBau ihre große Sonderschau 
zum Thema „safe@home – Sicher-
heit und Smarthome fürs Zuhause”. 
Durch die fortschreitende Digita-
lisierung bei der Haus- und Haus-
techniksteuerung ergeben sich viele 
Vorteile für Wohnungs- und Immo-
bilienbesitzer sowie auch für Woh-
nungsverwaltungen: Nicht nur bei 
der Energieversorgung mit neuen 
Heiztechniken lässt sich Geld ein-
sparen, auch beim wichtigen Thema 
Einbruchvorbeugung werden durch 
die Digitalisierung neue, erfolg-
reiche Wege beschritten. „Wir waren 
positiv überrascht, wie gut die Be-
sucher teilweise über die digitalen 
Möglichkeiten informiert waren. 
Vielen Besuchern ging es nicht nur 
darum, wie man Haustüren und Ga-

ragentore digital steuert”, erklärt 
Michael Berendes von der planet-
lan GmbH, der auf der Sonder-
schau die Smarthome Roadshow 
präsentierte: eine Anlaufstelle für 
unabhängige und qualifizierte 
Beratungen, die nur auf Messen 
interessierten Besuchern Rede 
und Antwort stehen. Berendes: 
„Viele ältere Menschen sehen in 
der Digitalsierung eine Chance, 
länger in den vier eigenen Wän-
den leben zu können, denn schon 
heute gibt es zahlreiche Entwick-
lungen, die beim betreuten Woh-
nen älteren Menschen mehr Si-
cherheit garantieren.”

Innovative, umweltfreundliche und flexible Mietstrom-Lösungen
Bredenoord stellte Energieversorgungskonzepte für effizientes Bauen auf der NordBau vor

arbeitet sehr effizient und liefert 
die volle Leistung. Der ESaver ist 
eine intelligente Energielösung, die 
dank Onlinemonitoring aufzeigt, 
ob effizient gearbeitet und wie viel 

bredenoord-messestand auf der nordbau in neumünster.
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Kraftstoff verbraucht wird. Die Ein-
sparungen sind sofort sichtbar und 
in Absprache mit den Spezialisten 
von Bredenoord auch während des 
Betriebes konfigurierbar.

Eine weitere sparsame und in-
novative Entwicklung ist der Clear-
PLM, ein mobiler Lichtmast mit 
LED-Lampen. Der Clear-PLM-
Lichtmast verbraucht bis zu 65 
Prozent weniger Kraftstoff und ist 
bis zu 13 Prozent  leiser als her-
kömmliche Lichtmasten. Durch 
die erzielte Kraftstoffeinsparung ist 
der CO2- und NOx-Ausstoß um 67 
Prozent  geringer. Für größere Bau-
stellen können auch mehrere Licht-
masten miteinander verbunden 
werden, sodass noch mehr Energie 
eingespart werden kann.

Hamburg – Die Bredenoord 
Aggregatevermietung stellte auf 
der 63. NordBau im Freigelände 
Süd ihre Produkte und Service-
leistungen rund um mobile Ener-
gielösungen für die Baubranche vor. 
Experten der Bredenoord Aggre-
gatevermietung informierten über 
effiziente und umweltfreundliche 
Lösungen. „Moderne Bauprojekte 
fordern wettbewerbsfähige Preise, 
einen unterbrechungsfreien Work-
flow, ausreichende und zuverlässige 
mobile Stromversorgung, bei mög-
lichst geringen Belastungen für die 
Umwelt“, so Carsten Köhler, Ver-
triebsleiter Bredenoord Deutsch-
land. „Bredenoord plant und liefert 
smarte Energieversorgungskon-
zepte für jedes Bauprojekt“.

Bei Ausschreibungen für Bau-
projekte wird die Umweltverträg-
lichkeit zu einem immer wich-
tigeren Entscheidungskriterium. 
Bredenoord verfolgt mit der Clear-
Concept-Philosophie eine nach-
haltige Produktstrategie. Moderne 

Motorentechnik optimiert den Ver-
brauch von Kraftstoffen, reduziert 
Emissionen und spart Kosten. 

Energiekonzepte für Baustel-
len werden oft auf den höchsten 
zu erwartenden Energiebedarf ab-
gestimmt und sind somit zumeist 
überdimensioniert. Hier setzen die 
Experten von Bredenoord an und 
entwickeln gemeinsam mit dem 
Kunden ein auf sein Projekt und 
Bedarf abgestimmtes Energiekon-
zept.

Auf der NordBau standen die 
neuesten Aggregate, der ESaver 
und Lichtmasten, im Mittelpunkt. 

Der ESaver ist ein Batteriespei-
cher, der mit einem Stromaggregat 
gekoppelt wird. Der Strombedarf 
wird primär von den im ESaver 
verbauten Akkus gedeckt. Nur 
wenn diese leer sind, oder es zu 
Belastungsspitzen kommt, schal-
tet sich das Aggregat automatisch 
hinzu. Diese flexible Stromlösung 

Ü b e r  b r e d e n o o r d

bei bredenoord dreht sich alles um das the-
ma energie. Für bauprojekte steht häufig 
nicht ausreichend, oder – an abgelegenen 
baustellen – überhaupt kein Strom zur Ver-
fügung. 

bredenoord aggregatevermietung hat sich 
darauf spezialisiert, jederzeit und überall 
dort ausreichend Strom zur Verfügung zu 
stellen, wo die nötige Infrastruktur fehlt. 
als einer der internationalen marktfüh-
rer entwickelt, vermietet, liefert, wartet 

und betreibt bredenoord maschinen für 
die temporäre energieversorgung. da 
jeder ener giebedarf anders ist, bietet 
bredenoord seinen Kunden ein breites 
Portfolio, von Standardlösungen bis hin zu 
maßgeschneiderten Systemen. 

mit einem maschinenpark von über 2.300 
aggregaten von 15 bis 2.000kVa, Ingeni-
euren und Servicetechnikern sowie einer 
eigenen großen transportflotte, meistert 
bredenoord auch hochkomplexe herausfor-

derungen der mobilen energieversorgung. 

das unternehmen liefert rund um die uhr 
an sieben tagen in der woche Stromag-
gregate, Lichtmasten und Zubehör – wie 
Kabel, Verteiler, transformatoren, auto-
maten oder Kraftstofftanks – für unter-
schiedliche baubranchen wie den Straßen-, 
brücken- oder wasserbau. Von der ersten 
beratung bis hin zur Installation vor Ort, 
ist bredenoord verlässlicher Partner der 
baubranche.
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das Familienunternehmen mit Sitz im 
niedersächsischen meppen wurde 1960 
gegründet und wird von hans-hermann 
bergmann in zweiter Generation führt. 
mit über 55-jähriger erfahrung ein Pionier 
im Kompaktdumper-Segment, gehört der 
mittelständler zu deutschlands führenden 
Serienherstellern von Knicklenkern mit nutz-
lasten von 2 t bis 12 t. Im Segment der rau-

pengestützten Spezialdumper ist bergmann 
größter europäischer hersteller in der Klasse 
von 10 t nutzlast. die modellpalette größerer 
Fahrzeuge umfasst derzeit universalgeräte 
sowie speziell angepasste Sondermaschinen 
bis zu 25 t transportkapazität. In deutsch-
land verfügt bergmann über ein flächende-
ckendes händlernetz sowie einen eigenen 
mietpark für Kompakt- und Großmaschinen. 

Ü b e r  d i e  b e r g M a n n  M a s C h i n e n b a u  g M b h  &  C o.  k g Unser Programm:
www.topconpositioning.de/

Intergeo-2018

DER KOMPLETTANBIETER
FÜR BAUEQUIPMENT

bei allen Fahrzeugen besonderes 
Augenmerk auf Arbeitssicherheit, 
sparsame, abgasarme Motoren 
und hohe Maschinenverfügbarkeit 
durch schnellen, einfachen Zugang 
zu den Service- und Wartungsstel-
len. Ein erfolgreiches Konzept, das 
Niklas Lamping und sein Team 
überzeugt. 

„Wir freuen uns auf eine gute 
Zusammenarbeit und sind erfreut 
über die gute Resonanz unserer 
Kunden“, sagt Niklas Lamping. „So 
wird zum Beispiel die Fertigungs-
qualität des Bergmann Kettendum-
pers von der Kundschaft sehr posi-
tiv aufgenommen.“

Bergmann baut Händlernetz aus
„In den letzten anderthalb Jah-

ren haben wir an die 20 neue, nam-
hafte Fachhändler als Vertriebs- 
und Servicepartner gewinnen 
können“, freut sich Geschäftsfüh-
rer Hans-Hermann Bergmann mit 
Manuel Huppertz. „Jetzt haben wir 
kaum noch weiße Flecken in der 
deutschen Vertriebslandschaft, die 
noch zu besetzen sind.“

NORDBAU-RÜCKBLICK
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HKL bleibt auf Expansionskurs: Zweistellige Millionen-Beträge in neue Geschäftsfelder investiert
Baumaschinenvermieter legt seit 2017 den Fokus zusätzlich auf die Bereiche Arbeitsbühnen und Stromerzeuger

Hamburg / Neumünster – HKL 
Baumaschinen will auch in den 
nächsten Jahren expandieren und 
sein Niederlassungsnetz erweitern. 
HKL-Marketingleiter Ulf Böge zu-
folge legt das Unternehmen in die-
sem Jahr seinen besonderen Fokus 
auf den Ausbau neuer Geschäfts-
felder. Ulf Böge dazu 
auf der NordBau: 
„Wir begannen bereits 
im vorigen Jahr,  die 
Geschäftsfelder Hu-
barbeitsbühnen und 
Stromerzeuger auszu-
dehnen.“ Diese Ange-
bote, sagt er, seien von 
den Kunden sehr gut 
angenommen wor-
den.

Böge: „Wir wis-
sen, das ist ein hart 
umgkämpfter Markt, 
aber unser Engagement in diese 
Richtung lohnt sich. Wir haben 
deshalb in diesem Jahr zweistellige 
Millionen-Beträge investiert –  so-
wohl in den Bereich der Arbeits-
bühnen, als auch in den Bereich 
des Stroms – und haben inzwischen 
auch dreistellige Stückzahlen bei 
den Arbeitsbühnen in Deutschland 
erreicht.“

Auf die Frage, welche Geschäfts-
felder HKL Baumaschinen nicht so 
stark angehen möchte, erwiderte 
er: „Wir werden uns nicht in die 
Baustellen-Logistik begeben. Wir 
werden auch keine Groß- und Ab-
bruchbagger und keine Krane ver-
mieten. Wir haben uns auf die Be-
reiche Tiefbau, Straßenbau, General 
Equipment, also Geräte, mit denen 
man 85 Prozent einer Baustelle in 
Europa abdeckt, spezialisiert.“

HKL Baumaschinen ist un-
ter anderem Vertragshändler für 
die Baumaschinen der Hersteller 
Kramer, Yanmar, Merlo, Ammann. 

So konnte man beispielsweise zwei 
Yanmar-Neuheiten ansehen,  einen 
Minibagger VIO 12 und einen Yan-
mar-Bagger SV 60 (6 t).

Christoph Deuter, Verkaufsleiter 
der HKL-Niederlassung Hamburg, 
erläuterte zum Yanmar-Minibagger 

VIO 12: „Vio bedeu-
tet, die Bagger haben 
keinen Hecküber-
stand und drehen 
nicht über die Ketten. 
Neu ist die Bedie-
nung für die Steue-
rung. Wie bei einem 
großen Bagger kann 
man beim Steuern die 
Arme ablegen. Das 
ist eine gute Idee von 
Yanmar, weil auch 
Abbruchunternehen 
zur Entkernung oder 

GalaBauer mit solch einem Gerät 
längere Zeit arbeiten, und dann ist 
es extrem ermüdend, wenn man 
die Arme immer nach vorne halten 
muss.“

Die SV-Bagger von Yanmar, wie 
auch der SV 60 vor Ort auf dem 
Messestand, zeichnen sich dadurch 
aus, dass sie einen Hecküberstand 
haben, dadurch aber auch über 
mehr Reißkraft verfügen. Zudem 
ist die Kabine größer.

Christoph Deuter: „In jeder Bag-
ger-Tonnage kann der Kunde bei 
Yanmar sowohl das VIO-Konzept 
oder das SV-Konzept erhalten, also 
auch einen 6-Tonnen Bagger als 
VIO57, dann also mit Null Heck. 
Wer aber eine große, geräumige 
Kabine und zusätzliche Reißkraft 
braucht, vergleichbar bei einem 
großen Kettenbagger, der ist beim 
SV-Modell besser aufgehoben. Von 
klein bis ganz groß, erhält der Kun-
de bei Yanmar sowohl das eine, als 
auch das andere.“  Dietmar Puttins

hKL-marketingleiter ulf böge.

SEHR ZUFRIEDEN MIT DER DIESJäHRIGEN RESONANZ AUF DER NORDBAU. dr. Volker weisig, Gesellschaftergeschäftsführer der weisig 
maschinenbau Gmbh vor der weIrO bitumenspritzmaschine tm 804 Sh. Zahlreiche Kunden konnten sich von den technischen details dieser 
maschine wie zum beispiel der Spritzrampe mit elektropneumatischer einzeldüsenschaltung, dem automatischen Schlauchaufroller oder 
dem Überrrollbügel einen eigenen eindruck verschaffen. Interessant auch die elektronische betriebsdatenerfassung, die das Spritzergebnis 
protokolliert und gegebenfalls als beleg für den auftraggeber zur Verfügung steht.“
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Mit Motorenölen, Getriebeölen und Mehrbereichsölen von TOTAL reduzieren Sie langfristig Ihre Betriebskosten. Lassen Sie sich von unserem Außendienst
vor Ort zum kostensparenden Einsatz von TOTAL Schmierstoffen beraten.
Ihr persönlicher Ansprechpartner: Mathias Krause · 0162 / 1333 458 · mathias.krause@total.de

www.total.de

Erhöhen Sie Ihre
Energieeffizienz

Umsatzerwartungen 
erneut übertroffen 

Zeppelin schreibt auf der NordBau seine Erfolgsgeschichte fort

Garching bei München – Mit 
einem erneuten Umsatzrekord von 
mehr als 16 Mio. Euro hat Zeppe-
lin nach eigenen Angaben auf der 
Messe in Neumünster seine Erwar-
tungen weit übertroffen. 

Das Unternehmen präsentierte 
einen Querschnitt an neuester 
Baumaschinen-Technologie für 
die Bauwirtschaft, Gewinnungsin-
dustrie und Landwirtschaft (z. B.: 
Cat-Radlader 918M / Cat-Radlader 
926M in Agrarausführung). Bau-

maschinen für den Erd- und Stra-
ßenbau repräsentierten u. a. ein 
Cat-Dozer D6N LGP und eine Wal-
ze CB 14B. 

Auf einem Demo-Areal konnte 
man den neuen Cat-Kettenbagger 
320 kennenlernen. Zusammen mit 
den Kettenbaggern 320GC und 323 
will Hersteller Caterpillar mit dem 
Baggertrio in der 20 bis 25-Tonnen-
Klasse eine neue Baumaschinen-
Ära einläuten, die mit innovativer 
Technologie, neuartiger Steue-

rungstechnik und umfassenden 
Features zukunftsweisend sein soll. 

Mit ihren Assistenzsystemen 
sind die Cat-Kettenbagger auch für 
ungeübte Fahrer einfach zu bedie-
nen. Überdies arbeiten die Geräte 
der Serie 300 mit 45 Prozent mehr 
Fahrer-Effizienz, 25 Prozent weni-
ger Spritverbrauch und 15 Prozent 
niedrigeren Wartungskosten. Ge-
zeigt wurde neben dem Cat-Rad-
lader 966M XE mit leistungsver-
zweigtem stufenlosen Getriebe der 
Cat-Radlader 950GC für einfache 
bis mittelschwere Anwendungen. 

Erstmals in Neumünster zu se-
hen war das Ergebnis der Zusam-
menarbeit mit Wacker Neuson. 
Unter der Bezeichnung ZM70 und 
ZM110 werden seit Anfang 2018 
die beiden im Zeppelin-Layout de-
signten Baumaschinen vertrieben. 
Mit den modernen, hochwertig 
ausgestatteten 6,5- und 10-Tonnen-
Mobilbaggern in Kurzheckbauwei-
se knüpft das Unternehmen an die 
Baumaschinen-Klassiker aus den 
90-er Jahren an und bietet damit 
leistungsfähige Kompaktgeräte für 
den innerstädtischen Einsatz.

Zeppelin Rental zeigte neben 
modernster Baumaschinentechnik 
einen Querschnitt an Lösungen in 

aus termingründen entfiel der offizielle messe-rundgang des schleswig-holsteinischen minis-
terpräsidenten daniel Günther (mitte), dennoch machte er einen kurzen abstecher zum Zep-
pelin-Stand, wo ihn michael heidemann (l.), stellvertretender Vorsitzender der Zeppelin Gmbh, 
und Christian dummler, mitglied der Geschäftsführung der Zeppelin Gmbh, begrüßten.
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den Sparten Verdichten, Transpor-
tieren, Heben, Energieversorgung, 
Beleuchtung und Höhenzugang. 
Eines der Highlights bildete die 
LED-Hybrid-Flutlichtanlage der 
Bruno Generators Group (BGG), 
die ab sofort in der Miete erhält-
lich ist. Bei der Produktentwick-

lung flossen das Know-how und die 
langjährige Erfahrung von Zeppe-
lin Rental ein. 

Das Ergebnis ist ein optimal 
leicht bedienbares Produkt mit 
niedrigem Verbrauch, mit gerin-
gen Abgas- und Geräusch-Werten. 
Besondere Aufmerksamkeit erhielt 

der „Azubi-Shop“ mit seinem Sor-
timent an neuen und gebrauchten 
Baugeräten und Werkzeugen. Er 
trug nicht nur zum Umsatz bei – 
auch die Idee, die Projektverant-
wortung den Azubis zu übertragen, 
fand großen Anklang bei den Besu-
chern und Branchenverbänden.

der neue 10-t-Kramer-radlader 8155L mit 1,6 m³ Schaufelvolumen in der Standardschaufel.
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Christoph deuter, Verkaufsleiter der hKL-niederlassung hamburg, am Yanmar-minibagger VIO 12.

hKL baumaschinen ist mit über 80.000 bau-
maschinen, baugeräten, raumsystemen und 
Fahrzeugen der größte baumaschinenver-
mieter in deutschland, Österreich und Polen. 
Im Jahr 2017 erzielt das Familienunterneh-
men einen umsatz von über 350 mio. euro. 
mit seinem mietpark-, baushop- und Ser-

vice-angebot für bau, handwerk, Industrie 
und Kommunen ist hKL der führende anbie-
ter der branche. 
Über 150 hKL Center, 1.300 mitarbeiter und 
eine große maschinenflotte garantieren die 
nähe zum Kunden und den schnellen Service 
vor Ort.

Ü b e r  h k l  b a u M a s C h i n e n
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Mit wenig Aufwand Wände, 
Säulen und Decken schalen

Peri hob das Fassadengerüst UP Easy und Kunststoffschalung Duo hervor

Weißenhorn – Ein hohes Maß 
an Wirtschaftlichkeit, größtmög-
liche Sicherheit für die Nutzer 
und einfache Montage zeichnen 
die Schalungs- und Gerüstsysteme 
von Peri seit Jahrzehnten aus. Zur 
NordBau in Neumünster kam das 
Weißenhorner Unternehmen mit 
verschiedene Produkten und infor-
mierte über seine Dienstleistungen: 
Lösungen rund um Schalung, Ge-
rüst und Engineering von der Pla-
nung bis hin zur wirtschaftlichen 
Abwicklung – maßgeschneidert auf 
den jeweiligen Bedarf in punkto 
Flexibilität und Logistik. 

Für den Messe-Auftritt rückte 
Peri in diesem Jahr das Fassaden-
gerüst Peri UP Easy und die leichte 
System-Kunststoffschalung Duo in 
den Mittelpunkt. „Beide Produkte 
stellte Peri erstmals 2016 auf der 
bauma in München vor“, erzähl-
te Dipl.-Ing. Karl-Heinz Schä-
fer, Leiter der Peri-Niederlassung 
Hamburg, den Journalisten beim 
Presse-Rundgang am 5. Septem-
ber. „Handwerksbetriebe von fünf 
Mann an bis hin zu Konzernen 
zählen zu unseren Kunden, die mit 
beiden Systemprodukten gut arbei-
ten.“

Fassadengerüst Peri UP Easy – 
wirtschaftlich und sicher

Das schnell und einfach mon-
tierbare Gerüst aus hochfesten 
Stählen funktioniert nach dem 
Baukastensystem. Dabei vereint es 
die Aufbauschnelligkeit eines Rah-
mengerüstes mit der Flexibilität 
eines Modulgerüstes. 

Der professionelle Gerüstbauer 
gewinnt aus dieser Kombination Si-
cherheits- und Arbeitsvorteile. Das 
geringe Gewicht der Einzelbauteile 
kann Auf- und Abbauzeiten deut-
lich reduzieren. Da das Schutzge-
länder für die nächsthöhere Gerüst-
lage mit dem Easy-Rahmen ohne 
Zusatzbauteile bereits von der dar-
unterliegenden Ebene aus montiert 
wird, kann sich der Gerüstbauer in 
der Regelausführung jederzeit auch 
ohne Absturzsicherung über alle 
Gerüstlagen hinweg bewegen. Er ist 
auf allen Ebenen ohne Anseilschutz 
gesichert.

Konstruktive Basis von Peri UP 
Easy ist der offene Rahmen mit 
dem integrierten Gerüst-Knoten, 
der auch die Kombination mit den 
Systembauteilen des Modulgerüsts 
Peri UP Flex erlaubt. Dadurch las-
sen sich zum Beispiel Konsolen 
direkt anschließen oder Gerüst-
treppen können ohne weitere Rah-
menzüge vorgebaut werden. Aber 
auch in allen anderen Montageab-
läufen wird Material und Arbeits-
zeit eingespart. Verbundschalung duo: eine minimale anzahl von unterschiedlichen Systembauteilen reicht aus, 

um sowohl Fundamente, wände, Säulen und decken effizient zu schalen. dabei lassen sich fast 
alle arbeiten ohne werkzeuge ausführen. 
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Einfach zu handhaben: Seitenschutzsystem 
sorgt für reibungslosen, sicheren Bauablauf

Paschal stellte Schalungslösungen, Software und Service vor
Steinach – Der Schalungs- 

und Gerüstsexperte Paschal 
zeigte seinen Besuchern bei nor-
disch sonnigem Wetter innova-
tive Schalungslösungen und Pro-
duktneuheiten auf einer eigenen 
Standfläche, direkt neben dem Pa-
schal-Partner MK-Baubedarf. Dort 
konnte man beispielsweise den 
Paschal-Seitenschutz testen. Das 
neue, vielseitige System sorgt für 
einen reibungslosen, sicheren Bau-
ablauf und überzeugt mit einfacher 
Handhabung für verschiedenste 
Anwendungsfälle.

Ralf Schmider, Mitarbeiter der 
planitec GmbH und BIM-Exper-
te, stellte den Standbesuchern die 
BIM-fähige Schalungsplanungs-
software Paschal-Plan light 11.0 
live vor. Interessierte konnten sich 
zudem über das Thema BIM, die 
Möglichkeiten in der vollautoma-
tischen Schalungsplanung mit PPL 
11.0 sowie das Einlesen von BIM-
Modellen über die integrierte IFC-
Schnittstelle informieren.

Das Paschal-Team hat nach ei-
genen Angaben fünf gut besuchte 
Tage mit positiven und qualitativ 
interessanten Gesprächen erlebt 
und freut sich jetzt schon auf die 
bauma in München (April 2019).

das Paschal-team auf der nordbau 2018: (v.l.) ralf Schmider, heiko weiss, torsten Schrempp und 
mathias müller
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montagen-demo beim Presse-rundgang am 5. Septembert zum Fassadengerüst Peri uP easy:  da 
das Schutzgeländer für die nächsthöhere Gerüstlage mit dem easy-rahmen ohne Zusatzbauteile 
bereits von der darunterliegenden ebene aus montiert wird, kann sich der Gerüstbauer in der 
regelausführung jederzeit auch ohne absturzsicherung über alle Gerüstlagen hinweg bewegen. 

VollelektrisCh. als erweiterung seiner die zero emission-Linie stellte wacker neuson auf der nordbau u. a. neue, batteriebetriebene 
maschinen vor. Ganz neu war die erste vorwärtslaufende, elektrische Vibrationsplatte aP1850e. aber auch die erst ab 2019 verfügbaren 
neuheiten, wie den ersten vollelektrische Zero tail mini-bagger eZ17e (im bild) und den elektrischen raddumper dw15e, konnten die besucher 
testen. aktuell bietet wacker neuson zwei akkustampfer, einen dual power bagger, zwei elektro-radlader und einen elektrisch betriebener 
Kettendumper an. auch die digitalisierung ist beim hersteller in vollem Gange – etwa in der Produktentwicklung, in der Produktion oder in 
Form intelligenter Lösungen für den Kunden. 
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der messestand von Paschal mit verschiedenen exponaten im typischen Paschal-Orange lockte 
zahlreiche besucher an.

Dipl.-Ing. Karl-Heinz Schäfer, Leiter 
der Peri-Niederlassung Hamburg: „die 

Kunststoffschalung duo wiegt unter 25 Kilo.  
damit kann ich sie ganz normal tragen. Sie 

ist sehr leise. das ist wichtig, da zunehmend 
Lärmbelästigung auf baustellen unerwünscht 

ist. auf Krankenhausarealen etwa darf 
zwischen 12 und 15 uhr nicht bzw. nur leise 

gearbeitet werden. bei der duo muss nicht 
gehämmert oder geschraubt werden, die 
kann man so zusammensetzen. und: wir 

brauchen keinen Kran.“

Neben der reinen Aufbaugeschwin-
digkeit ist auch die Anpassungsfä-
higkeit an die Form eines Gebäudes 
ein wichtiges Kriterium. Vor- und 
Rücksprünge, auskragende und 
freistehende Bauteile oder Vor-
bauten kann der Gerüstbauer dank 
der Aufbauvariabilität von Peri UP 
Easy in Kombination mit Peri UP 
Flex gleichermaßen bewältigen. 

Erwähnenswert ist auch das me-
trische Raster in der Länge und in 
der Breite. Durch die Belagsbreite 
von 33 cm können die Gerüstbeläge 

sowohl in 67-cm-Gerüsten als auch 
in meterbreiten Gerüsten eingesetzt 
werden. Mit Peri UP lassen sich 
praktisch alle Gerüstarten aus nur 
einem einzigen System bedienen. 
Dabei erfolgt die Regelausführung 
nahezu ohne Kupplungen und mit 
geringem Werkzeugeinsatz.

Peri UP Flex Treppe 75 – leichte 
Gerüsttreppe für flexible Zugänge

Die Peri UP-Gerüsttreppe mit 
Alu-Treppenläufen ist der komfor-
table Zugang zu höher gelegenen 
Arbeitsplätzen. Sie ist als gleich- 
und gegenläufige Variante erhält-
lich und kann in der Regelausfüh-
rung bis zu einer Höhe von 66 m 
aufgebaut werden. Geschlossene 
Belagsflächen, gleiche Stufenhöhen 
sowie ebene Podeste minimieren 
Stolperfallen und sorgen für hohe 
Sicherheit. Ein- und Ausstiegsmög-
lichkeiten lassen sich stirn- oder 
längsseitig realisieren.

Das metrische 25-cm-Raster bie-
tet selbst auf kleinem Raum große 
Flexibilität. Dabei lassen sich alle 
Felder lückenlos schließen. 

 Verbundschalung Duo – 
universell und leicht

Die Verbundschalung Duo 
zeichnet sich durch geringes Ge-
wicht und einfache Handhabung 
aus. Mit ihrem Einsatz verändern 
sich auch im GaLaBau die Regeln 
der Wirtschaftlichkeit. Eine mini-
male Anzahl von unterschiedlichen 
Systembauteilen reicht aus, um so-
wohl Fundamente, Wände, Säulen 
und Decken effizient zu schalen. 
Dabei lassen sich fast alle Arbei-
ten ohne Werkzeuge ausführen. 
Die einzelnen Arbeitsschritte sind 

leicht verständlich, so dass auch we-
niger erfahrene Anwender schnell 
und wirtschaftlich mit der Peri Duo 
umgehen können. 

Dazu trägt auch das ausgewähl-
te Material der Systembauteile bei. 
Die Paneele inklusive der Schalhaut 
und die meisten Duo-Zubehörteile 
bestehen aus einem neuartigen 
Faserverbundwerkstoff auf Poly-
merbasis. Dieser Werkstoff ist be-
sonders leicht und gleichzeitig sehr 
tragfähig. Er besitzt eine hohe Wi-
derstandsfähigkeit gegen nahezu 
alle Umwelteinflüsse und ist zu ein-
hundert Prozent wiederverwertbar.

Die leichte Systemschalung eig-
net sich besonders für kleinforma-
tige Bauteile mit geringen Anfor-
derungen an Oberflächen sowie 
Sanierungsarbeiten, bei denen kein 
Kran zur Verfügung steht. Kein 
Bauteil ist schwerer als 25 Kilo-
gramm. Leichte Bauteile machen 
das Handling einfacher, reduzie-
ren die körperliche Belastung und 
senken gleichzeitig das Unfallrisiko 
deutlich.

Vom einfachen Baustellenbüro bis zur vollständigen Container-
anlage mit Besprechungsräumen und Wohnbereichen – wir finden
die passende Lösung für jede Baustelle.

www.fagsi.com

CONTAINERLÖSUNGEN VON FAGSI:
BESTE ARBEITSBEDINGUNGEN AUF
IHRER BAUSTELLE.

| Baustellencontainer mit flexibler Raumaufteilung
| Fixtermine mit Festpreisgarantie für sichere Planung
| Bedarfsgerechte Grundrissplanung
| Mobilität und Flexibilität
| Wirtschaftliche und nachhaltige Bauweise zum Kauf
oder zur Miete

| ISO-zertifizierte Qualität „Made in Germany“
| Planung und Realisierung aus einer Hand

CONTAINER
FÜR DIE BAUSTELLE
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Erste energetisch unabhängige Seilbahn der Welt
Tal- und Bergstation optisch aufwändig mit Dyckerhoff Weiss gestaltet

Wiesbaden – Die neue Stau-
bernbahn ist die erste Bergbahn der 
Welt, die energetisch unabhängig 
nur mit Solarstrom und Bremsen-
ergie betrieben wird. Die Seilbahn 
verbindet das Berggasthaus Stau-
bern an der Staubernkanzel (Höhe 
1861 m ü. M.) mit dem Dorf Früm-
sen im St. Galler Rheintal (Höhe 
500 m ü. M.). Der Solarstrom wird 
auf dem Dach des Bergrestaurants 
produziert. Ein Kupferdraht im 
Tragseil transportiert ihn ins Tal, 
wo er in einer Batterie für Tage 
ohne Sonnenschein gespeichert 
wird. Auch die Bremsenergie, die 
beim Abwärtsfahren entsteht, wird 
wiederverwendet. 

Zudem können an der Talstation 
Elektroautos geladen werden. Wei-
tere Besonderheit: Das Dach der 

Talstation ist originell in Form einer 
Walnuss gestaltet – eine Anspielung 
auf den Charakter von Frümsen als 
Nussdorf.

Sowohl die Tal- als auch die 
Bergstation der im Nordosten der 
Schweiz gelegenen Seilbahn wur-
den optisch aufwändig mit Ort-
beton auf Basis von Dyckerhoff 
Weiss gestaltet. Der Bauherr hatte 
sich nach Herstellung mehrerer 
Musterwände für diesen Zement 
anstelle des zunächst vorgesehenen 
Grauzements für Wände, Decken 
und Böden der Tal- und Bergstati-
on entschieden. Grund war die mit 
Weisszement realisierbare hoch-
wertige, helle und freundliche Op-
tik. Insgesamt wurden für die Berg- 
und Talstation 200 t Dyckerhoff 
Weiss Decor (CEM I 42,5 R) ver-

Von der ebenfalls mit dyckerhoff weiss errichteten bergstation bietet sich ein grandioser blick 
ins rheintal.
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wendet. In einer eigens für das Pro-
jekt angeschafften mobilen Misch-
anlage stellte das bauausführende 
Unternehmen Marty Sennwald AG 
daraus zirka 500 m³ weißen Sicht-
beton her. Als Zuschlagstoffe ka-
men weißer Quarzsand aus Cram-
berg in einer Körnung von max. 2 
mm sowie Kies aus der Region in 
einer Körnung von 4 bis 16 mm 
zum Einsatz. Für die Errichtung 
der Bergstation wurde ein Korn-
gemisch 0 bis 16 mm aus Sand und 

Kies im Tal vorgemischt und in Big-
bags abgefüllt, die dann gemeinsam 
mit Bigbags voller Weisszement mit 
der Materialseilbahn in die Höhe 
transportiert wurden. 

Die Gebäude an der Berg- und 
Talstation wurden vom Atelier Drü 
aus Flums entworfen. Die Bauko-
sten für die neue Staubernbahn be-
trugen rund 5 Mio. Franken. 

Das Projekt wurde privat von der 
Familie Lüchinger, die seit mehre-
ren Generationen das Berggasthaus 

Staubern führt, finanziert. Die Kos-
ten sind nach Auskunft von Daniel 
Lüchinger etwa zehn Prozent höher 
als man beim Bau einer konven-
tionellen Bahn hätte veranschlagen 
müssen. 

Lüchinger ist begeisterter An-
hänger der Elektromobilität und 
wurde von seinem Elektroauto zur 
neuen Seilbahntechnologie inspi-
riert. Nach längerer Suche fand er 
Ingenieure und Unternehmen aus 
der Region, die eine einem Elektro-

fahrzeug ähnliche Technologie für 
die Bergbahn entwickelten.

In den Tragseilen der beiden 
Gondeln befinden sich zudem Lei-
tungen, die das Berggasthaus mit 
Strom versorgen. Die neue Seilbahn 
kann pro Stunde bis zu 75 Personen 
transportieren. Sie hat damit mehr 
als die doppelte Leistung der alten 
Staubernbahn, die aus dem Jahr 
1979 stammte und abgerissen wur-
de.

einfallsreiche architektur: auf den hellen wänden aus weisszement kommt das einer walnuss 
nachempfundene dach gut zur Geltung. 

die brüninghoff Gruppe gehört seit über 
40 Jahren zu den führenden Projektbau-
Spezialisten in deutschland. der hauptsitz 
des unternehmens ist im münsterländischen 
heiden. rund 470 mitarbeiter realisieren eu-
ropaweit bis zu 160 bauprojekte im Jahr. das 

Kerngeschäft des Familienunternehmens ist 
die Produktion von vorgefertigten bauele-
menten aus beton, Stahl, holz, aluminium 
sowie die ganzheitliche Konzeption, Planung 
und schlüsselfertige ausführung von bau-
projekten.

Ü b e r  b r Ü n i n g h o f f

Heiden – Unkomplizierte Pla-
nung mit Building Information 
Modeling (BIM): Daten zur vorge-
fertigten Holz-Beton-Verbundde-
cke stellt Brüninghoff jetzt auf der 
Plattform BIMobject bereit. Die In-
tegration in das eigene digitale Ge-
bäudemodell wird Architekten und 
Planern jetzt durch die Download-
Möglichkeit im Allplan- und im 
Revit-Dateiformat vereinfacht. Da-
mit treibt der Projektbauspezialist 
das Thema Digitalisierung voran 
und verankert BIM zur effizienten 
Umsetzung vielfältiger Bauvorha-
ben weiter in der Praxis. 

Um Architekten und Planer bei 
der Arbeit nach der Methode Buil-
ding Information Modeling (BIM) 
praktisch zu unterstützen, stellt 
der Projektbauspezialist jetzt unter 
anderem Daten zur vorgefertig-
ten Holz-Beton-Verbunddecke auf 

Brüninghoff stellt Daten für
Gebäudemodellierung bereit

Holz-Beton-Verbunddecke in BIM 

daten zur vorgefertigten holz-
beton-Verbunddecke für die digitale 

Gebäudeplanung stellt brüninghoff jetzt auf 
der Plattform bImobject 

zur Verfügung. Foto: 
brüninghoff

standklasse F90 erreichen. Damit 
muss auf den nachwachsenden 
Rohstoff Holz in der Deckenkon-
struktion mehrgeschossiger Gebäu-
de nicht verzichtet werden. Jedes 
Deckenelement fertigt Brüninghoff 
individuell, passend zum jeweiligen 
Bauprojekt gemäß den speziellen 
statischen und bauphysikalischen 
Anforderungen im Werk an. 

Die digitalen Daten zur Planung 
nach BIM stellt der Projektbauspe-
zialist hierzu in gleich zwei Datei-
formaten – für Revit und Allplan 
– zur Verfügung und verknüpft sie 
mit einer anschaulichen Visuali-
sierung, einer Beschreibung und 
einem PDF-Datenblatt. Auf diese 
Weise bietet die Präsenz auf der 

Plattform auch eine erste Bauteilbe-
ratung und ersetzt analoge Daten. 

Informationen zu möglichen 
Dimensionen der Decke und auch 
bauphysikalische Parameter wie 
Wärme-, Brand- und Schallschutz 
werden so transparent dargestellt. 
Sie sind jederzeit aktuell mit ver-
lässlichen Herstellerangaben ver-
fügbar. Damit setzt Brüninghoff 
den Vertrieb des Bauteils digital 
um. Auf den Bauteilkatalog von 
Brüninghoff können können Inte-
ressierte auf der Website von bim-
object zugreifen.

BIMobject online. Das hy-
bride Bauteil bietet als Kombinati-
on aus Holzbalken und Stahlbeton-
platte sowohl technische als auch 
wirtschaftliche Vorteile. So zeichnet 
sich die HBV-Decke – im Vergleich 
zur herkömmlichen Betondecke – 
durch ein geringeres Gewicht aus. 
Das Schwingungsverhalten der 
Masse sorgt dabei dennoch für gute 
Werte im Bereich von Tritt- und 
Luftschall. Im Vergleich zu reinen 
Holzdecken punktet das System 
zudem mit einer deutlich höheren 
Steifigkeit und Tragfähigkeit. Mit 
dem hybriden Deckensystem lässt 
sich problemlos die Feuerwider-

die Staubernbahn ist die erste bergbahn der welt, die nur mit Solarenergie und bremsenergie 
betrieben wird. 
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Kann der Gerüstbau für mich leichter und
sicherer werden? – Ja, er kann. Mit PERI UP Easy.

NEU – Planungssoftware für PERI UP Easy
Planen Sie das Fassadengerüst PERI UP Easy schnell und einfach
mit den Gerüstplanungssoftwaretools CP-Pro und SOFTTECH scaffmax.

Das Fassadengerüst der nächsten Generation!

Leichte Einzelbauteile, die vorlaufende Geländermontage und der innovative, offene Gerüst-
rahmen: PERI UP Easy* ist ein „Leichtgewicht“ unter den Stahl-Fassadengerüsten und steht
für eine schnelle und einfache Montage. PERI UP Easy bietet darüber hinaus Sicherheit im
System, da das Geländer für die nächste Ebene mit dem Easy Rahmen von der unteren
Gerüstlage aus montiert wird. Durch den integrierten Gerüstknoten am Easy Rahmen ist
PERI UP Easy zudem mit dem Modulgerüst PERI UP Flex kombinierbar: easy.peri.de

Schalung
Gerüst
Engineering

www.peri.de

rahmen: PERI UP Easy* ist ein „Leichtgewicht“ unter den Stahl-Fassadengerüsten und steht
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„Wir werden mit SITgrid 041 neue 
Standards bei Carbonbeton setzen“
Gittergelege für Instandsetzung und Verstärkung von marodem Stahlbeton 

mit blick in die Zukunft: die hoch innovative textile betonbewehrung der marke SItgrid von V. 
Fraas Solutions in textile setzt einen weiteren meilenstein in der Carbonbewehrung.

Helmbrechts – Die V. Fraas So-
lutions in Textile GmbH aus Helm-
brechts in Bayern ist Entwickler 
und Produzent von textilen Beton-
bewehrungen der Marke SITgrid. 
Vor allem die Carbon-Gittergelege 
dieser Marke eröffnen neue Per-
spektiven bei der bautechnischen 
Instandsetzung und Verstärkung 
von marodem Stahlbeton sowie bei 
der Herstellung von Beton-Fertig-
teilen. 

Jetzt kündigt die V. FRAAS 
Solutions in Textile GmbH die 
Marktreife einer bahnbrechenden 
Neuentwicklung an: SITgrid 041 
setzt als 2D-Carbongelege mit ex-
trem hoher Leistungsfähigkeit völ-
lig neue Maßstäbe in der Carbon-
bewehrung – vor allem als statische 
Bewehrung. 

Nachdem SITgrid 041 in der 
Instandsetzung und im Betonfer-
tigteilbau bereits in zahlreichen 
Entwicklungsprojekten eingesetzt 
worden ist, zeigen die aktuell erar-
beiteten Analysen und Messergeb-
nisse ein revolutionäres Potential. 

„Wir werden mit SITgrid 041 
neue Standards bei Carbonbeton 
setzen“, so Roy Thyroff, Geschäfts-
führer der V. Solutions in Textile 
GmbH. Mit der Carbonbewehrung 
SITgrid 041 können erstmals Be-
tone mit einem Größtkorndurch-

Sika treibt die entwicklung des 3d-betondrucks voran und liefert die nötigen Komponenten aus einer hand. 

Bauchemie-Spezialist Sika
entwickelt 3D-Betondruck

Flexible Formen bei Betonbauwerken möglich

fangen bei der Robotik und der Sika 
Pulsment-Prozesssteuerung über 
die Extrusion mit dem Sika-Mini-
Shot-System bis zum 3D-Mörtel 
und der Sika ViscoCrete Technolo-
gie, mit welcher sich das Verhalten 
von Beton exakt steuern lässt. 

Hinzu kommt die patentge-
schützte Druckkopftechnologie, 
entwickelt vom 3D-Forschungs-
team im Sika Technologiezentrum 
Widen in der Schweiz. I

m Druckkopf mischen sich exakt 
aufeinander abgestimmt Zement 
und Additive. Damit härtet der Be-
ton schnell aus und ermöglicht so 
eine wirtschaftliche Fertigteilher-
stellung. Die Druckgeschwindigkeit 
liegt bislang bei einem Meter pro 
Sekunde, die produzierbare Bau-
teilhöhe bei zehn Metern.

Sika erhält Preis für 
3D-Technologie

Durch die Entwicklung des 
hocheffektiven Druckprozesses ist 
Sika Vorreiter im Bereich der Digi-
talisierung und Industrialisierung 
des Betonbaus – und trägt dadurch 
dazu bei, dass sich Qualität und 
Präzision beim Betonfertigteilbau 
erhöhen. Für diese Lösung erhielt 
Sika im April bei den 2018 IN-
TERMAT Innovation Awards den 
Preis „World of Concrete“, der be-
sondere Leistungen im Bereich des 
3D-Betondrucks würdigt. Die Jury 
bewertete u. a. die Kosteneffizienz, 
Funktionalität, einfache Handha-
bung des 3D-Drucks sowie die Ent-
wicklung des gesamten Prozesses. 

Stuttgart – Die Digitalisierung 
treibt die Innovation und Pro-
duktivität in der Bauindustrie an. 
Dadurch verändert sich auch die 
Wertschöpfungskette grundlegend 
– von der Planung in 3D bis zu di-
gitalen Prozessen auf der Baustelle. 
So sollen zum Beispiel in Zukunft 
Objekte aus Beton mithilfe von 
3D-Druckern hergestellt werden 
können und damit architektonisch 
anspruchsvolle Formen auf wirt-
schaftliche Weise umsetzbar sein. 

An der Entwicklung des indus-
triellen 3D-Betondrucks ist Sika 
maßgeblich beteiligt: Das Unter-
nehmen verfügt über sämtliche 
patentierte Technologien, die dafür 
nötig sind – angefangen bei einem 
speziell entwickelten Druckkopf 

mit dem 3d-betondruck lassen sich hochanspruchsvolle architektonische Formen realisieren.

bis hin zu Beton-Additiven, die für 
Zeit- und Kosteneffizienz sorgen.

Der 3D-Druck hat sich in eini-
gen Branchen bereits etabliert – sei 
es zur Herstellung von Flugzeug-
bauteilen oder Autokarosserien. 
Auch beim Bauen mit Beton wird 

der 3D-Druck in Zukunft eine 
große Rolle spielen. Insbesondere 
die Herstellung von Fertigteilen mit 
3D-Druckern wird greifbarer. 

„Architekten und Planer ver-
abschieden sich immer mehr vom 
rechten Winkel,“ erklärt Peter 
Löschnig, Marktfeldmanager bei 
Sika Deutschland GmbH. „Mit der 
Entwicklung des 3D-Betondrucks 
können künftig komplexe architek-
tonische Formen ganz einfach um-
gesetzt werden.“  Die 3D-Druck-
technologie erlaubt dynamische 
Kurven sowie Netzstrukturen und 
damit weitaus vielfältigere Gestal-
tungsmöglichkeiten als herkömm-
lich hergestellte Betonfertigteile. 
Damit der 3D-Druck sich gegen 
die bisher wirtschaftlichste Lösung, 
den geschalten Beton, behaupten 
kann, arbeitet Sika an der Entwick-
lung eines effizienten 3D-Druck-
prozesses.

3D-Druck wirtschaftlich machen
Beim 3D-Druck kommt die gan-

ze Expertise zusammen, die Sika 
über Jahrzehnte in verschiedenen 
Bereichen aufgebaut hat. Damit 
kann der Bauchemie-Spezialist alle 
nötigen Komponenten kostenredu-
ziert aus einer Hand liefern: ange-

Einbaufertige Elemente ersetzen 
althergebrachte Schalungen 

– mehr STABILITÄT geht nicht!

  l alle Breiten
	l alle Höhen 
l ein System

www.mako-bau.de
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TEIL DER LÖSUNG
Betonbauteile für den Tief- und
konstruktiven Ingenieurbau:

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
reits in der Planungsphase an
und entwickeln gemeinsam m
unseren Kunden Lösungen. A
Wunsch planen wir einzelne
Bauwerke oder Gesamtkon-
zepte. Dabei beraten wir stets
ganzheitlich unter Berücksich
gung örtlicher Gegebenheiten
bringen die unterschiedlichen
derungen aller Beteiligten
zusammen.
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messer von bis zu 8 mm gegossen 
werden. Darüber hinaus können 
die Strukturen des innovativen 
Carbongeleges nicht nur bei Hoch-
leistungsbetonen, sondern auch bei 
Standardbetonen ihre Leistungs-
fähigkeit ausspielen. SITgrid 041 
hat damit besonderes Potential 
neben der Gebrauchstauglichkeits-
Instandsetzung vor allem in der 

statischen Sanierung. Roy Thyroff: 
„Aufgrund der besonderen Ober-
flächenstruktur und der speziellen 
Beschichtung ist eine äußerst hohe 
Leistungsfähigkeit selbst in nor-
malen Betonen gegeben. Aktuell 
ist SITgrid 041 in vielen Probeflä-
chen und Nullserien bei der Sanie-
rung und im Betonfertigteilbau am 
Start.“
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Sika ist ein unternehmen der Speziali-
tätenchemie, führend in der entwicklung 
und Produktion von Systemen und Pro-
dukten zum Kleben, dichten, dämpfen, 
Verstärken und Schützen für die bau- und 
produzierende Industrie. 
Sika ist weltweit präsent mit tochterge-
sellschaften in 101 Ländern und produziert 
in über 200 Fabriken. Ihre mehr als 18.000 
mitarbeitenden haben 2017 einen Jah-
resumsatz von 6,25 milliarden Schweizer 
Franken (ChF) erwirtschaftet.
In deutschland ist Sika mit der Sika 
deutschland Gmbh und 1.500 mitarbeitern 
vertreten. die Sika deutschland Gmbh hat 
es sich zudem zur aufgabe gemacht, wege 
und Lösungen aufzuzeigen, die nachhal-
tiges bauen ermöglichen – im hinblick auf 
wassermanagement, energieeinsparung 
und Klimaschutz. 
Seit 2010 ist die Sika deutschland Gmbh 
mitglied der deutschen Gesellschaft für 
nachhaltiges bauen (dGnb).

Ü b e r  s i k a
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Tausende Fasern leiten
das Licht von innen heraus 

Lucem-Lichtbeton lässt Portal der „Sylter Welle“ nachts leuchten
Aachen – Eingebettet in Dü-

nen und mit Panoramablick auf 
die Nordsee: Das neue Portal des 
Erlebnisbades „Sylter Welle“, das 
am Ende der Fußgängerzone von 
Westerland, der Friedrichstraße, 
liegt, ist seit kurzem ein echter 
„Hingucker“.Das Besondere: In der 
Dämmerung und nachts beginnt 
das Portal aus Lucem Lichtbeton 
durch tausende feiner, eingebetteter 
lichtleitender Fasern faszinierend 
von innen heraus zu leuchten. 

Von 1992 bis 1994 wurde die Syl-
ter Welle durch das auf Sport- und 
Freizeitbäder spezialisierte Archi-
tekturbüro Krieger Architekten 
Ingenieure GmbH, Velbert, geplant 
und gebaut. Kontinuierliche Um-
bauten konzentrierten sich bislang 
hauptsächlich auf den Innenbe-
reich. Für die Renovierung des Ein-
gangs wurde Krieger Architekten 
beauftragt, einen besonderen und 
Sylt-spezifischen Stil zu kreieren. 
Das Licht von Sylt, Sand und Dü-
nen sollten für die „Sylter Welle“ 
nach außen kommuniziert werden.

Da das Architekturbüro bereits 
2015 eine Salzwassergrotte der 

Obermain Therme Bad Staffelstein 
mit Lucem Lichtbeton illuminiert 
hatte, griff es zur Gestaltung des 
leuchtenden Portals für die „Sylter 
Welle“  wieder auf das Material zu-
rück. 

Lucem Lichtbeton ist witte-
rungsbeständig und daher bestens 
für den Einsatz in salzhaltiger Mee-
resluft geeignet. Tagsüber haben 
die Lucem Lichtbeton-Platten eine 
natursteinähnliche Optik. Die hell-
beige Farbe symbolisiert den Sand, 
die Form des Portals eine Düne. 

Bei Dunkelheit strahlt der hin-
terleuchtete Lichtbeton faszinie-
rend von innen heraus und setzt 
das Eingangsportal außergewöhn-
lich in Szene. Sowohl im Hellen als 
auch im Dunkeln ist das Logo der 
„Sylter Welle“ auf dem Portal zu se-
hen. Das Logo und die Beschriftung 
wurden mittels Sandstrahltechnik 
etwa 2,0 cm tief in die Lichtbeton-
Platten eingebracht und anschlies-
send mit einem witterungsbestän-
digen Lack im Corporate Identity 
RAL-Farbton des „Sylter Welle“-
Logos farbig angelegt. Repräsenta-
tiv und modern lädt das Portal die 

Besucher der „Sylter Welle“ zum 
Durchschreiten ein. 

Neben der Verwendung von 
lichtdurchlässigen Lucem Licht-
beton-Platten entschied sich das 
Architektenteam, die Lucem Pure-
Betonplatten ohne lichtleitende Fa-
sern für die Verkleidung der nicht 
transluzenten Bereiche des Portals 
seitlich und rückseitig zu verwen-
den. So ergibt sich eine Kombina-
tion aus transluzenten und nicht 
transluzenten Lucem-Betonplatten 
mit gleicher Zement / Sand-Mi-
schung und Oberflächenbeschaf-
fenheit und damit in gleicher Optik.

Serienmäßig bietet die Lucem 
GmbH aus Aachen Lichtbeton-
Platten und Lucem-Pure-Platten in 
den Formaten 120 x 60 cm und 160 
x 60 cm und einer Stärke von 2-3 
cm an, aber auch individuelle For-
mate sind auf Wunsch realisierbar. 
Die Platten sind erhältlich in den 
Farben Anthrazit und Weiß. Lu-
cem bietet komplette Lichtbeton-
Lösungen aus einer Hand – von 
der Planung bis zur Ausführung 
inklusive Lichttechnik und Monta-
gesysteme.

Fo
to

: L
uc

em
 G

m
bH

In der dämmerung und nachts beginnt das aus Lucem Lichtbeton gebaute Portal des erlebnisbades „Sylter welle“ auf westerland von innen heraus 
zu leuchten. 
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Hydraulik auf höchstem Niveau
Tiefbauunternehmen thyssenkrupp Infrastructure aus Mittenwalde in Brandenburg baut elastische Lager für Gleiströge der U5 in Berlin

Mittenwalde – Wenn ab dem 
Jahr 2020 die Besucher der Ber-
liner „Staatsoper Unter den Lin-
den“ der Musik lauschen, werden 
sie voraussichtlich nicht merken, 
dass unter der Oper in rund 17 m 
Tiefe die Züge der U-Bahnlinie 5 
durch die neu gebauten Tunnel-
röhren fahren. Zum ungestörten 
Hörgenuss trägt eine ausgeklügelte 
elastische Lagerung der Gleiströge 
in ausgewählten Teilbereichen der 
beiden Richtungsröhren bei, die 
dafür sorgt, dass kaum Schallwel-
len, Schwingungen und Erschütte-
rungen an die Umgebung übertra-
gen werden. 

Die Tröge mit ihren seitlichen 
Stützwänden und der Sohle aus 
Stahlbeton dienen der Aufnah-
me des Schotterbettes sowie der 
Schwellen und Gleise. Die Heraus-
forderung beim Bau der erschütte-
rungsarmen Lagerung der Tröge: 
Die hochbelastbaren Lager kön-
nen erst nach dem Betonieren der 
Gleiströge eingebaut werden. Dazu 
müssen die bis rund 250 Tonnen  
schweren Tröge hydraulisch ange-
hoben werden. Eine Spezialaufgabe, 
bei der die thyssenkrupp Infrastruc-
ture GmbH ihre ganze Erfahrung 
und technisches Know-how aus-
spielen kann. Die Arbeiten an dem 

lücke zwischen Alexanderplatz 
und Brandenburger Tor schließen. 
Noch sind auf der Straße Unter den 
Linden täglich durchschnittlich 
rund 15.000 Fahrzeuge unterwegs. 
Nach dem Lückenschluss gehen die 
Verkehrsexperten davon aus, dass 
sich 20 Prozent des Straßenverkehrs 
auf die Nutzung der neuen U5 ver-
lagern wird. 

Die 2,2 km lange Tunnelstrecke 
führt über die drei neuen U-Bahn-
höfe Rotes Rathaus, Museumsinsel 
sowie Unter den Linden – und „un-
terquert“ eben auch die Staatsoper. 

„Aus diesem Grund waren die 
Auflagen hinsichtlich Schall- und 
Vibrationsschutz streng“, erklärt 
Dipl.-Ing. (FH) Markus Osterwald. 
Das Containerbüro des Leiters 
Gleisbau der Projektrealisierungs 
GmbH U5 liegt in der Nähe eines 
der Abstiege in den Tunnelbau. 
Von hier aus geht es unterirdisch 
in Richtung Brandenburger Tor, wo 
einige der insgesamt 50 Gleiströge 
per rechnergestützter Synchron-
Hubanlage insgesamt je 85 mm an-
gehoben werden. 

Das Ganze geschieht in drei 
Schritten: Beim ersten Hub sind 
es 20 mm; dann werden die Pres-
sen gegen höhere getauscht, und es 
folgen zwei weitere Hübe, zunächst 
um weitere 50 mm und dann im 
letzten Schritt auf die angestrebten 
85 mm. Erst dann können die 70 
mm starken Sylodyn-Platten aus 
geschlossenzelligem Elastomer per 
Schablone unter dem Trog platziert 
werden, woraufhin der Trog dann 
wieder um 15 mm auf die Sylodyn-
Platten abgesenkt wird. 

Bis zu 60 bar auf jeder Presse
Zwischen 30 und 72 m lang 

sind die einzelnen Gleiströge. Im 
Fall eines rund 72 m langen Troges 
existieren 19 Zugangsschächte im 
Abstand von 3,84 m über die die 
Pressen – je zwei pro Schacht – in 
die dafür vorgesehen Betonausspa-
rungen unter der Betonplatte des 
Troges exakt positioniert werden.

20 Messpunkte in den Schäch-
ten übermitteln ihre Daten an den 
Rechner. Maximal 5,0 mm darf der 
gesamte Trog aus der Waage gera-
ten, dann muss Heinz Brandt von 
thyssenkrupp Infrastructure manu-
ell nachsteuern. 

„Das passiert äußerst selten, 
kann aber sein“, so Brand; für den 
erfahrenden Bau- und Projektleiter 
stellt das kein Problem dar. Nach 
über 1.000 Hüben kennt er sozusa-
gen jeden Ton und jedes bar Druck 
der Anlage. 

Und Druck gibt es jede Menge: 
In der Mitte der Tröge sind an je-
der Presse zwischen 54 und 60 bar 
nötig, um die bis zu 250 t schwere 
Stahlbetonkonstruktion zu heben; 
in den Außenbereichen sind es 
immerhin noch 20 bis 30 bar pro 
Presse. 

Hat der Gleistrog die vorgese-
hene Höhe erreicht, werden pro 
Schacht vier Sylodyn-Lager von 
insgesamt über 3.500 an exakt vor-
gegebenen Stellen platziert. Dann 
erst kann der gesamte Trog wieder 
auf den Schall- und Schwingschutz 
abgelassen werden. Die hochbelast-
baren Lager können Schwingungen 
und Erschütterungen selbst bei ho-
hen Pressungen effizient aufneh-
men und isolieren. I

m April 2018 wurde der erste 
Gleistrog angehoben, und im Au-
gust 2018 kam der letzte an die Rei-
he. 

„Eine Schalung für die 
Gleiströge war nicht möglich“

Das Verfahren ist notwendig, da 
die Gleiströge vor Ort direkt auf die 
Sohle der Röhren betoniert werden, 
nur durch eine wenige mm starke 
Folie getrennt. „Eine Schalung für 
die Gleiströge war nicht möglich, 
da diese aus Platzmangel nicht hät-
te wieder entfernt werden können“, 
erklärt Brandt. Daher habe an dem 
Anheben der Tröge und dem nach-
träglichen Einbau des Schall- und 
Erschütterungsschutzes kein Weg 

bei abweichungen des troges von über 5 mm 
aus der waage stoppt die anlage automatisch. 
dann steuert bauleiter heinz brandt von 
thyssenkrupp Infrastructure manuell.
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vorbeigeführt. Auch das Einbrin-
gen von Trog-Betonfertigteilen sei 
aus wirtschaftlichen Gründen nicht 
sinnvoll gewesen. 

Für den Einsatz des Verfahrens 
spricht technisch auch, dass man 
durch erneutes Anheben der Trö-
ge in der Lage sein wird, Sylodyn-
Lager nach Ablauf der prognosti-
zierten Liegezeit zu tauschen oder 
auch im Zuge der Unterhaltung 

Langzeituntersuchungen an den 
Lagermaterialien durchführen zu 
können. 

Gute Entscheidung
Die Arbeiten laufen ohne Kom-

plikationen und sogar noch besser 
als gehofft, welches der Routine 
und Professionalität des ausfüh-
renden Unternehmens geschuldet 
ist. Das Tiefbauunternehmen thy-
ssenkrupp Infrastructure trägt mit 

hohem Einsatz zu einem zügigen 
Gesamtbaufortschritt bei. 

So sind die Beteiligten zuver-
sichtlich, dass 2020 der Probetrieb 
auf der Strecke aufgenommen wer-
den kann, bevor dann noch im glei-
chen Jahr der reguläre Fahrbetrieb 
startet. 

Bis dahin müssen unter ande-
rem rund 2.500 m³ Schotter einge-
bracht, 4.350 m Schienen und 3.145 
Bahnschwellen eingebaut sowie 

sämtliche Leitungen verlegt und 
technische Ausstattungen montiert 
werden.  

Mit 100.000 bis 155.000 Fahr-
gästen rechnet die BVG täglich 
auf dem neuen Teilstück der tra-
ditionsreichen U-Bahnstrecke, die 
insgesamt 18,4 km lang ist, und die 
die Menschen vor allem aus den 
Wohngebieten im Osten Berlins ab 
2020 direkt in das Herz der Haupt-
stadt bringt. 

50 Gleiströge werden in ausgewählten teilbe-
reichen der tunnelröhren zwischen alexander-
platz und brandenburger tor auf hochbelast-
barem elastomer gelagert. 

unter Zuhilfenahme einer Schablone werden 
vier Sylodyn-Platten pro Schacht exakt an den 
vorgesehenen Stellen unterhalb des troges 
platziert.

durch die Implenia Construction 
GmbH im Auftrag von PROJEKT 
U5 durchgeführten Tunnelbaupro-
jekt laufen gut. PROJEKT U5 ist die 
Projektrealisierungsgesellschaft der 
Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). 
Doch bis zur geplanten Fertigstel-
lung im Jahr 2020 müssen noch 
so manche Tonnen Stahlbeton von 
thyssenkrupp Infrastructure „ge-
stemmt“ werden.

In drei Schritten auf 
85 Millimeter angehoben

2020 wird die U5 die Strecken-

In drei Schritten werden die tröge um 85 mil-
limeter angehoben, um dann zwischen Sohle 
und trog die Sylodyn-Lager verlegen zu kön-
nen.

dipl.-Ing. (Fh) markus Osterwald, Leiter Gleis-
bau der Projektrealisierungs Gmbh u5.

Jeweils zwei Pressen pro Schacht werden in 
den dafür vorgesehenen aussparungen unter 
dem trog platziert.

die Synchron-hubanlage wird per rechner 
gesteuert.
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Schalungen, Gerüste und Sicherheitstechnik sind unser Geschäft. Wir unterstützen
unsere Kunden weltweit mit unseren umfangreichen Erfahrungen und entwickeln
Lösungen für die Zukunft. Als Menschen, Macher und Experten verfolgen wir ein
klares Ziel: Wir bringen Bauprojekte zügig voran.

Was können wir für Sie tun? www.huennebeck.de

BAUEN IST ETWAS
FÜR MACHER.
WIR PACKEN DIE
DINGE AN.



Oktober 2018
Der BauUnternehmer20 MIETE & SERVICE

eine woche Zeit blieb für das aufbringen des Graffitis.  

Science-Fiction auf der Baustelle 
Cat Kettenbagger 323 von AK-Baumaschinen wird zum Roboter

Suesel –  2017 spielte in der 
„Transformers“-Kino-Saga auch ein 
Cat-Kettenbagger eine entschei-
dende Rolle in dem Action- und 
Science-Fiction-Film. Die Bauma-
schine kämpft dort Seite an Seite 
mit den Maschinenhelden. Dank 
einer Kooperation von Caterpillar 
und der Produktionsfirma hatte 
neben den Hauptdarstellern Mark 
Wahlberg (Cade Yeager), Laura 
Haddock (Viviane Wembley) und 
Anthony Hopkins als Sir Edmund 
Burton auch ein Cat 320 auf einem 
Autofriedhof seinen Auftritt, als er 
sich unter die Gruppe autonomer 
Roboter mischte. 

Dies hat sich das Unternehmen, 
AK-Baumaschinen GmbH aus Bad 
Schwartau, nun als Vorbild genom-
men. Ihre neueste Errungenschaft, 
ein Cat 323 der neuen Kettenbag-
ger-Generation, wurde zu einem 
solchen Roboter umgestaltet – das 
macht das Arbeitsgerät zu einem 
besonderen Unikat. 

Die Idee dazu hatte die Werbe-
agentur „Ewa“ von AK-Bauma-
schinen, die gemeinsam mit der 
Designagentur „je suis Julie“ die 
Vorlage für das Graffiti entwickelte. 
Geplant, entworfen und designt 
wurde alles innerhalb einer Woche. 
Für das Aufsprühen blieb genauso 
viel Zeit. Verpflichtet wurde dafür 
der Graffiti-Künstler Sascha Sieb-
drat von „Vaine Graffiti Künstler“, 
der dann noch die Oberfläche mit 
einem Nano-Lack versiegelte. Das 
sorgt für Glanz.

„Das Design ist an „Transfor-
mers“ zwar angelehnt, aber die Fi-
gur auf der Baumaschine ist kom-
plett frei erfunden. Es soll an einen 
Roboter erinnern, der sich trans-
formieren kann“, so Jan-Dirk Jant-
zen, Geschäftsführer der Werbea-
gentur. Dafür konnte keine Vorlage 
verwendet werden aufgrund der 
Größe des Baggers. So musste die-
ser erst ausgemessen werden, um 

die Proportionen für das Graffiti zu 
berechnen. 

„Das Ergebnis ist umwerfend. 
Jede größere Firma hat doch ihr 
eigenes Logo auf ihren Baumaschi-
nen. Meine Frau und ich wollten 
mal was ganz Neues haben und wir 
haben daher unsere Werbeagentur 
aufgefordert, kreative Vorschläge 
zu machen. Der Bagger soll vor al-
lem auffallen. Wir sind begeistert 
von dem neuen Design und schon 
gespannt auf Reaktionen“, so Ingo 
Hübner von AK Baumaschinen. 
Die ersten ließen nicht lange auf 
sich warten. „Viel Aufmerksamkeit 
erhielt das Gerät bereits, als der 
Sprayer die ersten Striche auf der 
Maschine platzierte und sich das 
Design nach der eigens erstellten 
Vorlage entwickelte, wie vorgese-
hen. 

Es gab schon Anfragen, die Ma-
schine für eine Messe zu mieten. 
Das muss nun Herr Hübner ent-
scheiden, ob er seinen Bagger dafür 
hergibt“, meint Jan-Dirk Jantzen, 
Geschäftsführer der Werbeagentur. 

Der Cat 323 wird mit Fahrer 
vermietet – das ist das Kernge-
schäft von AK-Baumaschinen, 
einem Lohnunternehmen. „Wir 
stellen Geräte nur mit Fachperso-
nal. Ohne geben wir keine Bauma-
schine heraus“, macht Ingo Hübner 
klar. Vermietet werden die Geräte 
deutschlandweit. Doch allzu weit 
vom Firmensitz entfernt ist der als 
Roboter getarnte Bagger nicht im 
Einsatz. Seine erste Arbeitsschicht 
trat er in einem Recyclingzentrum 
in Süsel in Ostholstein an. 

Dass es dabei auch mal hart zur 
Sache gehen kann, ist Ingo Hübner 
durchaus bewusst. „Der Bagger ist 
in erster Linie ein Arbeitsgerät, das 
auch schmutzig wird und Kratzer 
abbekommt. Das bleibt eben nicht 
aus. Das muss der Bagger abkön-
nen.“ Ganz so anfällig, wie man 
vermuten würde, ist er jedoch auch 
nicht. „Die Graffiti-Besprühung 

lässt sich – anders als bei einer Folie 
– mit einer Lackdose schnell aus-
bessern“, stellt Jantzen dar. 

In Anlehnung an „Transfor-
mers“ und dem futuristischen 
Maschinen-Design verkörpert der 
Cat 323 Hightech pur. Ausgerüstet 
ist er bereits serienmäßig mit Cat 
Connect-Technologie, 2D-Maschi-
nensteuerung mit Planierautoma-
tik, integriertem Wägesystem und 
elektronischer Arbeitsraumbegren-
zung. 

Kettenbagger wie der Cat 323 
sollen mit 45 Prozent mehr Fahrer-
Effizienz, 25 Prozent geringerem 
Spritverbrauch und 15 Prozent 
niedrigeren Wartungskosten ar-
beiten, versprechen die Entwick-
lungsingenieure von Caterpillar. 
So bietet die Maschine Cat Grade 
mit 2D-Führungshilfen für Tiefe, 
Neigung und horizontalen Abstand 
zum Planum. Das hilft dem Fahrer, 
das gewünschte Arbeitsergebnis 
schnell und präzise zu erreichen. 
Das serienmäßige 2D-System lässt 
sich auf Cat Grade mit erweitertem 
2D oder auf Cat Grade mit 3D auf-
rüsten. 

„Wir setzen auf allerneueste 
GPS-Technik in Form von Trim-
ble Earthworks“, so Hübner. Die 
ebenfalls ab Werk integrierte Pla-
nierautomatik Grade Assist steu-
ert die Bewegungen von Ausleger 
und Löffel, sodass der Fahrer ein 
genaues Planum mit nur einer Joy-
stickbewegung für den Stiel her-
stellen kann. Der Cat 323 ist nicht 
das erste Gerät, das das Vermietun-
ternehmen über die Zeppelin-Nie-
derlassung Hamburg und ihren 
Verkäufer Dirk Carstensen bezieht. 
2017 wurde schon einmal ein Cat 
320FL in den Mietpark mit aufge-
nommen. Doch dieser ist – anders 
als der Neuzugang – im gewöhn-
lichen Baumaschinen-Design ge-
halten. Er wurde von Ewa mit einer 
Magnetfolie beklebt. 

Finanzierungen nach Maß
Finanzierungsalternativen innerhalb der Kiesel-Gruppe

Baienfurt / Ravensburg – Als 
Systempartner bietet Kiesel seinen 
Kunden neben Maschinen und 
Anbaugeräten in allen Größen 
auch maßgeschneiderte Dienstlei-
stungen wie Miete, Fahrerausbil-
dung und Finanzierung. All das 
bekommen die Kunden bei ihrem 
bekannten Ansprechpartner, denn 
bei Kiesel wird das Prinzip „one 
face to the customer“ praktiziert. 
Der weiterhin positiven Entwick-
lung am Bau trägt Kiesel nun mit 
dem Ausbau seiner Finanzierungs-
gesellschaft Rechnung.

Seit April 2017 ist die deutsch-
landweit agierende Kiesel Gruppe 
als größter Gesellschafter an der 
AFL Mobilien Leasing GmbH be-
teiligt, die bisher von der Kiesel Fi-
nance getätigten Geschäfte werden 
nun über die AFL abgewickelt. Die 
AFL begleitet ihre Kunden mit indi-
viduellen Finanzierungskonzepten 
und unterstützt sie damit ganz di-
rekt in ihrem geschäftlichen Erfolg. 
Neben der Absatzfinanzierung für 
die Kiesel-Gruppe betreibt die AFL 
bereits seit vielen Jahren klassisches 
Mobilien-Leasing mit Produk-
tions- und Werkzeugmaschinen, 
sonstigen maschinellen Anlagen, 
Informationstechnologie und Fahr-
zeugen. 

Auch wenn die Baubranche seit 
einiger Zeit einen starken Boom 
erlebt, bestimmen doch starke 
Schwankungen das Geschäft der 
Unternehmen der Bau-, Umschlag- 
und Garten- und Landschaftsbau-
branche sowie bei den Baumaschi-
nen-Händlern. Es gilt daher, die 
eigene Liquidität zu optimieren 
und beispielsweise an saisonale 
Schwankungen anzupassen. 

„Die Unternehmen der von uns 
betreuten Branchen müssen gera-
de in Bezug auf ihre Liquidität und 
Kapitaldecke zu atmenden Unter-
nehmen werden”, erklärt Oliver 
Diebold, Vertriebsgeschäftsführer 
der AFL für die Sparte Baumaschi-
nen. „Diese finanzielle Atmung 
sollte dabei an das Auf und Ab des 
Umsatzes angelehnt werden.” Doch 
dieser Rhythmus ist für jedes Un-
ternehmen anders. Während das 
eine Unternehmen im Frühjahr sei-
nen Hauptumsatz schreibt und im 
Winter Umsatzeinbrüche zu bekla-
gen hat, dreht das andere im Herbst 
so richtig auf und kommt erst im 
nächsten Sommer wieder zur Ruhe.

Situationsangepasste
Finanzierungsvarianten

Der klassische Kauf auf Rech-
nung mit Einmalzahlung ist für 
viele Unternehmen darum heute 
keine Option mehr. Die kaufty-
pische Kapitalbindung führt sofort 
zu hohen Liquiditätsabflüssen, die 
Finanzmittel fehlen dem Unter-
nehmen dann an anderer Stelle und 
stehen natürlich auch in einer um-
satzschwächeren Phase nicht mehr 
zur Verfügung. 

Der Systempartner Kiesel weiß 
genau, wo den Kunden der Schuh 
drückt. Auf der einen Seite steht 
die ständige Forderung nach mo-
dernster Technik mit der immer ef-
fizienter und damit wirtschaftlicher 
gearbeitet werden muss. Auf der 
anderen Seite stehen ein mitunter 
sehr schwankender Zahlungsein-
gang und damit die Forderung nach 
einem vorausschauenden Haushal-
ten mit liquiden Mitteln, um das 
Unternehmen auf ein sicheres Fun-
dament zu stellen. 

„Weil diese Situation für jedes 
Unternehmen sehr unterschiedlich 
sein kann, gehen wir ganz indivi-
duell auf die Bedürfnisse jedes Ein-
zelnen ein“, so Diebold „und zwar 
getreu dem Motto: „one face to the 
customer”. Der Kiesel-Kundenbe-
treuer, mit dem der Kunde die pas-
senden Lösungen für seine Aufga-
ben und Anforderungen bespricht, 
bleibt auch bei der Wahl der pas-
senden Finanzierungslösung der 
zentrale Ansprechpartner. Er holt 
sich dabei jedoch fachliche Unter-

stützung von der AFL „Der Kiesel-
Kundenbetreuer kennt den Kunden 
und dessen Anforderungen ganz 
genau. Er stellt die richtigen Fragen, 
denn er kennt die Branche wie seine 
Westentasche“, berichtet Diebold. 
„So werden wir immer im Sinne 
des Kunden agieren und dessen Be-
dürfnisse fest im Blick behalten.“

Durch dieses Vier-Augen-
Prinzip entstehen mitunter auch 
ungewöhnliche Finanzierungs-
Lösungen. So lässt sich zum Bei-
spiel die Höhe der Raten an die 
Geschäftszyklen des Unternehmens 
anpassen. Werden im Frühjahr hö-
here Umsätze erzielt, so kann das 

das Geschäftsführer-Quartett der aFL: (v.l.), ernst-ulrich Laux, ernst-ulrich Partes, Oliver diebold 
und robert wagner sorgen dafür, dass Kunden der Kiesel-Gruppe Finanzierungen nach maß er-
halten.

satz und erwirtschaften somit ihre 
Leasingkosten. Zum Ende der 
Leasing-Laufzeit gibt der Bauun-
ternehmer die Maschinen einfach 
wieder zurück. Werden die Ma-
schinen aufgrund weiterer hinzu-
gekommener Aufträge doch noch 
über den ursprünglich geplanten 
Zeitraum hinaus benötigt, kann er 
den Leasingvertrag verlängern oder 
die Maschinen auch kaufen. 

Der Unternehmer kann somit 
absolut flexibel entsprechend sei-
ner Auftragslage agieren. Er hat 
keine unnötige Kapitalbindung und 
schafft sich durch das Operate Lea-
sing eine klare Kalkulationsgrund-
lage.

Oliver diebold, Vertriebsgeschäftsführer der aFL für die Sparte baumaschinen, kann zahlreiche 
Finanzierungsvarianten anbieten, die sich den bedürfnissen des unternehmens anpassen.
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Unternehmen leichter auch höhere 
Raten verkraften – während in der 
umsatzschwachen Zeit die Raten 
wieder sinken und damit die Liqui-
dität des Unternehmens nicht un-
angemessen belasten.

AFL punktet mit 
großer Flexibilität

Die AFL spielt dabei auf der 
gesamten Klaviatur der Finanzie-
rungsalternativen. Das Unterneh-
men bietet seinen Kunden ver-
schiedenste Leasingvarianten sowie 
Mietkauf und Saisonmiete. Selbst 
passende Objektversicherungen 
können dem Kunden zusätzlich 
angeboten werden. „Raten, Anzah-
lung, Laufzeit, Restwert – das sind 
alles Variablen einer Gleichung, 
die wir zum Wohle unserer Kun-
den individuell gestalten können”, 
fasst Oliver Diebold zusammen. 
Er betont, dass nicht nur Maschi-
nen und Geräte finanziert werden 
können, die bei Kiesel gekauft wer-
den: „Wir finanzieren alle mobilen 
Investitionsgüter, egal, ob neu oder 
gebraucht und ungeachtet des Her-
stellers“, erklärt Diebold. So kann 
beispielsweise die Finanzierung des 
Baggers durch die Finanzierung 
der neuen Brecher-Anlage oder des 
Lkw oder der IT-Anlage ergänzt 
werden.  

Ein Beispiel für die Flexibilität 
der AFL: Wenn ein Bauunterneh-
men einen kurzfristigen Auftrag er-
hält, der innerhalb von voraussicht-
lich wenigen Monaten erfolgreich 
abgeschlossen sein muss, braucht 
es genau für diesen Zeitraum eine 
bestimmte Anzahl zusätzlicher Ma-
schinen. Der Unternehmer kann 
aber zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht sagen, ob er sie später auch 
noch wirtschaftlich einsetzen kann. 
Hier könnte „Operate Leasing“ eine 
gute Option sein. 

Während der Laufzeit des Auf-
trags sind die Maschinen im Ein-

Kiesel Gruppe als
Partner auf Augenhöhe

Es ist heutzutage wichtig, immer 
auf dem neuesten Stand der Tech-
nik zu sein. Das Operate Leasing 
bietet die Möglichkeit, Verträge 
nur so lange abzuschließen, bis eine 
neue Maschinengeneration auf den 
Markt kommt. Dann wird die alte 
Maschine an Kiesel zurückgegeben 
und durch eine moderne Maschine 
ersetzt.  

„Wie auch immer sich die Situa-
tion für unsere Kunden abzeichnet“, 
so Diebold, „wir sind der Partner, 
mit dem er offen darüber sprechen 
kann. Selbst wenn es während der 
Finanzierungsdauer zu unvorher-
gesehenen Problemen kommt, wir 
haben immer ein offenes Ohr und 
suchen gemeinsam mit dem Kun-
den nach einer passenden Lösung.” 
Denn Systempartnerschaft ist bei 
Kiesel nicht nur ein leeres Schlag-
wort, sondern ein Versprechen, das 
von A bis Z eingelöst wird. 

Die AFL trifft mit ihrem An-
gebot bei ihren Kunden voll ins 
Schwarze und ist mit ihrem eigenen 
Umsatz weiterhin auf Wachstums-
kurs. Rund 900 Neuverträge mit 
einem Gesamtfinanzierungsvolu-
men von rund 165 Millionen Euro 
konnte die AFL im Geschäftsjahr 
2017/2018 abschließen. Das ent-
spricht einer Steigerung von 25 
Prozent gegenüber dem Vorjahr, ei-
ner Steigerung, die auch bereits im 
Vorjahr so realisiert wurde.

Oliver Diebold geht von einem 
anhaltenden Trend aus, da die 
gesamte Branche weiterhin opti-
mistisch ist. Die Finanzierungs-
alternativen der AFL geben den 
Kiesel-Kunden den finanziellen 
Spielraum, den sie benötigen um 
frei atmen und sich den wirtschaft-
lichen Schwankungen perfekt an-
passen zu können.das design weckt assoziationen mit einem roboter.
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hOch & höher 

Für arbeiten in ganz oder teilweise geschlossenen räumen ist besonders emissionsarmes equipment erforderlich. wenn elektrisch betriebene maschinen aufgrund ihrer Leistungsfähigkeit oder Geländegängigkeit keine Option sind, können auch dieselmaschinen mithilfe von Partikelfiltern für den 
einsatz im Innenraum umgerüstet werden. beim bau einer Produktionshalle unterstützt Zeppelin rental die ausführenden Gewerke mit der passenden höhenzugangstechnik für die montagearbeiten unter dem hallendach. 

Rundum hallentauglich
Zeppelin Rental unterstützt Arge-Mitglieder ROM Technik und Renke Brandschutztechnik mit passender Höhenzugangstechnik 

Garching bei München – Für 
die Integration neuer Baureihen 
entsteht bei einem deutschen Au-
tomobilhersteller eine neue Roh-
bauproduktionshalle. Eine Ar-
beitsgemeinschaft kümmert sich 
derzeit um die Realisierung der 
Brandschutzmaßnahmen und der 
technischen Gebäudeausrüstung 
von der Elektrotechnik bis zur 
Wärmeversorgung. Zeppelin Ren-
tal unterstützt die Arge-Mitglie-
der ROM Technik und die Renke 
Brandschutztechnik GmbH mit der 
passenden Höhenzugangstechnik 
für die Arbeiten im Innenraum.

Gerade zwischen den Bereichen 
Brandschutz und Gebäudetech-
nik ist eine enge Zusammenarbeit 
nötig. Denn nachträgliche Ände-
rungswünsche in der technischen 
Gebäudeausrüstung wirken sich oft 
direkt auf die Brandschutzmaßnah-
men aus. 

Beim Bau der Produktionshal-
le übernimmt ROM Technik die 
Leistungen in den Bereichen Hei-
zung, Sanitär, Kälte, Kühlwasser 
und Druckluft. Die Renke Brand-
schutztechnik GmbH wurde in-
dessen mit der Installation einer 
automatischen Löschanlage sowie 
der Löschwasserversorgung über 
Wandhydranten beauftragt. 

ROM Technik die Dieselmaschinen 
mit vier Elektroscherenbühnen ZS 
117.117A. 

Für den Transport der Rohr-
bündel und sonstigem Material 
verwenden die Arge-Partner Te-
leskopstapler und Elektro-Gabel-
stapler von Zeppelin Rental. Als 
zertifiziertes Schulungszentrum 
führte der Baudienstleister für die 
Mitarbeiter beider Firmen zudem 
vor Ort Bedienerschulungen zum 
sicheren Führen der Hubarbeits-

bühnen und Teleskopstapler durch.
Im Auftrag des Bauherrn über-

nimmt Zeppelin Rental außerdem 
die mobile Baustellenlogistik mit 
umfassenden Leistungen von der 
Elektro-Baustelleneinrichtung über 
die Zutrittskontrolle, die Contai-
neranlage und die Einrichtung 
der temporären Verkehrsführung 
auf dem Werksgelände bis hin zur 
Anpassung der Absperrungen und 
Baustellenbeleuchtung an den Bau-
fortschritt.

dem Dach über viele Anschlusslei-
tungen unter der Dachkonstruk tion 
gemeinsamen Sammelleitungen 
zugeführt, die parallel zur Entwäs-
serungsfläche direkt unter dem 
Dach verlaufen. Von dort fließt das 
Regenwasser in gemeinsame Fall-
leitungen. Bei starken Regenfällen 
füllt sich das Rohrsystem und es 
entsteht am Ende der Fallleitungen 
ein Unterdruck, der das Wasser auf 
dem Dach regelrecht absaugt.

Für die Montagearbeiten der 
beiden Firmen unter dem Dach 
und der Geschossdecke ist auf den 
Einsatzzweck abgestimmtes Equip-
ment nötig. „Wir verbauen zwi-
schen sechs und sieben Meter lange 
Rohre“, erzählt Torsten Tröbner, 
Bauleiter bei Renke Brandschutz-
technik. „Das Rohr mit dem größ-
ten Durchmesser wiegt zirka 150 
Kilo“. Zudem sind für die Instal-
lation der teils schweren Rohrlei-
tungen unter dem Dach zwei Mon-
teure notwendig, deren Gewicht 
zusätzlich zu Buche schlägt. 

Nicht weniger hoch sind die An-
forderungen der ROM Technik an 
die Tragfähigkeit der Bühnen. Auf-
grund der benötigten Traglast war 
ausschließlich elektrisch betriebene 
Höhenzugangstechnik keine Op-
tion. Selbst dieselbetriebene Geräte, 
die die strengsten Stickstoff-Emis-
sionsvorschriften erfüllen, stoßen 
aber gesundheitsschädliche Ruß-
partikel aus. 

Die Lösung: Scherenbühnen mit 
nachgeschalteten Partikelfiltern 
von Zeppelin Rental. „Mit den von 
uns verwendeten Filtern erreichen 
wir eine Abscheiderate von über 
99 Prozent aller Rußpartikel“, er-
klärt Vertriebsrepräsentant Michael 
Naudszus, der die Baustelle ver-
triebsseitig betreut.

Zusammen mieten die Arge-
Partner für die Arbeiten unter dem 
Hallendach vier Scherenbühnen 
ZS 119.229D mit einer Tragfähig-
keit von 1.134 Kilo, je zwei Büh-
nen der Typen ZS 147.229D und 
ZS 141.175D sowie vier des Typs 
ZS 145.234D. Neben Partikelfil-
tern erhielten die dieselbetriebenen 
Scherenbühnen teilweise Rohrma-
terialhalter zum sicheren Hand-
ling. Für leichtere Arbeiten ergänzt 

schoss erfordern Equipment mit 
ausreichender Arbeitshöhe und ho-
her Traglast, das sich zudem für den 
Einsatz im teilweise geschlossenen 
Arbeitsbereich der Produktionshal-
le eignet.

Für die aktuellen Arbeiten be-
nötigen beide Arge-Mitglieder 
Zugang zu den Arbeitsbereichen 
direkt unter der Dachkonstruktion 
respektive der Geschossdecke. Die 
Monteure der Renke Brandschutz-
technik GmbH installieren dort 
Rohrleitungen für die Sprinkleran-
lage. 

Im Gegensatz zu einer Sprüh-
wasserlöschanlage öffnen sich bei 
einer Sprinkleranlage nur die Dü-
sen im Brandbereich. Denn die 
Sprinklerköpfe sind mit Glasfäs-
sern verschlossen, die beim Errei-
chen einer bestimmten Temperatur 
platzen und dort Löschwasser frei-
geben. Die übrigen Düsen bleiben 
hingegen verschlossen. 

Auch ROM Technik muss für 
die Montage von Rohrleitungen 
direkt unter das Hallendach. Zu 
ihren Leistungen im Bereich Sani-
tär gehört die Abführung des Re-
genwassers auf dem Flachdach der 
Rohbauproduktionshalle mittels 
Druckentwässerung. 

Bei diesem Verfahren wird das 
Regenwasser einzelner Gullys auf 

Im rahmen der mobilen baustellenlogistik kümmert sich Zeppelin rental auch um die elektro-
baustelleneinrichtung.

die Scherenbühne ZS 119.229d eignete sich mit ihrer tragfähigkeit von 1.134 Kilo ideal für die montage der schweren rohrleitungen.

hoch hinaus geht es mit der Scherenbühne 
ZS 117.117a mit einer arbeitshöhe von 14,50 
metern.
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Insbesondere die Montagear-
beiten unter der Geschossdecke 
bzw. dem Dach des zweigeschos-
sigen Neubaus stellen spezielle An-
forderungen an die Höhenzugangs-
technik. Denn die  Raumhöhen von 
zirka 11,0 Metern im Erdgeschoss 
und zirka 14,0 Metern im Oberge-

Die Herausforderung
das Know-how und

das Vertrauen
SpanSet – Certified Safety

www.spanset.de

Höhensicherung
Hebetechnik
Ladungssicherung
Safety Management



Oktober 2018
Der BauUnternehmer22  HOCH & HÖHER

mit sieben auslegerkonfigurationen von 30 bis 61 m bietet der Kran die Flexibilität, um unterschiedliche reichweiten-Szenarios vor Ort abzudecken.

Schwere Lasten effizient
und präzise positionieren 

Neuer Terex- CTL 272-18-Turmdrehkran mit Wippausleger
Zweibrücken – Als klares Indiz 

für die Bedeutung von Turmdreh-
kranen mit Wippausleger im Terex-
Maschinenportfolio stellt Terex 
Cranes das neueste Modell dieser 
Bauart vor. Der Terex CTL 272-
18 bietet noch einmal 10 Prozent 
mehr Auslegerlänge im Vergleich 
zu seinem Vorgänger. Im Einzel-
nen verfügt das Terex Modell über 
eine maximale Auslegerlänge von 
61 m, ein Lastmoment von 270 mt 
und auf voller Auslegerlänge eine 
Tragfähigkeit von 2,6 t. Die Terex 
„Power Plus“-Funktion des Krans 
kann das maximale Lastmoment 
unter bestimmten, kontrollierten 
Bedingungen (z. B. bei reduzierter 
dynamischer Belastung) kurzzeitig 
erhöhen, sodass dem Bediener ge-
gebenenfalls ein Plus von 10 Pro-
zent zusätzlicher Tragfähigkeit zur 
Verfügung steht. 

Mit sieben unterschiedlichen 
Auslegerkonfigurationen von 30 
bis 61 m bietet der Kran zudem die 
notwendige Flexibilität, um unter-
schiedliche Reichweiten-Szenarios 
vor Ort abzudecken. Dank Aus-
stattung mit eigenem Sicherheits-
seil gewährleisten alle Segmente 
des neuen CTL 272-18 ein sicheres 
Arbeiten in der Höhe, während ver-
zinkte Laufstege eine hohe Langle-
bigkeit und Zuverlässigkeit bedeu-
ten. Bei schwierigen Bedingungen 
im Betrieb und/oder Stillstand 
erlaubt der 5,8 m lange Gegenaus-
leger des Krans die Einstellung ver-
schiedener Winkel. 

„Wir sind äußerst stolz auf un-
seren neuen Terex CTL 272-18 
Turmdrehkran, das jüngste einer 
ganzen Reihe neu eingeführter Mo-
delle in unserem Programm der 
Hammerkopf-, Flat-Top- und Wip-
pausleger-Krane. Wir stehen im en-
gen Austausch mit unseren Kunden, 
um genau die Leistungsmerkmale 
vorzusehen, die sie benötigen – und 
die Flexibilität, um den zunehmend 
beengten und komplexen Bedin-
gungen heutiger Baustellen gerecht 
zu werden“, erklärt Massimo Cap-
pello, Director of Product Manage-
ment bei Terex Tower Cranes. „Sein 
anpassbares Steuerungssystem gibt 
den Bedienern eine Auswahl un-

terschiedlicher Betriebsarten an die 
Hand, um schwere Lasten effizient 
und präzise zu positionieren. Au-
ßerdem ist der Kran so konzipiert, 
dass sich erweiterte Optionen für 
maximale Produktivität und Proto-
kollierungsfunktionen problemlos 
nachrüsten lassen.“ 

Das neue Steuerungssystem des 
CTL 272-18 erlaubt die effiziente 
Einrichtung erweiterter Krankonfi-
gurationen, mit denen eine Vielzahl 
an Anforderungen vor Ort abge-
deckt werden können. Das große, 
entspiegelte 7-Zoll-Farbdisplay (18 
cm) liefert dem Bediener alle wich-
tigen Betriebsdaten und Informati-
onen zur Störungssuche. 

Zusätzlich zu Terex „Power 
Plus“ bietet die Leistungsanpassung 
Terex „Power Match“ dem Bediener 
je nach Hubanforderung die Wahl 
zwischen maximaler Kranleistung 

Große Glasflächen bieten dem bediener aus 
der neuen terex-Kabine eine uneingeschränk-
te rundumsicht auf die baustelle. 
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und geringem Kraftstoffverbrauch. 
Der neue Kran kann mit einem bis 
vier Zugseilen arbeiten, sodass auch 
hier zwischen hoher Hubgeschwin-
digkeit bei geringeren Lasten sowie 
Kraft und Präzision bei der Platzie-
rung schwererer Objekte gewählt 
werden kann. Seine Auto-Nivellie-
rung hält die Hakenflasche zudem 
beim Verstellen der Wippausleger-
Neigung automatisch auf derselben 
Höhe.

Da ein effizienter Kranaufbau 
heute wichtiger denn je ist, verfügt 
der neue CTL 272-18 über eine be-
eindruckende freistehende Höhe 
von 84,4 m. Die flexible Turmkon-
struktion erlaubt eine Kombina-
tion aus den Mastsegmenten H20 
(1,9 m) HD23 (2,3 m) und TS212 
(2,37 m), sodass die Kunden keinen 
übergroßen Bestand an Turmseg-
menten benötigen und dennoch 
die Anforderungen verschiedener 
Einsatzorte an den Kranturm ko-
stengünstig abdecken können. Die 
einzelnen Turmmasten sind mit 
robusten Aluminiumleitern aus-
gestattet und für einen einfachen 
Transport optimiert. 

Basierend auf den Wünschen 
der Bediener bietet die neue Terex 
Kabine des CTL 272-18 Wippausle-
ger-Turmdrehkrans einen komfor-
tablen Arbeitsplatz, inklusive voll 
verstellbarem Komfortsitz.

Für möglichst geringe Armbe-
wegungen und somit ermüdungs-
freies Arbeiten verfügt die Kabine 
zudem über kurzhubige Joystick-
Bedienelemente. Die serienmäßig 
eingebaute Heizungs- und Klima-
anlage sorgt für eine gleichbleibend 
angenehme Kabinentemperatur, 
sei es bei winterlicher Kälte oder in 
sommerlicher Hitze.

Große Glasflächen bieten dem 
Bediener eine uneingeschränk-
te Rundumsicht auf die Baustelle. 
Sollte eine Scheibe im Einsatz zu 
Bruch gehen, kann sie einfach vom 
Inneren der Kabine heraus ausge-
tauscht werden. 

Der Gegenausleger des Krans, 
einschließlich der Seilwinden und 
Schalttafel für alle Kranbewe-
gungen, befinden sich für einen 
bequemen Zugang in Kabinenhö-
he. Bei Wartungsarbeiten hebt ein 
eigens dafür vorgesehener Kranarm 
mit 1,25 t Tragfähigkeit am Ge-
genausleger die benötigten Teile auf 
Auslegerhöhe. 

Um Kranbetreibern noch mehr 
Flexibilität bei der Krankonfigura-
tion zu ermöglichen, kann der neue 
CTL 272-18 Turmdrehkran mit 
Wippausleger mit verschiedenen 
erweiterten Optionen ausgestattet 
werden. Beispielsweise ist er für 
den Einbau und die Einrichtung 
eines Zonen- und Anti-Kollisions-
systems einschließlich zugehöriger 
Kameras vorbereitet. Nicht zuletzt 
ist der Kran mit dem Terex Telema-
tiksystem der neuesten Generation 
kompatibel, das Betriebs- und Ser-
vicedaten der Maschine fernüber-
mittelt. 

Turmkran-Baureihe um 
Flat-Top-Modell erweitert

Neuer: Comansa 21LC1050 mit Traglasten von 25, 37,5 und 50 Tonnen

Huarte (Spanien) – Coman-
sa, einer der weltweit führenden 
Turmkranhersteller für die Bau-
branche, bringt ein neues Modell 
auf den Markt, das speziell für den 
Einsatz in Projekten konzipiert 
wurde, bei denen schwere Lasten 
gehoben werden müssen. Der neue 
21LC1050 ist in drei Ausführungen 
mit einer maximalen Traglast von 
25, 37,5 oder 50 Tonnen erhältlich 
und kann mit einer Ausladung zwi-
schen 30 und 80 Metern aufgebaut 
werden, wobei Konfigurationen 
alle 5 Meter möglich sind. Darü-
ber hinaus gibt es eine optionale 
Auslegerkonfiguration, welche eine 
spezielle Ausladung von 85 Metern 
erlaubt. 

Dank seiner Merkmale bezüg-
lich Traglasten, Ausladungen und 
Motorisierung bietet das Modell 
21LC1050 optimale Ergebnisse bei 
Großprojekten in Industrie oder 
Bergbau sowie beim Bau von Ge-
bäuden mit Fertigbauteilen und 
schwergewichtigen Stahlbauten.

Die Auslegung des Drehele-
ments des 21LC1050 ähnelt dem 
der erfolgreichen Kräne 21LC750 
und 21LC660. Anstelle von Ele-
menten mit Kranspitze, Ausleger 
und Gegenausleger, sind diese di-
rekt mit der KUD-Auflage (Dre-
helement) verbunden, wodurch 
der Aufbau weitaus schneller und 
sicherer erfolgt. Weiterhin verfügt 
der 21LC1050 ebenfalls zum groß-
en Teil über die Ausleger- und Ge-
genauslegersegmente seiner „klei-
nen Geschwister“, dem 21LC750 
und 21LC660, wodurch die Investi-
tion der Kunden, die diese Modelle 
bereits besitzen, optimiert werden 
kann. 

Zu den Neuheiten des 21LC1050 
zählt auch das Design seines Ge-
genauslegers, welcher genau wie der 
Ausleger selbst unterschiedlichste 
Konfigurationen erlaubt, um sich 
bestmöglich an die Anforderungen 
der jeweiligen Baustelle anzupas-
sen. 

Durch einen kleinstmöglichen 
Gegenauslegerradius können mög-
liche Störungen durch Gebäude 
und andere Kräne desselben Pro-
jekts vermieden werden und somit 
die Sicherheit erhöht werden. Die 
vollständige Gegenauslegerstruktur 
besteht aus fünf modularen Ele-
menten, die bis zu 6 verschiedene 
Konfigurationen ermöglichen. Auf 
diese Weise beträgt der Gegenausle-
gerradius 31 Meter, wenn der Kran 
mit der maximalen Ausladung von 
80 Metern aufgebaut wird, wobei er 
auf z. B. 27 verringert werden kann, 
wenn der Ausleger 50 Meter lang 
ist, oder auf 21 bei einer Ausladung 
von 30 Metern. 

Zudem kann der Gegenausle-
gerradius in all seinen Konfigurati-
onen um einen weiteren Meter ver-
ringert werden, wenn metallische 
Gegengewichte eingesetzt werden, 
die optional erhältlich sind. 

Der 21LC1050 wird auf ein 
neues Turmsegment mit einem 
2,5-Meter-Rahmen aufgebaut, wel-
cher mit den restlichen Segmenten 
desselben Comansa-Rahmens 
kompatibel ist. Dieses sogenannte 
D36B Segment wird im Übrigen 
zum Standard für andere Comansa 
-Modelle mit ähnlichen Segmenten, 
wie den 21LC750 oder den Nadel-
auslegerkran LCL700. In der Ein-
baukranausführung erreicht der 
21LC1050 eine eigenstabile Höhe 
von 73,3 Metern und mehr als 98 
Metern, wenn er mit anderen Seg-
menten größerer Comansa-Rah-
men kombiniert wird. 

Das kompakte Hubkabel des 
21LC1050 hat einen Durchmesser 
von lediglich 20 mm, wodurch alle 
Hubmechanismen mit Seiltrom-
meln mit hoher Kabelkapazität 
ausgestattet werden können. Der 
Standardmechanismus mit 65 kW 
verfügt über eine Kapazität von 
720 Metern Kabel und erreicht 
Geschwindigkeiten von bis zu 166 
Meter pro Minute in den Ausfüh-
rungen für 25 und 37,5 Tonnen, 
und 83 m/min bei der 50-Tonnen-
Ausführung. 

Für Projekte, die größere Ge-
schwindigkeiten erfordern (bis zu 
300 Meter pro Minute), sind auch 
zwei optionale Mechanismen mit 
110 bzw. 132 kW erhältlich sowie 
die Möglichkeit zur Ausstattung 
mit Lebus-Seiltrommeln mit einer 
Kapazität für 1.570 Meter Kabel. 

Dank dem Einfach-/Doppellauf-
katzensystem mit automatischen 
Wechsel der Umlenkrollen von Co-
mansa verfügt der 21LC1050 stets 
über ein optimiertes Lastdiagramm. 
Wenn der Kran mit der einfachen 
(oder vorderen) Laufkatze arbeitet, 
verbessert sich seine Lastkapazität 
am Auslegerende und größere Hub-
geschwindigkeiten werden erreicht. 

Mit der doppelten Laufkatze 
(vordere und hintere) kann der 
Kran mit schwereren Traglasten 
arbeiten. Für Projekte, bei denen 
durchweg sehr schwere Lasten ge-
hoben werden und der Kran keinen 
Einscherwechsel erfordert, ist für 

der Kran 21LC1050 verfügt über eine maximale ausladung von 80 metern und ein neues design 
des Gegenauslegers mit sechs verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten.
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die 50-Tonnen-Ausführung eine 
einfache Laufkatze als optionales 
Element erhältlich. 

So wie alle anderen Flat-Top-
Modelle von COMANSA auch, 
verfügt der 21LC1050 serienmäßig 
über das PowerLift-System, welches 
das Lastdiagramm des Krans um 
10 Prozent verbessern kann, ohne 
die Nennleistung zu überschreiten. 
Wenn also die Last am Auslegeren-
de des 25-Tonnen-Modells 10.800 
kg beträgt, und der Kranführer das 
PowerLift-System über die Steue-
rung aktiviert, erhöht sich die ma-
ximale Last auf 11.880 kg. 

Zusammen mit dem 21LC1050 
wird auch der dazugehörige Klet-
terkäfig, der neue J3-20, präsen-
tiert. Dieser hydraulische Käfig 
ist ebenso mit anderen Comansa-
Modellen kompatibel, wie dem Na-
delauslegerkran LCL700, und ver-
fügt über eine Schubkraft von 200 
Tonnen, größer als andere Käfige 
mit 2,5-Meter-Rahmen. Außerdem 
verfügt dieser neue Käfig über wei-
tere Neuerungen im Vergleich zu 
anderen Comansa-Käfigen, die den 
Steigvorgang beschleunigen und 
die Aufbauzeit verkürzen. 

Der 21LC1050 ist serienmäßig 
mit der neuen Kabine CUBE in der 
XL-Ausführung, der geräumigsten 
Kabine von Comansa, ausgestattet. 
Diese Kabine, welche den nam-
haften Design-Preis IF erhalten 
hat, sorgt dank ihrer vollverglasten 
Front für eine hohe Produktivität 
und bietet dem Kranführer den 
größtmöglichen Komfort. 

Seine maximale Traglast von 50 
Tonnen macht den 21LC1050 zum 
Kran mit der größten Kapazität der 
erfolgreichen 2100-Baureihe von 
Comansa, welche ausschließlich 
aus Flat-Top-Modellen für große 
Lasten besteht. Aus der gesamten 
Produktpalette übertreffen ihn nur 
der Nadelauslegerkran LCL700 ‒ 
mit einer maximalen Traglast von 
64 Tonnen ‒ sowie die Flat-Top-
Modelle 30LC1100 und 30LC1450, 
die über maximale Traglasten von 
64 bzw. 90 Tonnen verfügen. 

Verkauf / Vermietung
Ankauf / Finanzierung
Liebherr Turmdrehkrane
Lissmac Minikrane

www.wedekind-gebrauchtkrane.de

Wir
nehmen Ihnen
die Last ab!

der 21LC1050 kann, dank hochgeschwindigkeitsmechanismen und Seiltrommeln mit großen Kabelkapazitäten, immer in großen höhen arbeiten.
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der teleskop t40180 besitzt eine maximale hubkraft von 4 tonnen sowie eine maximale hubhöhe 
von 17,52 m. die hubkraft bei maximaler hubhöhe liegt bei 2,5 tonnen und bei maximaler reich-
weite (13,7 m) beträgt sie 560 kg. Im unbeladenen Zustand bringt der t40180 10,79 tonnen auf 
die waage. das spezielle, patentierte Seitenverschiebungssystem von bobcat zählt beim modell 
t40180 zur Serienausrüstung. dank diesem System muss die maschine nicht umgesetzt werden, 
wenn sie nicht auf eine Öffnung ausgerichtet ist – mit einer seitlichen Verschiebung von +/- 700 
mm bietet sie ein maximum an Flexibilität. 
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Teleskoplader im Einsatz als Kran 
mit endlos drehbarem Oberwagen

Zimmerei punktet mit Merlo-Maschinen im Holzhallenbau

der bobcat-Kunde FnC in dubai hat den t40180 hauptsächlich mit Palettengabel- und Schaufel-anbaugeräten eingesetzt, aber das unternehmen 
rüstet den teleskopen auch mit einer arbeitsplattform für Peripheriearbeiten an Gebäuden aus. 

Störungsfrei im Nahen Osten – Kunde zufrieden
Bobcat-Teleskop T40180: Kein Leistungsabfall bei weit über 10.000 Stunden

für die Stahlarbeiten in Gebäuden. 
Das zuverlässige sichere Heben, 
das der T40180 bietet, sowohl beim 
Einsatz nur auf Rädern als auch mit 
ausgefahrenen Pratzen, war für uns 
ein wichtiger Aspekt. Die bediener-
freundlichen Pratzen gewährleisten 
ebenfalls, dass die volle Leistungs-
fähigkeit des Teleskopen auch auf 
engstem Raum und in der Nähe 
von Wänden genutzt werden kann.“

Der T40180 18-m-Teleskop bei 
FNC ist das größte Modell im Bob-
cat-Sortiment der Teleskoplader 
mit starrem Rahmen. Das Modell 
T40180 bietet eine marktführende 

Dobris (Tschechien) – Die 
Fujairah National Construction Co. 
L.L.C (FNC), ein Kunde von Bob-
cat Teleskopen in Dubai (Vereinig-
te Arabische Emirate/VAE) hat die 
hohe Leistung, Zuverlässigkeit und 
Haltbarkeit der Bobcat-Teleskopen-
Reihe gelobt. Der Kunde hat den 
18-m-Teleskopen T40180 im Ein-
satz. 

Der T40180, der im Dezember 
2015 über Kanoo Machinery in 
Dubai, dem Bobcat-Händler für die 
Vereinigten Arabischen Emirate, 
erworben wurde, hat seit Einsatz-
beginn eine störungsfreie Leistung 
erbracht und bereits weit über 
10.000 Stunden vor Ort absolviert. 
Der T40180 war während dieses 
Zeitraums in zwei Schichten täg-
lich im Einsatz und wurde bei drei 
Großaufträgen, einschließlich zwei 
neuen 18-geschossigen Gebäuden, 
eingesetzt 

Laut Kanoo ist die Leistung des 
T40180 typisch für das, was von 
der Bobcat-Teleskopen-Reihe un-
ter den harten Arbeitsbedingungen 
im Nahen Osten erwartet werden 
kann. In den letzten zweieinhalb 
Jahren hat der T40180 nur die nor-
male Wartung im Rahmen des von 
Bobcat empfohlenen vorbeugenden 
Wartungsprogramms benötigt. Sei-
ne Leistung ist ein perfektes Beispiel 
für die Zuverlässigkeit und Lang-
lebigkeit, die Kunden unter den 
anspruchsvollen Bedingungen im 
Nahen Osten nicht nur von Bobcat-
Teleskopen, sondern auch von den 
Bobcat-Kompaktladern, Kompakt-
baggern, Baggerladern und Anbau-
geräten erwarten können.

Betreuung von Maschinen
im Nahen Osten

Farhan Mahmood Rizvi, Engi-
neered Equipment und Plant Ma-
nager bei FNC, sagte: „Wir sind 
begeistert von der Leistung des 
Bobcat-T40180-Teleskopen. Wir 
stellen sicher, dass unsere gesamte 
Ausrüstung gepflegt wird, indem 
wir die Service- und Wartungsrich-
tlinien der Hersteller befolgen und 
sogar übertreffen. Wir überwachen 
alle Komponenten sowie die Leis-
tung unserer Maschinen gründlich 
und sorgen dafür, dass alle Ele-
mente wie Schmierung, Öle und 
Flüssigkeiten sowie Originalteile in 
voller Übereinstimmung mit diesen 
Richtlinien eingesetzt werden.“

Von seinen Anfängen im Bau 
von Fabriken, Gewerbegebäuden 

Kompaktlader: Klein aber oho!
Nach Erfahrungen mit Stapler 

und Radlader investierten sie vor 
rund drei Jahren zusätzlich in einen 
2,5t-/6m-Teleskopen. In der Höhe 
misst er 1.920 mm, in der Breite 
1.800 mm. Im Hallenbau kommt er 
mit, um den Kran mit Baumaterial 
und -teilen zu füttern. Seine Wen-
digkeit erspart den Zimmerleuten 
das Umfahren und Neupositionie-
ren des Rotos.

Der Kompakte diente als Hilfs-
gerät, als die Zimmerleute das Be-
triebsgelände auf- und ausbauten. 
Beim Be- und Entladen der LKWs 
und vielen großen und kleinen 
Transportanforderungen ist er im 

Bremen – Drei Männer, zwei 
Merlos. So sieht für den Zimmerer 
Claus Günther die Ideal-Besetzung 
eines Teams aus. Das Profi-Spiel-
feld der drei Zimmerleute ist der 
Holzhallenbau. Einen Roto-Tele-
skopstapler positionieren sie mit 
Winde gekonnt als Kran. Ein unter 
2 m Bauhöhe kleiner Kompaktla-
der namens „die fahrende Kabine“ 
kämpft sich mit 75 PS selbst durch 
enge Gänge und sorgt dafür, dass 
der Kran gut zum Zuge kommt.

Donaueschingen: Der als Meister 
geprüfte Zimmerer Claus Günther 
gründete 2000 die Zimmerei Gün-
ther. In Donaueschingen arbeitet er 
mit Andreas Dutty und Christoph 
Meyer zusammen. Neben dem Hal-
lenbau wirken die drei Zimmerleu-
te an Neu- und Altbauten, im In-
nenausbau oder sanieren Objekte. 
Für die vielen Material-Transporte 
auf den Baustellen oder im Lager 
nutzen sie Teleskoplader von Mer-
lo. Als Kran mit Winde einen Roto 
60.24 MCSS mit 6 t Hubkraft, 24 m 
Hubhöhe und endlos drehbarem 
Oberwagen. Ein unter 2 m Bauhöhe 
kleiner Teleskop mit der Bezeich-
nung 25.6 (2,5t/6m) ist als Mate-
rialzubringer für den großen Mo-
bilkran angestellt. Außerdem steht 
der Kompakte als geländegängiger 
Lader und Stapler bereit.

Roto Teleskoplader: 
Der Zimmererkran

Claus Günther sagt über den 
Roto: „Es war immer die Frage, 
welche Art von Kran wir nehmen 
wollen. Mit einem Baukran ist man 
relativ gebunden, da er fest steht. So 
sind wir auf die Merlos gekommen, 
weil wir einfach flexibel sind. Heu-
te kann man eine Dachgaube oder 
einen Carport montieren. Morgen 
können wir mit der Arbeitsbühne 
eine Dachrinne reinigen. Wir ha-
ben die ideale Maschine. Passt.“

Der drehbare Teleskopstapler ist 
Teil von Merlos Roto-MCSS-Serie. 
In ihm wirkt der Namensgeber der 
Reihe: das MCSS-System (MCSS 
= MERlin Continuos Slew Safety, 
die kontinuierliche Kontrolle der 
Standsicherheit). 

Arbeitet die Maschine auf Ab-
stützungen, misst und steuert das 
System in Echtzeit die Kräfte, die 
auf jeden der vier Stabilisatoren 
wirken. Mithilfe von MCSS kann 
der Bediener die Abstützungen für 
komplexe Einsatz-Anforderung 
einstellen. Das Lastdiagramm passt 
sich dynamisch und automatisch an 
die jeweilige Aufgabe an.

Andreas Dutty beschreibt das 
Abstützungssystem mit seinen 
vier einzeln horizontal und verti-
kal teleskopierbaren Stabilisatoren: 
„Man ist flexibel und braucht nicht 
alle Stützen komplett auszufah-
ren. Man kann sie je nach Gelände 
auch höhenmäßig anpassen. Und 
so kann man auf jeder Baustelle gut 
agieren.“ Je nach Gegebenheit des 
Bauplatzes entscheidet er, ob er die 
Stützen manuell oder automatisch 
ausfährt. 

Dank seines Kranscheines hat 
er auf diversen Baustellen bereits 
Krane von Maurern mitverwendet. 
Im Vergleich zu einem herkömm-
lichen Baukran findet er es positiv, 
dass er den Merlo einfach verfahren 
kann. Auf Rädern kann er beispiels-

dachsanierung mit Zimmererkran.

einfacher winden-an- und abbau.

weise 1 t auf gut 20 m heben. Ab-
gestützt hat der Roto in 24 m Höhe 
eine maximale Tragfähigkeit von 
bis 3 t.

Der Roto wird wahlweise über 
einen Schalter im Cockpit von der 
Kabine aus, aus der Bühne oder 
per Funkfernsteuerung bedient. An 
Anbaugeräten wählten die Zim-
merleute für ihn eine ausklappbare 
Hubarbeitsbühne, Lastgabeln und 
eine Seilwinde. Letztere zwei haben 
sie bei jedem Einsatz dabei. Laut 
Dutty ist der An- oder Abbau der 
Winde in 5 Minuten leicht zu schaf-
fen.

Roto Teleskoplader verwen-
den die Donaueschinger seit über 
einem Jahrzehnt. Es begann mit 
einem 5t-/16m-Gerät, dann kam 
ein 4t-/21m-Kran und nach ihm 
vor 5 Jahren die Aufstockung zum 
6t-/24m-Merlo.

Betrieb und auf den Baustellen ak-
tiv. 

Claus Günther: „Von der Hard-
ware her sind wir gut ausgestattet. 
Der Kompakte ist eine brutale Ar-
beitserleichterung.“ Der Geschäfts-
führer lernte ihn bei einem Besuch 
des Herstellers Merlo SpA im nor-
ditalienischen Cuneo kennen. Das 
Besondere des Gerätes ist die Ka-
bine, weshalb Dutty die Maschine 
auch „die fahrende Kabine“ nennt. 
Sie hat mit 1.010 mm Innenbrei-
te identische Abmessungen und 
gleicht im Komfort der des Rotos. 
Dutty bestätigt, dass sie auch für 
große Menschen geräumig ist.

Die Kompaktklasse von Merlo 
steht für Geräte um die 2,0-Meter-
Bauhöhe. Die Modelle bieten aktu-
ell Hubkräfte bis 3,3 t und Hubhö-
hen bis zu 10 m. 

Die Faller Stapler GmbH (Titi-
see) begleitet die Teleskop-Anwen-

der der Region als Merlo Vertriebs- 
und Servicepartner. Seit 40 Jahren 
existiert das Unternehmen und 
seit zehn Jahren hat es die grünen 
Teleskoplader im Programm. Gün-
ther bestätigt: „Wenn man Faller 
braucht, sind sie da.“ 

Michael Ebner (Merlo Vertrieb 
bei Faller) sagt: „Wegen der Bäu-
me und der Sägewerke wird hier 
vielleicht mehr aus Holz gebaut als 
sonst irgendwo in Deutschland. 
Es gibt fast keine Ortschaft ohne 
Zimmerei. Um unsere Kunden in 
den zuweilen sehr anspruchvollen 
Einsätzen zu unterstützen, beschäf-
tigen wir für unsere gesamte Pro-
duktpalette 25 Techniker, davon 
sind 15 im Außendienst tätig.“
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und Lagerhallen – darunter viele 
in der Jebel Ali Free Zone – ent-
wickelte sich FNC zum führenden 
Unternehmen für schlüsselfertige 
Konstruktionen in den Vereinigten 
Arabischen Emiraten und bietet 
kombiniertes Know-how in Design, 
Bau und Management für Hoch-
haustürme mit mehr als 40 Stock-
werken. Außer der Tätigkeit im Be-
reich der schlüsselfertigen Aufträge 
ist FNC auch der größte Auftrag-
nehmer für Stahlkonstruktionen - 
nicht nur in den VAE, sondern im 
Nahen Osten.

Farhan Mahmood Rizvi: „Wir 
haben den Bobcat T40180 Telesko-
pen für eine Vielzahl von Anwen-
dungen eingesetzt: vom Heben von 
Betonstahl für Fundamentarbeiten 
bis hin zum Bewegen von schweren 
Materialien wie den Komponenten 

Leistung beim Lastendiagramm in 
seiner Klasse, mit einer unüber-
troffenen maximalen Hubhöhe von 
16,2 m, wenn es allein auf Reifen be-
trieben wird. Die hohe Stabilität des 
Teleskopen gewährleistet minimale 
Verluste bei Hub und Kapazität und 
das Modell T40180 basiert auf einer 
bedienerfreundlichen Konzeption, 
die wegweisende Effizienz und Pro-
duktivität sowie Sicherheitssysteme 
auf dem neuesten Stand der Tech-
nik bietet.  

Kanoo Machinery ist in der 
Golfregion zu einem der führenden 
Händler von Geräten für Material-
handhabung, Bausektor, Landwirt-
schaft, Reinigung und andere In-
dustrien geworden. Produkte von 
Bobcat werden in den VAE über 
dedizierte Vertriebs- und After-
market-Produktspezialisten in allen 

fünf Niederlassungen (Dubai, Abu 
Dhabi, Al Ain, Sharjah und RAK) 
vermarktet.  Das Unternehmen 
unterstützt seine Kunden mithilfe 
seines Expertenteams, das aus Ver-
triebspersonal, werksseitig geschul-
ten Serviceingenieuren, Technikern 
und Support-Mitarbeitern besteht. 
Ein umfangreiches Inventar an 
Verbrauchsmaterialien, das in allen 
Filialen von Kanoo Machinery auf 
Lager gehalten wird, sorgt dafür, 
dass auf Kundenwünsche schnell 
reagiert werden kann. Ergänzt wird 
dies durch das große Lager im Ver-
triebszentrum Kanoo in Al Quoz 
und in der Jebel Ali Free Zone. 

schnell und zuverlässigKranbefeuerung

info@lanthan.eu
Fon: +49 (421) 696465-0
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Vonovia realisiert in Bochum
Architektur in Modulbauweise

Koschany + Zimmer Architekten und Alho entwickelten „Modularen Wohnungs-Baukasten“

Friesenhagen – Als einer der 
ersten Hersteller von Gebäuden 
in Stahlmodulbauweise  bietet 
Alho ausgereifte Lösungen im Ge-
schosswohnungsbau. Für die Woh-
nungsbaugesellschaft Vonovia re-
alisiert das Unternehmen derzeit 
eine Reihe von Wohngebäuden, 
die auf einem Baukasten-Konzept 
beruhen. Das Baukasten-System 
wurde im Auftrag von Vonovia ge-
meinsam mit Koschany + Zimmer 
Architekten KZA entwickelt. Als 
eines der ersten Architekturbüros 
beschäftigte sich das Essener Büro 
mit der Modulbauweise für den 
Wohnungsbau und sieht darin 
viele Vorteile – für die Wohnungs-
wirtschaft und durchaus auch für 
Architekten und Planer. 

Nach dem ersten gemeinsamen 
Projekt in der Dortmunder Imig-
straße hat das Team aus Architekten 
und dem Modulbauspezialisten 
jetzt drei Punkthäuser in Bochum 
– ebenfalls für den Branchenführer 
– realisiert. In lockerer städtebau-
licher Anordnung   auf dem neu 
erschlossenen, innerstädtischen 
Grundstück geplant, schaffen die 
Viergeschosser ansprechenden 
Wohnraum inmitten spannungs-
voll gestalteter Freiraumzonen. 
Wer immer noch glaubt, serieller 
Wohnungsbau bedeute gestalte-
rische Einöde, wird eines Besseren 
belehrt.

Alho versteht unter seriellem 
Bauen eine Wiederholung mög-
lichst gleichbleibender Typen. Da-
rin ist auch die Wirtschaftlichkeit 
des Systems begründet. Der von 
KZA und Alho entwickelte „Mo-
dulare Wohnungs-Baukasten“ be-
steht aus einzelnen Modultypen. 
Diese beinhalten beispielsweise 
einen Wohnraum und eine Küche, 
ein Schlafzimmer mit Flur oder ein 
Kinderzimmer plus Bad. 

Aus dieser Matrix – einem Kanon 
unterschiedlicher Module – werden 
maßgeschneidert für den jewei-
ligen Standort und nach Vorgabe 
des gewünschten Wohnungsschlüs-
sels die Wohnungen entwickelt. Im 
Anschluss entsteht aus diesem in-
dividuellen Wohnungsmix heraus 
das Haus. „Normalerweise arbeiten 
wir Architekten ja eher umgekehrt 
– von außen nach innen: Es gibt 
eine städtebauliche Situation, aus 
der heraus das Gebäude in seiner 
Kubatur konzipiert und mit daraus 
entwickelten Grundrissen versehen 
eingefügt wird“, erklärt Architekt 
Axel Koschany. „Beim modularen 
Bauen ist das eher andersherum. Es 
beginnt mit durchdachten Grund-
rissen – am Ende das Wichtigste 
für die späteren Bewohner. Dabei 
werden selbst sich gleichende Woh-
nungstypen auf Grund der immer 
unterschiedlichen lokalen Vorga-
ben so gut wie nie in ein und die-
selbe Kubatur gezwungen. Das Vor-
urteil einer Tristesse in Serie oder 
die Sorge vor der Platte 2.0 sind aus 
unserer Sicht absolut unbegründet. 
Zusammen mit Alho entwickeln 

In lockerer städtebaulicher anordnung auf dem innerstädtischen Grundstück in bochum schaffen die Viergeschosser ansprechenden wohnraum inmitten spannungsvoll gestalteter Freiraumzonen. das mobile radiostudio ist dank der raumlösung von ela immer live vor Ort.

als einer der ersten hersteller von Gebäuden in Stahlmodulbauweise bietet alho ausgereifte 
Lösungen im Geschosswohnungsbau. Für die wohnungsbaugesellschaft Vonovia realisiert das 
unternehmen derzeit eine reihe von wohngebäuden, die auf einem baukasten-Konzept beruhen.
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In der bochumer Kaulbachstraße sind im Zuge der innerstädtischen nachverdichtung durch 
Vonovia drei viergeschossige Punkthäuser mit je 14 wohneinheiten entstanden. 

Containerspezialist baut 
mobile Radio-Station in Dubai

Ela-Container in moderner Wüstenstadt
Haren (Ems) – Live-Bericht-

erstattungen und -Interviews sind 
die Kür des Radiomachens. Für 
das Arabian Radio Network (ARN) 
errichtete der Ela-Stützpunkt in 
Dubai daher eine ganz besondere 
Raumlösung: Ein mobiles Radio-
studio in Containern: Repräsentativ 
und funktional zugleich.

alle wohnungen im 1. und 2. OG verfügen über 
vorangestellte balkone, terrassen bei den erd-
geschosswohnungen und dachterrassen bei 
den wohnungen im 3. OG.
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modernes ambiente mit wohlfühlfaktor: die ela- Studiolösung ist auch für VIP-Gäste repräsentativ.

Peter Berghaus GmbH  
berghaus-verkehrstechnik.de

„Eine fachmännische und kurz-
fristige Montage ist besonders wich-
tig“, weiß Ela International Opera-
tions Manager David Rushton. 

Das Studio kommt einmal im 
Monat zum Einsatz. Über drei Jah-
re wird es dann für zwei Tage auf-
gebaut und danach wieder demon-
tiert. „Zwischen den Events lagern 
wir das Studio bei Ela ein“, erklärt 
Rushton weiter. „Das ist Flexibili-
tät!“

Das Radiostudio mit individu-
eller Beschriftung besteht aus vier 
Ela-Eventcontainern. Die Quali-

aus Stahl. Podeste und Geländer 
sichern sie ab. „Der Kunde hatte 
genaue Vorstellungen für das Stu-
dio“, so Rushton. „Die Container 
sind zum Teil vollverglast und das 
Obergeschoss bietet eine Dachter-
rasse – für die VIP-Gäste ist das die 
Möglichkeit, in privater Atmosphä-
re mitzufeiern. Sie haben von dort 

einen tollen Blick auf die Umge-
bung.“ 

Auch die Elektroinstallation 
und das Mobiliar waren für den 
Auftraggeber maßgebend. „Ela 
gewährleistet dabei eine effiziente 
Stromversorgung sowie Kommu-
nikationsnetzwerke“, so Rushton. 
Die Radiostation ist komplett mö-
bliert. Mit Sitzbänken, Tischen und 
genügend Platz schafft sie so die 
idealen Voraussetzungen für einen 
reibungslosen Sendebetrieb.

Der Kunde zeigt sich äußerst zu-
frieden. „Das Planungskonzept von 
Ela, die Ausstattungsmöglichkeiten 

der emsländische Familienbetrieb ela Con-
tainer hat seit 1972 den mietservice und 
auch die technik der raumsysteme ständig 
weiterentwickelt. 
mit über 25.000 transportablen einheiten 
ist ela Container der Spezialist, wenn es um 
mobile räumlösungen in Containerbauwei-
se geht. 

ein eigener Fuhrpark von 60 Speziallast-
kraftwagen mit Ladekran gewährleistet 
einen sicheren transport und eine fachge-
rechte montage. ela ist mit 15 mietcentern 
und über 700 mitarbeitern, darunter 40 
mobile Fachberater, weltweit vertreten und 
stellt somit eine kurzfristige und schnelle 
Lieferung an jeden Ort sicher. 

Ü b e r  e l a  C o n t a i n e r

tätsallrounder mit einer Breite von 
2,50 Metern wurden doppelstöckig 
montiert. Sie bieten eine Fläche von 
60 Quadratmetern. 

Der Innenraum der Contai-
ner stellt genügend Platz für einen 
Senderaum und einen Bürobe-
reich bereit. Den Weg nach oben 
gewährleisten zwei Außentreppen 

und die Flexibilität haben uns über-
zeugt“, so Mathew Johnson, Exe-
cutive Director of Marketing vom 
Arabian Radio Network. 

Das Studio ist variabel in Aus-
sehen und Ausstattung. Dank der 
Ela- Mitarbeiter vor Ort können 
individuelle Veränderungen schnell 
und unkompliziert umgesetzt wer-
den.

wir, was wir ‚Individualität in Serie‘ 
nennen.“

Punkthäuser spannungsvoll 
auf dem Grundstück arrangiert

In der Bochumer Kaulbachstra-
ße sind im Zuge der innerstäd-
tischen Nachverdichtung durch 
Vonovia drei 
v i e r g e s c h o s -
sige Punkthäu-
ser mit je 14 
Wohneinheiten 
entstanden. Als 
städtebauliche 
Geste und Re-
aktion auf die 
an den Nordsei-
ten angrenzende 
zwei- und drei-
g e s c h o s s i g e n 
Nachbarbebau-
ung wurde in 
A b s t i m m u n g 
mit der Stadt 
eine Staffelung 
vorgenommen. 
Das Vollge-
schoss springt 
im 4. Oberge-
schoss jeweils 
drei Meter zurück und schafft so-
mit großzügige Dachterrassen. Der 
Rücksprung ließ sich hervorragend 
mit der Modulbauweise vereinba-
ren, da hierfür jeweils nur ein Mo-

dul ausgelassen werden musste, die 
Systematik der Modulbaustruktur 
ansonsten aber unverändert blieb.

Jedes der Punkthäuser in der 
Kaulbachstraße besteht aus 14 
Wohneinheiten in unterschied-
lichen Größen: Es gibt sieben Zwei-
raumwohnungen, zwei Dreiraum-

w o h n u n g e n , 
zwei Vierraum-
w o h n u n g e n 
sowie drei 
Zweiraumwoh-
nungen für Roll-
stuhlfahrer. Alle 
W o h n u n g e n 
sind durchge-
hend barriere-
frei gestaltet. 

Die Gebäude 
werden mittig 
über eine „Ge-
bäudespange“ 
mit einläufiger 
Treppe und Auf-
zuganlage er-
schlossen. Alle 
Wohnungen im 
1. und 2. Ober-
geschoss ver-
fügen über vo-

rangestellte Balkone, Terrassen bei 
den Erdgeschosswohnungen und 
Dachterrassen bei den Wohnungen 
im 3. Obergeschoss. Die lockere 
Anordnung der drei freistehenden 

Punkthäuser auf dem Grundstück 
sorgt für ein insgesamt sehr dyna-
misches Erscheinungsbild. In den 
trichterförmig zulaufenden Au-
ßenraumzonen bleibt viel Platz für 
unterschiedlich gestaltete Erlebnis- 
und Erholungsflächen.  Hier sind 
grüne Mietergärten, abwechslungs-
reiche Spielplätze und weitere Ver-
weilzonen angeordnet. 

Dem Vorurteil „Platte 2.0“ 
entgegengehen

Die Gebäude haben jeweils eine 
Grundfläche von rund 17 auf 19 m 
und sind zirka 12,5 m hoch. Inklusive 
Balkone und Terrassen verfügt jedes 
Haus über eine Bruttogrundfläche 
von 1.378 m² und 969 m² Wohnflä-
che. Die Häuser sind nicht unterkel-
lert, im Erdgeschoss ist ein Technik-
modul eingeplant. Alle Wohnungen 
verfügen über einen ausreichend 
groß dimensionierten Abstellraum 
innerhalb der Wohnung.

Jedes Gebäude besteht aus 43 
Raummodulen. Sie wurden im 
Werk in sieben Wochen präzise 
und unter strengen Qualitätskon-
trollen gefertigt und auf der Bau-
stelle je Haus innerhalb von sieben 
Tagen zeitversetzt montiert. Die 
gesamte Bauzeit der drei Gebäude 
betrug – nachdem der Baugrund 
mit der Bodenplatte vorbereitet 
war – nur knapp 20 Wochen. „Die 
Modulbauweise kann ihre Vorteile 
immer dann ausspielen, wenn sich 
möglichst gleichbleibende bauliche 
Einheiten wiederholen. Deshalb 
sprechen wir von seriell-modu-
larem Bauen“, erklärt Michael Lau-
er, Architekt im Kompetenzcenter 
Geschosswohnungsbau bei Alho. 

Betrachtet man die Produktion 
der Alho-Module im Werk mit ih-
ren getakteten und prozessgesteu-
erten Abläufen, wird die besonders 
hohe Qualität deutlich, die das Un-
ternehmen bei gleichbleibenden, 
sich wiederholenden Typen herstel-
len kann. „Damit diese Modultypen 
nicht zu uniformen Häusern ver-
baut werden, arbeiten wir mit Ar-
chitekten wie KZA zusammen. Sie 
bringen den kreativen Input, indem 
sie mit den Bausteinen spielen und 
deren Potenziale gestalterisch aus-
schöpfen – eine Zusammenarbeit, 
die wir als sehr fruchtbar empfin-
den“, so Lauer. 

„Wir brennen für die Idee des 
modularen Bauens im Kontext des 
Wohnungsbaus. Das Wichtigste ist, 
gelungene Referenzobjekte zu reali-
sieren, die 1:1 zeigen: So sieht gutes 
zukunftsfähiges modulares Bauen 
aus“, ist sich Axel Koschany sicher. 

Das Vonovia-Gebäude in Dort-
mund und die drei Punkthäuser 
in Bochum sind die ersten einer 
Reihe von Wohnbauprojekten, die 
aus dem gemeinsamen Baukasten-
system von KZA und Alho noch in 
diesem Jahr fertiggestellt werden. 
Mit jedem neuen Bauwerk soll das 
gemeinsam entwickelte System op-
timiert und um neue Bestandteile 
erweitert werden, wie beispiels-
weise innovative Moduleinheiten 
für die Technik. 
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das hotel Vier Jahreszeiten Lübeck der Vivaldi aG ließ einen neuen Verwaltungstrakt bauen und 
setzte dabei auf Kompetenz und Know-how von hKL.
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Smart world verbindet die Ästhetik des massivbaus mit der Schnelligkeit und Flexibilität des modularen baus. die modernen raumlösungen eignen sich für büro- und Verwaltung, Shops, Kitas, 
Schulen und wohnungen.

Stylische Raumlösung
in der Hansestadt Lübeck

Büro-Container für Hotel Vier Jahreszeiten
Lübeck / Hamburg – Die Tou-

ristikbranche in Lübeck wächst. 
Davon profitieren auch die Hotel-
betriebe der Hansestadt. Die Mit-
arbeiterzahlen steigen und damit 
auch der Platzbedarf. Das Hotel 
Vier Jahreszeiten Lübeck der Vival-
di AG ließ darum einen neuen Ver-
waltungstrakt bau-
en und setzte dabei 
auf Kompetenz und 
Know-how von HKL. 

Der Clou: Die mo-
derne Anlage besteht 
komplett aus indi-
viduell gefertigten 
Raumsystemen und 
wurde innerhalb von 
nur zwei Wochen auf-
gebaut, verschraubt 
und abgedichtet. Seit 
August 2018 genießen 
die ersten Mitarbeiter 
den neuen komfor-
tablen Arbeitsplatz.

Zehn Raumsysteme wurden 
insgesamt in dem neuen Büroge-
bäude verbaut. Zu sehen und zu 
spüren ist davon nichts mehr. Das 
Design fügt sich komplett in den 
Look des 4-Sterne-Hotels. Dafür 
sorgen unter anderem die hochwer-
tige Außenverkleidung, bodentiefe 
Aluminiumfenster mit elektrischen 
Jalousien oder besondere Isolie-

über die Ausarbeitung der Ideen 
gemeinsam mit dem Hersteller 
bis hin zur gesamten Planung und 
dem Einholen von Sondergeneh-
migungen. Eine besondere Heraus-
forderung war die Aufstellung der 
einzelnen Einheiten mithilfe eines 
Krans. Hier ging es um zentimeter-

genaue Abmessungen 
und sehr präzises Ar-
beiten. Beides konnte 
HKL dank der guten 
Vorplanung und Zu-
sammenarbeit mit 
erfahrenen Partnern 
gewährleisten.

Kai Tydecks, Con-
troller Vivaldi AG, 
sagt: „Wir sind von 
dem Ergebnis absolut 
begeistert. Die neue 
Bürofläche entspricht 
genau unseren Vor-
stellungen. HKL hat 

einfach alles möglich gemacht. Zu-
dem ist die Zeitersparnis durch die 
Containerbauweise sagenhaft.“

„Dieses Projekt war auch für 
uns etwas Besonderes. Die genauen 
Vorgaben hinsichtlich Größe und 
Stil kombiniert mit einem straffen 
Zeitplan - das war herausfordernd, 
aber genau deshalb so spannend“, 
sagt Frank Dietze, Verkaufsleiter 
im HKL-Center Lübeck. „Dank 

das design der hKL-raumsysteme fügt sich komplett in den Look des 4-Sterne-hotels in Lübeck.
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Mit mobilen Immobilien zum Wohnen, 
Lernen und Arbeiten überzeugt
Algeco, Spezialist für modulares Bauen, gehört zur Innovations-Elite 

Kehl – Die Algeco GmbH ist als 
eines der 100 innovativsten Unter-
nehmen des deutschen Mittelstands 
ausgezeichnet worden. Ranga Yo-
geshwar, Wissenschaftsjournalist 
und Mentor von TOP 100, ehrte 
den führenden Modulbauspezia-
listen am 29. Juni im Rahmen des 
5. Deutschen Mittelstands-Sum-
mits in Ludwigsburg. Algeco be-
eindruckte in dem anspruchsvollen 
Auswahlprozess mit seinem inno-
vativen Smart World-Konzept.

„Die Auszeichnung belegt, dass 
wir Innovation als übergreifendes 
Prinzip verstehen, und spornt uns 
an für weitere Neuerungen auf 
höchstem Niveau“, sagt Algeco-
Geschäftsführer Stefan Harder. 
„Das beginnt bei jedem einzelnen 
unserer Mitarbeiter und gipfelt in 
innovativen Lösungen: Mit Smart 
World haben wir eine neuartige Ge-
bäudekategorie geschaffen, die das 
Potenzial hat, die Immobilienwirt-
schaft nachhaltig zu verändern.“ 

Smart World steht für mobile 
Immobilien zum Wohnen, Lernen 
und Arbeiten bei höchstem ästhe-
tischen Anspruch. Dank der inno-
vativen Modulbauweise wachsen 
die Gebäude mit dem Bedarf, sie 
lassen sich umnutzen oder wech-
seln mit ihren Nutzern die Stand-
orte. „Wir müssen uns ganz einfach 
davon verabschieden, Gebäude für 
die Ewigkeit bauen zu wollen. Die 
wahre Herausforderung unserer 
Zeit ist, schnell passende Räume zu 
schaffen, und zwar für eine flexible 
Nutzung für eine bestimmte Zeit“, 
erläutert Stefan Harder. Bereits acht 
bis zwölf Wochen nach Baubeginn 
erfolgt die Übergabe der mobilen 
Immobilien – individuell geplant 
und smart gebaut.

Wie wandelbar die Lösungen 
des Top-Innovators mit Sitz in Kehl 
am Rhein sind, zeigt ein Projekt 
aus Mainz: Dort hat Algeco eine 
Flüchtlingsunterkunft in modularer 
Bauweise errichtet, die der Auftrag-
geber mittlerweile als Schulräume 
für ein angrenzendes Gymnasium 
nutzt. Möglich wurde die rasche 
Umnutzung durch ein unkompli-

ziertes, kostengünstiges und flexi-
bles Neuaufteilen der modularen 
Räumlichkeiten. Eine Kindertages-
stätte konnte spontan mit integriert 
werden.

Algeco setzt Maßstäbe und 
hat in dem anspruchsvollen Aus-
wahlverfahren mit dem insgesamt 
hohen Niveau seines Innovations-
managements überzeugt. Die 
Grundlage für das Ranking bilden 
insgesamt 100 Parameter aus fünf 
unterschiedlichen Leistungsbe-
reichen. In der Kategorie „Inno-
vative Prozesse und Organisation“, 
die den Prozess von der Idee bis zur 

Markteinführung beleuchtet, ran-
giert Algeco sogar unter den Top 
10 des renommierten Innovations-
wettbewerbs. „Diese Bilanz zeigt, 
dass Algeco das Thema „Innovati-
on“ ernst nimmt. Die Unterschiede 
zum durchschnittlichen mittelstän-
dischen Unternehmen sind groß 
und auffällig“, resümiert der wis-
senschaftliche Leiter von TOP 100, 
Prof. Dr. Nikolaus Franke von der 
Wirtschaftsuniversität Wien. 

Innovationen treiben das ge-
samte Unternehmen an und sind 
der Motor des Erfolgs. Denn dank 
innovativer Raumlösungen und 

kontinuierlicher Verbesserungen 
auf Produkt- und Prozessebene 
hat sich Algeco vom einfachen 
Vermieter für Baucontainer zum 
Marktführer für modulare Raum-
lösungen entwickelt. Mit „Algeco 
2020“ hat Geschäftsführer Stefan 
Harder die Firma darüber hinaus 
in einen Thinktank verwandelt mit 
dem Ziel, Produkte und Prozesse 
zum Nutzen seiner Kunden weiter-
zuentwickeln. Der Erfolg gibt ihm 
recht: Marktneuheiten der vergan-
genen drei Jahre machen bereits 20 
Prozent des Umsatzes aus, allen vo-
ran das Konzept Smart World. 

das team von algeco um Geschäftsführer Stefan harder (2. v. l.) freute sich über die top 100-auszeichnung durch ranga Yogeshwar (m).
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MESSE OFFENBURG

www.gec-offenburg.de

Ihr „DER BAUU
NTERNEHMER“ Vorteil

GEC_BAU_10

Mit diesem Aktionscode erh
alten Sie einen

5 EUR Preisvorte
il auf 1- und 2-

Tagestickets

der GEC zum aktuell gültigen
Tarif unter

www.gec-offe
nburg.de

t o P  1 0 0 :  d e r  w e t t b e w e r b

Seit 1993 vergibt compamedia das tOP 
100-Siegel für besondere Innovationskraft 
und überdurchschnittliche Innovationser-
folge an mittelständische unternehmen. die 
wissenschaftliche Leitung liegt seit 2002 in 

den händen von Prof. dr. nikolaus Franke. 
Franke ist Gründer und Vorstand des Insti-
tuts für entrepreneurship und Innovation der 
wirtschaftsuniversität wien. mentor von tOP 
100 ist der wissenschaftsjournalist ranga Yo-

geshwar. Projektpartner sind die Fraunhofer-
Gesellschaft zur Förderung der angewandten 
Forschung und der bVmw. als medienpartner 
begleiten das manager magazin, impulse und 
w&V den unternehmensvergleich

hKL baumaschinen ist mit über 80.000 bau-
maschinen, arbeitsbühnen, baugeräten, 
raumsystemen und Fahrzeugen der größte 
baumaschinenvermieter in deutschland, 
Österreich und Polen. Im Jahr 2017 erzielt 
das Familienunternehmen einen umsatz 
von über 350 millionen euro. 

mit seinem mietpark-, baushop- und 
Service-angebot für bau, handwerk, Indus-
trie und Kommunen ist hKL der führende 
anbieter der branche. Über 150 niederlas-

sungen, mehr als 1.300 mitarbeiter und 
eine große maschinenflotte garantieren die 
nähe zum Kunden und den schnellen Ser-
vice vor Ort. 

hKL-arbeitsbühnen- und teleskopcenter 
(atC) sowie hKL-Stromcenter bieten ein 
erweitertes Sortiment für arbeiten in der 
höhe und die mobile Stromversorgung von 
baustellen. In den ballungsgebieten sichern 
die hKL-raumsystem-Kompetenzcenter 
das angebot an Containersystemen.

Ü b e r  h k l  b a u M a s C h i n e n

Ü b e r  a l g e C o

algeco ist der marktführer für modulare 
raumlösungen und bietet schlüsselfertige, 
mobile Immobilien zum wohnen, Lernen 
und arbeiten aus einer hand. 
das Programm reicht von der funktionalen 
mietlösung für die baustelle bis hin zu 
Premium-modulbaulösungen im smarten 
design als lohnende alternative zum mas-

sivbau. bauherren, Kommunen und Inve-
storen profitieren von minimalen bauzeiten 
zu verlässlichen Festpreisen bei maximaler 
Flexibilität: algeco-Gebäude passen sich an 
und bleiben auch nach der Fertigstellung 
räumlich flexibel – umnutzung, an-, um- 
oder rückbau und selbst ein Standortwech-
sel sind möglich.

mit seinem 360° Service setzt algeco mit 
einem ausgewählten Spezialisten- und Part-
nernetzwerk als Komplett-baudienstleister 
den maßstab für einen beispielhaften Ser-
vice aus einer hand.
die deutsche algeco Gmbh ist mit 18 Stand-
orten bundesweit immer nah am Kunden 
und hat ihre Zentrale in Kehl am rhein. 

Frank dietze, Verkaufsleiter im 
hKL-Center Lübeck, betreute das 
Projekt hotel Vier Jahreszeiten in 
Lübeck.

rungen für ein angenehmes Raum-
klima. 

Die Mitarbeiter des HKL-Cen-
ters Lübeck betreuten das Projekt 
von Anfang an. Von den ersten 
Besprechungen mit dem Kunden, 

unseres gut ausgebauten Partner-
netzwerks und unserer Erfahrung 
können wir eben auch solche Son-
derwünsche erfüllen. Das Ergebnis 
kommt gut an – wir haben schon 
weitere Anfragen.“
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blåkläder-multinorm-bundhose inherent (1589). der Stoff ist inherent flammfest. die Flammschutz-eigenschaften sind natürlich in den Fasern enthalten.
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Für  herstellung und Vertrieb von Schutzkleidung gelten neue regelungen. hier: die warnschutzkollektion bP hi-Vis Comfort in damenpassform.

Die neue PSA-Verordnung und die 
Folgen für die Schutzkleidung

Bierbaum-Proenen (BP)-Experten liefern Antworten

Köln – Seit April 2018 ist die 
Anwendung der neuen PSA-Ver-
ordnung EU-weit verbindlich. Die 
meisten Veränderungen betreffen 
Hersteller, Händler und Impor-
teure. Viele Betroffene haben Fra-
gen: Was ändert sich eigentlich? 
Wer muss was beachten? Wie geht 
man in der Praxis mit der neuen 
Verordnung um? Für den Bereich 
der Schutzkleidung liefern die 
Experten des Kölner Herstellers 
Bierbaum-Proenen, unter dem 
Markennamen BP bekannt für 
Schutz- und Berufsbekleidung, 
alle relevanten Antworten. In 
Schulungen und auf der Home-
page erklären die Fachleute alles 
Wissenswerte rund um die neue 
PSA-Verordnung und ihre Auswir-
kungen.  

Seit April 2018 müssen alle 
Wirtschaftsakteure ihren neuen 
Pflichten gemäß der Verordnung 
nachkommen. Bei den Wirtschafts-
akteuren unterscheidet man grund-

sätzlich zwischen den sogenannten 
Bereitstellern wie Händlern oder 
Textilservice-Unternehmen und 
den Inverkehrbringern wie Herstel-
lern, Bevollmächtigten und Einfüh-
rern. 

Anders als bei der abgelösten 
PSA-Richtlinie haben die EU-
Mitgliedsstaaten nunmehr keinen 
Spielraum mehr. Denn: Eine Ver-
ordnung hat allgemeine Gültig-
keit, ist in allen Teilen verbindlich 
und gilt unmittelbar in jedem Mit-
gliedsstaat.

Für Hersteller, Händler und 
Importeure bringt die neue PSA-
Verordnung darüber hinaus viele 
Neuerungen mit sich. 

Und sie wirft Fragen auf: Wel-
che Begrifflichkeiten aus der neuen 
PSA-Verordnung sollte man ken-
nen? Welche neuen Verantwor-
tungen entstehen für Hersteller, 
Händler oder Textilserviceunter-

nehmen? Was hat es mit der Über-
gangsregelung auf sich und welche 
neuen Pflichten bringt sie mit sich? 
Was sind die weiteren Meilensteine 
und wichtigen Daten, bis die neue 
PSA-Verordnung vollumfänglich 
gültig ist?

Als führender Anbieter im Be-
reich der Schutzkleidung geht das 
Kölner Traditionsunternehmen 
BP, das bekannt ist für innovative 
PSA-Konzepte, individuellen Ser-
vice und Beratung, das Thema neue 
PSA-Verordnung proaktiv an. 

Die PSA-Fachleute aus dem 
Hause BP haben unterstützt von 
externen Experten bereits eini-
ge Schulungen durchgeführt, die 
bei den Teilnehmern aus Handel 
oder dem Textilservice auf großes 
Interesse stießen. Ziel der Veran-
staltungen ist es, alle Fragen rund 
um die neue PSA-Verordnung 
zu beantworten und eventuelle 
Unsicher heiten abzubauen.

Vielseitig, individuell und 
sehr gut kombinierbar

Die neue Produktlinie Kübler Shirts
Plüderhausen – Die neue Pro-

duktlinie Kübler Shirts vereint 
modisches Design mit hautver-
träglichen Materialien und höchst 
angenehmem Tragekomfort. Durch 
ihre große Form- und Farbauswahl 
erfüllt sie sowohl die Erwartungen 
von Unternehmen an Corporate 
Wear als auch die individuellen 
Vorlieben der Mitarbeiter. Univer-

sell einsetzbar sind die T-Shirts. Es 
gibt sie für Herren und leicht tail-
liert mit V-Ausschnitt für Damen 
in acht aktuellen, auf die Kübler 
Workwear-Kollektionen abge-
stimmten Farben. Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen, die es einen Tick 
klassischer mögen, bietet die neue 
Linie figurnah geschnittene Polo-
Shirts in den gleichen Farben und 

Kübler-Shirts-Polo. auch die inneren werte zählen: Kübler-Shirts sind sowohl hautfreundlich als 
auch sehr strapazierfähig.
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Gelungene Verschmelzung von modernem design und höchster Qualität. das ist das „dbL meisterstück“, die neue Premiumkollektion exklusiv im 
mietservice der dbL.

Starkes, klares und sehr modernes Design 
macht Berufskleidung zum echten Meisterstück

DBL-Kollektion für den German Design Award 2019 nominiert 
Zirndorf – Die brandneue Pre-

miumkollektion der DBL über-
zeugt mit außergewöhnlichem De-
sign und exzellenter Verarbeitung. 
Der Grund, warum die Kollektion 
DBL Meisterstück bereits für den 
German Design Award 2019 nomi-
niert wurde.

„Unser Ziel war es, die besten 
Zutaten zu kombinieren, keine 
Kompromisse einzugehen und 
langlebige Qualität zu schaffen“, 
so Dirk Hischemöller, Geschäfts-
führer Marketing und Vertrieb der 
DBL – Deutsche Berufskleider-
Leasing GmbH. „Dieser Gedanke 
war auch ausschlaggebend für die 
Kollektionsbezeichnung DBL Mei-
sterstück. Als Ausdruck dafür, dass 

wir auf Basis unserer fast 50-jäh-
rigen Erfahrung nun ein textiles 
Meisterstück gestalten.“

Ergebnis ist ein starkes, klares 
und sehr modernes Design, das 
dank des besonderen Gewebes und 
der dynamischen Schnittführung 
außergewöhnlich wirkt. Das auf 
den ersten Blick für hohe Wieder-
erkennung sorgt. Etwa mit mar-
kant platzierten Reflexpaspeln, die 
eine fließende Silhouette verleihen. 
Oder aber mit dieser lässigen De-
nim-Melange-Optik, die modernen 
Freizeitcharakter mitbringt. 

Das alles hochfunktional ausge-
stattet und außerordentlich präzise 
verarbeitet. Damit zeigt die Pre-

miumkollektion gerade im Auf-
bau und ihrer Liebe zum Detail 
besondere Qualitäten. Und bringt 
alles mit, was anspruchsvolle Profis 
heute von besonders hochwertiger 
Berufskleidung erwarten. Bei den 
klassischen Kollektionsteilen der 
neuen Premiumkollektion genauso 
wie bei den speziellen, an das De-
sign angepassten Funktionstextili-
en. 

So ist man bei der DBL stolz da-
rauf, dass die aufwendig konstruier-
te Kleidung bereits für den German 
Design Award 2019 nominiert wur-
de. Schon ab Oktober 2018 steht die 
Kollektion DBL Meisterstück allen 
Interessenten exklusiv im Mietser-
vice der DBL zur Verfügung.
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Größen von XS bis 6XL bzw. XS bis 
4XL. 

Als Kombinationspartner für 
kühlere Temperaturen stellt Kübler 
sportliche Kapuzen-Sweatjacken 
zur Verfügung. Mit ihrer doppel-
lagigen, weitenverstellbaren Kapu-
ze, dem verdeckten Frontreißver-
schluss, formstabilen Ärmel- und 
Saumbündchen sowie ihrer fussel-
freien Innenseite (French-Terry) 
sorgen sie für ein wohliges Trage-
gefühl. Auch wer Sweatshirts und 
Longsleeve-Shirts bevorzugt, findet 
in der neuen Shirts-Linie die pas-
senden Modelle. 

Unter der Prämisse, gesundheit-
lich unbedenkliche Produkte bei 
gleichzeitig höchster Funktionali-
tät bereitzustellen, sind die neuen 
Kübler Shirts schadstoffgeprüft 
und nach dem Oeko-Tex-Standard 
100 zertifiziert. Sie erweisen sich in 
der täglichen Nutzung außerdem 
als äußerst formstabil und farbecht 
und halten selbst den extremen 
Pflegebedingungen der industriel-
len Wäsche stand, wie die erfolg-
reiche Prüfung nach EN ISO 15797 
bestätigt. Den Anforderungen an 
professionelle Industriewäsche ent-
sprechend, sind sie mit Leasingkol-
ler und Aufhängebändern im Saum 
versehen.

Die Kübler Shirts ergänzen die 
Workwear-Kollektionen von Küb-
ler farblich und funktionell perfekt. 
Gemäß dem Mehrlagenprinzip las-
sen sie sich individuell mit Arbeits-
jacke, Weste, Wetter-, Softshell- 
oder Fleecejacke kombinieren. 

Gewebefaser flammhemmend präpariert
Blåkläder hat seine Flammschutz- und Multinorm-Kollektion erweitert

Svenljunga/ Ratingen – Bei 
Blåkläder wird in der Produktent-
wicklung nichts dem Zufall über-
lassen. „Sicher und stylisch geklei-
det in jeder Lage“ ist das Motto. 
Daher ergänzte der schwedische 
Workwear-Hersteller seine bis-
herige Flammschutzkleidung mit 
inherenten Modellen. Inherente 
Schutzkleidung hat die Eigenschaf-
ten, dass der Schutz in die Stoff-
fasern eingearbeitet ist und diese 
dadurch weich und leicht sind. 

Blåkläder hatte bereits im Herbst 
2017 Jahres seine Flammschutz-
Kollektion um Mischgewebe erwei-
tert. Die jetzige Ergänzung des Sor-
timents ist eine Linie von inherenter 
Schutzkleidung. „Unsere Leiden-
schaft ist die Entwicklung von Pro-
dukten, die das Leben der Träger si-
cherer, einfacher und komfortabler 
machen. Die Stoffe, die wir für un-
sere eigene Linie ausgewählt haben, 
weisen im Vergleich zu ihrem Ge-
wicht ausgezeichnete Eigenschaften 
auf. Das macht die Kleidung leicht 
und angenehm zu tragen“, sagt An-
ders Carlsson, COO bei Blåkläder. 
Die inherente Kollektion besteht 
aus einer Jacke, einer Hose, einem 

Overall, einer Weste und einer 
Latzhose. Die Kleidungsstücke sind 
für ihre schützenden Eigenschaften 
in einer Vielzahl von Arbeitssituati-
onen zertifiziert. „Unser Ziel ist es, 
die Flammschutz- und Multinorm-
kollektion stetig zu erweitern, um 
den Bedürfnissen und Wünschen 
unserer Kunden gerecht zu wer-
den“, fügt Carlsson hinzu. Bei inhe-
renten Kleidungsstücken sind die 

die inherente blåkläder-Kollektion besteht aus einer Jacke, einer hose, einem Overall, einer weste 
und einer Latzhose.
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flammhemmenden Eigenschaften 
in die Gewebefaser integriert. Auch 
bei der Flammschutz- und Multi-
normkollektion liegt der Fokus von 
Blåkläder auf der Herstellung von 
Kleidungsstücken für den langfri-
stigen Gebrauch. „Langlebige Klei-
dungsstücke haben – unabhängig 
von der Art des Flammschutzes – 
den geringsten CO2-Fußabdruck“, 
sagt Carlsson. 
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boco-winterjacke im passenden Look zur workwear.
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Kluge Produktions- und Lieferkette 
sichert Premium-Qualität

Weitblick setzt mit europäischen Produktionsstandorten klares Statement

Kleinostheim – Den Qualitäts-
standard dem Zufall überlassen? 
– Nicht beim Workwear-Hersteller 
Weitblick aus Kleinostheim. Im 
Gegenteil: Das mittelständische 
Familienunternehmen sichert sich 
das „Prinzip Premium“ unter an-
derem durch eine sorgfältig ge-
wählte Produktions- und Liefer-
kette mit dem klaren Bekenntnis: 
Weitblick = next level workwear – 
made in europe.

Partnerschaftliche 
Zusammenarbeit

An fünf europäischen Stand-
orten auf dem Balkan sowie in 
Tschechien wird derzeit Weit-
blick-Workwear produziert. Alle 
Fertigungs stätten sind dabei nach 
ISO 9000 ff. zertifiziert. 

Anders als die meisten Textil-
produzenten setzt Weitblick nicht 
auf Lohnfertigung, sondern legt 
bei den Produktionsbetrieben be-
sonderen Wert auf eine enge, ver-
trauensvolle Partnerschaft, die weit 
über die Vereinbarung eines Ver-
haltenskodex hinausgeht. Sämtliche 
Investitionen in die Betriebsmittel 
werden von Weitblick übernom-
men. Dadurch wird sichergestellt, 
dass passgenaue und innovative 
Maschinen der Fertigung zur Ver-
fügung stehen. Zudem sorgen eige-
ne Weitblick-Techniker vor Ort für 
ein Höchstmaß an Professionalität 
und Qualität bereits im Frühsta-
dium der Produktion. Kurzum: 
Weitblick agiert mit seinen Pro-
duktionsbetrieben bewusst auf Au-
genhöhe – ein essentieller Teil der 
Unternehmensphilosophie.

Mit der ausschließlichen Pro-
duktion an europäischen Stand-
orten setzt Weitblick ein klares 
Statement für fairen Handel, 
menschliche Arbeitsbedingungen 
und umweltverträgliche Prozesse. 
Wenngleich Fernost in Punkto 
Qualität heute dem europäischen 
Standard kaum noch nachsteht und 
an Professionalität gewonnen hat: 
die Produktion in Europa bedeutet 
für Weitblick eine optimale Nähe 
zum Markt.

Qualifikation im Fokus
Uwe Baier, Director of Produc-

tion an Engineering, verantwortet 
den Bereich Technik und Produk-
tion bei Weitblick. Er hat damit 
die verantwortungsvolle Aufgabe, 
Kosten, Qualität, Betriebsmittel 
sowie sozial- und umweltpolitische 
Belange des Produktionsprozesses 
so in Einklang zu bringen, dass sie 
gleichermaßen den hohen ethi-
schen Ansprüchen der Geschäfts-
führung und dem Marktbedarf ge-
recht werden. 

Mehrmals pro Jahr sind Baier 
und seine Mitarbeiter in den Pro-
duktionsbetrieben vor Ort, sei es, 
um neue Produkte einzuführen, 
Prozesse zu formulieren oder Semi-
nare durchzuführen. Regelmäßige 
von den Weitblick-Kunden durch-
geführte Audits sowie die Prüfung 
durch unabhängige Institute wie 
den TÜV sichern darüber hinaus, 
dass der vereinbarte Code of Con-
duct nicht nur ein unterschriebenes 
Papier, sondern gelebte Unterneh-
menskultur ist.

versorgung an Produktionen in 
kleineren Chargen.

Prinzip Premium
Einher mit der sorgfältigen Wahl 

der Produktionspartner geht bei 
Weitblick der Einkauf der verarbei-
teten Materialien. Die extrem hohe 
Produktanforderung in Bezug auf 
Belastbarkeit, Scheuerbeanspru-
chung, Trocknungsprozess, Farb-
echtheit oder Pilling des Materials 
erhält Weitblick heute von einer 
sorgfältigen Auswahl europäischer 

Firmensitz der weitblick Gottfried Schmidt OhG in Kleinostheim.

vorher, bei der Materialauswahl, 
auf die höchst mögliche Qualität 
achten. Diese wird durch Qualitäts-
kontrollen sichergestellt – zunächst 
am Firmensitz in Deutschland und 
dann im europäischen Produkti-
onsbetrieb über Warenschauma-
schinen. Material, das unserem 
Anspruch an Qualität nicht genügt, 
wird nicht verarbeitet“ so erklärt 
Beck den enormen Aufwand, den 
Weitblick für die Erfüllung der 
selbst gesteckten Qualitätsstan-
dards betreibt.

Gerüstet für den Winter
Berufskleidung für die kalte Jahreszeit

Dreieich – Für Mitarbeiter im 
Bauhandwerk, Garten- und Land-
schaftsbauer oder Maler heißt es 
in den kalten Monaten: extra warm 
anziehen. Denn viele Projekte und 
Aufträge werden auch im Winter 
draußen durchgeführt, was Ange-
stellte schlechter Witterung wie Re-
gen, Kälte, Zugluft oder gar Schnee 
aussetzt. Aber auch das Arbeiten 
in großen, kalten Hallen kann im 
schlimmsten Fall krank machen. 
Zu vermeiden gilt, dass Mitarbei-
ter auskühlen. Denn damit sinkt 
die Leistungsfähigkeit, Krankheits- 
und Unfallrisiken steigen. Arbeit-
geber tragen daher die Verantwor-
tung, ihre Angestellten ausreichend 
vor kalten Temperaturen zu schüt-
zen.

Laut Arbeitsschutzgesetz (Arb-
SchG) müssen Unternehmen po-
tenzielle Gefahren am Arbeitsplatz 
identifizieren und entsprechende 
Maßnahmen einleiten, um diese 
Risiken zu minimieren. Daher muss 
Mitarbeitenden eine passende Be-
rufskleidung zur Verfügung gestellt 
werden, die sie in den Wintermona-
ten schützt. Werner Münnich, Head 
of Central Product Management 
beim Serviceanbieter für Berufs-
kleidung CWS-boco, gibt hilfreiche 
Hinweise zur Beschaffung von Ar-
beitskleidung für den Winter.

Was zeichnet Berufskleidung
im Winter aus?

Wichtig ist eine gute Sichtbarkeit. 
In den kalten Monaten ist es auto-
matisch durch den Sonnenmangel 
weniger hell. Es wird draußen spät 
hell, früh dunkel und auch tagsü-
ber herrscht durch die Witterung 
der Jahreszeit eine geringere Sicht-
barkeit als in Sommermonaten. 
Darum ist Kleidung in Warnfarben 
wie Gelb oder Orange vorteilhaft, 
ebenso helfen Reflexstreifen an der 
Kleidung, Mitarbeiter besser sicht-
bar zu machen. 

Gerade in der Baubranche 
kommt daher Warnschutzklei-
dung oft zum Einsatz. Aber auch 
andere Branchen sollten darauf 
achten, dass an ihrer Kleidung Re-
flexstreifen angebracht sind, wenn 
im Freien gearbeitet wird. Gegen 
Regen empfehle ich wasserdichte 
Kleidung. Diese gibt es nicht nur als 
Jacken, sondern auch sogenannte 
Trägerhosen können über der Ar-
beitshose getragen werden.

Zum Schutz gegen Kälte helfen 
funktionale Winterjacken. Wir bie-
ten diese zum Beispiel im gleichen 
Look wie unsere Workwear und in 
den passenden Farben, damit die 
gesamte Berufskleidung des Mit-
arbeiters aufeinander abgestimmt 
ist. Darauf empfehle ich bei der 
Anschaffung aller neuen Berufs-
kleidungsteile zu achten. Ein guter 
Tipp ist auch zu schauen, ob es für 
Jacken oder Parkas ein einzippbares 
Futter oder eine Steppjacke gibt. So 
können Jacken zu jeder Jahreszeit 
getragen werden. Zusätzlich gehö-
ren zu einer Winterausstattung ge-
fütterte, rutschfeste Arbeitsschuhe 
sowie Handschuhe und Mützen. 

Was gilt es besonders
zu beachten?

Bei dauerhaften Einsätzen im 
Freien ist wind- und wasserdichte 
Berufskleidung wichtig. Es gelten 
für Schutzkleidung spezifische Nor-
men, nach der ein Kleidungsstück 

zertifiziert sein sollte. So sollte Wet-
terschutzkleidung der Norm DIN 
EN 343 und Warnschutzkleidung 
beispielsweise DIN EN ISO 20471 
entsprechen. Arbeitgeber sollten 
daher bei der Beschaffung minde-
stens auf zertifizierte Bekleidung 
achten.

Eine Imprägnierung bietet 
zusätzlichen Wetterschutz bei 
Schneefall oder Regen. In unserem 
Mietservice ist eine regelmäßige 
Imprägnierung und Überprüfung 
der Kleidung Teil des Services. Bei 
Jacken sind Thermobrücken für 
Schulter-, Nieren- oder Gesäßbe-
reich eine gute zusätzliche Ver-
stärkung, sie halten Körperpartien 
warm, die leicht auskühlen.

Woran erkennt man
Qualitätsunterschiede?

Modernes Gewebe ist leicht und 
belastbar, daran können sie oft Qua-
litätsunterschiede feststellen. Es 
lohnt sich immer ein Blick auf die 
Gewebezusammensetzung und die 
Materialdaten. Gerade bei Warn-
schutz ist die richtige Mischung 
aus Polyester und Baumwolle ganz 

die boco-warnschutzleidung wird im mietservice regelmäßig überprüft.

entscheidend für die Atmungsakti-
vität in allen Jahreszeiten. Viel Be-
wegungsfreiheit und ein hoher Tra-
gekomfort erhöhen die Akzeptanz 
beim Träger. Diese beiden Punkte 
gilt es sowieso bei jeder Anschaf-
fung zu berücksichtigen.

Schutzkleidung muss 
regelmäßig geprüft werden

Unternehmen sind dazu ver-
pflichtet, die Schutzkleidung in 
einem ordnungsgemäßen Zustand 
und hygienisch einwandfrei bereit 
zu stellen. Sie haften für die Sicher-
heit ihrer Beschäftigten. Für beide 
ist es eine Entlastung, die Berufs-
kleidung von einem professionellen 
Mietserviceanbieter wie CWS-boco 
zu beziehen. Denn Schutzkleidung 
bzw. Persönliche Schutzausrüstung 
(PSA) sollte nicht privat gewaschen 
werden. Dies kann ein Sicher-
heitsrisiko bedeuten, weil dadurch 
Schutzfunktionen wie etwa die 
Sichtbarkeit bei Warnschutz verlo-
ren gehen können. Das wissen die 
Wenigsten. Unternehmen geben 
bei der Beauftragung eines Dienst-
leisters auch automatisch die Ver-
antwortung an diesen weiter.

das unternehmen zählt zu den traditions-
reichsten unternehmen der textilbranche 
im Segment workwear und Corporate Fa-
shion. 
bereits 1931 in Frankfurt am main gegrün-
det, wird die Firma in vierter Generation als 
Familienbetrieb geführt. Insgesamt 130 
mitarbeiter, darunter zirka 90
mitarbeiter am Stammsitz in Kleinost-
heim und etwa 40 mitarbeiter im Logis-
tikzentrum in alzenau sowie über 1.200 
beschäftigte in den europäischen Produk-
tionsbetrieben arbeiten gemeinsam an der 
entwicklung hochqualitativer workwear 
für verschiedenste berufsgruppen.

Ü b e r  w e i t b l i C k

mit der ausschließlichen Produktion an europäischen Standorten setzt weitblick ein klares 
Statement für fairen handel, menschliche arbeitsbedingungen und umweltverträgliche Prozesse.
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der automatisierungsgrad in der Produktion von arbeitskleidung ist gering.

Hersteller. Auch bei der Beschaf-
fung legt Weitblick dabei beson-
deren Wert darauf, möglichst enge 
und langfristige Partnerschaften 
einzugehen. Die Ökotex-Zertifizie-
rung der Lieferanten ist dabei eben-
so Grundvoraussetzung wie die Er-
füllung des Code of Conduct.

Andreas Beck, Head of Procure-
ment / QM Material bei Weitblick 
kennt den Lieferantenmarkt wie 
seine Westentasche und ist regel-

Die Verwendung von E.T.S.A. ge-
prüften Materialien garantiert da-
bei Artikel mit langer Lebensdauer, 
auch und insbesondere bei Einsatz 
in der industriellen Wäsche. Dank 
seiner Premium-Workwear liefert 
Weitblick so am Ende noch einen 
ganz anderen Aspekt der Nachhal-
tigkeit: die Langlebigkeit der ein-
zelnen Kleidungsstücke sorgt für 
Ressourcenschonung, denn Klei-
dung muss deutlich seltener ersetzt 
werden.

„Ein für unser Unternehmen sehr 
wichtiger Aspekt ist die exzellente 
Aus- und Weiterbildung unserer 
Mitarbeiter. Sehr gut ausgebildete 
Fachkräfte an den europäischen 
Standorten sichern uns ein hohes 
Maß an Spezialisierung. Dies ist 
unerlässlich um unsere anspruchs-
vollen Kollektionen zu produzieren 
– und stetig weiter zu entwickeln“ 
erklärt Baier. 

Eine Aussage mit höchster Rele-
vanz, denn der Automatisierungs-
grad in der Produktion von Arbeits-
kleidung ist gering und beinhaltet 
kaum schematische Arbeitsgänge. 
Zurückzuführen ist das vor allem 
auf die Menge pro Produktionsauf-
trag und die Abdeckung der Nach-

mäßig bei den Lieferanten vor Ort, 
um das Qualitätsniveau der Materi-
albeschaffung halten, und verbes-
sern zu können. 

Jedes einzelne Material vom 
Reißverschluss bis hin zur Einla-
ge wird strengstens auf die Erfül-
lung der hohen Weitblick Quali-
tätsanforderungen geprüft. Der 
theoretischen folgt die praktische 
Prüfung: im Feldversuch mit Test-
kunden. Auch hier gilt die klare 
Prämisse: Qualität wird keinesfalls 
dem Zufall überlassen, sondern ist 
das Produkt sorgfältiger Entwick-
lungsarbeit.

„Das beste Endprodukt können 
wir nur liefern, wenn wir bereits 

CwS-boco deutschland ist ein führender 
anbieter von professionellen textil-Services 
und waschraumhygienelösungen. dazu 
gehören handtuch-, Seifen-, duftspender 
und Schmutzfangmatten sowie berufs- 
und Schutzkleidung. alle Leistungen wer-
den im mietservice angeboten. CwS-boco 
deutschland ist eine von 16 Landesgesell-
schaften der CwS-boco-Gruppe. diese 
schloss sich 2017 mit Initial zu einem Joint 
Venture in Zentraleuropa zusammen. das 
unternehmen beschäftigt rund 10.800 mit-
arbeiter. an dem Gemeinschaftsunterneh-
men hält die Franz haniel & Cie. Gmbh 82 
Prozent und rentokil Initial plc 18 Prozent.

C w s - b o C o  d e u t s C h l a n d
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Passstück und Vortriebsrohrstrang in dn 2800 zielsicher miteinander verbunden: die eingebaute Canada titan XL Kupplung sorgt neben den 
Stahlankern zusätzlich für die Lagesicherung des Passstückes.

Zielsicher miteinander verbunden
Canada Titan XL Übergangskupplung bei Medienkanal in Berlin eingesetzt

Frechen – Die Messe Berlin als 
wichtiger Wirtschaftsfaktor für das 
Land Berlin reagiert mit dem Neu-
bau der Halle 27 auf die stetig wach-
sende Nachfrage nach Veranstal-
tungsflächen. Zudem wird die neue 
Halle benötigt, um als Ausweichflä-
che die Weiterentwicklung der be-
stehenden Hallen auf dem Messege-
lände vorantreiben zu können. Im 
Rahmen dieser Neubaumaßnahme 
im Auftrag Messe Berlin GmbH 
kam es zu einem nicht alltäglichen 
Anwendungsfall für die Canada 
Titan XL Übergangskupplung von 
Mücher Dichtungen GmbH & Co. 
KG: Unterhalb der neuen Mes-
sehalle wurde ein Medienkanal 
errichtet, der neben diversen Ver-
sorgungsleitungen auch als Flucht-
weg aus der Halle im Gefahrenfall 
dienen soll. Zum Anschluss eines 
notwendig gewordenen Passstückes 
des Medienkanals an ein Schacht-
bauwerk wurde die Canada Titan 
XL von den Kupplungsspezialisten 
aus Frechen eingebaut. Durchge-
führt wurde der Hallenneubau von 
Goldbck Nordost GmbH, Nieder-
lassung Berlin-Brandenburg, der 
als Generalunternehmer fungierte. 
Den Auftrag für den Einbau der 
Canada Titan XL erhielt Beton- & 
Spezialtiefbau Liefke GmbH, Ber-
lin, als Subunternehmer. 

Zusätzliche Lagesicherung
Der zur Versorgung und als 

Fluchtweg geplante Medienkanal 
aus Stahlbetonvortriebsrohren DN 
2800 wurde im Rohrvortrieb un-
terhalb der neuen Halle verlegt. 
Der Zielschacht dieses Vortriebes 
wurde in Ortbetonbauweise aus-
gebaut und soll zukünftig als Zu-
gangsschacht dienen, durch den 
im Gefahrenfall die Besucher der 
Messe in den Medienkanal gelan-
gen können. Da der Rohrstrang der 
Stahlbetonvortriebsrohre aufgrund 
der verwendeten Rohrlängen nicht 

bis in den Zugangsschacht reichte, 
wurde der Einbau eines Passstückes 
– ebenfalls aus Stahlbeton DN 2800 
– notwendig.

Die Verbindung bzw. Lagesi-
cherung zwischen Rohrstrang und 
Passstück erfolgte mit Stahlankern. 
Hierfür wurden die Stirnseiten je-
weils angebohrt und die Stahlanker 
zunächst am Vortriebsrohr in die 
Bohrlöcher eingebracht. Anschlies-
send wurde das Passstück dann in 
Präzisionsarbeit mit Hilfe eines 
Schwerlastkrans in die Stahlanker 
eingefädelt. Doch diese Form der 
Lagesicherung war allen Beteiligten 
nicht ausreichend. Daher entschied 
man sich für die Verwendung der 
Canada Titan XL Übergangskupp-
lung von Mücher.

Maßangefertigt mit
innovativen Aspekten

Die Übergangskupplung Ca-
nada Titan XL wurde für die Ver-
bindung von zwei Spitzenden aller 
Rohrmaterialien gleicher oder un-
terschiedlicher Nennweite konstru-
iert. Durch die extra breite Aus-
führung mit einer Profilbreite von 
300 mm ermöglicht sie, wie im Fall 
des Medienkanals in Berlin, eine si-
chere und flexible Verbindung von 
Großrohren. „Mit der Profibreite 
liegt die Übergangskupplung Cana-
da TitanXL deutlich über der von 
der europäischen Norm EN 16397 
geforderten Breite von 185 mm“, so 
Peter Schörling von Mücher, der die 
Baumaßnahme vor Ort betreut hat. 
In der DIN EN 16397 werden die 
Leistungsanforderungen an flexi-
ble Kupplungen, Übergangsbauteile 
und Ausgleichsringe für die Ver-
wendung mit Rohren und Form-
stücken in Entwässerungssystemen 
festgelegt. Schörling: „Die Über-
gangskupplung wurde im Werk in 
Frechen passend zum Außendurch-
messer der Stahlbetonvortriebs-

rohre von 3.110 mm produziert. Es 
handelt sich also um eine Maßan-
fertigung.“ 

Bei der Produktion achtet Mü-
cher auf Langlebigkeit seiner 
Produkte. Daher setzt das Unter-
nehmen für die Verbindung der 
Spanneinheiten mit den Scherbän-
dern auf das sogenannte TOX-Ver-
fahren. Hierbei wird der Edelstahl 
ohne Einsatz von Wärme, wie es 
beim Schweißen der Fall wäre, und 
ohne Beschädigung der Oberfläche 
mechanisch fest miteinander ver-
bunden. „Der Vorteil ist, dass der 
Edelstahl nicht punktuell erhitzt 
wird und die Gefahr einer inter-
kristallinen Korrosion somit ver-
hindert wird. Das Material wird an 
der Verbindungsstelle lediglich ver-
dichtet. Der Stahl wird fester, eine 
mechanische Kerbwirkung tritt 
nicht auf “, erläutert Schörling das 
Verfahren. 

Ein weiterer Pluspunkt der Ca-
nada Titan XL: Ab einer Größe von 
635 mm setzt Mücher ein inno-
vatives Spann-Verschluss-System 
bei den beiden Spannbändern ein. 
Bei Großrohren müssen für einen 
zuverlässigen Sitz der Übergangs-
kupplung große Drehmomente bei 
der Montage aufgebracht werden. 
Bei dem Spann-Verschluss-System 
von Mücher sichert ein durch den 
Kopf laufender Schlitten die volle 
Kraftübertragung beim Anziehen 
der Spannbänder und verhindert so 
ein ‚Kippen’. „Die Schrauben lassen 
sich so leicht mit einer Ratsche und 
einer Nuss anziehen. Dadurch wird 
die Montagezeit deutlich verkürzt“, 
führt Schörling weiter aus. Mit die-
sen drei Vorteilen – größere Pro-
filbreite, TOX-Verfahren und inno-
vativem Spann-Verschluss-System 
– konnte die Übergangskupplung 
Canada Titan XL in Berlin punkten 
und war damit ideal für den vorlie-
genden Anwendungsfall. 

Erfolgreiche Präzisionsarbeit
Für den Einbau der Kupplung 

schoben die Arbeiter von Beton- & 
Spezialtiefbau Liefke GmbH zu-
nächst das Gummiprofil über das 
ankommende Vortriebsrohr, bevor 
sie die Stahlanker in die Stirnsei-
te des Vortriebsrohres einschlu-
gen und das Passstück einfädelten. 
„Das war Präzisionsarbeit im mm-
Bereich“, erinnert sich Schörling. 
„Da war Fingerspitzengefühl und 
Geduld gefragt.“ Und ein Mitar-
beiter von Liefke ergänzt: „Nur mit 
entsprechendem Know-how und 
Erfahrung sind solch komplizierte 
Maßnahmen durchzuführen.“ 
Nachdem die Stahlanker erfolg-
reich in die Bohrlöcher eingefädelt 
waren, wurde das Gummiprofil der 
Kupplung mittig über den beiden 
Spitzenden ausgerichtet und mit 
den Edelstahlbändern durch wech-
selseitiges Anziehen der Schlösser 
fixiert. „Mit dem Ergebnis waren 
alle Beteiligten sehr zufrieden“, 
so Schörling. „Das Passstück und 
der Rohrstrang sind nun in ihrer 
Lage zueinander gesichert, sodass 
der Ausbau des Schachtes erfolgen 
konnte.“
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an den entsprechenden Vorschrif-
ten und Regelwerken zu orientie-
ren“, so Fandrich weiter.

Rahmenbedingungen 
sind definiert

Auch eine unsachgemäße Si-
cherung im Bereich der Stirnwand 
einer Baugrube kann gefährlich 
werden. DIN 4124 definiert, unter 
welchen Randbedingungen auf den 
Stirnwandverbau des Rohrgrabens 
verzichtet werden kann: Die Stirn-
wände von Gräben in mindestens 
steifem bindigem Boden dürfen bis 
zu einer Tiefe von 1,75 m und einer 
Breite von 1,25 m senkrecht abge-
schachtet werden. In allen anderen 
Fällen, auch in Bauzuständen vor 
Erreichen der geplanten Graben-
sohle, sind die Stirnwände wie die 
Längswände durch Böschung oder 
Verbau zu sichern, sofern diese Be-
reiche betreten werden. 

Prüfingenieur reagiert
Findet der Prüfingenieur bei 

seinen Baustellenbesuchen Situati-
onen wie diese vor, ist die Vorge-
hensweise wie folgt: Gravierendere 
Mängel werden im Prüfbericht dem 
Güteausschuss der Gütegemein-
schaft zur Beratung vorgelegt. Die-
ser empfiehlt dann dem Vorstand 
der Gütegemeinschaft ggf. entspre-
chende Ahndungsmaßnahmen. Bei 
festgestellten und dokumentierten 
Mängeln sieht die Satzung ein ab-
gestuftes System von Ahndungen 
vor: „zusätzliche Auflagen“, „Ver-
kürzung des Besuchsintervalls“, 
„Verwarnung“ oder ein „befristeter 
oder dauerhafter Entzug des Güte-
zeichens“. 2017 wurden auf Basis 
der Auswertungen von Baustellen- 
und Firmenbesuchen in 593 Fällen 
zusätzliche Auflagen im Rahmen 
der Eigenüberwachung beschlos-
sen (Art 1) und in 81 Fällen die 
Besuchsintervalle verkürzt (Art 2). 
Zudem wurden 176 Verwarnungen 
(Art 3) ausgesprochen und in 11 
Fällen wurde das Gütezeichen ent-
zogen (Art 4).

Unbürokratisch beseitigen 
„Kleinere festgestellte Mängel 

werden natürlich auch erfasst, kön-
nen aber meist schnell und ohne 
Folgen beseitigt werden und führen 
dann nicht zwangsläufig zu Ahn-
dungsmaßnahmen“, weiß Fandrich 
aus der langjährigen Baustellen-
praxis. So zum Beispiel beim Vor-
handensein von Aussparungen im 
Verbausystem, etwa im Bereich von 
querenden Versorgungsleitungen. 
Diese sind grundsätzlich nicht zu-

lässig – die Verkleidung muss voll-
flächig sein, so dass durch Fugen 
und Stöße kein Boden durchtreten 
kann. Hinter dem Verbau entstan-
dene Hohlräume sind sofort kraft-
schlüssig zu verfüllen. „In solchen 
Fällen fordern die Prüfingenieure 
in der Regel die Beseitigung der 
Beanstandungen und besuchen die 
Baustelle im Bedarfsfall kurzfristig 
noch einmal. Das hat sich in der 
Praxis bewährt“, so Fandrich. Auch 
wenn alles in Ordnung ist, wird das 
Ergebnis im Prüfbericht festgehal-
ten, ebenso wenn Abweichungen 
festgestellt werden.

Voraussetzung für
fachgerechte Ausführung

Auf diese Weise trägt die Arbeit 
des Güteausschusses in Zusammen-
arbeit mit den beauftragten Prüfin-
genieuren dazu bei, dass Erfahrung 
und Zuverlässigkeit der Unterneh-
men konkret dokumentiert und 
bewertbar gemacht werden. Auf-
traggeber können auf dieser Basis 
konsequent und wirtschaftlich die 
Prüfung der Bietereignung durch-
führen. Über die Auswahl einer 
fachlich geeigneten Firma werden 
die Voraussetzungen für eine fach-
gerechte Ausführung der Maßnah-
me geschaffen, denn die Beauftra-
gung qualifizierter Unternehmen 
kombiniert mit einer fachgerechten 
Planung und Bauüberwachung ma-
chen den Erfolg einer Maßnahme 
planbar. Ziel der Baustellenbesuche 
ist, dass durch Anforderungen an 
die Qualifikation der Beteiligten, 
durch Eigenüberwachung und na-
türlich auch durch gemeinsame 
Auswertung etwaiger Fehler die 
Ausführungsqualität kontinuierlich 
verbessert wird. 

Soweit ausführende Unterneh-
men ein Gütezeichen Kanalbau 
führen, können sich Auftraggeber 
oder Planer bei Fragen im Rah-
men der Bauüberwachung auch an 
den Prüfingenieur in ihrer Region 
wenden. Auch dieses Angebot der 
RAL-Gütesicherung wird wahrge-
nommen und trägt zu einem ver-
trauensvollen Verhältnis der betei-
ligten Baupartner bei, die letztlich 
ein gemeinsames Ziel verfolgen. 
Überall da, wo Auftraggeber auf 
die Qualifikation der beauftrag-
ten Dienstleister im Rahmen eines 
fairen Wettbewerbs achten, kommt 
dies der Allgemeinheit zugute, 
denn qualitativ hochwertig ausge-
führte Tiefbaumaßnahmen sind 
wirtschaftlich und schonen Umwelt 
und Gebührenzahler.

abb. 1: Fachgerecht (l.) und unsachgemäß (r.): ein nicht fachgerecht eingestellter Verbau hat ein-
fluss auf das Gleichgewicht des umliegenden erdreiches und kann zum beispiel zu Setzungen 
führen, welche die angrenzende bebauung erheblich schädigen kann. 

abb. 2: Fachgerecht (l.) und unsachgemäß (r.): Keine bagatelle – wer unbefugt ein Gewässer 
verunreinigt oder sonst dessen eigenschaften nachteilig verändert, kommt mit dem Gesetz in 
Konflikt.

Bad Honnef – Ein wichtiger Be-
standteil der RAL-Gütesicherung 
Kanalbau ist die Überprüfung der 
Gütezeicheninhaber durch die be-
auftragten Prüfingenieure. Die 
rund 30 Ingenieure verfügen über 
langjährige Baustellenerfahrung 
und führen auf dieser Grundlage 
derzeit etwa 3.700 unangemeldete 
Baustellenbesuche pro Jahr bei 
ausführenden Unternehmen mit 
Gütezeichen durch. Bei Maßnah-
men der offenen Bauweise schaut 
sich der Prüfingenieur an, ob die 
Bauausführung den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik 
entspricht und auch, ob die Ein-
baubedingungen des Rohres den 
Vorgaben aus der Statik entspre-
chen. Daneben werden die per-
sonelle und maschinentechnische 
Ausstattung und die Eigenüberwa-
chungsunterlagen geprüft. 

Natürlich kommt es vor, dass die 
Prüfingenieure vor Ort auf Mängel 
stoßen: „Bei Maßnahmen der offe-
nen Bauweise gehören unverbaute 
Grabenwände bei nichtbindigen 
Böden, fehlende Abwasserhal-
tungen, ungesicherte Gräben im 
Bereich querender Leitungen oder 
eine unsachgemäße und damit ge-
fährliche Sicherung der Baugrube 
im Bereich der Stirnwand dazu“, 
erklärt Dipl.-Ing. Sven Fandrich, 
Leitung Außendienst, Gütegemein-
schaft Kanalbau. 

Erforderliche Angaben vorhanden
Die Einhaltung der einschlä-

gigen technischen Regelwerke wird 
im Rahmen der Baustellenbesuche 
geprüft. Bei der Herstellung von 
Leitungsgräben ist für den tief-
bautechnischen Teil DIN 4124 die 
sicherheitstechnisch wichtigste 
Richtlinie – sie gilt für geböschte 
und für verbaute Baugruben und 
Gräben, die von Hand oder ma-
schinell ausgehoben werden. Ab-
weichende Vorgehensweisen oder 
Versäumnisse können nicht nur 
den einwandfreien Betrieb des 
Bauwerks und damit den Erfolg 
der Baumaßnahme beeinflussen, 
sondern unter Umständen auch ein 
erhebliches Gefahrenpotenzial ber-
gen. 

Gefahrenpotenzial
Nicht fachgerecht gesicherte 

Baugruben können einstürzen und 
in der Baugrube Beschäftigte er-
heblich gefährden. Auch können 
Personen bei Arbeiten nahe am 
Baugrubenrand mit Gestein und 
Erdreich abrutschen und in die 
Baugrube stürzen. Hinzu kommen 
statische Aspekte: Ein nicht fach-
gerecht eingestellter Verbau hat 
Einfluss auf das Gleichgewicht des 
umliegenden Erdreiches und kann 
zum Beispiel zu Setzungen führen, 
welche die angrenzende Bebauung 
erheblich schädigen kann. „Dem-
entsprechend muss die Verkleidung 
von freigelegen Erdwänden von der 
Geländeoberfläche bis zur Baugru-
ben- bzw. Grabensohle reichen und 
auf ihrer ganzen Fläche kraftschlüs-
sig am Boden anliegen“, so Fandrich 
(Abb. 1.).

Mit dem Gesetz im Konflikt
Andere Mängel erfüllen durch-

aus einen Straftatbestand. So zum 
Beispiel eine fehlende Abwasserhal-
tung, die eine fachgerechte Rohr-
verlegung verhindert und darüber 
hinaus zu Boden- und Wasserver-
schmutzungen führen kann (Abb. 
2). In § 324 Strafgesetzbuch (StGB) 
„Gewässerverunreinigung“ heißt es 
hierzu:
(1) Wer unbefugt ein Gewässer 
verunreinigt oder sonst dessen Ei-
genschaften nachteilig verändert, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf 
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
(2) Der Versuch ist strafbar.
(3) Handelt der Täter fahrlässig, so 
ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu 
drei Jahren oder Geldstrafe.

„Vor diesem Hintergrund sind 
alle Baubeteiligten gut beraten, sich 

Fachgerechte Ausführung
sichert Qualität

Güteschutz Kanalbau / Baustellen im Fokus
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Herausfordernde Trassenführung –
mit Spezialrohren zum Ziel

Unterquerung der Elm-Lappwald-Bahn mit GFK-Vortriebsrohren von Amiblu

zum Einsatz kamen, waren es bei 
der Querung der Bahntrasse GFK-
Vortriebsrohre von Amiblu, die im 
unbemannten Rohrvortrieb verlegt 
wurden. Dabei wurden von einer 
Startbaugrube aus mit Hilfe einer 
Pressstation die GFK-Rohre in den 
Baugrund vor-
getrieben. Eine 
e l e k t r o n i s c h 
gesteuerte Mi-
krotunnelbau-
maschine mit 
Trockenförde-
rung baute den 
a n s t e h e n d e n 
Baugrund ab, 
und eine För-
d e r s c h n e c k e 
transportierte 
das Bodenma-
terial durch die 
Rohre in die 
Startbaugrube. 
Die Baugrund-
untersuchung 
in diesem Tras-
senbereich hatte 
ergeben, dass es 
sich bei dem zu 
durchquerenden 
Bahndamm um aufgeschüttetes 
Material handelte, dessen genaue 
Zusammensetzung nicht näher be-
stimmt werden konnte. „Hierfür 
wären auch Erkundungsbohrungen 
mittig im Gleiskörpers notwendig 
gewesen, und die waren nicht mög-
lich“, so Müller. „In der Aufschüt-
tung müssen aber einige große 
Steine gewesen sein; das hat man 
während des Vortriebes gehört.“ Zu 
Problemen oder sogar Vortriebsun-
terbrechungen führten diese aber 
nicht.

Bevor jedoch mit den eigentlichen 
Vortriebsarbeiten begonnen wer-
den konnte, mussten mehrere 
20kV-Leitungen aus Sicherheits-
gründen umgelegt werden. „In der 
Nähe der Vortriebsstrecke befindet 
sich ein Umspannwerk und es lagen 

dort insgesamt 
12 sogenannte 
Pakete 20 kV-
Leitungen sehr 
nah an der ge-
planten Tras-
senführung im 
Untergrund“, 
erklärt Bernd 
Geisler, Be-
triebsleiter der 
Abwasserent-
sorgung Helm-
stedt (AEH). 
„Von den 12 
Paketen waren 
bereits 6 nicht 
mehr im Be-
trieb, und von 
den übrigen 
6 konnten 3 
weitere außer 
Betrieb genom-
men werden, 

sodass im Endeffekt 3 Pakete ver-
legt werden mussten.“ Nach Ab-
schluss dieser Vorarbeiten und der 
Errichtung der Start- und Zielbau-
grube konnte Ende Mai 2017 dann 
die C. T. G. Press Bohr GmbH & 
Co. KG, Chemnitz, mit dem rund 
30 m langen Vortrieb beginnen. 

Die Vorteile von GFK überzeugten
„Wir haben uns bei diesem 

Vortrieb bewusst für den Einsatz 
von GFK-Rohren entschieden“, so 
Bernd Geisler. „Die vorhandene 

Döbeln – Im Frühling 2017 
begann die Abwasserentsorgung 
Helmstedt mit der baulichen Um-
setzung des Projektes „Oberflä-
chenwasserableitung Sternberger 
Teich“. Durch die Reduzierung der 
Mischwassermenge soll die örtliche 
Abwasserbehandlungsanlage ent-
lastet und die Reinigungsleistung 
verbessert werden; darüber hinaus 
geht es darum, die hydraulische 
Belastung des vorhandenen Kanal-
netzes zu verringern. Hierfür wird 
nach den Plänen von Weinkopf 
Ingenieure für Bauwesen, Helm-
stedt, ein rund 1,7 km langes Ka-
nal- und Grabensystem gebaut. Im 
Rahmen der Baumaßnahme, de-
ren Fertigstellung für Anfang 2019 
vorgesehen ist, musste neben einer 
Bundesstraße auch die Bahntrasse 
der Elm-Lappwald-Bahn gequert 
werden. 

Beide Querungen wurden im 
Rohrvortrieb vorgenommen, wo-
bei bei der Querung der Bahntras-
se Flowtite GFK-Vortriebsrohre 
DN 1280 (EVL-Rohre) der Amiblu 
GmbH aus Döbeln zum Einsatz ka-
men. Die 3 m langen Vortriebsrohre 
verfügen trotz einer relativ geringen 
Wandstärke über die nötige Festig-
keit für die Verlegung unter dem 
Gleiskörper und erfüllen damit die 
hohen statischen Anforderungen 
an der Einbaustelle. Darüber hinaus 
besitzen sie eine Zulassung des Ei-
senbahn-Bundesamtes zum Einbau 
im Druckbereich von Eisenbahn-
verkehrslasten. Durchgeführt wur-
de die Vortriebsmaßnahme von der 
C. T. G. Press Bohr GmbH & Co. 
KG aus Chemnitz.

Trassenführung mit 
Herausforderungen

Das neu erstellte Kanal- und Gra-
bensystem soll künftig das Ober-
flächenwasser ableiten, welches 
bislang über einen Überlauf aus 
dem Sternberger Teich durch den 
vorhandenen Mischwasserkanal in 
die Abwasserbehandlungsanlage 
gelangte. Gerade Starkregenereig-
nisse führen hier zu erheblichen 
Belastungsspitzen, da neben dem 
Grundabfluss aus den Bächen des 
Lappwaldes bei Regenfällen auch 
erhebliche Wassermengen aus den 
im Einzugsbereich liegenden, be-
bauten Stadtflächen in den Stern-
berger Teich gelangen. Durch 
Trennung von Schmutz- und Re-
genwasser wird letzteres dann 
durch das neue System an der Ab-
wasserbehandlungsanlage vorbei-
geführt und dem Mühlengraben als 
Vorfluter direkt zugeführt. Dies hat 
einen nicht unwesentlich positiven 
Effekt, wie Stefan Müller von Wein-
kopf Ingenieure betont, der die Pla-
nung der Baumaßnahme begleitete: 
„Der Abwasserbehandlungsanlage 
wird deutlich weniger Mischwasser 
zugeführt, welches dann gereinigt 
werden muss. Durch die geringere 
Wassermenge, die behandelt wer-
den muss, sinken auch die Betriebs-
kosten der Abwasserbehandlungs-
anlage und die Reinigungsleistung 
wird verbessert.“

Der geplante Trassenverlauf des 
zukünftigen Kanal- und Grabensys-
tems enthielt schon im ersten Ab-
schnitt zwei bautechnische Heraus-
forderungen: So musste neben der 
Bundesstraße 244 auch die Bahn-
trasse der Elm-Lappwald-Bahn 
unterquert werden. Aufgrund der 
besonderen Anforderung, dass so-
wohl der Auto- als auch der Bahn-
verkehr während der Baumaßnah-
me nicht beeinträchtigt werden 
durften, entschied man sich in bei-
den Fällen für einen Rohrvortrieb 
zur Verlegung der Kanalrohre. 

Unter der Bahn hindurch 
Näher betrachtet, unterschie-

den sich die beiden Querungen 
in der Ausführung voneinander: 
Während bei der Bundesstraße 
Betonrohre in Kombination mit 
einem bemannten Rohrvortrieb 

mit Förderschnecken, die in gesonderten Inliner-rohren geführt werden, wird das abgebaute 
bodenmaterial durch den rohrstrang in die Startbaugrube transportiert.

Just-in-time wurden die eVL-rohre auf die baustelle geliefert und vor dem einbau inspiziert.

Überdeckung war so gering, dass 
die Verwendung von Betonrohren, 
wie bei der Querung der Bundes-
straße, nicht möglich gewesen 
wäre. Wir brauchten Rohre, die 
eine geringere Wandstärke haben 
und dennoch über die notwendige 
Festigkeit für eine Belastung unter-
halb einer Bahntrasse verfügen.“ 
Eigenschaften, die die EVL-Rohre 
(EVL = Eisenbahn-Verkehrs-La-
sten) des GFK-Rohr-Spezialisten 
Amiblu erfüllen. „Diese GFK-Vor-
triebsrohre sind speziell für die Ver-
legung unterhalb einer Bahntrasse 
konzipiert worden und verfügen 
über die EBA-Zulassung. Das ist 
eine spezielle Zulassung des Eisen-
bahnbundesamtes“, erläutert Marc 
Hirschmann, Gebietsverkaufsleiter 
von Amiblu. „Die Rohre haben eine 
größere Wandstärke als normale 
GFK-Rohre und können so den hö-
heren Belastungen standhalten, die 
der Zugverkehr mit sich bringt.“

Neben einem geringen spezi-
fischen Gewicht und hervorra-
genden hydraulischen Eigenschaf-
ten benötigen GFK-Rohre beim 
Rohrvortrieb keinen Druckü-
bertragungsring. Die Spitzenden 
der GFK-Rohre können die auf-
tretenden Vortriebskräfte ohne 
Beschädigung aufnehmen. Als 
Rohrverbindung kam eine Edel-
stahlkupplung mit integrierter 
Dichtung zum Einsatz. „Bemessen 
waren die Rohre bei diesem Vor-
trieb für eine maximale Vortriebs-
kraft von 4500 kN“, so Hirschmann. 
Damit es während des Vortriebes 
nicht zu einer Überschreitung die-
ser maximalen Vortriebskraft kam, 
wurde die Mantelreibung zwischen 
Rohrstrang und Baugrund mit 
Hilfe einer Bentonitsuspension re-
duziert. Eine weitere Aufgabe der 
Bentonitsuspension ist die Stüt-
zung des den Rohrstrang umge-
benen Ringspaltes und damit die 
Sicherstellung der Setzungsfreiheit 
der Gleise. 

Just-in-time
Die GFK-Vortriebsrohre von 

Amiblu wurden für diese Baumaß-
nahme getaktet angeliefert und 
waren damit just-in-time auf der 
Baustelle verfügbar. „Eine kleine 
zusätzliche Besonderheit zeichne-
te diese Baumaßnahme noch aus“, 
erinnert sich Hirschmann. „Die 
Firma C. T. G. Press Bohr GmbH 
wollte im Vorfeld die Produktion 
der EVL-Rohre sehen. Daher haben 
wir eine Werksabnahme in Döbeln 
organisiert und uns die Produktion 
gemeinsam angesehen.“ Hinter-
grund dieses eher ungewöhnlichen 
Wunsches war, dass C. T. G. Press 
Bohr GmbH sehen wollte, ob die 
GFK-Vortriebsrohre mit der ge-
wählten Vortriebsmaschine kom-
patibel sein würden und wie die 
Oberfläche der Vortriebsrohre in 
Bezug auf die Rauigkeit beschaffen 
ist. Beide Punkte konnten zur Zu-
friedenheit geklärt werden. „Vor 
dem Einbau der Rohre wurden 
diese auf der Baustelle dann noch 
einmal genau inspiziert“, so Hirsch-
mann.

Insgesamt dauerte der reine 
Vortrieb rund vier Tage und konn-
te im Juni 2017 mit der Bergung 
der Vortriebsmaschine in der Ziel-
baugrube abgeschlossen werden. 
Im Anschluss daran wurden die 
Start- und Zielbaugrube zu Kon-
trollschächten ausgebaut. Der An-
schluss des GFK-Rohrstranges an 
die Kontrollschächte erfolgte mit 
einem GFK-Gelenkrohr. Rückbli-
ckend zeigten sich alle Beteiligten 
sehr zufrieden mit dem Ergebnis 
und dem Ablauf der Vortriebs-
maßnahme. „Die Zusammenar-
beit zwischen Amiblu und C. T. G. 
Press Bohr funktionierte sehr gut, 
und es gab keinerlei Probleme“, 
betont Müller, und Hirschmann 
ergänzt: „Bei allen Besuchen auf 
der Baustelle konnte ich einen rei-
bungslosen Ablauf beobachten.“

blick in die Startbaugrube auf die hauptpressstation.

ankunft der unbemannt arbeitenden Vor-
triebsmaschine im der Zielbaugrube.
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Prof. dr. Georg Steinhauser, Institut für radioökologie und Strahlenschutz, Leibniz universität 
hannover (m.) und dr. Sergiy dubchak, State ecological academy of Postgraduate education 
and management, Kyiv, ukraine (re.) nehmen den Stiftungspreis aus händen von Prof. dr.-Ing. 
manfred weisensee, Vorsitzender des Stiftungsausschusses der Stiftung Prof. Joachim Lenz, 
Präsident der Jade hochschule wilhelmshaven/Oldenburg/elsfleth, entgegen.

Auszeichnung für Prof. Dr. 
Steinhauser und Dr. Dubchak

Prof. Lenz-Preis in Bratislava verliehen 
ten und die Auswirkungen auf die 
aquatische Umwelt quantifizieren. 

Mit der Verleihung des Prof. 
Lenz-Preises fühlen sich die bei-
den Forscher in ihrem Engagement 
bestätigt: „Die Unterstützung der 
Prof. Joachim Lenz Stiftung ermög-
licht uns die Realisierung des Pro-
jekts nicht nur aus finanzieller Sicht 
– die mit dem Stiftungspreis zum 
Ausdruck gebrachte Wertschätzung 
bestärkt uns, an die Relevanz der 
Thematik zu glauben und das Pro-
jekt zum Erfolg zu führen“, so Stein-
hauser bei der Preisverleihung.

Oldenburg – Seit 2003 fördert 
die Stiftung Prof. Joachim Lenz im 
Institut für Rohrleitungsbau an der 
Fachhochschule Oldenburg e. V. bi-
laterale Projekt-/Ingenieurarbeiten. 
Der alle drei Jahre ausgeschrie-
benen Stiftungspreis in Höhe von 
10.000 Euro ging in diesem Jahr an 
Prof. Dr. Georg Steinhauser, Leib-
niz Universität Hannover, und Dr. 
Sergiy Dubchak, State Ecological 
Academy of Postgraduate Educa-
tion and Management, Ukraine. 
Auf der 5. Stiftungstagung in Bra-
tislava wurden die beiden Preisträ-
ger für ihr Forschungsprojekt „Das 
Verlanden des Kühlwasserspeichers 
des Atomkraftwerks Tschernobyl 
und dessen Auswirkungen auf die 
aquatische Umwelt in der Region“ 
geehrt. Neben Grußworten von 
Prof. Dr.-Ing. Manfred Weisen-
see, Vorsitzender des Stiftungsaus-
schusses der Stiftung Prof. Joachim 
Lenz, Oldenburg, Prof. Dipl.-Ing. 
Joachim Lenz, Oldenburg, MUDr. 
Iveta Plšeková, Stadt Bratislava, 
und Prof. Dr.-Ing. Stefan Stanko, 
Prorektor der Slovak University 
of Technology, zählte ein Fest-
vortrag über „Die deutsch-slowa-
kischen Beziehungen“ von Joachim  
Bleicker, Deutscher Botschafter in 
der Slowakischen Republik, zu den 
Höhepunkten der Veranstaltung. 

Brückenschlag 
zwischen Ost und West

Für die Ausschreibung und 
Verleihung des Stiftungspreises 
gilt das besondere Interesse zu-
kunftsorientierten Themen, Fragen 
und Lösungsansätzen sowie dem 
Wunsch, die Beziehungen zwischen 
Deutschland und seinen östlichen 
Nachbarländern zu vertiefen und zu 
festigen. In diesem Sinne hätten die 
Preisträger mit ihrem Forschungs-
projekt eine Brücke von europä-
ischem Format geschlagen – darauf 
wies Weisensee in seiner Lauda-
tio hin. Steinhauser und Dubchak 
beschäftigen sich in ihrem For-
schungsvorhaben insbesondere mit 
Auswirkungen des Reaktor-Unfalls 
von Tschernobyl im Jahr 1986, bei 
dem große Flächen der Umgebung 
des AKW unter anderem mit hoch-
radioaktiven Brennstoffpartikeln 
– sogenannten „hot particles“ – 
kontaminiert wurden. Diese reg-
neten nach dem Super-Gau auf die 
umliegenden Gewässer nieder und 
wurden im anoxischen Schlick am 
Grund der Gewässer konserviert. 
So auch im Kühlteich des AKW 
Tschernobyl dessen Wasserspiegel 
nach Beendigung der Befüllung 
sinkt. Das führt dazu, dass die hot 
particles am freigelegten Ufer nun 
erstmals Luftsauerstoff ausgesetzt 
werden, wodurch sie korrodieren 
und ihre hoch radiotoxischen „In-
haltsstoffe“ freisetzen. 

Einmaliges Phänomen
Steinhauser und Dubchak wol-

len dieses einmalige Phänomen 
über längere Zeit hinweg beobach-
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Im Klötzer weg in magdeburg war eine platzsparende Lösung für die dezentrale behandlung und Versickerung von niederschlagswasser gefragt.

Eine saubere Lösung
für den Klötzer Weg

Magdeburg setzt D-Rainclean von Funke ein

Gründen interessant erschienen: 
„Eine Vorflut fehlt vor Ort, zudem 
war die Einbausituation räumlich 
sehr beschränkt.“ 

Nach Rücksprache mit Funke-
Fachberater Dipl.-Ing. Olaf Schrei-
ter habe man dann eine den Ver-
hältnissen vor Ort angemessene 
Lösung entwickelt, die auch den 
Auftraggeber sowie das zuständige 
Umweltamt überzeugte. Schreiter 
erläutert die Besonderheiten auf 
der Baustelle im Magdeburger 
Norden: „In der Regel muss für 
die Versickerung von Regenwasser 
eine belebte Bodenzone eingerich-
tet werden.“ Die in solchen Fällen 
übliche herkömmliche Mulde oder 
Rigole habe man im Klötzer Weg 
allerdings nicht einbauen können. 
„Dafür war schlicht zu wenig Platz“, 
so Schreiter. 

Hamm – Die Landeshauptstadt 
Magdeburg hat umfangreiche Stra-
ßenbaumaßnahmen im Stadtteil 
Neustädter Feld zum Anlass ge-
nommen, die Kanalisation vor Ort 
zu erneuern; auch einen Schmutz-
wasserkanal im Klötzer Weg er-
setzte die mit der Ausführung der 
Tiefbauarbeiten beauftragte orts-
ansässige WB Werner Bau GmbH 
Straßen-, Tief- und Asphaltbau. 
Da Regenwasser laut den gesetz-
lichen Bestimmungen vor Ort 
versickert werden muss, war ein 
Ansatz gefragt, der sowohl den 
beengten Einbauverhältnissen ge-
recht wird als auch dem Umstand, 
dass keine Vorflut vorhanden ist. 
In der D-Rainclean-Sickermulde 
der Funke Kunststoffe GmbH, 
Hamm, fand das mit der Planung 
der Arbeiten befasste Magdebur-
ger Ingenieurbüro Sommerfeldt-
Pieske eine professionelle Lösung 
für die dezentrale Behandlung und 
Versickerung von belastetem Nie-
derschlagswasser, die auch beim in 
die Planung einbezogenen zustän-
digen Umweltamt auf Zustimmung 
stieß.

Keine Vorflut und 
nur begrenzter Platz

„Die vorhandenen Mischwasser-
systeme in Magdeburg sind ohne-
hin bereits stark befrachtet, daher 
können sie keine weiteren Regen-
wasserfrachten aufnehmen“, so 
Planerin Ines Sommerfeldt-Pieske, 
Ingenieurbüro Sommerfeldt-Pies-
ke, über die grundsätzliche He-
rausforderung, für die eine Lösung 
gefunden werden musste. Im Zuge 
ihrer Recherchen stieß Sommer-
feldt-Pieske auch auf das von Funke 
entwickelte System D-Rainclean. 
Die Kombination aus Sickermulde 
und speziellem Substrat für die Fil-
terung von belasteten Oberflächen-
wasser sei ihr aus einer Vielzahl von 

Vor Ort zum einsatz kann die geschlossene d-
rainclean-Variante mit Gussabdeckung Klasse 
d 400.

mit dem Konzept und der umsetzung zufrieden: Planerin Ines Sommerfeldt-Pieske, Polier Jens walter (l.) und Funke Fachberater Olaf Schreiter.

Für unterschiedlichste 
Einbausituationen

Erhältlich ist das vielfach bewährte 
System, das die Anforderungen des 
DWA-Arbeitsblattes A 138 zum 
Umgang mit stärker verunreinigtem 
Niederschlagswasser vor der Versi-
ckerung erfüllt, wahlweise in offener 
und geschlossener Ausführung. Vor 
Ort zum Einsatz kam die geschlos-
sene Variante mit Gussabdeckung 
Klasse D 400 für Flächen mit hoher 
Verkehrsbelastung. Dabei wurden 
auch Spezialverschraubungen zur 
Sicherung der Gussabdeckung bei 
extremer Belastung sowie als Dieb-
stahl- und Klapperschutz verwendet.

Für geringe Verkehrsbelastungen 
sind die Gussabdeckungen alternativ 
auch in Klasse B 125 erhältlich. Eben-
falls verfügbar sind zum System pas-
sende Endstückelemente. Allen Ver-
sionen gemeinsam ist die zuverlässig 
hohe Leistung – die Mulde nimmt 
belastetes Niederschlagswasser von 
Straßen, Parkplätzen, Hof- und 
Dachflächen auf und gibt es auch bei 
hohen Schadstoffkonzentrationen 
in unbedenklichem Zustand an den 
Boden ab. Je nach Belastung liegt die 
Standzeit des Substrates bei 15 bis 20 
Jahren, erst dann ist ein Austausch 
nötig. Im Betrieb gibt sich das be-
währte System anspruchslos. 

Zunächst wurde im Klötzer Weg 
ein neuer Schmutzwasserkanal einge-
baut und der Straßenaufbau erneu-
ert. Danach verlegte die WB Werner 
Bau insgesamt vier Abschnitte der 
D-Rainclean-Rinne, bevor dann zum 
Abschluss der Arbeiten neu gepflastert 
wurde. Die an der Baumaßnahme be-
teiligten Partner waren insbesondere 
mit dem schnellen Ablauf der Ar-
beiten zufrieden. Hierzu beigetragen 
hat unter anderem eine fachgerechte 
Einweisung der Mitarbeiter von WB 
Werner Bau in die ordnungsgemäße 
Verlegung der D-Rainclean-Rinne.
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 Mit dem Vertiliner Vollsperrung vermieden
D&S Rohrsanierung saniert Schächte in Osnabrücker Ausfallstraße

überwacht die hochtechnisierten 
Vorgänge über zwei kleine Moni-
tore, die während der Beaufschla-
gung und Aushärtung die Bilder 
der im Inneren des Schlauches an-
gebrachten Kamera zeigen.

Der Aushärtungsprozess für 
den rund fünf Meter tiefen Schacht 
dauerte etwa eine halbe Stunde. 
Anschließend musste das obe-
re Ende des Schlauchliners dann 
noch bündig mit der Unterkante 
des Schmutzfängers abgefräst, vor-
handene Zuläufe und Anbindungen 
wiederhergestellt und Übergangs-
bereiche laminiert werden. Je nach 
Tiefe der Schächte, im Fall der Pa-
genstecherstraße variierten diese 
zwischen 4,5 und 7 Meter und erfor-
derten unterschiedlich lange Aus-
härtungsprozesse. Im Durchschnitt 
bewegt sich die UV-Lichtquelle 
mit einer „Geschwindigkeit“ von 
20 Zentimeter pro Minute durch 
den Schacht. Von der Baustellen-
absperrung bis zum Abschneiden 
des Vertiliners vergingen weniger 
als fünf Stunden. Auf diese Weise 
war es möglich, innerhalb nur ei-
ner Nachtschicht zwei Schächte zu 
sanieren. 

Schnell und standfest 
Die Schnelligkeit der Sanie-

rung ist ein großer Vorteil. Hinzu 
kommt, dass die zwischen 7 und 
9,8 Millimeter dicken, hochfest 
ausgehärteten und monolithischen 
Vertiliner® aufgrund ihrer hohen 
Standfestigkeit die Statik des Alt-
bauwerkes unterstützend verbes-
sern. Schütt: „Der Vertiliner verfügt 
überall über gleichmäßig gute und 
prüfbare, statische Eigenschaften.“ 
Eine herkömmliche Sanierung mit 
GFK-Platten hätte im Vergleich 
das rund Dreifache an Zeit geko-
stet. Schütt: „Im Prinzip haben wir 
bei der Schachtsanierung mit dem 
Vertiliner®-System, technisch be-
trachtet, die positiven Erfahrungen 
von der horizontalen Verfahrens-
weise bei Kanälen in die Vertikale 
übertragen und profitieren zusätz-
lich von den hervorragenden Ei-
genschaften des Materials.“ Damit 
trug das eingesetzte Vertiliner-
System zur zügigen Sanierung des 
Osnabrücker Kanals bei und ge-
währleistet auf Jahrzehnte  statisch 
ertüchtigte und dichte Schächte an 
der Pagenstecherstraße.

Mannheim – Die Pagenstecher-
straße ist eine der vielbefahrensten 
Straßen in Osnabrück. Von mor-
gens bis abends reiht sich auf der 
vierspurigen Ausfallstraße, die von 
einem Teil der Altstadt bis zur An-
schlussstelle Osnabrück-Hafen der 
Autobahn A 1 führt, nahezu Fahr-
zeug an Fahrzeug. Eine Vollsper-
rung kam daher im Rahmen der 
Sanierung des dortigen Schmutz-
wasserkanals und der Schachtbau-
werke für die SWO Netz GmbH 
nicht in Frage. So entschied sich 
das 100-prozentige Tochterunter-
nehmen der Stadtwerke Osnabrück 
AG sowohl bei der Sanierung des 
Kanals als auch der 13 Schächte 
für eine geschlossene Bauweise in 
Form des Schlauchlinerverfahrens. 
Im Fall der Schächte kam das neu-
entwickelte Vertiliner-System zum 
Einsatz, bei dem die Diringer & 
Scheidel Rohrsanierung GmbH & 
Co. KG, NL Oldenburg, als Subun-
ternehmer der RTi Germany Rohr-
leitungsbau GmbH einen lichtaus-
härtenden Liner eingesetzt hat.

Nur geringe 
Verkehrsbeeinträchtigungen

Mit seinen Maßen von DN 1200 
auf DN 800 zählt der Eiprofil-Kanal 
unter der Pagenstecherstraße zu 
den größeren Schmutzwasserka-
nälen in Osnabrücks Unterwelt. 
Zudem verläuft er laut SWO Netz-
Bauleiter Ingo Kurz unter einer 
der zentralen Einfallachsen Osna-
brücks. „Nicht zuletzt deshalb ha-
ben wir im Vorfeld sorgfältig ge-
prüft, ob und wie wir die Sanierung 
in geschlossener Bauweise durch-
führen und das Schlauchlinerver-
fahren einsetzen können“, so Kurz. 
Zeit war einer der entscheidenden 
Faktoren: Sieben Arbeitstage sollte 
die Sanierung der Schächte maxi-

hinrich Freese (l.) und anlagenführer tino 
Schubert von d&S rohrsanierung, nL Olden-
burg, bereiten zusammen mit heribert Sched-
lbauer, Projektleiter bei Vertiliner, die anlage 
für den einsatz vor.

Jahrzehnte zuverlässig ihren Dienst 
getan. „Doch mit der Zeit wies das 
Mauerwerk im Bereich der Fugen 
zunehmend Undichtigkeiten auf “, 
beschreibt Ingo Kurz das Schadens-
bild. Im Bereich der Pagenstecher-
straße habe man es zudem mit stark 
drückendem Grundwasser zu tun. 
Infiltrationen seien die Folge gewe-
sen. Eine Sanierung sei unumgäng-
lich gewesen.

Auf nahezu alle Geometrien 
anpassbar

Der Sanierung sind seit Anfang 
2018 wichtige Vorbereitungsar-
beiten vorausgegangen. So fand 
unter anderem die Reinigung des 
Kanals mit Hilfe einer Rotations-
düse mir einem Wasserdruck von 
380 bar statt. Im Zuge der Arbeiten 
mussten Inkrustationen beseitigt, 
einige Stellen lokal abgedichtet, 
Ausbrüche reprofiliert und Zu-
läufe temporär verschlossen wer-
den. „Die vorbereitenden Arbeiten 
nahmen jedoch eine geringere Zeit 
in Anspruch als dies bei einer her-
kömmlichen Sanierung mit GFK-
Platten der Fall ist“, erklärt B. Eng. 
Hergen Schütt von der D&S Rohr-
sanierung, NL Oldenburg. 

Mitte Juli konnte die Sanierung 
der 13 Schächte bei hochsommer-
lichen Temperaturen mit dem Ver-
tiliner-System beginnen, wobei das 
aufgrund der niedersächsischen 
Ferienzeit verringerte Verkehrsauf-
kommen zum zügigen Ablauf der 
Sanierungsmaßnahme beitrug. Zu-
nächst wurde ein nahtloser GFK-
Schlauch aus kunstharzgetränkten 
Glasfaserbahnen in die Schächte 
eingebracht. Dieser wurde vorab im 
Werk maßgefertigt und dann instal-
lationsbereit zur Baustelle geliefert. 
„Mit unserem Verfahren ist eine 
Sanierung von Kanälen in nahezu 
allen Schachtgeometrien möglich“, 
so Schütt. Mittels 3-D-Scan könne 
die jeweilige Schachtgeometrie ex-
akt abgebildet und nachvollzogen 
werden. Schütt weiter: „Aufgrund 
der genauen Vermessung, der groß-
en Flexibilität des Werkstoffes und 
der speziellen Fertigung kann der 
Vertiliner auf eckige, runde oder 
ovale Schächte auch mit großen 
Querschnittänderungen individuell 
angepasst werden – und das Ganze 
bei gleichbleibend hoher Qualität.“ 
Im Fall der Pagenstecherstraße sind 
die Schächte im oberen Bereich 

mal in Anspruch nehmen. Um den 
Verkehr so wenig wie möglich zu 
beeinträchtigten, fanden die Arbei-
ten abends und nachts zwischen 20 
Uhr und 5 Uhr statt. Kurz: „Damit 
waren keine langfristigen Groß- 
und Vollsperrungen notwendig. 
Es wurden, je nach Bauverlauf, le-
diglich kleinere Teilabschnitte der 
Pagenstecherstraße kurzfristig ab-
gesichert. Der Verkehr wurde dann 
jeweils einspurig an dem abgesperr-
ten, rund 20 Meter langen Baufeld 
vorbeigeführt.“

Nach 110 Jahren
zunehmende Undichtigkeiten

Der Kanal und die Schächte 
wurden im Jahr 1908 aus Ziegel-
steinen gemauert und haben über 

rund und in einem Durchmesser 
von knapp 1.000 mm ausgemauert 
und gehen dann in ein eckiges Pro-
fil mit einer Breite zwischen 1.250 
mm und 1.400 mm über. 

Per Kamera Beaufschlagung und 
Ausästung immer unter Kontrolle

Nachdem der Vertiliner in den 
Schacht eingebracht und ausge-
richtet war, erfolgten die Beauf-
schlagung mit Druckluft und die 
anschließende lichttechnische Aus-
härtung mittels UV-Technologie. 
„Der Druck zwischen 350 und 
450 mbar sorgt dafür, dass sich der 
GFK-Schlauch formschlüssig an 
die Schachtwand legt“, erklärt Timo 
Schubert, Anlagenführer bei D&S 
Rohrsanierung, NL Oldenburg. Er 

Für die nachtbaustelle musste eine Spur der 
vierspurigen Pagenstecherstraße für einige 
Stunden gesperrt werden.

Stück für Stück härtet das Licht im Inneren des 
Vertiliners den GFK-Schlauch aus kunstharzge-
tränkten Glasfaserbahnen aus.
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Geeignet auch für C60bP4 S: universelles weiro-rampenspritzgerät der baureihe hK 1000 Ph mit einem 6000 l fassenden, wärmeisolierten emulsionstank und einem aufbaumodul zur naht- und randversiegelung mit geeigneten heißbitumenwerkstoffen.

Vorspritzarbeiten elektronisch geregelt
Die Weiro-Anspritzmaschine HK 1000 PH besticht mit vielen technischen Extras

Alfeld/Leine – Vor Kurzem 
übernahm die Firma Leonhard 
Weiss in Bad Mergentheim eine 
Weiro-Spritzmaschine des Typs 
HK 1000 PH, die durch besondere 
technische Einzelheiten besticht. 

Auf einem MAN-Chassis wurde 
ein Rampenspritzgerät mit einem 
isolierten Bindemitteltank (Nutzin-
halt 6000 l) sowie einem 500 l fas-
senden Rührwerkskocher montiert. 
Die Spritzaggregate werden dabei 
von der Fahrzeughydraulik ange-
trieben. 

Die Befüllung des Bindemit-
teltanks erfolgt durch Ansaugen 
mittels der Bitumenpumpe und 
Saugrohrs aus dem IBC-Container 
respektive Servicetank oder über 
den Domdeckel von außen. Um ein 
störungsfreies Ansaugen sicherzu-
stellen, ist die Bindemittelpumpe 
beheizt. Damit können auch hoch-
viskose Bindemittel, zum Beispiel 
C60BP4-S, zuverlässig umgepumpt 
werden. 

Die Beheizung des Bindemit-
tels erfolgt über ein Automatik-
Ölbrennersystem. Dabei zirkuliert 
die Emulsion permanent durch 
Leitungen und Spritzrampe, was 
eine gleichmäßige Wärmevertei-
lung im Bindemitteltank gewähr-
leistet sowie Leitungen und Spritz-
rampe vorwärmt. Die Isolierung 
des Bindemittelbehälters verkürzt 
die Vorbereitungszeit der Maschi-
ne auf ein Minimum. Die ebenfalls 
am Tankboden montierten elektri-
schen Heizstäbe ermöglichen das 
Warmhalten des Bindemittels mit 
Netzstrom über Nacht.

Die Weiro HK 1000 PH ver-
sprüht das Bindemittel gleich-
mäßig und in der gewünschten 
Auftragsmenge. Dabei erfolgt die 
Dosierung geschwindigkeitsabhän-
gig durch eine computergestützte 
Automatik mit Speicherung der 
Betriebsdaten. Die notwendigen 
Parameter werden dabei an einem 
am Fahrerplatz montiertem Dis-
play eingegeben. Die neben dem 
Fahrer angebrachte Fernbedie-
nung ermöglicht die Bedienung 
der Spritzrampe. Auf dem Display 

werden neben Fahrgeschwindig-
keit und Spritzdruck auch weitere 
Daten wie z. B. die Ausbringung in 
kg/m², die bearbeitete Fläche und 
die verbrauchte Bindemittelmen-
ge angezeigt. Die Dosierparameter 
werden dabei durch die Dosierau-
tomatik aufgezeichnet und stehen 
als Protokoll nach Arbeitsende zur 
Verfügung, entweder in Kurzform 
aus dem eingebauten Drucker oder 
per Download als Datei. Das Steue-
rungsprogramm verwaltet dabei 40 
unterschiedliche Baustellen, die vor 
Arbeitsbeginn durch den Bediener 
angelegt bzw. aus dem Speicher auf-
gerufen werden. 

Die Ausbringung des Bindemit-
tels erfolgt über eine Vollzirkulati-
ons-Spritzrampe mit hydraulischer 
Höhenverstellung und zwei hy-
draulisch ausfahrbaren seitlichen 
Verbreiterungen. Die Spritzbreite 
beträgt maximal 3,60 m. Die Dü-
senventile werden elektropneuma-
tisch aktiviert, wobei die Ventile 
der seitlichen Verbreiterungen je-
weils positionsgesteuert öffnen und 
schließen. So kann die Spritzbreite 
mühelos den örtlichen Gegeben-
heiten angepasst werden. 

Als weitere unverzichtbare Kom-
ponente ist für die Bearbeitung 
von Einmündungen und anderen 
weniger zugänglichen Stellen eine 
Handlanze vorhanden. Dabei bie-
tet die federgestützte automatische 
Schlauchspindel eine wesentliche 
Arbeitserleichterung. 

Weitere komfortable Funktionen 
der computergestützten Dosier-
automatik sind die automatische 
Drehzahlregulierung beim Befüllen 
des Bindemitteltanks und die Un-
terstützung der Reinigung des Bin-
demittelkreislaufs. 

Auch wurde eine Vorrichtung 
zum schnellen Befüllen von ande-
ren Anspritzmaschinen am Bin-
demittelkreislauf installiert. Damit 
kann das Fahrzeug auch zur ra-
schen Versorgung von Sprühferti-
gern direkt am Einbauort eingesetzt 
werden. 

Für die Naht- und Randversiege-
lung mit Bitumen ist das Fahrzeug 

mit einem Aufsatz-Rührwerksko-
cher mit 500 kg Nutzinhalt aus-
gestattet. Der wärmegedämmte 
Rührwerkskocher wird ebenfalls 
durch einen thermostatgesteuerten 
Ölbrenner beheizt. 

Die hydraulisch angetriebene 
und elektrisch vorgewärmte Bitu-
menpumpe sorgt dabei für einen 
gleichmäßigen Bindemittelauftrag 
an der Naht oder am hohen Rand. 

Das aufgeschmolzene Bitumen 
wird über den fahrerseitig zwi-
schen Vorder- und Hinterachse 
angebrachten, hydraulisch verstell-
baren Düsenkopf mit seinen drei 
gemäß der Randgeometrie indi-
viduell angesteuerten Spritzdüsen 
aufgetragen. Elektrisch beheizte 
Bitumenschläuche verhindern da-

bei ein Einfrieren des Bitumens. 
Die Position des Düsenkopfs wird 
vom Fahrer elektrohydraulisch an-
gepasst, um eine genaue Ausrich-
tung der Düse zur Arbeitsnaht be-
ziehungsweise zum hohen Rand zu 
gewährleisten. 

Für die Beobachtung der jewei-
ligen Anspritzsituation sind in der 
Fahrerkabine Kamerasysteme in-
stalliert, die die Überwachung des 
Düsenkopfes während der Rand- 
und Nahtversiegelung wie auch der 
angesprühten Flächen hinter der 
Maschine ermöglichen. 

Beide Anspritzmodule werden 
nach Arbeitsende zuverlässig mit 
Druckluft gereinigt, um einen stö-
rungsfreien Arbeitsbeginn beim 
nächsten Einsatz zu gewährleisten.
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Für die naht- und randversiegelung mit bitumen ist das Fahrzeug mit einem aufsatz-rührwerks-
kocher mit 500 kg nutzinhalt ausgestattet.

 32 - 33 Straßenbau
 34 - 35 Nutzfahrzeuge
 36 - 37 Abbruch & Gewinnung
 38   Handgeführte Baugeräte
 39   Bausoftware
 40  Aus den Unternehmen

31

STrASSeNBAU

A WIRTGEN GROUP COMPANY

Laden Sie sich 

jetzt die APP für 

iOS oder Android 

im Store herunter.

Praktisch, übersichtlich und Schritt für Schritt führt diese VÖGELE APP durch die einzelnen Funktionen des Bediensystems 
ErgoPlus 3. Alle Funktionen auf den Displays von Fahrer- und Bohlen-Bedienkonsolen werden erläutert. Eingebunden sind 
informative Baustellenanimationen und Videos. Einfacher geht es nicht. Laden Sie sich jetzt die APP für iOS oder Android im 
Store herunter und erfahren Sie alles über das Bediensystem ErgoPlus 3!

JOSEPH VÖGELE AG · Joseph-Vögele-Str. 1 · 67075 Ludwigshafen · Germany · T: +49 621 / 81 05-0

ErgoPlus 3 – die APP
DAS BEDIENKONZEPT ALS SIMULATION 
FÜR SMARTPHONE UND TABLET

 www.voegele.info       
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Finden Sie das Yanmar Händlernetz auf unserer Webseite

www.yanmarconstruction.de

der elektronische Fahrhebel der tandemwalze arX 45 ermöglicht ein sanftes anfahren und anhalten.  
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Verdichtungsleistung messen
und dokumentieren

Leichte Tandemwalze ARX 45: Intelligente Bodenverdichtung mit ACEforce   
Hennef – Damit Bauunterneh-

men die Anforderungen ihrer Auf-
traggeber hinsichtlich Qualität der 
Leistungen und Termintreue ein-
halten können, müssen die Gewer-
ke und Prozesse auf der Baustelle 
effizient ablaufen. Dabei helfen 
intelligente Mess- und Assistenz-
systeme, die die Arbeiter und Ma-
schinenführer unterstützen und im 
besten Fall die Effizienzsteigerung 
dokumentieren können. Daher bie-
tet Ammann für seine Tandemvi-
brationswalze ARX 45 das Verdich-
tungsmess-System ACEforce an, 
das eine kontinuierliche Messung 
vornimmt.

In der Tandemwalze ARX 45 fin-
den Bauunternehmer und Maschi-
nenführer einige der wichtigsten 
Eigenschaften und Funktionen, die 
intelligente und effiziente Boden-
verdichtung erst möglich machen: 
Die zweistufige Vibration mit zwei 
verschiedenen Frequenzen bietet 
die optimale Anpassung an den zu 
verdichtenden Untergrund, egal ob 
Asphalt mit 57 Hz oder Erdboden 
und Schotter mit 45 Hz. Darüber 
hinaus sind zwei verschiedene Vi-
brationsamplituden (0,36 mm und 
0,55 mm) wählbar, die ebenfalls 
optimal auf den Untergrund abge-
stimmt sind. Diese vielfältigen Ein-
stellungsmöglichkeiten bieten jede 
Menge Flexibilität im Arbeitsalltag. 

Doch einen weiteren, entschei-
denden Trumpf spielt die Tan-
demwalze mit dem optional er-
hältlichen ACEforce aus: dies ist 
ein System zur kontinuierlichen 
Verdichtungsmessung, das die An-
zahl der Walzgänge auf das Not-
wendige reduziert. Dadurch lassen 
sich Kraftstoff, Arbeitsaufwand und 
Maschinenverschleiß deutlich sen-
ken – außerdem garantiert ACE-
force eine gleichmäßige Oberfläche 
mit optimalem Verdichtungsgrad 

und macht somit teure Nacharbei-
ten überflüssig. 

Auf dem im Armaturenbrett 
integrierten Display sieht der Wal-
zenfahrer auf einen Blick, wie weit 
der Verdichtungsprozess fortge-
schritten ist, bzw. wo noch weitere 
Überfahrten gemacht werden müs-
sen. Im Display wird zusätzlich die 
Oberflächentemperatur angezeigt. 
Der Bediener bekommt somit im-
mer die notwendigen Informatio-
nen, um eine effektive und homo-
gene Verdichtung zu erreichen. Er 
spart Überfahrten und schont das 
Material. 

Besonders bei beengten Platz-
verhältnissen spielt die Tandem-
walze mit ihrem zentralen Knick-/
Pendelgelenk ihre Wendigkeit voll 
aus und eignet sich somit auch für 
kleine Baustellen, Stadtstraßen und 
Renovierungsarbeiten in Innen-

das Flaggschiff der leichten arX-tandemwalzen von ammann: das modell arX 45 bietet exzel-
lente Verdichtungsleitung bei bestem Komfort.
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städten. Dazu tragen der komplett 
schwingungsisolierte Fahrerstand 
und die fein dosierbare Steuerung 
bei, die die ARX 45 bei Walzenfah-
rern besonders beliebt macht. Mit 
dem elektronischen Bedienhebel, 
der ergonomisch optimal neben 
dem Fahrersitz platziert ist, ist so-
wohl ein zügiges als auch ein sanftes 
Anfahren und Anhalten der Walze 
möglich. Vor allem beim Verdich-
ten von Asphalt, wo es um zügig in-
einandergreifendes Arbeiten geht, 
zahlt sich diese nur bei Ammann 
erhältliche Steuerung aus.

Mit zusätzlich optional liefer-
barem Zubehör wird die Walze 
besonders effektiv und bietet zu-
sätzlichen Komfort für langes und 
ermüdungsfreies Arbeiten. Die 
ARX 45 ist mit einem 40,8 PS-Mo-
tor nach Tier4i-Norm ausgestattet 
und erreicht eine Arbeitsbreite von 
1.380 mm bei einem Betriebsge-
wicht von 4.650 kg. 

Bodenstabilisierung punktet
gegenüber Bodenaustausch

Bloomington/ Indiana, USA: Bau einer neuen Zufahrt zur Interstate 69

Windhagen – Immer dann, 
wenn Böden in ihren Eigenschaf-
ten verändert und für die weitere 
Bearbeitung vorbereitet werden 
müssen, bewährt sich die Boden-
stabilisierung. So auch in Bloo-
mington/ Indiana, USA: Beim Bau 
einer neuen Zufahrt zur Interstate 
69 sorgte ein Wirtgen Bodenstabi-
lisierer WR 250 für eine tragfähige 
Grundlage.

Um die Tragfähigkeit und Quali-
tät von Böden herzustellen und sie 
für Straßenbauprojekte vorzube-
reiten, ist die Bodenstabilisierung 
das Mittel der Wahl. Mit dem ge-
zielten Einbringen von Bindemit-
teln kann etwa der Feuchtigkeitsge-
halt eines Bodens gesenkt werden, 
was für eine weitere Bearbeitung 
unerlässlich ist. Gegenüber einem 
Austausch des gesamten Bodens 
ist die Bodenstabilisierung eine 
wirtschaftliche und ressourcen-
schonende Methode. Kosteneinspa-
rungen ergeben sich beispielsweise 
aufgrund der einfacheren Baustel-
lenlogistik durch weniger LKW-
Fahrten und kürzere Bauzeiten. 
Auch Ressourcen werden geschont, 
denn bei der Stabilisierung wird 
der vorhandene Boden vollständig 
genutzt und lediglich Bindemittel 
wie Kalk oder Zement – oder beide 
zusammen als Mischbindemittel – 
hinzugefügt.

Wirtgen Technologie: 
Anwendungsvielfalt ist Trumpf

Der Austausch von Böden wird 
in Ausschreibungen nach wie vor 
häufig gefordert – ist aber nicht 
immer zwingend nötig. Der Wirt-
gen Bodenstabilisierer mischt mit 
seinem kräftigen Duraforce-Fräs- 
und Mischrotor vorgestreute Bin-
demittel wie Kalk oder Zement in 
vorhandenen, wenig tragfähigen 
Boden ein und verwandelt ihn di-
rekt vor Ort in einen hochwertigen 
Baustoff. Das erzeugte homogene 
Boden-Bindemittel-Gemisch bietet 
hohe Tragfähigkeit sowie nachhal-
tige Wasser-, Frost- und Raum-
beständigkeit. Typische Anwen-
dungen sind der Bau von Wegen, 
Straßen, Autobahnen, Trassen, 
Park- und Sportplätzen, Gewerbe-
gebieten, Industrieanlagen, Flug-
plätzen, Dämmen, Verfüllungen 
oder Deponien.

Unterschiedliche 
Anwendungsfälle: Böden 
verbessern, Böden verfestigen 

Bei der Bodenstabilisierung 
unterscheidet man zwischen der 
Bodenverbesserung oder -verfesti-
gung. Kalk verbessert die Einbau-
fähigkeit und Verdichtbarkeit von 
nassen, bindigen Böden. In diesem 
Fall spricht man von einer Bo-
denverbesserung. Wenn eine Bo-

denverfestigung das Ziel ist, wird 
Zement genutzt, da er nachhaltig 
die Tragfähigkeit, Raum-, Wasser- 
sowie Frostbeständigkeit erhöht. 
Selbst ohne Bindemittel können 
Böden stabilisiert bzw. homogeni-
siert werden.

Beispiel aus der Praxis: 
Bodenstabilisierung in 
Bloomington/Indiana, USA

Beim Bodenstabilisierungspro-
jekt auf der Interstate 69 südlich von 
Indianapolis mussten die neu ange-
schütteten Erdmassen zunächst sta-
bilisiert werden, um die benötigte 
Tragfähigkeit für den Asphaltüber-
bau der neuen Zufahrt zu schaffen. 
Dabei setzte das beauftragte Un-
ternehmen Specialties Company, 
LLC auf Kalk als Bindemittel und 
das Anwendungs-Know-how von 
Wirtgen. Kalk reduziert umgehend 
den Wassergehalt im Boden-Binde-
mittel- Gemisch. Dadurch werden 
letztlich eine bessere Verdichtbar-
keit und erhöhte Tragfähigkeit des 
so aufbereiteten Bodens erzielt. 
„Um das optimale Ergebnis zu er-
zielen, stimmen wir uns immer eng 
mit den Anwendungsprofis von 
Wirtgen ab. Sie stehen uns mit ihrer 
Beratungsexpertise stets zur Seite“, 
erklärt Jamie Cardiff, Equipment 
Manager bei Specialties Company.

Bodenstabilisierer Wirtgen  
WR 250 gefordert

Auch bei der Maschinenwahl 
vertraute das Team der Specialties 
Company auf innovative Techno-
logien aus dem Hause Wirtgen und 
entschied sich für den radmobilen 
Bodenstabilisierer WR 250. Das 571 
kW starke Kraftpaket, das auch im 
Kaltrecycling unter anderem beim 
Pulverisieren von Asphalt zum Ein-
satz kommt, ist die leistungsstärkste 
Maschine der WR-Generation und 
besonders für die Stabilisierung 
von schwerem und morastigem 
Gelände ausgelegt. In der Boden-
stabilisierung sind mit diesem Ge-
rät Tagesleistungen bis 15.000 m² 
keine Seltenheit. Nachdem der Kalk 
vorgestreut worden war, arbeitete 
sich der WR 250 dank hoher Mo-
torleistung und optimaler Traktion 
mühelos durch den schweren und 
teils tiefen Boden. Boden und Bin-
demittel vermengte der WR auf der 
gesamten Arbeitsbreite von 2,40 m 
homogen und exakt 30 cm tief.

„der wr 250 ist ein wahres Kraftpaket und ar-
beitet extrem effizient“, erklärt Jamie Cardiff, 
equipment manager Specialties Company, LLC.
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Starke Leistung, einfache 
Bedienung

„Die Bedienung der Maschine 
ist kinderleicht. Dank des Multi-
funktionsjoysticks der rechten 
Armlehne kann ich zum Beispiel 
alle wichtigen Grundfunktionen 
einfach steuern“, erklärt Richard 
Clark den hohen Bedienkomfort. 
Eine Herausforderung war die un-
terschiedliche Beschaffenheit der 
Erdmassen, die von sehr fest bis 
locker wechselte. „Die Fräsdreh-
zahlen lassen sich von der Kabine 
aus schalten, so konnte unser Ma-
schinenbediener direkt auf die häu-
fig wechselnden Bodenverhältnisse 
reagieren. Eine hohe Mischqualität 
war damit jederzeit gewährleistet“, 
ergänzt Cardiff. Nach nur fünf Ta-
gen waren die Stabilisierungsar-
beiten abgeschlossen und die trag-
fähige Basis für die neue Zufahrt 
zur Interstate 69 gelegt. Kurze Zeit 
später rollten bereits die LKW mit 
dem Material für die Erstellung des 
Straßenoberbaus auf die Baustelle.

hohe tragfähigkeit für die Zufahrt zur Interstate 69: der wirtgen wr 250 erzielte auch bei der 
bodenstabilisierung in Indiana ein top-ergebnis.

Stabilisierung in Perfektion: Vorgestreutes 
bindemittel wird mit dem leistungsstarken 
duraforce-Fräs- und mischrotor des wr 250 
zu einem homogenen boden-bindemittel-
Gemisch aufbereitet.
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Zwei Optimas h99 Limited edition verlegen mit hohem tempo und höchster Präzision mehrere tausend Quadratmeter Pflaster. bildmitte rainer 
Siemer, Geschäftsführer albert Siemer Straßen- und tiefbau Gmbh.

Ein Duo mit starker Leistung
Zwei Optimas H99 verlegen in kürzester Zeit 3.200 m² Pflaster 

Saterland/Ramsloh – Manch-
mal sieht es aus, als würden die 
beiden Optimas H99 Verlegema-
schinen wie zwei Balletttänzer über 
das Plaster gleiten und zusammen 
einen Tanz aufführen. Wie auch 
immer, das schnelle Wachsen der 
verlegten Fläche ist augenschein-
lich. Rainer Siemer, Geschäftsfüh-
rer der  Albert Siemer Straßen- und 
Tiefbau GmbH hat zwei neue Ver-
legemaschinen der Limited Edition 
Optimas H99 angeschafft. Sie fallen 
schon wegen der eleganten Lackie-
rung in „Sun-Orange“ auf. 

Erste Verlegemaschine 
mit Joystick

Es ist zudem die weltweit erste 
Verlegemaschine mit Joystick-
lenkung. Die Lenkung ist in die 
linke Armlehne integriert. Sie lässt 
sich einfach und intuitiv bedienen. 
Dadurch entsteht ein weiterer Vor-
teil: man hat völlig freie Sicht auf 
die Anlegekante, denn es gibt keine 
Lenksäule mehr, die die freie Sicht 
behindert. 

Die Pflasterverlegemaschine 
H99 ist das Spitzenmodell von 
Optimas. Der Motor leistet 17,9 
kW/24,3 PS. Dadurch, dass die 19 
kW-Grenze nicht überschritten 
wird, kann die Optimas H99 ohne 
Einschränkungen in jeder Um-
weltzone arbeiten. Die Anzahl der 
Motorumdrehungen pro Minute 
ist niedrig und niedrig sind auch 
Dieselverbrauch und Geräusche-
mission. 

Siemer hat die Version mit 
Allradantrieb gewählt. Erwei-
tert wurde die Ausstattung durch 

das Editionspaket mit u. a. einem 
Komfortsitz mit Luftfederung und 
Sitzheizung, einer verlängerten 
Rücken lehne und einer 53 cm brei-
ten Sitzfläche, die auch neigungs-
verstellbar ist. 

Pflaster wird nicht verschoben
Die H99 arbeitet nicht nur 

schnell. Das neu gelegte Pflaster 
wird bei den Überfahrten auch 
nicht verschoben. Wenn die Ma-
schine zu der Palette mit Steinen 
saust und der Multi-Sechs-Greifer 
eine neue Lage fasst, sind immer 
eine Reihe kurviger Fahrbewe-
gungen zu absolvieren.

 Das durchdachte Antriebs- und 
Fahrwerkskonzept von Optimas 
bewirkt, das sich auch bei Lenkbe-
wegungen im Stand jedes Rad dreht 
– es entstehen keine seitlichen 
Schubkräfte auf dem frisch ver-
legten Pflaster. Das Resultat ist, dass 
die verlegten Steine, die ja noch 
nicht gesandet und eingeschlemmt 
sind, nicht verrücken. 

„Durch die Joysticklenkung 
entfällt zudem jede Menge Kur-
belbewegungen. Das entlastet 
unsere Fahrer sehr“, sagt Siemer. 
Der Grund für die Entlastung des 
Fahrers ist neben dem Wegfall des 
Lenkrades die Hydraulikpumpe, 
die ein Volumen von 45 cm³ hat. 
Der kraftvolle Effekt für den Be-
treiber ist, dass der Volumenstrom 
121,5 l/min beträgt. 

Dadurch ist das Bewegen der 
Maschine und gleichzeitige Heben 
und Senken des Auslegers ohne Ru-
ckeln oder Geschwindigkeitsverlust 
möglich. Haube, Dach etc. sind aus 

Aluminium gefertigt und mit dem 
interessanten „Sun-Orange“ lak-
kiert. 

Die Frontscheibe ist bei der H99 
zweigeteilt und mit einem Hand-
griff zu öffnen. Und damit hat der 
Fahrer die bestmögliche Sicht auf 
das Arbeitsfeld, wie er sie der je-
weiligen Situation entsprechend 
braucht. Außerdem kann er da-
durch auch bei geschlossener Tür 
optimal Frischluft zuführen. Und, 
die Kommunikation mit Außenste-
henden ist deutlich einfacher.

In vierter Generation
Die Albert Siemer Straßenbau 

GmbH wurde 1932 gegründet. 
Heute wird sie in vierter Genera-
tion von den Brüdern Rainer und 
Albert Siemer geführt.

Beheimatet ist das Unterneh-
men, das mittlerweile 40 Mitarbei-
ter beschäftigt, in Visbek im Land-
kreis Vechta. Die Firma hat sich auf 
Pflasterungen mit den notwendigen 
Vorarbeiten, inklusive Planung und 
Leistungsverzeichnis, konzentriert. 
Dafür steht ein umfangreicher Bau-
maschinenpark mit Baggern, Rad-
ladern, LKW und den Optimas-
Verlegemaschinen zur Verfügung. 

Die Zusammenarbeit mit Opti-
mas besteht bereits seit 30 Jahren. 
Seither erleichtern die Maschinen 
nicht nur die Arbeit, sie machen sie 
auch deutlich schneller und wirt-
schaftlicher. Neben den H99 kom-
men auch andere Maschinen bzw. 
Geräte zum Einsatz, zum Beispiel 
beim Abstreuen und beim Füllen 
der Fugen.

AWIRTGEN GROUP COMPANY

EINZIGARTIGE LEISTUNGSSTÄRKE
>Wegweisend in der Schneidtechnologie
> Zahlreiche kundennahe Sonderentwicklungen verfügbar
>Mehr als 30 verschiedene Maschinentypen im Produktprogramm
> Effiziente und hochleistungsfähige Kaltfräsen

in allen Leistungsklassen
> Über 50 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung

von Asphaltfräsen

www.wirtgen.com/millingWIRTGEN GmbH · Reinhard-Wirtgen-Str. 2 . D-53578 Windhagen . T: +49 (0) 2645-131-0

Technologie der
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KALTFRÄSENPROGRAMM VOM MARKTFÜHRER.
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Pervacrete kann im Verkehrswegebau als trag- und/oder deckschicht für sehr heterogene anwendungsbereiche eingesetzt werden und reduziert die 
Gefahr von aquaplaning und Sprühnebel.

Schluckt Lärm und Wasser
Offenporiger Beton Pervacrete von Heidelberger Beton

Heidelberg – Mehr Sicherheit 
und weniger Lärm auf der Fahr-
bahn: Im Hinblick auf das immer 
größer werdende Verkehrsaufkom-
men und die immer häufiger vor-
kommenden Extremwetterlagen 
wie z. B. Starkregen hat Heidel-
bergCement eine Infrastrukturlö-
sung parat: Den offenporigen Be-
ton Pervacrete. 

Pervacrete ist ein sogenannter 
Einkornbeton, der im Verkehrs-
wegebau als Trag- und/oder Deck-
schicht für sehr heterogene Anwen-
dungsbereiche eingesetzt werden 
kann. 

Bei diesem Einkornsystem be-
steht die Gesteinskörnung – im 
Unterschied zu herkömmlichen Be-
tonrezepturen mit verschiedenen, 
möglichst dicht gepackten und 
optimal zusammengesetzten Korn-
gruppen – aus Körnern einer Korn-
gruppe. Diese sind nur durch ein 
Zementleimgemisch an den Kon-
taktstellen miteinander verklebt. 
Die entstandenen Hohlräume wer-
den dabei vom Zementleim oder 

Reibungsloser Projektablauf
Fahrbahn der Bundesstraße B465 mit neuen Maschinen von Rüko saniert

Ehingen/Malsch – Im Auftrag 
des Landratsamtes Alb-Donau-
Kreis wurde Anfang September 
die Bundesstraße B465 im schwä-
bischen Altsteusslingen über eine 
Länge von 1,3 km komplett neu 
saniert. Im Rahmen einer öffentli-
chen Ausschreibung hat man sich 
zur Umsetzung dieser Fahrbahn-
sanierung für das Metzinger Bau-
unternehmen Gottlob Brodbeck 
GmbH & Co. KG entschieden. 

 
Die beauftragte Baufirma benö-

tigte zur tatkräftigen Unterstützung 
bei den Asphaltarbeiten – und vor 
allem zur Einhaltung der knap-
pen Zeitvorgaben – leistungsstarke 
Maschinen mit einer hochqualifi-
zierten Mannschaft. Man entschied 
sich daher für zwei Maschinen des 
Malscher Baumaschinenvermieters 
RÜKO: Einen neuen MF2500 CS 
Beschicker aus dem Hause Dyna-
pac und einen neuen Vögele Fer-
tiger Super 1900-3i. 

Der Fertiger von Vögele gehört 
zur hochmodernen „Strich 3“-Ma-
schinengeneration der „Highway 
class super“. Er wird aufgrund sei-
ner variablen Arbeitsbreite sowohl 
für kleinere Straßenbauprojekte als 
auch für Bundesstraßen oder Au-
tobahnen verwendet. Generell ist 
das Modell je nach Bedarf mit ei-

Feinmörtel nicht aufgefüllt – eine 
gewünschte und vorteilhafte Ei-
genschaft des offenporigen Betons. 
Rund 15 bis 20 Prozent des Mate-
rials bestehen aus Poren, sodass 
anfallendes Wasser auf Verkehrsflä-
chen problemlos versickern kann. 
Die Gefahr von Aquaplaning und 
Sprühnebel wird deutlich reduziert.

Der offenporige Beton reduziert 
außerdem sehr effizient das Reifen-
Fahrbahn-Geräusch von rollenden 
Rädern und die Schallabstrahlung 
– bei allen Geschwindigkeiten und 

unabhängig vom Reifentyp. Das 
Geräuschminderungspotenzial of-
fenporiger Fahrbahnbetone kann 
bis zu fünf Dezibel betragen, was 
einer Halbierung des Lärms ent-
spricht – dies gilt insbesondere 
auch bei Gleisbetten für Hochge-
schwindigkeitsstrecken im Schie-
nenverkehr.

Pervacrete von Heidelberger Be-
ton ist somit eine konstruktive Lö-
sung für den Straßenbau, wenn es 
um Lärmminderung und Versicke-
rungsfähigkeit geht.

bei Pervacrete besteht die Gesteinskörnung aus Körnern einer Korngruppe, die durch ein Zement-
leimgemisch an den Kontaktstellen miteinander verkleben.

ner großen Vielfalt an Einbauboh-
len kombinierbar. Bei dem auf der 
B465 verwendeten Fertiger kann 
die montierte Bohle von 3 – 6 m 
stufenlos ausgefahren werden. In-
nerhalb weniger Minuten kann der 
Fertiger wieder auf die vorgegebene 
Transportbreite von 3 m verringert 
werden. 

Der Aufnahmebehälter, mit 
einem regulären Fassungsvermö-
gen von 14 t wurde bei diesem Ein-
satz mit einem Kübel, MH 2500 von 
Dynapac vergrößert, wodurch stets 
ausreichend Mischgut für den Ein-
bau zur Verfügung steht. Darüber 
hinaus beeindruckt die Maschine 
mit einer sehr ergonomischen und 
bedienerfreundlichen Ausstattung 
bei besten Leistungswerten und ge-
ringem Verbrauch. 

Fertiger und Beschicker mit 
eingespielter Mannschaft sorgten 
für einen reibungslosen Projektab-
lauf: So konnten insgesamt 860 t/
Tag Mischgut für die Binderschicht  
(6 cm Höhe) und 820 t/Tag Asphalt 
für den Deckeneinbau (4 cm Höhe) 
verarbeitet werden.

Der Beschicker sorgte hierbei 
für einen kontinuierlichen und 
erschütterungsfreien Einbau des 
angelieferten Asphalts. Außerdem 

konnten mit dem Beschicker Stö-
ße, die beim Anfahren des Kippers 
an den Fertiger entstehen und die 
Ebenheit der neuen Straße beein-
trächtigen würden, vermieden wer-
den. Die sukzessive Belieferung der 
Materialien erfolgte durch das As-
phaltwerk aus Ingoldingen. 

die gesamten Straßenbauarbeiten dauerten etwa 1,5 wochen.
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hüffermann-Geschäftführer Stefan Schwander (links) und Jens wiedemann, regionaler Vertriebsleiter bei der F. X. meiller Fahrzeug- und 
maschinenfabrik.

Kompletter Zug aus einer Hand
Meiller und Hüffermann kooperieren

München – Meiller und Hüf-
fermann haben viel gemeinsam. 
Beide Unternehmen sehen sich als 
Marktführer beim Transport von 
Wechselbehältern und Abrollcon-
tainern. Beide liefern besonders 
hochwertige und belastbare Sys-
temlösungen. Der Unterschied: 
Meiller transportiert vorne, Hüf-
fermann hinten. Konsequent bün-
deln der Aufbauten-Spezialist und 
der Anhänger-Experte Angebot 
und Leistungen in einer ertrag-
reichen Kooperation.

Eine exklusive Partnerschaft
Geschäftsführer Stephan von 

Schwander erzählt: „Wir bei Hüf-
fermann verfügen eigentlich über 
die gleichen Kernkompetenzen wie 
Meiller, nur eben bei gezogenen 
Transportsystemen. Man kennt 
sich schon länger und pflegt einen 
respektvollen Umgang.“ Eine gute 
Prämisse für eine enge Zusammen-
arbeit: Schon wenige Wochen nach 
einem ersten Treffen lag ein Koope-
rationsvertrag vor. Eine Kundenbe-
fragung durch Meiller hatte gezeigt, 
dass die Mehrheit der Kunden die 
Produkte von Meiller und Hüffer-
mann selbst gerne kombinieren. 
Daher einigten sich die beiden Un-
ternehmen, vertriebsseitig in enger 
Abstimmung zusammenzuarbei-
ten. Hüffermann bietet darüber 
hinaus seinen Kunden den Aufbau 
von Meiller-Lösungen an und rea-
lisiert diese.

Bei Meiller schätzt man die Lei-
stungsfähigkeit und den hohen 
Qualitätsanspruch des neuen Part-
ners: Seit 105 Jahren produziert 
Hüffermann konsequent Anhänger. 
In den Siebzigerjahren spezialisier-
te sich das Unternehmen auf den 
Behältertransport mit Wechselsy-
stemen. 

Besondere Anerkennung er-
langte der Hersteller kürzlich für 
Innovationen wie Multi-Fix für die 
Ladungssicherung ohne Ketten. 
Als führender Systemlieferant in-
vestiert Hüffermann zielstrebig in 
Entwicklung, ein hochqualifiziertes 
Team und innovative Produktions-
methoden.

Meiller-Aufbau 
schlüssig integriert

Am Produktionsstandort in 
Neustadt/Dosse findet die Anhän-
gerfertigung und die Montage von 
Nutzfahrzeugaufbauten mit einer 
hohen Fertigungstiefe statt. „Aus 
einer Stahlplatte entsteht das Chas-
sis für einen Anhänger, sodass jede 
Schweißnaht, jede Biegung, jede 
Bohrung im Werk gemacht wird. 

Sicheres Abbiegen mit
Seitenmarkierungsleuchten

Bei Schmitz Cargobull jetzt serienmäßig 

die mitblinkenden Seitenmarkierungsleuchten sollen helfen, abbiegeunfälle zu verhindern. 
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Horstmar – Schmitz Cargo-
bull stattet alle Fahrzeuge aus den 
Produktlinien Sattelkoffer, Sattel-
curtainsider und Sattelkipper se-
rienmäßig mit den mitblinkenden 
Seitenmarkierungsleuchten aus 
und übernimmt damit eine Vorrei-
terrolle in Sachen Sicherheit.

Die mitblinkenden Seitenmar-
kierungsleuchten an den Trailern 
sollen vor allem dabei helfen, Ab-

biegeunfälle zu verhindern. So kön-
nen etwa neben dem Trailer fahren-
de Radfahrer den Abbiegevorgang 
des LKW durch die mitblinkenden 
Seitenmarkierungsleuchten am 
Trailer deutlicher und früher erken-
nen und entsprechend reagieren.

Grundlage dieser technischen 
Weiterentwicklung ist eine Än-
derung der ECE R48. Im Absatz 
6.5.3.1 beschreibt die Wirtschafts-
kommission für Europa der Ver-
einten Nationen (UNECE), dass 
mindestens drei seitlich blinkende 
Leuchten mit den Blinkern gekop-
pelt sein müssen.

Um diese Anforderung zu erfül-
len hat Schmitz Cargobull bereits 
2017 die mitblinkenden Seitenmar-
kierungsleuchten eingeführt. Seit-
dem hatten sich viele Unternehmen 
für dieses Angebot von Schmitz 
Cargobull entschieden und leisten 
dadurch einen Beitrag zur Erhö-
hung der Verkehrssicherheit. Zu-
künftig bietet Schmitz Cargobull 
diese Funktion serienmäßig in allen 
D-A-CH- und BeNeLux-Staaten an.WÖRMANN GmbH · Torstraße 29 · 85241 Hebertshausen b. Dachau · 0 81 31 / 29 27 80 · www.woermann.eu

DB

EURO
105.51/242

10,5 t Ges. Gew.
511 x 242 x 45 cm
statt 16.925,- € netto

14.590,- € netto
17.362,10 € brutto

UNIBAU
105.63/248

10,5 t Ges. Gew.
630 x 248 x 40 cm
statt 16.230,- € netto

13.990,- € netto
16.648,10 € brutto

o

% Viele TOP-

Angebote! %

GALA
30.32/180 Jub. 50

3,0 t Ges. Gew.
320 x 180 x 35 cm
statt 4.118,- € netto

3.550,- € netto
4.224,50 € brutto

All-Steel-Karkasse

Profil mit besonders langer Lebensdauer

Hervorragende Schnitt-und Durchstoßfestigkeit

Hohe Kilometerleistung

Speziell für hartes und felsiges Gelände

Dieselstr. 14, 49076 Osnabrück
Telefon: +49 (0) 541 121 63-0
Fax: +49 (0) 541 121 63-944
www.bohnenkamp.de
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reifendaten werden an das Lkw-Kommunikationsnetzwerk übermittelt. der Fahrer und sein büro werden benachrichtigt, und es können geeignete 
maßnahmen getroffen werden.

Überwachung und Analyse von kritischen
Fahrzeugkomponenten in Echtzeit

Volvo Trucks führt neue Ferndiagnose-Technologie ein
Ismaning – Volvo Trucks ver-

wendet neue Methoden für die 
Überwachung und Analyse von 
kritischen Fahrzeugkomponenten 
in Echtzeit. So kann sich um poten-
zielle Störungen gekümmert wer-
den, noch bevor diese sich nachteilig 
auf den Kundenbetrieb auswirken 
können. In Schweden wurde hier-
für ein neuer Reifenmanagement-
Service eingeführt. Gleichzeitig 
wurde ein großes Pilotprojekt zur 
fortschrittlichen Fernüberwachung 
von Lkw in Europa gestartet. Durch 
den Einsatz von maschineller Intel-
ligenz wird die Präzision, mit der 
ungeplante Standzeiten vorherge-
sagt und minimiert werden, noch 
weiter verbessert.

„Neue Technologien zur tech-
nischen Überwachung und Analyse 
von Lkw-Daten in Echtzeit eröffnen 
ungeahnte Möglichkeiten, um Stö-
rungen präziser und weiter in die 
Zukunft hinein vorherzusagen. Das 
alles gehört zu unserem ständigen 
Bestreben, die Lkw unserer Kunden 
immer einsatzbereit zu halten”, so 
Markus Efraimsson, Vice President 
Uptime von Volvo Trucks.

Ein neuer Reifenmanagement-
Service misst den Reifendruck und 
die Reifentemperatur in Echtzeit. 
Die Ergebnisse lassen sich über 
eine App nachverfolgen. Somit 
können sowohl der Fahrer als auch 

der Fuhrparkleiter kleinste Druck-
verluste erkennen und mögliche 
Reifenschäden vermeiden, die an-
dernfalls zu ungeplanten Stand-
zeiten und hohen Kosten führen 
können. 

Darüber hinaus ermöglicht der 
neue Service auch einen geringeren 
Kraftstoffverbrauch und eine hö-
here Laufleistung des Reifens, da er 
stets den richtigen Druck und die 
korrekte Temperatur sichergestellt. 
Der Reifenmanagement-Service 
wird sukzessive auf den europä-

ein neuer reifenmanagement-Service misst den reifendruck und die reifentemperatur in echt-
zeit. die ergebnisse lassen sich über eine app nachverfolgen. auf diese weise können der Fahrer 
und der eigentümer ungeplante Standzeiten vermeiden.
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ischen Märkten eingeführt. Volvo 
Trucks führt außerdem ein Pilot-
projekt mit weiteren verschiedenen 
technischen Komponenten in Zu-
sammenarbeit mit ausgewählten 
Kunden durch, die den von Volvo 
Trucks angebotenen Servicevertrag 
Gold mit Connectivity-Option be-
sitzen. Durch die Überwachung 
und Analyse von Daten mehrerer 
tausend Lkw in Echtzeit wurden 
und werden so eine Vielzahl mög-
licher Pannen frühzeitig erkannt 
und durch Zusammenarbeit mit 
dem Händlernetz vermieden.

Ziel dabei ist es, kritische Zu-
stände von Komponenten vorher-
zusagen, noch bevor diese eintreten. 
So kann Kunden eine bedarfsge-
rechte Wartungs- und Reparatur-
planung angeboten werden. Sobald 
ein mögliches Problem vom Volvo 
Trucks Kontrollzentrum erkannt 
wird, erfolgt eine Benachrichtigung 
an die Volvo Trucks Werkstatt vor 
Ort, die den entsprechenden Kun-
den betreut. Damit können dann 
präventive Maßnahmen getroffen 
werden.

„Wir betrachten das Thema Mo-
bilität aus der Perspektive unserer 
Kunden. Wir möchten in erster 
Linie sicherstellen, dass der Kunde 
keine ungeplanten Standzeiten hat“, 
so Markus Efraimsson.

Im nächsten Schritt wird suk-
zessive maschinelles Lernen in die 
Diagnoseprozesse integriert wer-
den. Diese Form der künstlichen 
Intelligenz macht es möglich, große 
Mengen von Lkw-Daten für For-
schungs- und Entwicklungszwecke 
zu erfassen und zu analysieren. So 
kann Volvo Trucks kontinuierlich 
mehr über den Zustand und die 
Leistung einzelner Lkw sowie hun-
derttausender vernetzter Lkw im 
täglichen Einsatz erfahren. 

Unter Einsatz moderner Com-
putermodellierung und -analysen 
geht es darum, versteckte Muster zu 
erkennen, um Störungen von Kom-
ponenten weit im Voraus vorhersa-
gen zu können. So besteht eine grö-
ßere Wahrscheinlichkeit, dass die 
erforderliche Reparatur Rahmen 
eines geplanten Werkstatttermins 
erfolgen kann.

So haben wir die Kontrolle über 
die Qualität und können auch kun-
denindividuell fertigen,“ erklärt 
von Schwander. Das ist ein guter 
Ausgangspunkt, um die Aufbauten 
von Meiller-Transportsystemen am 
eigenen Standort zu integrieren. 
Daraus ergibt sich ein ganz neues 
Angebot: Kunden haben nun die 
Möglichkeit, einen ganzen Zug aus 
einer Hand zu erhalten – und bei 
dem alles perfekt aufeinander abge-
stimmt ist.

Durch die Integration des Meil-
ler Aufbaus lassen sich zum Beispiel 
bei einer Vorabnahme Kunden-
wünsche am kompletten System 
berücksichtigen. Abstimmungs-
probleme, wie sie bei Projekten mit 
unterschiedlichen Herstellern auf-
treten können, entfallen dadurch. 
Außerdem profitieren Kunden von 
den Vereinfachungen bei kaufmän-
nischen Abläufen und die recht-
liche Situation wird für alle Beteili-
gten überschaubarer.

Zügig zu gemeinsamen Erfolgen
Viele Kunden haben die Vorteile 

der Kooperation bereits für sich ent-
deckt. Jens Wiedemann, regionaler 
Vertriebsleiter von Meiller: „In den 
letzten 12 Monaten haben wir fast 
40 gemeinsame Projekte realisiert.“ 
Parallel dazu profitiert Hüffermann 
durch den Zugang zu Meiller-Kun-
den und verkaufte viele zusätzliche 
Transportanhänger. All das ist auch 
ein Verdienst der engen Zusam-
menarbeit des Vertriebs beider Un-
ternehmen. Wenn Kunden bei Hüf-
fermann Meiller-rodukte oder einen 
ganzen Zug bestellen, dann koor-
dinieren sich die Vertriebsteams 
beider Partner. Gemeinsame Kun-
dentermine schaffen die Grundlage 
für eine optimale Abstimmung bei 
Technik und Angebot. „Die gemein-
same Kompetenz als klares Differen-
zierungsmerkmal gegenüber Wett-
bewerbern ist in der Wahrnehmung 
der Kunden angekommen“, so von 
Schwander.
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Aluca-Neuheit Leiterinnenhalter. aluca-regionalverkaufsleiter Süd Joachim Lorch zeigt, wie es 
geht. Vorbei die Zeiten, als man noch zum Leiterhalter hoch hinauf am transporter steigen musste. 

der aluca-messestand am 19. September (Pressetag) auf der Iaa nutzfahrzeuge in halle 13.

Acht Jahre Garantie auf Einbauten in Aluminium-Leichtbauweise –
„Diesen Vorteil bekommen Kunden nirgendwo anders“

25 Jahre Fahrzeugeinrichter Aluca: Exklusiv-Interview mit Geschäftsführer Wouter Engelbertink und Produktmanager Alexander Diehl

Rosengarten – Beim Fahrzeug-
einrichter Aluca (Rosengarten/Ba-
den-Württemberg) sieht sich die Be-
legschaft der Tradition verpflichtet 
und der Moderne zugewandt. Man 
ist stolz auf das bisher Erreichte, 
denn 2018 feiert das Unternehmen 
25-jähriges Jubiläum. Friedrich 
Beißwenger hatte 1993 den auf Alu-
minium-Leichtbauweise und Son-
derbauten spezialisierten Hersteller 
gegründet. Mit maßgeschneiderten 
Stau- und Ladungssicherungssyste-
men (z. B.: System Aluca ab 2009 / 
Aluca dimension2 ab 2012) führte 
er Aluca in die Riege der Top-An-
bieter im Marktsegment hochwer-
tiger Einrichtungen für Transporter 
und leichte Nutzfahrzeuge. Im No-
vember 2015 erwarb die niederlän-
dische Unternehmensgruppe PON 
die Firma. Friedrich Beißwenger 
übergab die Geschäftsführung an 
Wouter Engelbertink. Der BAUUN-
TERNEHMER sprach mit ihm und 
Produktmanager Alexander Diehl 
auf dem Aluca-Messestand auf der 
IAA Nutzfahrzeuge in Hannover.

Herr Engelbertink, Herr Diehl: 
Aluca hat 2016 seine Vertriebsstra-
tegie neu ausgerichtet.

Alexander Diehl: Ja, wir haben un-
seren Fokus von reinem Direktver-
trieb um den Vertrieb über Partner 
erweitert. Damit wird die Effizienz 
und Geschwindigkeit für den Kun-
den erhöht.

Wouter Engelbertink: Unsere 
Partner haben in ihrer langjährigen 
Tätigkeit Netzwerke aufgebaut, und 
es ist sehr von Vorteil, dass wir über 
sie diese Kundenverbindungen nut-
zen dürfen. Wenn man derartiges 
selbst aufbauen muss, dauert es ei-

nerseits  viel zu lange und man er-
reicht andererseits dennoch kaum 
eine derart gute Qualität in den 
Kundenbeziehungen, wie diese uns 
jetzt offen stehen.

Gewährt Aluca seinen Part-
nern dafür bestimmte Vorteile?

Wouter Engelbertink (lacht): 
Ja, gute Margen auf unsere Pro-
dukte, aber noch viel wichtiger ist: 
Wir sind die einzigen im Markt, die 
acht Jahre Produktgarantie geben. 
Das ist ein Alleinstellungsmerkmal, 

Aluca-Neuheit: 8. Feldbreite mit dem Maß 827,5 mm. aluca-Produktmanager alexander 
diehl: „damit lassen sich aluca-module in allen Konfigurationen wie bei LeGO zusammensetzen.“

Aluca-Neuheit Universalgerätehalter an der Hecktür. Im bild: aluca-Geschäftsführer 
wouter engelbertink (l) aluca-Produktmanager alexander diehl (r.). diehl erläutert: „wir haben 
einen universalgerätehalter neu eingeführt, den wir an jede Fahrzeugtür-Kontur anpassen 
können. die halterung ist idealweise für Langstielgeräte wie besen, Schaufel, usw. geeignet.“ 
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das sonst niemand in der Branche 
für sich in Anspruch nehmen kann. 
Diesen Vorteil bekommen Kunden 
nirgendwo anders.

Herr Diehl, Aluca verbindet 
aus seiner Sicht Tradition und 
Moderne. Was ist das Bindeglied?

Alexander Diehl:  Das Stich-
wort ist Aluminium. Wir begannen 
mit Aluminium, wir stehen dazu, 
wir bleiben dabei. Es ist der beste 
Werkstoff, den wir im Fahrzeug-
einrichtungsbereich verwenden 
können. Wir man hier auf der IAA 
in Hannover sehen kann, sind auch 
an anderen Messeständen sehr viele 
Produkte aus Aluminium gefertigt. 
Das beweist, dass wir auch in Zu-
kunft mit diesem Material ziemlich 
viel erreichen können, auch bei den 
kompliziertesten Systemen.

Als Aluca-Firmengründer 
Friedrich Beißwenger begann, 
Fahrzeugeinrichtungen aus Alu-
minium fertigen zu lassen, wurde 
er damals belächelt ... 

Wouter Engelbertink: Ich 
denke, dass wir mittlerweile gut 
lachen haben. Aluminum ist ein 
nachhaltiger Rohstoff, umwelt-
freundlich und sehr leicht, was vor 
allem hinsichtlich des Achsenge-
wichtes elektrisch angetriebener 
Fahrzeuge sehr wichtig ist. Hier 
sieht man beispielhaft die Verbin-
dung von Tradition und Moderne 
bei Aluca. Ich denke, dass der Fir-
mengründer schon damals intui-
tiv die richtige Entscheidung traf, 
ohne, dass er vorausahnen konnte, 
welche Antriebslösungen heutzu-
tage im Wettbewerb miteinander 
stehen. 

Herr Diehl, Aluca hat die Kon-
figurationen seiner Fahrzeugein-
richtungssysteme erweitert. Wa-
rum?

Alexander Diehl: Wir haben für 
das System Aluca – also für die klas-
sischen Links-Rechts-Einbauten im 
Transporter – eine achte Feldbreite 
mit dem Maß 827,5 mm eingeführt. 
Damit wird der Standard so kom-
plettiert, dass wir die Aluca-Modu-
le wie bei LEGO zusammensetzen 
können, ohne dass wir befürchten 
müssen, dass etwas nicht passt. Der 
Mercedes-Benz-Vito hat beispiels-
weise eine Radkastenposition, die 

sich für verschiedene Dinge nicht 
eignet. Die „827,5“ füllt aber den 
Vito – in der Anreihung unserer 
ganzen Feldbreiten – so an, dass 
unsere Systeme ideal im Fahrzeug 
angeordnet sind. Wir verlieren 
kaum noch Platz zwischen Trenn-
wand und Hecktüren.

Auf der IAA 2016 hatte Alu-
ca das Easyload-Bordladesystem 
des niederländischen Fahrwerks-
spezialisten und Bremsscheiben-
Ausrichtegerätehersteller MAD 
vorgestellt, quasi einen Kran im 
Transporter. Wie ist das System 
aufgenommen worden?

Alexander Diehl: Es läuft gut. 
Die Anfragen danach steigen stetig. 
Oft greifen Krangeräte an Nutz-
fahrzeugen stark in die Struktur des 
Fahrzeugs ein. Unser Gerät wird 
jedoch direkt auf dem Fahrzeug-
boden angebracht und beschädigt 
die Fahrzeugstruktur nicht. Damit 
können wir im Fahrzeug, fast in der 
ganzen Länge, Güter von draußen 

nach drinnen tansportieren. Das 
kann man mit einem auf einem 
Heck aufgesetzten Kransystem 
nicht machen. Man kann das Gut 
nur von draußen ins Innere heben, 
aber nicht mehr weiter im Fahrzeu-
ginnenraum bewegen. 

Herr Engelbertink, abschlie-
ßend: Welche Synergien sind seit 
der Übernahme Alucas durch die 
PON-Gruppe eingetreten?

Wouter Engelbertink: Ein schö-
ner, großer interner  Erfolg ist etwa, 
dass PON als Importeur von Ca-
terpillar in den Niederlanden und 
in Skandinavien dazu beitragen 
konnte, dass Aluca alle Service-
Fahrzeuge von CAT nach und nach 
mit Aluca-Einrichtungen ausrüsten 
kann.

Meine Herren, wir danken Ih-
nen für das Gespräch.

(Das Gespräch führte vor Ort 
BAUUNTERNEHMER-Redakteur 
Dietmar Puttins.)

aluca-regionalverkaufsleiter west, marco Stamm bedient das easyload-bordladesystem. mit 
diesem kann man bis 500 kg schwere Lasten im transporter zur Seiten- und zur hecktür bewegen.

PuMi Putzmeister 24.3.67Q | 2013 | 1000h
absolut perfekter Zustand!

www.fliegl-baukom.de

WASSER MARSCH!

• z.B. als Bewässerungssystem
mit leistungsstarkem Zubehör

• Auf Wunsch mit Benzinpumpe,
Vakuumkompressor, Hochdruck-
Kreiselpumpe, Regnerdüse oder
Exzenterschneckenpumpe

• von 1.500 - 16.000 Liter
ist alles möglich!

Telefon +49 86 31 307381
E-Mail: baukom@fliegl.com

Wasserfässer als LKW-Aufbau oder Anhänger

Neue Unimog-Generation mit Doppelkabine 
und Umrüstung zum Zwei-Wege-Fahrzeug 

Magdeburger Verkehrsbetriebe erhielten erstes Fahrzeug auf der „InnoTrans“
Stuttgart – Der erste Unimog 

der neuen Generation mit Dop-
pelkabine und Umrüstung zum 
2-Wege-Fahrzeug wurde jetzt auf 
der Messe „InnoTrans“ in Berlin an 
die Magdeburger Verkehrsbetriebe 
GmbH & Co. KG (MVB) überge-
ben. 

Birgit Münster-Rendel, Ge-
schäftsführerin der MVB, nahm 
den symbolischen Fahrzeugschlüs-
sel für den 2-Wege Unimog von 
Dr. Ralf Forcher, Leiter Marketing, 
Vertrieb und Service bei Mercedes-
Benz Special Trucks, und Andreas 
Angenstein, Bezirksleiter der Uni-
mog Generalvertretung Ahlborn, 
entgegen.

Holger Doth, verantwortlich für 
das Segment 2-Wege Fahrzeuge 
bei Mercedes-Benz Special Trucks: 
„Wir freuen uns, dass die Magde-
burger Verkehrsbetriebe weiterhin 
auf die Leistungsfähigkeit und Viel-
seitigkeit des Unimog vertrauen.“

„Der neue Unimog wird dank 
modernster Ausstattung und Tech-
nik die Einsatzzeiten verkürzen und 
gleichzeitig die Arbeitsbedinungen 
für unsere Mitarbeiter verbessern“, 
freut sich Birgit Münster-Rendel.

Der als Einsatzfahrzeug für städ-
tische Verkehrsbetriebe konzipierte 
Unimog U 423 verfügt über eine 
Zagro Drehschemel-Schienenfüh-
rung für sehr enge Kurvenradien, 
eine Doppelkabine der Firma Kro-
nenburg mit Platz für bis zu sieben 
Personen sowie einem Kofferauf-

bau zum Mitführen hydraulischer 
Aufgleisgeräte. Ab Werk wurde 
das Unimog-Fahrgestell bereits 
mit mehreren aufbauspezifischen 
Fahrgestell-Modifikationen von 

birgit münster-rendel, Geschäftsführerin der magdeburger Verkehrsbetriebe Gmbh & Co. KG 
(mVb), nahm jetzt auf der messe „Innotrans 2018“ in berlin den symbolischen Fahrzeugschlüssel 
für den 2-wege unimog von dr. ralf Forcher, Leiter marketing, Vertrieb und Service bei mercedes-
benz Special trucks entgegen.
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Mercedes-Benz Custom Tailored 
Trucks (CTT) ausgeliefert – zum 
Beispiel mit einer Radstandsver-
längerung auf 5.400 mm, um das 
Fahrzeug optimal für die umfang-
reichen externen Aufbauumfänge 
vorzubereiten.

Dank seiner Wandlerschalt-
kupplung kann der Unimog im 
Notfall auch eine Straßenbahn ab-
schleppen oder Rangierarbeiten 
im Depot übernehmen. Und da er 
als 2-Wege-Fahrzeug schnell und 
komfortabel zwischen Schiene und 
Straße wechseln kann, ist er für den 
Einsatz bei den Magdeburger Ver-
kehrsbetrieben wie geschaffen und 
immer schnell zur Stelle, wenn es 
darauf ankommt.
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Kinshofer erweitert Geräteangebot 
 Hartl Brecherlöffel und Löffelsiebe für Abbruch und Recycling

Waakirchen – Die Unternehmen 
Kinshofer und Hartl haben kürzlich 
einen Vertrag unterzeichnet, der 
Kinshofer zum neuen Markenpart-
ner von Hartl macht – gleichzei-
tig hat Kinshofer die eigene breite 
Produktpalette von Anbaugeräten 
für Abbruch und Recycling um die 
Brecherlöffel und Löffelsiebe von 
Hartl erweitert.    

 Dank dieser Übereinkunft wer-
den die vier Modelle der Brecherlöf-
felserie (DKC) und die fünf Model-
le der Löffelsiebserie (DKS) einem 
weitaus breiteren, internationalen 
Publikum zugänglich. Konstruiert 
werden alle Löffel in Österreich.  

Thomas Friedrich, Geschäfts-
führer der Kinshofer Gruppe, ist 
überzeugt: „Diese beiden Produkte 
vervollständigen unser Produktan-
gebot in diesem Bereich. Wir haben 
sehr viele Kunden aus der Abbruch-
industrie, die uns immer nach Bre-
cherlöffeln und Löffelsieben gefragt 
haben, und jetzt können wir end-
lich sagen: ‚Ja, haben wir.‘  Außer-
dem bestärken diese zusätzlichen 

Knapp 20 Stunden donnern Hydraulikhämmer
Max Wild GmbH reißt Brückenbauwerk in Sinsheim ab

Berkheim – Ein hartes Stück 
Arbeit für die Fachleute der Max 
Wild GmbH bei Sinsheim: Im Rah-
men des A6-Ausbaus durch die 
ViA6West werden 2018 mehrere 
Brückenbauwerke erneuert und ab-
gerissen. 25 Unterführungen sowie 
zwei Überführungen wurden be-
reits durch die Abbruchspezialisten 
dem Erdboden gleichgemacht. Ein 
Brückenbauwerk, bei Sinsheim, 
stellte die Spezialisten vor eine ganz 
besondere logistische Herausforde-
rung.

Das eingespielte Team der Bag-
gerfahrer setzt sich langsam in 
Bewegung, während ihr Blick ab-
wechselnd auf dem Monitor im 
Führerhaus und das immer kleiner 
werdende Brückenbauwerk wan-
dert. Immer wieder bohren sich die 
Meißel tief in das Geflecht aus 625 
Tonnen Stahlbeton und tragen das 
Bauwerk Stück für Stück ab. Nach-
dem sich die Zangen an den letzten 
Überresten der Brücke zu schaffen 
gemacht haben, gibt das 57-Jahre-
alte Bauwerk schließlich nach.

Auf der Strecke wurde damals 
ein sogenannter Flüsterasphalt ver-
wendet. Die Lärmreduzierung er-
klärt sich aus der Beschaffenheit des 
offenporigen Asphalts. Die Hohl-
räume zwischen den einzelnen Kör-
nern absorbieren die Geräusche der 

Reifen besser als herkömmlicher 
Asphalt. Bewohner, die direkt an 
der Autobahn wohnen, dürfen sich 
über die verminderte Geräuschku-
lisse freuen. 

Ein Manko bleibt aber: Die Kurz-
lebigkeit. Denn der Flüsterasphalt 
muss alle acht bis zehn Jahre erneu-
ert werden, da die Poren mit der 
Zeit verstopfen. Hinzu kommt, dass 
der Flüsterasphalt, im Vergleich zu 
gewöhnlichem Asphalt nicht robust 
ist. Diese Beschaffenheit kostete das 
gesamte Team einige Nerven.

Auch für Roland Braitinger, 
einen erfahrenen Maschinisten 
der Firma Max Wild, keine leich-

nachdem zwei weitere brücken mitte Juli in bad rappenau und Sinsheim-Steinfuhrt abgerissen 
wurden, sollten bereits im august und September weitere abbrüche folgen.
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te Aufgabe. „Das Rangieren mit 
dem Bagger war auf dem Asphalt 
nicht zulässig und somit auch nicht 
möglich – hier mussten wir extrem 
vorsichtig sein“, so Braitinger. Zu-
sätzlich galt besondere Sorgfalt bei 
entsprechenden Verladetätigkeiten 
zu bewahren, um sicherzustellen, 
dass keine Betonbrocken auf den 
Asphalt fallen.

Vier Kettenbagger, ein Radlader, 
vier Zugmaschinen, 12 Hänger, ein 
Containerfahrzeug und 24 Arbei-
ter, die im Schichtbetrieb arbeiten, 
hatten am Samstagnachmittag, am 
7. Juli, um 14 Uhr begonnen und 
sorgten durch ihr gutes Zusam-
menspiel dafür, dass die Sperrung 
in beiden Richtungen, zwischen 
den Anschlussstellen Sinsheim-Süd 
und Sinsheim-Steinsfurt – bereits 
Sonntagmittag, also noch vor dem 
geplanten Ende um 16 Uhr – wie-
der freigegeben werden konnte. 

Nach Angaben von Bauleiter 
Stefan Scholz von der Max Wild 
GmbH war die Logistik nicht mit 
herkömmlichen Baustellen zu ver-
gleichen. Der Lagerplatz, auf den 
die Firma zurückgreifen musste, 
befand sich nämlich, in drei Kilo-
meter Entfernung außerhalb des 
gesperrten Bereichs an der An-
schlussstelle Sinsheim West. 

„Erst nach Eintreten der Voll-
sperrung konnten unsere Bagger 
und Geräte auf die Baustelle trans-
portiert werden - kein leichtes Un-
terfangen bei der Vielzahl an Ma-
schinen“, so Bauleiter Scholz.

Ein Blick auf die Betonschutt-
Verladung zeigt die eingespielte Zu-
sammenarbeit mit allen Beteiligten. 
Nachdem die 625 Tonnen Stahl von 
einem Zangenbagger abgeschüttelt 
wurden, werden diese Massen vor-
sortiert und dann auf Lastwagen 
geladen, die das Material abtrans-
portieren. Allein die Koordination 
der sieben Lastwagen und Dumper 
unterstreicht die logistische Mei-
sterleistung des Teams. 

hohe Leistung kombiniert mit Schnelligkeit 
und geringem Verschleiß – das sind die Löf-
felsiebe.
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Anbaugeräte weiter unsere Position 
als echter One-Stop-Shop auf dem 
Markt, was wiederum unsere Kern-
marke stärkt.“  

  Die extrem hohe Durchlauflei-
stung der Hartl Brecherlöffel bei 
minimalem Verschleiß garantiert 

ein hochwertiges und stetiges End-
produkt. Dank der soliden und 
robusten Konstruktion kann der 
Brecherlöffel sowohl natürlichen 

Fels als auch Recyclingmaterialien 
verarbeiten. Absolut unverzichtbar 
bei den Brechern ist der Reverse 
Block: dank der Vorwärts- und 
Rückwärtsbewegung der Brechplat-
ten kann sich kein Material verkei-
len. Ein reibungsloses, sicheres und 
zuverlässiges Arbeiten ist somit ge-
währleistet! 

 Die kompakte und stabile Bau-
weise der Hartl Löffelsiebe sichert 
eine zuverlässige Siebkapazität bei 
geringen Laufkosten. Dieses Gerät 
ermöglicht die genauere Klassifi-
zierung und Trennung von Mate-
rialien.  Durch die austauschbaren 
Gitter können unterschiedliche, 
variable Größen ausgesiebt werden. 
Man kann entweder vorsortieren 
(vor dem Brechen) oder final sortie-
ren – ideal für Naturfels und im Re-
cyclingbereich oder der Landwirt-
schaft.  Mit ihrer ergonomischen 
Form und dem innovativen Design 
fügen sich die Hartl Brecherlöffel 
und Löffelsiebe nahtlos in das Kins-
hofer Produktportfolio ein.     

MACHT’S MÖGLICH

HTS 40KHTS 40K

BAUBOOM
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die beiden radlader werden in der oberirdischen Gewinnung und für diverse Verladearbeiten eingesetzt.

Starkes Team in der Gewinnung
über und unter Wasser

Kieswerke Silzen Peissen schafften leistungsfähige Doosan-Maschinen an 

Groot Ammers (Niederlan-
de) – Die Kieswerke Silzen Peis-
sen GmbH (KSP) setzen für den 
Kiesabbau über und unter Wasser 
auf drei leistungsfähige Maschinen 
von Doosan. Der Radlader DL420-
5, eine Spezialanfertigung des 60 
Tonnen-Bagger DX530LC-5 in 
Long-Reach-Ausführung und ein 
hochmoderner Radlader DL420-
5 CVT mit stufenlosem Getriebe 
wurden innerhalb eines Jahres an-
geschafft. 

Die zwei Werke der KSP in Sil-
zen umfassen rund 70 ha geneh-
migte Abbaufläche, davon werden 
im Werk 1 ca. 20 ha unter Wasser 
ausgekiest. Die so gewonnenen Ma-
terialien werden in der Unterneh-
menseigenen Waschanlage gesäu-
bert und anschließend sortiert. In 
dem Hauptwerk 1 werden vorran-
gig Betonzuschlagstoffe, Geröll und 
Spezialbaustoffe für den Golf- und 
Reitplatzbau sowie Spezialsande für 
Spielplätze produziert. Seit unge-
fähr 15 Jahren ist das zweite Werk 
in Silzen direkt gegenüber von 
Werk 1 in Betrieb. 

Im Werk 2 werden Tief- und 
Straßenbaustoffe produziert. Die 
Genehmigung erstreckt sich über 
ca. 40 ha. Während die beiden 
Radlader in der oberirdischen Ge-
winnung und für diverse Verlade-
arbeiten eingesetzt werden, ist der 
Bagger DX530LC-5 für die Gewin-
nung und Erdarbeiten unter der 
Wasseroberfläche zuständig. 

Arbeiten in
neun Meter Wassertiefe

Diese Arbeiten unter Wasser 
hatte bisher ein rund 40 Jahre alter 
Scraper durchgeführt, der kurz-
fristig ersetzt werden musste. Die 
Anforderungen an den neuen Bag-
ger waren hoch: Er sollte in einer 
Wassertiefe bis zu 9,0 m arbeiten 
können und innerhalb von zwei 
Monaten ausgeliefert werden. Die 
Lösung konnte Atlas Hamburg den 
Kieswerken Silzen Peissen mit dem 
Doosan DX530LC-5 präsentieren, 
mit einem nach Kundenwunsch 
gefertigten, 18 Meter langem Aus-
leger. Um den Bagger für die Un-
terwasserarbeiten optimal vorzu-
bereiten hat Atlas Hamburg noch 
eine Reihe weiterer Änderungen 
an der Maschine vorgenommen. 
So wurden 900 mm breite Boden-
platten montiert, um den Boden-
druck möglichst gering zu halten. 
Die Standsicherheit mit dem langen 
Ausleger wurde erhöht, indem ein 
verbreiterbarer Unterwagen und 
ein zusätzliches Gegengewicht von 
drei Tonnen verwendet wird.

Zur Maschinensteuerung hat 
Atlas Hamburg eine 2D-Steuerung 
der Firma Zimmermann verbaut. 
Diese hilft dem Bediener auch bei 
völlig fehlender Sicht auf die An-
baugeräte, effizient und präzise zu 
arbeiten. Darüber hinaus erhielt 
der Bagger einen unter Wasser 
tauglichen Schnellwechsler, einen 
1,7 m³ großen Tieflöffel aus Hardox 
für den Ausbau unter Wasser und 

eine schwenkbare Räumwanne mit 
einer Breite von 2.800 mm für Erd-
arbeiten über Wasser. Norma Hen-
kensiefken, Inhaberin KSP: „Nach-
dem uns der zuerst angeschaffte 
DL420-5 in Bezug auf Leistung und 
Atlas Hamburg in puncto Zuver-
lässigkeit und 
S c h n e l l i g k e i t 
überzeugt hat-
ten, haben wir 
uns auch bei der 
B e auf t ragung 
des Baggers an 
sie gewandt. Der 
DX530 wurde 
im Oktober 2017 termingerecht 
geliefert. Seither sind die Erfah-
rungen, die wir bisher mit dem 
Bagger und auch mit den Radladern 
gemacht haben äußerst positiv. Die 
Doosan Maschinen bieten ein sehr 
gutes Preis-Leistungs-Verhältnis 
und sind äußerst leistungsstark.“

Stufenloses Getriebe
für höchste Effizienz

Der neueste Zugang im Maschi-
nenpark der KSP ist ein Doosan 
Radlader DL420-5 CVT. Durch 
die Kombination der Vorteile eines 

das starke doosan-trio auf einen blick. 

mechanischen und eines hydrosta-
tischen Getriebes kann die neue 
CVT-Technologie gewährleisten, 
dass schwere Lasten bei niedrigen 
Motordrehzahlen mit hoher Dy-
namik für einen optimalen Be-
triebszyklus des Radladers gefahren 

werden können. 
Der DL420-
5CVT bietet 
eine höhere Ma-
schinenleistung 
für Grabungs- 
Lade- und He-
beanwendungen 
und ist damit 

genau das Richtige für KSP. Und 
das macht sich auch im Einsatz 
bemerkbar. Dazu Jens Rausch, Be-
triebsleiter: „Der DL420-5 CVT 
mit stufenlosem Getriebe ist für 
unseren Anwendungsbereich in 
der Gewinnung und den Verlade-
arbeiten die optimale Maschine. 
Im Vergleich zum DL420-5 mit 
herkömmlichen Getriebe und auch 
gegenüber anderen, vergleichbaren 
Maschinen aus unserem Fuhrpark, 
erzielt der DL420-5 CVT deutlich 
mehr Leistung bei einem gerin-
geren Kraftstoffverbrauch.“

... für die erdarbeiten unter der wasseroberfläche zuständig.
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der bagger dX530LC-5 ist für die Gewinnung und ...
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der L 580 XPower belädt bei der Günter Jung Gmbh einen der firmeneigenen uS-trucks mit Grauwacke.

Effizienter Umschlag von
Grauwacke dank XPower-Konzept

Günter Jung GmbH setzt beim Abbau auf Liebherr-Radlader L 580 XPower
Drolshagen – Kraftstrotzende 

amerikanische Trucks für Schütt-
guttransporte, leistungsstarke 
Liebherr-Maschinen für den Ge-
winnungsprozess: Der Steinbruch-
betrieb Günter Jung GmbH aus 
dem Sauerland, Nordrhein-West-
falen, verfügt über einen besonde-
ren Maschinenpark. Dabei ist der 
Radlader L 580 XPower die neueste 
Anschaffung.

Rund ein Jahr nach dem Kauf 
zieht Günter Jung ein positives Fa-
zit: „Wir sind froh, dass wir uns für 
den XPower-Radlader von Liebherr 
entschieden haben. Er hat enorme 
Kraft, ist effizient und zuverlässig“, 
so der Inhaber. Der L 580 XPower 
arbeitet vorwiegend im Load-and-
Carry-Einsatz und befüllt Brechan-
lagen und Lkw. Wenn der Radlader, 
der mit seinem markanten Design 
gefällt, einen der amerikanischen 
Trucks belädt, ist das auch optisch 
eine Attraktion.

Das Spezialgebiet der Günter 
Jung GmbH ist die Gewinnung 
von Grauwacke und deren Weiter-
verarbeitung. Der Steinbruchbe-
trieb produziert Schüttgüter unter-
schiedlicher Güteklassen, etwa für 
den Spezialtiefbau. Die hochqua-
litativen Bruchsteine, Bruchstein-
platten, Zier- und Quadersteine 
finden im Hochbau sowie im Gar-
ten- und Landschaftsbau Verwen-
dung.

Der Radlader L 580 XPower 
übernimmt bei der Gewinnung 
und Verarbeitung dieser Produkte 
eine Schlüsselrolle im Steinbruch. 
Er nimmt das gesprengte Material 
an der Abbruchwand auf und trans-
portiert es zu den beiden Brech-
anlagen. Dabei legt er einfach eine 
Wegstrecke von rund 100 Metern 
zurück. Mit seinem leistungsver-
zweigten Fahrantrieb meistert der 
rund 28 Tonnen schwere Radlader 
diese Strecke, auf der sich ein rund 
15 Meter langes Steilstück befin-
det, mit Leichtigkeit. Günter Jung 
erklärt: „Der XPower-Fahrantrieb 
vom L 580 überzeugt mich auf gan-
zer Linie. In unserem Steinbruch 
befindet sich eine steile Rampe. 
Sogar hier zieht die Maschine voll 
durch.“

L 580 XPower als idealer Radlader 
für den Load-and-Carry-Einsatz

Seit der Inbetriebnahme im Juni 
2017 erweist sich der L 580 XPo-
wer von Liebherr für die Günter 
Jung GmbH als ideale Maschine für 
den Load-and-Carry-Einsatz. Die 
robuste Z-Kinematik bietet hohe 
Kräfte im unteren Hubgerüstbe-
reich. 

Das ist eine wichtige Eigenschaft, 
um die gesprengte Grauwacke 
mit der 6,0 Kubikmeter fassenden 
Felsschaufel effizient aufzuneh-
men. Beim Transport des Mate-
rials sorgt der leistungsverzweigte 
Fahrantrieb, der sich automatisch 
und stufenlos der jeweiligen Fahr-
situation anpasst, für ein ruhiges 
Fahrverhalten und hohe Leistung. 
Somit trägt der L 580 XPower dazu 

bei, die Produktivität im Steinbruch 
zu steigern. „Mit dem neuen Lieb-
herr-Radlader schlagen wir täglich 
rund 1.500 Tonnen Grauwacke um. 
Dabei benötigen wir durchschnitt-
lich nur circa 12 Liter Diesel pro 
Betriebsstunde, was beachtlich we-
nig ist und unsere Betriebskosten 
senkt“, erläutert Günter Jung.

Geringe Verbrauchswerte bei 
hoher Umschlagleistung waren für 
den Steinbruchbetrieb aus dem 
Sauerland ausschlaggebend für die 
Investition in den L 580 XPower. 
Dabei hat sich Günter Jung die Ent-
scheidung nicht leichtgemacht und 
mehrere Hersteller intensiv getestet. 
„Im direkten Vergleich mit ande-
ren Herstellern hat mich der L 580 
XPower von Liebherr am meisten 

überzeugt. Der Radlader ist robust 
gebaut und die Kabine ist komfor-
tabel“, erzählt Günter Jung. Zudem 
schätzt er die enge Zusammenar-
beit mit der Liebherr-Baumaschi-
nen Vertriebs- und Service GmbH 
aus Dortmund, die als verlässlicher 
Partner zur Seite steht.

Im Steinbruch in Drolshagen, 
den Familie Jung seit 1988 betreibt, 
sind weitere Liebherr-Maschinen, 
etwa ein Mobilbagger A 900, drei 
Raupenbagger R 914, R 924 und 
R 944 sowie ein weiterer Radlader 
L 576 im Einsatz. Ein besonderer 
Blickfang ist der von Günter Jung 
persönlich gepflegte Liebherr-Mo-
bilbagger A 902 aus dem Jahr 1989, 
der nach wie vor zuverlässig im 
Steinbruch arbeitet.

flexibel zwischen den Anbaugerä-
ten gewechselt werden. „So ist die-
se Maschine immer optimal ausge-

lastet, was sich 
auf die Produk-
tivität unseres 
Unternehmens 
sehr positiv 
auswirkt“, weiß 
Jens Geiger. 
„Zudem schät-
zen wir die gute 

Betreuung durch Richard Rank 
sowie den Kiesel Service. Ganz am 
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die vier Pratzen sorgen auch bei größerer reichweite und schweren Gewichten für einen sicheren Stand der maschine.

Baienfurt / Ravensburg – Ein 
hoher Qualitätsanspruch, ressour-
censchonende Verarbeitung und 
kundenorientiertes Arbeiten stehen 
im Mittelpunkt der Firmenphiloso-
phie des Schotter- und Steinwerks 
Weißenburg. Um diese Ziele noch 
besser erreichen zu können, hat 
sich das Unternehmen im vergan-
genen Jahr eine nicht alltägliche 
Maschine angeschafft: Der Hitachi 
ZX220W mit hochfahrbarer Ka-
bine und Pratzenabstützung sorgt 
seit Sommer 2017 für eine spürbare 
Verbesserung der Betriebsabläufe.

Zwischen Ansbach und Ingol-
stadt wird seit 34 Jahren mitten im 
Weißenburger Wald in zwei Stein-
brüchen Jura-Kalkstein abgebaut, 
veredelt und an Kunden in aller 
Welt vertrieben. Das hochwertige 
Material wird nach Angaben von 
des kaufmännischen Leiters Jens 
Geiger zu vielen verschiedenen 
Produkten weiterverarbeitet: „Mit 
100 Mitarbeitern stellen wir die 
unter-schiedlichsten Schotter- und 
Splittkörnungen für den Straßen- 
und Tiefbau sowie Natursteine für 
denGarten- und Landschaftsbau 
her. Zudem werden Kalkstein- 
Rohblöcke für die Naturwerkstein-
verarbeitung produziert.“

Flexibel einsetzbar durch 
besondere Ausstattung

Früher wurden diese Produkte 
mit einem Radlader verladen, was 
nicht ganz einfach gewesen war, da 
mit diesem die Übersicht auf die 
Mulden nicht immer gegeben war. 
Der neue Hitachi-Bagger hat nun 
zahlreiche Aufgaben vor Ort: Er 
ist neben gelegentlichen Einsätzen 
mit der Fräse vor allem in der Sor-
tierung und Verladung der Natur-
stein-Produkte eingesetzt. Hierfür 
wird ein Mehrzweckgreifer genutzt. 

Mit dem ZX220W ergeben sich 
zahlreiche Vorteile: Durch die hö-
henverstellbare Kabine können 
problemlos Kundenfahrzeuge ver-
schiedener Größen und Typen 
beladen werden, der Fahrer sieht 
bei jedem Vorgang gut von oben 
in die jeweilige Mulde hinein. Zu-
dem werden die Kundenfahrzeuge 
bei der Abholung des Materials ge-
schont, weil der Fahrer die etwa 600 
Kilogramm schweren Steine nicht 
fallen lassen muss, sondern diese 
ganz gezielt und achsenschonend 
in die Mulde legen kann. Gleich-
zeitig können bei optimaler Positio-
nierung der Natursteine Beschä-
digungen und Abplatzungen am 
Material vermieden werden, was 
eine Steigerung der Produktqualität 
und der Kundenzufriedenheit mit 
sich bringt.

Hohe Auslastung durch zahlreiche 
Anbaugeräte und OilQuick

Doch auch die Mitarbeiter pro-
fitieren von der neuen Maschine: 
Die höhenverstellbare Kabine sorgt 
in allen Situationen für eine bessere 
Übersicht, die vier Pratzen bieten 
eine gute Standsicherheit, das intui-

tive Handling der Maschine trägt zu 
sicherem und effizientem Arbeiten 
bei.

Doch der Hi-
tachi wird nicht 
nur in der Be-
ladung einge-
setzt, darum ist 
es wichtig, dass 
dieser mobil ist 
und schnell zwi-
schen den unterschiedlichen Ein-
satzorten im Steinbruch wechseln 

der Fahrer muss die etwa 600 kg schweren Steine nicht fallen lassen, sondern kann diese ganz 
gezielt und achsenschonend in die mulde legen.
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Siebanlagen

Hitachi-Bagger 
beschleunigt Arbeitsabläufe
Von Kiesel geliefert: ZX220W mit hochfahrbarer Kabine

Anfang gab es einmal ein Problem, 
das wurde sofort behoben. Jetzt 
sind wir absolut zufrieden und ha-
ben auch schon eine weitere Ma-
schine bestellt.“ 

kann: Zur Bearbeitung der Mauer-
steine werden Hydraulikhammer 
und Felsfräse genutzt – durch das 
vollhydraulische Schnellwechsel-
system OilQuick kann schnell und 

durch zahlreiche anbaugeräte wie mehrzweckgreifer, hydraulikhammer und Fräse ist die 
maschine flexibel einsetzbar und gut ausgelastet.

Feinfühliges Verladen ist mit hilfe der hochfahrbaren Kabine möglich.
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Arbeits- und Gesundheitsschutz ganz weit oben
Akku-Werkzeuge für die Holzbearbeitung: Wiehag GmbH sorgt mit Profi-Elektrowerkzeugen von Bosch für sichere Aussicht 

Leinfelden-Echterdingen – Der 
Blick zum Traunstein verrät nichts 
Gutes. Dunkle Wolken hängen 
über den Gipfeln der oberöster-
reichischen Voralpen und kündi-
gen grollend ein Sommergewitter 
an. „Hier in den Bergen kann das 
Wetter schnell umschlagen. In 
dieser Bauphase muss das Trag-
werk ordentlich abgesichert sein, 
damit der Turm stabil bleibt“, er-
klärt Christian Ortner, Zimme-
rer und Bauleiter bei der Wiehag 
GmbH. Für ihn ist der plötzliche 
Wetter umschwung eine von vie-
len Heraus forderungen, die dieser 
Ort mit sich bringt. Seine Baustel-
le ist der Grünberg, der kleinere, 
mit Wald bewachsene Bruder des 
schrofferen Traunsteins, der sich 
in diesen Tagen für Gipfelstürmer 
bereit macht. Die Erlebnis Akade-
mie AG, Spezialist für naturscho-
nende Baumwipfelpfad-Konzepte 
in Europa, schafft hier ein Naturer-
lebnis mit neuer Perspektive: Den 
Baumwipfelpfad Salzkammergut, 
auf dem man 1.400 Meter durch 
Baumkronen wandelt, bis einen 
der Aussichtsturm über den Wald 
hinaus zu einem atemberaubenden 
Ausblick über die Landschaft führt. 

Den Bau des Turms hat die Wie-
hag GmbH übernommen, die sich 
mit außergewöhnlichen Holzbau-
Projekten auf internationaler Ebene 
bestens auskennt. „Mit neun Aus-
sichtstürmen sind wir Experten. 
Dabei ist keiner wie der andere. Für 
mich selbst ist es der dritte Turm, 
den ich errichten darf “, erzählt 
Christian Ortner stolz. 

GSr 18V-60 FC Professional mit sensorbasierte 
Funktion Kickback Control. Verkantet sich der 
bohrer, schaltet sich der motor innerhalb eines 
Sekundenbruchteils ab.

Baustelle mit Gipfelgefühl
Für den Bau des Turms, der zu 

80 Prozent aus witterungsbestän-
digem Holz wie Lärche und Dou-
glasie besteht, 39 Meter hoch ist 
und jährlich bis zu 200.000 Besu-
cher tragen soll, bleibt wenig Zeit. 
Vier Wochen liegen hinter ihnen, 
vier weitere gibt der Bauplan vor. 
Doch der Zimmerer bleibt schwin-
delfrei, beim Zeitplan ebenso wie 
beim Einsatz in der Höhe: „Wir sind 
ein eingespieltes Team, um solche 
Projekte zu stemmen“, sagt er und 
gibt weitere Anweisungen. 

Ein Schwertransporter hat sich 
gerade den Berg hinauf gekämpft, 
das Material muss entladen werden. 
„Die riesigen Trägerteile werden 
vorab gefertigt und vor Ort zusam-
mengefügt. Wir arbeiten mit über-
dimensionalen Ratschen, setzen 
aber auch Akku-Werkzeuge ein. 
Die Sicherheit ist dabei entschei-
dend, weil wir bei der Arbeit in der 
Höhe nicht immer einen optimalen 
Stand haben. Auf den Hebebüh-
nen sichert uns der Gurt vor einem 
Sturz. Schutz vor Rückschlag oder 
Vibration sollte das Akku-Werk-
zeug mitbringen.“

Arbeitsschutz mit Weitblick
Schlagbohrschrauber, Winkel-

schleifer, Handkreissäge, Säbelsäge 
– das Zimmerer-Team von Chris-
tian Ortner setzt unterschiedlichste 
Akku-Werkzeuge für die Holzbear-
beitung ein. 

Mit Profi-Elektrowerkzeugen 
von Bosch greifen sie dabei auf ein 
umfassendes System zurück, um ef-
fizient und gesundheitsschonend zu 
arbeiten. Das Spektrum reicht von 
Lösungen, die das Verletzungsrisi-
ko unmittelbar minimieren, bis hin 
zum Schutz vor langfristigen Ge-
sundheitsrisiken. Sofortschutz bie-
tet zum Beispiel die sensorbasierte 
Funktion KickBack Control, über 
die der Akku-Bohrschrauber GSR 

die akku-Säbelsäge GSa 18V-32 Professional 
bietet mit aktiver Vibrationsdämpfung Lang-
zeitschutz.
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54 Volt-Akku-Trennschleifer mit 83 Millimeter Schnitttiefe
Von Dewalt: Zum Bearbeiten von Pflastersteinen, Dachziegeln, Armierungseisen und Beton

Idstein – Mit dem brandneuen 
54 Volt-Akku-Trennschleifer hat  
Dewalt sein XR FlexvoltMaschi-
nen-Sortiment erweitert. Bei einem 
Scheibendurchmesser von 230 mm 
erreicht das Gerät eine Schnitttiefe 
von 83mm und eignet sich somit 
ideal zum Trennen von Pflasterstei-
nen, Dachziegeln, Armierungseisen 
und Beton.

Lange Laufzeit 
und sichere Handhabung

Die innovative 54 Volt-Tech-
nologie, der bürstenlose Motor 
und das Vollmetall-Direktgetriebe 
sorgen für lange Laufzeiten, eine 
effiziente Kraftübertragung und 
eine hohe Lebensdauer. Die ergo-
nomisch gummierten Handgriffe 
gewährleisten einen sicheren Halt 
und ein bequemes Arbeiten auch 
über längere Zeiträume. Die Mo-
torbremse stoppt die Scheibe in se-
kundenschnelle nach loslassen des 
Schalters und sorgt so für die ent-
sprechende Sicherheit.

Der serienmäßige Wasseran-
schluss mit doppelseitiger Was-
serzuführung führt zu einer op-
timalen Bindung des Staubs bei 

Trennarbeiten von mineralischen 
Werkstoffen. Zusätzlich ermögli-
cht das speziell 
staubgeschützte 
Gehäuse einen 
perfekten Lang-
zeiteinsatz und 
bewahrt den 
darin befind-
lichen Akku 
vor Staub- und 
Wasserpartikeln. Rückwärtige Luft-
einlässe mit einer Labyrinth-Kon-
struktion sorgen für eine saubere 
und effiziente Kühlung des Motors 
und die werkzeuglos verstellbare 
Schutzhaube kann in fünf Positi-
onen schnell an die jeweilige An-
wendung angepasst werden. Eine 

der neue leistungsstarke 54 Volt akku-trennschleifer in den ausführungen basis (dCS690n-XJ) 
und mit zwei 54 Volt akkus, Ladegerät und diamanttrennscheibe (dCS690X2-Qw). bei einem 
Scheibendurchmesser von 230mm bietet der 54 Volt akku-trennschleifer eine Schnitttiefe von 
83mm und eignet sich somit ideal zum trennen von Pflastersteinen, dachziegeln, armierungseisen 
und beton.                                                                    Fotos (2): Stanley black & decker deutschland Gmbh

hervorragende Schnittleistungen 
bei maximaler Lebensdauer und 
sorgen für zweimal mehr Laufzeit 
pro Akkuladung.

Mit zwei Dewalt-
Akku-Systemen kompatibel

Der Akku-Trennschleifer ist mit 
Akkus aller Ah-Klassen aus dem 
Dewalt 54 Volt XR-Flexvolt-Akku-
System kompatibel und eignet sich 
somit hervorragend als Ergänzung 
zu bereits vorhandenen 54 Volt XR-
Flexvolt-Akkus von Dewalt. Dank 
ihrer innovativen Technologie kön-
nen die XR Flexvolt-Akkus sowohl 
in den neuen 54 Volt-Akku-Werk-
zeugen als auch in den bestehenden 
18 Volt-Maschinen der Dewalt XR-
Serie verwendet werden. 

Die intelligenten Akkus er-
kennen automatisch, in welchem 
Werkzeug-Typ sie zum Einsatz 
kommen und schalten mechanisch 
von 18 Volt (Parallelschaltung der 
drei Zellstränge) auf 54 Volt (Rei-
henschaltung der drei Zellsträn-
ge) um. Die Akku-Trennschleifer 
DCS690N-XJ (in der Basisversion) 
und DCS690X2-QW sind seit Ok-
tober 2018 im Handel erhältlich.

IB&T Software GmbH · www.card-1.com

Software, die sich anpasst

Präzise und transparent –
Lösungen für BIM-Projekte.

Infrastrukturmaßnahmen von A bis Z planen.
Komplexe Verkehrswege richtlinienkonform entwickeln,
prüfen und visualisieren. Branchenstandards nutzen.

... mehr auf der INTERGEO in Frankfurt am
Main und auf der BIM WORLD Munich

Baumaschinenvermietung einfach!
www.bueroware-rent.de

wiehag-bauleiter Christian Ortner sagt:  „der turm ist millimeterarbeit. Sein Steg schraubt sich 
wie eine Spirale in die höhe. da muss alles passen. nur dann schließt sich oben der Kreis.“ 

akku-winkelschleifer GwS 18V-10 SC Professional: mit diesem kann man armierungseisen kürzen, 
die aus dem Fundament ragen.

ausblick auf den Laudachsee (894 m ü. a.), gelegen zwischen dem Grünberg und dem traunstein 
im Salzkammergut in Oberösterreich. 

18V-60 FC Professional verfügt: 
Verkantet sich der Bohrer, erkennt 
der integrierte Sensor das plötzliche 
Blockieren und der Motor schaltet 
innerhalb eines Sekundenbruchteils 
ab. „Wenn du da oben in 40 Meter 
Höhe stehst, darf es keine Situa-
tion geben, bei der du die Kontrol-
le verlierst. Der Rückschlagschutz 
gibt Sicherheit“, sagt der Bauleiter. 
Bei Schraub- und Bohrarbeiten 
an schwer zugänglichen Stellen ist 
er mit dem 18 Volt-Akku-Bohr-
schrauber zudem besonders flexi-
bel: „Durch die FlexiClick-Aufsätze 
kann ich mit ihm um die Ecke und 
besonders randnah schrauben oder 
ihn als Bohrhammer einsetzen“, er-
klärt Christian Ortner. 

Gipfeltreffen in Sachen Sicherheit 
Das nahende Gewitter erhöht 

den Arbeitsdruck. Bevor Wind 
und Regen den Turm treffen, sollen 
noch einige Stahlverbindungen, die 
die Kräfte vom Tragwerk ableiten, 
angebracht werden. Zwischendrin 

muss Christian Ortner immer wie-
der messen. „Der Turm ist Millime-
terarbeit. Sein Steg schraubt sich wie 
eine Spirale in die Höhe. Da muss 
alles passen. Nur dann schließt sich 
oben der Kreis“, sagt er, bevor ihn 
die Hebebühne wieder nach unten 
bringt. Dort wechselt er das Werk-
zeug, greift zum Akku-Winkel-
schleifer GWS 18V-10 SC Profes-
sional und kürzt Armierungseisen, 
die aus dem Fundament ragen. 
„Durch die optimale Kontrolle 
wird auch hier der Schutz erhöht“, 
sagt der Bauleiter und spricht dabei 
von der Bremsfunktion, die ihm 
der Akku-Winkelschleifer bietet: 
„Wenn ein Werkzeug lange ausrollt, 
ist die Verletzungsgefahr höher. Mit 
der Bremsfunktion steht die Trenn-
scheibe innerhalb von Sekunden 
still“, erklärt er und demonstriert 
diese Schutzfunktion auch bei der 
Akku-Handkreissäge GKS 18V-57 
G Professional. Die Zimmerer set-
zen sie ein, um Handläufe und Bo-
dendielen anzupassen oder längere 
Werkstücke mit einer Führungs-
schiene präzise zuzuschneiden. 

Für dickere Balken ist die Akku-
Säbelsäge GSA 18V-32 Professional 
fester Bestandteil des Teams, weil 
sie mit einer aktiven Vibrations-
dämpfung Langzeitschutz bietet: 
Ein Ausgleichsgewicht wirkt ihren 
Massekräften permanent entgegen 
und reduziert Schwingungen. „So 
werden fast keine Vibrationen an 
den Körper weitergegeben“, erklärt 
Christian Ortner und wirft einen 
kritischen Blick gen Himmel. Noch 
einmal geht es mit der Hebebühne 
nach oben, um die gerade ange-
brachten Verbindungsteile zu prü-
fen und die Träger erneut einzu-
messen – bevor prasselnder Regen 
für heute den Vorhang zuzieht. 
Morgen ist das Team von Christian 
Ortner auch in Sachen Sicherheit 
wieder ganz weit oben. 

akku-handkreissäge GKS 18V-57 G Professio-
nal.

akkuspannung:                                                18 V
leerlaufdrehzahl:                            3.400 min-1
sägeblatt-Ø:                                                165 mm
sägeblattbohrungs-Ø:                              20 mm
schnitttiefe 90°/45°:                           57/42 mm
gewicht inkl. 5,0 ah akku:                        4,1 kg
führungsschienen kompatibel:                       ja

g k s  1 8 V - 5 7  g  P r o f e s s i o n a l

akkuspannung:          8 V
Max. drehmoment (hart/weich):          60/31 nm
leerlaufdrehzahl (1. gang/2. gang):          0 – 600/0 – 1.900 min-1
werkzeugaufnahme:           1/4’’-Innensechskant
Max. bohrdurchmesser in holz/stahl:            38/13 mm
Max. schraubendurchmesser:           10 mm
gewicht inklusive 5,0 ah-akku:           1,6 kg 
flexiClick-aufsätze:    •      Bohrfutteraufsatz 
          gfa 18-M Professional
   •      Winkelaufsatz 
           gfa 18-w Professional
   •      Exzenteraufsatz
           gfa 18-e Professional
   •      Bohrhammeraufsatz 
           gfa 18-h Professional

g s r  1 8 V - 6 0  f C  P r o f e s s i o n a l  –  g e r ät e k e n n w e r t e

handkreissäge, Schlagbohrschrauber, winkel-
schleifer und Säbelsäge von bosch Power tools.

akkuspannung:                                      18 V
scheibendurchmesser:  100/115/125/150 mm
leerlaufdrehzahl
100-125/150 mm:         4.500 – 9.000 min-1/
                                                4.000 – 7.500 min-1:
spindel 100/115 - 125 mm:             m10/m14
gewicht ohne akku:                                     2,0 kg
Connectivity-funktion:                                      ja
hMi-display:                                                             ja 

g w s  1 8 V - 1 0  s C  P r o f e s s i o n a l

akkuspannung:                                                18 V
Max. schnitttiefe in holz:                     230 mm
hublänge:                                                      32 mm
hubzahl bei leerlauf:              0 - 2.500 min-1
gewicht inkl. 5,0 ah akku:                          3,5 kg

g k s  1 8 V - 3 2  P r o f e s s i o n a l

LED-Überlastungsanzeige infor-
miert den Nutzer schnell über die 

Belastung des 
We r k z e u g e s 
während der 
Anwendung.

Abgestimmtes 
Zubehör
Z u s a m m e n 
mit dem 54V 

XR-Flexvolt-Akku-Trennschleifer 
kommt eine speziell auf den Ak-
kubetrieb abgestimmte Diamant-
trennscheibe auf den Markt. Große, 
widerstandsfähige Diamantseg-
mente mit der optimalen Abstim-
mung von Diamantqualität – Grös-
se und Konzentration – garantieren 
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der neubau in nigeria erfolgte in einem Zeitraum von insgesamt 31 monaten.
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mit der übersichtlichen app-Struktur erinnert die Programmoberfläche an ein Smartphone und ist ähnlich intuitiv zu bedienen. 

5D-BIM-Planung stärkt Kooperation 
Modellbasierte Ausarbeitung und Realisierung eines Gaskraftwerks in Nigeria

Stuttgart – Die Julius Berger In-
ternational GmbH (JBI) hat sich 
mit innovativen Ingenieurpro-
jekten, anspruchsvoller Logistik 
und umfangreichen Serviceleis-
tungen rund um den Bau einen Na-
men gemacht. Die Unternehmen 
der Julius Berger Gruppe verant-
worteten im Konsortium mit der 
Siemens-Division Power and Gas 
die Generalplanung und den Bau 
des Gaskraftwerks AZURA Power 
Plant in Benin City in Nigeria. 
Bereits im Jahr 2014 fiel die Ent-
scheidung, diese herausfordernde, 
komplexe Baumaßnahme, die in 
länderübergreifender Zusammen-
arbeit mit internationalen Part-
nern erfolgte, ganzheitlich model-
lorientiert nach der BIM-Methode 
(Building Information Modelling) 
zu realisieren. Der Neubau in Nige-
ria erfolgte in einem Zeitraum von 
insgesamt 28 Monaten. In Baupha-
se 1 wurden dazu die Turbinenhal-
le für insgesamt drei Turbinen mit 
je 150 Megawatt Leistung inklusive 
der erforderlichen Peripherie-Ge-
bäude und der Infrastruktur fer-
tiggestellt.

Als Basis für eine transparente 
und vertrauensvolle Zusammenar-
beit der beteiligten Planungsteams 
erfolgte bereits in einer frühen 
Phase der Angebotsbearbeitung ein 
Import sämtlicher Plandateien in 
die BIM-5D-Software iTWO von 
RIB. In iTWO 5D wurden im ersten 
Schritt die unterschiedlichen Men-
gen einschlägig geprüft. Markus 
Hoffmann, BIM-Koordinator bei 
der JBI, fertigte darauf ein Gesamt-
modell auf Basis der Teilmodelle 
der Projektpartner an, das in sämt-
lichen, darauffolgenden Phasen des 
Projekts als Koordinationsmodell 
diente und auch auf der Baustel-
le für projektrelevante Entschei-
dungen stets hinzugezogen werden 
konnte. 

So bot es umfassende Unterstüt-
zung, Kollisionen bei der Zusam-
menführung der Entwürfe durch 
die verschiedenen Planer bereits in 
einer frühen Phase der Planung zu 
erkennen und trug auf diese Weise 
zu einer reibungslosen, fehlerfreien 
Bauausführung bei. Das Koordina-
tionsmodell im Zusammenspiel mit 
der End-to-End-Softwarelösung 
RIB iTWO 5D leistete den Partner-
firmen in allen weiteren Planungs- 
und Bauphasen – von der Kalkula-
tion über Procurement bis hin zum 
Controlling – umfassende Hilfestel-
lung. Die Möglichkeit, mit einem 
durchgängigen 3D/5D-Modell zu 
arbeiten, stärkte die Zusammen-
arbeit der involvierten, fachplane-
rischen Disziplinen nachhaltig.

Gemeinsame Plattform
für alle Partner

„Die größte Herausforderung 
bestand bei dieser Maßnahme da-
rin, die vielen verschiedenen fach-
planerischen Disziplinen mit sehr 
unterschiedlichen IT-Lösungen in 
ein Modell auf einer gemeinsamen 
Plattform zu koordinieren, aus der 
alle Projektpartner einen Nutzen 
ziehen können“, erklärt Projektlei-
ter Oliver Berger. „Bei der AZURA 

Power Plant galt es, bauspezifische 
3D-BIM-Modelle mit CAE-Syste-
men (Computer-Aided Enginee-
ring) aus dem Maschinenbaube-
reich durchgängig miteinander zu 
integrieren“, führt er weiter aus. Die 
JBI setzt in den Aufgabenfeldern 
Architektur-Design, Tragwerkspla-
nung und in der Haustechnikpla-
nung Revit-Softwareprogramme 
von Autodesk ein. Auch im Infra-
strukturbereich 
arbeitet das 
Unternehmen 
mit Civil 3D 
mit einer Pla-
nu n g s l ö s u n g 
von Autodesk. 
Für den Stahl-
bau wurden 
Partnerunternehmen für diese 
Maßnahme hinzugezogen, die mit 
Allplan ein BIM-Werkzeug von  
Nemetschek verwenden. Last but 
not least war das anlagenbauspezi-
fische Planungswerkzeug  AVEDA 
PDMS (Plant Design Manage-
ment System) des Projektpartners 
Siemens-Division Power and Gas 
in das Gesamtmodell mit einzu-
binden. Die Zusammenführung 
erfolgte im Projektprüfungs-Soft-
waresystem Navisworks von Auto-
desk.

Konstruktion eines baulich 
realisierbaren, digitalen Zwillings 

„Die BIM-5D-Planung mit dem 
Koordinationsmodell und der 
durchgängigen Integration mit RIB 
iTWO 5D bildete ein Fundament 
für einen optimierten Planungs-
prozess“, berichtet Oliver Berger. 
„Auf diese Weise wird in einer frü-
hen Planungsphase durch inten-
sive Abstimmungen untereinander 
ein baulich realisierbarer, digitaler 
Zwilling zunächst virtuell am Com-
puter konstruiert. Sämtliche Än-
derungen sind somit für Planer in 
allen Disziplinen sichtbar und auch 
nachvollziehbar und können zu je-
der Zeit in den Bauablauf integriert 
werden“, ergänzt er.

Gleichzeitig legt die 5D-BIM-
Planung die Grundsteine für eine 
optimierte Ressourcenplanung in 
der Bauphase. Da die Massen bereits 
in frühen Phasen durchgängig zur 
Verfügung stehen und der Bauab-
lauf bereits vorab virtuell durchge-
spielt wurde, können die einzelnen 
Arbeitsschritte und -abläufe mit 
allen beteiligten Partnern frühzei-
tig abgestimmt werden. Das Modell 
unterstützt durch die visuelle Dar-
stellung ein besseres Verständnis 

als Generalplaner verantwortete das unternehmen der Julius berger Gruppe im Konsortium mit 
der Siemens-division Power and Gas, erlangen, die Planung und den bau des Gaskraftwerks aZu-
ra Power Plant in benin City in nigeria. die komplexe baumaßnahme in länderübergreifender 
Zusammenarbeit wurde ganzheitlich modellorientiert nach der bIm-methode realisiert.
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der Zusammenarbeit während des 
Bauablaufs. „Mit der 5D-Planung 
stellen wir eine bestmögliche part-
nerschaftliche Zusammenarbeit der 
bauausführenden Teams und Un-
ternehmen sicher“, so Berger.

iTWO bildet solide Basis
entlang der Prozesskette

Die RIB-Softwarelösung iTWO 
5D bot umfassende Unterstützung 

in allen Pro-
jektphasen: Der 
Prozess beginnt 
bei Mengener-
mittlung am 
Modell und 
geht über zu 
der Erstellung 
von Leistungs-

verzeichnissen und Kalkulation. 
Darauf folgen Vergabe und Preis-
spiegel und die Erstellung eines Ko-
sten-Terminplans auf Basis der bei 
der JBI eingesetzten IT-Lösung für 
die Ablaufplanung. Abschließend 
wurde das Leistungsblatt für die 
Leistungsmeldung mit der Software 
erstellt. Darüberhinaus kam iTWO 
5D für den Mengen- und Kosten-
SOLL-IST-Vergleich inklusive des 
Imports der IST-Kosten aus dem 
SAP-System des Unternehmens 
zum Einsatz. Die RIB-Lösung bil-
dete rundum eine solide Basis ent-
lang der Prozesskette.

Bauzeitensimulation als 
Abstimmungsgrundlage

Im Gegensatz zu einer klas-
sischen, alphanumerischen Baupla-
nung ist mit der 5D-BIM-Methode, 
wie das Unternehmen verlautet, be-
reits zu einem frühen Zeitpunkt ein 
sehr detailliertes Arbeiten möglich. 
Planungsänderungen und damit 
auch viele Nachträge können mit 
einer modellorientierten Arbeits-
weise deutlich reduziert werden. 
„Einen großen Mehrwert für alle 
beteiligten Parteien brachte insbe-
sondere die Simulation des Bauab-
laufs inklusive ermittelter Bauzeiten 
ein. Die Unternehmen können ihre 
Einsatzzeiten und Dauer ihrer Auf-
gaben frühzeitig abschätzen und 
sich so optimal mit allen weite-
ren Partnern abstimmen. Die im 
Rahmen dieses anspruchsvollen 
Projekts gewonnenen, wertvollen 
Erfahrungen im Bereich des model-
lorientierten Planens und Bauens 
übertragen wir selbstverständlich 
auch auf Planungsleistungen, die 
wir innerhalb der Bundesrepublik 
offerieren“, fasst Oliver Berger zu-
sammen. 

Umstieg im laufenden Betrieb
Software-Wechsel leicht gemacht mit Sidoun Globe

Freiburg – Wer mit technisch 
überholter Software arbeitet, ge-
nießt vielleicht die vertraute Ober-
fläche, verpasst dabei aber zahl-
reiche Vorteile einer zeitgemäßen, 
innovativen Lösung. Mit Sidoun 
Globe gelingt der Wechsel einfach 
und ganz ohne Ausfallzeiten. 

An Veraltetem festzuhalten, ob-
wohl es bessere Alternativen gibt 
– menschlich ist diese Variante der 
Vogel-Strauß-Taktik nachvollzieh-
bar, doch wirtschaftlich gesehen 
kann sich das kein Unternehmen 
leisten. Um den vielfältigen An-
forderungen einer guten Baupla-
nung gerecht zu werden, ist stets 
top-aktuelle digitale Unterstützung 
gefragt. Sidoun Globe ist eine in-
novative, benutzerfreundliche 
AVA-Software, die mit zahlreichen 
Zusatzfunktionen überzeugt. So 
unterstützt sie von der Ausschrei-
bung über die Vergabe bis hin zur 
Abrechnung den gesamten Ar-
beitsprozess und kommt auch bei 
Kostenschätzungen, Kostenma-
nagement und Bauzeitenplanung 
zum Einsatz. 

Der Umstieg auf Sidoun Globe 
ist dabei genauso flexibel wie die 
Software selbst: Die Datenübertra-
gung aus den RIB-Produkten Arri-
ba und iTWO ist sogar während des 
laufenden Betriebes möglich. Mit-
tels einer echten direkten Schnitt-
stelle, genannt Arriba2Globe, ge-
langt der Datenschatz, der über die 
Jahre angesammelt wurde, von der 
überholten ObjectStore-Datenbank 
in die aktuelle Sidoun SQL-Daten-
bank. So verläuft der gesamte Da-
ten-Import vorhandener Projekte 
und Stammdaten eins zu eins, die 
migrierten Daten stehen sofort in 
Sidoun  Globe bereit. 

Für die Daten-Übernahme aus 
der AVA-Software iTwo bieten die 
Sidoun Kundenberater jederzeit 
einen individuellen Prozess an, der 
auf die spezifischen Bedürfnisse der 
Kunden zugeschnitten wird. Und 
auch für Anwender, die ihre Aufga-
ben bislang nur mit Excel erledigt 
haben, hält Sidoun Lösungen be-
reit: über einen intelligenten Import 
werden die Daten schnell, gezielt 
und auf die Zelle genau in die AVA-
Software übernommen. Und schon 
stehen auf der neuen Oberfläche die 
gesammelten Projektdaten zusam-
men mit den Features einer zeit-
gemäßen Planungs-Software zur 
Verfügung. 

Als Innovationsführer ent-
wickelte Sidoun seit der Gründung 
1977 zahlreiche Alleinstellungs-
merkmale, gemäß dem Motto: Die 
Software muss sich an den Anwen-
der anpassen, nicht der Anwender 
an die Software. Die Anwender 
dürfen ihre individuellen Arbeits-
weisen stets beibehalten. 

Flexibilität und Diversität sind 
daher essentielle Features von Si-
doun Globe: Interessierte Kunden 
können frei entscheiden, welche Li-
zenzen und Module für sie in Frage 
kommen, denn die Software ist mo-
dular aufgebaut. Ein Kundenbetreu-

er unterstützt dabei, aus einer Viel-
zahl klassischer AVA-Funk tionen 
und weiterer innovativer Module 
genau diejenigen auszuwählen, die 
für den Anwender relevant und ef-
fizient sind. Am Ende des Wechsel-
prozesses steht eine AVA-Software, 
individuell auf die jeweiligen Be-
dürfnisse zugeschnitten und mit 
den Kundendaten bestückt. Und 
sollten sich Veränderungen im in-
dividuellen AVA-Prozess ergeben, 
kann jederzeit aufgestockt werden.

Auch die Oberfläche ist auf ma-
ximale Flexibilität auslegt: Beliebig 
viele Fenster lassen sich parallel 
öffnen und über einen Navigator 
einfach koordinieren. Damit ver-
bunden ist auch die fensterüber-
greifende „Drag & Drop“-Funktion, 
die das Arbeiten zusätzlich erleich-
tert. 

In Verbindung mit der selektiven 
„Rückgängig“-Funktion, und der 
„Google-Like-Suchfunktion“ bietet 
sich eine bislang einmalige flexible 
Arbeitsweise. Dank der vollkom-
menen Integration von Microsoft 
Excel und Word aktualisieren sich 
zudem alle Daten aus diesen Office 
Vorlagen automatisch in der AVA-
Software, und umgekehrt. Auf diese 
Weise können ganze Teams effizient 
miteinander am selben Datensatz 
arbeiten. Und das dank Mehrspra-

chigkeit und Mehrwährungsfähig-
keit auch länder- und sprachüber-
greifend.

Egal, welche AVA-Software man 
aktuell nutzt – der Umstieg zu  
Sidoun Globe ist schnell, sorgt für 
mehr Effizienz und rechnet sich mit 
vielen komfortablen Optionen. Für 
Planungs- und Architekturbüros 
eröffnet sich mit dem Umstieg eine 
große Auswahl an Features. Die 
Software erlaubt die schnelle und 
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SCHOLTZ SOFTWARE

Tel. 08861 / 910 999 0

www.scholtz.de

Bausoftware für Kalkulation
und Abrechnung

B2BAU

einfache Verwendung von rechts-
verbindlichen Texten u. a. der fol-
genden Anbieter: DBD, STLB-Bau, 
SiRADOS, BKI, Heinze uvm. 

Die Optik der Programmober-
fläche erinnert mit ihrer übersicht-
lichen App-Struktur an ein Smart-
phone und ist ebenso intuitiv zu 
bedienen. Auf Wunsch führen die 
Berater auch Schulung online, im 
Sidoun Schulungscenter oder direkt 
beim Kunden vor Ort durch.
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Rund 7.000 Gäste bei 
den Volvo Days 2018
Baumaschinen-Hersteller lud nach Eskilstuna

Eskilstuna (Schweden) – Bau-
maschinenbetreiber, Händler, 
Geschäftspartner und Fachjour-
nalisten aus aller Welt besuchten 
vom 13. bis zum 30. Juni 2018  
die traditionellen Volvo Days des 
Baumaschinen-Herstellers Volvo 
Contruction Equipment im Kun-
den- und Vorführzentrum in Eskil-
stuna in Schweden. Während der 
Veranstaltungsreihe, die seit 1958 
stattfindet, konnten die gelade-
nenen Gäste nicht nur die neuesten 
Volvo CE-Baumaschinen in Aktion 
erleben und selber testen, sondern 
darüber hinaus erfahren, welche 
After-Sales-Services der Herstel-
ler ihnen bereitstellt, damit sie die 
Betriebszeiten und Gesamtkosten 
ihrer Volvo CE-Baumaschinen op-
timal managen können.

Die Stadt Eskilstuna liegt etwa 
100 Kilometer westlich von Stock-
holm entfernt und ist die Wiege des 
Volvo-Konzerns. Auf dem Gelände 
des Kunden- und Vorführzentrums 
in Eskilstuna arbeiten rund 1.900 
Beschäfte, denn angesiedelt sind 
noch weitere Volvo CE-Geschäfts-
einheiten: So etwa der Hauptsitz für 
die Koordination der Produktion in 
Europa, die Fertigung von Kompo-
nenten mit Achsen und Getrieben, 
der Einkauf, 
die Entwick-
lungsabteilung 
für Radlader, 
Muldenkipper 
und strategische 
Komponenten 
für Volvo CE, 
der Verkauf 
und das Marketing für Europa, den 
Nahen Osten und Afrika sowie die 
Anbteilung Customer Solutions für 
die globale Entwicklung des After-
market-Supports.

Das insgesamt 75 Hektar große 
Areal zählt – das Maschinen-De-
mo-Areal, auf dem mehr als 80 
Baumaschinen eingesetzt werden, 
miteinkalkuliert – zu einer der 
größten Begegnungsstätten für 
Baumaschinen-Profis weltweit. Seit 
Eröffnung im Jahr 1985 begrüßte 
Volvo CE dort Hundertausende Be-
sucher. Allein 2017 kamen 20.000 
Menschen. In diesen drei Juni-Wo-
chen waren es rund 7.000 Gäste.

Am 18./19. Juni begrüßten bei-
spielsweise Melker Jernberg, seit 1. 
Januar 2018 neuer Volvo CE-Präsi-
dent und Mitglied der Geschäftslei-
tung der Volvo Group, sowie Carl 
Slotte, seit 1. Oktober 2016 Volvo 
CE-Präsident der Vertriebsregion 
EMEA (Europa - Naher Osten - 
Afrika), hunderte Gäste bei einem 
Empfang im Munktell-Museum in 
Eskilstuna. 

In genau diesem Museum, einem 
heute sehenswert restaurierten 
Backsteingebäude, hatte 1832 der 
Industrielle Johan Theofron Munk-
tell seine mechanische Werkstatt 
„Munktells Mekaniska Verkstad“ 
gegründet. Der Unternehmer ließ 
u. a. Lokomotiven (1850er Jahre bis 
1893) und Dreschmaschinen (ab 
1859) produzieren. 1879 wandelte 
er seine Firma in die Aktiengesell-
schaft „Munktells Mekaniska Verk-
stads AB“ um. Nach Munktells Tod 
(1887) führte dessen Sohn Johan 
Theofron Munktell jr. gemeinsam 

mit dem Sohn von Munktell sen. 
Schwester, Theofron Boberg, die 
Firma fort. Ab 1913 konzentrierte 
man sich auf die Traktoren-Herstel-
lung. 1932 fusionierte Munktell mit 
Bolinders Mekaniska Verkstad, ge-
gründet 1845 von den Brüdern Jean 
und Carl Gerhard Bolinder. Sie hat-
ten 1893 den ersten Verbrennungs-
motor Schwedens entwickelt. 

So entstand der Traktoren-
Hersteller AB Bolinder-Munktell, 
den im Jahr 1950 Volvo (1927 ge-
gründet von Assar Gabrielson und 
Gustaf Larson) übernahm. Ein Er-
gebnis von vielen war, dass 1954 auf 
der Basis eines Bolinder-Munktell-
Traktors BM35“ der erste Volvo-
Radlader vom Typ H10 entstand.

Heute zählt Volvo CE – als 
100prozentige Tochtergesellschaft 
der schwedischen Volvo-Gruppe – 
zu den größten Baumaschinenher-
stellern der Welt. Das Unternehmen 
fertigt an weltweiten Standorten 
Kompakt- ,Mobil- und Raupenbag-
ger, Radlader, knickgelenkte und 
starre Muldenkipper, Grader, Wal-
zenzüge, Asphaltfertiger, Straßen-
walzen und Kaltfräsen. 

In einer Pressekonferenz am 
19. Juni 2018 auf dem Areal des 
Kundenzentrum in Eskilstuna be-

richtete Volvo 
CE-Präsident 
Melker Jern-
berg, dass die 
Geschäfte zur-
zeit für Volvo 
CE durch die 
f l o r i e r e n d e 
Bauwirtschaft 

weltweit gut liefen. Volvo CE habe 
eine starke finanzielle Performance, 
der Baumaschinenmarkt wachse in 
allen Regionen der Welt und Volvo 
CE profitiere auch davon, dass die 
Nachfrage nach Baumaschinen in 
der Gewinnungsindustrie nach und 
nach wieder anziehe.

Da die Digitalisierung unauf-
haltsam auch in der Bauwirtschaft 
alle Arbeitsprozesse durchdringt, 
arbeiten sie bei Volvo CE – wie 
überhaupt alle namhaften Bauma-
schinen-Hersteller – an der Ent-
wicklung von Dienstleistungen auf 
Basis von Hardware und Software, 
die Maschinenbetreibern und Ma-
schinenanwendern die Arbeit er-
leichtern sollen. 

So bietet Volvo CE seinen Kun-
den sogenannte Insight Reports an, 
die dazu beitragen, die Maschinen-
auslastung zu verbessern. Beispiel: 
Sind die Baumaschinen entspre-
chend ausgerüstet, erstellt das Care-
Track-Telematiksystem von Volvo 
CE automatisch aus Tausenden von 
den Baumaschinen gesendeten Da-
ten Berichte für die Maschinenbe-
treiber, die diesen helfen, Zeit und 
Geld zu sparen.

Oder das Tool Volvo SiteSim: Mit 
dieser Software kann man sich sei-
ne Maschineflotten für neue Bau-
stellen optimal zusammenstellen 
oder auch alternative Flottenszena-
rien erstellen, um zu erkennen, wel-
che Maschinen unabdingbar sind. 
Neu ist, dass SiteSim hierbei jetzt 
zusätzlich mit von Drohnen ermit-
telten Daten arbeitet (z. B.:  über die 
Topografie) und mehrere Projekte 
managen kann.      Dietmar Puttins

Im bild v.l.n.r.: Carl Slotte (Präsident Sales region emea) und melker Jernberg (Präsident Volvo 
Contruction equipment) bei der begrüßung von Gästen im munktell-museum in eskilstuna.
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Im munktell-museum in eskilstuna. In diesem Gebäude hatte 1832 der Industrielle Johan theofron 
munktell seine mechanische werkstatt „munktells mekaniska Verkstad“ gegründet.

die Stadt eskilstuna liegt etwa 100 Kilometer westlich von Stockholm entfernt und ist die wiege 
des Volvo-Konzerns. auf dem Gelände des Kunden- und Vorführzentrums (Im bild der Vorplatz)  
arbeiten rund 1.900 beschäfte.

demo-Show mit allen baumaschinen, die Volvo Ce aufzubieten hat.

rechts vorn im bild: der neue Kurzheckbagger eCr355e von Volvo Ce. das neue modell basiert 
auf dem design der e-Serie. es arbeitet kraftvoll und präzise, wodurch der 35-tonnen-bagger 
eine ideale maschine für beispielsweise die rohrverlegung, den bau befestigter Gräben oder 
tiefbauarbeiten ist.

der neue radlader L260h von Volvo: hohe umschlagsleistungen zeichnen ihn aus. der 34-tonner 
kann einen Sattelzug mit drei Ladespielen beladen.

Links im bild: der starre 100-tonnen-muldenkipper r100e von Volvo Ce – mit einer effektiven 
nutzlast von 95 tonnen. der r100e ist für den tagebau und Steinbrüche geeignet. Kunden haben 
beim r100e mit einem Fassungsvermögen von 60,4 m³ und der V-förmigen mulde, die das 
Schüttgut optimal zurückhält und den materialverlust eindämmt, insgesamt geringere Kosten.


