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  Bauwirtschaft kritisiert 
grüne Verkehrspolitik scharf
Die Forderung grüner Spitzen-
politiker nach Verzicht auf Au-
tobahnbau stößt in der Bauwirt-
schaft auf heftigen Widerspruch.  
 Ü SEITE 2

  Bemängelter China-Stahl  
war nur unzureichend überprüft 
Ralf Leinemann, Anwalt des 
Baukonzerns Porr, hält die Kün-
digungsgründe des Bauvertrags 
für die Rheinbrücke Leverkusen  
für vorgeschoben. 
                                         Ü SEITE 3

 Wohnwirtschaft fordert 
Baubeschleunigungsgesetz
Weil die Vorschläge der Bauland-
kommission bislang wirkungslos 
bleiben, plädiert GdW-Präsident 
Axel Gedaschko für mehr Unter-
stützung der Politik per Gesetz.
                                     Ü SEITE  4

  Bau 2021 in München 
wird zur Hybridmesse
Weil die Bau 2021 wegen der 
Corona-Pandemie als klassische 
Präsenzmesse abgesagt wurde,  
präsentieren viele Aussteller ihre 
Neuheiten nun virtuell.            
                                         Ü SEITE  5

   Corona-Staatshilfen 
vergrößern Insolvenz-Risiko
Dass der Staat mittelständischen 
Unternehmern Steuern und Ge-
bühren stundet, schützt diese 
keineswegs vor Überschuldung, 
sagt Gastautor Johannes Fiala. 

Ü SEITE 6

  In Tegel dominieren  künftig 
Holz-Neubauten  
Für die Nachnutzung des Flug-
hafens Berlin-Tegel werden fast 
ausschließlich nachhaltige Bau-
projekte geplant. 
                                        Ü SEITE 8

  Erstes Wohnhaus aus dem 
3-D-Drucker wird in NRW gebaut
In Beckum entsteht Deutsch-
lands erstes Wohnhaus aus dem 
Betondrucker. Zunächst wurde 
das Bauprojekt monatelang ge-
prüft. Jetzt fördert das Bundes-
land die neue Bauweise als „In-
novatives Bauen“.

Ü SEITE 9

  Verjüngungskur für 
Straßenasphalt erfunden
Braunschweiger Forscher ver-
mengen Ton und Kieselerde  und 
entwickeln ein Nanokomposit, 
das UV-Licht und Feuchtigkeit 
vom Straßenbelag fernhält.
                                     Ü SEITE 10
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MTS zeigt Deutschlands 
erste BIM-Leistungsschau 
für den Verkehrswegebau

 

rund 300 geladene Fach- und Führungskräfte 
rotierten am 9. und 10. Oktober auf deutsch-
lands erster Leistungsschau für den kommu-
nalen Verkehrswege- und tiefbau über einen 
bIm-Parcours in hayingen bei Stuttgart. auf 
10.000 Quadratmetern Fläche des demonstra-
tionsgeländes waren 13 verschiedene themen-
stationen einer musterbaustelle aufgebaut. 
Vorgeführt wurden unter anderem eine reihe 
interessanter automatisierungstechnologien.  
Flankiert wurde der bIm-Parcours von einer um-
fangreichen Software- und Geräteausstellung.

 

 weiterer bericht Ü Seite 30

Corona: Maßnahmenchaos in den Ländern 
und Auftragsrückgang belasten Bauwirtschaft  

Mittelstand fordert bundesweit einheitliche Regeln – Wohnungsbau steht besser da als andere Branchen
DBU/Berlin – Mit dem starken An-
stieg der Corona-Infektionszahlen 
werden auch die Sorgen der Bau-
wirtschaft immer größer. Ein unü-
bersichtliches Durcheinander un-
terschiedlicher Pandemie-Regeln in 
den einzelnen Bundesländern bela-
stet die Unternehmen zunehmend. 
Zudem trübt sich das Wirtschafts-
klima im Vergleich zum Jahresbe-
ginn deutlich ein. Experten pro-
gnostizieren für 2021 Auftrags- und 
Umsatzeinbußen sowie steigende 
Insolvenzzahlen.

Die Maßnahmen zur Einschrän-
kung der neuen Corona-Welle in 
fast ganz Europa machen auch vor 
den mittelständischen Bauunter-
nehmen in Deutschland nicht Halt. 
Weil zurzeit jedes der 16 einzelnen 
Bundesländer eigene Regelungen 
aufgestellt hat, fordern Bauwirt-
schaft und Handwerk einen bundes-
weit einheitlichen Umgang mit der 
Pandemie: „Wir haben einen kaum 
noch zu überblickenden Flicken-
teppich unterschiedlichster Rege-
lungen. Gerade für mittelständische 
Unternehmen, die über Gemein-

de- und Landesgrenzen hinaus tätig 
sind, ist diese Situation kaum noch 
zu handhaben“, kritisiert Hans Peter 
Wollseifer, Präsident des Zentralver-
bands Deutsches Handwerk (ZDH).

 Ohne den Gesundheitsschutz zu 
vernachlässigen, dürfe man über 
einen zweiten Lockdown durch die 
Hintertür nicht der bislang recht gut 
durch die Pandemie gekommenen 
Bauwirtschaft durch noch mehr Bü-
rokratie in den Rücken fallen, sagen 
zurzeit eine ganze Reihe von  Bau-
unternehmern. Nach einer Umfrage 
der Fachgemeinschaft Bau Berlin 
und Brandenburg ist die Corona-
Pandemie eines der Themen, das 
der Bauwirtschaft die größten Sor-
gen bereitet. 

Neben der aktuellen Verunsi-
cherung durch Quarantäneregeln, 
Testpflicht und steigende Infekti-
onszahlen vermiest den Bauun-
ternehmen vor allem die sich mit-
telfristig weiter verschlechternde 
Wirtschaftslage die Stimmung. Der 
neuste Creditreform Geschäfts-
klimaindex – ermittelt auf der 

Grundlage von 1100 kleinen und 
mittelständischen Unternehmen 
in Deutschland – ist im Herbst auf 
den niedrigsten Stand seit der welt-
weiten Finanzkrise im Jahr 2009 
gesunken. Gegenüber dem Vorjahr 
fiel der Indikator von plus 17,1 auf 
minus 5,7 Punkte. Die Geschäftser-
wartungen im Mittelstand sind erst-
mals seit Herbst 2009 überwiegend 
pessimistisch (minus 1,1 Punkte). 
37,1 Prozent der Befragten mel-
deten ein Minus bei den Auftrags-
eingängen und 35,8 Prozent der 
Unternehmen verzeichneten aktu-
ell weniger Umsatz als im Frühjahr 
(Vorjahr: 14,3 Prozent). 

In erster Linie ging es auch den 
Mittelständlern in den vergangenen 
Monaten darum, die Unterneh-
mensfinanzierung sicherzustellen 
und nicht zahlungsunfähig zu wer-
den, heißt es in dem Bericht der 
Creditreform. Zunehmend gebe es 
unter den Mittelständlern so ge-
nannte Zombie-Firmen, die sich nur 
durch staatliche Corona-Überbrü-
ckungshilfen und -Stundungen über 
Wasser halten. Wirtschaftsexperten 

rechnen daher nach Auslaufen der 
Staatshilfen und dem Wiederin-
krafttreten der Insolvenzantrags-
pflicht mit einem sprunghaften An-
stieg von Unternehmenspleiten in 
den kommenden Monaten.

Die Bauwirtschaft bewertet die 
aktuelle Lage indes noch uneinheit-
lich. Am besten steht laut Zentralver-
band Deutsches Baugewerbe (ZDB) 
der Wohnungsbau in Deutschland 
da. Dort ist laut Mitgliederbefragung 
im September die Wirtschaftslage 
überwiegend mit „gut“ beschrie-
ben worden, in vielen anderen Bau-
sparten mit „befriedigend“. Deutlich 
schlechter sehe jedoch bereits die 
Lage im Öffentlichen Bau sowie dem 
Wirtschaftsbau aus. Jedoch würden 
auch im Hochbau und im Tiefbau 
bereits seit August mehr Auftrags-
bestände abgearbeitet als dass neue 
hereinkommen würden. Laut ZDB 
konzentriere sich die Investitions-
bereitschaft zurzeit eher auf „Ersatz-
beschaffungen“ und vereinzelt sogar 
auf Rationalisierungsmaßnahmen.  
 Jasch Zacharias
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  Bundesrat stimmt Reform des 
Wohneigentümergesetzes zu
DBU/Berlin – Vom 1. Dezember 
an gilt in Deutschland ein neues 
Wohneigentümergesetz (WEG). 
Nach dem Bundestag hat auch der 
Bundesrat der Reform des Woh-
nungseigentumsrechts endgültig 
zugestimmt. Durch die Reform 
sollen Modernisierungen künftig 
einfacher möglich sein. Das betrifft 
beispielsweise sowohl energetische 
und altersgerechte Sanierungen als 
auch den Einbau von Ladestationen 
für Elektroautos. In seiner bishe-
rigen Form gilt das WEG seit 1951.

  Baustadtrat soll Brandschutz 
in Besetzerhaus verhindert haben
DBU/Berlin  - Der Baustadtrat des 
Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg, 
Florian Schmidt, gerät politisch im-
mer stärker unter Druck: Nachdem 
bereits die Staatsanwaltschaft gegen 
den grünen Politiker wegen „Haus-
haltsuntreue“ ermittelt, prüft jetzt 
die Senatsinnenverwaltung schwere 
Unterlassungsvorwürfe. Schmidt 
soll nach Recherchen des ARD-
Magazins „Kontraste“ entgegen 
Forderungen von Sachverständigen 
aus dem eigenen Hause jahrelang 
Brandschutzmaßnahmen sowie ein 
ordnungsrechtliches Verfahren im 
„teilbesetzten“ Haus Rigaer Straße 
94 verhindert haben. 

berichtÜ Seite 9

Das Mega-Desaster BER
Neun Jahre verspätet und Kosten verdreifacht

DBU/Berlin  – Der BER geht als   
Mega-Bau-Desaster in die Geschich-
te ein: Rechnete man im Jahr 2006 
noch mit Gesamtkosten von zwei 
Mrd. Euro sind es tatsächlich nun 
6,44 Mrd. (Stand: November 2019) 
geworden. Zudem eröffnet Berlins 
„neuer“ Flughafen neun Jahre spä-
ter als 2007 geplant. Warum es erst 
der 31. Oktober 2020 wurde, erklä-
ren unter anderem viele Baupannen. 
Das sind die acht peinlichsten:
1. Mangelhafter Brandschutz: Im 
Hauptgebäude wurden Plastikdü-
bel verwendet, die nicht feuerfest 
sind. Im Brandfall gelangte Rauch 
erst durch den Keller nach draußen. 
Auch ein Kabelsalat in den Schäch-
ten sorgte für  riskante Hitzebildung. 
Kabel führten zudem durch Trassen 
für Wasser,  es fehlten dafür Pläne.  
Auch viele Rauchmelder fehlten.
2. Rolltreppen waren zu kurz: Feste 
Treppen folgten am Bahnhofsaus-
gang auf zu kurze Rolltreppen.

3. Räume falsch nummeriert: Mehr 
als 1000 Räume wurden bei  Umpla-
nungen falsch nummeriert.
4. Zu wenig Stahl im Beton: In den 
Decken der Parkhäuser wurde zu 
wenig Stahl im Beton verbaut. Au-
ßerdem standen die Träger für die 
Deckenstärke zu weit auseinander. 
Folge: Die Decken bekamen Risse. 
5. Automatik-Türen ohne Strom: 
Für Automatik-Türen fehlte die  
Stromversorgung. Sämtliche Wände 
mussten neu aufgerissen werden.
6. Licht geht nicht aus: Die Steue-
rung der Innenbeleuchtung war de-
fekt, auf dem BER brannte Tag und 
nach das Licht. 
7. Monitore im Dauerbetrieb:  750 
Bildschirme waren jahrelang im 
Dauerbetrieb bis sie verschrottet 
werden mussten.
8. Dokumente im Müll: Vertrau-
liche Unterlagen mit Technik-De-
tails sowie Baupläne tauchten in  
Berliner Müllcontainern auf.  jz

HocHleistungsakkus von BoscH: In der Nähe von Piteå in der arktischen Tundra von Schwedisch 
Lappland entsteht eines der außergewöhnlichsten Hotels weltweit: das „Iglootel“. Das ist auch ein Härtetest 
für das Werkzeug. Die Tischler nutzen die Hochleistungs-Akkus ProCore18V mit 4,0, 8,0 und 12,0 Ah von 
BOSCH für  einen schnellen Arbeitsfortschritt bei gleichzeitig langer Laufzeit.  
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k o M M e n t a r

Jasch Zacharias

eigentlich hat die bauwirtschaft die Corona-
Krise bislang deutlich besser weggesteckt als 
befürchtet. doch die seit monaten angekün-
digte zweite welle der Pandemie 
und das maßnahmenchaos, das 
in den bundesländern unab-
hängig voneinander dagegen 
beschlossen wurde, trübt die 
Stimmung gewaltig. Immerhin: 
nordrhein-westfalens minister-
präsident armin Laschet (Cdu) 
hat es geschafft einheitliche hot-
spot-regeln aufzustellen. aber 
leider lediglich  für sein eigenes 
bundesland!
 deutschland besteht aber bekanntlich 
aus 16 Ländern. Selten war die Verwirrung 
zwischen Flensburg und Garmisch größer 
darüber, was in der einen Stadt erlaubt ist 
und in der anderen nicht.  bereits wenn ein 
bauarbeiter von Köln nach mainz muss und 
dort übernachten will, weiß er nicht mehr ob 
er das überhaupt darf, ob er in Quarantäne 
muss und wie viele negative Corona-tests 
er vorlegen muss.  Föderalismus  stößt hier 
deutlich an seine Grenzen. einzelne Städte 
und Landkreise in deutschland sehnen sich 
offenbar bereits zurück in die Zeit vor 1848 
zurück als hierzulande etwa 200 Kleinstaaten 
und Fürstentümer ihre eigenen regeln und 

Gesetze aufstellten. und wenn selbst der 
übervorsichtige Gesundheitsexperte Karl 
Lauterbach (SPd) dieses Vorgehen als einen 

„Fehler“ empfindet, ist nicht 
nur für die wirtschaft nun wirk-
lich Gefahr im Verzug. will man 
die tag für tag beispielsweise 
schlechter werdende Stimmung 
beim mittelstand – zum beispiel 
dokumentiert durch den drama-
tisch einbrechenden Geschäfts-
klimaindex für den herbst 2020 
– wieder aufhellen, muss die 
bundesregierung jetzt die Zügel 

in die hand nehmen und erst einmal  bun-
desweit einheitliche regeln für die einzelnen 
Corona-hotspots in den Ländern moderieren. 
  darüber hinaus sollte die bundespolitik 
unbedingt Investitionsanreize schaffen und 
die auftragsvergabe an (noch) gesunde mit-
telständische baubetriebe erleichtern. erste 
kleine Schritte bei der bauministerkonferenz 
in weimar mit der Verständigung auf eine 
Vereinheitlichung der musterbauordnung 
wurden bereits geschafft. um jedoch einen 
großen Schritt nach vorne zu kommen und 
der (bau)-wirtschaft wieder Zuversicht zu 
geben – muss nun  ein ganz großer wurf in 
richtung unternehmenssteuerreform und 
entbürokratisierung her!

DBU/Berlin – Mit Entsetzen re-
agiert die Bauwirtschaft auf die   
Forderung der Grünen, nach einer 
radikalen Wende in der Verkehrs-
politik. Geht es nach Baerbock 
und Co. soll künftig gänzlich auf 
Autobahnbau verzichtet werden. 
Deutschlands Wirtschaft brauche 
ein leistungsfähiges Verkehrsnetz, 
entgegnen dem die Bauverbände. 
 
Selten waren sich die Spitzenvertre-
ter des Hauptverbands der Deut-
schen Bauindustrie (HDB) und des 
Zentralverbands Deutsches Bau-
gewerbe (ZDB) so einig: Die For-
derungen der Grünen nach einem 
radikalen Verzicht auf Neubau und 
Erweiterung von Autobahnen und 
Bundesstraßen gefährden den Wirt-
schaftstandort Deutschland. Auch 
würde der Bauwirtschaft schwerer 
Schaden zugefügt. In einer gemein-
samen Erklärung distanzieren sie 
sich von den Positionen der Partei-
vorsitzenden Annalena Baerbock 
und des Vorsitzenden der Bundes-
tagsfraktion, Anton Hofreiter.

Neben HDB und ZDB kritisiert auch 
die Bundesvereinigung Mittelstän-
discher Bauunternehmen (BVMB) 
die Forderungen der grünen Par-
teispitze scharf. BVMB-Hauptge-
schäftsführer Michael Gilka sprach 
von „verkehrspolitischen und wirt-
schaftlichen Geisterfahrern“ und 
forderte zugleich Verlässlichkeit von 
der Politik ein. „Ein Stopp beim Au-
tobahn- und Fernstraßenbau würde 
nicht nur die Versorgung des Landes 
aufs Spiel setzen, sondern ebenso die 
Zukunft der mittelständischen Bau-
wirtschaft massiv gefährden“, sagte 
Gilka

Deutschland brauche vielmehr ein 
leistungsfähiges Verkehrsnetz, damit 
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Zahlreiche erweiterungen von autobahnen  sind  bereits im  bundesverkehrswegeplan vorgesehen. .

„Politische Geisterfahrer gefährden 
die Zukunft der Bauwirtschaft“

Verbände verurteilen Forderung der Grünen nach Verzicht auf Autobahnbau 

der Wirtschaftsstandort dauerhaft 
gesichert ist, heißt es in der Erklä-
rung von ZDB und HDB.  Um die 
Lieferketten im Zentrum 
des europäischen Binnen-
marktes aufrechtzuerhal-
ten, müssten Bund und 
Länder auch zukünftig in 
Fernstraßen investieren. 
Dazu gehören vor allem 
die Bundesautobahnen. 
Als nachgeordnet sehen 
HDB und ZDB dabei den 
Streit zwischen großen 
Baukonzernen  und mittelstän-
dischen Unternehmen über die Ver-
gabe von Bauaufträgen als Öffent-
liche-Private Partnerschaften (ÖPP) 
an. Diese  ist aus Sicht 
des ZDB mittelstands-
feindlich. „Auch wenn 
wir über die Vergabeform 
nicht einer Meinung sind, 
so eint uns doch die Über-
zeugung, dass weiterhin 
Infrastruktur neu gebaut, 
erhalten und ausgebaut 
werden muss. Dazu ge-
hört nicht nur der Neubau 
von Autobahnen, sondern auch de-
ren Erweiterung zum Beispiel von 
zwei auf drei Spuren“, so die Bauver-
bände wörtlich. 

„Das wäre nach dem Be-
schluss der Grünen auch 
nicht mehr möglich“, kom-
mentieren HDB-Hauptge-
schäftsführer Dieter Babiel 
und ZDB-Hauptgeschäfts-
führer Felix Pakleppa die 
radikalen  und wirtschafts-
feindlichen Ansprüche des 
Bundesvorstands der Grünen – eine 
Partei, die in vielen Bundesländern 
mitregiert, in Baden-Württemberg  
den Ministerpräsidenten stellt und 
nach den nächsten Bundestags-

wahlen im Jahr 2021 möglicher-
weise in der Bundesregierung wie-
derzufinden ist. Realistisch wäre es 

dann gar, dass ein Grüner 
Anspruch auf den Posten 
des  Bundesverkehrsmi-
nisters anmeldet. 

Eine Konstante müsse 
laut Bauwirtschaft der 
2016 beschlossene „Bun-
desverkehrswegeplan 
2030“ bleiben, in dem 
wichtige öffentliche Inve-

stitionen in den Bau von Fernstra-
ßen, Schiene sowie Wasserstraßen 
für die nächsten zehn Jahre geplant 
sind: Der Bundesverkehrswegeplan 

wird vom Bundestag be-
schlossen und anschlie-
ßend umgesetzt. Dabei sei, 
so die Hauptgeschäftsfüh-
rer, jedes Projekt umwelt- 
und naturschutzfachlich, 
raumordnerisch und städ-
tebaulich geprüft worden. 
„Daran sollten wir auch 
weiterhin festhalten.“

Pakleppa weiter: „Aus einem Land 
mit 83 Millionen Menschen und 
einer starken Volkswirtschaft kann 

man kein bundesweites 
Bullerbü zaubern. Die 
Voraussetzung für Wohl-
stand und Klimaschutz 
ist eine prosperierende 
Wirtschaft und die da-
zugehörige Mobilität.“ 
Babiel ergänzte: „Die 
Grünen haben in Hessen 
einem Koalitionsvertrag 
zugestimmt, in dem auch 

der Ausbau der A 49 enthalten war. 
Nun stimmen sie auf Bundesebene 
dagegen. Das zeugt nicht von konsi-
stenter Politik.“ Jasch Zacharias
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Diese Ausgabe erscheint 
mit einer Beilage
unseres Kunden

HKL
Wir bitten  unsere Leser um

freundliche Beachtung.

Beilagenhinweis

DBU/Berlin –  Die Aktie des US-
amerikanischen Bau- und Landma-
schinenkonzerns John Deere be-
findet sich auf einem anhaltenden 
Höhenflug. Innerhalb von  200 Ta-
gen bis Ende September ist ihr Wert 
um mehr als 30 Prozent gestiegen.  
Ende September haben die Wertpa-
piere mit etwa 192 Euro pro Stück 
sogar das bisherige  All-Time-Hoch 
übertroffen. 

Laut „Euro am Sonntag“ emp-
fehlen  knapp zwei Drittel der Ana-
lysten die Aktie zum Kauf, nur etwa 
zehn Prozent sehen die Papiere des 
Unternehmens als Verkauf. Der 

Aktie von John Deere 
knackt All-Time-Hoch 

Zwei Drittel der Analysten raten zum Kauf

Felix Pakleppa(Zdb)
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Deutschland braucht Steuerreformen
statt Kleinstaaterei!
von  Jasch Zacharias

Babiel: Autobahn GmbH bremst Wachstum
Straßenbau bricht im Juli um 8,8 Prozent ein – Düstere Prognose für 2021 

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

redaktion@der-bau-unternehmer.de

 DBU/Berlin – Die Baunach-
frage hat sich deutlich  abgekühlt. 
Hiervon ist im Juli insbesondere 
der Straßenbau betroffen gewesen. 
Der ist – wie der Hauptverband 
der Deutschen Industrie (HDI) 
mitteilt – nach einem Orderplus 
wegen eines Großprojektes im 
Juni wieder auf den vorherigen 

Abwärtspfad zurückgekehrt. Die 
Bauindustrie beobachtet bereits 
seit Monaten eine deutliche Zu-
rückhaltung bei öffentlichen Aus-
schreibungen. Und das trotz des 
nach wie vor hohen Investitionsbe-
darfs.HDB-Hauptgeschäftsführer 
Dieter Babiel vermutet, dass dies 
auch auf organisatorische Pro-

Optimismus beruhe insbesondere 
auf der Wirkung von Restrukturie-
rungsmaßnahmen.  

Als Eigentümer der deutschen 
Wirtgen-Gruppe, einem wichtigen  
Unternehmensverbund zur Her-
stellung von Baumaschinen und 
Straßeninstandsetzungsanlagen, 
ist die wirtschaftliche Entwicklung 
von John Deere spätestens auch seit 
der Übernahme im Dezember 2017 
für die Wirtgen GmbH,  die Vögele 
AG, die Hamm AG, die Kleemann 
Gmbh und die Benninghoven 
GmbH mit 8.000 Beschäftigten von 
großer Bedeutung. jz

u n t e r n e h M e n s t i c k e r -

  VDBuM sagt Großseminar
 im Februar  ab wegen Corona
DBU/Berlin  – Der Vorstand des 
Verbandes der Baubranche, Um-
welt- und Maschinentechnik 
(VDBUM) hat das vom 23. bis 26. 
Februar vorgesehene  50. VDBUM-
Großseminar auf 2022 verschoben. 
Grund ist, dass, obwohl sämtliche 
Genehmigungen von Behörden 
vorliegen, das Restrisiko von Co-
vid-19-Ansteckungen während der 
Veranstaltung nicht ausgeschlossen 
werden kann. Betriebswirtschaft-
lich trifft die Absage den Ausrichter, 
die VDBUM Service GmbH, hart. 
Die Großveranstaltung sei für den 
Verband „eine Säule im Fundament 
der Jahresfinanzierung“,  heißt es.

  Schwarzmüller  erhöht   
Marktanteil in Deutschland 
DBU/Berlin  – Die Schwarzmüller 
Gruppe hat erstmals einen zweistel-
ligen Marktanteil in Deutschland 
zu verzeichnen. Selbst im schwie-
rigen Corona-Jahr werde es gelin-
gen, den Absatz auf dem größten 
europäischen Markt für Nutzfahr-
zeuge zu steigern und rund 3.500 
Fahrzeuge zu verkaufen, teilt das 
österreichische Unternehmen mit.  
Etwa 1.000 Fahrzeuge dazu trägt 
der Anfang des Jahres übernom-
mene Fahrzeugbauer Hüffermann 
Transportsysteme aus Neustadt/
Dosse (Brandenburg) bei. Dieses 
Unternehmen mit rund 40 Millio-
nen Euro Umsatz ist Deutschlands 
Marktführer bei Behältertransport-
Fahrzeugen für die Entsorgungs-
und Wertstoffindustrie. Es wird 
2020 vollständig in die Schwarz-
müller Gruppe integriert.

DBU/Berlin  –  Die Konferenz 
der Bauminister und -senatoren der 
16 bundesdeutschen Länder haben 
sich in Weimar auf eine Änderung 
der Musterbauordnung verständigt. 
Durch die Digitalisierung wichtiger 
Kernbereiche sollen künftig Pla-
nungs- und Genehmigungssverfah-
ren von Bauprojekten beschleunigt 
werden. Regelungen, die sich bis-
lang darin auf das analoge Einrei-
chen von Bauunterlagen beziehen, 
werden durch offene Formulie-
rungen ersetzt, die auch in der di-
gitalen Welt funktionierten, heißt 
es in einer abschließenden Erklä-
rung. Außer für behördliche Ver-
waltungsakte werde es künftig  „fast 
keine Formvorgaben“ mehr geben. 

Das Bundesbauministerium 
rechnet indes trotz großer Nach-
frage insbesondere in den Bal-

Musterbauordnung wird 
bundesweit digitalisiert 

Bauminister wollen Planverfahren beschleunigen  
lungszentren in Deutschland nach 
bezahlbarem Wohnraum mit der 
Fertigstellung von lediglich 1,2 
Millionen neuen Wohnungen in-
nerhalb von drei Jahren. Damit 
werde die beim Baugipfel 2018 
vereinbarte Zahl von 1,5 Millio-
nen neuen Wohnungen bis zum 
Ende der Legislaturperiode 2021 
nicht erreicht, informierte die 
Staatssekretärin im Bundesbaumi-
nisterium, Anne Katrin Bohle, die 
Landesbauminister.

 Grund dafür sei aus Sicht der 
Staatssekretärin jedoch nicht feh-
lendes Geld, sondern dass einige 
hunderttausend erteilte Baugeneh-
migungen noch nicht in Projekte 
umgesetzt seien. Die Schaffung von 
bezahlbarem Wohnraum habe den-
noch weiterhin höchste Priorität, 
versicherte Bohle.  jz

bleme im Zuge des Übergangs auf 
die Autobahn GmbH des Bundes 
zurückzuführen ist.

 „Für die Straßenbauproduktion 
im zweiten Halbjahr und im Jahr 
2021 sind das keine guten Vorzei-
chen,“ kommentiert Babiel, die 
neuesten  Konjunkturindikatoren 
für die Bauwirtschaft. Demnach 
ist im Straßenbau der Auftrags-
eingang im Juli im Vergleich zum 
Vorjahresmonat um nominal um 
6,5 und real gar um 8,8 Prozent 
zurückgegangen. Für sämtliche 
Bausparten zusammengerechnet 
haben die Bauunternehmen im Juli 
einen Rückgang von 2,5 (real fünf) 
Prozent zu beklagen. Im Vergleich 
zum Vormonat hat das Statistische 
Bundesamt ein Minus von 5,6 Pro-
zent berechnet. Für die ersten sie-
ben Monate des Jahres ergibt sich 
damit ein Orderminus von 0,5 
Prozent. jzbauwirtschaft sorgt sich um neue aufträge für den autobahnbau 2021.
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  zeppelin führt  in Deutschland 
dauerhaft Homeoffice ein
DBU/ Garching  – Im Zeppelin-
Konzern wird seit dem 1. Oktober 
das Arbeiten im Homeoffice vom 
Ausnahmezustand zur dauerhaften 
Alternative: Eine neue Konzernbe-
triebsvereinbarung ermöglicht es 
den Mitarbeitern in Deutschland 
mobil zu arbeiten, wo es sinnvoll 
und umsetzbar ist – und das ohne 
zeitliche Beschränkung. Die über-
geordnete Zielsetzung der Verein-
barung ist die effiziente Kombinati-
on aus Büroarbeit und Mobilarbeit, 
die sogenannte Hybrid-Arbeit. Sie 
soll die Vorteile aus beiden Welten 
zusammenzubringen. „Die Corona-
Krise hat uns gezeigt, dass mobiles 
Arbeiten nicht nur einen positiven 
Einfluss auf die Flexibilität, Moder-
nität und digitale Transformation 
des Unternehmens hat. Auch die 
Vereinbarkeit von Beruf und Pri-
vatleben und die Zufriedenheit der 
Mitarbeiter kann profitieren“, sagt 
Alexandra Mebus, Geschäftsführe-
rin des Zeppelin-Konzerns. 

michael  Gilka (bVmb)
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Mehr Kraft, wenn Sie
sie brauchen.
Der neue Hydraulic Auxiliary Drive. Neu. Leicht. Kraftvoll. Der neue
Hydraulic Auxiliary Drive bietet die Vorteile eines starken Allradantriebs
bei deutlich weniger Gewicht. Das Resultat: mehr Nutzlast und weniger
Verbrauch, sowohl beim Actros, Antos als auch beim Arocs. Nicht zu vergessen:
viel Drehmoment in den entscheidenden Momenten. Auf Knopfdruck.
Mehr hierzu erfahren Sie bei Ihrem Mercedes-Benz Partner oder im Internet
unter www.mercedes-benz.com/had
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 „Kündigung des Bauvertrags für die Rheinbrücke war unnötig“
Porr-Anwalt kritisiert Versäumnisse von „Straßen.NRW“ – Bemängelter China-Stahl unzureichend überprüft – Schiedsgutachter untersucht nun Bauteile 

DBU/Berlin – Seit mehr als einem 
halben Jahr ist die Baustelle für den 
Neubau der Rheinbrücke Lever-
kusen auf der viel befahrenen A1 
verwaist. Der Neubau eines ersten 
Teils verzögert sich voraussichtlich 
bis 2023. komplett beidseitig fertig-
gestellt ist das Bauwerk nicht vor 
2025. Der Grund ergibt sich aus der 
heftig umstrittenen Kündigung des 
Bauvertrags mit Porr und den ent-
deckten Schadstoffen in der alten 
Brücke. Der Weiterbau musste erst 
neu ausgeschrieben werden. Ein Ge-
richtsverfahren um die Rechtmäßig-
keit der Kündigung ist zu erwarten.

Für Hunderttausende betroffene 
Anwohner ist es eine Katastrophe: 
„Straßen.NRW“ will zwar nach Kün-
digung des Bauvertrags mit dem ös-
terreichischen Baukonzern Porr im 
November die Neuausschreibung 
für den Weiterbau ab-
schließen. Der Neubau 
der seit 2012 mit kurzen 
Unterbrechungen für 
den Schwerlastverkehr 
gesperrten Rheinbrücke 
Leverkusen wird sich 
dadurch weiter verschie-
ben. Die Aufarbeitung 
des Bauskandals ist dabei 
längst noch nicht abge-
schlossen, Laut Rechtsanwalt Ralf 
Leinemann sieht sein Mandant Porr 
sehr gute Chancen, dass die aus sei-
ner Sicht „völlig überzogene und 
unnötige“ Kündigung vom Gericht 
als unbegründet angesehen wird. 
Sowohl für das Land Nordrhein-
Westfalen wie auch den Baukonzern 
geht es in dem wohl Jahre dauernden 
Verfahren um mehr als nur Geld. Es 
geht ihnen auch um Verlässlichkeit, 
Glaubwürdigkeit und Reputation.

Aus Sicht von Porr sind es etwa 350 
Millionen Euro, die laut Vertrag dem 
Auftragnehmer für die Fertigstel-
lung der Brücke zugestanden hätten. 
Aus der Perspektive von „Straßen.
NRW“ wird es nun wohl mindestens 
500 Millionen Euro kosten, bis der 
Neubau steht. Das schließt die Mehr-
kosten mit ein, die auch an Porr zu 
zahlen gewesen wären. Nämlich für 
die Beseitigung der hochgiftigen 
Schadstoffe Asbest, und PCB sowie 
die längere Bauzeit. Den Mehrpreis 
für einen neuen Auftragnehmer will 
das Land von Porr fordern. 

Mangelhafte Stahlbauteile 
waren Kündigungsgrund 
Kündigungsgrund waren für „Stra-
ßen.NRW“ angeblich gravierende 
Mängel an aus China gelieferten 
Stahlbauteilen. Die hatte ein vom 
Landesamt beauftragter Gutachter 
an nur zwei von zunächst 22 geliefer-
ten Stahlträgern festgestellt. Daraus 
folgert „Straßen.NRW“, dass alle 
Teile unbrauchbar sind. Ein Porr-
Gutachter und der TÜV Rheinland 
haben dagegen die Verwendbarkeit 
der Teile bestätigt. Insgesamt sind 
etwa 80 dieser Stahlelemente für den 
Neubau der Brücke bestellt. Laut 
Rechtsanwalt Ralf Leinemann hatte 

rechnung warten. Verliert „Straßen-
NRW“ bekommt Porr auch die nicht 
mehr erbrachten Leistungen bezahlt. 
Verliert Porr, muss der Baukonzern 
möglicherweise erhaltenes Geld 
zurückzahlen. Ob es zu einem Ver-
gleich kommt – wie beispielsweise 
vom „Kölner Stadtanzeiger“ vermu-
tet – ist ebenso noch offen. „Für sol-

der Bauherr stets eine Überprüfung 
des China-Stahls durch einen unab-
hängig bestellten Schiedsgutachter 
abgelehnt. Jetzt hat Porr ein Schieds-
gutachten eingeleitet, „Straßen.NRW 
„ein selbständiges Beweisverfahren 
beim Landgericht Köln. Bis es wei-
ter geht, müssen erst diese Gutach-
ter vorliegen. „Das unabhängige 
Schiedsgutachten ist sehr wichtig. 
Wir sind der festen Überzeugung, 
dass der von „Straßen-NRW“ ange-
gebene Kündigungsgrund nur vor-
geschoben ist“, sagt der Bau- und 
Vergaberechtsexperte. Er vertritt 
nicht nur den Baukonzern Porr, 
sondern auch viele andere Bauun-
ternehmen in Rechtsstreiten gegen 
die öffentliche Hand.  „Bereits be-
vor der vom Land NRW beauftragte 
Gutachter für den Stahl überhaupt 
Untersuchungen vornahm, stand 
offenbar bereits fest, dass Porr ge-

kündigt werden sollte“, sagt 
Ralf Leinemann. Der West-
deutsche Rundfunk („West-
pol“) hatte im Frühjahr 
über interne Unterlagen 
berichtet, aus denen her-
vorgeht, dass man im Lan-
desverkehrsministerium 
bereits im Herbst 2019 eine 
Kündigung Porrs vorberei-
tete. Die Kündigung wurde 

aber erst im April 2020 vollzogen. 
Leinemann vermutet, dass es einen 
anderen  Grund als den bemängelten 
China-Stahl gegeben hat.  „Straßen.
NRW“ hatte konsterniert reagiert, 
nachdem Porr-dem Landesamt ein 
erstes Nachtragsangebot über vo-
raussichtliche Mehrkosten von etwa 
200 Millionen Euro präsentierte. Da-
mit wurden Mehrkosten für die zu 
erwartende mehrjährige Bauzeitver-
längerung geschätzt. Sie entstanden 
durch die vom Auftraggeber bau-
vertraglich zugesicherte jedoch ver-
säumte Kampfmittelsondierung vor 
Baubeginn  sowie für die Beseitigung 
der erst nach Vertragsschluss festge-
stellten Schadstoffbelastungen in der 
alten Rheinbrücke mit Asbest und 
PCB. Bei Porr versteht man nicht, 
wieso diese Probleme vom Auftrag-
geber nicht wie üblich vor Ausschrei-
bung bearbeitet worden waren.  

„Straßen.nRW“ hat das Bauprojekt 
mehrfach verzögert 

„Verzögert wurden die Bauarbei-
ten durch den Bauherrn selbst. Er 
hatte die obligatorische Kampfmit-
telsondierung unterlassen, obwohl es 
im Vertrag als „erledigt“ angegeben 
war.  Das allein nachzuholen, ko-
stete mehr als ein Jahr Bauzeit. Erst 
danach wurde Porr mit der Unter-
suchung der alten Rheinbrücke ge-
sondert beauftragt. Dabei entdeckte 
man dann Asbest und PCB“, sagt 
Leinemann. Doch an einem von Porr 
vorgeschlagenen Kompromiss für 
eine Neubewertung von Baukosten 
und Bauzeit wäre „Straßen.NRW“ 
nicht interessiert gewesen. Bis die 
zu erwartende Klage Porrs gegen die 
Kündigung entschieden ist, muss das 
Bauunternehmen nun erst einmal 
auf die Bezahlung seiner Schluss-

che Spekulationen ist es noch viel zu 
früh. Erst muss das Schiedsgutachten 
vorliegen“, so Leinemann. Er wundert 
sich auch, warum bei der Anhörung 
im NRW-Landtag zur Untersuchung 
des Bauskandals nicht ein Porr-Ver-
treter eingeladen worden war, um die 
Sicht des Auftragnehmers darzustel-
len. „Das ist kein faires Vorgehen“, 

kritisiert Leinemann. Stattdessen hat 
ein anderer Baurechtsexperte, Ulrich 
Battis, neue Munition zum Fall gelie-
fert. Er sieht in der Auftragsvergabe 
an Porr einen Fall von Befangenheit, 
weil der Staatssekretär im Verkehrs-
ministerium Hendrik Schulte kurz 
vor Ausschreibungsbeginn von Porr 
ins Ministerium gewechselt war. Den 

Vorwurf weist „Straßen.NRW“ zu-
rück. Auch der Porr-Anwalt hält das 
für abwegig. „Schulte war schon beim 
Land als das Vergabeverfahren be-
gann, da gibt es keine Interessenkol-
lision. Das hat mit dem Rechtsstreit 
um die Kündigung nichts zu tun“, sagt 
Leinemann.       Jasch Zacharias

Interview Ü Seite 36,

Die 1061 meter lange rheinbrücke in 
Leverkusen wurde bei ihrer Fertigstellung 
1965 für etwa 40.000 Kraftfahrzeuge pro tag 
konzipiert. Inzwischen hat sich der Verkehr 
mehr als verdreifacht. wegen des hohen 
Verkehrsaufkommens wurde  die a 1 in den 
90er-Jahren sechsspurig ausgebaut. wegen 
der chronischen Überlastung der brücke 
wurde zunächst die höchstgeschwindigkeit 

auf 60 Stundenkilometer begrenzt. am 30. 
november 2012 wurde die brücke dann  für 
Lkw mit einem Gewicht von über 3,5 tonnen 
aufgrund von rissen in der Stahlkonstruk-
tion gesperrt.  Zwischenzeitlich für ein Jahr 
wurde die Sperrung für Lkw nach einer Kurz-
sanierung aufgehoben, dann aber wieder 
angeordnet. im herbst 2016 wurde gar eine 
Sperranlage für Lkw eingerichtet.

r h e i n b r ü c k e  l e v e r k u s e n  -  c h r o n i k  d e r  ü b e r l a s t u n g

die Leverkusener rheinbrücke ist eigentlich für nur 40.000 Fahrzeuge pro Jahr konzipiert. Seit vielen Jahren ist sie für den Schwerlastverkehr gesperrt.

ralf Leinemann
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DBU/ Berlin –  Axel Gedaschko, 
Präsident des Bundesverbands 
deutscher Wohnungs- und Im-
mobilienunternehmen (GdW), 
fordert anlässlich der Konferenz 
der  „Baulandkommission“ – Mit-
glieder sind Spitzenvertreter aus 
Politik, von Unternehmens- und 
Mieterverbänden sowie Wissen-
schaftler – ein zentrales und am 
aktuellen Bedarf orientierten Pla-
nungs- und Baubeschleunigungs-
gesetz. Ihm geht es unter anderem  
um die schnellere Umnutzung von 
leer stehenden Gewerbeflächen für 
den Wohnungsbau.

„Die Baulandkommission ist von 
den Entwicklungen auf den Woh-
nungsmärkten überholt worden, 
vor allem im Zuge der Corona-
Krise. Aktuell und in den kom-

P e r s o n a l i e n

Jens mittrenga 
ist neuer Leiter 
des manitou 
Center. der KfZ-
technikermeister 
stieg anfang 
2019 als werk-
stattleiter ins 
u n t e r n e h m e n 
ein und führt seit  
1. Oktober nun  
die niederlassung der manitou deutsch-
land in Salzgitter. mittrenga berichtet di-
rekt an den Geschäftsführer der manitou 
deutschland Gmbh,, Peter wildemann in 
hessischen Ober-mörlen. Vom Standort in 
Salzgitter aus betreut das manitou Center 
seine Kunden in teilen niedersachsens und 
Sachsen-anhalts. als Spezialist für Lade- 
und hebetechnik steht dabei nicht nur der 
Vertrieb, sondern auch der Service für tele-
skoplader & Co. im Zentrum. 

  Jens Mittrenga wird Leiter 
von Manitou in Salzgitter

Jens mittrenga
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menden Monaten verändern sich 
die Innenstädte infolge von Ge-
schäftsschließungen massiv. Nur 
Förderung mit der Gießkanne für 
den Gewerbebereich bringt hier 
nichts, sie würde am 
Ende verpuffen. Stattdes-
sen müssen die frei wer-
denden Gewerbeflächen 
zügig für andere Nut-
zungsarten umgewidmet 
werden können, insbe-
sondere für das Wohnen. 
Das wäre eine sinnvolle 
Maßnahme für mehr 
bezahlbares Wohnen in 
den Innenstädten. 

Dafür ist es dringender denn 
je, dass das Planungs- und Bau-
beschleunigungsgesetz endlich 
kommt. Denn die rechtlichen Vo-

MENSCHEN & MEINUNGEN

ulrich Koch 
übernimmt am 
1. Januar 2021 
die Geschäfts-
führung des 
Fa c hve r b a n d s 
tageslicht und 
r a u c h s c h u t z  
e.V.(FVLr). Koch 
löst damit tho-
mas hegger ab, 
der das amt 20 Jahre lang innehatte. der 
59-jährige Koch ist seit 2017 referent für 
die bereiche tageslicht und rauchschutz. 
Zuvor war er zwischen 1981 und Juni 
2017 bei der essmann Gebäudetechnik 
Gmbh beschäftigt. Schwerpunkte seiner 
arbeit dort waren unter anderem die 
Leitung für anwendungstechnik und Pro-
duktmanagement sowie die entwicklung. 
Von 2013 bis 2017 hat Koch den bereich 
normung und marktentwicklung bei der 
essmann- Gruppe verantwortet. Seit vie-
len Jahren engagiert sich  Koch in europä-
ischen und nationalen normausschüssen 
und arbeitskreisen für tageslicht- und 
entrauchungsprodukte.

 ulrich Koch  wird 2021 
FVLR-Geschäftsführer

P e r s o n a l i e n

der aufsichtsrat 
der wacker neu-
son Se hat Felix 
bietenbeck als 
viertes mitglied 
in den Vorstand 
berufen. bieten-
beck übernimmt 
die neugeschaf-
fene Position des 
Chief Operations 
Officer (COO). mit der erweiterung des 
Vorstands reagiert der aufsichtsrat auf das 
hohe wachstum der vergangenen Jahre. 
der 55-Jährige blickt auf eine erfolgreiche 
internationale Karriere im Continental-
Konzern zurück. Zuletzt trug er als execu-
tive Vice President Verantwortung für den 
Geschäftsbereich Vehicle dynamics mit 
rund 10.000 mitarbeitern und mehr als 
20 Produktions- und entwicklungsstand-
orten. Zuvor war er bei Continental in 
verschiedenen Positionen mit Stationen in 
China, mexiko und deutschland tätig und 
gestaltete dabei sowohl wachstums- als 
auch restrukturierungsphasen mit.

  Wacker Neuson erweitert 
Vorstand  mit Felix Bietenbeck

die Schwarz-
müller-Gruppe 
reduziert die 
Geschäftsfüh-
rung von drei 
auf zwei Ge-
schäftsführer. 
der auslau-
fende Vertrag 
von michael 
weigand wird 
im gegenseitigen einvernehmen nicht 
verlängert. die Zuständigkeit für weigands 
agenden wird nach Vorgaben von CeO ro-
land hartwig neu organisiert. den Verkauf 
neufahrzeuge, die Vertriebssteuerung 
und das marketing  verantwortet seit 1. 
Oktober der bisherige bereichsleiter neu-
fahrzeuge, rudolf Schmid, als Prokurist. 
der 41-jährige Schmid ist seit 1999 bei der 
Schwarzmüller-Gruppe und begann in der 
Fahrzeugauslieferung. 2014 wurde er regi-
onalleiter, unter anderem für deutschland, 
Österreich und die Schweiz. Seit 2018 leitet 
er den Geschäftsbereich neufahrzeuge.

  Schwarzmüller:  Prokurist 
Schmid verantwortet Marketing

 Felix bietenbeck
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e raussetzungen für eine schnelle 
Umnutzung innerstädtischer Ge-
werbeflächen stimmen in Deutsch-
land nicht. B-Pläne müssen hierfür 
aufwändig überarbeitet werden. 

Das muss sich ändern und 
künftig deutlich schneller 
gehen.

Außerdem ist die Frage ei-
ner Anpassung der Lärm-
schutzvorgaben in der so-
genannten „Technischen 
Anleitung zum Schutz 
gegen Lärm“ (TA Lärm) 
immer noch nicht gelöst. 

Für attraktivere Innenstädte brau-
chen wir ein stärkeres Nebenei-
nander von Wohnen und Gewerbe. 
Das kann nur funktionieren, wenn 
die Immissionsrichtwerte entspre-
chend angepasst werden.

Insgesamt spielt viel Musik in den 
Ländern. 42 Vorschläge der Bau-
landkommission an die Länder 
werden dort sehr unterschiedlich 
und zum Teil zögerlich umgesetzt. 
Deshalb gilt: Für mehr und schnel-
leres Bauen braucht es viel mehr 
Wumms bei Bund, Ländern und 
Kommunen.“ 

Hamburgs ehemaliger Wirt-
schaftssenator Axel Gedaschko 
(61, CDU) ist seit 2011 GdW-
Präsident. Der größte deutsche 
Branchendachverband vertritt 
bundesweit und auf europäischer 
Ebene rund 3.000 kommunale, 
genossenschaftliche, kirchliche, 
privatwirtschaftliche, landes- und 
bundeseigene Wohnungsunterneh-
men. Diese bewirtschaften etwa 
sechs Millionen Wohnungen. 

„Bayern nach Corona 
innovativ voranbringen“

 Bauforum fordert vom Land Aufbauprogramm
DBU/ München – Norbert Gebbe-
ken, Präsident der Bayerischen Inge-
nieurskammer Bau, hat gemeinsam 
mit  Josef Geiger, Prä-
sident des Bayerischen 
Bauindustrieverbandes, 
einen Forderungska-
talog des Bayerischen 
Bauforums an die baye-
rische Staatsministerin 
Kerstin Schreyer (CSU) 
übergeben. Um aus der 
derzeitigen Krise Wege 
in eine bessere Zukunft 
zu finden, haben die im Bauforum 
zusammengeschlossenen Baupart-
ner Kernpunkte für ein strukturell 
ausgerichtetes Bau- und Aufbau-
programm für die Zeit nach Corona 
formuliert.
 „Bayern hat früh entschieden, den 
Betrieb auf den Baustellen des Frei-

staats in der Corona-Pandemie auf-
recht zu erhalten. Das war richtig 
und wichtig. Damit der Baubetrieb 

auch in den kommenden 
Monaten zuverlässig wei-
tergehen kann, brauchen 
wir jetzt ein strukturell 
ausgerichtetes Bau- und 
Aufbauprogramm. Klima-
schutz, Energiewende und 
energetische Sanierung, 
Digitalisierung, der Bau be-
zahlbarer Wohnungen und 
moderne Mobilitätsinfra-

strukturen – all das duldet keinen 
Aufschub. 
Das Bauforum zeigt in seinem For-
derungskatalog auf, mit welchen 
Maßnahmen wir gemeinsam eine 
bessere Zukunft bauen und der Co-
rona-Pandemie die Stirn bieten kön-
nen“, sagt Norbert Gebbeken.

 axel Gedaschko
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Mit Lehnhoff Variolock schneller
wechseln als Dein Schatten?
Schnell. Sicher. Wirtschaftlich. Variolock VL30 / VL80,
die vollhydraulischen Schnellwechselsysteme für Mini-
und Kompaktbagger. Jetzt umsteigen und vorhandene
Löffel und Anbauwerkzeuge weiter nutzen.

> > > Mehr Infos unter:
www.lehnhoff.de/vl-aktion

 Coronabedingt mussten zahlreiche Läden, hotels und Gaststätten in deutschland schließen. wegen des  großen wohnungsbedarfs müssten  umbau und umnutzung schneller möglich werden. 

„Mittelstand braucht möglichst einheitliche Corona-Regeln“
Handwerkschef mahnt gemeinsames Vorgehen in Bundesländern an  – Ampel sei richtiger Ansatz 

DBU/Stuttgart - Damit  die Ar-
beit überregional tätiger mittel-
ständischer Handwerks- und Bau-
betriebe nicht unnötig erschwert  
wird, plädiert Hans Peter Wollseif-
fer, Präsident des Zentralverbands   
Deutsches Handwerk (ZDH) mög-
lichst einheitliche Regeln im Um-
gang mit der Corona-Pandemie. 
 „Neben dem weiter dringend not-
wendigen Gesundheitsschutz und 
den -erforderlichen Maßnahmen 
bleibt es Aufgabe der Politik, ei-
nen möglichst weitgehenden Ge-
schäftsbetrieb zu ermöglichen 
und einen erneuten Lockdown 
unbedingt zu vermeiden. Unsere 
Betriebe brauchen kein Wirrwarr 

blickenden Flickenteppich unter-
schiedlichster Regelungen: Gerade 
für mittelständische Unternehmen, 

die über ihre Gemeinde- 
oder Landesgrenze hi-
naus wirtschaftlich tätig 
sind, ist diese Situation 
kaum bis gar nicht mehr 
zu überschauen und zu 
handhaben. Aus diesen 
Erfahrungen –müssen 
endlich die richtigen 
Lehren gezogen werden. 
Selbstverständlich muss 

auch künftig auf unterschiedliche 
Pandemiesituationen in den je-
weiligen Bereichen jeweils vor Ort 
passfähig reagiert werden. Aber wir 

brauchen ein gemeinsames Grund-
verständnis von Bund und Ländern 
darüber, dass dies bundesweit mög-
lichst einheitlich geschieht. Hierfür 
könnte ein Ampel-System unter 
Umständen ein Ansatzpunkt sein, 
bei dem die jeweilige Signalfar-
be überall zu annähernd gleichen 
Maßnahmen führt. Die einschlä-
gigen Verordnungen der einzelnen 
Länder müssen ebenfalls wesentlich 
stärker als bisher angeglichen wer-
den. Das muss aktuell besonders 
bei der anstehenden Novellierung 
der Muster-Quarantäneverordnung 
und dann deren Konkretisierung 
durch die Länder berücksichtigt 
werden.“ 

„Es ist mehr Wumms für schnelles Bauen nötig“ 
Wohnwirtschaft fordert Baubeschleunigungsgesetz –  Corona setzt Baulandkommission schachmatt

Fo
to

: Z
ac

ha
ria

s

unübersichtlicher Regelungen und 
Vorschriften, die ihre Betriebstä-
tigkeit zusätzlich erschweren und 
das in einer Phase ohne-
hin schwieriger Umstände 
und einer Vielzahl neuer 
Herausforderungen. 
Deutschland ist bisher 
vergleichsweise gut durch 
die Corona-Pandemie ge-
kommen. Das ist auch auf 
unsere föderalen Struk-
turen zurückzuführen, die 
jeweils situationsgerechte 
Lösungen für regionale Herausfor-
derungen ermöglichen. Allerdings 
haben wir dadurch inzwischen 
auch einen kaum noch zu über-

hans Peter wollseiffer
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F l e m m i n g 
Laasholdt hat 
die Position 
des Geschäfts-
führers der 
d ä n i s c h e n 
tochtergesell-
schaft Schmitz 
C a r g o b u l l 
danmark a/S 
übernommen. 
er folgt damit auf tim warmeling, der als 
Leiter Produktmanagement der Produktli-
nie Sattelkoffer S.KO an den Produktions-
standort Vreden wechselte. Laasholdt war 
nach seinem Studium im bereich business 
economics in verschiedenen unternehmen  
in der dänischen truck- und trailerbranche 
mit dem Schwerpunkt auf Vertrieb und 
Services tätig. Seit 2015 ist er Vertriebslei-
ter bei Scania danmark a/S gewesen.

 Schmitz Cargobull hat neuen 
Geschäftsführer in Dänemark

Flemming Laasholdt
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 Susanne Diehr ist neue 
BG  Bau-Pressesprecherin

Susanne diehr 
ist neue Pres-
s e s p re c h e r i n 
bei der be-
r u f s g e n o s -
senschaft der 
bauwirtschaft 
(bG bau), 
berlin. Sie löst 
Christiane wi-
tek ab, die sich 
nach dreijähriger tätigkeit in der Stabs-
abteilung Kommunikation der bG bau 
eine neue aufgabe übernimmt. In ihrer 
neuen Funktion leitet Susanne diehr 
innerhalb der Stabsabteilung Kommu-
nikation der bG bau zudem das referat 
Presse und Veranstaltungen, welches 
die themen Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit, Social media sowie messen und 
Veranstaltungen bündelt. diehr verfügt 
über langjährige erfahrungen in der po-
litischen Kommunikation, in der Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit sowie in der 
entwicklung von digitalen medien. 

Susanne diehr
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KEINEN CAT KÖNNEN
WIR UNS NICHT LEISTEN.
Zeppelin und Endlich, das passt einfach: Wir arbeiten gerne mit den starken Cat Maschinen und schätzen die kompetente
und herzliche Betreuung. Wir freuen uns über die Finanzierungsangebote ohne Überraschungen und vertrauen dem Service,
der immer sofort da ist, wenn es brennt. Als renommiertes Gartenbau-Unternehmen mit einem breiten Leistungsspektrum
braucht man einfach starke Partner. Auf Cat und Zeppelin wollen wir nicht verzichten.

Wolfgang Endlich, Geschäftsführer
Endlich Garten- und Landschaftsbau GmbH, Aying bei München

zeppelin-cat.de

UNTERNEHMEN & POLITIK
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„Politik muss mehr Investitionen in Verkehrsinfrastruktur garantieren“
Investitionsstau: Bauwirtschaft fordert Planungssicherheit von Bund und Ländern – Bundesverkehrswegeplan 2030 soll eingehalten werden

DBU/Stuttgart – Die Bauwirtschaft  
pocht trotz Einnahmeschwunds in 
den Kassen von Bund und Ländern 
auf eine Verstetigung der Investiti-
onen in Projekte der Verkehrsinfra-
struktur. Die im Bundesverkehrs-
wegeplan 2030 festgeschriebenen  
Bauvorhaben dürften sich demnach 
unter keinen Umständen verzögern.   
Nur so könnte der jahrzehntelang 
aufgelaufene Investitionsstau im 
Straßen- und Schienenbau abgebaut 
werden. Gleichzeitig bräuchten die 
Bauunternehmen mehr Planungssi-
cherheit für den Kapazitätsaufbau 
von Personal und Maschinen, for-
dert der baden-württembergische 
Lobbyist Thomas Möller. 

 Vor dem Hintergrund 
eines akuten Investiti-
onsbedarfs appelliert die 
Bauwirtschaft Baden-
Württemberg an die Po-
litik, die beschlossene 
Erhöhung der Mittel für 
den Verkehrswegebau 
auch in den kommenden 
Jahren konsequent um-
zusetzen. „Wir begrüßen 
es, dass die Bundesregierung in 
ihrem Haushaltsentwurf für 2021 
trotz pandemiebedingter Haus-
haltsbelastungen an ihrer Linie 
festhält, den Investitionshochlauf 
in die Infrastruktur weiterzuverfol-
gen. Auch das Land bleibt bei dem 
eingeschlagenen Weg, die Investiti-
onshaushalte bedarfsgerecht auszu-
statten. Dies schafft die logistischen 
Voraussetzungen bei der Straße, 
der Schiene, der Wasserstraße und 
der Digitalisierung, unseren Wirt-
schaftsstandort zukunftssicher 
zu machen“, sagt Thomas Möller, 
Hauptgeschäftsführer der Bauwirt-
schaft Baden-Württemberg.

„Die erreichte Ausweitung der In-
vestitionen muss verstetigt werden. 
Denn unter anderem im Vertrauen 
auf den im Bundesverkehrswege-
plan 2030 manifestierten Investi-
tionshochlauf haben die Bauun-
ternehmen in den letzten Jahren 
begonnen, ihre Kapazitäten weiter 
aufzubauen. Dies ist auch nötig, 
um den Investitionsstau wie gep-

thomas möller

Fo
to

: B
au

w
irt

sc
ha

ft
 B

ad
en

-W
ür

tt
em

be
rg

auf wichtigen ICe-Verbindungen der deutschen bahn, wie zum beispiel  zwischen münchen und berlin, sollen Züge künftig einmal alle 30 minuten fahren. doch in vielen bundesländern 
verzögern sich Planung und bau der zu modernisierenden Strecken.  

DBU/Berlin – Obwohl die Mes-
segesellschaft ein bewährtes Hygi-
enekonzept vorweisen kann, wird 
die BAU München  vom 11. bis 16. 
Januar 2021 als klassische Präsenz-
messe abgesagt. Dies hat die Messe 
München in enger Abstimmung 
mit dem Fachbeirat sowie dem  
Kuratorium der BAU beschlossen. 
Stattdessen wird vom 13. bis 15. 
Januar 2021 ein hybrides Format 
realisiert, das den Ausstellern die 
Möglichkeit bietet, ihre Innovati-
onen einem breiten Publikum vor-
zustellen. Der digitale Teil dieser 
Veranstaltung soll dann zum wich-
tigen Bestandteil der nächsten Prä-
senzmesse BAU 2023 werden.

Noch im Juni hatte die Messe 
München in Übereinstimmung 
mit beiden Gremien verkündet, die 
Veranstaltung planmäßig im Januar 
2021 umzusetzen – allerdings mit 
dem Vorbehalt, die Entwicklung 
abzuwarten und die Lage Ende Sep-

BAU 2021 in München 
wird zur Hybrid-Messe 

 Aussteller zeigen Neuheiten vor Ort und virtuell  
tember noch einmal zu überprüfen, 
bevor die Aussteller das Gros ihrer 
Messeinvestitionen getätigt haben.

Die BAU 2021 wird sich nun im 
Hybrid-Format präsentieren. Im 
Internationalen Congress Center 
München (ICM) sowie in bis zu 
zwei Messehallen werden Aussteller 
Foren und Sonderschauen  unter-
gebracht sein. Unternehmen, haben  
vor Ort die Wahl zwischen kom-
pakten Systemständen und einer 
individuellen Standgestaltung. Im 
digitalen Teil der Veranstaltung ste-
hen Vorträge und Diskussionen aus 
den Foren als Live-Stream sowie als 
aufgezeichnete Videos für ein glo-
bales Publikum zur Verfügung. Da-
rüber hinaus haben Unternehmen 
die Möglichkeit, ihre Produkte vir-
tuell in eigenen Online-Sessions zu 
präsentieren. Um sich mit anderen 
Teilnehmern auszutauschen, bietet 
das hybride Format außerdem vir-
tuelle Networking-Module an.  jz

lant abzubauen. Doch Vertrauen 
benötigt in erster Linie stabile Rah-
menbedingungen“, betont Möller.
„Zwar sind die Unternehmen der 
Baubranche durch erhebliche eige-
ne Anstrengung und mit Unterstüt-
zung durch Politik und Verwaltung 
bislang verhältnismäßig gut durch 
die Krise gekommen. Dennoch 
wird die gesamtwirtschaftliche 
konjunkturelle Entwicklung mittel-
fristig auch am Bau nicht spurlos 
vorbeigehen“, so die Erwartung des 
Hauptgeschäftsführers. Im Wirt-
schaftsbau ist bereits ein deutlicher 
Rückgang der Aufträge zu erken-
nen. Weitere Ausfälle drohen bei 
den Kommunen, deren Finanzlage 
auch 2021 sehr angespannt bleiben 

wird. „Wichtig bleibt da-
her, die Investitionen in 
die Verkehrsinfrastruktur 
mindestens auf stabilem 
Niveau fortzusetzen. 
Der geplante Rückgang 
der Bundesmittel für 
den Fernstraßenbau von 
deutschlandweit 8,6 Mrd. 
Euro im Jahr 2021 auf ca. 
8,3 Mrd. Euro ab 2022 

verlässt diese Linie leider ein Stück-
weit“, kritisiert Möller.

Mit Sorge sieht der Bauverband die 
unklare Situation der Autobahn 
GmbH des Bundes, die zum 1. Ja-
nuar 2021 die Zuständigkeit für die 
Bundesautobahnen übernehmen 
wird. Keinesfalls dürfen die Verwal-
tungskosten der Autobahn GmbH 
zu Lasten der Investitionsplanung 
gehen. Mit Blick auf den vorgese-
henen Wechsel etlicher erfahrener 
Mitarbeiter aus den Regierungs-
präsidien zur Autobahn GmbH be-
fürchtet der Verband zudem, dass 
es künftig in den Straßenbaurefe-
raten der Präsidien an Kompetenz 
und Entscheidungsfähigkeit fehlen 
wird, was letztendlich zu Zeitver-
zögerungen führt. Damit die Regie-
rungspräsidien ihre Aufgaben als 
Straßenbaubehörden auch künftig 
uneingeschränkt erfüllen können, 
hält die Bauwirtschaft eine perso-
nelle Aufstockung in den Straßen-
baureferaten für unabdingbar.

       Jasch Zacharias

Der Bundesverkehrswegeplan 2030 ist 
das zentrale und verkehrsübergreifende Pla-
nungsinstrument der bundesregierung für 
die Verkehrspolitik. er beinhaltet den zen-
tralen Plan zum neu- und ausbau sämtlicher 
überregionaler Fernstraßen, Schienenstre-
cken sowie wasserstraßen bis zum Jahr 
2030 in deutschland. der 2016 vom Kabinett 
beschlossene bundesverkehrswegeplan gilt 
als wichtigstes Steuerungsinstrument der 
Verkehrsinfrastrukturpolitik . 

nach angaben des bundesverkehrsmini-
steriums wurden zur erarbeitung des Plans 
mehr als 2.000 Projektvorschläge für den 
neubau sowie die erweiterung von auto-
bahnen, bundesstraßen, eisenbahnstrecken  
sowie wasserstraßen geprüft. Für jedes 
Projekt wurde ein dossier erstellt. es stellt 
die ergebnisse der nutzen-Kosten-analyse, 
der umwelt- und naturschutzfachlichen be-
urteilung sowie der raumordnerischen und 
städtebaulichen beurteilung dar.

b u n d e s v e r k e h r s w e g e P l a n  2 0 3 0 
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Corona-Staatshilfen vergrößern Risiko für Insolvenz 
und Altersarmut für mittelständische Unternehmern 
Selbständige müssen Steuern und Gebühren-Stundungen später zurückzahlen – Spätestens dann droht Überschuldung 

DBU/Berlin – In der Corona-Krise 
hilft  der Staat, etwa durch Steue-
rerleichterungen mit der Herab-
setzung von Vorauszahlungen und 
Stundungen bei Einkommen-, Kör-
perschaft - und Umsatzsteuer. Auch 
die Sozialversicherung kann gestun-
det werden. Zahlungen für Mieten, 
Strom, Gas, Wasser, Telefon und 
Internet können  ebenso vorüber-
gehend ausgesetzt werden. Vieles  
davon müssen Unternehmer jedoch 
zurückzahlen. Das bedeutet, dass  
sie künft ig noch mehr Schulden zu 
tragen haben.

Banken reagieren zurückhaltend 
bei Hilfskrediten
Am wirksamsten waren staatliche 
Zuschüsse, ohne Rückzahlungs-
pfl icht. Sowie bei liquiden Arbeit-
gebern die Option steuer- und 
sozialversicherungsfrei einen Bo-
nus von bis zu 1.500 Euro den 
Arbeitnehmern zusätzlich zu ge-
währen (BMF v. 09.04.2020 - IV C 
5 - S 2342 20 10009 001). Gerichte 
urteilten, dass Coronahilfen pfän-
dungsfrei sind (LG Köln, Urteil vom 
23.05.2020, Az. 39 T 57/20; FGMün-
ster, Beschluß vom 13.05.2020, Az. 1 
V 1286 AO) – Altschulden bleiben 
damit also auch ungetilgt.

Insolvenzwelle kommt  2021 
Bis Dezember 2020 wurde die In-
solvenzantragspfl icht ausgesetzt; 
Ein Turboeff ekt dürft en danach die 
gestundeten und dann fällig wer-
denden angewachsenen Schulden 
besitzen; einschließlich Kreditrück-
zahlungspfl ichten auch gegenüber 
dem Staat. Hinzu kommt als Hürde, 
dass das einschlägige Strafrecht nicht 
suspendiert wurde. Bei Gastwirten 
schätzen Insider gegenwärtig, dass 

on hat der Geschäft sführer eine Ar-
beitsleitung erbracht, sich den Lohn 
jedoch teilweise nicht ausbezahlen 
lassen, sondern wirtschaft lich bei 
seiner Gesellschaft  dieses Gelddar-
lehens ähnlich bis zum Erreichen 
des Rentenalters stehen lassen: Dies 
spricht stark für die Annahme eines 

darlehensähnlichen Ge-
schäft s. Würde es kei-
ne Verpfändung geben, 
dann wären allenfalls 
Rechtshandlungen aus 
dem letzten Jahr vor 
Insolvenzeröff nung an-
fechtbar – also etwa die 
Tilgung von Gesellschaf-
terdarlehen ohne Kredit-
sicherheit.

auch unangemessen hohe 
Pensionszusage anfechtbar
Handelt es sich um eine unangemes-
sen hohe Pensionszusage, wird der 
Insolvenzverwalter nach §134 InsO 
von einer Schenkung ausgehen, und 
anfechten (LG Bochum, Urteil vom 
10. Mai 2011, Az. 9 S 251/10). Diese 
Möglichkeit besitzt auch jeder nor-
male Gläubiger, der ansonsten keine 
Vollstreckung mehr mit Erfolg hat 
durchführen können. 

Selten wirksamer Schutz durch 
Treuhandmodelle
Eine die Gläubiger einer Mittel-

stands-GmbH stets 
benachteiligende Treu-
h a n d v e r e i n b a r u n g 
gilt als in dem Zeit-
punkt vorgenommen, 
zu dem das Treugut 
entsteht (BGH, Urteil 
vom 24.05.2007, Az. IX 
ZR105/05). Erfolgt der 
Aufb au einer Rückde-
ckung (zum Beispiel  in 

einer Lebensversicherung oder über 
ein Wertpapierdepot) durch laufen-
de Einzahlungen, oder erfolgt die 
Übertragung von Vermögen auf 
einen Treuhänder, so ist im Zwei-
fel erst der zeitlich letzte Teilakt bei 
mehraktigen Rechtsgeschäft en maß-
geblich. Würden dem Treuhänder 
gegen den Auszahlungsanspruch 
des Insolvenzverwalters wirksame 
Einreden zustehen, welche die 
Mittelstands-GmbH nicht erheben 
konnte, so ist bereits die Zahlung an 
den Treuhänder gläubiger benach-
teiligend, und damit anfechtbar.

 anfechtung trotz Insolvenzschutz   
Bereits das Ziel, auch einen Vermö-
gensschutz (Asset-Protection) durch 
Verpfändung der Rückdeckung einer 
Pensionszusage zu verfolgen, selbst 
in wirtschaft lich guten Zeiten der 
Mittelstands-GmbH, eröff nete dem 
Insolvenzverwalter bisher schon we-
gen bedingt vorsätzlicher Gläubiger-
benachteiligung die Anfechtung 
nach § 133 InsO (OLG Branden-
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bis zu mehr als 60 Prozent sowieso 
aufgeben werden –Liquidation oder 
Insolvenz. Die International Labour 
Organisation (ILO) schätzte zu die-
ser Zeit, dass weltweit nahezu jeder 
zweite Arbeitsplatz wegfällt und die 
Existenzgrundlage dann fehle. 

Risiko bei altersvorsorge 
reicht bis zum Totalverlust 
 Dass beim Steuerverlage-
rungsmodell Riesterspa-
ren und Basisrente, zwar 
die private Verpfändung 
durch den Versicherungs-
nehmer unterbunden ist, 
bedeutet keinesfalls einen 
kompletten Schutz vor ho-
heitlicher Pfändung und/
oder Verwertung mittels Einziehung 
durch den Insolvenzverwalter. Je-
doch läßt sich dies prüfen und häufi g 
legal gestalten – selbst bei normalen 
Lebensversicherungen. Besonders 
bitter ist es für Arbeitnehmer, wenn 
sie es versäumten, den Insolvenz-
schutz der eigenen betrieblichen 
Altersversorgung zu prüfen und si-
cher zu stellen, um sich später vom 
Insolvenzverwalter an den Pensi-
onssicherungsverein verweisen zu 
lassen – mit guter Aussicht auf eine 
faktische Minderung der eigenen 
Ansprüche. Der Bundesgerichtshof 
(Urteil Az. IX ZR 219/11) eröff nete 
dem Insolvenzverwalter weiterge-
hende Möglichkeiten, auf 
das Vermögen der Mittel-
standskapitalgesellschaft 
zur Rückdeckung der be-
trieblichen Altersversor-
gung (bAV) zuzugreifen; 
insbesondere bei Pensions-
zusagen an geschäft sfüh-
rende Gesellschaft er.

Verpfändung einer Rück-
deckung ist anfechtbar
Der BGH hat entschieden, dass für 
eine Anfechtung der Bestellung von 
Sicherheiten für den Geschäft sfüh-
rer (zum Beispiel Verpfändung oder 
Abtretung) durch Insolvenzverwal-
ter oder Gläubiger nach §135 Insol-
venzordnung (InsO) es ausreichend 
ist, wenn der Geschäft sführer mit 50 
Prozent am Gesellschaft skapital be-
teiligt ist und zugleich deren allein-
vertretungsberechtigter Geschäft s-
führer. Nach der seit 01.11.2008 
gültigen gesetzlichen Regelung sind 
nämlich solche Sicherheiten wie Ver-
pfändung einer Lebensversicherung, 
die die Gesellschaft  in den letzten 
zehn Jahren gewährt hat, anfechtbar 
– auch wenn seinerzeit damit nicht 
die Absicht einer Gläubigerbenach-
teiligung verbunden war. Dies gilt 
nicht nur für Sicherheiten zur Ab-
sicherung von Darlehen des Gesell-
schaft ers, sondern auch für Rechts-
verhältnisse, die einem Darlehen 
an die Gesellschaft  wirtschaft lich 
entsprechen. Für die spätere Pensi-

 Johannes Fiala
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burg, Urteil vom 13.02.2002,Az. 7 U 
152/01). Neu ist nun, dass es auf das 
Ziel der Gläubigerbenachteiligung 
gar nicht mehrankommt, soweit 
ein als darlehensähnlich zu beurtei-
lendes Geschäft  zugrunde liegt

Insolvenzsicherheit entpuppt
 sich als  Vertriebsmärchen 
Je nach Ausgestaltung der Pensions-
zusage mit Rückdeckung, e kann der 
Insolvenzverwalter wie auch jeder 
normale Gläubiger bis zu mehr als 10 
Jahre rückwirkend auf die seitdem 
entstandenen Rückdeckungsmittel 
des geschäft sführenden Gesellschaf-
ters ohne weitereszugreifen, sofern 
dieser mindestens zu 50 Prozent an 
der Gesellschaft  beteiligt und zur Al-
leingeschäft sführung berechtigt ist.

Insolvenzrecht gilt nur im Inland
Zunächst einmal gilt Insolvenzrecht 
und Zivilprozessrecht einschließlich 

M e l d u n g e n
  aus „algeco Group“ wird 

„Modulaire Group“
DBU/Berlin  – Algeco, interna-
tionaler Anbieter für modulare 
Raumsysteme, hat sich den neuen 
Namen Modulaire Group gegeben. 
In Deutschland bleibt Algeco als 
Marke und Bezeichnung für das 
unter dem Dach der Gruppe wir-
kende Unternehmen jedoch beste-
hen. Modulaire  schafft   intelligente 
Raumlösungen zum Wohnen, Ler-
nen oder Arbeiten und bietet für 
jeden Bedarf die passgenaue Lö-
sung. Das Spektrum reicht von In-
terimsgebäuden zur Miete bis hin 
zu dauerhaft en modularen Gebäu-
den zum Kauf. Modulaire ist in 24 
Ländern vertreten. Das Unterneh-
men fi rmiert als Algeco in Europa, 
Elliott im Vereinigten Königreich, 
Buko Huisvesting, Buko Bouw & 
Winkels und BukoBouwsystemen 
in den Niederlanden, Malthus 
Uniteam und Wexus in Norwegen, 
Ausco in Australien, Portacom in 
Neuseeland und Algeco Cheng-
dong in China. 

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

baudieweltbesser.de

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

  Mittelfranken schaff t Baurecht 
für  ausbau der a6 bei Crailsheim
DBU/Berlin  – Die Regierung von 
Mittelfranken im Freistaat Bayern 
hat den Ausbau der Autobahn 6 
zwischen der Landesgrenze zwi-
schen Bayern und Baden-Württ-
emberg sowie  östlich des Au-
tobahnkreuzes Feuchtwangen/
Crailsheim genehmigt. Für das 
Vorhaben ist mit dem Erlass eines 
Planfeststellungsbeschlusses Bau-
recht geschaff en worden, berichtet 
RTL.de. Der insgesamt 9,2 Kilome-
ter lange Abschnitt soll sechsstrei-
fi g werden. Dazu müssen auch zwei 
Anschlussstellen und die unbe-
wirtschaft ete Rastanlage Rothen-
steig umgebaut werden. Außerdem 
sollen dort an der A 6 bis zu neun 
Meter hohe Lärmschutzwände er-
richtet werden. 

Peter a. Schramm
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Corona-Staatshilfen bieten nur vorübergehend eine trügerische Sicherheit für mittelständische unternehmer.  

  urteil: HeidelbergCement darf  
Cemex Croatia nicht übernehmen 
DBU/Berlin  – Der Baustoffk  on-
zern HeidelbergCement ist mit 
seinem Einspruch gegen ein EU-
Verbot zur Übernahme von Cemex 
Croatia gescheitert. Das Gericht in 
Luxemburg hat sich dabei hinter 
die Entscheidung der EU-Wettbe-
werbshüter gestellt, berichtet das 
Handelsblatt. HeidelbergCement 
kann nun Rechtsmittel einlegen 
und innerhalb von zwei Monaten 
und zehn Tagen den Europäischen 
Gerichtshof anrufen, um die Ge-
richtsentscheidung anzufechten. 
Wie das Unternehmen mitteilt, 
werde man die umfassende Be-
gründung des Gerichts abwarten 
und danach weitere Schritte prüfen.  
Cemex Croatia ist der größte Ze-
menthersteller in Kroatien und be-
treibt dort drei Produktionsstätten. 
Die Wettbewerbshüter hatten 2017 
HeidelbergCement und Schenk aus 
kartellrechtlichen Gründen den 
Zukauf im Wert von 250 Mio. Euro 
untersagt. Begründet worden war 
das mit Bedenken, dass die Über-
nahme von Cemex Croatia den 
Wettbewerb in dem Land auf den 
Märkten für Grauzement beträcht-
lich eingeschränkt und zu Preisstei-
gerungen geführt hätte. 

Vollstreckungsrecht nur im Inland. 
Nur durch wirksame Rechtswahl 
kann ein Vermögensschutz im Ein-
zelfall im Ausland erreicht werden. 
Hintergrund ist die rechtspolitische 
Entscheidung zwischen dem Inte-
resse der Gläubiger einerseits und 
dem Interesse des Staates sowie der 
Mitarbeiter und Geschäft sführer an 
einer Sicherstellung der Altersver-
sorgung andererseits. 

zu den  autoren : 
RA Dr. Johannes Fiala, München, 
betreut Privat- und Unternehmens-
mandanten. Schwerpunkte seiner 
Kanzlei sind Immobilien wirtschaft , 
Finanz dienstleistung, sowie Steuer- 
und Versicherungsrecht.
 Dipl.-Mathematiker Peter A. 
Schramm ist Sachverständiger der 
IHK Frankfurt unter anderem für 
Versicherungsmathematik in der 
privaten Krankenversicherung. 
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At Work For You

RASTO®G2 Mehr Wirtschaftlichkeit – direkt ab dem ersten Einsatz: Die neue Generation
unseres leichten 60 kN/m² Wandschalungssystems mit einseitiger Ankertechnik sorgt für schnelle Ergebnisse beim
Schalen. Ein durchdachtes Tafelsortiment bietet flexible Kombinationsmöglichkeiten und hohe Systemauslastung.
⊲ Infos unter www.huennebeck.com oder rufen Sie uns einfach an: +49 2102 9371

Zeit- und Kostenersparnis
durch einseitiges Ankersystem

Robust und langlebig durch
Kunststoffschalhaut und
vollverzinkten Stahlrahmen

Einfache, schnelle Tafel-
verbindung ohne Werkzeug
dank RASTO Klemmhebel

#1 #2 #3

Die neue Generation

DREIFACH GENIAL

SoKa-Bau-Beiträge: Bauunternehmer werden zu Unrecht angeklagt 
Bundesweit werfen Staatsanwälte Betrieben Betrug wegen falscher Angaben vor – Dabei ist die rückwirkende strafrechtliche Haftung ausgeschlossen
DBU/Berlin  – Bundesweit geht 

die Staatsanwaltschaft aktuell ge-
gen Bauunternehmer vor. Der Vor-
wurf: Betrug bei den Angaben zur 
Sozialkasse Bau (SoKa-Bau). Doch 
ein aktuelles Urteil des Bundes-
verfassungsgerichts eröffnet Mög-
lichkeiten, sich zu wehren: Denn 
unabhängig davon, ob Beiträge 
überhaupt fällig waren, ist eine 
rückwirkende strafrechtliche Haf-
tung ausgeschlossen.

Der Inhaber eines Garten- und 
Landschaftsbaubetriebs staunte 
nicht schlecht, als er Post von der 
Staatsanwaltschaft erhielt. Sie teilte 
ihm mit, dass Anklage gegen ihn 
erhoben werde. Die Staatsanwalt-
schaft beschuldigte ihn unter an-
derem des Betrugs, weil er falsche 
Angaben gegenüber der SoKa-Bau 
gemacht habe. Zu klären war, ob die 
SoKa-Bau die Beiträge überhaupt 
fordern durfte. Hatte das Bundes-
arbeitsgericht (BAG) doch genau 
für den Nachforderungszeitraum 
entschieden, dass die Allgemein-
verbindlichkeitserklärungen (AVE) 
zum Tarifvertrag über das Sozial-
kassenverfahren im Baugewerbe un-
wirksam sind. Offen war auch, wie 
sich die Entscheidungen des BAG 
auf den strafrechtlichen Vorwurf 
auswirken. Die Staatsanwaltschaft 
und das zuständige Gericht setzten 
unter Hinweis darauf das Verfahren 
zunächst aus. 

SoKa Bau fordert Beiträge 
rückwirkend ein

Unternehmen der Bau-
branche unterliegen meist 
dem Tarifvertrag über das 
Sozialkassenverfahren im 
Baugewerbe (VTV). Hier 
sind ganz erhebliche Bei-
träge fällig, mit denen zu-
sätzliche Leistungen durch 
die Versorgungsträger für 
Angestellte bezahlt werden 
(zum Beispiel Erstattung 
von Urlaubsvergütung, Ausbil-
dungs- und Sozialaufwendungen 
oder überbetriebliche Altersversor-
gungsleistungen). Im Baubereich ist 
der zuständige Träger die SoKa-Bau 
– gewissermaßen als Dachmarke 
der Urlaubs- und Lohnausgleichs-
kasse der Bauwirtschaft (ULAK) 
und der Zusatzversorgung des Bau-
gewerbes AG (ZVK). Grundlage 
für die Zahlungspflicht ist, dass das 
Unternehmen entweder zur Tarifge-
meinschaft gehört oder infolge einer 
AVE des Bundesarbeitsministeri-
ums in den Geltungsbereich einbe-
zogen wird. Über Letztere bestimmt 
das Ministerium auch für sämtliche 
Branchenbetriebe, die nicht Mit-
glied der tarifvertragschließenden 
Parteien sind. 

Hat ein Unternehmen die Bei-
träge für die Angestellten nicht 
oder nicht in ausreichender Höhe 
bezahlt, fordert die SoKa-Bau die 
Beiträge rückwirkend ein. Zudem 
steht nicht selten auch der straf-
rechtliche Vorwurf des Betrugs im 
Raum und die Staatsanwaltschaft er-
mittelt. Hintergrund kann zum Bei-

liege eine echte Rückwirkung vor. 
Diese sei aber ausnahmsweise ver-
fassungsrechtlich gerechtfertigt. Die 
betroffenen Unternehmen hätten 
nicht auf einen Entfall der Beitrags-
pflicht vertrauen können. Jetzt rollen 
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das bundesarbeitsgericht in erfurt hat die allhemeinverbindlichkeitserklärungen zum tarifvertrag über das Sozialkassenverfahren im baugewerbe für unwirksam erklärt.

spiel der Vorwurf der Beschäftigung 
von Scheinselbstständigen sein oder 
auch vorsätzlich falsche Angaben 
gegenüber der SoKa-Bau im Frage-
bogen zur Prüfung, ob das Unter-
nehmen unter den Tarifvertrag fällt.

In den Jahren 2016 und 2017 er-
klärte das BAG mehrere Allgemein-
verbindlichkeitserklärungen für die 
Zeiträume 2008, 2010, 2012, 2013 
und 2014 für unwirksam. Einerseits 
stellte das Gericht formelle Mängel 
fest, weil sich die damals zuständige 

Bundesarbeitsministerin 
Ursula von der Leyen 
nicht mit den AVEn be-
schäftigt hatte. Anderer-
seits konnte die SoKa-
Bau nicht nachweisen, 
dass mehr als 50 Prozent 
der Arbeitnehmer der 
Branche bei den tarifge-
bundenen Arbeitgebern 
beschäftigt waren. 

Gesetzgeber hebelte Entscheidung 
des Bundesarbeitsgerichts aus

Entsprechend bestand für die-
se Jahre für die Unternehmen, die 
nur aufgrund dieser AVEn unter 
den Geltungsbereich fielen, keine 
Beitragspflicht. Die Freude darü-
ber währte aber nur kurz. In einem 
Schnellverfahren erließ der Gesetz-
geber neun Monate später im Mai 
2017 das Gesetz zur Sicherung der 
Sozialkassenverfahren im Bauge-
werbe (SoKaSiG) und hebelte da-
mit die Entscheidungen des BAG 
aus. Sämtliche bis dahin erlassenen 
AVEn wurden schlicht für wirksam 
erklärt. 

Dies verursachte einen Aufschrei 
nicht nur in der Baubranche selbst, 
sondern auch unter führenden Ju-
risten und Verfassungsrechtlern. 
Denn dem Gesetzgeber ist grund-
sätzlich durch das Grundgesetz un-
tersagt, Gesetze mit Wirkung in die 
Vergangenheit, also mit sogenann-
ter echter Rückwirkung, zu erlas-
sen. Die betroffenen Unternehmen 
klagten zunächst durch alle arbeits-

Staatsanwaltschaften und Gerichte 
die zunächst ausgesetzten Verfah-
ren wieder auf. Dagegen können 
sich Bauunternehmer aber wehren. 
Denn die Rückwirkung des SoKa-
SiG löst in dem Umfang, in dem 

gerichtlichen Instanzen, doch auch 
das BAG sah die Verfassung durch 
das SoKaSiG nicht verletzt. Zuletzt 
erklärte dann im August 2020 das 
Bundesverfassungsgericht das So-
KaSiG als verfassungsgemäß. Zwar 

die AVEn für unwirksam erklärt 
wurden, gerade keine Strafbarkeit 
aus. Das hat der Bundesgerichts-
hof in einem Verfahren um den 
Vorwurf des Betrugs im Zusam-
menhang mit der Rückwirkung des 
SoKaSiG bereits 2017 entschieden 
(Az.: 1 StR 614/16). Strafrechtliche 
Handlungspflichten, so die Karlsru-
her Richter, müssen im Zeitpunkt 
der geforderten Handlung rechtlich 
wirksam bestanden haben. Durch 
die Unwirksamkeitserklärungen des 
BAG ist dieser Bestand aber entfal-
len. Soweit die strafrechtliche Hand-
lungspflicht per Gesetz angeordnet 
wird, kann dies nicht rückwirkend 
erfolgen. Betroffene Unternehmen 
sollten somit unbedingt klären, ob 
sie wegen der für unwirksam erklär-
ten AVEn weiterhin strafrechtlich 
verfolgt werden. Ist dies der Fall, 
können sie beantragen, das Verfah-
ren einzustellen.

zum autor:
Dr. Mario Bergmann ist Experte für 
Wirtschaftsstrafrecht bei BRANDI 
Rechtsanwälte in Hannover. Sein 
Schwerpunkt liegt in der Beratung 
und Vertretung von Unternehmen 
bei steuer-/ strafrechtlichen und 
sozialversicherungsrechtlichen 
Sachverhalten. 

Civey-Befragung: Mehrheit 
gegen Home-Office-Initiative

Umfrage ergab auch bei Jüngeren viel Ablehnung
Berlin – Das Recht auf Home 

Office will Bundesarbeitsminister 
Hubertus Heil gesetzlich verankern. 
Das hatte er bereits im vergangenen 
April angekündigt. Eck-Details sei-
ner Pläne nennen nun einen An-
spruch auf 24 Tage Home Office im 
Jahr – zumindest in den Berufen, in 
denen es möglich ist.

Dabei gibt es durchaus Wider-
stand innerhalb der Großen Koaliti-
on. So wies Bundeswirtschaftsmini-
ster Peter Altmaier den Vorschlag als 
„Gängelei“ ab. Tatsächlich lehnt of-
fenbar auch eine Mehrheit der Deut-
schen die Pflicht für Unternehmer 
ab, ihren Angestellten Home Office 
zu gewähren. Die Umfrage stammt 
vom  Meinungsforschungsinstitut 

Civey. Die Ergebnisse sind im „Busi-
ness Insider“ veröffentlicht worden: 
Mehr als die Hälfte der Befragten 
habe sich demnach dafür ausgespro-
chen, den Arbeitgeber darüber ent-
scheiden zu lassen, ob Home Office 
im Betrieb möglich ist oder nicht. 
Nur etwa jeder Vierte favorisiere ei-
nen gesetzlichen Mindestanspruch.

Sogar Personen im Alter von 25 
bis 39 Jahren und die noch jüngere 
Generation sprechen sich nicht 
eindeutig für eine gesetzliche Vor-
gabe aus. Vielmehr sind sie unent-
schieden, was richtig ist und was 
nicht. Ab einem Alter von 40 Jah-
ren ist die Tendenz eindeutig, den 
Chef übers Home Office entschei- 
den zu lassen.  cs

 mario bergmann

Fo
to

:  
FB

RA
N

D
I R

ec
ht

sa
nw

äl
te



november 2020
Der BauUnternehmer8 AUS DEN REGIONEN

M e l d u n g e n

  Meck-Pomm: Beste Gesellin 
der Maurer kommt aus Schwerin

beste maurer-Gesellin in mecklenburg-
Vorpommern: Laura Feldmann 

DBU/Berlin – Beim Leistungswett-
bewerb des Deutschen Handwerks 
2020 auf Kammer- und Landesebe-
ne in Mecklenburg-Vorpommern 
ist Laura Feldmann aus Schwerin – 
ausgebildet von der Feldmann Bau 
GmbH – als beste Jung-Gesellin im 
Maurer-Handwerk ausgezeichnet 
worden. Bester Zimmerer-Geselle 
des Landes ist Henning Müller, aus-
gebildet von der Zimmerei Hübscher 
in Banzin. Weil Laura Feldmann von 
der Fachjury eine besonders hohe 
Punktebewertung erhalten hat, hat 
sie sich für den nächsten Wettkampf 
auf Bundesebene qualifiziert. Der 
Leistungswettbewerb des Deutschen 
Handwerks ist der größte Berufs-
wettbewerb Europas. 

In Tegel sollen Holz-Neubauten dominieren
Projekt GmbH entwickelt nur nachhaltige Projekte – Sozialwohnungen und Technikpark haben Priorität 

DBU/Berlin – Am 8. November wird 
Berlin-Tegel, der in den 1970er-
Jahren als „modernster Flughafen 
Europas der kurzen Wege“ gefeierte 
Prestigebau, endgültig geschlossen. 
Die Nachnutzung des fünf Quadrat-
kilometer großen Geländes im Nor-
den der Hauptstadt steht auf dem 
Papier bereits fest. Die endgültige 
Fertigstellung des neuen Stadtteils 
wird  nicht vor 2035 sein. 

 Kaum ist der neue Hauptstadtflug-
hafen „BER“ in Schönefeld mit acht 
Jahren Verspätung eröffnet, beginnt 
der Countdown für die Nachnut-
zung des bis dato wichtigsten Air-
ports der Hauptstadt. Diese ist nach 

Im denkmalgeschützten teil des Flughafens tegel soll der neue Innovationspark untergebracht werden.
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wie vor bei einer satten Mehrheit 
der Berliner, die im Jahr 2017 per 
Volksentscheid für einen Weiterbe-
trieb von „Otto Lilienthal“  in Te-
gel votiert hatten, umstritten. Für 
die Bauwirtschaft in der Region 
Berlin und Brandenburg und da-
rüber hinaus ist das aktuell größte 
Stadtentwicklungsprojekt Europas 
jedoch auch eine Chance für neue 
Aufträge. Nach Informationen der 
fürs Projekt federführenden Tegel 
Projekt GmbH werden erste vorbe-
reitende Erschließungsmaßnahmen 
im September 2021 beginnen. An-
schließend sind dann erste Konzept-
ausschreibungen möglich. Beim 
Schumacher-Quartier – eine neue 

M e l d u n g e n

  Berlin: Investitionsstau für 
„Ö-Bau“ steigt auf 3,4 Mrd. Euro
DBU/Berlin  – Der Zustand der 
öffentlichen Gebäude hat sich in 
der Hauptstadt Berlin in den ver-
gangenen fünf Jahren erheblich 
verschlechtert. Das berichtet die 
Berliner Morgenpost. Quellen sind 
Bestandsaufnahmen des Regie-
renden Bürgermeisters Michael 
Müller sowie des Finanzsenators 
Matthias Kollatz (beide SPD). 
Demnach sei der Investitionsstau 
für Modernisierungen und Er-
neuerungen unter anderem von 
Schulen, Behörden und Museen im 
Jahr 2020 auf 3,4 Milliarden Euro 
gestiegen. Im Jahr 2015 wurde der 
Investitionsstau noch mit 2,6 Milli-
arden Euro angegeben. Dabei seien 
im vergangenen Jahr insgesamt le-
diglich 135 Millionen für die Sanie-
rung ausgegeben worden, das mei-
ste davon für Kultureinrichtungen, 
Schulen und Polizeigebäude. 15 
Prozent der Investitionen wurden 
für die energetische Gebäudesanie-
rung bereitgestellt. 

  Detailplanung für Rheinbrücke 
in Wörth darf beginnen
DBU/Berlin  – Das Bundesverwal-
tungsgericht in Leipzig hat eine 
Beschwerde des Bundes für Umwelt 
und Naturschutz (BUND) gegen 
den Neubau einer zweiten Rhein-
brücke in Wörth (Rheinland-Pfalz) 
zurückgewiesen. Damit ist der 
Planfeststellungsbeschluss für das 
Bauprojekt rechtskräftig. Das Lan-
desverkehrsministerium kündigt 
nun eine detaillierte Planung an. 
Die Brücke soll die völlig überla-
stete Rheinbrücke der Bundesstra-
ße 10 ergänzen. Die Baukosten für 
die neue Brücke liegen laut Landes-
regierung inzwischen deutlich über 
den vor einigen Jahren noch veran-
schlagten 107 Millionen Euro. 

Heidelberg wird zum Musterbeispiel für nachhaltiges urbanes Bauen 
Bahnstadt im Zentrum entsteht als Passivhaussiedlung – Mittelständler modernisiert auch Verkehrsinfrastruktur 

DBU/Berlin – Heidelberg ist im 
ökologischen Wandel. Das famili-
engeführte Bauunternehmen  Wolff  
& Müller mit mittlerweile mehr 
als 2000 Beschäftigten gestaltet 
diesen Wandel mit. Der Tief- und 
Straßenbauspezialist mit Sitz in 
Stuttgart baut in der bei Touristen 
und Studenten besonders beliebten 
Universitätsstadt am Neckar mit 
etwa 160.000 Einwohnern an einer 
ganzen Reihe von  Großprojekten 

Wohnsiedlung mit 5.000 Sozial- und 
Genossenschaftswohnungen, Schu-
le, Kitas, Sportanlagen, Einkaufs- 
und Dienstleistungsmöglichkeiten 
– sollen viele Gebäude aus Holz, 
eingebettet in großzügige Grün-
landschaften, gebaut werden. Zwei 
weitere Wohnquartiere mit 4.000 
Wohnungen – Cité Pasteur und TXL 
Nord – werden ebenso nachhaltig 
und klimaneutral geplant. „Sau-
beres“ Gewerbe und innovative In-
dustrie sollen auf dem ehemaligen 
Airport-Gelände darüber hinaus ih-
ren Platz finden. Die Fertigstellung 
ist in den 2030er-Jahren vorgesehen. 
Neben der Erschließung des Schu-
macher-Quartiers beginnt die Ent-

wicklung des 211 Hektar großen so 
genannten Innovationsparks „Berlin 
TXL - The Urban Tech Republic“. 
Dafür könnte es laut Constanze 
Döll, Pressesprecherin der Tegel 
Projekt GmbH, 2023 in konkrete 
Entwicklungsphasen gehen. Dazu 
zählt die Beuth-Hochschule für 
Technik, die 2027 aus Karlshorst in 
das umgebaute denkmalgeschützte 
Terminal A umziehen soll. Auch die 
Berliner Feuerwehr- und Rettungs-
dienst-Akademie plant einen Um-
zug nach Tegel. Sie soll im denkmal-
geschützten Hangar untergebracht 
werden. Laut Planern sollen 20.000 
Arbeitsplätze in dem neuen Stadtteil 
geschaffen werden.  Jasch Zacharias

  züblin fertigt 10.000 Bauteile 
für Holzneubau der uni Witten 
DBU/Berlin  – Für einen neuen 
Multifunktionsbau auf dem Uni-
versitätscampus in Witten-Her-
decke (Nordrhein-Westfalen)  hat  
Züblin Timber 10.000  Bauteile 
aus Fichtenholz vorgefertigt. Diese 
sind  allesamt aus dem bayerischen 
Stammwerk des Bauunternehmens 
in Aichach geliefert worden. Sie sol-
len  in wenigen Wochen bis Anfang 
November vor Ort montiert wor-
den sein. Das Gebäude wird unter 
anderem aufgrund seiner Baustoffe 
als einer der nachhaltigsten Hoch-
schulbauten Deutschlands Maßstä-
be setzen, denn jeder der verbauten 
1.200 Kubikmeter Holz bindet eine 
Tonne klimaschädliches CO₂. Der 
Baustoff Holz soll eine hohe Fle-
xibilität bei der Raumgestaltung 
ermöglichen. Der Neubau soll im 
Sommer 2021 übergeben werden.
  berichtÜ Seite 23
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mit. Insbesondere an solchen, die 
die Mobilität sowie die Verkehrs- 
und Versorgungsinfrastruktur für 
den Bau eines neuen Stadtteils, der 
Heidelberger Bahnstadt, verbessern 
sollen.
Die Bahnstadt unweit vom zentral 
gelegenen Hauptbahnhof ist eines 
der größten Stadtentwicklungspro-
jekte in Deutschland. Als Passiv-
haussiedlung für etwa 6.800 Men-
schen gilt sie als Musterbeispiel für 

nachhaltiges, urbanes Bauen inmit-
ten einer Großstadt.
Eines der umfangreichsten Groß-
projekte des Stuttgarter Bauun-
ternehmens ist der Umbau des 
Czernyrings – eine der wichtigsten 
Hauptstraßen Heidelbergs. Wolff & 
Müller schließt dort bis April 2021 
die Lücke zwischen dem Czerny-
platz und dem Max-Planck-Ring 
West. Dafür finden unter dem 200 
Meter langen Fahrbahnabschnitt 

zunächst Kanalbauarbeiten statt, 
zusätzlich wird die Fahrbahn as-
phaltiert und gepflastert. Auftrag-
geber sind die Deutsche Stadt- und 
Grundstücksentwicklungsgesell-
schaft (DSK) in ihrer Funktion 
als Entwicklungstreuhänderin der 
Stadt Heidelberg. die Stadtbetriebe 
Heidelberg Abwasser sowie die 
Stadtwerke Heidelberg. Zum wie-
derholten Mal hat die Stadt Heidel-
berg dabei dem Tief- und Straßen-

bauunternehmen Wolff & Müller 
den Zuschlag gegeben. Zu den bis-
her realisierten Projekten zählen 
der Ausbau des Czernyplatzes und 
der neuen Straßenbahntrasse, die 
über den Czernyplatz führt. Bei 
den Bauarbeiten am Max-Planck-
Ring und in der Eppelheimer Stra-
ße verlegte das Bauunternehmen 
außerdem Abwasserkanäle bei flie-
ßendem Verkehr und laufendem 
Straßenbahnbetrieb.  jz
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Erstes Wohnhaus Deutschlands aus dem 3D-Drucker 
 Nordrhein-Westfalen fördert Projekt mit 200.000 Euro als „Innovatives Bauen“  – Zwei Fachkräfte drucken ganzes Haus

DBU/Berlin – Im nordrhein-
westfälischen Beckum wird das 
erste Wohnhaus Deutschlands mit 
Hilfe eines 3D-Betondruckers ge-
baut. Das zweigeschossige Einfami-
lienhaus hat erfolgreich sämtliche 
behördlichen Genehmigungspro-
zesse durchlaufen und wird vom 
Düsseldorfer Bauministerium mit 
einem Zuschuss von 200.000 Euro 
gefördert.

Die 3D-Betondruck-Technolo-
gie hat in Deutschland eine wich-
tige Hürde genommen. Erstmals 
ist hierzulande ein mit dieser re-
volutionären Bautechnik errichte-
ter Wohnhaus-Neubau genehmigt 
worden. Monatelang hatte das Pro-
jekt nach Angaben der Firma PERI 
– exklusiver deutscher Vermarkter 
des in Dänemark  von der Firma 
Cobod kreierten Wunderdruckers 
„BOD2“  – einen strengen Geneh-
migungsprozess der Baubehörden 
in Nordrhein-Westfalen durchlau-
fen. Gebaut wird in Beckum (Kreis 
Warendorf) ein Einfamilienhaus 
mit zwei jeweils  80 Quadratmeter 
großen Geschossen. Die Druck- 
und Innenausbauzeit wird deutlich 
geringer sein als die Antrags- und 
Genehmigungsphase. Geradezu 
verblüffend ist auch die unkom-
plizierte Leichtigkeit, mit der 3D-
Betondruck-Häuser realisiert wer-
den können. Gerade einmal zwei 
Personen reichen aus, um „BOD2“ 
fachgerecht zu bedienen. 

Nordrhein-Westfalen fördert 
das 3D-Betondruck Projekt  im 
Rahmen seines Förderprogrammes 
„Innovatives Bauen“. Landesbaumi-
nisterin Ina Scharrenbach (CDU) 
hat es sich dabei nicht nehmen 
lassen, auf die Vorreiterrolle ihres 
Bundeslands in Deutschland bei 
der Genehmigung und Förderung 
der neuen Bautechnik hinzuweisen. 
Weltpremiere feierte das 3D-Beton-
druckverfahren vor etwas mehr als 
zwei Jahren in Frankreich. Als in 
Nantes  im so genannten „Batiprint 
3d“-Verfahren ein deutlich kleine-

das zweigeschossige einfamilienhaus entsteht  in beckum (Kreis warendorf). das Genehmigungsverfahren dauerte länger als der neubau selbst.

führer für Schalungen und Gerüst-
bau – nun  viele weitere Aufträge 
zwischen Flensburg und Garmisch.   
„Weitere Wohnhaus-Druckprojekte 
in Deutschland sind bereits in der 
Vorbereitung. Wir sind stolz, dass 
wir bei PERI Wegbereiter für diese 

res  Häuschen binnen 54 Stunden 
gedruckt worden war. Nun, nach-
dem in Deutschland der Damm 
gebrochen ist und das 3D-Beton-
druckverfahren sogar öffentlich 
gefördert wird, erwartet PERI – seit 
Jahrzehnten einer der Weltmarkt-

neue Form des Bauens sind“, sagt 
Thomas Imbacher, Geschäftsführer 
Innovation & Marketing.

Das Hightech-Baumaterial 
„i.tech® 3D“ wurde vom Baustoff-
Riesen HeidelbergCement und 

seiner italienischen Tochter „Ital-
cementi“ speziell für den 3D-Druck 
entwickelt. Seine Eigenschaften 
sind angepasst an die Anforderun-
gen des 3D-Drucks mit Beton  und 
ist auch für weitere Druckertypen 
geeignet. Jasch Zacharias

Baden-Württemberg: Lehrlinge bauen Mustersiedlung mit BIM  
Bauwirtschaft intensiviert bundesweit Digital-Ausbildung– Bund fördert Projekt für drei Jahre 

DBU/Berlin – Die Bauwirtschaft 
setzt bei der Ausbildung ihres 
Fachkräftenachwuchses jetzt ver-
stärkt auf Digitalisierung. Die Bil-
dungsakademie der Bauwirtschaft 
Baden-Württemberg beteiligt sich 
zu diesem Zweck neuerdings ge-
meinsam mit fünf weiteren über-
betrieblichen Ausbildungszentren  
am Projekt „BIM-basierte Bauaus-
bildung B3AUS“. 

Das Vorhaben wird bis Juni 
2023 vom Bundesforschungsmini-
sterium gefördert. Der Gesamtfi-
nanzierungsrahmen für „B3AUS“ 
beläuft sich auf rund 2,6 Millionen 
Euro. Der Anteil der Bildungsaka-
demie beträgt 350.000 Euro. Da-
von werden 315.000 Euro aus För-
dergeldern und 35.000 Euro aus 
Eigenmitteln aufgebracht. 

Ziel ist es, innerhalb von drei 
Jahren die vielfältigen Übungs-
aufgaben für die überbetriebliche 

Ausbildung in den Bauberufen zu 
digitalisieren. „Damit wollen wir 
zum einen die Ausbildungsmetho-
den auf den neuesten technischen 
Stand bringen. Zum anderen sol-
len die angehenden Fachkräfte 
noch besser auf die zukünftigen 

Anforderungen in der Berufspra-
xis vorbereitet werden“, so Dirk 
Siegel, Geschäftsführer der Bil-
dungsakademie.

Bei „B3AUS“sollen die Auszu-
bildenden ihr praktisches Wissen 
anhand von Bauaufgaben erlernen, 

die in  eine virtuelle Mustersied-
lung integriert sind. Da künftig 
viele Bauprojekte nicht mehr ohne 
Building Information Modeling 
(BIM) auskommen, legt die Bau-
wirtschaft bei „B3AUS“ großen 
Wert darauf, dass ihre Nachwuchs-
kräfte die Methode während der 
Ausbildung kennenlernen. So zim-
mert beispielsweise ein Maurer-
Azubi eine Ecke für den Neubau 
eines Hauses in der Siedlung und 
bekommt dabei mit BIM gleichzei-
tig Einblick in die umfangreichen 
Gebäudedaten, die für das Ge-
samtmodell hinterlegt sind. 
 In Baden-Württemberg werden die 
Aufgaben für die Berufe Maurer/
in, Beton- und Stahlbetonbauer/
in sowie Hochbaufacharbeiter/in 
entwickelt. Nach Projektabschluss 
stehen die Ergebnisse bundesweit 
allen anderen Bau-Ausbildungs-
zentren zur Verfügung.  jz

M e l d u n g e n

  Größte Schleuse Europas wird 
in niedersachsen  gebaut
DBU/Berlin  – Die Wasser- und  
Schiffsverwaltung des Bundes 
(WSV) will im niedersächsischen 
Scharnebeck die größte Schleuse 
Europas bauen. Eine Investitions-
summe von  330 Millionen Euro ist 
für den Neubau vorgesehen. Bau-
start neben dem Schiffshebewerk 
auf dem Elbe-Seitenkanal soll nach 
einem Bericht des „Hamburger 
Abendblatts“ im Jahr 2026 sein. Die 
Schleuse soll das 1974 errichtete 
Hebewerk – eine Touristenattrak-
tion im Landkreis Lüneburg – er-
gänzen, damit künftig noch größere 
und modernere Schiffe die 115 Kilo-
meter lange Wasserstraße zwischen 
Mittellandkanal und Elbe passieren 
können. Sowohl Schiffshebewerk 
wie Schleuse sorgen dafür, dass die 
Binnenschiffe einen Höhenunter-
schied von 38 Metern überwinden. 
Bislang ist der Kanal für 110 Meter 
lange Schiffe und bis zu 185 Meter 
lange Schubverbände zugelassen. 
Die Schleuse soll künftig für Kähne 
mit l 135 Metern Länge befahrbar 
sein. Ihre Kammer wird mit 225 
Metern gut doppelt so lang werden 
wie die Tröge des Hebewerks. 

   abwärme von Rechenzentrum   
liefert Energie für neue Siedlung
DBU/Frankfurt (M.)  – Bis zum 
Jahr 2025 wird in Frankfurts Stadt-
teil Gallus auf einem zentral ge-
legenen etwa fünf Hektar großen 
Grundstück eine neue Siedlung  mit 
mehr als 1300 Wohnungen gebaut. 
Die Abwärme eines benachbar-
ten Rechenzentrums soll dabei die 
Energieversorgung für das Viertel 
sichern.  Bauträger ist nach Anga-
ben des Stadtplanungsdezernats in 
der Mainmetropole das Unterneh-
men Rhein-Main Instone Real Es-
tate. Die Abbrucharbeiten auf dem 
ehemaligen Gelände des US-Kom-
munikationskonzerns Avaya haben 
bereits begonnen. Das Projekt um-
fasst insgesamt sechs Baufelder. Ne-
ben den Wohnungen – davon 380  
öffentlich geförderte Sozialwoh-
nungen – entstehen Kitas, Schulen, 
Einkaufs- und Dienstleitungszen-
trum sowie ein Marktplatz. 

Zwei Personen reichen, um den 3d-beton-drucker - wie hier bei der bautec berlin – zu bedienen.

Bauwirtschaft fördert  
Bebauung auf Tempelhofer Feld
 Volksbegehren für 12.000 Wohnungen gestartet

DBU/Berlin – Weil in Berlin 
nach wie vor zu wenig bezahlbare 
Wohnungen gebaut werden, set-
zen sich Berlins Liberale gemein-
sam mit der Bauwirtschaft für eine 
Bebauung am Rand des Tempel-
hofer Felds ein, dem zurzeit als 
Freizeitpark genutzten Gelände 
des ehemaligen Flughafens Berlin-
Tempelhof. Geht es nach der FDP  
soll es einen neuen Volksentscheid 
geben. 2014 hatte sich noch eine 
Mehrheit der Berliner gegen eine 

Bebauung ausgesprochen. Doch 
inzwischen ist die Nachfrage stark 
gestiegen. Die FDP hat ein Volks-
begehren gestartet. Ziel ist der 
Neubau  von  12.000 Wohnungen. 
Manja Schreiner, Hauptgeschäfts-
führerin der Fachgemeinschaft 
Bau Berlin Brandenburg begrüßt 
die neue Debatte zum Tempel-
hofer Felde: „Berlin braucht die 
Entwicklung neuer Stadtquartiere. 
Was in Tegel umgesetzt wird, muss 
auch in Tempelhof möglich sein.“

 DBU/Berlin  – Schwere Vorwür-
fe gegen den Baustadtrat des Berli-
ner Bezirks Friedrichshain-Kreuz-
berg, Florian Schmidt (Bündnis 90/
Grüne): Nach Recherchen des  
ARD-Magazins „Kontraste“  sowie 
Berichten mehrerer Zeitungen zu-
folge soll der 45-jährige Politiker 
jahrelang brandschutztechnische 
Verfahren im „teilbesetzten“ Haus 
Rigaer Straße 94 entgegen Forde-
rungen von Sachverständigen aus 
der eigenen Behörde verhindert 
haben. 

Berlins Innensenator Andreas 
Geisel (SPD) hat nach Bekanntwer-

Berlin: Baustadtrat verhindert Brandschutz in Besetzer-Haus   
 Eigene Beamte warnten vor Lebensgefahr – Innensenator ermittelt gegen Florian  Schmidt (Grüne) 

den der Vorwürfe Ermittlungen in 
dem Fall angeordnet und die ober-
ste Bauaufsicht der Senatsverwal-
tung für Stadtentwicklung zu einer 
Stellungnahme aufgefordert. Die 
Behörde verantwortet  seit wenigen 
Monaten Senator Sebastian Scheel 
(Linke). Scheel ersetzt die wegen 
falsch bei den Steuerbehörden an-
gegebener Bezüge  zurückgetretene 
Kathrin Lompscher (Linke).

Laut „Kontraste“-Recherche 
hatte Schmidt seine Beamten ange-
wiesen, nichts gegen Brandschutz-
Missstände zu unternehmen, ob-
wohl Mitarbeiter seines eigenen 

Bauamts den Einbau von schweren 
Metalltüren als „Gefährdung von 
Leib und Leben der Bewohner“ in 
ihren Akten vermerkt hatten.  Die 
Türen hatten die Bewohner einge-
baut, um sich unter anderem vor 
dem Zugriff von Polizisten zu ver-
schanzen.

Erst vor Kurzem waren die Ord-
nungskräfte an den Türen geschei-
tert, als ein Hausverwalter sowie 
ein Anwalt vor dem Haus zusam-
mengeschlagen worden waren und  
die mutmaßlichen Täter danach 
ins Haus flüchteten. Mitarbeiter 
des Bauamts haben offenbar bereits 

moderne Simulatoren ergänzen die praktische  ausbildung der bau-azubis.
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Gedruckt wird direkt vor Ort auf dem bauplatz in beckum mit dem „bOd2“ von Peri.

mehrfach ein „brandschutztech-
nisches Verfahren“ eingefordert. 
Wie der „Tagesspiegel“ berichtet, 
hatte beispielsweise ein Mitarbeiter 
der Bauaufsicht im  November 2018 
erhebliche Brandschutzmängel fest-
gestellt und darauf gedrungen, ein 
ordnungsrechtliches Verfahren zu  
initiieren. 

Anstatt jedoch das Verfahren zu 
eröffnen, sollen den Mitarbeitern 
über das Büro von Bezirksbürger-
meisterin Monika Herrmann (Grü-
ne) undatierte Fotos vorgelegt wor-
den sein, die eine Beseitigung der 
Mängel beweisen.    jz
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Schlaglöcher entstehen oft im Frühjahr, wenn autos über getauten, aufgeweichten asphalt fahren. der alterungsprozess von bitumen wird abeauch durch uV-Strahlung beschleunigt.
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  Die Bergbautradition der ehema-
ligen DDR war einst auch eng mit 
den Aktivitäten des „Betriebs für 
Bergbauausrüstungen Aue“ (BBA) 
verknüpft, der ab 1968 die Be-
zeichnung Wismut erhielt. Nach 
der Jahrzehnte andauernden Her-
stellung von Überkopf- und Bun-
kerladern für den Einsatz unter 
Tage begegnete das Unternehmen 
dem seinerzeit abschwächenden 
Bedarf an derartigem Equipment 
im Jahre 1986 mit der Entwick-
lung einer eigenen Radlader-Bau-
reihe für die Bauwirtschaft.

Bis dahin gab es in der DDR ne-
ben dem „Buzi 600“ noch keine 
serienreifen Radlader. Diese wur-
den überwiegend aus Werken der 
Brüderstaaten Polen, dem ehe-
maligen Jugoslawien und der da-
maligen Sowjetunion zugeliefert. 

Erst im Jahre 1990 sollte sich das 
nun ändern. Die ersten Wismut-
Radlader waren fertig entwickelt, 
nur die DDR befand sich bereits 
in der Auflösung. Der ursprüng-
liche Plan, 400 bis 500 Maschinen 
für den eigenen sowie den RGW-
Markt abzusetzen, geriet nun-
mehr ins Wanken. Dabei besaßen 
die neu entwickelten Typen RL 
50, RL 100 sowie RL 200 alle At-
tribute, die Bauunternehmen von 
modernen Maschinen forderten. 

Der Wettbewerb mit den zahl-
reichen Anbietern aus West-
deutschland gestaltete die erhoffte 
Verbreitung – der nun unter der 
Bezeichnung „Wiscon“ vertrie-
benen Radlader, jedoch sehr müh-
sam. Lediglich rund 50 Einheiten 
konnten in den ersten zwei Jahren 
abgesetzt werden. Auch ein klei-

ner Friedhofsbagger, den Wiscon 
ebenfalls ergänzend anbot, ver-
besserte die Situation nicht erheb-
lich. Hoffnung sollte dann das ab 
1992 vereinbarte Joint-Venture 
mit dem belgischen Fahrzeugbau-
er Renders machen. Dieser ver-
legte die Produktion der Radlader 
nach Chemnitz und übernahm 
damit das Gelände des ehema-
ligen Kfz-Reparaturbetriebes der 
Wismut.

 Wiscon-Radlader erhielten nun 
einen neuen Namen und wur-
den anstatt in weißer Farbgebung 
in oranger Optik international 
angeboten. Insgesamt brachte 
Renders ab 1994 acht Radlader-
typen aus ostdeutscher Fertigung 
in den Leistungsklassen von 
0,8 bis 4,5 Kubikmeter in den 
Markt. Zudem wurde das Bau-

maschinenprogramm durch die 
Übernahme der Hydraulikbag-
ger des italienischen Traditions-
herstellers Hydromac erheblich 
erweitert. Nach 45 Jahren wech-
selvoller Geschichte hatte dieser 
nun seine Lizenzen nach Belgien 
und Argentinien verkauft.
 
Aller guter Ambitionen zum 
Trotz gelang es Renders jedoch 
auch nicht, seine neue Bauma-
schinenmarke neben der inter-
nationalen Konkurrenz zu eta-
blieren. Noch bis zum Jahre 2000 
wurde in Deutschland produ-
ziert. Danach wanderte die Ferti-
gung der Baumaschinen noch für 
einige Zeit nach Kroatien zur Fir-
ma Duro Dakovic während der 
Renders Fahrzeugbau in Chem-
nitz in Folge der Insolvenz 2006 
abgewickelt wurde.

Wismut RL 100: Letzter DDR-Radlader kam zu spät auf den Markt 
Sternstunden der Baumaschinen: Legendäre Technik im Rückblick – von Ulf Böge

s e i n e r Z e i t  t e i l  1 1 2

a P P  d e s  M o n at s Verjüngungskur für Straßenasphalt erfunden 
 Forscher vermengen Ton und Kieselerde  – Nanokomposit hält UV-Licht und Feuchtigkeit ab

Braunschweig – Risse und Schlag-
löcher sind die natürlichen Feinde 
von Asphalt.  Beginnen Straßen  zu 
altern, bröckeln sie, bis zur kom-
pletten Zerstörung der Deckschich-
ten. Hauptursache ist der Ver-
schleiß des Bindemittels Bitumen. 
Vor allem Licht, Sauerstoff, Feuch-
tigkeit und Wärme sind dafür ver-
antwortlich. Forscher des Instituts 
für Straßenwesen der Technischen 
Universität Braunschweig haben 
jetzt herausgefunden, wie sie die 
Alterung von Bitumen verlangsa-
men können. 

Das Hybrid-Material, das Goshtasp 
Cheraghian und Professor Michael 
P. Wistuba vom Institut für Stra-
ßenwesen in Braunschweig  für  das 
Anti-Aging von Asphalt für beson-
ders geeignet halten, wird auch als 
Füllmasse für Kunststoff verwendet, 
berichten die beiden Wissenschaft-
ler in der Fachzeitschrift „Nature-
Scientific Reports“. Es handelt sich 
dabei um ein neues so genanntes 
Nanokomposit aus Ton und pyro-
gener Kieselsäure. 

uV-Strahlen beschleunigen 
das altern von Bitumen
  Der Bitumen setzt sich aus ver-
schiedenen organischen Stoffen zu-
sammen – hauptsächlich aus Koh-
lenstoff und Wasserstoff – und wird 
aus Erdöl gewonnen. Durch wär-
mere Temperaturen und UV-Strah-
lung oxidieren diese organischen 
Verbindungen. Die UV-Strahlung 
kann die Bindungen der Bitumen-
moleküle aufbrechen und freie Ra-
dikale erzeugen, die den Alterungs-
prozess beschleunigen. Deshalb ist 
für die Anwendung im Straßenbau 

besonders Bitumen interessant, das 
durch Anti-Aging-Materialien mo-
difiziert wurde, die die Anti-UV-
Alterungseigenschaften verbessern, 
konstatieren Wistuba und Cherag-
hian.

Die beiden Wissenschaftler zeigen 
in ihrer Studie, dass Nanopartikel 
aus Ton und pyrogener Kieselsäure 
in Asphaltbelägen eingesetzt werden 
können, um diese effizient von UV-
Strahlen abzuschirmen. „Ton und 
pyrogene Kieselsäure sind kosten-
günstige Nanomaterialien, harmlos 
und ungiftig, und sie können als an-
organische Abschirmung verwendet 
werden“, sagt Goshtasp Cheraghian, 

wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Institut. „Sie wirken also so ähnlich 
wie ein Sonnenschutzmittel.“

nanokomposit bremst den 
Verfallsprozess
Die Nanomaterialien können die 
mechanischen und rheologischen 
Eigenschaften, also die Elastizität 
von Bitumen sowie seine Bestän-
digkeit gegen Feuchtigkeitsschä-
den und Alterung verbessern. Die 
Kombination von beiden als Na-
nokomposit wurde jedoch bisher 
noch nicht in Asphaltmischungen 
eingesetzt. Dank seiner spezifischen 
Struktur konnten die Stabilität und 
die Reaktivität des Nanokomposits 

 neues BIM-Feature spart sieben 
Stunden arbeit pro Woche ein

M e l d u n g e n

   BIM World Munich  findet 
größer als je zuvor statt 
DBU/Berlin  – Die 5. BIM World 
Munich –  führende Netzwerkplatt-
form im deutschsprachigen Raum 
für Akteure der Digitalisierung 
der Bau- und  Immobilienbranche  
– findet am 24. und 25. Novem-
ber im Internationalen Congress 
Center München (ICM) größer als 
zuvor statt. Mit stark erweiterter 
Veranstaltungsfläche, 200 Ausstel-
lern und 200 Referenten auf sieben 
Bühnen. Durch die Erweiterung 
des Flächenkonzepts sind die erfor-
derlichen Abstandsregeln und Hy-
gienemaßnahmen zum Schutz der 
Beteiligten gewährleistet, teilen die 
Veranstalter mit. Durch die Kombi-
nation von Veranstaltung und On-
line-Formaten sollen sowohl die in-
ternationale Reichweite als auch die 
Online-Verfügbarkeit der Ausstel-
ler- und Konferenzthemen über die 
BIM World hinaus gegeben sein. 

  Schwimmende Solaranlage für 
Kieswerk ans netz gegangen
DBU/Berlin  – NRW-Wirtschafts-
minister Andreas Pinkwart hat die 
größte schwimmende Solaranlage 
in Nordrhein-Westfalen auf dem 
Baggersee eines Kieswerkes einge-
weiht. Die 750 Kilowatt-Anlage in 
Vorselaer ist ein Gemeinschaftspro-
jekt von Rheinland Solar und der 
Hülskens-Unternehmensgruppe, 
die das Kieswerk betreibt. Der So-
larstrom versorgt vor allem Saug-
bagger und Siebmaschinen für die 
Kiesgewinnung. Die 1.872 Solar-
module der Anlage wurden im Juli 
installiert und im September ans 
Netz geschlossen. Obwohl schwim-
mende Solaranlagen in Deutsch-
land noch selten sind, gingen  Pro-
jektplanung und -entwicklung in 
wenigen Monaten vonstatten. 

entwickelt in der ddr: der rL 100 gehörte zu den ersten von wismut konstruierten radladern, die 
später von renders übernommen wurden. .

 PlanRadar hat ein BIM-Feature in 
seine SaaS (Software as a Service)-
Lösung integriert, mit dessen Hilfe 
BIM-Modelle nach neuesten Da-
tenstandards visualisiert werden 
können. Laut Herstellerangaben er-
möglicht die für Bauunternehmen 
kostenpflichtige App die digitale 
Baudokumentation sowie das Män-
gel- und Aufgabenmanagement im 
gesamten Lebenszyklus von Bau- 
und Immobilienprojekten per Desk-
top, Smartphone oder Tablet –auch 
offline. Unternehmen können dabei 
bis zu sieben Arbeitsstunden pro 
Woche einsparen.
Maßgeblich dafür sind für die inter-
disziplänere Zusammenarbeit vor-
handene projektübergreifende Stan-
dards und Modellierungsrichtlinien, 
wie sie in den neuesten BCF- oder 
iFC-Formaten enthalten sind. Sie 
stellen sicher, dass die zwischen den 
Projektbeteiligten ausgetauschten 
Informationen korrekt interpretiert 
werden können. Das verhindere die 
zeit- und kostenintensive Behebung 
von Planungsfehlern. Zudem steige 
durchs Verwenden der Formate die 
Informationstiefe der Modelle, da 
auch Angaben zu Flächen, Volumi-
na und Materialien übertragen wer-
den. Pluspunkte der App sind laut 
Anwendern zudem die 3D-Ansicht 
sowie ihre einfache Navigation.

k u r Z  e r k l ä r t

  Was ist eigentlich
 ein „Sd-Wert“?

Der Sd-Wert gibt beim Bau eines 
Hauses Aufschluss über die  wasser-
dampfdiffusionsäquivalente Luft-
schichtdicke und ist das Produkt 
aus der Stärke des Bauteils sowie 
der Stoffeigenschaft. Die Einheit 
des Sd-Wertes ist „m“. Dieser Wert 
steht für den Wasserdampfdiffusi-
onswiderstand eines Baustoffes in 
Beziehung zur Luft. Der Sd-Wert 
gibt an, wie lange Wasserdampf für 
seine Wanderung durch ein luft-
dichtes Bauteil braucht. Ab einem 
Wert von 100.000 m ist ein Bauteil 
dampfdicht, ab einem Wert von 
15.000 m spricht man von Dampf-
sperre. Besonders wichtig ist die 
Messung des Sd-Werts, wenn beim 
Gebäude der Giebel gedämmt wird. 
So sollten aufeinander abgestimmte 
Dampfbremsen eine geregelte Ab-
führung der Luftfeuchtigkeit über 
Diffusion gewährleisten.

Quellen Fertighaus.de und Bau-
netzwissen.de
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Steinseifer-Seminar: 
unternehmensführung 
25.-27. November in Höfen an 
der Enz (Hotel Ochsen)
Thema: „Management im Hand-
werk“
Zielgruppe: Unternehmensei-
gentümer und Führungskräfte. 
Teilnahmegebühr: 1350 Euro 
zuzüglich 322 Euro Hotelkosten, 
inklusive Seminarunterlagen so-
wie telefonische Nachbetreuung.
Anmeldung: steinseifer.com 

Seminar Bau- und Vergaberecht
10. Dezember online
Thema: „Nachträge nach BGB 
sowie VOB/B“
Dauer: 90 Min. (15.30-17 Uhr)  
Referent: Dr. Marc Steffen 
Teilnahmegebühr: kostenlos.
Voraussetzung: Google Chrome.
Zoom-Zugang per Mail.
Anmeld.: leinemann-partner.de/
onlineseminare 

blick durchs rasterelektronenmikroskop: die ansammlung von ton-nanopartikeln bildet eine 
einzigartige Struktur in Form einer rosenknospe.
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aufgrund seiner vorteilhaften physi-
kalischen Eigenschaften verbessert 
werden.

„Kostengünstige alternative 
für  den Erhalt von Straßen
„Die Modifizierung von Bitumen 
durch Ton und pyrogene Kieselsäu-
re-Nanopartikel kann als kosten-
günstige Technik im Asphaltstra-
ßenbau neue Perspektiven bieten, 
um Asphaltmaterialien haltbarer 
zu machen. Unsere Erkenntnisse 
über die molekularen Wechselwir-
kungen zwischen Nanopartikeln 
und Bitumen können außerdem 
neue Wege für den Einsatz von Na-
notechnologie im Asphalt öffnen“, 
sagt Goshtasp Cheraghian.

Dass Straßen künftig länger halten 
könnten, bedeutet für Straßenbau-
unternehmen dennoch ökonomisch 
keine ernsthafte Bedrohung. Im 
Gegenteil. Die Betriebe kommen 
derzeit nicht hinterher, um Asphalt-
decken zu reparieren oder zu erneu-
ern. Jahrelang wurde insbesondere 
von Ländern und Kommunen viel 
zu wenig in den Straßenbau inve-
stiert. Die Beseitigung der Vielzahl 
maroder Straßen ist für sie zu einer 
kaum zu bewältigenden Sysiphus-
aufgabe geworden. Alleine für den 
überörtlichen Verkehr gibt es bun-
desweit laut Statistischem Bundes-
amt 13.182 Kilometer Autobahnen,  
37.843 Kilometer Bundesstraßen, 
86,923 Kilometer Landesstraßen, 
91.828 Kilometer Kreisstraßen 
sowie 229.776 Kilometer weitere 
Ortsverbindungsstraßen. Nicht ein-
gerechnet sind da mehr als 500.000 
Kilometer kommunal verwaltete 
Gemeindestraßen.  jz

Die Serie als exklusiver Bildband.Jetzt zum günstigen Preis vorbestellen – siehe Seite 34
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  Kompaktbagger unterstützt 
Waldbewirtschaftung
Ein 8,4 Tonnen schwerer Takeu-
chi-Kompaktbagger schafft in 
den Klosterforsten nahe Göttin-
gen die Voraussetzungen dafür, 
dass auch künftige Generationen 
mit Wäldern wirtschaften und le-
ben können. Ü SEITE 13  

  Neues Avant-Flaggschiff bei 
Multifunktionsladern 
Der 860i ist das neue Flaggschiff 
der Multifunktionslader-Flotte 
von Avant und unter anderem im 
Einsatz für die Pflege eines 15.000 
Quadratmeter großen Betriebsge-
ländes. Ü SEITE 13

  Anbaubagger rüsten 
Kompaktmaschinen auf
Die hauseigenen Kompaktlader 
und Kompakt-Raupenlader von 
Bobcat lassen sich durch einen 
Anbaubagger zu leistungsfä-
higeren Kompaktmaschinen 
aufrüsten.  Ü SEITE 14

  Neue Getriebebaureihe baut 
auf V8-Ausführung auf
Scania führt eine neue Getriebe-
Baureihe ein. Das erste Erzeug-
nis G33CM ist eine aktualisierte 
V8-Ausführung. Ü SEITE 17

  Bosch entwickelt Dieselmotor  
mit höherem Wirkungsgrad
Mit der chinesischen Firma 
Weichai hat Bosch einen effizi-
enteren Dieselmotor entwickelt. 
Der Wirkungsgrad ist um vier 
Prozentpunkte höher als bei an-
deren Modellen.  Ü SEITE 18

Vermieter sind zuversichtlich,
Händler eher pessimistisch

Mehrheit der Verleiher setzt auf höhere Umsätze
DBU/Berlin – Für das jüngst ab-

gelaufene dritte Quartal erwarten 
die Baumaschinen-Händler keine 
umfassende Erholung der Wirt-
schaftslage. Die Vermieter setzen 
dagegen weiter auf einen Aufwärt-
strend. Laut dem zuständigen Bun-
desverband bbi haben 55 Prozent 
der Händler von Baumaschinen und 
Baugeräten angegeben, mit rück-
läufigen Umsatzzahlen im dritten 
Quartal zu rechnen – im Vergleich 
zum Jahr zuvor. Immerhin ein Vier-
tel der Teilnehmer dieser Branche 
sieht im Jahresvergleich eine posi-
tive Umsatzentwicklung auf sich zu-
kommen, Stagnationserwartungen 
meldeten die restlichen 20 Prozent.

In der Vermietung der Maschi-
nen und Geräte haben dagegen 

40 Prozent der Testteilnehmer ihre 
Erwartungen in leicht steigende 
Umsatzzahlen bekundet – 40 Pro-
zent rechneten mit Umsätzen auf 
dem Vorjahresniveau. Nur jede 
fünfte Meldung aus der Vermieter-
Branche gab der Erwartung von 
sinkenden Zahlen Ausdruck.

Das dritte Quartal dürfte damit 
die Zeichen wiederholen, die der 
Bundesverband für Händler und 
Vermieter von Baumaschinen, Bau-
geräten, Flurförderfahrzeugen und 
Arbeitsbühnen bereits im zweiten 
fest ermittelt hat. „Die krisenbe-
dingte Unsicherheit der Kunden 
hat sich vor allem im Neumaschi-
nengeschäft der Branchenunter-
nehmen niedergeschlagen“, so der 
bbi. „In der Vermietung von Bau-

Doosan-Bagger schöpft Kraft aus 349 Pferdestärken
Südkoreanischer Baumaschinenhersteller bringt 34-Tonnen-Kettenbagger auf den europäischen Markt – Scania-Motor übertrifft Stufe-V-Vorgaben  
Prag – Doosan Infracore Euro-

pe hat seinen neuen 34-Tonnen-
Kettenbagger DX420LC-7 auf den 
Markt gebracht. Der DX420LC-7 
wird vom neuen Stufe V-konformen 
Dieselmotor Scania DC13 angetrie-
ben, dem mit 257 Kilowatt (349 PS) 
Leistung größten Motor in diesem 
Maschinensegment. 

Dank extrem effizienter Nachbe-
handlungstechnologie mit Dieselo-
xidationskatalysator/Dieselparti-
kelfilter und selektiver katalytischer 
Reduktion (DOC/DPF+SCR) lie-
fert der Scania-Motor eine neue 
Lösung, die die Stufe  V-Vorschrif-
ten ohne erforderliche Abgasrück-
führung sogar noch übertrifft. In 

erzielte der DX420LC-7 in Firmen-
tests zudem zwei Prozent mehr Pro-
duktivität als der DX420LC-5, was 
für eine Maschine dieser Kategorie 
maximale Grab-, Schwenk- und 
Traktionskräfte sowie eine optimale 
Hubleistung sicherstellt.

neuer hochwertiger 
Sitz in der Kabine 

Die neue Kabine des DX-
420LC-7 ist geräumig und ergono-
misch. Sie hebt damit Fahrkomfort 
sowie Bedienerfreundlichkeit auf 
ein bisher ungekanntes Niveau. Wie 
alle übrigen Stufe V-konformen 
Doosan-Modelle verfügt die Kabi-
ne über einen neuen hochwertigen 
Sitz und bietet in der Serienausrü-

Verbindung mit einer Smart Power 
Control Technology (SPC3) wird so 
im Vergleich zum Vorgängermodell 
DX420LC-5 eine um drei bis zehn 
Prozent bessere Kraftstoffeffizienz 
erzielt. 

Es gibt jetzt vier Leistungsmodi, 
mit denen sich die Bedienung des 
neuen DX420LC-7 im Gegensatz zu 
den komplexeren acht Leistungs-
modi und SPS-Kombinationen der 
Vorgängermaschine vereinfacht. 
Der Bediener kann den Leistungs-
modus (P+, P, S oder E) sowohl im 
ein- als auch im zweiseitigen Ar-
beitsmodus einstellen.

Durch das Zusammenspiel des 
SPC3-Systems mit einem neuen 
Doosan Mottrol-Hauptsteuerventil 

stung mehr Leistungsmerkmale als 
andere Maschinen auf dem Markt. 
Das gewährleistet in allen Anwen-
dungsfällen hervorragende Manö-
vrierbarkeit und hohe Präzision.

In der Serienausstattung sind 
360°-Kameras enthalten, die eine 
vollständige Sicht um den Bag-
ger herum ermöglichen und dem 
Bediener eine Draufsicht auf den 
Bereich außerhalb der Maschine 
ermöglichen. Das Kamera-Array 
umfasst eine Frontkamera, zwei 
Seitenkameras und eine Rückfahr-
kamera. Die Kamera-Anzeige ist 
von der Anzeigetafel getrennt.

Dank der neuen DOC/
DPF+SCR-Technologie ließ sich 
der Wartungsaufwand für den 

die Leistung für die arbeit schöpft der bagger aus einem Stufe V-motor des herstellers Scania. der dC13 liefert 349 PS Leistung. Foto: doosan

Dieselpartikelfilter (DPF) deutlich 
reduzieren: Im Vergleich zum Die-
selpartikelfilter bei Maschinen der 
DX-3-Generation ist das automa-
tische Regenerationsintervall nun 
sechsmal länger (60 Stunden), und 
das Rußreinigungsintervall liegt bei 
6000 Stunden. Der Fahrer kann nun 
von seinem Sitz in der Kabine über 
die Anzeigetafel sehen, wie viel Ruß 
sich im Partikelfilter angesammelt 
hat und dass eine Regeneration er-
folgreich verlaufen ist.

DoosanCOnnECT-System für das 
Verwalten des Maschinenparks 

Weiterhin besitzt der neue DX-
420LC-7 nun mit dem werksseitig 
vorinstallierten hochmodernen 

DoosanCONNECT-System eine 
drahtlose Maschinenparkverwal-
tung. Das System ermöglicht die 
internetbasierte Verwaltung von 
Maschinenparks, ist sehr nützlich 
für die Überwachung von Leistung 
und Sicherheit der Maschinen und 
fördert die vorbeugende Wartung. 
Im Bereich der Informations- und 
Kommunikationstechnologie hat 
Doosan einen Schritt nach vorn 
gemacht, indem es seinen Kunden 
einen lebenslangen, kostenlosen 
Mobilfunkdienst mit allen Baggern 
der DX-7-Generation anbietet. Sie 
können den DoosanCONNECT-
Dienst nutzen, solange sie den 
Dienst in Verbindung mit einem 
Mobilfunknetz nutzen. 

beim handel mit baumaschinen ist immer noch Zurückhaltung angesagt, was den blick in die 
Zukunft betrifft.  Foto: pixabay/mrganso

maschinen und Geräten verzeich-
nete der überwiegende Teil der 
Unternehmen dagegen Um-
satzzuwächse von durch-
schnittlich anderthalb Pro-
zent“, so das Fazit zu den 
Zahlen vom zweiten Quartal 
dieses Jahres.

Demnach traf es vor allem 
den Handel mit Flurförder-
fahrzeugen. Da habe sich 
laut bbi besonders die In-
vestitionszurückhaltung der 
Industriekunden negativ auf 
die Umsätze niedergeschlagen. 
Auch für das dritte Jahresvier-
tel prognostizierten die meisten, 
nämlich 85 Prozent, der befragten 
Flurförderfahrzeug-Hersteller ei-
nen Rückgang der Umsätze im 
Jahresvergleich. Für dieses dritte 
Quartal sahen nur fünf Prozent der 
Befragten einen Anstieg, gemessen 
am Vorjahreszeitraum, voraus. Der 
Rest geht von gleich bleibenden 
Umsätzen aus.

Bei den Händlern und Vermie-
tern von Arbeitsbühnen ist auch 
die Mehrheit pessimistisch. Rück-
gänge befürchten 65 Prozent der 
in diesem Wirtschaftszweig be-
fragten Marktteilnehmer. Auf das 
Vorjahresniveau bei den Umsätzen 
setzen immerhin ein Fünftel der 
Teilnehmer, der Rest der Arbeits-
bühnen-Firmen sieht Steigerungs-
potenzial.  Christian Schönberg

a n Z e I G e
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Radlader eignet sich für 
Baustellen im Haus 

Vier Radmotoren sorgen für den Antrieb

Oisterwijk (NL) –  Mit dem 
G1500 und dem G1500 (X-TRA) 
präsentiert Tobroco-Giant einen 
Knicklader in zwei Ausführungen 
mit Radmotoren.

Im Bereich Teleskopradla-
der und Skidsteer setzt Kiesel 
seit Langem auf die Modelle von 
Tobroco-Giant. Der 19 Kilowatt-
Dieselmotor erfüllt den neuesten 
Standard nach EU Stufe V für sau-
bere Motoren. Um Leistung und 
Komfort zu gewährleisten, hat 
der Hersteller die Maschinen mit 
vier Hochleistungs-Radmotoren 
von Poclain und einer elektrisch 
einschaltbaren Längssperre aus-
gestattet. Dieser Antriebsstrang 
sorgt für ein Maximum an Grip 
und hohe Zugkraft  bei gleichzei-
tig geringen Betriebskosten und 
niedrigem Kraftstoffverbrauch, 
verspricht der Hersteller.

Trotz der kompakten Abmes-
sungen und einem Betriebs-
gewicht von 1480 Kilogramm 
verfügt der G1500 in der Stan-
dardausführung über eine Kipp-
last von 1040 Kilogramm und 
eine Hubhöhe von 2,56 Metern. 
Der G1500 X-TRA hebt bis zu 
einer Höhe von 2,07 Metern und 
erreicht sogar eine Kipplast von 
1.500 Kilogramm. Die Standard-
breite von 110 Zentimetern für 
den G1500 und den G1500 X-
TRA ermöglicht das Arbeiten in 
Innenräumen, auf engen Wegen 
oder an Orten mit begrenztem 
Platz.

Stabilität erreicht der Herstel-
ler durch die vier Radmotoren, 

die den Schwerpunkt der Maschi-
ne sehr tief legen. Die Maschine 
kann mit dem Stabilo-System 
oder mit einer Hubgerüstfede-
rung ausgestattet werden. Beide 
Optionen sorgen für zusätzliche 
Sicherheit und Komfort, da Une-
benheiten im Gelände ohne Ein-
bußen bei der Leistung ausgegli-
chen werden.

Die Maschinen sind standard-
mäßig mit einem klappbaren 
Schutzverdeck und jeweils zwei 
Arbeitsscheinwerfern vorne und 
hinten ausgestattet. Dies kann als 
Option in eine komplette Kabine 
geändert werden.

die kompakten maße erlauben auch den einsatz in häusern. Foto: tobroco-Giant

TAKEUCHI GEKAUFT.

VON SERIENAUS-
STATTUNG GEHÖRT.
ÜBER VARIABILITÄT
GESTAUNT.

Je variabler ein Bagger ist, desto wirtschaftlicher ist er für
Ihr Unternehmen. Takeuchi stattet daher fast alle Bagger
schon in der Basisversion serienmäßig mit vier hydraulischen
Zusatzkreisläufen aus. Einstellbare Litermengen und indivi-
duell ansteuerbare Kreisläufe vereinfachen das Handling und
erhöhen die Variabilität und Einsatzmöglichkeit des Baggers.

Takeuchi weiß eben, worauf es ankommt:
Wirtschaftlichkeit gehört zur Serienausstattung.

Mehr unter: www.takeuchi.de

Condecta GmbH 82538 Geretsried
Tel. 08171 2196-0 info@condecta.de

Container, Raumsysteme
Vermietung und Verkauf

www.condecta.de

Raumsysteme

Die glorreichen 15: So werden Baumaschinen winterfest
Von der Kontrolle der Betriebsflüssigkeiten und der richtigen Kraftstoffwahl bis zur Einlagerung von Anbaugeräten ist Sorgfalt angebracht

DBU/Berlin – Noch scheint der 
Winter fern, aber alle Jahre wieder 
spielt sich in der kalten Jahreszeit 
auf Baustellen das gleiche Drama 
ab: Kaum fallen die ersten Schnee-
flocken, herrscht Stillstand auf der 
Baustelle, weil der Bagger oder 
Radlader liegen bleibt. Und das 
liegt nicht an einem größeren Ma-
schinenschaden, sondern weil nach-
lässig mit den Geräten umgegangen 
wird.

Ähnlich wie beim Auto müssen 
Maschinenführer von Zeit zu Zeit 
die Füllstände von Öl und Wasser 
sowie den Reifenluftdruck kontrol-
lieren. Wer seinen Bagger vor und 
nach der Arbeit nicht dann und 
wann kontrolliert, der wird bei fal-
lenden Temperaturen sein kaltes 
Wunder erleben: Dann zuckt der 
Motor beim Umdrehen des Zünd-
schlüssels nicht mehr und es kommt 
zu einem Ausfall. Deshalb empfeh-
len neben TÜV und DEKRA auch 
Baumaschinenhersteller wie Zeppe-
lin, einige Dinge vor dem Winter zu 
überprüfen.

1. Kraftstoff: Sollte die Bauma-
schine mal längere Zeit unbenutzt 
stehen, dann ist es ratsam, Winter-
diesel in den Tank zu füllen.

2. Kühlflüssigkeit: Nicht nur in 
der kalten Jahreszeit ist es eine Not-
wendigkeit, immer mal wieder einen 
Blick auf die Kühlflüssigkeiten zu 
werfen. Fahrer sollten sicherstellen, 
dass der Füllstand stimmt und ob 
genügend Frostschutzmittel in der 
Flüssigkeit vorhanden ist. Minus 
30 Grad Celsius sollten den Kühl-
flüssigkeiten nichts anhaben. Be-
sonders das Caterpillar-Kühlmittel 
bietet eine doppelte Nutzungsdauer 
im Gegensatz zu herkömmlichen 
Dieselmotor-Frostschutzmitteln. Es 
verhindert Gel- und Kesselsteinbil-
dung, schützt Kühlsystem-Metalle 
und beugt Lochfraß an nassen Zy-
linderlaufbuchsen vor.

3. Motor- und Hydrauliköl: 
Auch die Ölstände sollten Fahrer 
unabhängig von der Jahreszeit re-
gelmäßig überprüfen. Fehlt etwas, 
dann kann man einfach wieder bis 
zum Optimum auffüllen. Quali-
tativ hochwertige Caterpillar-Öle 
beispielsweise sorgen auch bei Mi-
nusgraden für einen leichtgängigen 
Betrieb der Maschinen und An-
baugeräte. Falls das Öl schwarz wie 
eine mondlose Nacht ist oder gar 

damit das Fahrzeug im winter nicht streikt, gilt es regelmäßig nach Öl, Kühlflüssigkeit, anbauteilen und reifen oder Ketten zu schauen. Foto: Zeppelin baumaschinen Gmbh

7. Scheinwerfer: Gerade in der 
dunklen Jahreszeit sind gut funktio-
nierende Scheinwerfer unerlässlich. 
Baumaschinenbesitzer sollten daher 
die Scheinwerfer prüfen. Wer weni-
ger Pflegeaufwand an dieser Stelle 
betreiben möchte, sollte über die 
Umrüstung auf LED nachdenken.

8. Kolbenstangen: Wird ein Bag-
ger über einen längeren Zeitraum 
nicht bewegt, setzen die Hydraulik-
zylinder Rost an. Rollt der Bagger 
dann wieder, kann die Oxidschicht 
die Abdichtung beschädigen und 
eine teure Reparatur wäre die Folge. 
Deshalb sollten umsichtige Fahrer 
sowohl die Abdichtungen, im Be-
sonderen den Abstreifer, zunächst 
überprüfen. Zur Pflege sollten die 
Kolbenstangen so weit wie möglich 
eingefahren werden und der dann 
noch sichtbare Bereich sollte ordent-
lich sein Fett abbekommen.

 9. Türschlösser: Ohne das Ent-
eisungsspray geht im Winter oft die 
Kabine gar nicht erst auf. Natürlich 
bringt es nichts, wenn dann das 
Enteisungsspray in eben jener liegt. 
Besser ist es in der Jackentasche oder 
an anderer zugänglicher Stelle aufge-
hoben. Das Mittel hat übrigens auch 
eine vorbeugende Wirkung.

10. Türdichtungen: Kälte sorgt 
dafür, dass Gummi hart und rissig 
wird. Ähnlich wie bei der Haut hilft 
ein Pflegestift. Auf diese Weise ver-
hindert man auch das Türen und 
Wartungsklappen einfrieren.

schäumt, sollte man aber von einem 
Aufguss mit neuem Öl absehen und 
gleich einen kompletten Ölwechsel 
vornehmen. Und das auch dann, 
wenn der Ölstand eigentlich noch 
ausreichend ist. Maschinenbesitzer 
die an dieser Stelle sparen wollen, 
greifen unter Umständen später um 
so tiefer für eine neue Maschine in 
die Tasche, weil die alte den Geist 
aufgegeben hat. Denn Verunreini-
gungen im Motoröl beziehungswei-
se Hydrauliköl können zu kapitalen 
Schäden führen. Aufschluss, wie 
es um die Öle bestellt ist, kann das 
Zeppelin-Öllabor geben, das Öl- 
und Kühlmittelproben auf Verun-
reinigungen hin untersucht.

4. Scheibenwaschanlage: Ein 
guter Durchblick erhöht die Ar-
beitssicherheit und diese hat bei 
jedem Maschineneinsatz oberste 
Priorität. Gerade im Winter entsteht 
durch Schnee und Baustellenmatsch 
schnell ein Schmierfilm auf der 
Scheibe. Damit der Durchblick nicht 
verloren geht, muss die Waschanlage 
zuverlässig arbeiten und vor allem 
genug Wasser im Tank haben. Bei 
Minusgraden ist Frostschutz uner-
lässlich. Gemischt mit dem Wasser 
sollte so die Scheibenwaschanlage 
selbst bei Temperaturen von minus 
30 Grad nicht ihren Geist aufgeben. 
Neben den Flüssigkeiten muss auch 
die Hardware überprüft werden. 

5. Scheibenwischer: Auch die 
Wischblätter verdienen eine Kon-

trolle. Falls die Gummilippen der 
Wischer trotz reichlich Wasser einen 
Schmierfilm auf der Scheibe hin-
terlassen, kann eine Reinigung  mit 
Alkohol den Dreck runter holen. 
Bringt das nichts und die Wisch-
leistung verbessert sich nicht, bleibt 
ein Wechsel der Scheibenwischer 
nicht aus. Ein winterliches Phä-
nomen sind zudem festgefrorene 
Scheibenwischer. Löst man sie von 
der Scheibe mit teilweise viel Kraft-
aufwand, kann die Wischkante 
beschädigt werden. Daher die Wi-
scher zum Feierabend lieber von 
der Scheibe nehmen und abstehen 
lassen.

6. Starterbatterie: Eines vorweg 
– Batterien mögen keine Kälte. So-
bald die Temperaturen unter fünf 
Grad sinken, lässt die Kraft nach. 
Daher sollte man der Batterie be-
sondere Aufmerksamkeit schen-
ken. Kontrollieren Sie, ob alle Kabel 
festsitzen und wie der Ladezustand 
der Batterie ist. Zeichnet sich bei 
der Einsatzplanung schon ab, dass 
ein Bagger oder Radlader mehrere 
Wochen nicht zum Einsatz kommt, 
empfiehlt sich der Ausbau der Bat-
terie. Das Energiepaket sollte dann 
frostfrei in einem trockenen Raum 
gelagert werden. Wird die Batterie 
über den Winter zwischendurch 
aufgeladen, nimmt sie keinen Scha-
den und lässt sich ohne unnötige 
Ausfallzeiten im Frühjahr wieder 
starten.

11. Bremsen: Sind Bremsschei-
ben und -beläge noch in Ordnung? 
Bremsen sollten immer wieder 
fachmännisch kontrolliert werden.

12. Kettenlaufwerke: Eine Bau-
maschine mit Kettenantrieb sollte 
bei längeren Standzeiten im Winter 
unbedingt auf trockenem Grund 
stehen. Falls das nicht möglich ist, 
kann der Fahrer beispielsweise mit 
Holzbalken das Festfrieren der Ket-
ten verhindern.

13. Reifen: Statt mit Luft sind die 
Reifen bei Walzenzügen häufig mit 

Wasser gefüllt. Gerade im Winter 
ist ein Frost- und Korrosionsschutz-
mittel im Wasser unerlässlich. Aber 
auch in der wärmeren Jahreszeit 
sollte man diese Zusätze beimischen, 
um Schäden zu verhindern.

14. Anbaugeräte: Ähnlich wie 
bei den Ketten sollen im Winter 
auch Anbaugeräte nicht direkt auf 
dem Boden, sondern auf Paletten 
oder anderen Unterlagen gelagert 
werden. Vorsicht ist hier vor allem 
bei Hydraulikhämmern angebracht. 
Dringt nämlich Kondenswasser in 
den Hammer ein und gefriert, sind 
Schäden an der Dichtung die Folge. 
Deshalb sollten Hämmer immer 
stehend und nie liegend abgestellt 
werden.

15. Korrosionsschutz: Ein eben-
falls bekanntes Problem im Winter: 
Tausalze. Sie dringen in noch so 
kleine Ritzen und Hohlräume. Das 
fördert Korrosion. Ein wirksamer 
Schutz dagegen ist die Baumaschi-
ne inklusive ihrer Karosserie und 
dem Unterboden vor dem Einsatz 
im Winterbetrieb mit Korrosions-
schutzmitteln, Hohlraumkonser-
vierungen und Sprühwachs zu be-
handeln.

 Längst wird das bei Maschi-
nen praktiziert, die als Streu- und 
Räumfahrzeuge eingesetzt werden. 
Allerdings sollten diese danach 
nicht mit dem Hochdruckreiniger 
abgedampft werden, sonst ist der 
ganze Korrosionsschutz wieder 
dahin.  Tizian Meieranz-Nemeth
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Mädchen für alles: Multifunktionslader erledigt Arbeiten im Lager, auf Baustellen und im Garten
Kupplungssystem erleichtert den Anbaugerätewechsel – Trennen und verbinden der Hydraulikventile erfolgt per Hebelbewegung

Mühldorf am Inn – Auf dem Ge-
lände der Palitza Hoch- und Tiefbau 
GmbH in Mühldorf am Inn ist das 
neue Flaggschiff der Avant Multi-
funktionslader-Flotte, der 860i, mit 
all seinen vielfältigen Möglichkeiten 
gefordert. Er ist im Einsatz für die 
Pflege und Ordnung des 15.000 Qua-
dratmeter großen Betriebsgeländes: 
mit Steinen beladene Paletten be-
wegen, kehren, das Hochregallager 
bedienen, die Freifläche mulchen, 
im Winter Schnee räumen, die be-
triebseigene Hackschnitzelheizung 
mit Brennmaterial versorgen und 
zahlreiche andere Aufgaben. „Wir ha-
ben nach einer Maschine gesucht, die 
zum einen die vielfältigen Aufgaben 

hier auf unserem Betriebsgelände er-
ledigen kann, und die wir zudem für 
Baueinsätze, speziell auch im Inneren 
von Gebäuden, nutzen können“, sagt 
Thomas Größlinger, Geschäftsführer 
der Palitza GmbH.

Mit dem Avant 860i hat die Firma 
die passende Maschine gefunden. 
Der 2,5 Tonnen schwere Multifunkti-
onslader ist mit einem Kohler-Motor 
mit 42 Kilowatt und konform mit EU 
Stufe V ausgerüstet. Er hat einen Die-
selpartikelfilter mit automatischer Re-
generation eingebaut. Dieser Motor 
liefert die Kraft, um 1.900 Kilogramm 
heben und 30 Kilometer pro Stunde 
schnell fahren zu können. Die ma-
ximale Hubhöhe liegt bei 3,5 Meter. 

„Wir haben für den Avant viele Auf-
gaben. Dementsprechend müssen wir 
öfter das Anbaugerät wechseln. Da 
zeigt sich, dass die Multifunktions-
kupplung eine wirkliche Hilfe ist. Das 
Trennen und Verbinden der Hydrau-
likventile geht mit einer kleinen He-
belbewegung problemlos und schnell 
vonstatten. Eine wunderbare Einrich-
tung“, so Größlinger. Sie ist zudem so 
gestaltet, dass es keine Verwechslung 
der jeweiligen Hydraulikzuleitungen 
geben kann und ist damit eine praxis-
nahe Konstruktion.

Das Eigengewicht von 2,5 Tonnen 
und die Außenmaße von 1,49 Meter 
Breite, 2,20 Meter Höhe sowie 3,40 
Meter Länge machen es möglich, den 

860i auf einen 3,5-Tonnen-Anhänger 
zu laden. Das hat den Vorteil, dass 
er schnell zu verschiedenen Baustel-
leneinsätzen gefahren werden kann. 
Praxisorientiert ist auch das Antriebs-
konzept mit niedrigem Schwerpunkt, 
starrem Knickgelenk, vier Hydraulik-
Radmotoren, ausschaltbarem Vier-
radantrieb und Anti-Slip-Ventil. Die-
se sind die besten Voraussetzungen 
für gutes und sicheres Arbeiten auch 
in schwierigem Gelände oder in In-
nenräumen mit Treppen. „Wir nutzen 
den Avant zum Beispiel auch beim 
Innenausbau von Industriegebäuden. 
Seine kompakten Maße sind dabei 
für uns ein weiterer Vorteil“, berichtet 
Größlinger.thomas Größlinger setzt sich selbst gern ans Steuer des neuen radladers. Foto: avant

Schwerer Bagger forstet empfindlichen Wald wieder auf
Zur Beseitigung der Orkanschäden im Südharz setzt Forstbetrieb auf einen Takeuchi TB 290-2 CM

Göttingen – Ein 8,4 Tonnen 
schwerer Takeuchi-Kompaktbagger 
schafft in den Klosterforsten nahe 
Göttingen die Voraussetzungen 
dafür, dass auch künftige Generati-
onen mit Wäldern wirtschaften und 
leben können. Im Südharz müssen 
etwa 500 Hektar Wald wieder auf-
geforstet werden, die das Orkantief 
Friederike im Januar 2018 vernich-
tet hatte. In den zwei Jahren seither 
ist sehr viel Grün nachgewachsen, 
vornehmlich solches, das Baum-
wachstum verhindert, wie zum Bei-
spiel Brombeeren und Buschwerk.

Das ist eine schwierige Aufgabe, 
weil sie nicht großflächig erledigt 
werden kann, sondern um die klei-
nen Bäumchen, die markiert sind, 
herum gemulcht werden muss. 
Hierfür ist der Takeuchi TB 290-2 
CM im Einsatz. Der Kompaktbag-
ger wird von einem 51,4 Kilowatt 
starken Motor der Abgasstufe fünf 
angetrieben, umweltfreundlich mit 
Katalysator sowie Dieselpartikel-
filter. Für diesen Einsatz ist er mit 
einem Anbaumulcher ausgerüstet. 
Dieser wiederum ist sehr stark ge-
fordert, denn es gilt das gesamte 
Kleinbuschwerk, Brombeeren, He-
cken und dort noch liegendes Rest-
holz so zu mulchen, sodass eine 
Wiederaufforstung möglich ist.

Die Voraussetzung hierfür liefert 
der TB 290-2 CM. Er ist mit vier 

mit einer groben Kelle sorgt der bagger dafür, dass die wiederaufforstung der jungen bäume gelingt. Foto: unternehmensbild

beit zuschaut, muss man allerdings 
manchmal in Deckung gehen, denn 
der Mulcher zerlegt auch Restholz.

Um sich in diesem manchmal an 
einen Urwald erinnernden Gelände 
bewegen zu können, ist der Takeu-
chi-Kompaktbagger mit Stahlketten 
ausgerüstet, auf die Gummipads 

hydraulischen Zusatzkreisläufen 
ausgestattet und er bringt für den 
Mulcher die starke Leistung von 
100 Litern Durchsatz. Dadurch hat 
der Mulcher eine hohe Durchzugs-
kraft und kann die Waldfläche auch 
erfolgreich bearbeiten. Wenn man 
dem Kompaktbagger bei seiner Ar-

montiert sind. Das sorgt für boden-
schonende Bewegung. Von großer 
Bedeutung ist auch, dass die Hy-
draulikleitungen nah und geschützt 
am Ausleger verbaut sind. Denn 
frei hängend würden sie definitiv 
irgendwann stark zu leiden haben. 
Durch die Reichweite des Mono-

blockauslegers von 7,12 Meter kann 
der TB 290-2 CM eine Schneise von 
ca. 14 Meter bearbeiten. Zur Ent-
fernung von Restholz stehen dem 
Takeuchi-Kompaktbagger auch ein 
Holzgreifer und diverse Löffel zur 
Verfügung. Mit Hilfe des hydrau-
lischen Schnellwechselsystems und 

des Taklock-Schnellkupplungs-
systems ist ein hydraulisches An-
baugerät in Windeseile gewechselt. 
Zudem muss man nicht im Fit-
nessstudio gewesen sein, um die 
Hydraulikleitungen mit Taklock zu 
trennen oder zu verbinden. 

Der Forstbetrieb Bernhard 
Beyer, 1989 gegründet, hat sich die-
sen Takeuchi TB 290-2 CM gekauft, 
um diese spezielle Dienstleistung 
für die Klosterforsten erbringen zu 
können. Speziell deshalb, weil hier 
ein Verfahren getestet wird, das für 
die Pflanzungsvorbereitung noch 
nicht eingesetzt wurde. Bernhard 
Beyer ist mit seinen etwa 15 Mitar-
beitern und einem ansehnlich groß-
en Maschinenpark überwiegend in 
der Holzernte aktiv. Er betreut die 
Klosterforsten, seinen größten Kun-
den, und damit rund 12.000 Hektar 
Wald. Hier nun begibt er sich auf 
ein neues Geschäftsfeld, nämlich 
die Vorbereitung zur Neuanpflan-
zung von Wäldern. Die Klosterfor-
sten gehören zur 1818 gegründeten 
Klosterkammer in Hannover, die 
heute eine Sonderbehörde des Lan-
des Niedersachsen ist. Insgesamt 
werden von ihr etwa 26.600 Hektar 
Wald bewirtschaftet. Zu den Aktivi-
täten der Klosterkammer gehört u. 
a. auch die Betreuung von 15 Klö-
stern, von denen einige ihr gehören, 
sowie die Erhaltung von 800 Bau-
denkmalen.

HYDREMA stellt Händlerstruktur in Bayern neu auf
Im Raum Hof/Bayreuth gibt es Gespräche mit weiteren potenziellen Partnern

Weimar – Nach sieben Jahren 
Aufbauarbeit sieht sich HYDREMA 
in der Position der Konsolidierung. 
Dass dies auch Auswirkungen auf 
die Händlerstrukturen hat, ist für 
Vertriebsleiter Martin Werthenbach 
ein normaler Prozess: „Wir haben 
in den letzten Jahren nicht nur die 
Marke HYDREMA im Markt po-
sitioniert, sondern sowohl unsere 
eigene Struktur, aber auch die der 
Händler finden und definieren müs-
sen“, sagt er. „Dabei gibt es naturge-
mäß Erwartungshaltungen eines 
nicht deutschen Unternehmens, die 
mit den Erfahrungen aus anderen 
Märkten und Ländern behaftet sind, 
aber auch die regionalen Gegeben-
heiten, die man bei der Entwicklung 
und dem Aufbau eines Geschäftes 
zu berücksichtigen und in Überein-
stimmung zu bringen hat.“ 

Ursprünglich hatte das Unter-
nehmen sechs Verkäufer, die auch 
je nach Aufgabenstellung unter-
schiedliche Marktpotenziale zu 
handeln hatten. „Wir haben unsere 
eigene Struktur seit dem letzten Jahr 
mit vier einheitlichen beziehungs-
weise vergleichbaren Regionen und 
vier Regionalleitern gefunden“, so 
Werthenbach. „Natürlicherweise 
war auch die Auswahl der Händ-
ler in den ersten Jahren sehr stark 
davon geprägt, welche Optionen 
sich geboten haben und die regio-
nalen Gegebenheiten standen dabei 
eher im Hintergrund.“ In Bayern 
hat HYDREMA aktuell zwei neue 

Zwei neue händler in bayern hat hYdrema benannt. Foto: hYdrema baumaschinen Gmbh

traubling einen sub-optimalen ei-
genen Standort und versuchte von 
dort aus die Kunden zu betreuen. 
„In dem von mir betreuten Di-
rektverkaufsgebiet haben wir mit 
TEC-Vilser in Hausen und Bau-
maschinen Schwinghammer in 
Simbach zwei loyale und leistungs-
starke Servicepartner und sind so 
viel näher beim Kunden als zuvor 
mit dem eigenen Standort in Ober-
traubling“, betont Heitzer. „Mein 
Direktverkaufsgebiet grenzt jetzt an 
das meines Kollegen im Raum Hof/
Bayreuth, wo wir gemeinsam noch 
einen weiteren Servicepartner su-
chen, um auch hier unsere Kunden 
optimal betreuen zu können.“ Die 
Gespräche laufen bereits und Hei-
tzer ist sich sicher, dass auch dort 
sehr bald der richtigen Partner ge-
funden wird.

Deutschlandweit verweist Ver-
triebsleiter Martin Werthenbach 
darauf, dass die Händlerstruktur 
sehr stabil und vor allem schon seit 
vielen Jahren bundesweit flächen-
deckend ist. „Die Firma Fischer 
& Schweiger aus Zusmarshausen 
hat schon sehr früh das Potenzial 
des HYDREMA erkannt und sich 
schon seit 2013 als Vertriebspart-
ner für HYDREMA eingebracht. 
Wir werden trotz Corona unser vor 
der Krise ausgesprochenes Ziel für 
Deutschland zu 100% erreichen, 
was auch für die stabile Position im 
Markt sowohl der Marke, als auch 
der Vertriebsorganisation spricht.“

Händler benannt. Die BEG Bau- 
und Industriemaschinen GmbH 
aus Nürnberg und die Firma En-
gelhardt Baumaschinen GmbH aus 
Schopfloch haben Ihre Tätigkeit als 
Vertriebspartner zum 1. Oktober 
aufgenommen. „Dabei ist uns auch 
wichtig, dass ein Händler versteht, 
mit einem Premium-Produkt im 
Markt richtig umzugehen“, erzählt 
der Vertriebsleiter und Deutsch-
land-Verantwortliche weiter. „Un-
sere Philosophie zum Produkt muss 
vom Händler eins zu eins gelebt 
werden und da gehört auch das 
Zusammenspiel innerhalb der Ver-
triebsorganisation mit dazu.“

Stefan Heitzer, der zuständige 
Regionalleiter für die Region Süd-
Ost, bestätigt: „Mit BEG haben wir 
nun für den Raum Nürnberg einen 

Händler, der mit einer mehrköp-
figen Werkstattmannschaft und Dis-
ponenten für den eigenen Mietpark 
ausgestattet ist.“ Mit den Marken 
KUBOTA und MECALAC verkaufe 
dieser Händler weitere Premium-
Produkte. „Er ist daher gewohnt, 
mit der richtigen Einstellung seine 
Kunden zu bedienen und auch die 
Philosophie seines Lieferanten nach 
außen zu repräsentieren“, ergänzt 
Heitzer.

Mit Fischer & Schweiger, En-
gelhardt und BEG sei das Unter-
nehmen jetzt in Bayern, aber auch 
Baden-Württemberg optimal aufge-
stellt. „Durch die Umstrukturierung 
konnte auch das Verkaufsgebiet für 
den Händler Staufen optimiert und 
erweitert werden“, so Heitzer. Viele 
Jahre hatte HYDREMA in Ober-

Neuer
Name,
vertrauter
Service.
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Seitenarm macht aus Kompaktlader einen Bagger
Bobcat stellt nächste Generation des Anbaubaggers vor – Sieben Zusatzgeräte erweitern Funktion

Frankfurt am Main – Bobcat 
hat einen Nachfolger für den An-
baubagger für die hauseigenen 
Kompaktlader und Kompakt-Rau-
penlader eingeführt. Die Kompakt-
maschinen lassen sich damit zu lei-
stungsfähigen Baggern aufrüsten.

Der neue Anbaubagger soll 
durch die zusätzliche Schaufel das 
Aufgabengebiet bei Bauarbeiten, 
Straßenarbeiten und im Garten- 
und Landschaftsbau erweitern. Für 
unterschiedliche Grabtiefen, Reich-
weiten und Anbausysteme werden 
vier Konfigurationen angeboten: 
die beiden V-Modelle – das V steht 
für Vielseitig – B32V und B35V so-
wie die beiden Standard-Modelle 
B32S und B35S. Das größte dieser 
Modelle gräbt bis zu 3,3 Meter tief 
und reicht bis zu vier Meter weit. 
Die V-Versionen (in Gegensatz zu 
den Standardmodellen) können mit 
weiteren hydraulischen Anbaugerä-
ten, wie zum Beispiel Erdbohrern 
und Hydraulikhämmern, versehen 
werden. 

Daniele Paciotti, Product Line 
Manager für Anbaugeräte bei Bob-
cat EMEA erklärt: „Angesichts 
wachsender Nachfrage nach un-
serem Anbaubagger kommt nun die 
nächste Generation. Besonders bei 

den neuen V-Modellen: Dank der 
doppeltwirkenden Zusatzhydrau-
likleitung können sie mit weiteren 
hydraulischen Anbaugeräten, etwa 
unseren Erdbohrern, Hydraulik-
hämmern oder Schwenklöffeln, 
kombiniert werden. Beim Vorgän-
germodell kamen nur rein mecha-
nische Anbaugeräte in Betracht. Zu-
dem verlaufen nun alle Schläuche 

innerhalb des Auslegers.“ Insgesamt 
sieben Anbaugerätesortimente, mit 
mehr als 30 Einzelgeräten, sind mit 
den V-Modellen des Anbaubaggers 
kompatibel: Erdbohrer, Hydraulik-
hämmer, Lehmlöffel, Räumlöffel, 
Tieflöffel, Gitterlöffel, Kipplöffel.

Zur Serienausstattung der V-
Modelle gehört das mechanische 
Klac-Kupplungssystem zum beson-

der neue Seitenarm nimmt sieben unterschiedliche anbaugeräte auf und verwandelt den Kompaktlader in einen kleinen bagger. Foto: bobcat

ders schnellen Anbaugerätewechsel. 
So ist auch unter schweren Bedin-
gungen für maximale Produktivität 
gesorgt. Bei den S-Modellen erfolgt 
der Wechsel über ein spezielles Stift-
system. 

Der neue Anbaubagger ist 100 
Kilogramm leichter als die vorige 
Generation – dies steigert die Stabi-
lität und Sicherheit im Betrieb.

Motorgrader von 1921: „So zu 
fahren ist harte Arbeit“

Baumaschinensammler entdeckt Rarität

DBU/Berlin – Der US-Ameri-
kaner Kelly Ronningen ist Bauma-
schinensammler aus Leidenschaft. 
Seine Passion sind Straßenmaschi-
nen aus der vorletzten Jahrhun-
dertwende. Bei einem seiner regel-
mäßigen Streifzüge auf den Seiten 
der eBay Kleinanzeigen fand er 
eine sehr seltene Rarität.

Was dem passionierten Samm-
ler da in die Hände fiel, ist ein Mo-
torgrader des US-amerikanischen 
Herstellers JD Adams und ver-
gleichbar mit der Sichtung eines 
Yetis oder dem Monster von Loch 
Ness. „Es ist ein Modell von 1921 
und hat anstelle der sonst üblichen 
Räder hinten einen Kettenantrieb. 
So etwas habe ich so noch nie ge-
sehen“, sagt Ronningen über seinen 
Fund. Die seltene Baumaschine – 
der Hersteller ging 1960 bankrott 
– stammt von einer Militärbasis 
in Idaho, wo sie lange Zeit einge-
setzt wurde. Später wurde die Ma-
schine beim Bau einer städtischen 

Landebahn eingesetzt, berichtet 
die US-amerikanische Seite Equip-
mentworld. „Um die Maschine zu 
starten, muss man an der Kurbel 
drehen, alles wird mit purer Man-
neskraft bedient, es gibt keine Hy-
draulik. Für jede Seite der Grader-
Klinge gibt es in der Fahrerkabine 
ein gusseisernes Rad“, erklärt Ron-
ningen die Technik. Auf die Frage, 
wie es sich mit solchen alten Ma-
schinen arbeitet, sagt er: „Es fühlt 
sich an, als würdest du es nicht den 
ganzen Tag tun wollen. Es ist harte 
Arbeit und es ist schmutzig.“

Die Liebe zu alten Baumaschi-
nen entstand bei Ronningen in Kin-
dertagen, als sein Vater mit einem 
von Pferden gezogenen Grader 
die Hausauffahrt bearbeitete. Ende 
der 1950er Jahre legte er mit eben 
diesem Grader den Grundstein für 
seine Sammlung. Seitdem hat er 
schon zwei Dutzend von ihnen auf 
seiner Milchfarm in West Concord, 
Minnesota stehen. tm

dieses Jd adams 102 modell nutzt Ketten für den antrieb. Foto: equipmentworld.com

b a u M a s c h i n e n g e s c h i c h t e

Open-S: Jedes der Anbaugeräte passt an jeden Schnellwechsler 
Allianz aus Steelwrist und Rototilt schaffen endlich offenen herstellerunabhängigen Standard

Regensburg – Lange war ein Stan-
dard von der Branche gefordert, nun 
ist Open-S – ein Standard für vollau-
tomatische Baggerschnellwechsler – 
erschienen.

Er soll Bedienern die Sicherheit ge-
ben, dass alle Baggerschnellwechsler, 
Schwenkrotatoren und Anbaugeräte 
dieses Standards herstellerübergrei-
fend kompatibel sind und sich frei 
miteinander kombinieren lassen. 

Leicht erkennbar ist er an der Kenn-
zeichnung „Open-S“. „Open-S ba-
siert auf dem bereits etablierten und 
unabhängigen Standard für Schnell-
wechsler, dem S-Standard“, erklärt 
Stefan Stockhaus, CEO bei Steelwrist 
AB. Gemeinsam mit dem CEO der 
Rototilt Group AB, Anders Jonsson, 
hat Steelwrist Open-S ins Leben geru-
fen. „Wir glauben an einen gesunden 
Wettbewerb, bei dem die Branchen-

akteure miteinander darum konkur-
rieren, wer die besten Produkte bie-
ten kann. Wir möchten die Kunden 
nicht auf eine einzige Schnittstelle 
einschränken. Wer einen Schwenk- 
rotator von Rototilt kauft, soll sich si-
cher sein können, dass jedes hydrau-
lische Anbaugerät nach dem Standard 
Open-S damit kompatibel ist“, ergänzt 
Rototilt-CEO Anders Jonsson.

Der Standard basiert auf drei 
Säulen: auf der Freiheit für den 
Endkunden bei der Wahl seiner 
Ausrüstung, auf den passenden Si-
cherheitslösungen und auf einem 
kontinuierlichen technologischen 
Fortschritt. „Da wir uns darauf ver-
ständigt haben, wie die Produkte 
gekuppelt werden sollen, haben die 
Kunden die freie Wahl aus dem Sor-
timent der beteiligten Hersteller. Es 

wird deutlicher, was zusammenpasst 
und welche Haftungsverpflichtungen 
gelten“, erläutert Anders Jonsson 
weiter. Steelwrist und Rototilt sehen 
beide einen immer häufigeren Wech-
sel zu dieser Art von Lösungen. Der 
Standard Open-S erleichtert Unter-
nehmern den Umstieg zu vollautoma-
tischen Schnellwechselsystemen.

Hinter dem Open-S Standard steht 
die unabhängige Organisation Open-
S Alliance, die den Standard definiert 
und verwaltet. Die Allianz steht neuen 
Mitgliedern offen. „Austauschbarkeit 
ist das Schlüsselwort. Es sind alle ernst 
zu nehmenden Branchenakteure will-
kommen, die an den Nutzen eines ge-
meinsamen Standards glauben. Wir 
sind bereits im Gespräch mit weiteren 
Herstellern, die den Standard anwen-
den möchten“, so Stefan Stockhaus.

Abbruch einer finnischen Hochschule mit dem ganz langen Arm
Hyundai-Bagger wird mit 28 Meter langem Ausleger aus englischer Produktion aufgerüstet – Kabine wird für bessere Sicht angekippt

bevor der lange arm mit dem abbruchwerkzeug zum einsatz kommt, muss der Fahrer die Kabine für eine bessere Sicht ankippen. Foto: hyundai

Ulvila (Fin) – Das finnische 
Bauunternehmen Maanrakennus 
Mykrä Oy hat kürzlich vom fin-
nischen Hyundai-Händler Suo-
men Telakone Oy einen 52-Tonnen 
schweren Hyundai HX520L erwe-
orben. Er ist die bisher größte und 
leistungsfähigste Maschine des Un-
ternehmens, die sich hervorragend 
für Abbrucharbeiten eignet. Für 
spezielle Abbrucharbeiten wurde 
er mit einem 28 Meter langen Spe-
zialausleger ausgerüstet.

Der HX520L wurde beim Ab-
bruch des Hauptgebäudes der 
Forstwirtschaftsschule im fin-
nischen Ulvila eingesetzt. Nach nur 
wenigen Wochen war das Gebäude 
komplett beseitigt. Das alte Gebäu-
de wurde abgerissen, um Platz für 
einen Neubau zu schaffen, der ko-
stengünstiger ist als eine Renovie-
rung. 

Maanrakennus Mykrä Oy führt 
seit Mitte der 1990er-Jahre Ab-
brucharbeiten aus. Damals kaufte 
das bereits etablierte Unternehmen 
seine erste Abbruchmaschine. Juha 
Mykrä, Geschäftsführer Vertrieb 
erklärte: „25 Jahre nach dem Kauf 
unserer ersten Abbruchmaschine 
haben wir unseren ersten Bagger 
mit langem Abbruchausleger ge-
kauft. Die Abbruchmaschine mit 
ihrer umfassenden Ausstattung hat 
unsere Arbeitsweise gleich in meh-
rerer Hinsicht verbessert.“

Mykrä weiter: „Früher haben wir 
eine normale Maschine mit langem 

Ausleger für den Abbruch hoher 
Gebäude eingesetzt. Um die oberen 
Teile zu erreichen, haben wir Erd-
wälle aufgeschüttet. Dank dem neu-
en Hyundai HX520L mit seiner be-
sonders langen Abbruchausrüstung 
ist das jetzt nicht mehr nötig. Das 
Design mit dem modularen Aus-
legergelenk ermöglicht jederzeit 
einen schnellen Wechsel zu einem 

herkömmlichen Tieflöffelausleger 
vor Ort. Damit ist die Maschine be-
sonders vielseitig einsetzbar.“

Der lange Ausleger für den Hy-
undai HX520L wurde von Kocurek 
Excavators Ltd. in Ipswich geliefert, 
einem Spezialisten für Baggeraus-
rüstung und Maschinenanpas-
sungen. Kocurek ist besonders für 
seine Umrüstungen von Abbruch-

baggern und Materialhandlern 
bekannt. Die neue Maschine wird 
neben Abbrucharbeiten auch an-
dere Aufgaben übernehmen, und 
das Unternehmen hat noch weitere 
Anpassungen in Auftrag gegeben, 
damit die Maschine diese Aufgaben 
erfolgreich ausführen kann. Dazu 
zählt eine modifizierte Kocurek-
Kippkabine, die „abbruchgelän-

desicher“ ist und für den Komfort 
des Bedieners eine Klimaautomatik 
und einen beheizten, belüfteten Sitz 
enthält.

Die Maschine verfügt außerdem 
über ein acht Tonnen schweres 
Kontergewicht und einen Unter-
wagen mit hydraulisch verstellbarer 
Spurweite, der dem Bagger zu-
sätzliche Stabilität verleiht. Eben-

so verfügt die Maschine über den 
360-Grad-Rundumsicherheitsmo-
nitor (AAVM, Advanced Around 
View Monitoring) mit Kameras 
am Heck der Maschine sowie am 
Ausleger. Das Unternehmen hatte 
außerdem ein integriertes Staubfil-
tersystem als notwendige Funktion 
für Abrissanwendungen bestellt. 

Darüber hinaus ist der HX520 
L mit einem Daemo-Sortiergreifer 
DMR800 ausgestattet. Das Grund-
gewicht der Maschine beträgt 52 
Tonnen, inklusive der Zusatzaus-
rüstung bringt sie 65 Tonnen auf 
die Waage. Der HX520L wird von 
einem Scania 12,7-Liter-Sechszy-
lindermotor DC13 084A Stufe IV 
angetrieben.

„Die neue Maschine hat sich 
bereits bei ihrem ersten Einsatz 
bewährt“, berichtete Mykrä. „Der 
Hyundai ermöglicht effektive, si-
chere Abbrucharbeiten. So reißt er 
problemlos Schornsteine ein, und 
die Maschine braucht dafür nicht 
so nah bzw. fast unter dem Abbru-
chobjekt zu stehen wie früher, als 
wir diesen Bagger mit seiner hohen 
Reichweite noch nicht hatten.“

„Speziell für dieses Modell hat-
ten wir eine Reihe von Abrisspro-
jekten in der Pipeline – und weitere 
werden folgen. Durch den Kauf der 
neuen Maschine, die zusätzlichen 
Sicherheitsfunktionen von Hy-
undai und den langen Ausleger von 
Kocurek kann unser Unternehmen 
jetzt noch mehr und größere Arbei-
ten übernehmen“, schloss Mykrä.
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Material punktgenau abladen
Yanmar stellt neues Raupenfahrzeug mit drehbarer Wanne vor

Osaka (Jap) – Yanmar erweitert 
seinen Fuhrpark mit dem Raupen-
fahrzeug C50R-5A. Das Common-
Rail-Systems und die vollelektrische 
Motorsteuerung sorgt dafür, dass die 
Leistung des 111 PS starken 4TN-
V94FHT Motors mit Direkteinsprit-
zung genau nach Bedarf abgerufen 
wird. 

Der Motor im C50R-5A liefert ein 
Drehmoment von 410 Newtonmeter 
bei 1.700 Umdrehungen pro Minute, 

wodruch die Raupe eine Geschwin-
digkeit von bis zu 9,5 Kilometer pro 
Stunde erreicht. Der Motor ist mit 
einer Abgasrückführung (EGR) zur 
Stickoxidminderung ausgestattet. 
Außerdem ist ein Dieselpartikelfil-
ter (DPF) und eine Selektive Kata-
lytische Reduktions-Technologie 
(SCR) verbaut. Damit entspricht die 
Maschine der EU-Abgasnorm Stufe 
V. Der Diesel-Oxydationskatalysator 
im Dieselrußpartikelfilter (DPF) ist 

Elbvertiefung droht im 
Schlick stecken zu bleiben

Liebherr Minenbagger schafft Platz im Hafen

Hamburg – Das Großprojekt 
Elbvertiefung im Hamburger Hafen 
droht am Hafenschlick zu scheitern. 
Der Norddeutsche Rundfunk be-
richtet über die Schwierigkeiten und 
zitiert aus einem internen Bericht 
der Hafenverwaltung Hamburg Port 
Authority (HPA).

Damit auch in Zukunft große 
Schiffe mit großem Tiefgang unge-
hindert den Hafen anlaufen kön-
nen, wird die Elbe an einigen Stellen 
vertieft. Das Vorhaben stellt sich 

dem Bericht nach nun als Sysiphos-
Arbeit dar, der immer wieder nach-
laufende Schlick verringert die Tiefe 
nachhaltig. 

Für die Aushubarbeiten setzt die 
Firma DEME das Spezialschiff „Peter 
the Great“ ein. Darauf ist ein Liebherr 
995 Bagger ohne Ketten montiert, 
der mit seiner elf Kubikmeter großen 
Schaufel Sand und Schlick abgräbt. 
Maschinen dieser Größe werden üb-
licherweise nur in Minen zum Abbau 
von Kohle oder Erz eingesetzt.  tm

Meldungen

  Hyundai bietet für Doosan 
Infracore anteile 850 Millionen
DBU/Berlin – Wie die Seite Korean 
Investors berichtet, hat die Hyundai 
Heavy Industries Holdings Co. im 
September ein unverbindliches 
Angebot für eine Mehrheitsbetei-
ligung an Doosan Infracore Co. 
im Wert von bis zu 850 Mio. USD 
eingereicht. Die Doosan Group 
bietet im Rahmen ihrer Restruktu-
rierungsbemühungen für die ver-
schuldete Doosan Heavy Industries 
& Construction Co. einen Anteil 
von 36 Prozent an Infracore an. Der 
Anteil von Doosan Heavy wird auf 
800 Milliarden Won bis  eine Billion 
Won (682 Millionen bis 852 Mio. 
US-Dollar) geschätzt.

  Engcon north america wächst 
kräftig in den uSa und Kanada 
DBU/Berlin – Engcon NA kann auf 
dem nordamerikanischen Markt 
ein deutliches Wachstum verzeich-
nen, obwohl die Wirtschaft in den 
USA und in Kanada stark unter der 
Corona-Pandemie leidet und die 
Wirtschaftsleistung dort im zwei-
ten und dritten Quartal mit den 
größten Einbruch in der jüngeren 
Geschichte hinnehmen musste. 
Trotz  Pandemie verzeichnete das 
Unternehmen bei den Auftragsein-
gängen bis zum Juni ein Plus von 
50 Prozent im Vergleich zum Vor-
jahr. Zudem wurden in diesem Jahr 
mehr Tiltrotatoren und Anbauge-
räte für die gesamte Baggerpalette 
im Bereich von 1,5 bis 33 Tonnen 
verkauft. Im vergangenen Jahr wa-
ren es noch vor allem kleinere Bag-
ger, die mit Engcon-Produkten be-
stückt wurden. Sinnbildlich für den 
Wachstumsschub sind der Umzug 
in größere Büros und eine Erweite-
rung der Lagerkapazitäten.

  alle Kompaktlader der M-Serie 
erfüllen die abgasnorm V
DBU/Berlin – Mit der Einführung 
der neuen Modelle S550 und S590 
vervollständigt Bobcat seine neue 
M-Serie der Stufe-V-konformen 
Kompaktlader und Kompakt-
Raupenlader. Die nächste Genera-
tion des Bobcat-Motors D24 mit 
Bosch-Kraftstoffeinspritzsystem 
liefert 50,7 Kilowatt Leistung. Die 
neue Motortechnologie senkt nach 
Angaben des Herstellers den Kraft-
stoffverbrauch im Vergleich zu den 
Vorgängern und erfüllt gleichzeitig 
die äußerst strengen Stufe V Emis-
sionsbestimmungen. Dank des quer 
eingebauten Motors behalten der 
S550 und der S590 ihre unverän-
dert kompakten Abmessungen. Das 
Abgasnachbehandlungsverfahren 
funktioniert automatisch und ohne 
Fahrereingriff während des norma-
len Betriebs. Dank der DPF-Tech-
nologie können die neuen Lader 
in Bereichen eingesetzt werden, in 
denen strenge Abgasnormen gelten.

Mini-Dumper klettert mit E-Antrieb Steigungen von bis zu 25 Grad
Ökonomisch und ökologisch: Im Vergleich zu Verbrennern spart die elektrische Schubkarre bis zu 20 Euro pro Arbeitstag 

Erndtebrück – Die Weltpremiere 
war auf der Gala-Bau in Nürnberg 
geplant: Die Mitarbeiter der We-
ber Baumaschinen und Fahrzeuge 
GmbH wollten das neueste Produkt 
von Muck-Truck auf dem Freigelän-
de praxisnah vorführen. Aber dann 
kam Corona. Nun müssen Kunden 
direkt beim Anbieter den Power 
Barrow 4WD ausprobieren.

Der Mini-Dumper wird von 
zwei 12-Volt-Traktionsbatterien 
(24-Volt-System) auf voneinander 

unabhängig arbeitende Achsen an-
getrieben. Die Pendelhinterachse 
bringt die Kraft auf den Boden. Bei 
einer Breite von 76 Zentimetern 
und einer variabel dosierbaren Ge-
schwindigkeit von Null bis 6,5 Kilo-
meter pro Stunde kann der Dumper 
auch auf kleinen Baustellen und in 
geschlossenen Räumen eingesetzt 
werden.

Bei einer Tragkraft von 480 Ki-
logramm ermöglicht die 227 Liter 
Mulde des Minis den problemlosen 

Transport von Material. Steigungen 
von 25 Grad sind für diesen Mini-
dumper kein Problem. Unter ver-
schiedenen Witterungsbedingungen 
wurde der Power Barrow 4WD ge-
testet. Mal mehr, mal weniger be-
ansprucht hielten die Akkus dem 
Tagespensum stand. Über Nacht 
vollständig aufgeladen stand der 
Minidumper Power Barrow 4WD 
am nächsten Arbeitstag wieder zur 
Verfügung. Was den Power Barrow 
4WD von den anderen Schubkarren 
unterscheidet, ist seine elektrische 
Kippfunktion. Das Entleeren der 
Mulde auf Knopfdruck erleichtert 
nicht nur die Arbeit, es ermöglicht 
ein punktgenaues, dosiertes Entla-
den an den vorgesehenen Stellen. 
Selbst gegen eine Steigung kann do-
siert abgekippt werden.

Auf vielen Baustellen insbesonde-
re im Gala-Bau ist der Minidumper 
Muck-Truck heute nicht mehr weg-
zudenken. Der Minidumper Power 
Barrow 4WD mit seiner elektri-
schen Kippfunktion ist ein weiterer 
Entwicklungsschritt. Ökologische 
Aspekte, Fragen des Gesundheits-, 
Arbeits-, Lärm- und Umweltschut-
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Kehrmaschinen, Schneeschilder & mehr -
bema Anbaulösungen in der Anwendung:

der gigantische Liebherrbagger ist fest auf dem Schiff „Peter der Große“ vertaut. Foto: wolfgang w./Flickr

zes spielen eine immer größere 
Rolle. Der neue Minidumper zeich-
net sich nicht nur durch seine elek-
trische Kippfunktion sondern auch 
durch seine hohe Energieeffizienz 

aus. Die effektiven Energiekosten 
pro Nutzungstag liegen bei diesem 
Minidumper bei ca. 0,50 Euro. Ge-
genüber Minidumpern mit Verbren-
nungsmotor lassen sich täglich bis zu 

20 Euro einsparen. Nicht zuletzt die-
se Tatsache macht die Anschaffung 
des Minidumpers Power Barrow 
4WD mit elektrischer Kippfunktion 
auch ökonomisch sehr interessant.

480 Kilogramm passen in die mulde, die sich elektrisch auskippen lässt. Foto: weber baumaschinen Gmbh

wartungsfrei, weshalb der C50R-5A 
Wartungsintervalle von 500 Stunden 
erreicht. Das Fahrzeug ist in zwei 
verschiedenen Ausführungen erhält-
lich: als dreiseitiges Standardmodell 
(C50R-5A) und mit Drehwanne 
(C50R-5ATV). Bei dem Standard-
modell kann jede Seite der Wanne 
separat geöffnet werden. Es verfügt 
über 658 Millimeter Bodenfreiheit 
sowie einen Schüttwinkel von 65 
Grad. Bei dem Modell C50R-5ATV 
ist die gesamte Wanne auf einem 
Rahmen befestigt, der in beide Rich-
tungen um 90 Grad drehbar ist. Dies 
ermöglicht dem Fahrzeugführer, das 
präzise Abladen von Material, wäh-
rend er das Gefährt entlang einer 
Baugrube bewegt.

Das Fahrwerk ist mit einem hy-
draulischen Spannsystem ausgestat-
tet, welches die Kette dauerhaft unter 
Spannung hält und so Stillstände mi-
nimiert. Für den Fahrerkomfort sorgt 
eine verbesserte Stoßdämpfung. Die 
450 Millimeter Spurbreite hilft dabei, 
das Gewicht des Fahrzeugs gleichmä-
ßig zu verteilen, sodass der C50R-5A 
sogar voll beladen einen Bodendruck 
von nur 32,4 Kilopascal hat.

beim modell C50r-5atV lässt sich die wanne in einem 90 Grad winkel drehen.  Foto: Yanmar

Kuhn stattet erstmals Minibagger mit 3D-Steuerung aus
Baggersystem macht den Aushub an komplexen Neigungen und das Baggern ohne Sicht ganz leicht

Hamburg/Wien – Bisher wur-
de die Topcon 3D-Steuerung 
X-53i meist im Zusammenspiel 
mit Großbaggern eingesetzt. Die 
„Schermann Erdbau- und Recy-
cling GmbH“ nutzt die digitalen 
Vorteile aktuell beim Neubau des 
Krankenhauses in Oberwart.

Im Mai erfolgte der Spatenstich 
für den Neubau des Kranken-
hauses Oberwart. Mit einer Ge-
samtinvestition von 235 Millionen 
Euro handelt es sich um das größ-
te Bauprojekt im Burgenland. Die 
Fertigstellung soll bis Ende 2023, 
die Inbetriebnahme 2024 erfolgen. 
Die „Schermann Erdbau- und Re-
cycling GmbH“ setzt auf dieser 
Baustelle aktuell den Komatsu-
Bagger PC80MR-5 ein, den sie bei 
Kuhn erworben hat. Das Besonde-
re daran: Das wendige Acht-Ton-
nen-Gerät wurde mit der Topcon 
3D-Steuerung X-53i ausgestattet. 
Bisher kennt man diese Steuerung 
vor allem in Zusammenhang mit 
Großbaggern, etwa dem PC290LC/
NLC-11 von Komatsu, der rund 30 
Tonnen auf die Waage bringt. 

„3D-Steuerungen sind kein 
Werkzeug der Zukunft, sondern 
der Gegenwart. Je nach Einsatz-
gebiet und Aufgabenstellung eig-

net sich die Steuerung X-53i na-
türlich für Baumaschinen aller 
Größenordnungen“, stellt Jürgen 
Mandl, Experte für Baumaschinen-
steuerungen bei Kuhn, fest. „Ein 

bestimmter Bauabschnitt beim 
Krankenhaus ist nur mit einem 
Kompaktbagger bis zu acht Tonnen 
zu bewältigen. Deshalb war die 3D-
Steuerung eine Voraussetzung für 

uns. Sie funktioniert einmalig und 
wir sind sehr zufrieden damit“, sagt 
Peter Schermann, Geschäftsfüh-
rer der „Schermann Erdbau- und 
Recycling GmbH“. Ein Vorteil des 

Kompaktbaggers mit GPS-System 
ist auch die Höhen- und Schwenk-
begrenzung, was dem Unterneh-
men vor allem auf Baustellen für 
die ÖBB zugutekommt.

Im PC80mr-5 von Komatsu wurde erstmals die 3d-Steuerung X-53i von topcon verbaut. Zum Éinsatz kommt der Kompaktbagger beim bau des neuen Krankenhausrs in Oberwart. Foto: Kuhn Gruppe



Indischer Reifenproduzent 
startet eigenes TV-Programm

BKT gewährt Einblicke in Produktion
Seregno (Italien) – Die indische 

Gruppe BKT lanciert ein digitales 
TV-Format namens „BKT Net-
work“, das jede Woche neue Epi-
soden über das BKT-Universum 
ausstrahlt. Inhaltlich wird es laut 
Hersteller von Reifen bis hin zu 
Sport alles aus dem Unternehmen 
zu sehen geben.

Die Episoden im Netzwerk sollen 
ein breites Themenspektrum abde-
cken: Technische Schulungen, Ein-
blicke in das Unternehmen und die 
Reifen, Produktschulungen, BKT-
Geschichten mit Berichten aus er-
ster Hand von Anwendern aus aller 
Welt, Blicke hinter die Kulissen von 
Sportsponsoring, Ausstellungen, 
CSR-Aktivitäten und vieles mehr, 
sowohl live als auch per Stream.

Diese neue Initiative hat meh-
rere Ziele. Zunächst einmal sollen 
die Entfernungen verringert, die 
Trendthemen des Jahres aufgegrif-
fen, mit allen Beteiligten ein Dialog 
geführt und eine Mischung von In-
halten angeboten werden, die den 
Benutzer entdecken, lernen und 
Spaß haben lassen, so die Ankün-
digung des Unternehmens. „Die 
Initiative soll auch einen direkten 
Draht zu Benutzern, Partnern und 
Distributoren, zum gesamten Publi-
kumsspektrum schaffen. Wir wollen 
mit allen in Kontakt bleiben und 
vermitteln, wie nahe wir ihnen sind. 
Mehr denn je ist Teamarbeit und Zu-

sammenhalt - auch online - wichtig.“ 
Das ist die Begrüßung durch den 
BKT-Vorstandsvorsitzenden Arvind 
Poddar im ersten Kapitel.

„Ich bin stolz auf das Projekt“, 
ergänzt Rajiv Poddar, gemeinschaft-
licher BKT-Generaldirektor. „Wir 
waren immer schon Pioniere im 
B2B, nicht nur für Produkte und 
Konstruktionen, sondern auch in 
Bezug auf Strategie, und das ist der 
Beleg dafür, wie wir uns kreativ dif-
ferenzieren können.“

„Wir möchten alle ansprechen, 
überall“, fügt Lucia Salmaso, CEO 
von BKT Europa, hinzu. „Und 
gleichzeitig möchten wir die Seele 
von BKT zeigen, und dazu möchten 
wir den Menschen eine Stimme ge-
ben, die jeden Tag einen Beitrag zu 
der Geschichte dieser einmaligen 
und menschlichen Marke leisten: 
denen, die bei uns arbeiten, denen, 
die ihr zu Erfolg verhelfen, denen, 
die sie verwenden. Alle Meinungen 
können dazu beitragen, die Ge-
schichte von BKT zu erzählen.“

„Als multinationaler Konzern, 
der seine Produkte in 160 Ländern 
vertreibt, möchten wir unseren 
Partnern, Distributoren und End-
verbrauchern in jedem Winkel der 
Welt mit allen unseren Inhalten Un-
terstützung, Schulungen und Enga-
gement bieten“, sagt Jennifer Rauch, 
Spezialistin für digitales Marketing 
bei BKT Europa.

Dieser Schwerlaster mit 82 Achsen verleiht jeder Windkraftanlage Flügel
Universal Transport modernisiert Schwerlast-Modul-Flotte – Geringes Eigengewicht und höheres Biegemoment sind notwendig für Transporte

Memmingen – Der Großraum- 
und Schwerlastlogistiker Universal 
Transport aus Paderborn stattet 
seinen Fuhrpark zur Beförderung 
von Windrädern mit 62 Goldhofer-
Achslinien vom Typ THP/SL-S 
(285) aus. Die Fahrzeugbreite liegt 
bei 3.000 Millimeter, der Achsab-
stand bei 1.500 Millimeter, und der 
Biegemoment höher.

Zur sicheren Beförderung 
schwerer, voluminöser und lan-
ger Bauteile für Windkraftanlagen 
setzen die international tätigen 
Schwerlastexperten von Univer-
sal Transport seit über 20 Jahren 
mehrere Pendelachs-Module der 
Serie THP/ET von Goldhofer ein. 
Um vorzeitig strengeren behörd-
lichen Auflagen zu begegnen, er-

setzt der nordrhein-westfälische 
Logistiker sie jetzt vollständig mit 
62 Achslinien vom Typ THP/SL-S 
(285). Neben der um 250 Millime-
ter verbreiterten Ladefläche sowie 
einem Achsabstand von 1.500 Mil-
limeter spielten Faktoren wie das 
geringere Eigengewicht sowie eine 
uneingeschränkte Kombinations-
fähigkeit innerhalb der Goldhofer-

SL-Familie eine investitionsent-
scheidende Rolle. „Mit dieser auf 
uns zugeschnittenen Modullösung 
können wir sehr lange und schwere 
Lasten über anspruchsvolle Stre-
cken zuverlässig zu den Baustellen 
liefern – und das auf schnelle wie 
wirtschaftliche Weise“, so Markus 
Frost, Geschäftsführer der Univer-
sal Transport. 24 achslinien der Goldhofer-Serie thP/SL-S (285) mit rohradapter ra 3. Foto: Goldhofer
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Zentralachs-Kippanhänger gehört wieder zum Programm
Schmitz Cargobull präsentiert überarbeiteten Dreiseiten-Kipper Z.KI – Große Nachfrage gab den Ausschlag zur Neuauflage

Hortsmar – Aufgrund vieler 
Nachfragen hat Schmitz Car-
gobull den Kleinsten unter den 
Kippfahrzeugen, den Z.KI über-
arbeitet. 

Damit wurde er wieder ins 
Programm aufgenommen. Der 

robuste Anhänger zeichnet sich 
besonders durch seine Vielsei-
tigkeit, Flexibilität, leichte Bedie-
nung und eine optimale Rangier-
fähigkeit dank Zentralachse aus. 

Der neue Dreiseiten-Kipper 
wird serienmäßig in palettenbrei-
ter Ausführung geliefert und ist 

wie der name es schon verrät, kann das transportgut über alle drei Seiten des 
Kippers ausgeleert werden. der Z.KI ist nach seiner Überarbeitung nun wieder im 
Produktprogramm des herstellers zu finden. Foto: Schmitz-Cargobull

damit flexibel für alle Transport-
aufgaben im Baustelleneinsatz ge-
rüstet. 

Im Vergleich zum Vorgänger-
modell konnte das Eigengewicht 
um ca. 60 Kilogramm reduziert 
werden, was für den Transporteur 
ein Mehr an Zuladung bedeutet. 

Durch pendelnd gelagerte Rück- 
und Seitenbordwände kann der 
Zentralachs-Kipper Z.KI bequem 
und einfach von drei Seiten und 
auf engem Raum entladen wer-
den. 

Die Stahl-Bordwände mit ei-
ner Höhe von 900 Millimeter er-

möglichen ein Ladevolumen von 
rund zehn Kubikmeter. Die hoch 
gesetzten Scharniere der Rück-
wandklappe bieten eine größere 
Schüttöffnung. 

Die zusätzlich lieferbaren 
Zurrpunkte im Muldenboden 
ermöglichen den sicheren Trans-

port von Stückgut und kleinen 
Baumaschinen. Optional bietet 
Schmitz Cargobull dem Kunden 
eine unterstützende Hebefeder-
Mechanik für die verschleißfesten 
Stahlbordwände an. Das erleich-
tert das Hochklappen der Bord-
wand nach dem Entladen.

16 november 2020
Der BauUnternehmerNUTZFAHRZEUGE



november 2020
Der BauUnternehmer 17NUTZFAHRZEUGE

Eine Gangschaltung für das nächste Jahrzehnt
Scanias High-Tech-Getriebe verbessert Kraftstoff- und Transporteffizienz – Bauform eignet sich für drehzahlarme Motoren 

Kempten – Scania führt eine 
neue Getriebe-Baureihe ein, die 
alle derzeitigen Scania Opticruise-
Lösungen ersetzen könnte. Das 
erste Mitglied der neuen Getriebe-
Baureihe – G33CM – steht in di-
rekter Verbindung mit der aktua-
lisierten V8-Ausführung und den 
13-Liter-Hochleistungsmotoren 
von Scania mit 500 und 540 PS. 

Zur Stärkung seiner Premium-
Position hat Scania mehr als 400 
Millionen Euro in die neue Bau-
reihe investiert. Die neue automa-
tisierte Getriebe-Baureihe sorgt 
dank ihrer Benchmark-Qualitäten 
dafür, dass die erfolgreichen, dreh-
zahlarmen und somit kraftstoff-
sparenden Antriebe von Scania 
auch in diesem Jahrzehnt ihren 
Wettbewerbsvorsprung behalten 
werden, so der Hersteller.

 „Diese Produkteinführung 
schafft eine weitere, wesentliche 
Voraussetzung für die Aufrechter-
haltung unserer führenden Wett-
bewerbsposition im Bereich der 
Antriebsstränge, die auf Verbren-
nungsmotoren basieren, und das 
bis 2030“, sagt Alexander Vlas-
kamp, Executive Vice President, 
Head of Sales and Marketing. 
„Die neue Getriebe-Baureihe ist 
ein Paradebeispiel für die techno-
logischen Spitzenleistungen, die 

armen Motoren mit einer wirt-
schaftlichen Gangschaltung und 
einem geringeren Kraftstoffver-
brauch anpasst.“

Der Verkaufsstart der ersten 
neuen Getriebeversion war für 
Oktober geplant. Sie kann mit drei 

Scania erbringt, und auf 
diese Weise seinen 
Kunden in nach-
haltiger Weise 
eine bessere 
Kraftstoff- und 
Transporteffizi-
enz sichert.“

Scania blickt 
auf eine lange 
und stolze 
Tradition bei 
den automati-
sierten Schalt-
g e t r i e b e n 
mit dem 
N a m e n 
Scania Op-
ticruise zurück, 
die Anfang der 
1990er-Jahre auf 
den Markt ge-
bracht wurden. 
Bleibt also die 
Frage: Warum also 
in die Entwicklung 
einer neuen Getriebe-
Baureihe investieren, 
wenn Scania bereits 
eine Lösung zu bieten hat, 
die gemeinhin als eine der be-
sten im Markt gilt? „Weil dies 
absolut notwendig ist“, erklärt 
Vlaskamp. „Unsere neuen Getrie-
be bieten unseren Kunden genau 
die Verbesserungen, die im kom-

der vier Scania Euro 6-V8- und 
zwei Reihensechszylinder-Mo-
toren gekoppelt werden. Die Pro-
duktion der ersten Kunden-Lkw 
mit einer G33CM-basierten Sca-
nia Opticruise-Lösung ist für das 
letzte Quartal 2020 vorgesehen.

menden Jahrzehnt 
für einen effizienteren und 

nachhaltigeren Straßengütertrans-
port benötigt werden. Eine der 
wichtigsten Eigenschaften ist die 
breitere Getriebespreizung, die 
sich besser an unsere drehzahl-

Mähen, kehren, räumen: Vier Jahreszeiten mit dem Unimog meistern
Fahrzeug lässt sich mit Anbaugeräten zum Schneeräumer, Straßenrandmäher und zum Forstfahrzeug umrüsten

Stuttgart – Viele Unternehmer 
im Garten- und Landschaftsbau 
sowie der Land- und Forstwirt-
schaft benötigen ein universell ein-
setzbares Fahrzeug mit Geräteträ-
gereigenschaften. Mercedes-Benz 
bietet mit dem Unimog ein solches 
Fahrzeug an. Neu ist das Einstiegs-
modell U 219, das die schwächer 
motorisierten Modelle U 216 und 
U 218 ersetzt. 

Der neue 140 Kilowatt starke 
Unimog U 219 ist in zwei Radstän-
den (2800 Millimeter und 3600 
Millimeter) und mit 7,49 bis 10,5 
Tonnen zulässigem Gesamtgewicht 
lieferbar. Abseits der Fahrbahn-
markierung entfaltet der Unimog 
seine Kernkompetenzen. Mähge-
räte sowie Ast- und Wallhecken-
schere pflegen die Straßenränder 
und stellen das Lichtraumprofil 
wieder her, während hartnäckiges 
Wurzelwerk und Baumstubben 
der Wurzelstockfräse zum Opfer 
fallen. Und das bei bestmöglicher 

Fahrerentlastung dank stufenlosem 
Fahrantrieb, Wechsellenkung und 
einer stets vorhandenen exzel-
lenten Sicht auf den Arbeitsbereich.

Der Unimog setzt mit zahl-
reichen technischen Lösungen 

Maßstäbe in der Branche. So mit 
dem optional erhältlichen stufen-
losen Fahrantrieb EasyDrive. Die 
Synergie von Hydrostat und mecha-
nischem Schaltgetriebe ermöglicht 
den fliegenden Wechsel zwischen 

der unimog ist dank seiner anbaumöglichkeiten ein Gerät für alle Jahreszeiten. Foto: mercedes-benz
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beiden Antriebs arten während der 
Fahrt. Der Hydrostat im Unimog 
erlaubt stufenloses Fahren bis zu 
50 km/h, darüber hinaus fährt 
man bis 89 Kilometer pro Stunde 
effizient und kraftstoffsparend im 
mechanischen Achtgang-Schaltge-
triebe. Auf Wunsch sind auch eine 
Arbeits- und eine Kriechganggrup-
pe erhältlich, die ein Arbeiten bei 
niedrigsten Geschwindigkeiten (bis 
0,1 km/h) erlauben.

Präzise und fein dosierbar geht 
außerdem die Load-Sensing-Hy-
draulik für den Geräteantrieb ans 
Werk. Abgerufen wird nur die tat-
sächlich benötigte Leistung. Die 
Heckstützlast des Unimog U 530 
beträgt drei Tonnen (Sonderaus-
stattung) – wichtig für den Einsatz 
mit schweren landwirtschaftlichen 
Anhängern. Ebenfalls möglich ist 
die Ausstattung des Unimog mit 
Frontlader. Namhafte Hersteller 
bieten hierzu maßgeschneiderte 
Lösungen auf dem Anbaugeräte-

markt an. LoF – Land oder Forst-
wirtschaft: Diese Zulassung bietet 
verschiedene Vorteile, so ist der 
Unimog mit LoF-Zulassung inner-
halb Deutschlands von der Lkw-
Maut befreit. Auch das Sonntags-
fahrverbot auf Autobahnen betrifft 
ihn nicht. Als Sicherheitskabine mit 
Überrollbügel ist außerdem eine 
EU-weite Zulassung als Traktor 
möglich.

Das Unimog-Programm der 
Geräteträger umfasst die Einstiegs-
modelle Unimog U 219, und U 319 
und die Allrounder U 323 und U 
423, denen die Vierzylindermo-
toren mit Leistungen zwischen 140 
kW (190 PS) und 170 kW (231 PS) 
gemein sind. Die Unimog U 427 
und U 527 sowie U 430 und U 530 
haben Sechszylindermotoren und 
verfügen über 200 kW (272 PS) 
beziehungsweise 220 kW (299 PS). 
Ideal für den Garten- und Land-
schaftsbau: das neue Einstiegsmo-
dell Unimog U 219.

RadarGlass: Radarscheinwerfer mit Dünnschichtglas für die Fahrsicherheit
Fraunhofer-Institut entwickelt platzsparende Sensoren mit variabler Fokussierung für bis zu 300 Meter Entfernung – Schutz für Fußgänger 

Berlin – Für moderne Fahras-
sistenzsysteme ist die Verwendung 
der Radartechnologie ein unver-
zichtbarer Technologiebestandteil. 
Durch den Einbau einer stetig 
wachsenden Zahl von Sensoren in 
Kombination mit der begrenzten 
Verfügbarkeit exponierter Mess-
stellen ist kaum noch Bauraum für 
die Installation von Sensoren ver-
fügbar. Gemeinsam mit Partnern 
entwickelte das Fraunhofer-Insti-
tut FEP in dem vom Bundesmi-
nisterium für Bildung und For-
schung BMBF geförderten Projekt 
„RadarGlass“ (FKZ: 03VP03202 

FEP) Radarsensoren, die in die 
Frontscheinwerfer eines Autos in-
tegriert werden können.

Sicherheits- und Assistenzsy-
steme gewinnen in der Automo-
bilindustrie zunehmend an Be-
deutung. Durch die Zunahme an 
Assistenzsystemen und immer hö-
here Anforderungen an die Kraft-
fahrzeughersteller, insbesondere 
in der Entwicklung autonomer 
Fahrzeuge, steigt die Anzahl be-
nötigter Sensorsysteme im Auto 
stetig. Allerdings ist der Platz für 
deren räumliche Unterbringung li-
mitiert, sodass neue Lösungen zur 

raumsparenden Integration zahl-
reicher unterschiedlicher Sensoren 
gefunden werden müssen.

Einen Ansatz bietet das kürzlich 
abgeschlossene Projekt „RadarG-
lass“. Durch die Integration der 
Radarsensoren in die Frontschein-
werfer eines Fahrzeugs sind diese 
vor Schnee, Eis und Regen ge-
schützt und die äußere Fahrzeug-
hülle wird nicht beeinträchtigt. 
Designer künftiger Autogenerati-
onen sind nicht durch zusätzliche 
Sensoraufbauten am Fahrzeug in 
ihrer Kreativität eingeschränkt.

Wissenschaftler des Fraunhofer 
Instituts für Organische Elektro-
nik, Elektronenstrahl- und Plas-
matechnik FEP untersuchten zu-
sammen mit ihren Projektpartnern 
zunächst, mit welchem Dünn-
schichtsystem sich Radarwellen 
verlustarm steuern lassen, ohne 
dass es die Beleuchtungsaufgabe 
des Scheinwerfers einschränkt. 
Dazu wurde eine dünne transpa-
rente funktionale Beschichtung für 
eine im Scheinwerfer angebrachte 
Baugruppe entwickelt, mit der sich 
die Radarstrahlen gezielt formen 
und lenken lassen. Die Beschich-
tung kann die Strahlausbreitung 

je nach Einsatzart unterschiedlich 
manipulieren: Um Fußgänger zu 
erfassen und zu erkennen, werden 
die Radarstrahlen zur Seite ge-
lenkt. Wie ein Auge lässt sich die 
Strahlausformung auf den Nah- 
oder Fernbereich anpassen. Um 
die Ausbreitung der Radarstrahlen 
zu lenken und zu formen, müssen 
kleine Bereiche der Beschichtung 
mittels Laser präzise strukturiert 
werden, sodass diese als Anten-
nen für die Radarwellen fungieren 
können. Dr. Manuela Junghähnel, 
Projektleiterin am Fraunhofer FEP, 

führt aus: „Im Rahmen des Pro-
jektes haben wir ein Dünnschicht-
system entwickelt, dass im sicht-
baren Bereich nahezu transparent 
ist und zudem auch hochfrequente 
Wellen formen kann. 

Der Herstellungsprozess ist so 
weit optimiert, dass die Beschich-
tung die Farbe der Lichtquelle 
unverändert lässt und Tempera-
turschwankungen zwischen Minus 
drei und Plus 120 Grad Celsius 
standhält.“ Ein Demonstrator ist 
für den Fernbereich ausgelegt: Da-
mit lässt sich das Radar mit einer 
Verstärkung von 20 Dezibel in ei-
ner kleinen Strahlbreite von fünf 
Grad in Fahrtrichtung bündeln. 
Hindernisse in bis zu 300 Meter 
Entfernung sind erfassbar. Neben 

dem Fraunhofer FEP sind das 
Institut für Hochfrequenztech-
nik der RWTH Aachen und das 
Fraunhofer-Institut für Lasertech-
nik ILT am Projekt „RadarGlass“ 
beteiligt. 

Die Experten des Instituts 
für Hochfrequenztechnik der 
RWTH Aachen simulierten das 
Antennenlayout und überprüften 
dieses durch Messungen im 76 
Gigahertz – 81 Gigahertz Band. 
Somit konnten die Eignung und 
die Leistungsfähigkeit des Radar-
reflektors bestimmt werden. Die 
Forscher am Fraunhofer ILT ent-
wickelten einen hochpräzisen La-
serabtragprozess zur Strukturie-
rung der Antennenelemente auf 
der Beschichtung.

DEUTZ weitet 
Geschäfte in China 

und Europa aus

DBU/Berlin  – DEUTZ treibt seine 
Wachstumsstrategie in China wei-
terhin erfolgreich voran. Gleich-
zeitig weitet der Motorenhersteller 
sein europäisches Netzwerk mit den 
Übernahmen der Tochtergesell-
schaften DEUTZ Austria GmbH, 
Motorcenter Austria GmbH und 
Pro Motor Servis CZ s.r.o. der PRO 
MOTOR Beteiligungsgesellschaft 
mbH aus.

In China ist das neue Werk zur lo-
kalen Auftragsfertigung von DEUTZ 
und dem Dieselmotorenhersteller 
BEINEI fertiggestellt, die Produk-
tion der Baureihen 2.9 und 6.1 soll 
wie geplant Anfang 2021 starten. 
Zukünftig werden am Standort in 
der Hafenstadt Tianjin Motoren für 
Hebebühnen, Gabelstapler und klei-
nere Baumaschinen gefertigt. Eben-
falls erfolgreich verläuft das Joint 
Venture mit Chinas größtem Bau-
maschinenkonzern SANY. Das Ge-
meinschaftsunternehmen will das 
Produktionsvolumen im laufenden 
Geschäftsjahr um rund ein Drittel 
auf rund 20.000 Motoren steigern. 
Im gemeinsamen Motorenmonta-
gewerk in Kunshan werden Motoren 
für Trucks, Baumaschinen und Be-
tonpumpen produziert. 

Aktuell errichten beide Joint 
Venture-Partner ein neues Mo-
torenwerk in Changsha, dessen 
Fertigstellung für Ende 2021 vor-
gesehen ist. Zur Förderung des 
Projekts hatten DEUTZ und SANY 
Subventionen der Stadt Changsha 
in Höhe von rund 37 Mio. USD 
erhalten.

„Die Umsetzung unserer China-
Strategie schreitet planmäßig vo-
ran. Dass wir das für 2022 avisierte 
Umsatzziel für China aufgrund der 
bestehenden Nachfrage von rund 
500 auf rund 800 Mio. Euro anhe-
ben konnten, ist nicht zuletzt vor 
dem Hintergrund der Corona-Pan-
demie ein großartiger Erfolg“, sagt 
DEUTZ-Vorstandsvorsitzender Dr. 
Frank Hiller.

Und in Europa: Da weitet der 
Motorenhersteller das Servicenetz 
aus und erhöht nach eigenen Aus-
sagen die Marktdurchdringung in 
Österreich, der Slowakei, Slowe-
nien, Tschechien und Ungarn. „Die 
Akquisition der drei Gesellschaften 
eröffnet uns den direkten Marktzu-
gang in den zuvor genannten Re-
gionen. Durch die Erhöhung der 
Nähe zu unseren dortigen Kunden 
können wir unser Servicenetzwerk 
weiter erfolgreich ausbauen und 
damit zusätzliches Wachstum für 
unser profitables Servicegeschäft 
generieren,“ so Michael Wellenz-
ohn, DEUTZ-Vorstand für Vertrieb, 
Marketing und Service. tm

Für autonom fahrende autos braucht es auch 
radarsensoren. Foto: Fraunhofer
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Scania führt eine neue high-tech-
Getriebe-baureihe ein: für erstklassiges 
Fahrverhalten und mehr nachhaltigkeit.
 Foto: Scania
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  Ford lieferte erste Transits in 
der Fünf-Tonnen-Version aus
DBU/Berlin  – Ford schiebt beim 
Transit eine Version mit fünf Ton-
nen zulässigem Gesamtgewicht 
nach. Lieferbar ist das Fahrzeug, 
für das der Hersteller bis zu zwei-
einhalb Tonnen Nutzlast angibt, 
als Fahrgestell, Einzel- und Dop-
pelkabine sowie als Kastenwagen, 
wobei die Kundschaft aus vier ver-
schiedenen Radständen wählen 
kann. Ein verstärktes Fahrwerk 
und standhaftere Bremsen sind 
beim schweren Transit immer an 
Bord. Der Vortrieb erfolgt über 
die Hinterräder, die stärkste Aus-
führung des 2,0 Liter großen Eco-
blue-Vierzylinder-Diesel mit 170 
PS steht als einzig mögliche An-
triebsquelle bereit. Beim Getriebe 
besteht dagegen die Wahl zwischen 
dem serienmäßigen manuellen 
Sechsgang-Schaltgetriebe oder der 
optional erhältlichen Zehn-Gang-
Wandlerautomatik.

  Shell Deutschland 
will grüner werden
DBU/Berlin – Der Ölkonzern Shell 
will sein Deutschland-Geschäft 
deutlich nachhaltiger ausrichten. 
Neben grünem Wasserstoff 
werden Windkraft und Ladesäulen 
wichtiger. In den nächsten zehn 
Jahren will Shell hierzulande der 
führende Anbieter von grünem 
Wasserstoff für den Industrie- und 
Transportsektor werden. Dafür 
soll sich die geplante Elektrolyse-
Kapazität der Rheinland-Raffinerie 
verzehnfachen. Aktuell war die in 
Köln-Wesseling im Bau befindliche 
Anlage gerade mal auf eine Kapazität 
zehn Megawatt, also ungefähr 
1300 Tonnen Wasserstoff pro Jahr, 
ausgelegt. Auch so wäre sie schon 
die größte aktive Produktionsstätte 
für grünen Wasserstoff auf der Welt 
gewesen.

  Erster Brennstoff-Lkw wird 
2021 ausgeliefert
DBU/Berlin  – Das Unternehmen 
EFA-S mit Sitz in Zell unter Aichel-
berg baut im Rahmen des Realla-
bors Hylix-B an einem Brennstoff-
Lkw. Basis ist ein Mercedes Actros, 
aus dem EFA-S bereits den Diesel-
motor ausgebaut hat und jetzt mit 
den Vorbereitungen für den Einbau 
von E-Motor, Brennstoffzelle, Was-
serstofftanks und Hochvolt-Batte-
rien beginnt. Das Reallabor wird 
laut EFA-S vom Ministerium für 
Umwelt, Klima und Energiewirt-
schaft gefördert.

„Diesel wird noch lange nicht durch Elektromotor ersetzt“
Bosch-Vorstand Denner präsentiert neuen Selbstzünder – Weiterentwicklung bringt vier Prozentpunkte mehr Wirkung 

121881 VK-NuFa75-4abz40-19 grau wei

Helgoländer Straße 9 · 37269 Eschwege
Tel. +49 (0) 5651 98087
Fax +49 (0) 5651 98085
Mobil +49 (0) 171 7740267
kontakt@hiebenthal-man.de
www.hiebenthal-man.de

N U T Z F A H R Z E U G E

✓ Wir beachten Ihre Ladehöhe
✓ Wir machen Ihr Zuggutachten
✓ Wir haben keine Beladungsschwierigkeiten

– alle Preise zzgl. MwSt. –

TAH 40 Plus
BauCraft®

Wir haben die LösungWir haben die Lösung TTAH 40
BauCraft®

Stuttgart – Gemeinsam mit dem 
chinesischen Motorenhersteller 
Weichai ist es Bosch gelungen, das 
Konzept des Lkw-Dieselmotors auf 
die nächste Stufe zu stellen. Das hat 
einen messbaren Effekt: mehr Effi-
zienz und weniger CO₂-Ausstoß. 

Lkw sind aktuell von unseren 
Straßen nicht wegzudenken, und 
sie tragen natürlich dazu bei, dass 
die CO₂-Emissionen steigen. Neue 
Lösungen sind hier gefragt. Denn 
das EU-Parlament hat eine kla-
re Vorgabe gemacht: Der CO₂-
Ausstoß schwerer Nutzfahrzeuge 
soll bis zum Jahr 2030 um 30 Pro-
zent sinken. Das Zwischenziel bis 
zum Jahr 2025 liegt bei 15 Prozent. 
Das ist nicht mehr viel Zeit für eine 
ehrgeizige Veränderung. Bosch 
verfolgt dieses Ziel auf verschie-
denen Wegen. Gemeinsam mit 
dem chinesischen Motorenherstel-
ler Weichai hat das Unternehmen 
einen modernen Dieselmotor vor-
gestellt – mit einem Wirkungsgrad 
von stolzen 50 Prozent.

Aktuell liegt der thermische 
Wirkungsgrad von Lkw-Motoren 

bei rund 46 Prozent. Viel hat sich 
in dieser Hinsicht in den letzten 
Jahren allerdings nicht mehr getan. 
„Mit der Steigerung des Wirkungs-
grads um vier Prozentpunkte haben 
wir einen Meilenstein gesetzt. Auch 

wenn der Dieselmotor inzwischen 
fast 130 Jahre alt ist, geht die Ent-
wicklung immer noch weiter“, sagt 
Dr. Volkmar Denner, Vorsitzender 

der Geschäftsführung der Robert 
Bosch GmbH.

Für ihn steht es außer Frage, dass 
der Dieselmotor für schwere Nutz-
fahrzeuge noch lange Zeit die erste 
Wahl bleiben wird. Denn trotz der 

Weiterentwicklungen im Bereich 
Elektromotoren scheinen sie den 
Verbrenner zumindest auf langen 
Strecken voraussichtlich nicht so 

der neue dieselmotor soll das herzstück für schwere nutzfahrzeuge werden und ist das ergebnis aus einer Kooperation zwischen bosch und dem chinesischen unternehmen weichai. Foto: bosch

Gas-Nachfrage als 
Ersatz für Diesel steigt

Bis 2030 fahren 20 Prozent der Lkw mit Biogas
Göteborg (Swe) – Der Green Deal 

der EU zeigt deutlich, welchen Weg 
die Transportbranche einschlagen 
muss, um die Zukunft sauberer zu 
gestalten. Dazu zählt auch, dass die 
Nutzung fossiler Brennstoffe ein Ende 
haben muss. 

„Im Fernverkehr sind Lkw mit 
Flüssiggasantrieb derzeit die wirt-
schaftlich tragfähigste Alternative 
zu herkömmlichem Diesel. Dieser 
Kraftstoff ist in ausreichend groß-
en Mengen und zu einem 
wettbewerbsfähigen Preis 
erhältlich. Die vermehrte 
Nutzung gasbetriebener 
Lkw schafft günstige Vo-
raussetzungen für den 
schrittweisen Umstieg auf 
verflüssigtes Biogas“, so Lars 
Mårtensson, Direktor Um-
weltschutz und Innovation 
bei Volvo Trucks. Die Ener-
gieeffizienz des von Volvo Trucks für 
verflüssigtes Bio- und Erdgas verwen-
deten Antriebs ist mit der seiner die-
selbetriebenen Pendants vergleichbar, 
er erzeugt jedoch deutlich weniger 
CO2-Emissionen. Durch die Ver-
wendung von verflüssigtem Biogas, 
das auch Bio-LNG genannt wird, las-
sen sich die TTW-Nettoemissionen 
(„Tank To Wheel“) um bis zu 100 Pro-
zent reduzieren. Bei Verwendung von 
Erdgas anstelle von herkömmlichem 
europäischem Dieselkraftstoffen, las-
sen sich die TTW-Emissionen um 

rund 20 Prozent senken. Die Erzeu-
gung von Biogas ohne fossile Energie-
träger erfordert eine größere Anzahl 
von Produktionsanlagen zur anaero-
ben Vergärung von Abfällen mit der 
Möglichkeit, das Gas abzukühlen und 
auf diese Weise zu verflüssigen. 

Verschiedene Studien kommen 
zu dem Schluss, dass bis 2030 etwas 
mehr als 20 Prozent des Dieselkraft-
stoffs in Europa durch Bio-LNG aus 
erneuerbaren Quellen ersetzt wer-

den könnten. Die Zahl 
der Flüssiggastankstellen 
nimmt stetig zu, und auf 
vielen Strecken stellt dieses 
Angebot schon jetzt eine 
Alternative zu Diesel dar. 
Allerdings muss der Aus-
bau des Tankstellennetzes 
auch mit der Zunahme der 
Zahl gasbetriebener Lkw 
Schritt halten. „Durch die 

Investition in Flüssiggasfahrzeuge 
zeigen wir, dass Bio-LNG eine wich-
tige Alternative zur Reduzierung der 
Abhängigkeit von fossilem Diesel-
kraftstoff ist. Doch damit der Wechsel 
hin zu einem klimaneutralen Trans-
portwesen schneller vonstattengeht, 
muss weiterhin in Flüssiggastankstel-
len investiert werden. Zudem müssen 
Maßnahmen ergriffen werden, die es 
Transportunternehmern erleichtern, 
in großem Stil in gasbetriebene Nutz-
fahrzeuge zu investieren“, betont Lars 
Mårtensson.
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schnell ersetzen zu können. Umso 
wichtiger sei dieser Fortschritt 
– Bosch hat vor allem sein tech-
nisches Know-how bei Einspritzsy-
stemen in die Zusammenarbeit ein-
gebracht. Die beiden Unternehmen 

verbindet bereits seit vielen Jahren 
eine strategische Partnerschaft.

Gestartet ist dieses gemeinsame 
Entwicklungsprojekt vor zwei Jah-
ren. Das Ergebnis kann sich sehen 
lassen: Der Sechs-Zylinder-Die-
selmotor mit 12,9-Liter-Hubraum 
wurde mit dem modularen Com-
mon-Rail-System für Nutzfahr-
zeuge von Bosch ausgestattet. Es ist 
bekannt für eine effiziente Kraft-
stoffversorgung und -einspritzung. 
Der Motor hält damit mühelos 
die Abgasnorm China VI ein. Der 
modulare Aufbau führt außerdem 
dazu, dass ein Einsatz im Druckbe-
reich zwischen 1.800 und 2.500 bar 
möglich ist, und zwar für variable 
Motorgrößen mit bis zu acht Zy-
lindern. Hohe Düsendurchflüsse 
ermöglichen die Optimierung der 
Verbrennungsstrategie sowie eine 
hohe Motorleistung. Je nach Bedarf 
wird laut Bosch eine Lebensdauer 
von bis zu 1,6 Millionen Kilome-
tern erreicht.

Das Common-Rail-System ist 
übrigens auch für die Elektrifizie-
rung des Antriebsstrangs ausgelegt. 
Die Unternehmen haben allerdings 
keine Angaben darüber gemacht, 
wie viel Kohlendioxid sich konkret 
durch den höheren Wirkungsgrad 
voraussichtlich einsparen lässt.

Für Bosch ist es mit der Weiter-
entwicklung des Dieselmotors aber 
ohnehin nicht getan. Das Manage-

ment schreibt sich auf die Fahnen, 
die Zukunft des Antriebs techno-
logieoffen anzugehen. Die Vision 
ist ein CO₂-neutraler und weitest-
gehend emissionsfreier Verkehr. 
Das heißt auf der einen Seite, dass 
Bosch die Marktführerschaft im 
Bereich Elektromobilität anstrebt 
und zwar in Bezug auf Fahrzeuge, 
die mit Batterie- und Brennstoffzel-
len betrieben werden. Dabei sollen 
Ladestrom und Wasserstoff aus re-
generativen Quellen stammen, da-
mit die E-Fahrzeuge auch tatsäch-
lich möglichst klimaneutral über 
die Straßen rollen. Auf der anderen 
Seite sollen Verbrennungsmotoren 
immer weiter verbessert werden, 
solange es noch nicht möglich ist, 
sie vollständig zu ersetzen.

Ein weiteres Thema ist das au-
tonome Fahren. Die Branche ver-
spricht sich viel von der modernen 
Sensortechnik. Denn die Technik 
könnte – sobald sie auf den Straßen 
weit verbreitet ist – zu einer deutlich 
effizienteren Fahrweise beitragen, 
da sie auch die Geschwindigkeit au-
tomatisch anpasst und beispielswei-
se die Zahl abrupter Bremsmanöver 
einschränken wird – ein Computer 
hat im Gegensatz zum Menschen 
keine Reaktionszeit. Die Entwick-
lung der entsprechenden Technolo-
gien ist bei Bosch bereits zu einem 
wichtigen Unternehmensbereich 
geworden. tm

Lars mårtensson
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  Gefahrloser Tunnelbau
dank Bohrersensoren
Mit Europas größtem Erddruck-
schild wurde der neue Tunnel 
„Santa Lucia“ in Italien durch-
stoßen. Das Gerät konnte auch 
gefährliche Gase aufspüren.
 Ü SEITE 20  

  Zementfertigung wird mit 
Solarenergie CO2-neutral
Ein Schweizer Start-up hat ein 
Verfahren entwickelt, die Son-
nenenergie so einzufangen, dass 
Zement CO₂-neutral hergestellt 
werden kann. Das neuartige 
Werk soll 2022 stehen.

Ü SEITE 22

  Holz holt künftig gegenüber 
Ziegel und Beton auf
Laut einer Studie von BauInfo-
Consult wird Holz als Wandbau-
stoff  an Bedeutung gewinnen, 
während klassische Baustoff e aus 
Ziegelstein und Beton eher sta-
gnieren. Ü SEITE 23

  Neue Baupläne haben 
Meerestier als Vorbild
Euplectella aspergillum heißt 
ein Meersbewohner, dessen Au-
ßenskelettstruktur eine sinnvolle 
Alternative zu herkömmlichen 
Baukonstruktionen bietet.

Ü SEITE 27 

  Betonfertigteile für Anlage 
auf Paderborner Recyclinghof
In Paderborn hat ein Recycling-
hof mit vorgefertigten Betontei-
len seine Anlage für die Kunden 
erweitern können. Die Abfall-
Lieferung wird erheblich erleich-
tert. Ü SEITE 28 

Kluge Ampel-Logistik schützt Radfahrer vor Baustellenfahrzeugen
Berliner Elsenbrücke wird im laufenden Verkehrsbetrieb durch einen Neubau ersetzt – Stahlgleitwände schützen Radler zusätzlich

Berlin – Die Berliner Elsen-
brücke verbindet die Stadtteile 
Friedrichshain und Treptow über 
die Spree. Sie wird durch einen 
Neubau ersetzt. Zuständig für den 
Rückbau ist die Züblin Spezialtief-
bau GmbH in einer Arbeitsgemein-
schaft  mit der TVF Altwert GmbH. 
Den Auft rag für die Verkehrssiche-
rung erteilte sie Zeppelin Rental.

2018 sind an einem Überbau 
gravierende Bauwerksschäden fest-
gestellt worden. Deshalb entschied 
sich die Senatsverwaltung für Um-
welt, Verkehr und Klimaschutz, das 
1968 errichtete Überführungsbau-
werk bis 2028 komplett neu zu bau-
en. Der Abbruch der östlichen Brü-

ckenhälft e steht unmittelbar bevor. 
Der Verkehr über die Brücke soll 
auch während des Rückbaus weiter 
fl ießen können. Um dies zu ermög-
lichen, arbeitete die Senatsverwal-
tung gemeinsam mit einem Ingeni-
eursbüro ein Verkehrskonzept aus. 
Mit dessen Umsetzung wurde das 
Kompetenz-Center für Baustellen- 
und Verkehrssicherung von Zeppe-
lin Rental in Berlin beauft ragt. 

Radfahrer durch Wände vom Typ 
Meton VI bestens geschützt

Das Verkehrskonzept musste un-
ter anderem eine sichere Lösung für 
die Vereinbarkeit von Fahrrad- und 
Baustellenverkehr schaff en. „Wäh-
rend der Bauphase fahren Baufahr-
zeuge regelmäßig auf das Baufeld 
auf der östlichen Brückenhälft e ein 
und wieder aus“, erklärt Bauleiter 
Björn Pellmann von Zeppelin Ren-
tal. Dabei kreuzen sich aufgrund 
der Verkehrsverschwenkung auf 
den westlichen Brückenüberbau 
der Radweg Richtung Norden und 
der Baustellenverkehr unweigerlich. 
Das verhindern nun Haltelinien mit 
Lichtsignalanlagen im Bereich der 
Arbeitsstellen. Entweder Fahrrad-
fahrer oder der Baustellenverkehr 
müssen dort auf grünes Licht war-

ten – entsprechend der Program-
mierung der Lichtsignalanlagen. 

Gilt die Grünphase für den 
Fahrradverkehr, sind die Radfahrer 
zusätzlich durch Stahlgleitwände 

Zeppelin rental setzt für den ersatzneubau der berliner elsenbrücke die Verkehrssicherungsmaßnahmen um, die die aufstellung von transportabler Schutzeinrichtung, die Installation von komplexen Lichtsignalanlagen, Fahrbahnmarkierungen und vieles mehr beinhalten. Foto: x21de – reiner Freese

geschützt. Ihr Radweg wird zwi-
schen diesen Schutzeinrichtungen 
hindurchgeführt. Der motorisier-
te Verkehr verläuft  parallel dazu. 
Durch die Abtrennung mittels einer 

Stahlgleitwand vom Typ Meton VI 
sind die Radfahrer auf ihrem Weg 
über die Brücke bestmöglich ge-
schützt und die Unfallgefahr ist mi-
nimiert. Die transportable Schutz-
einrichtung ist zudem schmaler als 
der Fuß von Leitbaken, die eben-
falls häufi g für die Trennung von 
Fahrbahnen eingesetzt werden. Das 
spart Platz ein. 

Länge der Gelbmarkierungsfolie 
betrug insgesamt 2,6 Kilometer

Die Monteure stellten unter Voll-
sperrung der Brücke fast 400 Me-
ter der transportablen Schutzein-
richtung Meton VI auf. Hinzu 
kamen zehn Hinweistafeln in der 
Größe 1,60 mal 1,25 Meter sowie 
Pfeilbaken und Verkehrszeichen. 

Auch 2,6 Kilometer Gelbmarkie-
rungsfolie wurde aufgebracht. Auf 
vier Kilometer Länge summierten 
sich die verlegten Kabel. Sie ver-
binden die 31 Signal- und acht 
Kabelmasten und versorgen die 
Geräte mit Strom. Um die komple-
xen Anlagen aufzubauen und aus-
zurichten, las das Team um Baulei-
ter Alexander Dzialek von Zeppelin 
Rental die Steuerungsprogramme 
auf die Steuerungsgeräte der ein-
zelnen Lichtsignalanlagen ein. An-
schließend gab es einen kompletten 
Testlauf unter Aufsicht der Abtei-
lung für Verkehrsmanagement der 
beteiligten Senatsverwaltung. Die 
einzelnen Lichtsignalanlagen konn-
ten danach ihren eigentlichen Be-
trieb aufnehmen.

n a c h g e F r a g t

Welche beson-
deren Heraus-
forderungen bot 
das Herstellen 
der neuen Ver-
k e h r s f ü h r u n g 
ganz konkret? Für 
eine fachgerechte 
Verkehrssicherung 
sind fundierte 
Kenntnisse der 
gesetzlichen regelwerke und richtlinien 
erforderlich. um den fl ießenden Verkehr 
möglichst wenig zu belasten, fi ndet die 
einrichtung häufi g nachts oder/und unter 
einer Vollsperrung statt. dies bedeutet 
für unsere montageteams einen enormen 
Zeitdruck bei häufi g hohem materialauf-
wand. hier bildete auch die elsenbrücke 
keine ausnahme.

Warum war es notwendig, die Radfah-
rer zusätzlich mit Stahlgleitwänden 
zu schützen? Im Fokus stand eine beson-
ders sichere Verkehrsführung für Fahrrad-
fahrer. die temporäre Schutzeinrichtung 
ermöglicht eine eindeutige und nicht 
überfahrbare trennung von motorisiertem 
Verkehr und radverkehr.

Wie wird im laufenden Betrieb die 
Funktion des anlagenbetriebs über-
wacht und aufrechterhalten? unse-
re Verkehrssicherungsmonteure führen 
werktäglich zwei Kontrollfahrten durch, 
an Sonn- und Feiertagen jeweils eine. hier 
werden alle bestandteile der Verkehrsfüh-
rung – Verkehrstechnik, Lichtsignalanla-
gen, temporäre Schutzeinrichtung, Fahr-
bahnmarkierung –  geprüft und bei bedarf 
gewartet und gesäubert.

„Fundierte Kenntnisse der Richtlinien nötig“
Christoph afheldt, Mitglied der Geschäftsleitung der zeppelin Rental GmbH

Christoph afheldt
 Foto: Zeppelin rental Gmbh

Wenn smarte Technologie auf Bauwirtschaft  trifft  
Straßenbau der Zukunft  reinigt Luft  von schädlichen Stickoxiden

DBU/Berlin – Bald werden die 
Nobelpreise vergeben. Die Preisträ-
ger 2020 stehen fest. 25 Jahre ist es 
her, dass in der Kategorie Chemie der 
in Deutschland arbeitende Nieder-
länder Paul J. Crutzen dazugehörte. 
Er hatte entdeckt, dass in der Atmo-
sphäre Stickstoff -Sauerstoff -Verbin-
dungen (NO, NO₂) Umwandlungs-
prozesse durchlaufen und Menschen 
sie durch Landwirtschaft  und Kraft -
fahrzeugverkehr antreiben. Die  Um-
welt – in dem von ihm untersuchten 
Fall: die durch NO-Verbindungen 
angegriff ene, schützende Ozon-
schicht – war in Gefahr.

NO-Verbindungen, vor allem 
Stickstoff dioxid NO₂, gerieten 
auch immer wieder als Gesund-
heitsgefährder in den Blickpunkt. 
Stichwort: Smog. Katalysatoren in 
Fahrzeugen wurden auch deswegen 
eingeführt, um den unermesslich 
ansteigenden NO₂-Ausstoß auszu-
bremsen. Das war dann auch gelun-
gen: Um 58 Prozent gingen die Kfz-

Emissionen dieser Verbindungen 
seit den 1990er-Jahren zurück. Gut 
für die Ozonschicht, nicht genug für 
die Gesundheit der Menschen.

Bei Sonne fl ießt Strom,
Regen entsorgt das nitrat

Die Fahrzeugfertigung steht zwar 
vor ihrem größten Wandel seit der 
Einführung der Motorisierung. Aber 
dieser Wandel wird nicht innerhalb 
weniger Jahre abgeschlossen sein. 
Auspuff e bleiben auch in den näch-
sten Jahrzehnten noch auf den Stra-
ßen präsent. Doch die Fahrbahnen 
können mittlerweile selbst dazu 
beitragen, NO-Verbindungen zu til-
gen. Der Katalysator heißt Titandio-
xid (TiO₂). Der Stoff  ist so etwas wie 
ein ausgeschalteter Stromleiter. Erst 
wenn Sonnenlicht ihn trifft  , wer-
den Elektronen angeregt, sich freier 
vom kleinsten Stoffb  austein, dem 
TiO₂-Molekül, zu bewegen. Diese 
Elektronen wirken wiederum auf 
andere – zum Beispiel NO₂- – Mo-

leküle dahingehend, dass diese dann 
Sauerstoff  binden. Es entsteht Ni-
trat (NO₃), das der Regen fortwäscht. 
Das NO₂ ist weg – und das TiO₂ 
bleibt trotzdem erhalten.

Seit vorigem Jahr wird der Stoff  in 
Fahrbahnen eingebaut – in Stuttgart, 
Aachen, neuerdings in Dinslaken ein 
ganzer Kreisverkehr. Möglich macht 
das auch ein von Strabag entwi-
ckeltes Einbauverfahren – mit ul-
trahochverdichtetem Beton, in dessen 
Oberfläche das TiO₂ eingestreut ist. 
Schließlich muss Sonnenlicht diesen 
Katalysator erreichen. Das zeigt, dass 
die Bauwirtschaft in Zusammenarbeit 
mit der Forschung – in dem Fall das 
vom Bund geförderte Projekt „Nach-
haltiger High-Tech-Asphalt“ – Nobel-
preisverdächtiges leisten kann. Bleibt 
nur zu wünschen, dass die Auftrag-
geber nicht nur auf die Kosten sehen, 
sondern auch auf die Inhalte eines 
Angebots – mit dem Mut und der 
Vorausschau eines Paul J. Crutzen. 
 Christian Schönberg
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europas rekord-erddruckschild hat mit seinem tunnelvortrieb den Grundstein für einen 
schnelleren Verkehr zwischen den italienischen metropolen Florenz und mailand gelegt. 

ein Sensorsystem stellte fest, ob sich undichte Stellen gebildet hatten – und womöglich 
gefährliches methan aus dem berg in die baustelle drang. 

Rekord-Tunnelbohrer mit eingebauter Methangas-Warnung
Zusatzsystem bewährt sich bei Italien-Projekt – Tunneldurchbruch in diesem Jahr erreicht – Verkehrsverbindung Mailand-Florenz wird verbessert

DBU/Berlin – Tunnelbohr-
maschinen sind die nahezu kon-
kurrenzlosen Riesen unter den 
kraft getriebenen Helfern beim 
Bau. Rekordgrößen sind da nicht 
ausgeschlossen – so wie beim Tun-
nelbauprojekt zwischen Barberino 
di Mugello und Calenzano in der 
italienischen Emilia-Romagna. 

Das Vorhaben soll dazu beitra-
gen, dass auf der jetzt noch sehr 
kurvigen und bergigen Autobahn 
zwischen Bologna und Florenz der 
Verkehr künft ig ruhiger und kraft -
stoff sparender fl ießen kann. Das 
gelang nur mit Europas größter 
Tunnelbohrmaschine, der viert-
größten der Welt. Gefertigt wurde 
der sogenannte Erddruckschild 
mit 15,87 Meter Durchmesser im 
badischen Schwanau von Herren-
knecht für die italienische Pavimen-
tal. Den Tunneldurchbruch schafft  e 
die Maschine im Juni dieses Jahres.

Im Herbst 2016 war sie gelie-
fert worden. Dabei ging es für den 
4.800 Tonnen wiegenden Koloss 
nicht den viel zu beschwerlichen und 
für solche Transporte auch nicht frei-
en Weg über die Alpen entlang, son-
dern größtenteils übers Wasser: Aufs 
Schiff  verfrachtet im Hafen von Kehl 
führte die Reise über den Rhein nach 
Amsterdam, von dort über die Straße 
von Gibraltar ins Mittelmeer nach 
Ravenna, von wo es auf dem Landweg 
weiter nach Barberino ging.

Im Berg gibt es mutmaßlich  
Methangas-Vorkommen

Dem Hersteller Herrenknecht 
zufolge handelte es sich nicht nur 
um Europas Rekord-Tunnelbohr-
maschine (TBM). Es war auch eine 
Spezial-Anfertigung – insofern, als 
ein besonderes Schutz- und Warn-
system mit eingebaut worden ist. Es 
bezog sich auf Methangasvorkom-
men im Berg, der zu durchstoßen 
war. Das Gas ist brennbar und in 
Verbindung mit Luft  hochexplosiv 
– und daher eine potenzielle Gefahr 
für die Mineure. Das Warnsystem 
sollte sie schützen: „Diese Umsicht 
hat sich bewährt“, teilte das Unter-

ierungen voll automatisiert ausge-
löst werden“, so Kulke.

zwischenraum der Doppelwand 
permanent unter Überdruck

Konkret wurde für den Abtrans-
port des gebrochenen Materials 
eine spezielle Förderband-Anlage 
entwickelt. Das Band war dop-
pelwandig eingehaust. „Der Zwi-
schenraum der Doppelwand stand 

nehmen nach erfolgtem Durch-
bruch mit.

Möglich macht das ein Sensor-
system, das laut Firmensprecher 
Dr. Florian Kulke „eine durchgän-
gige Gaserkennung sicherstellte“. 
Das System stellte sich auch auf die 
jeweilig Umgebung ein: „Abhängig 
vom Ort der Gasmessung konnten 
Alarme, Vortriebsstopps, Abschal-
tungen und gegebenenfalls Evaku-

permanent unter einem leichten 
Überdruck“, so Kulke. Dieses spe-
zielle Druckverhältnis wurde von 
einer Sensorik so überwacht, dass 
eine gemessene Undichte sofort 
eine Unterbrechung des Vortriebs 
ausgelöst hätte. Überdies seien Ma-
schinenkomponenten in bestimm-
ten Bereichen mit einem Explosi-
onsschutz ausgestattet. Insgesamt 
ist der „Santa Lucia“ genannte Groß-
tunnel 7.734 Meter lang. Er gilt 
auch als wichtige Verbindung der 

Metropol-Regionen Mailand und 
Neapel und soll künft ig dreispurig 
befahrbar sein. Täglich wird er von 
zehntausenden Pkw und Lkw pas-
siert werden.

Seit Juli 2017 sind 122 Meter pro 
Woche gebohrt worden 

Die Design- und Montagezeit des 
Herrenknecht-Erdruckschilds hat 
zwölf Monate betragen. Nach der 
langen Reise des Erddruckschilds 
und der Montage vor Ort konnte 

der Rekordbohrer im Juli 2017 ange-
worfen werden. Pro Woche konnte 
er sich dank einer von 25 Elektro-
motoren angetriebenen Leistung 
von 8.750 Kilowatt 122 Meter vor-
arbeiten. Nach drei Jahren getaner 
Arbeit sind laut Herrenknecht rund 
anderthalb Millionen Kubikmeter 
Boden und Gestein aus dem Ap-
pennin-Gebirge geholt worden. Die 
Tunneleröff nung wird italienischen 
Medien zufolge für Mitte kommen-
den Jahres erwartet. cs

Tunnel-Veteran erhält neue Rettungsröhren
In Sicherheit des Lämmerbuckeltunnels 9,4 Millionen Euro investiert

wurden dadurch zwei solche Not-
schlupfl öcher geschaff en, die zu 
den Rettungsstollen führen. Diese 
führen parallel zum eigentlichen 
Tunnel ins Freie. Außerdem wur-
den Flächen vorgesehen, auf de-
nen Rettungsfahrzeuge abgestellt 
werden können. Diese Parkplätze 
können von Unfallopfern über die 
Rettungsröhren leicht zu Fuß er-
reicht werden.

Der Bund als Lastenträger der 
Autobahn hat insgesamt 9,4 Mil-
lionen Euro in die neue Not-In-
frastruktur investiert. In Betrieb 
genommen wurden die neuen 
Rettungsröhren samt ihrer Brand-
meldeanlagen am 21. August.

Göppingen – Er ist mit nur 
622 Metern nicht besonders lang 
und doch als älteste, längere Auto-
bahnunterführung Deutschlands 
etwas Besonderes: der Lämmer-
buckeltunnel. Im Sommer sind 
dort die Arbeiten an zwei neuen 
Rettungsstollen beendet worden.

Der 1957 freigegebenen Un-
terführung durchstößt für den 
Verkahr auf der A 8 zwischen 
Ulm und Stuttgart den Lämmer-
buckel genannten Höhenzug der 
Schwäbischen Alb. Seit Frühjahr 
2018 war an den neuen Rettungs-
stollen gebaut worden. In die-
sem Jahr mussten vor allem seit 
März Brandschutzeinrichtungen 

eingebaut werden. Erneuert be-
ziehungsweise instandgesetzt 
wurden unter anderem die Mel-
deanlage, aber auch verschiedene 
Kabelwege und die dazugehörige 
Verkabelung. Diese letzten Ar-
beiten zogen sich bis in den Juli 
hin. Seitdem gilt dort wieder freie 
Fahrt.

Der Bau der neuen knapp 
150 Meter langen Stollen fußte 
auf einer einige Jahre zuvor erneu-
erten Richtlinie über die Ausstat-
tung und den Betrieb von Straßen-
tunneln (RABT 2006). Demnach 
hatte die Unterführung Notaus-
gänge zu bauen. Den Planungen 
des Ingenieurbüros ZPP zufolge 
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Ein Jungbrunnen für alten Asphalt
Bitumen kann zu 100 Prozent wiederverwertet werden

Ludwigshafen – Asphaltverjün-
gung treibt die Kreislaufwirtschaft  
beim Bau von Straßen an. Die BASF 
AG nimmt deshalb ein neues Pro-
dukt in seinen Vertrieb auf, das in 
den Niederlanden entwickelt wor-
den ist: RheoFalt heißt es und dient 
dazu, Altasphalt zu 100 Prozent 
wiederzuverwerten.

Der Konzern hat sich die welt-
weiten Vertriebsrechte exklusiv ge-
sichert, wie er in einer Mitteilung 
jüngst bekannt gegeben hat. Ledig-
lich in den Benelux-Ländern bleibt 
BASF beim Vertrieb außen vor: Dort 
wird ihn Ventraco übernehmen. 
Ventraco hat RheaFalt entwickelt. 
Es handelt sich dabei um das erste 
Asphaltverjüngungsmittel, das zu 

100 Prozent auf Naturharz basiert. 
Das Produkt kann neben Altasphalt 
auch altes oder verhärtetes Bitumen 
verjüngen und damit für den Wie-
dereinbau verfügbar machen.

„Viele Straßen müssen in den 
nächsten Jahren erneuert werden“, 
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Emissionsvorgaben erfüllt, Kraftstoff spart und dank aussagekräftiger Daten
unnötige Überfahrten vermeidet.

Weitere Vorteile:

• Durch das hinterachsfreie Antriebskonzept sind diese Walzenzüge extrem wendig und stabil.

• Frequenz und Zentrifugalkräfte lassen sich je nach Material und Verdichtungsstärke anpassen,
was produktives Arbeiten ermöglicht.

• Die neue ECOdrop Technologie verbessert den Wirkungsgrad, reduziert durch eine intelligente Regelung
den Kraftstoffverbrauch sowie den Verbrauch der anderen Betriebsmittel und steigert die Effizienz.

Zusätzliche Informationen zu unseren Produkten und Dienstleistungen finden Sie unter: www.ammann.com
MMP-2511-00-DE | © Ammann Group

sagt Mario Sandor, Chef der für 
den Apshalteinbau zuständigen Ma-
nagement-Abteilung bei BASF. Mit 
RheoFalt könne man die wachsende 
Nachfrage befriedigen und „gleich-
zeitig eine nachhaltige Lösung an-
bieten“. cs

am 8. Juni durchstach der bohrer die 
rühre und erfüllte seine 

mission. 
Fotos (3): herrenknecht
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Produktion von Flüssigböden verkürzt Transportwege und macht Nachverdichten überfl üssig
Hersteller alternativer Verfüllmethode haben sich zu einer Qualitätsgemeinschaft  zusammengeschlossen – Schutz vor Druckschäden im Untergrund

Berlin – Flüssigböden sind zum 
Verfüllen bei Kanal- oder ähnlichen 
Erdbauarbeiten eine sinnvolle Al-
ternative: Anders als beispielsweise 
beim Schotter, bleibt das Material 
setzungsfrei. Das wiederum führt 
dazu, dass es von sich aus sehr 
kompakt verdichtet. Aufs Nachver-
dichten kann also auf der Baustelle 
verzichtet werden. „Gerade beim 
Kanalbau bietet das einen großen
Vorteil“, sagt Uwe Kuhn. Denn: 
„Rohre können nicht durch eine 
Verdichtung beschädigt werden.“

Kuhn ist Geschäft sführer des 
Unternehmens Erdbau Kuhn im 
Großraum Heilbronn. Anfang vo-
rigen Jahres hat der Firmenchef in 
eine mobile Dosieranlage investiert, 
die Flüssigböden herstellt. Grund-
lage für dieses Material ist der Aus-
hub auf Tiefb austellen. „Auf vielen 

Baustellen reicht einfach der Platz 
nicht aus, um Aushub in größeren 
Mengen zu lagern“, erklärt Kuhn. 
Jahrelang habe sein Unternehmen 
Erdreich von Baustellen wegtrans-
portiert. Dann erfolgte eine Zwi-
schenlagerung an anderem Ort. 
Später wurde es auf eine andere 
Baustelle wieder eingetragen – oder 
auf eine Deponie gebracht. „Mit 
unserer neuen Anlage sind wir in 
der Lage, den Aushub vor Ort als 
Flüssigboden aufzubereiten.“ 

nach Kauf der neuen anlage
rasch BQF-Mitglied geworden

Mit dem Start der Produktion 
von Flüssigboden fi el auch die Ent-
scheidung für eine Mitgliedschaft  
in der Bundesqualitätsgemeinschaft  
Flüssigböden (BQF). Das Produkt 
sei noch recht neu und ungenormt. 

„Da war es für uns wichtig, einen 
Produktstandard zu defi nieren, um 
in der Vermarktung erfolgreich zu 
sein“, so Kühn. „Diesen Standard 
erhalten wir durch das Qualitäts-
zeichen.“ Kuhn Erdbau hat es im 
September 2019 durch die BQF 
verliehen bekommen.

Dazu sind einige Regeln zu be-
achten, so Daniel Zentler, Geologe 
bei Erdbau Kuhn: „Zunächst muss 
gewährleistet sein, dass durch eine 
anerkannte Prüfstelle für jede Bau-
stelle eine Eignungsprüfung des 
Bodens zur Herstellung von Flüs-
sigboden erfolgt“, sagt er. Grundlage 
ist unter anderem eine werkseigene 
Produktionskontrolle (WPK) bei 
der Herstellung der Flüssigböden. 
„Rahmenbedingungen dafür gibt 
das Hinweisblatt H ZFSV der FGSV 
vor“, so Zentler. „Sie sollten beispiels-

weise in einer Werksnorm nachvoll-
ziehbar und praktikabel festgelegt 
sowie innerhalb der Flüssigboden-
herstellung konsequent umge-
setzt und dokumentiert wer-

Baustraße aus Leichtgewichten trägt tonnenschwere Lasten
Beim Bau eines Interimsgebäudes der Uniklinik Tübingen wird denkmalgeschütztes Gelände geschont

DBU/Berlin – Ameisen wirken 
so zerbrechlich, können aber das 
nahezu Zehnfache ihres Gewichts 
über lange Strecken tragen. Das 
ist fast so, als wenn ein normal ge-
bauter Mann einen Acht-Tonnen-
Lkw auf die Schulter hievt und 
fortschafft  . Menschen nutzen ihr 
Köpfchen, um Leichtgewichte zu 
erfi nden, die das Tragen von im-
mensen Gewichten ermöglicht. Die 
Baustraße an der Uniklinik in Tü-
bingen ist so ein Beispiel.

Bestellt wurde sie von der Felber-
mayr GmbH. Sie hatte den Auft rag 
bekommen, eine Interimsklinik aus 
Cadolto-Modulen zu errichten. Die-
se vorgefertigten Gebäudeteile wie-
gen mehr als 30 Tonnen. Der Kran, 
der sie bewegt, kann bis zu 400 Ton-
nen heben. Das Problem, vor dem 
Felbermayr stand: Die Klinik und 
ihr Gelände ist denkmalgeschützt. 
Durch die schwergewichtige Arbeit 
durft e sie keinen Schaden nehmen. 
Die Lösung, die Felbermayr fand: 
eine mobile Kunststoff -Baustraße.

thyssenkrupp Infrastructure 
bekam den Auft rag – und lieferte 
dafür Leichtgewichte: 280 Kilo-
gramm wiegen sie lediglich. Ab-
hängig vom Untergrund können 
sie Traglasten von 160 Tonnen 

trotz geringen eigengewichts halten die Platten aus Polyethylen traglasten von bis zu 160 tonnen pro Quadratmeter aus. Foto: thyssenkrupp Infrastructure

Nicole Wehrle mit Blick auf das ver-
gleichsweise geringe Eigengewicht. 
Es braucht keine Spezialfahrzeuge 
und nur wenige Lkw, um die aus 
Polyethylen bestehenden Platten 
zu transportieren. „Außerdem sind 

Gewicht auf einem einzigen Qua-
dratmeter aushalten und den zu 
schützenden Boden entsprechend 
schonen. „Die Transportkosten 
sind entsprechend niedrig“, sagt 
thyssenkrupp-Produktmanagerin 

die Elemente einfach und schnell zu 
verlegen“, so Wehrle. „Das trägt zu 
wirtschaft lichen Abläufen auf der 
Baustelle bei.“ Tatsächlich konnte 
sozusagen alles in einem Guss er-
ledigt werden. An einem Dienstag 

sind die Kunststoff -Elemente für die 
Baustraße geliefert und verlegt wor-
den. Zu schützen waren vor allem 
die gepfl asterte Zufahrt, Wiesenfl ä-
chen und insbesondere der Aufstell-
platz für den Kran.

In der Nacht danach erfolgte 
der Sonderschwertransport der 
17,70 Meter langen, 4,20 Me-
ter breiten und 3,40 Meter hohen 
Module vom thüringischen Kröl-
pa nach Tübingen. Diese System-
gebäude-Teile sind am nächsten 
Tag auf dem Klinik-Gelände mit 
Stahlgitter-Träger auf die Einzel-
fundamente gesetzt worden. Außer-
dem mussten sie noch miteinander 
verbunden werden. Die Arbeit war 
nach wenigen Stunden getan. Tags 
darauf konnte die komplette Bau-
straße bereits abgebaut werden. Der 
Untergrund war schadensfrei ge-
blieben.

Die Station konnte im September 
dieses Jahres in Betrieb gehen. Die 
Klinik hat damit auf die steigende 
Zahl der Entbindungen reagiert. 
Geplant ist, bis 2023 einen kom-
plett neuen Anbau sowie zwei neue 
Pfl egestationen zu errichten. Da im 
Vorfeld der Bedarf aber schon groß 
war, entschied sich die Klinik für 
die jetzige Zwischenlösung – mit 
20 zusätzlichen Betten. cs

M e l d u n g
  neuestes Schwenkband 

vereinfacht asphalt-abtragung
DBU/Berlin  – Bei der Sanierung 
einer Fahrbahndecke der L 518 und 
L 522 im Neckar-Odenwald-Kreis 
setzte das Bauunternehmen Wolff  & 
Müller erstmals einen Dynapac-Be-
schicker mit der neuesten Schwenk-
band-Generation ein. Die Swing-
App SW 6500 genannte Vorrichtung 
erlaubt die Verlängerung des För-
derbands um einen Meter. Das Band 
mit doppeltem Asphaltabstreifer 
ist damit auch bei Kompaktasphalt 
einsetzbar. Die Maschine hat Wolff  
& Müller bei Rüko gemietet, einem 
langjährigen Unternehmenspartner.

  anbaugeräte-arena bei Messe 
erstmals branchenübergreifend
DBU/Berlin – Das Karlsruher Mes-
segelände wird vom 10. bis 12. Juni 
kommenden Jahres von Baumaschi-
nen eingenommen. Bei der „Recy-
cling Aktiv & Tiefb au Live“ werden 
dabei Neuerungen sowohl der Bau-
stoff -Recycling- als auch auf der Stra-
ßen- und Tiefb aubranche präsentiert. 
Erstmals soll es dabei eine branchen-
übergreifende Anbaugeräte-Arena 
geben, kündigten die Veranstalter 
an. Mitte August dieses Jahres waren 
bereits 75 Prozent der Freigelände-
Fläche fest verbucht. Angekündigt 
haben sich unter anderem Zeppelin, 
Epiroc, Wacker Neuson, Ammann, 
Holp, Doppstadt und Arjes sowie die 
Neulinge Kopp und Avant Tecno.

Bohle von Fahrbahnfertiger wächst fl exibel
Hydraulisches Anbauteil passt sich an variierende Straßenbreite an

Schlanke Steine erinnern an Holzparkett
D-Punkt-Fugentechik sorgt für Langlebigkeit auch bei hoher Belastung

Hamburg – Eine der meist be-
fahrenen Straßen Hamburgs ist um 
400 Meter nach Osten verlegt wor-
den. Die B 75-Hauptverbindung 
der Innenstadt mit dem Stadtteil 
Harburg wird täglich von rund 
58.000 Fahrzeugen benutzt. Vor 
etwa einem Jahr, 7. Oktober, ist die 
neue Strecke eröff net worden – vor-
zeitig, auch dank der steifen Bohle 
SB 300 von Vögele.

Solche Bohlen kommen dann 
zum Einsatz, wenn ohne Nähte in 
großer Breite gebaut werden muss. 
„Das macht sich auch in der tadel-
losen Ebenheit bemerkbar“, lobt 

Remchingen – Die Verwal-
tungsmitarbeiter der Gemeinde 
Remchingen haben in diesem Jahr 
ein neues Rathaus bezogen. Zuvor 
waren sie auf die alten Verwal-
tungssitze der Ortsteile Wilferdin-
gen, Singen und Nöttingen verteilt.

Eine besondere Bedeutung beim 
Neubau kam den Außenfl ächen zu. 
Verlegt wurden dort Pfl astersteine 
aus dem Hause Beton Pfenning 
aus Lampertheim. Auf insgesamt 
1.700 Quadratmeter landeten Pro-
dukte des Steinsystems ArteLinea. 
Die sechs schlanken Steinformate 
lassen das Ergebnis wie Holzparkett 

Martin Iseke von Kemna Bau das 
Endergebnis.

Zur Erfahrung mit solchen Boh-
len kam für die Bauarbeiter auch 
eine Neuerung hinzu: ein hydrau-
lisches Auszieh-Anbauteil. Auf 
zweimal 1,25 Meter lässt sich die 
Bohle damit verbreitern. Diese Fle-
xibilität  war im Fall der B 75 von 
Hamburg enorm wichtig. Denn die 
Breite der vierstreifi gen Fahrbahn 
variierte – zwischen zehneinhalb 
und zwölfeinhalb Metern. Maximal 
können mit der SB 300 Fahrbahn-
breiten von bis zu 13 Meter Breite 
nahtlos aufgetragen werden.

aussehen, betont Michael Bauch 
von Bami Ingenieure.

Sechs unterschiedliche Formate 
wurden in zwei Bahnbreiten und 
als Reihenverband verlegt. Über-

Als Straßenfertiger wurde die Su-
per 2100-3i genutzt. Für die hohe 
Standfestigkeit der Straße wurde ein 
Teil aus Splittmastix-Asphalt her-
gestellt. Der hohe Bindemittel- und 
Mörtelanteil sowie die außerge-
wöhnliche Splittbeigabe sorgen für 
eine besonders stabile und langlebige 
Deckschicht. Aus Lärmschutzgrün-
den mussten 2,2 Kilometer mit of-
fenporigem Asphalt gefertigt werden. 
Kombinierbar ist die Bohle aber auch 
mit dem Super 1800-3i und dem Su-
per 3000-3i. Letzteres Fahrzeug kann 
auch mit der SB 350 bestückt werden 
– für Einbaubreiten bis 18 Meter.

dies kam das System CombiStabil 
Natura zum Zuge – ebenfalls vom 
Hersteller aus Lampertsheim. Da-
mit wurden die restlichen rund 
3.500 Quadratmeter Pfl asterfl äche 
ausgestattet. Optisch wirken sie wie 
Natursteine – laut Bauch die opti-
male optische Verbindung der um-
liegenden Gebäude miteinander. 
Durch die D-Punkt-Fugentechnik 
ist das Pfl aster besonders belastbar: 
Die Steinunterkanten können sich 
nur minimal berühren; dadurch 
drohen sie nicht aufzubrechen – 
auch bei hohen Belastungen (DBU 
berichtete).

als optisch optimal sehen Ingenieure die 
Pfl asterung an.  Foto: beton Pfenning
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den.“ Anerkannte Prüfstellen, die 
mit den Anforderungen an und den 
Prüfb edingungen für Flüssigböden 

vertraut sind, überwachen den 
Prozess ebenfalls. Im Rahmen 
dessen wird die WPK bewer-
tet. Proben des hergestellten 

Materials werden 
entnommen und 
untersucht. „Bei 
au f t re t e n d e n 
Abweichungen 
werden die-
se aufgezeigt, 
bewertet und 
ihre Abstellung 
kontrolliert“, 
sagt der Ge-
ologe. Die 
Teilnahme 
an einem 
Fachkun-

delehrgang fl ießt ebenfalls in die 
BQF-Mitgliedschaft  ein.

auch Osnabrücker unternehmen 
ist nun BQF-Mitglied

Auch das Tiefb auunterneh-
men Clausing aus Osnabrück ist 
seit dem letzten Jahr in Besitz des 
BQF-Qualitätszeichens. Aufgrund 
knapper werdender Deponieräu-
me werden die Transportwege von 
Aushubboden länger, gibt Firmen-
chef Christian Staub zu bedenken. 
„Mit dem Einstieg in das Segment 
Flüssigboden Mitte 2018 haben wir 
einen Weg eingeschlagen, um künf-
tig ressourcenschonender zu ar-
beiten“, betont er. „Unsere Flüssig-
böden kommen in den Bereichen 
Kanal- und Rohrleitungsbau, 
Kabel- und allgemeiner Tiefb au
zum Einsatz.“

Abfl ussroste halten jetzt auch 
25-Tonnen-Last aus

Produkte für Hofeinläufe weiterentwickelt
Rastatt – Hauraton hat seinen 

Recyfi x Point Punkteinlauf moder-
nisiert. Das oft  als Hofeinlauf ver-
wendete Produkt hat sowohl in sei-
ner Optik als auch bei funktionalen 
Elementen eine Auff rischung erhal-
ten, teilte der Hersteller jüngst mit.

Aufsatzrahmen passen wie ge-
wohnt die Roste an unterschied-
liche Höhe an. Unter anderem 
kann das Erzeugnis mit neuen 
Guss-Längsstab-Abdeckungen in 

der Belastungsklasse C 250 zum 
Einsatz kommen. Insgesamt gibt 
es zwei weitere Gussroste im Sor-
timent: Ein Guss-Längsstabrost 
mit schwarzer Beschichtung und 
ein verzinkter Guss-Längsstabrost. 
Mit ihnen lasse sich der Recyfi x 
Point noch vielseitiger in diverse 
Oberfl ächenbeläge integrieren, so 
Hauraton. Zudem halten diese Ab-
deckungen nunmehr Lasten von bis 
zu bis 25 Tonnen aus.

M e l d u n g

  neuer Ofen brennt Klinker 
deutlich umweltfreundlicher
Vandersanden  – Der Ziegelher-
steller Vandersanden hat sich für 
seinen Produktionsstandort in Tol-
kamer unweit von Kleve einen Ofen 
angeschafft  . Damit soll die Produk-
tion von Pfl asterklinker-Steinen 
noch nachhaltiger werden. Die 
Neuerwerbung reduziert die CO₂-
Emissionen des gesamten Produkti-
onsprozesses um rund 25 Prozent, 
teilte das Unternehmen kürzlich 
mit. „Die Verringerung der Emissi-
onen entsteht durch die extrem ho-
hen Isolationswerte, die Gasdichte 
und den Einsatz modernster Ofen-
techniken“, so das Unternehmen.

uwe Kuhn 
(li.) und daniel 
Zentler. Foto: Storz
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Schwenkbares Infrarotsystem löscht Müllbrände
Entsorger können auf ausgeklügelte Löschmonitore zählen

Köln – Müllentsorger sind per-
manent damit konfrontiert, dass 
die Stoffe, die sie einsammeln 
und lagern, Feuer fangen können. 
Ausgediente Akkus sind häufig 
eine Feuerquelle. Sie neigen mit-
unter dazu, sich selbst zu entzün-
den – und tief sitzende Brände 
breiten sich wiederum rasend 
schnell an der Oberfläche aus. 
Die Brandgefahr lässt sich durch 
Löschmonitore bannen. Darauf 
verweist VdS Schadenverhütung, 
ein Unternehmen für Sicherheits-
schutz aus Köln.

Löschmonitore erfassen einen 
Brand per Infrarot. Ein Schwenk-
betrieb kann dann das benötigte 
Löschmittel zur Brandquelle füh-
ren. Allerdings erhöht sich mit 
neuen Konzepten der Entsorgung 
auch der Schwierigkeitsgrad. Sor-
tierung, Aufbereitung, Lagerung 
und Recycling müssen genau 

abfälle können Feuer fangen. entsorger stehen damit vor dem Problem, geeignete Vorrichtungen 
zu haben, die brände gleich unterbinden – wie zum beispiel Löschmonitore. Foto: VdS

geprüft werden, bevor solch ein 
Löschmonitor installiert wird.

VdS hat deshalb in einem 
zwölfseitigen Merkblatt zu-
sammengefasst, was nach aktu-

ellem Stand beim Errichten von 
Löschmonitoren zu beachten 
ist. Das Druck-Erzeugnis lässt 
sich kostenlos bei vds-shop.de
herunterladen.  cs

Tuchel Maschinenbau GmbH info@tuchel.com www.tuchel.com Tel. 05971 9675-0

Super-schmale Linien 
strukturieren Glasfassade

Neuer polnischer Bürokomplex mit Cortenstahl
Łódź – Wer aus dem Zug am 

Bahnhof auf dem einstigen Fa-
brikgelände der polnischen Stadt 
Łódź steigt, wird seit Neuestem mit 
einem gewaltigen und ungewöhn-
lichen Fassadenanblick konfron-
tiert: Cortenstahl ist das optische 
Hauptelement des 13-stöckigen 
Neubaus, der im Mai fertig gestellt 
wurde. Das Material wird selten 
verwendet, weil sein rostiges Ausse-
hen ihm den Anschein von Verfall 
gibt. Weil es besonders witterungs-
beständig ist, fiel dennoch die Wahl 
darauf – und weil es mit seinem 
Farbton an die ziegelroten einstigen 
Industrie-Gebäude erinnert.

Aufgelöst wird die rostbrau-
ne Optik durch viel Glas. Diese 
Konstruktion machte die Ener-
gieeffi  zienz zu einer besonderen 
Herausforderung, bei der der deut-
sche Hersteller Aluprof aus Schwa-
newede eine wesentliche Rolle 
spielte. Er steuerte unter anderem 
das MB-86SI-Fenster-Türen-Sys-
tem und das MB-70HI-Türen-
System bei. Es erreicht aufgrund 
thermischer Trennung besonders 
gute Isoliereigenschaft en. Das 
reine Türen-System wiederum 
verringert ebenfalls den Wärme-
durchfl uss.

Bei der Fassade kam ebenfalls 
Aluprof mit seinem System MB-
SR50N Efekt zum Zuge. Sie ist laut 
Hersteller besonders widerstands-
fähig. Seine Tragfähigkeit liege bei 
1.100 Kilogramm. Dem Erschei-

nungsbild nach bietet die Pfosten-
Riegel-Bauweise eine nur durch 
schmale Linien unterbrochene 
Glasfl äche. Das trägt zur schlich-
ten Optik bei. Zudem refl ektiert 
die Fassade die Umgebung und gibt 
damit den Anschein, als würde der 
Stadtraum sich fortsetzen, statt von 
Wolkenkratzern unterbrochen zu 
werden.

Es sei den Architekten nicht 
darum gegangen, ein neues Wahr-
zeichen zu schaff en, sagt Przemo 
Łukasik von der Medusa Group, von 
der die Entwürfe für den Gebäude-
komplex stammen. „Wir wollten 
aber auch nicht nur einfach einen 
modernen Wolkenkratzer bauen“, 
sagt er. „Ziel war es vor allem, dass 
sich das neue Gebäude optimal in 
das Stadtbild einfügt.“ Auch solle es 
den Leuten gefallen und zur Iden-
tität von Łódź als wichtigem Wirt-
schaftsstandort beitragen. Die Me-
dusa Group, die den Auftrag vom 
multinationalen Bauunternehmen 
Skanska aus Schweden erhielt, ist 
für ihre zurückhaltende Industrie-
architektur bekannt.

Bereits im Mai vorigen Jahres 
ist das größere der beiden Ge-
bäude eröffnet worden. Es bietet 
27.000 Quadratmeter Bürofläche. 
Das andere, in diesem Jahr eröff-
nete Haus bietet mit 13.800 Qua-
dratmeter etwa halb so viel Nutz-
fläche. Insgesamt 5.000 Menschen 
sollen künftig in dem Gebäude ih-
ren Arbeitsplatz finden.  cs

Solarkraft werk schafft   klimaneutralen Zement
Baustoffh  ersteller und Schweizer Start-up schließen sich zusammen

Zürich – Sonnenenergie soll 
künft ig die Zementindustrie an-
treiben. Grundlage ist die Tech-
nologie von Synhelion, einem 
Start-up, das aus einem Projekt 
der Eidgenössischen Technischen 
Hochschule Zürich (ETH Zürich) 
hervorgegangen ist.

Konkret basiert die Technik da-
rauf, aus der Sonnenenergie und 
Luft  einen synthetischen Brenn-
stoff  herzustellen. In dem thermo-
chemischen Prozess werden neben 
Wasser und Methan auch Kohlendi-
oxid (CO₂) gebunden. Der entste-
hende Treibstoff , der laut Syhelion, 
selbst in Flugzeugen eingesetzt wer-
den kann, würde damit nicht mehr 
Kohlendioxid in die Luft  setzen, als 
er vorher aus der Luft  genommen 
hat – ein perfekter Kreislauf.

Als erster Zementhersteller hat 
sich Cemex mit Synhelion zusam-
mengetan: „Die Partnerschaft  un-
terstreicht unsere Entschlossenheit, 
die Zementproduktion zu dekarbo-
nisieren“, sagt Davide Zampini von 
Cemex. Der technologische Ansatz 
der Schweizer biete als erster eine 
umfassende Lösung dafür an. Ein 
gemeinsames Forschungsprojekt 
sei bereits im Frühjahr angestoßen 
worden. Derzeit wird davon ausge-
gangen, dass es bis Ende 2022 eine 
Pilotanlage geben wird. Sie soll in 
ein bestehendes Zementwerk inte-
griert und schrittweise ausgebaut 
werden – bis das Werk vollständig 
solarbetrieben ist.

Klimaschützer kritisieren die
CO2-Bilanz von Beton

Zement bleibt für den wich-
tigen Wandbaustoff  Beton – ob als 
Leichtbaustoff , Poren- oder Stahl-
beton – weiterhin unverzichtbar. 
Die Produktion dieses wichtigen 
Bindemittels bei der Baustoff -Her-
stellung verursacht aber sehr viel 
CO₂. Beton war damit zum „Kli-
makiller“ ernannt worden.

Insgesamt vier Milliarden 
Tonnen Zement werden jährlich 
weltweit hergestellt; dabei fallen 
2,8 Milliarden Tonnen CO₂ an – 
acht Prozent des weltweiten Aus-
stoßes dieses klimaschädlichen 
Gases. Zement- und Betonher-
steller haben mittlerweile reagiert 
– und bieten über den Kauf von 

das modell eines Zementwerks mit Solarturm: er sammelt die von den vorgelagerten refklektoren eingefangene Sonnenenergie ein und liefert 
durch thermochemische reaktionen die benötigte hochtemperatur-Prozesswärme.  Fotos (2): Synhelion Sa

Entscheidend ist, dass Tempera-
turen von 1.500 Grad Celsius und 
mehr erreicht werden. Erst durch 
sie wird die Grundlage dafür gebil-
det, den synthetischen Brennstoff 
tatsächlich CO₂-neutral zu bilden. 
Die erhitzte Wärmeträgerflüssig-
keit in den Röhren des Reaktors 
sorgt dafür, dass der Prozess auch 
aufrecht erhalten bleibt, wenn die 
Sonne nicht scheint – zum Beispiel 
nachts.

„Da wir mit einem geschlos-
senen Kreislaufsystem arbeiten, 
lassen sich die CO₂-Emissionen 
auf einfache Weise extrahieren“, 
sagt Gianluca Ambrosetti, Vor-
standsvorsitzender von Synheliuon. 
„Anschließend schließen wir den 
Kreislauf, in dem wir das CO₂ zur 
Herstellung von Brennstoffen nut-
zen.“ Dieser Ansatz hat auch Da-
vide Zampini überzeugt: „Die Zu-
sammenarbeit sollte Cemex in die 
Lage versetzen, noch schneller auf 
unser konkretes Ziel hinzuarbei-
ten“, sagt er. Es lautet: „2050 netto 
null CO₂-Ausstoß zu erreichen.“  cs

Umweltzertifikaten CO₂-neutralen 
Beton an. Damit wird quasi in-
direkt der ökologische Fußab-
druck verkleinert: Die Investition 
in CO₂-bindende Naturreservate 
nivelliert den eigenen Ausstoß
dieses Gases.

Die Synhelion-Technologie ver-
spricht, dass eine Energiegewin-
nung aus fossilen Brennstoffen 
mit dem damit einhergehenden 
CO₂-Emissionen gar nicht erst auf-
kommt. Sonnenstrahlen werden 
über ein Reflektorenfeld so gebün-
delt, dass sie über ein Empfangsmo-

dul auf hohe Temperaturen gebracht 
werden können. Dabei wird dem 
Unternehmen zufolge ein Prinzip 
genutzt, dass der Menschheit der-
zeit so viel Kopfzerbrechen bereitet: 
der Treibhausgas-Effekt. Sonnen-
licht durchdringt eine transparente 
Hülle gefüllt mit bestimmten Gasen 
und trifft fast ungefiltert auf eine 
schwarze Oberfläche auf, die dann 
thermische Strahlung emittiert. 
Solche Strahlung werden von den 
Gasen in der Hülle absorbiert. Es 
kommt zum Aufheizen.

auf fossile Brennstoff e kann 
künftig verzichtet werden

Die Solarwärme wird zur Her-
stellung des Klinkers im Ofen ver-
wendet. Die fossilen Brennstoffe 
werden also ersetzt. Die Wärme 
wird auch zur Dekarbonisierung 
des Kalksteins genutzt.  Das emit-
tierte CO₂ wird konzentriert und 
abgeschieden.  Es steht dann zur 
Herstellung von Synthesegas und 
schließlich von Kraftstoffen zur 
Verfügung.

Bauteile verrutschen nicht 
mehr – dank Schlitz-Scheiben

Neuheit bei Brandschutzmesse vorgestellt
Lengerich (Ems) – Oft  sind es 

Buchenklötze, die als Befestigungen 
für Bauteile des Brandschutzes die-
nen. Schicht für Schicht werden 
sie so aufeinander gelegt, dass eine 
dauerhaft e Druckfestigkeit erreicht 
wird – so wie es für ein Brandschutz-
element vorgeschrieben ist. Doch 
beim Ausrichten des 
Elements verrutschen 
die Klötzchen oft . Eine 
neue Lösung dagegen 
bieten handliche Teile 
aus Aluminium. In 
der Mitte der kleinen 
Scheibchen verläuft  
ein Schlitz, der an ei-
ner Seite off en ist. Zu-
dem läuft  er über den 
Mittelpunkt des klei-
nen Helfers hinaus. 
Wenn die Scheiben 
auf die Schraube, an 
der das Brandschutz-
Bauteil befestigt ist, 
seitlich aufgeschoben 
worden sind, dreht sie 
sich mit dem off enen 
Schlitzende zum Erd-
boden hin – sozusa-
gen der Schwerkraft  
gehorchend. Damit 
sitzen die Teile auf der 
Schraube dauerhaft  
fest – und das unab-
hängig vom seitlichen 
Anpressdruck.

Entworfen wurden 
die kleinen, Distanz 
haltenden Scheibchen 
von Foppe + Foppe. 
Dem Unternehmen 
zufolge werden sie gefertigt, indem 
aus einem speziellen Stranpress-
Profi l mit einer Taktsäge die dün-
nen Scheibchen abgetrennt werden. 
„Das garantiert, dass die Schnitt-
geometrie aller Scheiben gleich 
bleibt“, teilte das Unternehmen mit, 
das sein neuartiges Produkt unter 

anderem bei der Brandschutzmes-
se „FeuerTrutz“ im September der 
Öff entlichkeit vorgestellt hat. Diese 
Leistungsschau hat vor dem Hin-
tergrund der Corona-Pandemie 
erstmals ausschließlich im Netz 
stattgefunden. Immerhin 66 Aus-
steller hatten sich dafür angemel-

det. Die „FeuerTrutz“ 
war nicht als virtuelle 
Messe zu verstehen. 
Vielmehr konnten die 
Firmen sich über eine 
digitale Plattform prä-
sentieren – also nicht 
über einen grafi schen 
Messestand, sondern 
über eine individu-
elle Firmenprofi lsei-
te, die im Vorfeld der 
Veranstaltung befüllt 
werden konnte. Kon-
takt konnte – je nach 
gebuchtem Ausstel-
lerpaket – über Chat, 
Videocall oder Eins-
zu-Eins-Meeting auf-
genommen werden.

Die kleinen 
Kunststoff-Scheibe, 
sind geeignet für alle 
Schraubenarten mit 
maximal zwölf Mil-
limeter Durchmes-
ser.  Mit zwei, drei, 
vier, fünf und sechs 
Millimetern hat Fop-
pe + Foppe sind die 
branchenübliochen 
Stärken der Buchen-
klötze übernommen 
worden. Wie bei Ver-

glasungsklötzchen sind die einzel-
nen Elemente auch farblich deut-
lich voneinander unterscheidbar. 
Große Spalte lassen sich mit Acht-, 
Zwölf- und Zwanzig-Millimeter-
Scheiben überbrücken. In solchen 
Fällen ist auf farbliche Kennzeich-
nungen aber verzichtet worden.  cs

die Scheiben mit nach einer 
Seite off enem Schlitz ...

... sind farblich unterscheidbar.
 Fotos (2): FOPPe + FOPPe Gbr der Solarreceiver von Synhelion glüht, wenn er 

beim test über 1500 Grad Celsius erreicht.

M e l d u n g e n

  Terrassendach Heroal OR erhält 
diesjährigen Designer-Preis
DBU/Berlin  – Dem Terrassen-
dachsystem Heroal OR ist der Ger-
man Design Award zuerkannt wor-
den. Laut Jury konnte es mit seiner 
„formal klar gestalteten Konstruk-
tion“ überzeugen. Den Preis be-
kam zudem der glasfaserverstärkte 
Kunststoff  Lamilux TextureWall der 
Heinrich Strunz GmbH – eine Al-
ternative zur herkömmlichen Putz-
fassade für den Modulbau.

  ziegelstein-Design erinnert an 
zeit des Kohlebergbaus
DBU/Berlin  – Das Institutsgebäu-
de der Schlesischen Universtität in 
Kattowitz ist mit dem Grand Prize 
des Brick Awards ausgezeichnet 
worden. Architekten hatten mit ei-
ner kompakten Ziegelfassade „den 
Geist der Geschichte des schle-
sischen Kohlebergbaus“ eingefan-
gen, lobte die Jury. Für den Entwurf 
hatten drei europäische Architek-
turbüros zusammengearbeitet. Ver-
liehen wird der Preis von der Unter-
nehmensgruppe Wienerberger.

  Fassadenkeramiker verfeinern 
ihre Textur-Technologie
DBU/Berlin  – Fassadenkeramik-
Hersteller und Architekten haben 
eine neue Methode zur Bearbeitung 
von Keramikoberfl ächen entwi-
ckelt. Die Technologie NBK Textur 
2.0 macht horizontale und vertikale 
Texturen möglich. Das ist nicht nur 
auf der Ebene, sondern auch auf 
profi lierten Elementen oder runden 
Querschnitten möglich. Das Textu-
renbild wird präziser und feiner, 
heißt es in der Mitteilung des Un-
ternehmens NBK Keramik. 
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Private Universität setzt Holzhybridbau auf Betongeschoss
In nur neun Wochen werden rund 10.000 vorgefertigte Elemente verbaut – Prinzip Nachhaltigkeit spielt eine große Rolle

Witten/Herdecke – Die Univer-
sität Witten/Herdecke (UWH) lässt 
derzeit eines der nachhaltigsten 
Hochschul-Gebäude Deutschlands 
errichten. Der Hybridbau greift  
dabei auf den nachwachsenden 
Rohstoff  Holz zurück. Lediglich 
das Untergeschoss wird als Hang-
geschoss mit Beton gebaut.

Bis Anfang November soll die 
Montage von rund 10.000 vorge-
fertigten Elementen aus Fichte be-
endet sein. Die Arbeiten umfassen 
unter anderem den Bau einer Ske-
lettkonstruktion aus Brettschicht-
holz. Des Weiteren wird die Fas-
sadenschalung in naturbelassener 
Lärche erfolgen. Schließlich werden 
die Leno-Brettsperrholz-Elemente 
für die Decken und Wände mon-
tiert. Der Zeitraum für diese Arbei-
ten, die die Strabag-Tochter Züblin 
übernommen hat, umfasst neun 
Wochen.

Gerade die Verwendung von 
Holz macht den Bau so nachhal-
tig. So sind in den rund 1.200 
Kubikmeter Holz, das verbaut 
werden soll, eine Tonne Kohlendi-
oxid (CO₂) gespeichert. „Es gibt 
keinen Werkstoff , der nachhaltiger 
als Holz ist“, sagt der Kanzler der 
UWH, Jan Peter Nonnenkamp. 

Im august begannen die arbeiten an dem holzhybridbau der universität witten/herdecke. ende September ging der aufbau zügig voran (linkes 
bild). auch innen wird holz als baustoff  seine dominante Stellung wahren. Fotos (2): universität witten/herdecke/Johannes buldmann

Die Entscheidung für den Neubau 
in Holzhybrid-Bauweise sei dem-
nach auch ein Bekenntnis zu einer 
insgesamt nachhaltigen Universi-
tät. Überdies helfe die modulare 
Bauweise – und  das nicht nur da-
bei, den Bau in neun Wochen zu 
bewältigen, sondern auch bei den 
Nutzungsmöglichkeiten. Deren 

Vielfalt ist im neuen Gebäude groß. 
Nicht nur, dass neben Seminar-und 
Büroräumen auch Bibliothek, Café 
und Veranstaltungssäle unterkom-
men. Auch mobile Wände lassen es 
zu, dass das Gebäudeinnere schnell 
an andere Nutzungsbedarfe ange-
passt werden kann. Die Holz-Alu-
minium-Fenster sind vom Berliner 

Architekturbüro Kaden+Langer 
bodentief entworfen worden. Das 
lässt auf ein später angenehm helles 
Raumklima schließen.

Der Neubau hat insgesamt vier 
Geschosse. Wenn er fertig ist, wird 
er 6.800 Quadratmeter Bruttoge-
schossfl äche bieten. Vom Tragwerk 
über den Innenausbau bis hin zur 

Fassade wird nach dem Entwurf der 
Berliner Architekten das Potenzial 
von Holz als Baustoff  ausgeschöpft . 
So wird die Pfosten-Riegel- sowie 
die Außenfassade fast komplett aus 
Nadelholz bestehen, das nicht be-
handelt worden ist und dem Bau 
damit ein eindrucksvolles Gepräge 
geben soll.

Die Universtität Witten/Her-
decke liegt im Ruhrgebiet und ist 
1982 als erste rein privat geführte 
Hochschule gegründet worden. 
Wert  wird nicht nur auf das Ver-
mitteln von Wissen und neues-
ten Forschungsergebnissen gelegt, 
sondern auch auf die Persönlich-
keitsentwicklung der mehr als 
2.600 Studenten. Deren Zahl soll in 
den kommenden Jahren auf 3.200 
wachsen. Insbesondere mehr Me-
diziner sollen künft ig ausgebildet 
werden. Gelehrt werden aber auch 
geistes-, sozial- und wirtschaft swis-
senschaft liche Fächer. Beschäft igt 
werden an der Hochschule insge-
samt 900 Mitarbeiter.

Für den Neubau werden insge-
samt 22 Millionen Euro investiert 
– Planung und Außenanlage inbe-
griff en. Die schlüsselfertige Über-
gabe soll im Spätsommer kommen-
den Jahres erfolgen.  cs

Neuer Bürokomplex für 
Gateway Gardens geplant

Goldbeck baut für Siemens Gebäude bis 2023
Frankfurt/Main – An den 

Gateway Gardens des Frankfurter 
Flughafens entstehen von Beginn 
kommenden Jahres an zwei neue 
Bürogebäude mit 34.000 Quadrat-
metern Nutzfl äche. Bauen wird sie 
Goldbeck. Den Auft rag hat Siemens 
Real Estate (SRE), die Immobilien-
tochter des Dax-Konzerns, erteilt.

Errichtet werden die Bauten mit 
vorgefertigten Bau-Elementen, die 

bei Wind und Wetter auf der Bau-
stelle montiert werden. Das Bauen-
de ist für 2023 vorgesehen.

Der Standort wird nicht nur die 
neue Niederlassung der Frankfurter 
Filiale von SRE. Sie will auch Büro-
fl ächen extern vermieten. Für die 
Gebäude wird eine Zertifi zierung 
nach dem Standard der Deutschen 
Gesellschaft  für Nachhaltiges Bau-
en (DGNB) angestrebt. 

E-Book gibt Überblick über alle Dämmstoff e
Zusammenstellung kostenlos als Download erhältlich

Berlin – Die Energieeffi  zienz ist 
ein wichtiger Baustein in der poli-
tisch forcierten Klimawende. Wel-
che Dämmmaterialien verfügbar 
sind und welche Vorteile sie ha-
ben, ist in einem E-Book mit dem 
Titel „Dämmstoff e im Überblick“ 
zusammengetragen worden. Es ist 
im Internet unter www.sanier.de/
daemmung/daemmstoffe/ebook-
daemmstoff eit kostenlos abrufb ar.

Platz darin erhalten unter ande-
rem synthetische Dämmstoff e wie 

Polystyrole und Polyurethane. Sie 
basieren auf Erdöl, gelten als gün-
stig in der Anschaff ung, sind robust 
und besonders langlebig. Über-
dies sind sie feuchtigkeitsresistent. 
Ebenfalls künstlich erzeugt werden 
die Ausgangsstoff e für Aerogol-, 
Vakuum- sowie Phenolharzplatten.

Bei den mineralischen Dämm-
materialien werden anorganische 
Stoff e verarbeitet, zum Beispiel 
Sand, Stein, Vulkangestein, Altglas 
und Kalk, die vor allem aus Brand-

schutz-Gründen interessant sind. 
Glas- und Steinwolle, Schaumglas, 
Perlite, SLS 20, Kalziumsilikat und 
Mineraldämmung erzielen sehr 
hohe Dämmwerte.

Naturnahe Stoff e rücken verstär-
kt in den Blickpunkt. Holzfaser und 
Holzwolle, Flachs, Zellulose, Hanf 
sowie Kork wachsen immer wie-
der nach und besitzen von der Na-
tur gegebene Dämmeigenschaft en, 
Auch darauf geht die neue Zusam-
menstellung ein.

Wandbaustoff e: Holz ist groß im Kommen
Beratungsfi rma hat Prognosen zur Entwicklung künft iger Marktanteile im Wohnungsbau erstellt

außenwände für wohnhäuser sind zu einem knappen drittel immer noch aus dem klassischen werkstoff  Ziegel gemacht. dieser anteil wird sich in 
Zukunft nicht merklich ändern. davon geht eine aktuelle Studie aus. Foto: unipor Ziegel

ten Staaten wird aufgrund dieser 
Bau-Tendenz oft  Holz der Vorzug 
vor anderen Wandbaustoff en gege-
ben.

Das und verschiedene andere 
Faktoren seien von den Volkswir-
ten bei BauInfoConsult in Voraus-
berechnungen eingepreist worden, 
betont Packwitz. „Man darf die 
Zahlen aber nicht falsch verstehen“, 
sagt er. Wenn festgestellt wird, dass 
künft ig der Anteil der Ziegel sta-
gniere, kann die Branche, die die-
ses Material produziert, dennoch 
wachsen – beispielsweise wenn 
insgesamt mehr gebaut wird. „Wir 
reden in unserer Studie auch nur 
vom Wohnungsbau“, betont Pack-
witz. Und auch wenn die Studie 
dem Holz bald mehr Marktanteile 
zuspricht – die ganz große Sprün-
ge wird es in naher Zukunft  nicht 

Düsseldorf – Ziegelsteine wer-
den seit Jahrtausenden verbaut. 
Immer noch ist es das beliebteste 
Baumaterial, wenn es darum geht, 
die Außenwände von Wohnhäu-
sern zu errichten. Aber der Anteil 
wird stagnieren – während der von 
Holz als Wand-Baustoff  wachsen 
wird. Davon geht zumindest Bau-
InfoConsult aus.

Beim Neubau fertig gestellter 
Wohngebäude sind im vorigen 
Jahr in 30 Prozent der Fälle Zie-
gelsteine verbaut worden. Holz 
liegt mit 18 Prozent Anteilen nur 
an dritter Stelle – noch hinter dem 
Porenbeton, der auf 22 Anteilpro-
zent kommt, und nur knapp vor 
dem Kalksandstein, der 17 Pro-
zent Anteil am Wohnungsbau hat. 
Weit dahinter liegen Stahlbeton 
(acht Prozent) sowie Leichtbeton/
Bims (drei Prozent).

Dass die Statistiker von BauIn-
foConsult künft ig einen steigenden 
Anteil an Holz ausmachen, hat vie-
lerlei Gründe, wie Volkswirt Chri-
tan Packwitz von dem Unterneh-
men erklärt. Zum einen habe man 
sich die Entwicklung der vergange-
nen Jahre angesehen, zum anderen 
habe man sich die Entwicklungen 
beziehungsweise die Tendenzen 
am Markt genau angesehen. „Der 
Anteil der Fertighausproduktion 
am Wohnungbau ist beispielsweise 
gestiegen“, sagt Packwitz. Durch-
schnittlich ungefähr ein Prozent-
punkt pro Jahr eroberte diese 
Branche Anteile am Wohnungsbau. 
Fertighäuser beruhen oft  auf Holz-
konstruktionen. Schließlich gibt es 
in Deutschland ohnehin Aufh olbe-
darf: In anderen Ländern wie den 
Niederlanden und Frankreich sind 
Fertighäuser viel mehr die Regel als 
hierzulande. Auch in den Vereinig-

geben. Dafür ist der Markt schon 
viel zu eingespielt. Immerhin wird 
aber ab 2022 „tendenziell wieder 
mehr Auft rieb“ für Porenbeton, 
der als sehr leichter Baustoff  gut 
verarbeit-bar und brandsicher ist, 
sowie für Kalksandstein prognosti-
ziert. Ähnliches gilt für Stahlbeton. 
Dieser Wandbaustoff  wird wie auch 
Kalksandstein gern für Geschoss-
wohnungsbau eingesetzt. Bei die-
sem wird eine Zunahme angenom-
men – angesichts der Bestrebungen, 
mehr Wohnraum zu schaff en, um 
die explodierenden Mietpreise im 
Zaum zu halten.

Ganz ins Hintertreff en gerät of-
fenbar – zumindest, was den Woh-
nungsbau anbelangt – der Baustoff  
Leichtbeton beziehungsweise Bims.  
Noch vor Jahrzehnten sehr beliebt, 
ist sein Rückgang auf drei Prozent 

Marktanteil deutlich. „Das dürft e 
sich in den kommenden zwei Jah-
ren weiter fortsetzen“, so die Studie.

Diese Baustoffk  ategorie fi ndet 
Packwitz auch nicht besonders gün-
stig. Leichtbeton ist zwar oft  Bims-
stein beigemischt. Aber häufi g sind 
es auch andere Zusatzstoff e, die 
diesen Baustoff  seine Leichtigkeit 
verleihen. Allerdings ist Einteilung 
Leichtbeton und Bims von den Sta-
tistikern vor einigen Jahrzehnten 
getroff en und wegen der besseren 
Vergleichbarkeit später nicht mehr 
geändert worden. Da BauInfoCon-
sult in der neuen Studie die Da-
tenbasis des Bundestatistikamtes 
gesammelt, aufb ereitet und für die 
prognostischen Berechnungen ge-
nutzt hat, blieb auch das Unterneh-
men dabei, beide Baustoff e zusam-
menzulegen. Christian Schönberg

M e l d u n g e n

  Baustoff hersteller errichtet 
neues Kompetenzzentrum
Löningen – Der mittelständische 
Baustoff -Spezialist Remmers baut 
seine Schulungsmöglichkeiten aus. 
Das dafür vorgesehene neue Kom-
petenzzentrum für Bauten- und 
Bodenschutz ist bereits im Rohbau 
fertig, teilte das Unternehmen An-
fang Oktober mit. Investiert werden 
siebeneinhalb Millionen Euro. Er-
öff nung ist im Sommer 2021. Es soll 
Platz für rund 300 Besucher bieten. 
Schulungen und Seminare kön-
nen parallel abgehalten werden. Sie 
richten sich vor allem an Geschäft s-
kunden, die sich mit einem der 400 
von Remmers angebotenen Pro-
duktsysteme vertraut machen wol-
len. Für die Praxis werden auch ein 
Werkraum mit Arbeitstischen sowie 
ein klimatisierter Versuchsraum 
integriert, so dass witterungsun-
abhängige Bedingungen simuliert 
werden können. In Löningen gibt es 
seit 2014 bereits ein Kompetenzzen-
trum für Holzoberfl ächen. 

  neues Steildach-System kappt 
vorhandene Wärmebrücken
DBU/Berlin  – Die Schweizer Am-
pack AG aus Rorschach am Boden-
see hat ein neues Steildach-System 
entwickelt. Dazu hatte sie sich mit 
HECO-Schrauben und Kingspan 
Insulation zusammengetan. Letz-
teres Unternehmen stellt Hochleis-
tungsdämmstoff e her. Herausge-
kommen sei ein Dachprodukt, das 
die Sparren so überdämmen kann, 
dass der Architekt künft ig mehr 
Spielraum bei der Gestaltung hat, 
ohne Wärmeleitwerte aufgeben zu 
müssen, heißt es bei Ampack. Das 
Dämmmaterial basiert auf PIR, also 
Hartschaum auf Polyisocyanat-Ba-
sis. Mit der Möglichkeit der Über-
dämmung können heute noch vor-
handene Wärmebrücken gekappt 
werden. Das neue Dach wird seit 
September unter dem Namen Am-
patherm vertrieben.

M e l d u n g e n

  Hinter 13 Meter hohe Wände 
packt Holland seinen atommüll
DBU/Berlin  – Die Lagerung von 
Atommüll hat in Deutschland wie-
der Schlagzeilen gemacht. In den 
Niederlanden dagegen hat kaum 
einer Notiz davon genommen, dass 
Covra NV eine neue Lagerhalle für 
die Zwischenlagerung von Abfällen 
aus Kernkraft werken baut. Mit dabei 
ist die NOE-Bekistingtechniek B. V. 
aus Arkel (Provinz Südholland). 
Der Betrieb hatte den Auft rag, die 
Wände zu schalen. Eingesetzt wur-
de dabei das System NOEtop. Die 
neue Halle besteht aus drei langen 
Lagerstraßen – zum Müll-Empfang, 
zur Vorsortierung und der Endla-
ge mit Hilfe eines Krans. 1.800 ins 
Erdreich gerammte Pfähle tragen die 
Bodenplatte. Die Wände selbst sind 
13,25 Meter hoch. Sie bestehen aus 
drei Schichten: einer 40 Zentimeter 
dicken Wandscheibe, einer 15 Zen-
timeter dicken Isolation und 20 Zen-
timeter Sichtbeton.

  uni Würzburg erneuert 
Fassade mit vorgefertigten Teilen
Würzburg – Mit vorgefertigten 
Bauelementen werden an der Uni-
versität Würzburg die Fassaden 
der Fakultätsgebäude energetisch 
saniert. Die Häuser stammen aus 
den frühen 1970er Jahren. Eine Sa-
nierung hat es seitdem noch nicht 
gegeben. Trotz der Vorfertigung der 
neuen Fassadenteile soll die „Band-
struktur aufgenommen und in die 
heutige Formen- und Materialspra-
che übersetzt“ werden, teilte die 
Universität mit. Die Kosten liegen 
bei rund elf Millionen Euro – davon 
steuert ein Viertel die Europäische 
Union bei, der Rest kommt von der 
Universität beziehungsweise dem 
Land Bayern selbst. Der Gebäude-
komplex, das die Frischzellenkur 
erhält, besteht aus mehreren Bauten 
– einem großen zentralen Haus, an 
den wie Satelliten vier quadratische 
Häuser angeschlossen sind.  
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da hängt er rücklings am Kran und am Piano: Für den Schweizer alain roche ging es 70 meter in 
die höhe – dank des mK 140 aus dem münchner bKL-mietpark.  Foto: bKL

Kran hebt Pianisten beim 
Konzert 70 Meter hoch

Spektakuläres Musikerlebnis in München
München – Mit den Geräten  des 

Baukran-Vermieters BKL geht es 
immer hoch hinaus – bisweilen so-
gar auf sehr ungewöhnliche Weise. 
So erlebten es Konzertbesucher in  
der bayerischen Landeshauptstadt 
München: Der Schweizer Pianist 
Alain Roche ließ sich von dem MK 
140 samt Flügel nach oben heben. 
Dabei spielte er traumhafte Lounge-
Klänge, die freilich von Baustellen- 
und Stadtgeräuschen durchsetzt 
waren, die aus der Nachbarschaft 
hinüberdrangen. Dort, wo Roche 
spielte, soll bald ein neues Konzert-
haus entstehen.

Roche soll in mindestens 
70 Metern Höhe über den Zuhö-
rern geschwebt haben, berichten 
lokale Medien. Die Zuhörer, die 
mit Kopfhörern ausgestattet wa-
ren und es sich auf Liegestühlen 
bequem gemacht hatten, konnten 
sich ganz gebannt auf die Melodien 
konzentrieren und den atemberau-
benden Aufstieg eines Künstlers 
dank Baukran erleben, was BKL 
zu dem kurzen, aber prägnanten 
Fazit inspirierte: „Es war kein klas-
sischer Kraneinsatz, aber ein klasse 
Einsatz.“ Das Projekt stellte, so das 
Unternehmen, zwei Herausforde-

rungen an die Kranprofis von BKL, 
die, wenn Kunden einen Kran mie-
ten, vor allem schwere Lasten bewe-
gen: die Störkanten von fast 55 Me-
tern zu überwinden und höchste 
Sicherheit samt Versicherung zu 
bieten.

Der angebotene MK 140 ist mit 
neun Tonnen Zusatzballast und 
45 Grad Steilstellung konfiguriert. 
Der Mobilbaukran erreichte damit 
die erforderlichen 40 Meter Ausla-
dung und 75,5 Meter Hakenhöhe, 
um das Piano des Künstlers mit der 
Spezialkonstruktion über die 33 
und 54,1 Meter hohen Gebäude zu 
schwenken.

BKL habe als einziger Kranan-
bieter das Projekt mit den hohen 
Sicherheitsanforderungen reali-
sieren können. Nur einen Wunsch 
konnte das Team den Veranstaltern 
von Whitebox nicht erfüllen: den 
Künstler direkt über dem Publi-
kum schweben zu lassen. Diesen 
Schwenk verbieten die Sicherheits-
vorschriften. Nicht nur der Pianist, 
auch der Kranfahrer setzte letztlich 
viel Fingerspitzengefühl ein – so 
dass Roche zumindest vor den 
Zuhörern knapp vorbeischweben 
konnte.

Auf Gummiketten rollt die 
Arbeitsbühne sanft über schwieriges Terrain

Gerät gibt es jetzt auch mit Kettenantrieb – Maximale Arbeitshöhe von mehr als 20 Metern

Berlin – Das erste kettenbetrie-
bene Gelenkteleskop-Modell der 
Marke Genie ist da. Ausgestattet 
ist es mit einem Deutz-Motor. Der 
Dreizylinder-Turbodiesel kommt 
auf 60 PS. Er erreicht die EU-Stufe 
V. Die Kette wird vom firmenei-
genen TraX-Antrieb geführt. Der 
Hersteller, Terex, sieht sein neues 
Modell als noch robuster als bis-
herige Gelenkteleskop-Arbeitsbüh-
nen an.

Schon die Genie Z-62/40, miet-
bar unter anderem bei Gaugler Miet- 
service und Wienold Lifte, war vor 
allem in Skandinavien und Russ-
land gefragt, weil sie auch unter 
widrigen Bedingungen eingesetzt 
werden konnte – zum Beispiel bei 
eisigen Temperaturen beziehungs-
weise auf schwierigem Gelände. 
Dass dieses Modell jetzt noch mit 
Kettenantrieb – als Genie Z-62/40 
TraX – versehen ist, lässt sie in Au-
ßeneinsätzen noch vielseitiger ver-
wenden, teilte der Hersteller mit.

Im Gegensatz zu herkömm-
lichen Raupenbühnen mit Stahl-
ketten könne das neue Modell „wie 
eine Maschine auf Rädern einge-
setzt“ werden. Das mache einen 
Einsatz auf allen nachgebenden 
Untergründen einfach – ob auf 
Schlamm, Schnee oder Kies. Auch 
auf Rasen lasse sich mit den breiten 

auch auf schwierigem untergrund gut unterwegs: die Genie Z-62/40 traX. Foto: terex

12,42 Meter ausfahren. Die Trag-
fähhigkeit liegt bei 227 Kilo-
gramm. Der gut anderthalb Meter 
lange Korbarm ist im Winkel von 
135 Grad schwenkbar. Die Bühne 
kommt ohne seitlichen Überhang 
aus. Der vordere Überhang ist laut 
Hersteller minimal – und es gebe 
ihn auch nur bei eingefahrener 
Stellung. Unter Nullniveau lassen 
sich Tiefen bis 1,68 Meter errei-
chen.

Die Bedienung beruht auf dem 
Genie Fast Mast System. Damit lässt 
sich die Plattform vergleichsweise 
schnell absenken – zum Beispiel, 
um Werkzeug oder Material auf-
zunehmen. Die Plattform exakt zu 
positionieren, wird durch das duale 
Parallelogramm der Hubkinematik 
ermöglicht. Das Steuerungssystem 
ist so ausgerichtet, dass die Bewe-
gungen des Auslegers laut Herstel-
ler besonders „sanft und zielgenau“ 
erfolgen können.

Zur Ausstattung gehört indes 
auch eine Motorenlösung, die eine 
„intelligente Regeneration“ bein-
haltet, wie der Hersteller betont: Die 
Rußablagerungen im Partikelfilter 
des Diesels werden damit proaktiv 
überwacht. „Der Nutzer erhält die 
Information, dass eine Regenerati-
on erforderlich ist – lange, bevor es 
beim Motor zwingend notwendig 
wird“, heißt es bei Terex.

Gummiketten die Maschine bedie-
nen, ohne dass der Untergrund in 
Mitleidenschaft gezogen wird. Die 
Geländegängigkeit werde durch 
das Vier-Punkt-Kettensystem un-
terstützt. Diese Technologie sorge 

dafür, dass der Bodenandruck ver-
mindert wird. Das schone Gerät 
und Gelände. 

Die größte Arbeitshöhe des 
Geräts beträgt 20,87 Meter. Seit-
lich lässt sich das Gerät bis zu 

Baumaschinen online mieten geht ab sofort auch vor Ort 
Betreiber klarx eröffnet in München erstes Logistikzentrum für die digitale Baumaschinenmiete

In münchen eröffnet Online-Vermieter klarx das erste Logistikzentrum für die digitale 
baumaschinenmiete. Foto: klarx

München – Online-Vermieter 
klarx hat Ende September sein Lo-
gistikzentrum in München Send-
ling eröffnet. Funktionen wie kon-
takt- und papierlose Übergabe oder 
Live-Tracking der Mietmaschinen 
stehen nun allen Kunden im Groß-
raum München zur Verfügung.

„Mit dem Logistikzentrum he-
ben wir die digitale Maschinenmie-
te auf das nächste Level”, so klarx- 
Mitgründer Matthias Handschuh. 
Neben den technischen Innovati-
onen, die dort umgesetzt werden, 
spiegelt sich das auch in der Innen-
architektur des Gebäudes wider, 
das Kunden wie Mietpartner glei-
chermaßen in außergewöhnlicher 
Atmosphäre begrüßt. „Wir schaf-
fen einen ganz besonderen Ort, 
der unsere Kunden und Partner 
überraschen und begeistern wird“, 
so Handschuh. „Die Zukunft der 
Maschinenmiete wird dort greifbar 
und wir laden jeden dazu ein, daran 
mitzuwirken”, erklärt er.

Die Eröffnungsfeier gab den 
Gästen nun das erste Mal die Ge-

legenheit, die Räumlichkeiten und 
Neuerungen kennenzulernen. 
Nach einem kurzen Grußwort von 
Matthias Reinhard, der als stellver-
tretender Obermeister der Bauin-
nung München über den Stellen-
wert der Digitalisierung im eigenen 
Unternehmen wie auch in der Bau-
innung sprach, gab Matthias Hand-
schuh dem Publikum die fünf we-
sentlichen Errungenschaften durch 

das Logistikzentrum mit auf den 
Weg.

Datenbasierte Bedarfsanalysen 
sind die Grundlage für das digi-
tale Mietgeschäft und werden nun 
für die optimale Einbindung von 
Mietpartnern, die ihre Maschinen 
für die Vermietung über das Logi-
stikzentrum bereitstellen, genutzt. 
Optimierte Logistik wird durch das 
Pooling von Lieferungen und Lie-

ferstatusupdates für den Kunden 
erreicht. 

Omni-Channel Mieterfahrung: 
Egal ob online, per Telefon oder 
direkt vor Ort – der Kunde erhält 
den gleichen Service und digitalen 
Mietprozess. Die papierlose Über-
gabe ist gerade während der Pan-
demie ein wichtiges Element für die 
Sicherheit aller Mitarbeiter sowie 
unabdingbar für eine Dokumenta-
tion des Maschinenzustands ohne 
Medienbruch. Telematik & Live-
Tracking ist das letzte und revolu-
tionärste Element der fünf Kern-
punkte. 

Es ermöglicht dem Mietkunden, 
seine Maschinen live im klarxMA-
NAGER zu verfolgen und deren 
Standorte sowie Aktivität auszul-
esen. Das schafft Transparenz bei 
größeren Bauvorhaben und zusätz-
liche Sicherheit gegen Diebstahl. In 
Verbindung mit dem bereits beste-
henden klarxMANAGER läutet die 
Eröffnung des Logistikzentrums die 
Zukunft der Maschinenmiete von 
München Sendling aus ein.

Französische Kran-Vermieter fusionieren
Schwergewicht-Flotte wächst auf 15 Exemplare an – Standort-Netz in Rhône-Alpes besonders dicht

Berlin – Der Vermieter Mediaco 
aus Frankreich hat den Kranvermie-
ter S.E. Levage übernommen. Der 
Zusammenschluss hebt das Netz-
werk der Gruppe auf ein Anzahl 
von 80 Standorten – 15 davon in 
der wichtigen Region Rhône-Alpes. 
S.E. Levage betreibt eine Flotte von 

150 Maschinen. Dazu gehören 45 
Krane mit Kapazitäten zwischen 30 
und 1.200 Tonnen. Die Schwergut-
abteilung des Konzerns wird nun 
in den Mediaco-Bereich Maxilift 
integriert. Durch die Übernahme 
wächst die Flotte der Gitterkrane 
mit Traglasten ab 450 Tonnen auf 

15 Exemplare – davon  vier LG1750 
mit 750 Tonnen Traglast und ein 
600 Tonnen starker LR1600. Darü-
ber hinaus verfügt das Unterneh-
men über 13 Teleskopkrane von 
400 Tonnen und mehr.

2019 hat S.E. Levage 22 Millio-
nen Euro umgesetzt. Die 115 Mit-

arbeiter werden im Unternehmen 
verbleiben, heißt es.

Betroffen von der Übernahme 
ist auch die die Schweizer Tochter-
gesellschaft S.E. Levage Suisse. Sie 
wird ab November in Mediaco Su-
isse umbenannt und soll fünf neue 
Krane bis zu 200 Tonnen erhalten.



november 2020
Der BauUnternehmer 25MIETE UND LEASING

50 Jahre SüdLeasing

Gemeinsam zum Erfolg.

Seit 50 Jahren bieten wir unseren Kunden innovative und flexible
Investitionsmöglichkeiten durch Leasing und Mietkauf.
Individuelle Verträge, variable Laufzeiten, ein komfortables Onlineportal
- wir sorgen für Ihre finanzielle Beweglichkeit und Effizienz.

Lassen Sie uns weiterhin gemeinsam in eine erfolgreiche Zukunft investieren!

www.suedleasing.com
info@suedleasing.com

Kompakte Maschinen sind mit null Prozent Zinsen finanzierbar
DLL und Kramer-Werke setzen seit mehr als 16 Jahren auf Kooperation – Finanzierungslösungen lassen sich individuell und flexibel gestalten

Düsseldorf – Der internationale 
Finanzierungsspezialist DLL ist in-
tegraler Bestandteil der Finanzie-
rungslösungen der Kramer-Werke 
GmbH. Kramer ist ein weltweit 
tätiger Hersteller von allradge-
lenkten Bau- und Landmaschinen. 
Kramer Finance, die seit 2004 
bestehende Partnerschaft, bietet 
Händlern ebenso wie Endkunden 
attraktive Finanzierungmodelle 
mit höchster Flexibilität.

„Für mich ist die Partnerschaft 
mit Kramer etwas ganz Beson-
deres“, erklärt Britta Preuß, Senior 
Account Manager bei DLL. 2004 
habe sie das Unternehmen zum er-
sten Mal besuchen dürfen – damals 
noch an seinem alten Standort mit 
Blick auf den Bodensee. „Seitdem 
hat sich viel verändert – die Fusion 
mit Wacker 2007, der Umzug an die 
neue Produktionsstätte, die Rück-
kehr in die Landwirtschaft und ein 
ständig wachsendes Angebot an 
Maschinen“, erinnert sich Preuß. 
„Doch eines hat sich während die-
ser Zeit nie verändert: das uner-
müdliche Engagement der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter sowie 
ihrer Familien und der Gemeinde 
Pfullendorf: Alle stehen für die 
Marke Kramer, und dies mit sehr 

Gemeinsam bieten dLL und Kramer über Kramer Finance ein ganzjähriges Finanzierungsprogramm für endkunden ab einem Zinssatz von null Prozent an.  Foto: werksbild

mich immer wieder die unverkenn-
bare Heckpartie mit ihrem einzig-
artigen Design.“

Gemeinsam bieten DLL und 
Kramer über Kramer Finance ein 
ganzjähriges Finanzierungspro-
gramm für Endkunden ab einem 
Zinssatz von null Prozent an. Bei 
einer Vertragslaufzeit von beispiels-

viel Leidenschaft.“ Der Lader sei im 
Markt bekannt für seine typische 
Allradlenkung und seine Standsi-
cherheit, so Preuß. „Bei jeder Vor-
führung habe ich die Wendigkeit 
sowie die verschiedenen Einsatz-
möglichkeiten bewundert“, sagt 
sie: „Und wenn ich die Lader von 
Kramer im Einsatz sehe, fasziniert 

weise 24 Monaten liegt der Zins-
satz bei null Prozent, bei 48 Mona-
ten bei 0,99 Prozent. Als Alternative 
zum Kauf können die Kunden die 
Maschinen gegen eine Monatsge-
bühr bedarfsgerecht nutzen. Da-
durch erhalten sie volle Flexibilität. 
Optional können Leasing-Kunden 
in Gruppenverträgen von DLL mit-

versichert werden. Am Ende der 
Vertragslaufzeit können sie ent-
scheiden, ob sie die Maschinen ins 
Eigentum übernehmen, die Lauf-
zeit verlängern oder sie zurück-
geben und erneut auf modernste, 
neue Technik umsteigen wollen.

„Wir glauben, dass echte Part-
nerschaften den langfristigen Er-

folg fördern, weil sie unseren Kun-
den zugute kommen“, sagt Matthias 
Aicheler, Vertriebsleiter DACH der 
Kramer-Werke. „Seit über 16 Jahren 
haben wir gemeinsam mit unserem 
Finanzierungspartner DLL ein um-
fassendes Verständnis dafür aufge-
baut, was die Kunden in verschie-
denen Geschäftsfeldern brauchen 
und erwarten.“ So könne Kramer-
Werke die eigenen Produkte und 
Finanzierungslösungen individuell 
auf den jeweiligen Bedarf zuschnei-
den. „Endkunden jeder Branche 
finden bei uns nicht nur die geeig-
nete Maschine für ihren Bedarf, 
sondern über Kramer Finance auch 
Finanzierungslösungen nach Maß“, 
betont Aicheler.

Die Kramer-Werke GmbH stellt 
hochwertige Kompaktbau- und 
Landmaschinen her. Das interna-
tional tätige Unternehmen ist auf 
kompakte Radlader, Teleskoprad-
lader und Teleskoplader spezia-
lisiert, die unter anderem in der 
Bauwirtschaft, Landwirtschaft, 
im Garten- und Landschafts-
bau sowie bei Kommunen, Miet-
parks und Recyclingunternehmen 
zum Einsatz kommen. Das mit-
telständische Unternehmen ge-
hört zur Wacker Neuson SE mit 
Hauptsitz in München.

Containeranlage unterstützt 
gutes Unterrichtsklima

Werft schult Arbeiter in Sachen Sicherheit
Papenburg – Sicherheit steht 

an erster Stelle. Das gilt besonders 
für das Schiffbau-Unternehmen in 
Papenburg. Bevor es für neue Mit-
arbeiter auf das Produktionsgelän-
de geht, sind sie verpflichtet, eine 
Schulung zu absolvieren. Unter-
richtet wird, welche Gefahren bei 
der Arbeit lauern – und wie man 
sich davor am besten schützt. ELA 
Container lieferte kürzlich die dazu 
passenden Räumlichkeiten.

„Schulen, Bildungsstätten oder 
Unternehmen – Anfragen für tem-
poräre Schulungsräume erreichen 
uns häufig“, sagt ELA Area Sales 
Manager Ralf Neelen. Entspre-
chend routiniert sei bei ELA der 
kurzfristige Auftrag des Kunden 

bearbeitet worden. Innerhalb ei-
ner Woche stand die zweistöckige 
Anlage aus neun Bürocontainern 
schlüsselfertig montiert vor den 
Toren des Werftgeländes. 

„Räume zum Lernen und Lehren 
stellen erhöhte Anforderungen“, so 
der Außendienstmitarbeiter. Neben 
der technischen Ausstattung ist das 
Raumklima entscheidend für Kon-
zentration und Lernerfolg. So setzt 
ELA bei der Entwicklung und dem 
Bau seiner Containermodule aus-
schließlich auf gesundheitsfreund-
liche Materialien. Ausstattungs-
details wie Split-Klimageräte zum 
Heizen und Kühlen, große Fenster 
oder beschattende Rollläden be-
einflussen zudem das Raumklima 
positiv.

„Auch bei diesem Auftrag ha-
ben wir ausstattungstechnisch aus 
dem Vollen geschöpft“, sagt Nee-
len. Die Anlage enthält Klimage-
räte, moderne LED-Beleuchtung, 
Elektroinstallation und alle nötigen 
Vorrichtungen für die elektronische 
Datenverarbeitung, erklärt er. Mit-
hilfe flexibler Wandelemente wurde 
zudem ein Registrationsbüro und 
ein Wartebereich integriert. Die 
Eingangstüren aus Glas sind dop-
pelflüglig und besitzen eine Über-
dachung. Die Schulungsräume 
werden voraussichtlich zwölf Mo-
nate die Räumlichkeiten der Werft 
ergänzen.

In der zweistöckigen anlage werden 
mitarbeiter geschult.  Foto: eLa Container

Bei klar umrissenem Zeitrahmen eines Bauvorhabens empfiehlt sich eher die Miete als der Kauf
Der Geschäftsführer der Bloedorn Container GmbH klärt über drängende Fragen bei der Anschaffung oder Miete von Baustellen-Containern auf

Essen – Ob als Lagerraum oder 
Emissionsschutzwand – Seecontai-
ner sind von Baustellen nicht weg-
zudenken. Doch welches Angebot ist 
für welche Situation das passende? 
Mathias Weber, Geschäftsführer der 
Bloedorn Container GmbH, hilft bei 
der Entscheidungsfindung. 

Container mieten oder kaufen? 
Lohnt sich ein Servicepaket oder 
sollte man sich lieber selbst um alles 
kümmern? „Um das passende Ange-
bot zu finden, sollten vorher Fragen 
geklärt werden“, weiß Weber, und er-
klärt welche das sind.

Wie viele Container werden 
benötigt?

Wird eine große Anzahl benötigt, 
etwa für den Bau einer Lärmschutz-
wand, ist ein Kauf mit einer hohen 

die wie Lego stapelbaren Seecontainer lassen sich mieten oder mit optionaler rückkaufgarantie 
kaufen und für diverse Zwecke einsetzen.  Foto: bloedorn Container

Anschaffungssumme und dem Ri-
siko verbunden, später unter Wert 
zu verkaufen. Denn zum Zeitpunkt 
des Kaufs ist nicht klar, zu welchem 
Marktwert Container nach Gebrauch 
wieder veräußert werden können. 

Andererseits lassen sich womög-
lich die Stückkosten senken: Mit 
einer großen Abnahmemenge wird 
der Hebel für Preisverhandlungen 
größer. Auch ein gut durchdachter 
Transport zum Beispiel per Binnen-

schiff ermöglicht zusätzliche Einspa-
rungen. „Ein guter Anbieter lotet un-
terschiedliche Optionen mit seinen 
Kunden aus“, so Weber. Es lohne sich 
nachzufragen, ob ein Lieferant den 
Rückkauf der Container garantieren 
könne. Auch wenn sich mit dem Ver-
kauf nicht der Höchstpreis erzielen 
lässt, lohne sich aufgrund der vollen 
Kostenkontrolle diese Option. „Wir 
ermöglichen dies den Kunden, die 
größere Containermengen abneh-
men“, sagt Weber. „Bauunternehmer 
oder Bauträger genießen den Vor-
teil, Fixkosten besser zu kalkulieren. 
Und sie haben die Sicherheit, später 
für eine fixe Summe wieder zu veräu-
ßern und sich um nichts kümmern 
zu müssen.“

Laut Weber sei eine eingebaute 
Dynamik über fünf Jahre üblich. 

„Werden die Container länger als 
über den vereinbarten Zeitraum be-
nötigt, berechnen wir einen zuvor 
festgelegten Abschlag“, erklärt Weber. 
Dies sei eine Win-Win-Situation und 
nachhaltige Lösung: „Wenn die Con-
tainer als Teil einer Lärmschutzwand 
für mehrere Jahre im Einsatz waren, 
sind sie meist sehr gut erhalten – bes-
ser als im Einsatz auf See. Wir han-
deln solche Rückläufer auch in groß-
en Mengen und schicken sie oftmals 
direkt in den nächsten Einsatz.“ 

Für welche Dauer sind die 
Container im Einsatz?  

Grundsätzlich gilt: Werden die 
Container für eine Baustelle benötigt, 
die auf einige Jahre Bauzeit angelegt 
ist und sich zum Beispiel um drei bis 
fünf Jahre hinzieht, empfiehlt sich oft 

der Kauf der Container. Bei einem 
klar umrissenen Zeitrahmen und 
kurzer Dauer lohnt sich jedoch meist 
die Miete. 

Was gilt für Serviceleistungen wie 
Montage oder Disposition? 

Bauunternehmen haben oft keine 
Kapazitäten, sich mit dem Verkauf zu 
beschäftigen. Sie benötigen während 
des Bauverlaufs Unterstützung, bei-
spielsweise beim Verschieben einer 
Lärmschutzwand aus Seecontainern. 
Oder sie wünschen sich die Demon-
tage und den Abtransport aus einer 
Hand. In diesen Fällen empfiehlt 
Weber: „Sprechen Sie mit Ihrem Lie-
feranten. Wir bieten Kunden auch 
einen Lagerservice an, der Paket-An-
gebote für die die gesamte Logistik 
sowie den Auf- und Abbau umfasst.“ 
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Nach Übernahme: Boels und Cramo wachsen nun richtig zusammen
Unternehmen wollen bis 1. Dezember zu einem Betrieb zusammengeschmolzen sein –  Cramo-Mehrheit Anfang Februar für 600 Millionen Euro 

DBU/Berlin – DBU/Berlin – Bis 
1. Dezember dieses Jahres soll die 
Integration von Cramo Deutsch-
land mit dem niederländischen 
Unternehmen Boels vollständig 
abgeschlossen sein. Das bestätigte 
die deutsche Tochter des finnischen 
Großkonzerns dem „BauUnter-
nehmer“ auf Nachfrage.

Bereits seit Juli werden die rund 
60 einzelnen Cramo-Standorte in 
Deutschland, Österreich und Un-
garn nach und nach mit den Schrift-
zügen des in Sittard ansässigen 
Konzerns versehen. Boels hatte das 
Unternehmen zu Beginn des Jah-
res übernommen. Zuvor hatte der 
Aufsichtsrat des börsennotierten 
Unternehmens Cramo seinen An-
teilseignern empfohlen, das Über-
nahmeangebot der Niederländer an-
zunehmen. Boels konnte sich damit 
Anfang Februar mehr als 93 Prozent 
der Aktien sichern.

unternehmen Boels mit starkem 
Expansionsdrang seit 1996

In der Firmengeschichte von Bo-
els ist es ein weiterer dicker Fisch, 
den man sich geschnappt hat. Vor 
allem der Sohn des Firmengründers 
Pierre Boels, Pierre Boels jr., hat die 
Expansion vorangetrieben. Seit 1996 
steht er an der Unternehmensspitze 
und hat mit dem skandinavischen 
ToolMatoc, dem belgischen Racor 
und dem ebenfalls niederländischen 
YellowRental Betriebe aufgekauft. 
Selbst nach der Brexit-Entscheidung 
scheute Boels nicht, im Vereinigten 
Königreich Fuß zu fassen, wo Supp-
ly UK mit seinen 25 dortigen Stand-
orten übernommen wurde. Für die 
Übernahme der finnischen Aktien-
gesellschaft Cramo legte Boels laut 
niederländischen Medienberichten 
600 Millionen Euro hin. Cramo 

die deutschen Cramo-Standporte werden bald das niederländische Orange der unternehmensgruppe boels tragen . Foto: boels topholding b.V.

der Standorte soll bei mehr als 750 
liegen. Laut Unternehmenschef 
Pierre Boels jr. wird der Zusam-
menschluss dazu führen, dass das 
Geschäftsvolumen verdoppelt wird. 
„Gleichzeitig können wir unserer 
Marktpräsenz erhöhen“, sagte er. 
„Zusammen mit Cramo können wir 
unsere Mietausrüstung, Marktdaten, 
Technologie und Fachwissen kom-

selbst erwirtschaftete zuletzt kon-
zernweit einen Jahresumsatz von 
1,2 Milliarden Euro. Weil Boels in 
den Besitz von mehr als 90 Prozent 
der Anteilsscheine gelangt war, kann 
er nun auch die restlichen bekom-
men – so sieht es das finnische Ak-
tiengesetz vor.

Der neue Konzern ist nun in 
17 Ländern Europas aktiv. Die Zahl 

binieren, um den Service für unsere 
Kunden zu erhöhen.“

Letztlich trage die Zusammen-
führung dazu bei, dass aus einem 
west- und mitteleuropäisch sowie 
einem nord-, mittel- und osteuropä-
isch orientiertem Unternehmen ein 
paneuropäischer Player geworden 
ist, heißt es bei Boels. Tatsächlich 
zeigt die Animation der unterneh-

menseigenen Internetseite die Ex-
pansion. Boels war in den Benelux-
Staaten, der Schweiz, Italien sowie 
in Deutschland, Österreich, Polen 
und Tschechien präsent. In den vier 
letztgenannten Staaten war auch 
Cramo aktiv – zusätzlich aber auch 
in Ungarn, der Slowakei, im Balti-
kum sowie Norwegen, Schweden 
und Finnland. Die Fusion sei auch 

deswegen sinnvoll gewesen, weil da-
mit tatsächlich eine expandierende 
Wirkung entfaltet wird: „Die Unter-
nehmen ergänzen ihre Präsenz und 
ihren Kundenstamm“, so Boels. „Wir 
passen gut zusammen – sowohl stra-
tegisch als auch kulturell.“ Darüber 
hinaus werde das Ziel verfolgt, vor 
Ort das Geschäft weiter auszubauen, 
um am Ende, so Boels, „in den Län-
dern, in denen wir operieren, markt-
führende Positionen zu erreichen.“

Cramo selbst wuchs seit 2006
durch diverse Übernahmen

Die heutige Unternehmensgrup-
pe Cramo ist selbst aus mehreren 
Zusammenschlüssen hervorgegan-
gen. Das gleichnamige schwedische 
Unternehmen war 2006 mit der fin-
nischen Rakentajain Konevuokraa-
mo Oyj fusioniert. 2011 verschmolz 
dieser Konzern mit der Theisen 
Baumaschinen AG. Damit entstand 
seinerzeit der zweitgrößte Vermie-
ter von Baustelleneinrichtungen 
und -geräten in Europa. Neben den 
60 Depots in Deutschland, Ös-
terreich und Ungarn unterhält der 
Betrieb zirka 270 weitere in Skan-
dinavien und Osteuropa. Insgesamt 
220.000 Geräte – von einfachem 
Baustellenzubehör bis zu tonnen-
schweren Baumaschinen – sind in 
den Depots verfügbar, rund 18.000 
davon in den drei Ländern, die von 
der Feldkirchener Deutschlandzen-
trale aus gesteuert werden.

Der Präsident und CEO von 
Cramo, Leif Gustafsson, ist in sei-
ner Führungsposition geblieben, 
bis Cramos Dekotierung von der 
offiziellen Liste der Nasdaq Helsinki 
Ltd. abgeschlossen war. Parallel dazu 
hat er schon ab 15. April seine neue 
Funktion als Mitglied des Vorstand-
steams der Boels-Cramo-Organisa-
tion aufgenommen.  cs

Mittelstands-Oscar geht an Kranvermieter aus Forstinning
Insgesamt vier bayerische Firmen ausgezeichnet – Jahresmotto „Meilensteine setzen“ – Kran-App und professionelle Beratung gewürdigt

Würzburg – Der „Große Preis 
des Mittelstandes“ ist unter an-
derem an die BKL Baukran Logi-
stik GmbH verliehen worden. Die 
Geschäftsführer Jörg Hegestwei-
ler und Robert Popp nahmen die 
Auszeichnung am 12. September 

Stolz auf den Preis: Jörg hegestweiler und robert Popp. Foto: bKL braukranlogistik Gmbh

iert worden – benannt nach dem 
Schwiegervater des Stiftungs-
gründers Hellfried Schmidt, der 
den Namen seines Anverwandten 

in Würzburg entgegen. Seit mehr 
als fünf Jahrzehnten sei es die Phi-
losophie von BKL, nicht nur das 
Unternehmen, sondern auch die 
gesamte Branche voranzutreiben, 
betonte das Führungsduo nach 
der Preisvergabe. „Daher freuen 

wir uns besonders, dass wir mit 
diesem Preis geehrt werden.“ Be-
danken konnte sich das Kranlo-
gistik-Unternehmen auch bei der 
Raiffeisenbank Oberösterreich. 
Das Geldinstitut hatte BKL für die-
sen Preis nominiert.

Fünf Wettbewerbskriterien 
mussten erfüllt werden

Verliehen wird er an Unterneh-
men, die sich in den fünf Wettbe-
werbskriterien – Gesamtentwick-
lung, Schaffung und Sicherung 
von Arbeits- und Ausbildungs-
plätzen, Modernisierung und In-
novation, regionales Engagement 
sowie Service und Kundennähe 
– hervorragend schlagen. Insge-
samt wurde die Auszeichnung in 
diesem Jahr an 22 Unternehmen 
aus ganz Deutschland verliehen 
– davon vier aus Bayern, das da-
mit das Bundesland mit den mei-
sten Würdigungen war. Neben 
BKL erhielten aus Deutschlands 
südlichstem Freistaat auch das 
Ingenieurbüro Dechant, die Da-
tenalalytiker von One Logic und 
der Tierkrankheit-Diagnostiker 
Laboklin.

Die Veranstaltung ist 1994 von 
der Oskar-Patzelt-Stiftung initi-

38 Jahre Firmengeschichte im 
Stadtarchiv wiederentdeckt

Beutlhauser kann Firmengründung vordatieren
Pfarrkirchen – Der Baumaschi-

nenhändler und -verleiher Beutl-
hauser hat sein Gründungsjahr 
vordatieren können – von 1898 auf 
1860. Das erbrachten Recherchen 
des Unternehmens zusammen mit 
dem Stadtarchiv Pfarrkirchen.

Bislang war davon ausgegangen 
worden, dass Carl Beutlhauser die 
Firma vor 122 Jahren gründete. 
Doch sein Schwiegervater Martin 

Beißer hatte 1860 eine Konzession 
zum Handel mit Porzellanwaren 
erhalten. Beutlhauser stieg in dieses 
Geschäft ein – und meldete 38 Jah-
re später lediglich den Handel mit 
Glas- und Porzellanwaren unter 
seinem Namen neu an. Wenig spä-
ter wurden auch Metalle und Land-
maschinen vertrieben, seit dem 
Bauboom der 1960er Jahre zudem 
Baumaschinen und -geräte.  cs

auch wegen der Assoziation zum 
Oscar™ wählte. Schließlich wirkt 
auch die Trophäe, die Hegestwei-
ler und Popp entgegen nehmen 

konnten, ein bisschen wie die 
Goldstatue für Filmschaffende.

Das Motto des diesjährigen 
Preises war „Meilensteine setzen“. 
Damit könne sich BKL absolut 
identifizieren, betonen Popp und 
Hegestweiler. Immerhin unter-
schreibt dieser Leitspruch auch 
den Weg des Unternehmens vom 
regionalen Kranhändler zu einem 
der größten Komplettanbieter für 
Kranlösungen in ganz Europa.

BKL hat sich mit seiner Aus-
zeichnung gegen etwa 5.000 nomi-
nierte Unternehmen durchsetzen 
können. Neben dem regionalen 
Engagement des Forstinninger 
Unternehmens – es unterhält 
Standorte in München, Ingolstadt, 
Rosenheim, Frankfurt, Hannover 
und Hildesheim – hob die Jury 
auch die eigens entwickelte Kran-
App „Mein BKL“ (DBU berich-
tete), die professionelle Beratung 
und Planung sowie das Weiterbil-
dungsangebot für die Mitarbeiter 
hervor, das „in der Unternehmens-
kultur fest verankert“ ist.  BKL 
Baukranlogistik hatte erst im Juni 
dieses Jahres eine Auszeichnung 
im Innovationswettstreit „Top 100“ 
erhalten.  cs
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Meereswesen enthält Bauplan für ressourcenschonende Hochhäuser 
Harvard-Forscher entdecken 20 Prozent weniger Materialgewicht in der Konstruktion des Außenskeletts von Euplectella aspergillum

DBU/Berlin – Der Bauplan-Fan-
tasie des Menschen sind Grenzen ge-
setzt, der Fantasie der Natur nicht. 
Wie anders ist es zu erklären, dass 
sich seit dem frühen 19. Jahrhun-
dert in der Grundkonstruktion von 
hohen Gebäuden und Brücken nicht 
viel geändert hat, und jüngst erst die 
Entdeckung der Gitterstrukturen 
einer seit Hunderten von Millionen 
Jahren auf der Erde existierenden 
Tierart neue Bauplan-Möglich-
keiten hervorbringt.

Es geht um den Gießkannen-
schwamm, einem Vertreter der 
Tierfamilie der Glasschwämme. Der 
Name ist Programm: Die skelettartige 
Außenhülle des schlicht wirkenden 
Meereslebewesens besteht aus Sili-
katen – dem Stoff , aus dem auch das 
ganz normale Glas gemacht ist. Aber 
die Struktur ist das Faszinerende: 
Zwei gitterähnliche Schichten sind 
auf eine Art miteinander verknüpft , 
dass sie dem Tier trotz zerbrechlich 
wirkender Stränge eine hohe Stabi-
lität verleihen – auch 1.000 Meter 
unter der Meeresoberfl äche, wo es 
höchsten Drücken ausgesetzt ist.

zwei Gitterschichten diagonal 
ineinander verwoben 

Ähnlich wie konventionelle Git-
terstrukturen bei Wolkenkratzern 
und Brücken bestimmen Diagonal- 
und Quadratstrukturen die beiden 
Gitterebenen der Außenhülle des 
Meeresschwamms. Doch die Struk-
turen bei diesem Wesen sind so auf-
einander abgestimmt, dass mit viel 
weniger Gewicht eine höhere Stabi-
lität erreicht wird als beim Bau. For-
scher der Harvard’s John A. Paulson 
School of Engineering an Applied 
Sciences (SEAS) haben nun ausge-
rechnet, dass im Vergleich zu konven-
tionellen Gitterstrukturen heutiger 

der Gießkannenschwamm hat einen vergleichsweise uninspiriert klingenden deutschen artnamen. Sein außenskelett ist dafür von einer nachahmenswerten einmaligkeit. Foto: harvard SeaS

Fahrplan zum Entwurf leichterer und 
stabilerer Strukturen für eine breite Pa-
lette von Anwendungen sein“, ergänzt 
SEAS-Forscher James Weaver.

Erkenntnisse sowohl mathematisch 
als auch experimentell bewiesen

Sie sehen mit ihren Erkenntnis-
sen die Chance, gleich zwei Entwick-
lungen anzustoßen. Einerseits können 
Material eingespart und damit auch 
Ressourcen geschont werden, wenn 
mit 20 Prozent weniger Gewicht die 
gleiche Stabilität erreicht werden kann. 
Andererseits könnte künft ig der Bau 
höherer Gebäude möglich sein – ange-
sichts einer Weltbevölkerung, die laut 

Ingenieure bei gleichem Materialge-
wicht die Stabilität 20 Prozent höher 
ist. Im Umkehrschluss: Wenn sich 
die Bauplaner den Meeresschwamm 
zum Vorbild nehmen, könnten sie 
die gleiche Stabilität, die sie heute 
erreichen, mit 20 Prozent weniger 
Material schaff en. 

„Wir haben herausgefunden, dass 
die diagonalen Verknüpfungsstruk-
turen die höchste Knickfestigkeit bei 
einer bestimmten Materialmenge 
erreicht“, wird Matheus Fernandes, 
einer der Autoren der Studie, im 
Fachblatt „Nature Materials“ zitiert. 
„Diese biologisch inspirierte Geo-
metrie könnte der Schlüssel für einen 

Vereinten Nationen im Jahr 2100 
von jetzt 7,8 auf knapp elf Milliar-
den Menschen angewachsen sein 
wird, ein Mittel, um Unterkünft e zu 
schaff en, ohne die begrenzte Erdo-
berfl äche noch mehr zuzubauen.

Nicht zuletzt könnte die Ent-
deckung auch dazu beitragen, den 
Transport klimafreundlicher zu 
gestalten, wie James Weaver betont: 
So gehöre ihm zufolge der Flug-
zeugbau zu den vielen Gebieten, 
auf denen das Verhältnis zwischen 
Materialgewicht und Stabilität ein 
äußerst bedeutende Rolle spielt. 
Die Forscher haben ihre Erkennt-
nisse mit mathematischen Mo-

dellen unterfüttert, aber auch expe-
rimentell genauestens untersucht. 
Gerade weil die Gitterstrukturen 
des Außenskeletts von Euplectella 
aspergillum – so der Fachname des 
Meeresbewohners – denen ähneln, 
die Bau-Ingenieure seit Jahrzehnten 
erprobt anwenden, halten sie die Er-
gebnisse ihrer Untersuchungen auch 
für die Praxis umsetzbar.

Der Mensch ist letztlich auch ein 
Meister darin, sich durch Naturbeo-
bachtungen inspirieren zu lassen. Das 
off ensichtlichste Beispiel ist das Flug-
zeug. Erfi nder wie Otto Lilienthal 
haben sich nicht nur vom Vogelfl ug 
inspirieren lassen, sondern sich auch 

eingehend mit den Details von Vo-
gelfl ügen, Flügeln und Th ermik be-
fasst, bevor sie sich an die Werkbank 
setzten, ihre Entwürfe Wirklichkeit 
werden ließen und an der frischen 
Luft  mit den Geräten erste Versuche 
unternahmen.

Erfi ndung des Fallschirms geht
auf naturbeobachtung zurück

Auch der moderne Fallschirm 
geht im Grunde auf den Wiesen-
bocksbart zurück. Ähnlich wie beim 
Löwenzahn sind dessen Samen an 
fl aumartigen Gleitorganen befestigt, 
die den Samen weit tragen. Sir Geor-
ge Cayley Pate erkannte, dass das 
Entscheidende daran der Abstand 
des Samens zu den Tragelementen 
war. Diese Distanz sorgte für die nö-
tige Stabilität beim Abgang des Fall-
schirmspringers. Berühmt wurde der 
Fall des Klettverschlusses, für den der 
Schweizer Georges de Mestral 1951 
ein Patent anmeldete. Er hatte nach 
einem Waldspaziergang seinen Hund 
von Kletten befreien müssen. Der 
neuartige Verschluss – im englischen 
und französischen Sprachraum als 
Velcro bekannt – imitierte die unzer-
brechlichen, elastischen Haken der 
Klettfrucht eins zu eins.

Die Wissenschaft  fasst diese 
Errungenschaft en seit Mitte des 
20. Jahrhunderts unter dem Begriff  
Bionik – die jeweils ersten und letz-
ten Silben von Biologie und Technik 
– zusammen. Auch in der Bauwirt-
schaft  machten einige Beispiele Furo-
re – so ein 1996 eröff netes Einkauf-
zentrum in Harare, der Hauptstadt 
von Simbabwe. Das Kühlungssystem 
orientiert sich an dem von Termiten-
bauten, was dem bettelarmen und 
vergleichsweise rohstoff armem Land 
einen hohen Klimatisierungsauf-
wand bei heißen Sommern erspart.  
 Christian Schönberg

Zementwerke-Verein stellt 
CO₂-Roadmap ins Internet 

Fahrplan ab November auf Website abrufb ar
Düsseldorf – Der Verein Deut-

scher Zementwerke (vdz) will in 
diesem Jahr eine CO₂-Roadmap ver-
öff entlichen. Darin wird dargelegt, 
wie das Ziel erreicht werden kann, 
die Produktion dieses wichtigen 
Beton-Ausgangsstoff s ohne den Aus-
stoß des klimaschädlichen Kohlendi-
oxids (CO₂) zu erreichen. Abrufbar 
ist der Fahrplan noch im laufenden 
November, wie der vdz jüngst bei der 
Vorstellung seiner Wirtschaftsdaten 
bekannt gegeben hat.

Hersteller haben 2019 die 
zementproduktion gesteigert 

In Deutschland sind von den 
vdz-Mitgliedern 2019 insgesamt 
34.185 Millionen Tonnen Zement 
produziert worden – 1,57 Prozent 
mehr als im Jahr zuvor. Dabei wur-
den 29,9 Millionen Giga-Joule En-
ergie durch den Einsatz an fossiler 
Brennstoffen erzeugt – der über-
wiegende Teil davon Braunkoh-
le (18,1 Mio. GJ). Zwar sank der 
Anteil eingesetzter fossiler Energie-
träger zwischen 2015 und 2019 von 
35,4 auf jetzt 31,1 Prozent, wäh-
rend der Anteil alternativer Brenn-
stoffe von 64,6 auf 68,9 Prozent ge-
stiegen ist.

Allerdings werden unter diesen 
alternativen Brennstoffen beispiels-
weise auch Abfallmaterialien wie 
Autoreifen, Altöl oder Plastikmüll 
gefasst. Auch deren Verwertung 
stößt CO₂ aus. Insgesamt hat die 
deutsche Zementindustrie knapp 
20 Millionen dieses klimaschäd-
lichen Gases 2019 emittiert. Es war 
von 2008 bis 2019 der vierthöchste 
Jahres-Wert.

Allerdings betont der vdz, dass 
die Zementindustrie den Weg hin 
zur Null-Emission von CO₂ nicht 
allein wird bewerkstelligen können. 
Sie benötige die Unterstützung des 
Anlagenbaus und der Betonherstel-
ler genauso wie die der bauausfüh-
renden Industrie sowie von Planern 
und Architekten heißt es im Ab-

schnitt „Klimaneutrale Wertschöp-
fungskette Zement und Beton“ des 
Jahresberichts.

Ebenfalls wird daran appelliert, 
für die richtigen politischen Rah-
menbedingungen zu sorgen. Kon-
kret muss die Grundlage geschaffen 
werden, auf der CO₂-arme Zemente 
und Betone in den fairen Wettbe-
werb treten können. Nicht zuletzt 
brauche es die nötige Infrastruktur. 
Dazu gehört unter anderem eine 
flächendeckende CO₂-freie Strom-
nutzung. Des Weiteren werden die 
Voraussetzungen für eine Trans-
port-Infrastruktur von CO₂ und 
Wasserstoff nötig sein. Noch fehlt 
das alles.

umweltfreundliche Verfahren 
werden derzeit erprobt

Der vdz geht davon aus, dass die 
Abscheidung des klimaschädlichen 
Gases aktuell die Lösung ist, die am 
meisten verspricht, um den Ausstoß 
zu senken. Das liegt vor allem an 
fortgeschrittenen Versuchen. Mit 
sogenannten Oxyfuel- beziehungs-
weise Post-Combustion-Techno-
logien wird Abscheiden großtech-
nisch erprobt. Im erstgenannten 
Verfahren wird der Energieträger 
unter reinem Sauerstoff verbrannt, 
so dass nur Wasser und reines CO₂ 
entsteht; Wasser lässt sich durch 
Kondensation leicht trennen, und 
das CO₂ komplett einfangen, weg-
transportieren und in der Erde la-
gern.

Beim Post-Combution-Verfah-
ren wird CO₂ chemisch aus dem 
Abgas ausgewaschen; dadurch kann 
es dann rein und komplett unterir-
disch abgelagert werden. Geklärt 
werden muss unter anderem die 
Frage, ob solche Verfahren einen 
sinnvollen Wirkungsgrad haben. 
Fest steht aber, dass die Zementin-
dustrie viel Geld in die Hand neh-
men muss, um die zusätzlichen 
Anlagen zur CO₂-Abscheidung zu 
bauen und zu betreiben. cs
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Stahldübel halten Betonplatten auf einer nahtlosen Ebene
Die Hälfte einer fast zweieinhalb Hektar großen Doka-Niederlassung wurde für den Liefer- und Stapelverkehr zubetoniert
DBU/Berlin – Eine gewaltige 

Betondecke ist in Niederhas-
li im Kanton Zürich entstanden: 
13.000 Quadratmeter misst die 
Fläche, die mit dem langlebigen 
Baustoff versiegelt wurde. Der Bau 
ist Teil der Erweiterung der Doka-
Niederlassung in der Gemeinde un-
weit des Zürcher Flughafens.

Mehr als ein 14 Monate lang ha-
ben die zu Beginn dieses Jahres ab-
geschlossenen Betonierarbeiten ge-
dauert. In drei Werken der Specogna 
Bau AG ist der Baustoff gemischt 
worden. Sand unterschiedlichen 
Typs kam darin unter: 36 Prozent 
Feinsand mit null bis vier Millime-
ter, 40 Prozent Feinkies mit vier 
bis 16 Millimeter und 24 Prozent 
Kies mit 16 bis 32 Millimeter Kör-
nung. Hinzu kamen kleine Anteile 
Fließmittel sowie Luftporenbildner 
– und schließlich Wasser sowie der 
bindende Zement.

Jedes Werk produzierte rund 
40 Kubikmeter in der Stunde. An-
geliefert wurde der Baustoff in drei 
bis fünf Lkw, die zehn Kubikmeter 
pro Fuhre anschafften. Dichter Stra-
ßenverkehr und diverse Werksaus-
fälle sorgten bisweilen für Verzö-
gerungen. Bis Januar war die Decke 
aus insgesamt rund 4.400 Quadrat-
meter Beton fertig.

Doka plant die Erweiterung sei-
ner Niederlassung zusammen mit 
dem Partner HIAG Immobilien. 
Das neue Betriebsgelände umfasst 
insgesamt 28.000 Quadratmeter. 
Dass knapp die Hälfte davon mit 
Beton versiegelt wurde, war alter-
nativlos – angesichts der Lasten 
des Liefer- und Staplerverkehrs, 
dem die Außenflächen der neuen 
Niederlassung des Schweizer Scha-
lungshersteller und -dienstleisters 

die maschine verbindet die einzelnen betondecken zu eine großen homogenen Fläche. Kleine nachbearbeitungen werden mitunter vom team per 
hand übernommen. wichtig war der nahtlose Übergang zwischen den einzelnen Platten. Foto: bOdO Int. Gmbh & Co. KG

Bevor er zum Einsatz kam, muss-
te aber nachgerechnet werden. Die 
Planer fanden heraus, dass eine Ein-
baubreite von sechs Metern die ef-
fektivste Vorgehensweise wäre. Die 
Berechnung garantierte, dass mög-
lichst viel Betonierung maschinell 
erfolgen konnte und das Auftragen 
per Hand aufs Nötigste minimierte.

Die Sattelauflieger kippten den 
Beton direkt vor den Fertiger. Dort 
wartete man im Führerhaus ab, bis 

ab Inbetriebnahme zum Ende dieses 
Jahres ausgesetzt sein werden.

Große Maschinen stehen schon 
beim Bau des neuen Standorts im 
Mittelpunkt. Schließlich muss der 
Beton, der unermüdlich angeliefert 
wurde, auf den Erdboden aufgetra-
gen werden. Specogna bediente sich 
dabei des Fertigers Gomaco GP 3, 
einem Betongleitschalungsfertiger, 
den der Händler BODO Int. GmbH 
lieferte.

ein 20-Tonnen-Mobilbagger mit 
seiner groben Verteilungsarbeit fer-
tig war. Das feine Ausbreiten des 
Frischbetons erledigte dann das 
Verteilerschwert des Gomaco GP 3. 
Hydraulische Vibratoren bearbei-
teten das Aufgetragene so, dass es 
sich verfestigen konnte.

Der Fertiger übernahm auch das 
Stabilisieren der einzelnen, sechs 
Meter breiten Platten. Dafür schlug 
er Dübel jeweils alle 50 Zentimeter 

seitlich und längs in die fertige Plat-
te ein. Auch der Dübelsetzer arbei-
tet hydraulisch. Die Dübel sind aus 
kunststoffbeschichtetem Stahl und 
sorgen dafür, dass die aufgetragenen 
Betonplatten nicht vertikal zueinan-
der verrutschen können.

Letztlich war es auch ein 
Hauptanliegen von Specagno, eine 
perfekt ebene Fläche zu hinterlas-
sen. Der nahtlose Übergang von 
einer Bahn zur nächsten erreichte 
man, indem beispielsweise eine 
Bahn gefertigt und die benachbarte 
erst einmal ausgelassen wurde. Statt-
dessen kam der Beton zwei Bahnen 
weiter auf den Untergrund. Das frei 
gelassene Feld wird dann mit Beton 
bedeckt – und diese Decke hatte na-
turgemäß den passenden Anschluss 
an die beiden anderen bereits ferti-
gen Decken.

 Eine Besonderheit der Fertigung 
ist die 3D-Steuerung. Grundlage 
dafür ist Leica Geosystems. Spe-
cogna konnte dadurch auf einen 
sonst üblichen Leitdraht für den 
Einbau verzichten. Damit sparte 
das Unternehmen viel Zeit bei der 
Vorbereitung des Unterfangens. 
Außerdem können solche Drähte 
bisweilen wie Hindernisse auf der 
Baustelle wirken. Auch deswegen ist 
der Verzicht und damit der Einsatz 
einer besonderen 3D-Steuerung 
sinnvoll.

Die Oberfläche wurde nachbear-
beitet, damit sie nicht austrocknet. 
Dafür wurde Sika Antisol E-20 ge-
nutzt, ein Nachbehandlungsstoff aus 
Paraffinen, der frei von Lösemitteln 
ist. Zuletzt wurde der obligatorische 
Besenstrich über die Betonfläche 
vorgenommen. Stamisolmatten, die 
auf des Bauwerk aufgelegt wurde, 
halfen dabei, dass schließlich alles 
gut aushärten konnte.  cs

M e l d u n g e n

  Sensoren ermitteln aushärten 
des Betons in Echtzeit
DBU/Berlin – Bei einem Brücken-
bau im dänischen Bagsværd konnte 
das Ausschalen doppelt so früh be-
gonnen werden als geplant. Dafür 
haben Sensoren des PASCHAL-
Schalungssystems Maturix gesorgt. 
In Brückenbau-Fällen muss wegen 
bestehender Witterungsverhältnisse 
das Aushärten des Betons besonders 
gründlich erfolgen. Angesetzt war 
deshalb eine Zeitspanne von 14 Ta-
gen – mit langem zeitlichen Sicher-
heitspuffer. Mithilfe der Sensoren 
war aber schon nach sieben Tagen 
klar, dass die Aushärtung genügte 
– und ausgeschalt werden konnte. 
Neben der Festigkeit übermitteln 
die Fühler auch Daten zur Tempe-
raturentwicklung.

  Bio-Innenfarbe 
aus Kartoffelschalen
DBU/Berlin – Inthermo, Anbieter 
von Wärmedämm-Verbundsystre-
men aus Holzfasern, erweitert sein 
Sortiment um Innenfarben. Die 
Bio-Innenfarben der Produktli-
nie CapaGeo stammen von Ca-
parol, Sie sind dem Unternehmen 
zufolgen bereits mehrfach aus-
gezeichnet worden und basieren 
auch auf natürlichen Rohstoffen. 
Zur Herstellung des Bindemittels 
für PlantaGeo wird beispielsweise 
modifizierte Stärke aus Kartoffel-
schalen eingesetzt. „Das Ergebnis 
ist eine stumpfmatte Innenfarbe 
von hoher Deckkraft, die sich für 
Neu- und Renovierungsanstriche 
auf Decken und Wänden eignet“, 
so das Unternehmen. 

  neues abklebesystem nach 
Betonage einsetzbar
DBU/Berlin  – Zur Fugen- und 
Rissabdichtung gibt es jetzt ein 
neues Abklebesystem. Auf den 
Markt hat es Sika gebracht. Das 
Sikadur-Combiflex TF genannte 
System ist eine Weiterentwicklung 
des firmeneigenen Produkts Tri-
coflex. Es kann dem Unternehmen 
nach vor und nach der Betonage, in 
und unter Bodenplatten sowie an 
Decken und Wänden des gesamten 
Gebäudes eingesetzt werden. Vor 
der Zulassung ist die Neuheit um-
fassend geprüft worden. So hat Sika 
zufolge das System die allgemeinen 
bauaufsichtlichen Prüfzeugnisse 
für Arbeits-, Sollriss- und Dehn-
fugen erhalten. Es kann auch bei 
Tiefgeschossen zusammen mit der 
Technolgie SikaProof A+ eingesetzt 
werden.

Mehr als 24.000 Kubikmeter Beton für E-Fahrzeug-Montagehallen
VW baut neues Werk bei Emden für die Produktion des Kompakt-SUV ID.4 – Dyckerhoff liefert den Baustoff dafür

Emden – Volkswagen lässt 
derzeit bei Emden eine rund 
21.000 Quadratmeter großen Halle 
errichtet. Dort werden künftig Ka-
rosserien gefertigt. Sie sind für den 
Kompakt-SUV ID.4 – einem voll 
elektrischen Fahrzeug. Später soll 
noch eine zweite Produktionshalle 

für die Montage dazukommen, um 
die Elektrifizierung des VW-Fahr-
zeugangebots voranzutreiben.

Beim Bau werden Bindemittel 
und Betone von Dyckerhoff ver-
wendet. In Liefergemeinschaft mit 
der Union Transportbeton Emden 
lieferte die Konzern-Tochter Sibo 

rund 10.000 Kubikmeter Beton der 
Druckfestigkeitsklasse C30/37 und 
der Konsistenz F4 für die Bohr-
pfähle im Erdreich. Den Tiefbau 
selbst übernimmt die Spezialfirma 
für Pfahlgründungen König. Der 
Hochbau der Halle für den Karosse-
riebau liegt in Verantwortung einer 

Lego-Prinzip vereinfacht Bau einer neuen Abfallsammlung
Paderborn erweitert sein Recycling-Gelände mit „Modulo“-System aus 73 vorgefertigten Teilen

Paderborn – Mit vorgefertigten 
Betonmodulen hat der Recycling-
hof „An der Talle“ in Paderborn sein 
Angebot erweitert. Mit den 79 Fer-
tigteilen aus dem Werk von Kleihues 
ist eine überdachte Anlage mit sta-
bilen Rampen auf beiden Seiten der 
befahrbaren oberirdischen Fläche 
entstanden.

Mit insgesamt 37 Lkw-Führen 
sind die einzelnen Bau-Elemente 
des „Modulo“-Systems angeliefert 
worden. Dort wurden sie auf dem 
tragfähigen Boden miteinander ver-
bunden. Die Montage beim Abfall-
entsorgungs- und Stadtreinigungs-
betrieb Paderborn (ASP) war in fünf 
Tagen erledigt. In der Summe beste-
hen alle Fertigteile zusammen aus 
rund 700 Tonnen Beton.

Die einzelnen Elemente waren 
unterschiedlich groß. Vor allem für 
den Rampenaufbau mussten die Hö-
hen variieren – für die ganze Anla-
ge lagen sie zwischen einem halben 
und 2,60 Meter. Auch die Spann-
weiten unterschieden sich bisweilen 
und lagen bei maximal vier Metern. 
Die Länge der Elemente war aller-
dings einheitlich, drei Meter, ebenso 
wie die Decken- und Wanddicken, 
die bei 23 beziehungsweise 14 Zen-
timeter lagen.

Die Elemente sind so aneinander 
gefügt worden , dass an den Längs-
seiten die Container dicht an die 
befahrbare Fläche platziert werden 
konnten. Die Kunden können daher 
nach dem Entrichten einer Gebühr 

aus 73 Fertigteilen entstand die abfertigungsanlage auf dem Paderborner recyclinghof. die 
Überdachung wurde zudem mit Photovoltaik-anlagen bestückt.  Foto: Kleihues betonbauteile Gmbh

den. Seitliche Leitplanken tun dies-
bezüglich ihr Übriges für Sicherheit 
auf den Auf- und Abfahrten der 
Anlage. Der Bereich unter den Ram-
pen kann sogar genutzt werden – 
zum Unterstellen von Material und 
Werkzeug.

Die Obergeschoss-Ebene bietet 
Platz für insgesamt 13 Fahrzeuge 
– auf einer Fläche von 30 mal 14 
Metern. Auf ebener Erde gibt es ab-
seits davon einen Bereich, in dem 
Schüttboxen aufgestellt sind – falls 
ein Kunde mit größeren Mengen als 
üblich angefahren kommt.

Tatsächlich soll es auf dem Recy-
clinghof zuletzt so großen Andrang 
gegeben haben, dass es bisweilen zu 
einem Verkehrschaos kam. Das lässt 
sich auch mit den Nutzerzahlen bele-
gen: Wo 2009 noch 217.00 Anliefe-
rer jährlich ankamen, waren neun 
Jahre später bereits 268.000 Kun-
den mit ihren Fahrzeugen unter-
wegs – 23,5 Prozent mehr. Und laut 
Prognosen dürften es künftig noch 
mehr werden.

Dass sich für eine solch einfach 
wirkende „Modulo“-System-Anlage 
entschieden wurde, hatte verschie-
dene Gründe: Dass alles vor Ort sehr 
schnell errichtet werden kann wie 
bei allen Systembauten mit vorge-
fertigten Teilen, gehört ebenso dazu 
wie eine sonst kaum vorhandene 
Flexibilität: Bei einer Änderung der 
Gesetzeslage oder der Umweltaufla-
gen können die Elemente angepasst, 
erweitert oder umgesiedelt werden.

die Anlage bequem befahren, direkt 
am unten stehenden Container hal-
ten und dort ihren Abfall abladen. 
Insgesamt gibt es auf der Anlage 
zehn solcher Stellplätze. ASP hat 
zudem dafür gesorgt, dass der Kun-

denverkehr nicht durch den Werks-
verkehr gestört wird. Die Rampen 
sind sogar mit einer Bodenheizung 
ausgestattet worden. Dadurch kön-
nen sie auch im Winter von allen 
Fahrzeugen gefahrlos benutzt wer-

Arge mit Ludwig Freytag und MBN. 
Sibo lieferte dafür insgesamt 24.500 
Kubikmeter Beton. Für Sauber-
keitsschicht, Fundamente, Stützen 
und Säulen werden unterschied-
liche Festigkeitsklassen (C20/25 bis 
C45/55) in der Konsistenz F3 be-
nötigt. Der Hallenboden wird mit 

einem C35/45-Beton in der Konsi-
stenz F4 betoniert. 

Die zweite neue Halle ist mit 
über 50.000 m² mehr als doppelt 
so groß wie die andere. Auch dafür 
wird Dyckerhoff Bohrpfahl- und 
Hochbaubeton in Firmengemein-
schaft liefern.
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 DigitALisierUNg

  Baustellenüberwachung mit 
Roboter rund um die Uhr
Die Baustellenüberwachung lässt 
sich mit Doxel täglich nach Fei-
erabend bewerkstelligen. Kosten- 
und Mängelkontrolle sind im 
System integriert. Ü SEITE 30  

  Klimafreundliches Tanken 
macht die Netze stabil
Wenn künftig Baustellenfahr-
zeuge klimafreundlich Energie 
tanken, wird gleichzeitig das 
Stromnetz stabilisiert. Dafür 
sorgt die neuartige Entwicklung 
BIIQ. Ü SEITE 32

  System säubert Regenwasser 
unterschiedlicher Qualität
Wenn Niederschlagsmengen 
in unterschiedlichen Mengen 
und unterschiedlicher Qualität 
aufgefangen werden muss, hilft 
ein kluges Leitungssystem von 
BIRCO. Ü SEITE 33

  Richtiges Bedienen von 
Teleskopbühnen am Simulator
Das korrekte Bedienen von Te-
leskop-Arbeitsbühnen lässt sich 
auch in einem Simulator trainie-
ren. Das jedenfalls bewweist ein 
Lehrgang bei AST. Ü SEITE 35 

  Porr-CEO spricht mit dem DBU 
über Rheinbrücken-Kündigung
Porr-CEO Karl-Heinz Strauss 
erzählt im DBU-Gespräch seine 
Sicht zur Kündigung beim Neu-
bau der Rheinbrücke bei Lever-
kusen.  Ü SEITE 36
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die baubranche erlebt aktuell einen engpass bei qualifizierten Fahrzeugführern. doch mit automatischen maschinensteuerungen wie der topcon X-53x wird das Produktivitätsniveau trotzdem gesteigert.  Foto: : topcon Positioning Group

Bei der Bagger-Steuerung ist noch Luft nach oben
Carsten Frantzen von Topcon sieht noch viel Aufholbedarf in der Produktivität auf der Baustelle – Erdarbeiten effizienter mit smarten Lösungen

Hamburg – Die Bauindustrie 
erlebt eine digitale Revolution – 
vor allem in der Maschinensteue-
rungstechnik, die Zeit- und Kosten-
Einsparungen für Bauprojekte mit 
sich bringt. Mit dem zunehmenden 
Einsatz automatisierter Techno-
logie wird sich auch die Produkti-
vität steigern. Jedoch zieht daraus 
nicht jedes Segment im Bauablauf 
vollen Nutzen.

Im Jahr 2017 meldete die Bran-
che für die Zeit seit 2000 ein Durch-
schnittswachstum von nur 1,0 
Prozent in der Produktivität – ge-
genüber 3,6 Prozent in der Ferti-
gung. Warum die Produktivitätsni-
veaus nicht ebenbürtig sind und in 
den letzten Jahren im Vergleich zu 
den Neunzigern sogar sanken, da-
für sind einige Faktoren zu betrach-

Topcon X-53x reduzieren das Risiko 
zu großen Aushubs. Der Baggerfah-
rer arbeitet immer in korrekter Po-
sition, der Aushub erfolgt jedes Mal 
bis zum richtigen Soll. 

Inzwischen verstärkt sich der 
Trend, dass automatisierte Maschi-
nensteuerungen die Produktivität auf 
Baustellen in ganz Europa steigern. 
Jetzt besteht die große Chance für 
die Branche, Bauabläufe durch Inve-
stitionen in automatisierte Aushub-
systeme zu transformieren und den 
ersten Schritt hin zu einer vollständig 
automatisierten Baustelle zu gehen.

Der Autor Carsten Frantzen ist 
Senior Director des Geschäftsbe-
reichs Bau in der EMEA-Region bei 
der Topcon Positioning Group und 
befasst sich mit der Technik, die die 
Aushubverfahren automatisiert.

konkreter Daten zu fällen, anstatt 
sich beispielsweise auf menschliches 
Ermessen zu verlassen.

Heutige Maschinensteuerungs-
systeme optimieren Materialkon-
trolle, Gradierung, Massenausgleich 
sowie Verdichtung und ermöglichen 
es Anwendern, sich auf Material und 
Baustellensicherheit zu konzentrie-
ren. Dank der Kontrolle von Materi-
almengen und der Nutzung innova-
tiver Technik konnten Unternehmen 
Zeit, Materialien und Kosten auf der 
Baustelle einsparen.

Jetzt hat sich die Technik mit der 
Einführung der Automatisierung 
noch weiterentwickelt. Ein Beispiel: 
Die automatische Maschinensteue-
rung Topcon X-53x für Bagger ver-
wendet dieselben Komponenten aus 
der ursprünglichen Maschinensteu-
erung, ergänzt um eine automatische 

ten: Um etwa zu garantieren, dass 
Personal geschützt ist, hat sich die 
Arbeitsstundenzahl auf Baustellen 
reduziert und Arbeitsmethoden 
wurden wegen verschärfter Gesetze 
zu Sicherheit und Gesundheits-
schutz restriktiver. Zudem muss 
die Einführung digitaler Techno-
logien in verschiedenen Sektoren 
unterschiedlich bewertet werden, 
etwa im Vergleich zur Fertigung, 
wo man meistens eine vollständig 
automatisierte Produktionslinie 
vorfindet.

Auf Baustellen stellen wir fest, 
dass die Maschinensteuerungs-
Automatisierung bei Gradern und 
Planierraupen umgesetzt wird, bei 
Baggern aber viel langsamer: Aktuell 
beträgt der Verbreitungsgrad rund 
zehn Prozent – gegenüber mehr 
als 50 Prozent bei Planierraupen. 

Hydrauliksteuerung. Konstruiert, 
um beim Aushub auf Soll in flachen, 
stufigen oder schrägen Anwen-
dungen automatisierte Tiefenkon-
trolle zu bieten, arbeiten Profis mit 
dem System besser und schneller, 
während Einsteiger es leicht erlernen 
können.

Das System kann parallel zu 
Cloudlösungen wie Sitelink3D ein-
gesetzt werden, die Teams den Fern-
zugriff auf Bagger ermöglicht. Wäh-
rend eines Projekts können Berichte 
von jeder Maschine erstellt und 
übermittelt werden. Daten und sogar 
Entwürfe kann man zwischen Büro 
und Kabinen-Display kommunizie-
ren, damit Maschinenführer sehen, 
wenn Änderungen in Echtzeit vor-
genommen werden – was den Auf-
wand für Nachbesserungen redu-
ziert. Automatische Systeme wie die 

Dafür gibt es zwei 
Hauptgründe. Es 
ist schwieriger, eine 
Produktivitätszu-
nahme bei Baggern 
nachzuweisen – 
wobei uns über Jah-
re hinweg erfahrene 
Maschinenführer 
zur Verfügung gestanden haben. Jetzt 
aber nimmt die Nachfrage nach Pro-
duktivität stark zu und wir haben ein 
Defizit bei qualifizierten Maschinisten.

Maschinensteuerungen verwenden 
GNSS-Daten und 3D-Modelle, um 
Erdarbeiten akkurat auszuführen. Sa-
tellitenortungs-Daten kommunizieren 
mit einem vorgegebenen 3D-Modell, 
um Bedienern die genaue Maschinen-
Position im Vergleich zum gewünsch-
ten Ergebnis anzuzeigen. Das er-
möglicht es, Entscheidungen anhand 

Vernetzte Software reduziert die Unfallgefahr auf den Baustellen
Digitalisierung wird die Bauwirtschaft beim Senken der Betriebskosten und der Sicherheit ihrer Mitarbeiter helfen

DBU/Berlin – In einem 
McKinsey-Bericht aus diesem Jahr 
wird darauf hingewiesen, dass 
Unternehmen aus den Bereichen 
Ingenieurwesen, Bauwesen und 
Baustoffe (EZB) bisweilen aus 
der Finanzkrise von 2008 stärker 
hervorgegangen sind. Dies, so die 
Studie weiter, haben sie aufgrund 
von Aktivitäten wie das Investie-
ren in digitale Technologien ge-
schafft. Das deutet darauf hin, dass 
sich die Baustoffindustrie durch 
die Digitalisierung an die aktuelle 
Krisen-Situation anpassen kann.

Die Branche weist allerdings 
traditionell einen geringen Digita-
lisierungsgrad auf. Diejenigen, die 
an manuellen Prozessen festhalten, 
brauchen allerdings die digitale 
Transformation, um bedeutsam 
zu bleiben. In erster Linie besteht 
die Priorität jedes Unternehmens 
darin, finanzielle Stabilität zu er-
reichen. Baufirmen stehen deshalb 
immer vor der Herausforderung, 
die Betriebskosten zu senken und 
gleichzeitig den Kundenservice zu 
verbessern – mehr denn je sind 
das Aufgaben, die in Wirtschafts-
krisen gefragt sind.

Gerade im Zuge der Einfüh-
rung der 5G-Technologie wird 
die Möglichkeiten der Automa-
tisierung auch in der Bauwirt-
schaft stärken. Es werden künftig 
weniger Bauarbeiter gebraucht 
und deren Sicherheit durch die 

neuen Technologien sogar erhöht: 
Daten, die von Geräten und Fahr-
zeugtechnologien erfasst und ana-
lysiert werden, tragen entscheidend 
dazu bei, Baustellen-Unfälle, die 
auf das Führen von Baumaschi-

nen zurückgehen, zu vermeiden. 
Cloud-Technologien, die speziell 
auf die Branche zugeschnitten sind, 
ermöglichen den raschen Daten-
austausch und transparente wie 
auch ausführliche Protokollierung 

aller Arbeitsschritte. Des Weiteren 
helfen sie dabei, Transporte zu op-
timieren. Es hat sich gezeigt, dass 
sich die Planungszeit um bis zu 
75 Prozent und gefahrene Stun-
den sowie CO₂-Emissionen um 

bis zu 25 Prozent senken lassen. 
Es kann auch die Anzahl der be-
nötigten Fahrzeuge um bis zu zehn 
Prozent reduzieren und letztlich 
auch den Kundenservice deutlich 
verbessern. (Seite 31) cs

Carsten Frantzen
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Digitales Baustellen-Tagebuch schickt Excel aufs Altenteil
Bauingenieur Jürgen Weiß aus Jena setzt auf spezielles Software-Programm – App hilft bei Datenerfassung vor Ort

Eine Planungs-Software, die von ihren Nutzern lernt
Deutschlands 2. BIM-Exkursion für den kommunalen Verkehrswege- und Tiefbau bewies aufschlussreiche Vorteile des digitalen Planens

Jena – Im Jenaer Ingenieurbüro 
für Bauplanung von Jürgen Weiß 
gehören digitale Werkzeuge seit 
Firmengründung 1997 dazu. Gut-
achten, Bauleitung und -überwa-
chung sind mit Papier und Bleistift 
nicht mehr zu machen. Doch auch 
Bautagebücher, die lediglich auf all-
gemeine Software, wie zum Beispiel 
Excel, zurückgreift, stößt schnell an 
Grenzen. Spezielle Baustellensoft-
ware überwindet sie.

Jürgen Weiß hat sich dahinge-
hend um eine Baustellen-Software 
gekümmert, die Dokumentationen 
detaillierter und umfassender auf-
bereitet. Entschieden hat er sich 
vor fünf Jahren für das Programm 
Bautagebuch, das die Firma Weise 
Software aus Dresden anbietet.

Auf eine Schulung habe er ver-
zichten können, sagt Weiß heute. 
Die Kenntnisse zum Programm 

Hayingen – „Ich weiß nicht, 
ob es besser wird, wenn es anders 
wird. Aber es muss anders wer-
den, wenn es besser werden soll.“ 
Mit diesem Zitat von Georg Chri-
stoph Lichtenberg leitete MTS-Vor-
standsvorsitzender Rainer Schrode 
seine Begrüßungsrede zu Deutsch-
lands erster Leistungsschau für 
kommunalen Verkehrswege- und 
Tiefbau (K-VTB) ein.

Die Veranstaltung fand am zwei-
ten Oktoberwochenende auf dem 
Hayinger Betriebsgelände statt. 
Ihr zentraler Leitgedanke war es, 
das „Big Picture“ der BIM-Idee auf 
seine wichtigsten Puzzlesteine her-
unterzubrechen. Die bereits heute 
bestehenden Umsetzungsmöglich-
keiten im Hinblick auf die Beson-
derheiten des K-VTB wurden da-
durch verständlich und praxisnah 
darzustellen – mit Blick auf alle, die 
am Bauprozess beteiligt sind.

Unter welchen Voraussetzungen 
modellbasiertes Bauen für kleinere 
Bauunternehmen, Ingenieurbüros 
und Kommunen schon heute um-
setzbar ist, stellte Schrode bereits 
im letzten Jahr mit Deutschlands 
erster Modellbaustelle für BIM im 

300 besucher nahmen am 9. und 10. Oktober am bIm-Parcours in hayingen teil. Foto: mtS  Schrode aG

Jürgen weiß setzt seit 2014 auf eine spezielle 
baustellensoftware.  Foto: weise Software 

erhältlich. Die mobile Anwendung 
ergänzt das eigentliche Programm: 
„In der Praxis wird es immer 
wichtiger, Daten für das Bautage-
buch direkt auf der Baustelle über 
ein mobiles Gerät einzugeben“, so 
ein Sprecher des Software-Unter-
nehmens. Jürgen Weiß wiederum 

Rahmen definieren Auftraggeber, 
Bauunternehmer und Planer ge-
meinsam, was sie für die Planung, 
den Bau und die Unterhaltung des 
Bauwerks konkret benötigen – eine 
Art gemeinsam erstelltes Lastenheft 
also.“

Der Parcours führte weiter vor-
bei am gemeinsamen Projektraum 
und dem Bauabwicklungsplan. 
Dieser Plan legt fest, wie genau 
was genau wann genau auf wel-
cher Grundlage umzusetzen und 

haben sich im Learning-by-doing-
Verfahren erwerben lassen. Gab es 
doch mal eine Hürde, konnte der 
Service des Software-Unterneh-
mens aushelfen. Das Aneignen der 
Kenntnisse zur Software habe sich 
vor allem deswegen als effizient er-
wiesen. „Aber das war nur möglich, 
weil das Support-Team stets an-
sprechbar war“, sagt Weiß.

Die Software ist praktisch in al-
len Systemen einsetzbar. Grundlage 
sind mindestens 170 Megabyte Fest-
plattenspeicher, ein Hauptspeicher, 
der mindestens einen Gigabyte frei 
hat, und Windows 7, 8 oder 10. Mo-
derne Rechner sind im Grunde mit 
all diesen Attributen ausgestattet.

Mittlerweile gibt es das digitale 
Hilfsmittel auch als App. Als „Bau-
tagebuch mobile (iPhone/iPad) ist 
es im Apple-Appstore und als An-
droid-Version im Google Play Store 

K-VTB in Erbstetten unter Be-
weis. Ausgangspunkt für die Idee 
der diesjährigen Leistungsschau 
war sein Wunsch, aktuelle Weiter-
entwicklungen aufzuzeigen. Die 
aufgezeigten Möglichkeiten sollten 
noch greifbarer werden. Sie wurden 
ebenso konkret wie praxistauglich 
auf das Parcours-Beispiel Straßen-
bau heruntergebrochen. „Angefan-
gen wird bei der Planung und den 
Auftraggeber-Informations-Anfor-
derungen“, so Schrode. „In deren 

verspricht sich von der mobilen 
Vor-Ort-Erfassung per App eine 
zusätzliche Verringerung des Ar-
beitsaufwands im Büro.

Wichtig ist für ihn bei einer sol-
ch umfassenden Baustellensoftware 
inbesondere das Mängel-Manage-
ment. Es gibt deshalb umfangreiche 
Funktionen zum Festhalten von 
Ungereimtheiten auf der Baustelle 
– sowohl in Bild- als auch in Text-
form. Gleichzeitig lässt sich Fest-
halten, wie und wann die Mängel 
abgestellt werden können. Nicht 
zuletzt Zeitpläne können von allen 
am Bau Beteiligten eingesehen und 
besser abgestimmt werden. Fällige 
Termine sind abrufbar und es lässt 
sich prüfen, ob sie eingehalten wur-
den. „Für mich als Bauleiter ist das 
eine wichtige Kontrollfunktion“, 
sagt Weiß. „Für die kontinuierliche 
Verfolgung des Bauten-Stands er-

zu dokumentieren ist. Denn beim 
modelbasierten Bauen gelte es, 
eine im Laufe des Projektgesche-
hens immer größer werde Menge 
an Informationen zu sammeln, 
zu verwalten und allen Prozess-
beteiligten in zielführender Weise 
zugänglich zu machen. Dabei sei 
jeder Prozessbeteiligte gleichzeitig 
Nutzer und Autor dieses Modells.

Das gilt beispielsweise für den 
Geräteführer, der beim Aufneh-
men von Homogenbereichen oder 

fassen wir Tagesleistungen, den 
Arbeitskräfte- und Maschinenein-
satz.“ So lassen sich diese Ist-Zeiten 
mit den Soll-Zeiten abgleichen – 
und rechtzeitig feststellen, wo noch 
Nachholbedarf ist.

Weiß setzt digitale Programme 
allerdings nicht nur speziell für die 
Baustelle ein, für die er verantwort-
lich ist. Sie dienen ihm auch bei 
Bereichen wie der Honorarabrech-
nung, dem Brandschutznachweis 
und im Formularwesen. Einstei-
gern rät er, neben der Qualtiät der 
Software vor allem auch darauf zu 
achten, dass Support und Wartung 
stimmen. Sein Tipp: Anbieter anru-
fen und nach Referenzkunden fra-
gen. Außerdem sollte man vor dem 
Kauf das favorisierte Programm 
vorher unbedingt im Büro als ko-
stenlose Teststellung an einem ech-
ten Vorhaben erproben. cs

Infrastrukturleitungen mit seinem 
Löffel zum BIM-Autor wird. Beim 
profilgerechten Einbau entlang der 
Oberflächenkonturen des virtu-
ellen Bauwerkmodells ist er dann 
aber wieder BIM-Nutzer. Der Pla-
ner wiederum muss am Ende der 
Prozesskette das fertige Bauwerk 
nicht mehr komplett neu aufmes-
sen. Er kann das Ausführungsmo-
dell als Grundlage für seine Ab-
rechnung nutzen und muss – wenn 
überhaupt – nur noch einzelne La-
gen und Höhen prüfen (AsBuilt).

Unter Federführung von Aus-
bildungsleiter Tobias Hesse ist 
eine bislang einmalige und in 
ihrem Grundmodul BIM Ba-
sic durch buildingSMART/VDI 
zertifizierte Weiterbildung zum 
„BIM-Baustellen-Manager für 
kommunalen Verkehrswege- und 
Tiefbau“ entwickelt worden. Das 
half unter anderem dabei, allen 
Prozessbeteiligten den mit dem 
Leistungsschau-Parcours veran-
schaulichten Weg zu ebnen. Die 
auf die Weiterbildung aufbauende 
nebenberufliche Qualifizierungs-
maßnahme BIM Professional ver-
mittelt ihren Teilnehmern in zehn 
Monaten das nötige  Expertenwis-

M e l d u n g

  Digitale Steuerung jetzt 
mit Favoriten-Speicherung
DBU/Berlin  – Das Modul für die  
Mitarbeiterplanung aus dem Hause 
der Projekt PRO GmbH ist erwei-
tert worden. So lassen sich indivi-
dualisierte Projektansichten erstel-
len und als Favoriten speichern. 
Zudem lassen sich nun auch Fix-
termine setzen – zum Einhalten des 
Zeitplans. Mitarbeiter können die 
Daten jederzeit einsehen. Dadurch 
werden Terminkollisionen vermie-
den.  

Dem Doxel entgeht auf der Baustelle nichts
Sensoren erkunden Gelände punktgenau - Kostendaten sofort abrufbar

hochauflösend auf einem Bild-
schirm angezeigt. Bauherren 

und -planer sind ebenso 
wie die beteiligten Un-

t e r n e h -
men damit 

jeden Tag darüber 
im Bilde, ob alles zum 

geplanten Zeitpunkt an 
seinem richtigen Platz ist. 

Mängel können rasch ermittelt und 
beseitigt werden. Die Software er-
mittelt jeden kleinste Abweichung 
zu den vorgegebenen Plänen. Selbst 
Terminpläne sollen so nicht mehr 
– wie beim Flughafen BER – nur 
noch Makulatur werden. Auch Ko-
stensprünge im Bauprozess sollen 
mit dem System aufgezeigt werden. 
Denn bevor Doxel loslegt, wird er 
mit den entsprechenden Daten 
über die angepeilten Termine so-
wie den Ausgabeplanungen gefüt-
tert. Der fahrbare Roboter kann 
voreingestellte Wege selbstständig 
erkunden. Dabei bieten auch Trep-
pen keine Hürde fürs einfache Vor-
wärtskommen. Das Unternehmen 
Doxel bietet zudem auch Drohnen-
Varianten an.

Erprobt wurde er unter ande-
rem bei einer Fallstudie. Dabei galt 

es, die Baustelle für ein mehrstö-
ckiges Verwaltungsgebäude in San 
Diego/Calif. zu überwachen.

Täglich war der Roboter vierein-
halb Stunden unterwegs. Letztlich 
habe, so das Ergebnis der Studie, 
die Produktivität bei 38 Prozent 
über der ursprünglichen Schät-
zung gelegen. Die Kosten konnten 
wegen dieses Faktors um elf Pro-
zent unter dem ursprünglichen 
Plan gedrückt werden.  cs

Los Angeles – Wenn die Bau-
arbeiter weg sind, wird gedoxelt: 
Ein autonom fahrendes Gerät 
fängt mit speziellen Sensoren 
jeden Winkel ein und bil-
det ab, was beispielsweise 
fertig gebaut ist und 
wo der Zeitplan 
noch nicht 
eingehal-
ten wird. 
D o x e l 
ist der 
N a m e 
dieses Hilfs-
mittels, das die 
B a u s t e l l e n - Ü b e r w a c h u n g 
einfacher, kostensparender und we-
niger personalaufwendig zu machen 
verspricht.

Bildgebungsverfahren lernt dank 
algorithmus automatisch dazu

Entwickelt wurde es von der 
gleichnamigen Firma in den Verei-
nigten Staaten. Kernstück sind die 
LIDAR-Sensoren. Die Abkürzung 
steht für Light Imaging, Detec-
tion & Ranging – „Licht Abbilden, 
Aufspüren und Erkunden“. Sie ta-
sten jeden Quadratzentimeter der 
Baustelle ab, erfassen die Daten in 
einer Cloud. Von dort werden die 
so gesammelten Eckwerte der am 
Tag ein- oder aufgebauten Objekte 
in einem selbstlernenden – weil auf 
einem bestimmten Algorithmus 
beruhenden – Bildgebungsverfah-
ren in Form, Größe und Standort 

sen, um BIM-Prozesse zu verste-
hen und im eigenen Unternehmen 
erfolgreich anleiten und umsetzen 
zu können.

Wer am Ende des Leistungs-
schau-Parcours angekommen war, 
hat begriffen, dass BIM wenig bis 
gar nichts mit irgendeiner Soft-
ware-Lösung zu tun hat, sondern in 
erster Linie eine völlig neue Form 
der Baukultur darstellt, bei der das 
Herzstück das Miteinander, die 
Kommunikation, der Austausch 
und die Transparenz zwischen allen 
Prozessbeteiligten ist.

MTS-Vorstandsvorsitzender 
Rainer Schrode verabschiedete da-
rum die Teilnehmer  mit dem drin-
genden Aufruf an jeden Einzelnen, 
schon heute neue Wege zu wagen. 
Denn der BIM-Stufenplan rücke 
näher und würde jeden einholen, 
der sich damit nicht rechtzeitig 
auseinandersetze. Das gelte für alle 
am Bauprozess Beteiligten. Ganz 
abgesehen von den vielen wirt-
schaftlichen Vorteilen – ebenso im 
Hinblick auf Terminsicherheit und 
Effizienz wie auf die gesteigerte At-
traktivität von Arbeitsplätzen, die 
letztlich für alle Prozessbeteiligten 
zunehmend zum Thema wird.

Ressourcensparen 
im Baulebenszyklus 

Über 36 Prozent des globalen 
jährlichen Energieverbrauchs und 
knapp 40 Prozent der gesamten 
CO₂-Emissionen fallen im Bau-
wesen an. Das digitale Bauen vor 
dem physischen Bauen und die 
Verwendung von Modellierung 
und virtueller Realität helfen, 
Konflikte und falsche Spezifikati-
onen frühzeitig zu erkennen – und 
damit wichtige Ressourcen einzu-
sparen. 

Mit BIM können alle Beteiligten 
präzise, flexibel und effizient zu-
sammenarbeiten. Durch die Erwei-
terung von BIM bis in den Gebäu-
debetrieb, lassen sich die Vorteile 
über den gesamten Lebenszyklus 
eines Gebäudes nutzen. Über den 
offenen Ansatz Open BIM, den die 
Nemetschek Group in der Branche 
vorantreibt, können alle Beteili-
gten mit der Software ihrer Wahl 
arbeiten. 

In der Planungsphase eines Ge-
bäudes werden die Informationen 
über das Bestandsgebäude oder 
das Grundstück digital erfasst. 
Anschließend wird das digitale 
Modell erstellt, verfeinert, digital 
„durchgecheckt“ und auf seine 
Qualität überprüft, sodass keine 
kosten- und materialintensiven 
Veränderungen im Bauprozess 
nötig sind. Konkrete Nachhaltig-
keitsanalysen sind ebenfalls mög-
lich.  Auch bei der Ausführungs-, 
Detail- und Konstruktionsplanung 

mithilfe digitaler Modelle lassen 
sich Ressourcen einsparen. Die 
Möglichkeiten sind vielfältig und 
beginnen mit dem Einsatz digitaler 
Statik-Lösungen: Durch eine op-

timierte Planung und die Verbes-
serung der Stahlverbindungen im 
Projekt sparen Planer zum Beispiel 
große Mengen an Verbindungsma-
terial ein. Ein weiterer ressourcen-
intensiver Werkstoff ist Beton. Vor-
fertigung kann den Materialeinsatz 
bei der Produktion minimieren. Di-
gitale Lösungen für die modellba-
sierte Planung von Betonfertigtei-
len reduzieren Fehler zusätzlich. 
Bei der Vorbereitung der Vergabe, 
können die digitalen Modelle für 
die Aufstellung von Leistungsbe-
schreibungen und Leistungsver-
zeichnissen sowie zur modellba-
sierten Mengenermittlung genutzt 
werden. 

Auch bei der Bauüberwachung 
und Dokumentation werden er-
hebliche Materialien eingespart, 
wenn digitale Zeichnungen und 
Pläne auf Tablets gemeinsam ge-
nutzt und in der Cloud gespeichert 
werden, anstatt sie auf großen 
Mengen von Papier auszudrucken. 
Im fertigen Bauwerk ist ein wich-
tiger Aspekt zum sparsamen Ein-
satz von Energie und Ressourcen 
die optimale Flächennutzung und 
-verwaltung über den Betriebszeit-
raum hinweg. Und auch die Wie-
derverwendung von Rohstoffen 
aus Rückbauten ist dank des Ein-
satzes von BIM-Lösungen möglich: 
Eine lückenlose Dokumentation 
lässt auch Jahre später erkennen, 
welches Material wo verbaut ist. 
 www.nemetschek.com

die virtuelle realität hilft dabei, ressourcen, 
Zeit und Kosten einzusparen . Foto: nemetschek Group
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Digitale Technik wird Partner des Baggerführers
Vernetzte Maschinen vermindern Zeit- und Kostendruck – Hilfsmittel machen Bedienen einfach

Kran-Software schützt 400 Pariser Bauarbeiter
Baustelle für die Zentrale des „Grand Paris Express“ wird durch digitale Lösung sicherer

Baienfurt/Ravensburg – Zeit- 
und Kostendruck haben den Wan-
del des Baggers hin zu einem fle-
xiblen Geräteträger beschleunigt. 
In Kombination mit innovativen 
Anbaugeräte-Techniken über-
nimmt dieser heute viele Aufga-
ben auf der Baustelle, sodass dort 
weniger Bagger benötigt werden.

Mehr und mehr Sensoren sind 
jedoch verbaut und im Zuge der 
Digitalisierung werden von außen 
weitere Daten an die Maschine 
gesendet. Um diese für den Bedie-
ner übersichtlich und einfach zu 
steuern, stellt KTEG dem Bediener 
den CoPilot zur Seite. Über ein 
einziges Display kann der Fahrer 
jetzt alle Anbaugeräte intuitiv per 
App bedienen. Weitere Displays 
werden unnötig.

auch das Touch-Display 
lässt sich intuitiv bedienen

Die Entwickler verfolgten das 
Ziel, manuell gesteuerte Maschi-
nen zu vernetzen und das im All-
tag bei gemischten Flotten. Im 
Sinne einer offenen Plattform sind 
nun Betreiber, Maschine und Be-
diener in Echtzeit vernetzt. Der 
KTEG CoPilot kommuniziert in-
tern – zum Beispiel innerhalb der 
Baumaschine – und extern, etwa 
über eine Cloud, in angeschlos-
sene Systeme – beispielsweise als 
Flottenmanagement. Alle Daten 
sind von überall aus einseh- und 
steuerbar. Der KTEG CoPilot ist 
ein CPX Terminal mit Touch-Dis-
play und Mikroprozessoren in der 
Bagger-Kabine. Als Schnittstelle – 
auch bekannt als „interface“ – ist 
sie app-basiert sowie modular auf-
gebaut und zeigt alle Arbeiten und 
Aufgaben. 

Dafür erfasst der KTEG CoPilot 
alle Daten von Geräten am Bagger 
und innerhalb des Baggers sowie 
von anderen Sendern zugeleitete 
Informationen. Diese werden mit-
hilfe des „Open Telematic Systems“ 
verarbeitet, bereitgestellt und 
kommuniziert. Der Fahrer sieht 
die Ergebnisse auf dem Touch-
Display seines CPX Terminals, das 
er intuitiv bedient.

Die Entscheidung darüber, 
welche Arbeiten gesteuert wer-
den, trifft der Betreiber. Er kann 
die Komponenten für den KTEG 
CoPilot individuell kombinieren, 

Aulnay-sous-Bois – Bis zu 
400 Bauarbeiter sollen zu Spit-
zenzeiten gleichzeitig auf einer der 
größten Baustellen Europas unter-
wegs sein. Acht Kräne heben und 
senken dabei tonnenschwere Teile. 
Die Sicherheit auf dem Gelände ge-
währleistet digitale Technik.

Dabei setzen die Franzosen auf 
Schweizer Krane – in denen franzö-
sische Sicherheitssoftware verbaut 
ist. Die Lösung von AMCS Tech-

die bündelung der Steuerungen von moderner anbautechnik und Systemen führt zu maximaler Sicherheit.   Foto: Kiesel Gmbh

die Übersicht hat der Kranführer auch in 
puncto datenmanagement.   Foto: amCS technologies

Zwei-Finger-Betätigung auf dem 
Touch-Display. 

Tool Ident ist eine automatische 
Anbaugeräte-Erkennung. Schon 
beim Ankuppeln wird ein Werk-
zeug mit den auf dem „Tool Tra-
cker“ gespeicherten Parametern 
erkannt. Vorteil: Dem Fahrer wird 
automatisch das richtige Werkzeug 
auf dem Display angezeigt. Ver-
wechslung unmöglich. Er wählt, 
wie bisher, das Programm. 

„Auf Hitachi-Raupenbaggern 
der 13- bis 35-Tonnen-Klasse und 
allen Hitachi-Mobilbaggern der 
Serien 6 sowie 7 lässt sich der An-
baugerätewechsel automatisieren“, 
ergänzt Mesmer. „Die Maschine 
erhält die benötigten Parameter 
und liefert ohne Zutun des Fahrers 
die entsprechenden Hydraulikpa-
rameter.“ Der Tool-Tracker erfasse 
zudem die Betriebsstunden des An-
baugerätes. „Das ermöglicht des-
sen gebrauchsgerechten Service“, 
so Mesmer. Flottenbetreiber kön-

nahezu unbegrenzt erweitern und 
nachrüsten. Je nach Umfang kann 
er bei KTEG zur Erstausstattung 
zwischen drei Paketen wählen: Co-
Pilot Basic, Advanced oder Profes-
sional.

Rascher Werkzeugwechsel
ohne Risiko

Quick Coupler Control: Das 
Schnellwechsler-System von Oil-
Quick ist mit allen Funktionen 
im KTEG CoPilot integriert. Die 
Bedienung erfolgt über das CPX 
Terminal in der Kabine. Vorteil: 
Der gesamte Wechselvorgang wird 
überwacht und dem Bediener aku-
stisch und optisch angezeigt. „Dabei 
wird nicht nur überwacht, ob der 
Schnellwechsler geschlossen oder 
geöffnet ist, sondern ob das Anbau-
gerät auch wirklich sicher verriegelt 
wurde“, erläutert Bastian Mesmer, 
verantwortlicher Produktmanager 
bei Kiesel. Den Schnellwechsler 
öffnet der Fahrer sicher mit einer 

nen diese Informationen herstelle-
runabhängig auf allen Maschinen 
nachrüsten und in das kundeneige-
ne Flottenmanagement integrieren.

Der Fahrer gewinnt durch das 
System mehr Sicherheit

Doch es geht noch besser: Die 
Plattform KTEG CoPilot ist so 
konzipiert, dass sie auf eine 3D-
Maschinensteuerung von Leica 
Geosystems problemlos erweitert 
werden kann. Alle Sensoren sind 
bereits für diesen Anwendungsfall 
vorgesehen. In dem Fall müssen 
nur fehlende Komponenten wie 
GNSS-Empfänger und Receiver er-
gänzt werden. 

Mit dem KTEG CoPilot steu-
ern und kontrollieren Betreiber 
alle Funktionen sowie -Zustän-
de zentral. Der Fahrer gewinnt 
mehr Sicherheit. Die Anwendung 
stärkt die Effizienz, Produktivität 
und Profitabilität des bauausfüh-
renden Unternehmens.

Produktivität beim Bau hinkt 
ohne Digitalisierung hinterher

McKinsey-Studie belegt nötigen Umbruch
Zürich – Die coronabedingte 

Wirtschaftskrise wird weltweit ei-
nen dramatischen Umbruch in der 
Bauwirtschaft beschleunigen. Da-
rauf verweist die Wirtschaftsbera-
tungsgesellschaft McKinsey in ei-
ner aktuellen Studie: Wenn Treiber 
wie vor allem die Digitalisierung 
und neue Fertigungsverfahren Ein-
zug in den Unternehmen halten, 
seien in den nächsten 15 Jahren 
Zuwächse im Bausektor von bis zu 
265 Milliarden US-Dollar möglich, 
schreibt McKinsey.

Der Aufholbedarf wird – insbe-
sondere im Vergleich zu anderen 
Branchen – als enorm eingeschätzt. 
Gebaut werde heutzutage oft ähn-
lich wie vor 100 Jahren, stellte der 
Autor der McKinsey-Studie  Jan 
Mischke fest. Viele andere Sektoren 
der Volkswirtschaft seien dagegen 
durch die Digitalisierung deutlich 
produktiver geworden. Die Bau-
wirtschaft hinke hinterher: Das 
wird auch als Grund dafür ange-
sehen, dass sie mit nur rund einem 
Prozent jährlichen Produktivitäts-
zuwachs aufwarten kann.

Renditen der Baubranche viel zu 
gering angesichts der Risiken

Letztlich spiegelt sich die ge-
ringe Produktivität der Baubranche 
auch in den Renditen wider: Die 
durchschnittlichen Vorsteuermar-
gen (Ebit) der Unternehmen lagen 
bei rund 5 Prozent. Mischke zufol-
ge ist das angesichts des hohen Risi-
kos vieler Bauprojekte zu wenig.

Die Studie zeigt: Die Krise kann 
nun zu einem wirklichen Umbruch 
in der gesamten Branche führen. 
Dies habe dann Auswirkungen 
über die Baubranche hinaus: Denn 
mit einem Anteil von 13 Prozent 
am Welt-Bruttoinlandsprodukt – in 
Deutschland rund zehn Prozent 
– ist das Wirtschaftssystem Bauen 
einer der größten ökonomischen 
Faktoren. 

Drei Faktoren seien für eine 
höhere Produktivität ausschlag-
gebend: Digitalisierung – Indus-
trialisierung – Konsolidierung. 
Vernetzte Gebäude und smarte 
Infrastruktur verändern das Bau-
en  und die Nutzung. Die digitale 
Planung im Building-Information-
Modeling (BIM), verbessertes Pro-
jektmanagement und die Nutzung 

von Industrie 4.0-Lösungen wirken 
laut Studie als Katalysator. Projek-
trisiken und Kostenexplosionen 
können viel besser abgeschätzt 
– anders gesagt: im Vorfeld exakt 
durchkalkuliert und transparent 
abgebildet – werden. Zudem stei-
gern digitale Vertriebskanäle die 
Produktivität. 

zusammenschlüsse in der 
Baubranche werden zunehmen

Bei der Industrialisierung geht 
es um neue Produktions- und Fer-
tigungsverfahren. Ganze Bauteile 
und -abschnitte werden vorgefer-
tigt – industriell und modular. Das 
ist billiger und schneller. Außerdem 
lässt sich die Qualität viel besser 
kontrollieren.

Der Anteil modular gebauter 
Projekte nahm in Nordamerika 
zwischen 2015 und 2018 um mehr 
als 50 Prozent zu. „Das Ziel ist 
ein Automatisierungsgrad wie in 
der der Automobilindustrie“, sagt 
Gernot Strube, Seniorpartner im 
Münchner Büro von McKinsey 
und Mitautor der Studie. Leichtere 
Materialien machen zudem längere 
Transporte möglich. Das schiebt 
die Zentralisierung der Vorferti-
gung an.

Mit dem Stichwort Konsolidie-
rung sind Fusionen und Übernah-
men gemeint. „Sie bleiben in der 
Branche an der Tagesordnung“, so 
die Autoren der Studie. Neue Ak-
teure mit viel Risikokapital greifen 
etablierte Unternehmen an. Die 
Zahl der Finanzierungsrunden für 
Bau-Start-ups wuchs zwischen 2012 
und 2018 um 30 Prozent pro Jahr. 
Die Investitionen in Forschung und 
Entwicklung haben in den 2.500 
weltgrößten Bau-Unternehmen seit 
2013 um 77 Prozent zugenommen, 
fanden Mischke und Co. heraus.

Zu den am stärksten umge-
wälzten Segmenten zählt McKin-
sey den Wohnungs- oder Hotelbau. 
Dort werden der Studie zufolge 
bis zu 45 Prozent der Bruttowert-
schöpfung neu verteilt. „Die Un-
ternehmen, die den anstehenden 
Wandel aktiv annehmen und ge-
stalten, werden die Gewinner sein“, 
sagt Mischke. „Die Branche wird in 
15 Jahren viel mehr ‚Silicon Valley‘ 
in sich tragen, als viele heute ver-
muten.“ cs

nologies ist schon mehrfach auf der 
Baustelle eingesetzt worden.

Sie liegt in Aulnay-sous-Bois. 
30 Kilometer nordöstlich von Paris 
soll die Leitungszentrale der neuen 
Schnell-U-Bahn-Linie „Grand Pa-
ris Express“ entstehen. Elf Gebäu-
dekolosse entstehen innerhalb von 
32 Monaten auf dem 20 Hektar 
großen Gelände. Dort soll einmal 
der U-Bahn-Verlkehr der neuen 
Linien 16 und 17 koordiniert wer-
den. Der „Grand Paris Express“ ist 
ein Prestigeprojekt, das den Stra-
ßenverkehr in der französischen 
Hauptstadt entlasten und die Men-
schen schneller ins Zentrum brin-
gen soll.

Kommt ein Hindernis zu nahe, 
drosselt der Kran seine Fahrt

Für den Bau der Leitungszentra-
le sind fünf Krane des Typs Wolff 
7534.16 sowie drei des Typs Potain 
MDT 308 aufgestellt worden. Sie 
sind alle mit dem AMCS-System 
DCS 61-S vernetzt. Es sorgt dafür, 
dass der Kran seine Arbeit einstellt, 
sobald eine Gefährdung auftritt – 
zum Beispiel das Gerät oder das 
gehobene Gut einem Hindernis zu 
nahe gekommen ist. Kollisionen, 
die Menschen gefährden könnten, 
werden somit rechtzeitig unter-
bunden. Dazu werden die Entfer-
nungen zwischen allen Kranteilen 
sowie die Fahrgeschwindigkeiten 
bestimmt – in Echtzeit und drei-
dimensional. Entschleunigung und 

Zwangsstillstand geschehen auto-
matisch, sobald bestimmte, vorein-
gestellte Abstände unterschritten 
werden. 

System legt auch
Überflugsverbotszonen fest

Kontinuierlich wird zudem die 
Windgeschwindigkeit überwacht.  
Der Kranführer wird mit Voralarm- 
und Alarmschwellen-Werten auf 
den Bildschirm über die aktuelle 
Wetterlage jederzeit au dem Lau-

fenden gehalten. Zu den Systemei-
genschaften zählt auch das soge-
nannte Zoning – das Festlegen von 
Bereichen für ein Überflugsverbot 
in drei Dimensionen. Die Datener-
fassung erfolgt durch Umwandlung 
in klare Geometrien: Den verschie-
denen Umgebungsbedingungen 
und statischen Hindernissen wer-
den Formen wie Geraden, Poly-
gone, Kreise beziehungsweise Dop-
pelkreise oder Winkel zugeordnet.

Die durch das System gesammel-
ten Informationen können grund-
sätzlich direkt eingesehen, aber 
auch auf einen USB-Stick übertra-
gen werden. Außerdem kann eine 
SIM-Karte hinzugefügt werden. 
Das gibt dem System die Möglich-
keit, die Daten, die der Kran bei 
seiner Arbeit sammelt, in ein On-
lineportal hochzuladen, so dass 
verschiedene Beteiligte einen Über-
blick erhalten.

Die Kommunikation zwischen 
den Kränen wird über ein Funknetz 
abgesichert. DCS 61-S lässt sich da-
bei auch mit dem AMCS-Baustel-
lenüberwachungssystem SUP 61 
integrieren. Diese Softwärelösung 
stellt die Baustelle mit all ihren 
Kränen unter anderem bildschirm-
tauglich dar. Die Grafiken vermit-
teln sowohl einen Überblick über 
die Gesamtbaustelle als auch das 
Einlesen und Beobachten von De-
tails, ebenfalls in Echtzeit. Die Posi-
tionen, Bewegungen und Ereignisse 
werden zudem protokolliert. cs
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Soft ware-Spezialist kündigt neue Integrationen der
Collaboration Platform mit Microsoft  365 und BIMcollab an 

Trimble Connect ermöglicht es Projektbeteiligten, eine einzelne Plattform zu nutzen 
Sunnyvale (USA) – Trimble 

gab heute neue Integrationen für 
Microsoft  365 und BIMcollab mit 
seiner Cloud-basierten Trimble-
Connect-Kollaborationsplattform 
bekannt. Die Integration mit 
Trimble Connect bietet Benutzern 
beider Plattformen eine gemein-
same Datenumgebung, um die 
Projektbeteiligten mit den Daten 
zu verbinden, die sie benötigen, 
um Entscheidungen zu treff en und 
die Teameffi  zienz zu verbessern. 
In Echtzeit können Projektbetei-
ligte datenreiche konstruierbare 
Modelle, Zeitpläne und wichtige 
Projektinformationen austau-
schen, überprüfen, koordinieren 
und kommentieren. So werden 
kostspielige Missverständnisse 
vermieden, die verhindern, dass 
Projekte pünktlich und im Rah-
men des Budgets abgeschlossen
werden.

Durch die Integration in  Micro-
soft  365 werden  Arbeitsabläufe 
optimiert und beschleunigt, da der 

zusätzliche Schritt des Herunterla-
dens von Microsoft  Offi  ce-Dateien 
von Trimble Connect zum Bear-
beiten in Word, Excel oder Power-
Point entfällt. Benutzer mit einer 
Microsoft  365-Lizenz können jetzt 
Microsoft-Softwareanwendungen 
verwenden, um Projektdaten wie 
Dokumente, Präsentationen und 
Tabellen direkt über Trimble Con-
nect zu bearbeiten. 

„Die Microsoft  365-Integration 
ist eine willkommene Ergänzung 
zu Trimble Connect“, sagte Jere-
my Sibert, Technologiedirektor 
beim Generalunternehmer Hensel 
Phelps. „Die Möglichkeit, Doku-
mente direkt von Trimble Connect 
aus zu erstellen, zu bearbeiten und 
zu verteilen, spart uns nicht nur 
viel Zeit, sondern ermöglicht uns 
auch, Aktualisierungen zu ver-
folgen, die Versionskontrolle zu 
überwachen und die Dokumen-
tensicherheit mit Tools, die unsere 
Benutzer bereits verwenden, viel 
effi  zienter zu verwalten.“ 

BIMcollab  ist eine Cloud-ba-
sierte Plattform zum Erstellen von 
Informationsmodellen (BIM), die 
das Issue-Management vereinfacht 
und eine integrierte Modellvalidie-
rung bietet. Sie bietet eine struktu-
rierte Möglichkeit zum Speichern, 
Teilen und Lösen von Problemen. 
Durch die Integration von Trim-
ble Connect in BIMcollab können 
Benutzer in Echtzeit zusammenar-
beiten. Die benutzerfreundlichen 
Funktionen von Trimble Connect 
verkürzen die Lernkurve und bie-
ten BIMcollab-Benutzern, ein-
schließlich Benutzern ohne Zugriff  
auf ein BIM-Authoring-Tool, eine 
gemeinsame Datenumgebung für 
die Visualisierung von Projektdaten 
und die Zusammenarbeit über den 
gesamten Projektlebenszyklus hin-
weg. 

„Unser Ziel ist es, BIMcollab in 
so viele BIM-Tools wie möglich 
zu integrieren, unabhängig davon, 
ob es sich um Model-Authoring-, 
Model-Checking- oder Model-Sha-

ring-Lösungen handelt“, sagte Erik 
Pijnenburg, CEO von BIMcollab. 
„Die Integration mit Trimble Con-
nect bietet unseren gemeinsamen 
Benutzern eine der fortschrittlichs-
ten verfügbaren Lösungen zum Tei-
len und Verbessern von Modellen.“

„Da von keinem Anbieter erwar-
tet werden kann, dass er über die 
richtigen Punktwerkzeuge verfügt, 
ist ein off ener und agnostischer 
Raum für den Austausch von Mo-
dellen und Konstruktionsdaten für 
die Effi  zienz, Rentabilität und Ak-
tualität des Projekts unerlässlich“, 
sagte Marcel Broekmaat, Produkt-
direktor von Trimble Connect. „Die 
Integration in Trimble Connect 
und andere Branchenlösungen ist 
von entscheidender Bedeutung, da 
wir die digitale Transformation des 
Bauwesens weiter vorantreiben, in-
dem wir den Projektbeteiligten er-
möglichen, den tatsächlichen Wert 
von Daten während des gesamten 
Lebenszyklus der Konstruktion 
freizuschalten.“

Berlin – Unter dem Titel „Bau-
frequenz“ startet Brüninghoff  jetzt 
einen eigenen Podcast. Der Hybrid-
bauspezialist gibt dabei Einblicke 
in die Tätigkeitsschwerpunkte des 
mittelständischen Bauunterneh-
mens und greift  zugleich zukunft s-
weisende Th emen auf – von der 
Digitalisierung, über Holz-Hybrid-
bauweise bis hin zum Innovations-
management. Eigene Führungskräf-
te sowie interessante Gäste: Beim 
neuen Podcast „Baufrequenz“ von 
Brüninghoff  stehen Experten Rede 
und Antwort zu allen Th emen, die 
die Baubranche beschäft igen. Jede 
Folge setzt einen Schwerpunkt, der 
anhand von Praxisbeispielen und 
aus Sicht des Hybridbauspezialisten 
genauer betrachtet wird. So geht es 
um die Kombination unterschied-
lichen Materials zur hybriden Bau-
weise – und die Möglichkeiten, die 
sich daraus ergeben. Zuhörer erhal-
ten Einblicke in den Planungsalltag 
und Wissenswertes zur Methode 
des Building Information Mode-
ling. Des Weiteren kommen Th e-
men wie Innovationsmanagement, 
Innenarchitektur oder Künstliche 
Intelligenz in der Bauwirtschaft  zur 
Sprache. „Nebenher beim Joggen 
oder auf dem Weg zur Arbeit im 
Auto: Mit Baufrequenz schaff en wir 
ein neues Angebot, das auf leicht-
gängige Weise Informationen über-
mittelt – und unserem Unterneh-
men eine zusätzliche Stimme gibt“, 
erklärt Brüninghoff -Chef Frank 
Steff ens.

ein Podcast über holzhybridbau. Foto: brüninghoff 

„Baufrequenz“ 
bietet Plattform für 

Holzhybridbau 
Solartankstelle stabilisiert das Stromnetz

Neuentwicklung auch mit spezieller Modellreihe für Baustellen konzipiert – Leistung bis zu 420 Kilowatstunden
Dortmund – Das Dortmunder 

Ingenieurbüro Fehringer hat die 
Lademöglichkeiten für elektrisch 
betriebene Baumaschinen um eine 
bedeutende Komponente erwei-
tert. Die Ladestation unterstützt 
gleichzeitig die Versorger dabei, 
mehr Stabilität in ihren mal un-
ter-, mal überversorgten Netzen 
zu schaff en. Darüber sprach DBU-
Redakteur Christian Schönberg 
mit Firmenchef Nicolaj Fehringer.

Herr Fehringer, Sie bie-
ten bidirektionale Lademög-
lichkeiten an. Was genau
steckt dahinter?

Nicolaj Fehringer: Bei der 
bidirektionalen Solartankstelle 
handelt es sich in erster Linie um 
eine Lademöglichkeit, die gleich-
zeitig auch Netzwerkstabilität ge-
neriert. Durch hohe Einfl üsse von 
regenerativen Energien entstehen 
Unter- oder Überdeckungen der 
Leistungen. Die bidirektionale 
Solartankstelle nimmt Überschüs-
se aus dem Netz, indem sie damit 
die E-Mobilität versorgt. Selbst 
kann sie über Solarmodule Ener-
gie produzieren und durch Spei-
cher vorhalten. Damit trägt sie 
fundamental zur Stabilisierung des 
Stromnetzes bei.

das Ingenierbüro Fehringer trägt mit seinen neuartigen Lademöglichkeiten zur Stabilisierung des Stromnetzes bei. Foto: Ingenieurbüro Fehringer

Wo ist Ihre Entwicklung noch 
einsetzbar?

Wir haben aktuell eine sechste 
Serie entwickelt. Dabei arbeiten 
wir für einen namhaft en Flugtaxi-
Hersteller – einem Start-up, das in 
deutschen Städten den Taxiverkehr 
in den Lüft en über Kleinfl ugzeuge 
ermöglichen will. Für diesen Flug-
taxi-Hersteller entwickeln wir der-
zeit eine mobile Variante, bei der 
die Akkus auch gewechselt werden 
können.

Sie haben für Ihre Entwicklung 
das Kürzel BIIQ gestellt. Was be-
deutet das?

BIIQ steht für bidirektionale in-
telligente Energiesysteme. Es geht 
eben nicht einfach nur um Solar-
energie oder Speicher – sondern 
ums Ganze. Die intelligente Ver-
netzung – sozusagen der IQ – ist 
der entscheidende Faktor in diesem 
System.

Welche Unterstützung kam Ih-
nen bei der Entwicklung von BIIQ 
entgegen?

Am Anfang standen Projekte 
des öff entlichen Trägers der PtJ in 
Jülich [Teil der Forschungszentrum 
Jülich GmbH, die 2018 insgesamt 
23.426 laufende Forschungsvorha-
ben betreute und dabei 1,75 Mil-
liarden Euro Fördermittel bewirt-
schaft ete – Anm. d. Red.]. Sie hat 
gemeinsam mit dem deutschen En-
ergiekonzern Uniper, damals noch 
E.on, das gesamte Projekt initiiert. 
Wir waren dann die Ausführenden 
– die die Idee fertig konzipiert und 
in die Praxis umgesetzt haben.

Wo sind die Geräte bereits im 
Einsatz? Und was wird als näch-
stes verfolgt?

Die von uns entwickelte Lade-
einrichtung in Ahrensburg, Korn-
kamp 10, befi ndet sich noch im-
mer erfolgreich im Tagesverkehr 
und wurde ausgiebig getestet. Wir 
selbst haben auf unserem Gelände 
eine Ladestation für unseren Elek-
tro-Bus. Aktuell planen und ent-
wickeln wir eine Buslade-Station 
mit integriertem Speicher für die
RheinEnergie AG.

Herr Fehringer, wir bedan-
ken uns für das aufschluss-
reiche Gespräch.

Wie sind Sie auf diese wegwei-
sende Idee gekommen?

2016 hat es den Auft rag eines 
großen deutschen Energieversor-
gers gegeben. Es ging darum, ob es 
möglich ist, Fahrzeuge – also Pkw 
oder auch Busse – laden zu kön-
nen, ohne eine große Infrastruktur 
– zum Beispiel mit Schachtarbeiten 
und Trafostationen – aufb auen zu 
müssen. Es sollten hohe Leistungen 
erbracht werden, ohne dass dicke 

Kabel in die Erde gelegt werden 
müssen.

Das haben Sie mittlerweile
geschafft  ?

Wir haben den Anforderungen 
entsprechend eine Ladestation mit 
großem Speicher entwickelt und 
gebaut. Aktuell hat die Anlage eine 
Leistungskapazität von 420 Kilo-
wattstunden. Angefangen haben 
wir mit 36 kWh.

Gibt es Spielraum nach oben?
Wir sind dabei, den Wert wei-

ter zu steigern. Allerdings muss 
man dabei auch die Einsatzge-
biete beachten. So sind die brand-
schutztechnischen Anforderungen 
zu berücksichtigen. Rein brand-
schutztechnisch ist es schwer, 
Ladestationen mit solchen Grö-
ßenordnungen, wie es die 420 Ki-
lowattstunden sind, beispielsweise 
in Wohngebieten unterzubringen. 
Wir nutzen als Speicher Lithium-
Polymere. Die sind im Brandfall 
nicht einfach zu löschen, wenn sie 
mit solchen Leistungskapazitäten 
ausgestattet sind.

Inwiefern können die bidirek-
tionalen Lademöglichkeiten auch 
auf Baustellen nützen?

Speziell für Baustellen haben 
wir eine Heavy-Dust-Edition ent-
wickelt. Baustellen unterliegen 
besonderen Anforderungen. An-
ders als bei der Ladeinfrastruktur 
für Pkw oder Busse in den Städ-
ten sind die Bedingungen andere. 
Die Umgebung unterliegt stän-
digen Änderungen; daran muss 
sich mit spezieller Lüft ungs- und 
Klimatechnik angepasst werden. 
Die Ladestationen dafür müssen 
auch transportabel sein. Das be-
dingt auch, dass sie bei den G-
Kräft en bis 5G [G für Gravitation  
– Anm. d. Red.] aushalten müssen 
und ein Neigungswinkel von 30 

RenaultMASTER
Celebration
Jetzt inklusive 400 €
Engelbert Strauss Gutschein

ENGELBERT STRAUSS
GUTSCHEIN
imWert von 400 €inklusive**

Renault Master Kastenwagen BASIS Einzelkabine (Frontantrieb)
L1H1 2,8t dCi 135

ab199,– €* netto mtl./

ab230,– €* brutto mtl.

*Monatliche Rate netto ohne gesetzl. USt. 199,– € /brutto inkl. gesetzl.
USt. 230,– €, Leasingsonderzahlung netto ohne gesetzl. USt. 752,10,–
€/brutto inkl. gesetzl. USt. 873,– €, Laufzeit 48 Monate, Gesamt
laufleistung 40.000 km. Ein Angebot für Gewerbekunden der Renault
Leasing, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung
Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss. Angebot gültig bei
Fahrzeugübergabe bis 31.12.2020.
• 3-Tasten-Schlüssel mit Zentralverriegelung und Funk-Fernbedienung
• Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar • Beifahrerdoppelsitzbank
multifunktional mit umklappbarer Rückenlehne in der Mitte und
schwenkbarer Arbeitsfläche • Elektrische Fensterheber • ESP mit
Berganfahrassistent, Extended Grip, Anhängerstabilisierung, Beladungserkennung
und ASR
Abb. zeigt Renault Master Kastenwagen L2H2mit Sonderausstattung.

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

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

**Gültig für Gewerbekunden beim Kauf eines Renault Master
Celebration bei Fahrzeugübergabe bis 31.12.2020, nicht kombinierbar
mit anderen Angeboten.

Grad vorliegen muss. Das Prinzip 
baut schließlich darauf auf, dass ein 
Bagger die Station ohne Probleme 
zwei, dreihundert Meter weiter 
transportieren kann. Denn auf der 
Baustelle  ist alles in Bewegung. Der 
Transport ist nicht mit der nötigen 
Sicherheit möglich, wenn die Stati-
on nicht von schwerem Gerät um-
standslos weitertransportiert wer-
den kann.

Derzeit sind noch selten Bau-
maschinen auf Baustellen mit E-
Motor unterwegs. 

Tatsächlich gibt es aktuell noch 
nicht genug Hersteller, die Bau-
maschinen mit E-Motoren auf den 
Markt bringen. Ich bin mir aber 
sicher, dass sich das in zwei, drei 
Jahren ändern wird. Namhaft e 
Produzenten wie Volvo, Deutz und 
andere haben längst E-Baumaschi-
nen im Repertoire. Irgendwann 
werden auch sie in Serienreife auf 
den Markt drängen. Da wird also 
noch einiges auf uns zukommen. 
Wir haben mit unseren bidirektio-
nalen Lademöglichkeiten auch die 
Grundlage dafür geschaff en, dass 
der Betrieb reibungslos gewährlei-
stet wird.

Warum ist gerade Ihre Lösung 
da so bedeutungsvoll?

Es gibt für Baumaschinenführer 
zwei Möglichkeiten, ihre Geräte 
aufzuladen – in der Frühstücks- 
oder in der Mittagspause. Das setzt 
voraus, dass die Lademöglichkeit 
schnell bedient werden muss. Nicht 
immer sind aber solch große En-
ergien, wie sie Baumaschinen be-
nötigen, im Netz verfügbar – und 
da kommt unser Konzept ins Spiel. 
Da wir mit Speichern arbeiten und 
über mehrere Stationen vernetzt 
sind, ist schnelles aufl aden mit ho-
her Leistung immer gegeben – und 
gleichzeitig wird für Netzstabilität 
gesorgt.
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■ Ab 5.000 kg – Leichtbau für höchste Nutzlast
■ Bis zu 10 % geringerer Kraftstoffverbrauch
■ Nachhaltig: bis zu 10 % weniger CO2-Ausstoß
■ Umfangreiches Aerodynamikpaket
■ Hochverschleißfester Stahl: HB 450
■ Konische Mulde für schnellstes Abkippen
■ Curved Chassis
■ Niedriger Fahrzeugschwerpunkt
■ Niedrige Ladekante – unter 2.800 mm
– Kürzere Hubzeiten
– 40 cm niedriger
– Bessere Sicht beim Beladen
– Schnelles Beladen problemlos möglich

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

Sicher unterwegs mit dem 
Albatros UNIT BAU

Sicherheitsschuh punktet mit geringem Gewicht
Lippstadt – Tausche „Alt“ gegen 

„Neu“ – mit dem neuen Albatros Si-
cherheitsstiefel UNIT BAU MID. Er 
ist mit einer neuen Sohle ausgestat-
tet. Sie ist dreifach gedämpft. Durch 
ihre ergonomischer Form erhält der 
Träger dem Hersteller zufolge ulti-
mativen Komfort.

Uneingeschränkte Sicherheit 
ohne Metall wird durch den Ein-
satz einer Fiberglaskappe und dem 
flexiblen FAP-Durchtrittschutz er-
reicht.

Außerdem punktet der S3-Si-
cherheitsschuh mit einem geringen 
Gewicht und Langlebigkeit. Denn 
sein Obermaterial aus gefettetem 
Vollrindleder ist besonders strapa-
zierfähig.

Das familiengeführte Unterneh-
men ISM Heinrich Krämer GmbH 
& Co. KG kann auf 
eine 90-jährigen 
F i r m e n g e -
schichte zu-
rückblicken. 
Aktuell zählt 
es zu den in-
ternational 
führenden 
Herstellern 
von Sicher-
heitsschu-
hen, Work-
wear und Outdoorfashion.

Angeboten werden unter an-
derem ein Vollsortiment an Ar-

Foto: ISm heinrich Krämer Gmbh

So gelangt öliger Straßenregen nur gereinigt ins Grundwasser
Rückhalte-System entlastet Kanalisation und Kläranlagen – Abfiltrierbare Stoffe werden sicher zurückgehalten

Baden-Baden – Markt Meitin-
gen ist eine Ortschaft zwischen 
Donauwörth und Augsburg. Zur 
Stärkung der Wirtschaftskraft und 
Schonung von Ressourcen wurde 
beschlossen, ein brachliegendes 
Gelände eines ehemaligen Kies- 
und Betonwerkes gewerblich zu 
nutzen.

Eine alte Salzgutlagerhalle soll 
auf dem geplanten Gewerbegebiet 
stehen  bleiben. Bodengutachten 
haben gezeigt, dass sie – im Ge-
gensatz zum umgebenen Gelände – 
auf gewachsenem Boden steht. Als 
Teil des einstigen Lechtals hat sich 
ein ergiebiger Grundwasserkörper 
ausgebildet. In diesem taucht wie 
ein „Block“ die künstliche Ver-
füllung einer alten Kiesgrube auf. 
Unterhalb der Aufschüttung befin-
den sich Kiesbänke, durch die das 
Grundwasser fließt. Um das Ein-
dringen von Oberflächenwasser in 
den Verfüllungsbereich zu vermei-
den, wird das künftige Gewerbege-
biet versiegelt. Das hieß auch: Das 
Oberflächenwasser musste andere 
Wege finden, um abzufließen. 

Wegen unterirdisch angeordneter 
anlagen kaum Geländeverbrauch

Das zu entwässernde Gelände hat 
eine Fläche von rund 5,3 Hektar. 
Über diesen Rahmen hinaus fällt 
noch Regenwasser von Straßen, Hof- 
und Dachflächen an. Im Verhältnis 
zur großen Einzugsfläche sind die 
versickerungsfähigen Bereiche un-
ter der ehemaligen Salzgutlagerhal-

auf der baustelle kommen bIrCO rigolentunnel zum einsatz. diese können im bedarfsfall durch weitere leistungsstarke Produkte für unterschiedliche, 
individuelle entwässerungslösungen oder dezentrale regenwasserbehandlungsanlagen in kompakter bauweise ergänzt werden. Foto: bIrCO

89 mal 14,2 Meter bei einer Tiefe 
von 2,33 Meter komplett unter der 
Lagerhalle errichtet werden. Be-
trachtet man die Anlage in einer 
„Draufsicht“, so sind mittig fünf-
Kontrollschächte angebracht. Diese 
kommunizieren mit den links und 
rechts befindlichen 5 Reihen Rigo-
lentunnel MC-4500. Am Ende je-
der Reihe befinden sich wiederum 
jeweils fünf Kontrollschächte.

Im Gegensatz zur „mittleren 
Reihe“ kommunizieren diese mit 
den Rigolentunneln und auch un-
tereinander. Den Kontrollschäch-

le klein. Daher war es notwendig, 
Niederschlagswassers erst einmal 
zurückzuhalten („Retention“), be-
vor es in die „Versickerungsanlage“ 
gelangt. Unter der Berücksichtigung 
der vorliegenden Parameter ergab 
sich für die Rückhaltung ein Volu-
men von 1.800 Quadratmeter. 

Unterirdisch angeordnete An-
lagen zur Oberflächenwasser-Be-
handlung und Versickerung haben 
einen unschlagbaren Vorteil: Sie 
benötigen keine zusätzlichen Ge-
ländeflächen. In diesem Fall konn-
te die Anlage in den Abmessungen 

ten vorgeschaltet ist jeweils ein 
BIRCOhydropoint 1000 als Vier-
ling auf der rechten und als Fünf-
ling auf der linken Seite.

Belastetes Straßenwasser musste 
separat abgeleitet werden

Da auf dem Gewerbegebiet 
Oberflächenwasser nicht nur in 
verschiedenen Mengen, sondern 
auch in unterschiedlicher Qualität 
anfällt, sind auch die Entwässe-
rungswege unterschiedlich. Nieder-
schlagswasser aus den versiegelten 
Gewerbegebietsflächen und dem 

Dach der alten Salzgutlagerhalle 
werden über einen Regenwasser-
kanal direkt in die Sedimentations-
tunnel eingeleitet. Das stärker bela-
stete Straßenwasser wird dagegen 
über eine Rohrleitung in den BIR-
COhydropoint 1000, dem Fünfling, 
eingespeist. Danach gelangt es – zu-
sammen mit dem Oberflächenwas-
ser aus den Dachflächen – in das 
Rigolensystem. 

Insgesamt bilden diese Stränge 
den linksseitigen Zufluss. Von der 
rechten Seite kommt das Oberflä-
chenwasser aus den Hofflächen der 
Lagerhalle. Auch dieses ist stärker 
belastet und wird vor der Weiterlei-
tung im zweiten BIRCOhydropoint 
1000, dem Vierling, behandelt.

Im Hydropoint wird ein hydro-
dynamischer Abscheider mit einer 
Filterstufe kombiniert. Schadstoffe 
wie Schwermetalle, Mineralöle, 
Polyzyklische aromatische Kohlen-
wasserstoffe (PAK) und Mikropla-
stik werden sicher zurückgehalten. 
Durch den Abscheider wird das an-
fallende Oberflächenwasser am un-
teren Ende der Anlage eingeführt 
und tangential abgelenkt. Hier kön-
nen Partikel – insbesondere Sande 
– sich ablagern. Die Filterelemente 
sind mittig angebracht. Im Auf-
stromverfahren werden Feinstoffe 
ausgefiltert. Kohlenwasserstoffe, in 
Form von Rückständen aus Kraft-
stoffen, steigen nach dem Schwer-
kraftprinzip zur Wasseroberfläche 
auf. Von dort aus kann die Ölpha-
se abgesogen werden. Durch eine 
Rohrkrümmung im Ablauf kann 

das gereinigte Regenwasser abflie-
ßen. Die Mineralölphase hingegen 
wird sicher zurückgehalten. 

Durch Rigolentunnel kann Nie-
derschlagswasser gespeichert und 
anschließend dem Grundwasser zu-
rückgegeben werden. Kanalisation 
und Kläranlagen werden entlastet. 
Zudem ermöglicht das vom DIBt 
zugelassene System einen dauer-
haften Schwerlastverkehr auch bei 
oberflächennahem Einsatz.

Steckverbindungen vereinfachen 
das Verlegen der Rigolentunnel

Rigolentunnel bestehen aus 
Kammern und Endkappen, beides 
wird auf Paletten gestapelt und zur 
Baustelle transportiert. Es wird we-
nig Platz beansprucht. Durch ein 
Gewicht von 53,5 Kilogramm je 
Element und die einfache Steckver-
bindung kann bei Großprojekten 
eine große Anzahl von Kammern 
in kürzester Zeit sehr wirtschaftlich 
verlegt werden. Ein wichtiger Be-
standteil der Rigolenanlage ist der 
Sedimentationstunnel. Das paten-
tierte Verfahren hält abfiltrierbare 
Stoffe (AFS) sicher zurück. 

Bei Starkregenereignissen wird 
der „erste Stoß“ typischerweise 
über einen Sedimentationstunnel 
geführt. Die nachfolgenden Was-
sermengen sind wenig belastet 
und verteilen sich über die üb-
rigen Rigolentunnel. Dieses Sys-
tem hat sich in der Praxis bewährt 
und sorgt für eine zuverlässige 
Behandlung und anschließende 
Versickerung.

des Luxushotels in die Monate mit 
unbeständiger Witterung. Des-
halb und um die Eröffnung noch 
in diesem Jahr sicherzustellen, 
hatte das ausführende Bauunter-
nehmen Hochtief auf das mobile 
Beheizungsequipment von mobi-
heat zurückgegriffen, Es wurde in 
den Stockwerken 16, 17, 18 und 19 
eingesetzt.

Per Baustellenkran wurde An-
fang Januar 2020 ein 600-Kilowatt-
Heizcontainer auf die Terrasse im 
16. Stock gehievt und ein sepa-
rater Heizöltank in der 17. Etage 
platziert. In vorhandene Installa-
tionsschächte wurden die Steig-
leitungen mit Verbindungsmuffen 
in jeder Etage montiert. Jede Eta-
ge versorgten jeweils zwei mobile 
Lufterhitzer des Typs MHL 50 
mit Heißwasser. Damit kann je-
der Lufterhitzer auf die benötigte 
Temperatur eingestellt werden.

Das ist von besonderem Nut-
zen für die Innenausbaugewerke. 
Denn jeder Ausbau, ob Estrich-
Verlegen, Trockenbau, Fliesenle-
gen, Malern und andere, benötigt 
optimierte Bedingungen für das 
eingesetzte Material, um effizient 
arbeiten zu können. Das leistet 
das mobile Beheizungsequipment 
von mobiheat. Damit die Innen-
ausbaugewerke ungehindert aus-
geführt werden können, sind die 
mobilen Lufterhitzer an der Un-
terseite der Geschossdecken mon-
tiert.  cs

historischen Industriegeländes 
zu bewahren. Neben Flächen für 
Handel, Büros, Hotels und Woh-
nungen sind Restaurants, Bars 
und Theater vorgesehen. Beson-
dere Highlights werden das neue 
Münchner Konzerthaus sein, das 
auf den ehemaligen Pfanni-Flä-
chen entsteht, sowie Münchens 
höchstes Hotel. 

Dieses Gebäude setzt auf dem 
ehemaligen Kartoffelsilo von 
Pfanni auf. Die Bestandskonstruk-
tion wuchs um 24 Stockwerke 
auf eine Gesamthöhe von 86 Me-
tern. Die oberen 16 Etagen sind 
für ein „Luxus-Apartmenthotel 

mit Spa, Restaurant und Ballsaal“ 
reserviert. Es wird von der Adi-
na-Gruppe betrieben. Ebenfalls 
einziehen wird ein vergleichs-
weise preisgünstiges „Wombat“-
Youth-Hostel, das den Reisenden 
500 Betten bieten soll.

Für den raschen Baufortschritt 
ist die Baustellenbeheizung von 
Bedeutung. Sie wird nur dort ein-
gesetzt, wo es unbedingt notwen-
dig ist. Das komplette Beheizungs-
konzept inklusive Logistikplanung 
wurde von Prokurist Wolfgang 
Sonntag, Leitung TBA, konzipiert.

Gemäß dem Bauzeitenplan fiel 
der Innenausbau der ersten Etagen 

Aus ehemaligem Pfanni-Silo wächst Münchens größtes Hotel
Für den raschen Baufortschritt ist die Baustellenbeheizung von enormer Bedeutung

Berlin – Die Otec GmbH ist 
eine Nachfolgerin der Firma Pfan-
ni. Sie entwickelt und vermarktet 
Immobilien. Früher befand sich 
das Pfanni-Stammwerk in Mün-
chen – bis zum Umzug 1996 nach 
Stavenhagen (Mecklenburg-Vor-
pommern). Auf dem ehemaligen 
Werksgelände des Lebensmittel-
produzenten in der bayerischen 
Landeshauptstadt realisiert Otec 
einen neuen Gebäudebestand im 
sogenannten Werksviertel-Mitte.

Die ehemaligen Werksgebäude 
von Pfanni werden nicht abge-
rissen, sondern revitalisiert, um 
den besonderen Charakter des 

der heizcontainer wurde mit dem Kran auf den 16. Stock gehievt. 86 meter hoch wuchs er turm in den himmel über münchen. acht Lufterhitzer 
wurden an die etagendecken montiert und sind über flexible anschlussleitungen an die Steigleitungen angeschlossen. Fotos: mobiheat

Mikrometer-Vakuum macht Isolierglas filigran
„Fineo“-Glas nun auch auf deutschem Markt verfügbar

Wavre – Lange Zeit hatte sich 
der Marktstart des Vakuumisolier-
glases „Fineo“ des belgischen Un-
ternehmens Fineoglass verzögert. 
Jetzt soll das Produkt aber auch in 
den deutschsprachigen Märkten 
verfügbar sein.

„Die Corona-Pandemie hat uns 
Zeit gekostet, die wir jedoch effektiv 
genutzt haben“, sagt Roland Skom-
da, der Vertrieb und Beratung im 
deutschsprachigen Raum leitet. So 
seien Produktionsanlagen ausge-
baut, logistische Prozesse optimiert 

und der deutschsprachige Vertrieb 
installiert worden – „jetzt sind wir 
startklar“, so Skomda weiter.

Das zur Unternehmensgrup-
pe ACG gehörende Unternehmen 
wird sein neuartiges Erzeugnis 
während der „Denkmal“, der euro-
päischen Leitmesse für historische 
Restaurierung und Altbausanie-
rung, vom 5. bis 7. November vor-
stellen. Seit September 2019 ist das 
Vakuumglas „Fineo“ bereits im 
Heimatmarkt Belgien sowie in den 
Niederlanden verfügbar und wird 

Unternehmensangaben zufolge 
kontinuierlich nachgefragt.

Das Produkt kombiniert die fili-
grane Ästhetik eines Einscheiben-
glases mit den Wärmedämmeigen-
schaften einer Isolierglasscheibe. 
Das Vakuumglas besteht aus zwei 
mindestens drei Millimeter dicken, 
hochwirksam beschichteten Glas-
scheiben. Zwischen ihnen liegt eine 
Vakuumschicht von einem Mikro-
meter voneinander getrennt sind. 
Fineo kommt damit ohne Evakuie-
rungsöffnung aus.

beits- und Freizeitbekleidung. 
Eine perfekt abgestimmte welt-
weite Lieferkette und ein kunden-
orientierter Service gehören zum 
Vertrieb dazu: Vom westfälischen 
Lippstadt aus werden die Marken 
Alabatros®, Footguard® und Puma 
Safety® vertrieben – und das welt-
weit.

Um diesen reibungslosen Ab-
lauf zu gewährleisten, arbeitet 
Firmenangaben zufolge ein in-
zwischen 85-köpfiges Team Hand 
in Hand zusammen. „Mit gebün-
delter Markt- und Markenkom-
petenz generiert ISM in dritter 
Generation bis heute nachhaltig 
weiteres Wachstum“, so das Un-
ternehmen aus Lippstadt in Nor-
drhein-Westfalen..
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Arbeitsschutz auf Baustellen umfassend regeln
Solo-Selbstständige sollen wirksam einbezogen werden

Berlin – „Beim Arbeitsschutz 
auf deutschen Baustellen darf nie-
mand außen vor bleiben, auch 
nicht die Solo-Selbständigen“, sagte 
Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsfüh-
rer (HGF) des Zentralverbands 
Deutsches Baugewerbe (ZDB).

Damit kommentiert er eine In-
itiative des Landes Hessen, durch 
eine Änderung der Verordnung 
über Sicherheit und Gesundheits-
schutz auf Baustellen klarzustellen, 
dass Arbeitsvorschriften auch von 
Soloselbständigen einzuhalten sind. 

Der größte Branchenverband der 
Bauwirtschaft begrüßt den Vorstoß, 
mit der Zweifel am Geltungsbereich 
des Arbeitsschutzes ausgeräumt 
werden sollen. „Egal ob es sich um 
einen Arbeitnehmer, Arbeitgeber 
oder einen Soloselbständigen han-
delt: Auf der Baustelle muss jeder 
verpflichtet sein, nicht nur andere 
dort tätige Personen, sondern auch 
sich selber vor Gefahren zu schüt-
zen“, so Pakleppa weiter.

Wer als Soloselbständiger ohne 
Absturzsicherung arbeitet, gefährde 

Dickies widmet globale Kampagne Handwerkern und Kreativen
Werbestrategie soll auch das Unternehmensleitbild wiedergeben: die Würde der Arbeit wertzuschätzen

DBU/Berlin – Die US-amerika-
nische Workwear Brand Dickies 
widmet ihre erste globale Multi-
media-Marketingkampagne dem 
Wert der Arbeit und den Kreativen 
und Machern. Im Mittelpunkt ste-
hen dabei die Dickies Eisenhauer 
Jacke, das Sacramento Shirt sowie 
zehn internationale Kreative aus 
traditionellen Handwerker-Beru-
fen und Künstler.

Die neue United by Dickies Kam-
pagne – „Vereint durch Inspiration, 
vereint durch Dickies“ – stellt die 
Erwerbstätigen in den Mittelpunkt, 
die die Welt mit Hingabe und krea-
tivem Ausdruck gestalten.

Auf Grund der weltweiten Rei-
sebeschränkungen wurde jeder 
einzelne Beitrag der Kampagne 
von den Protagonisten selbst er-
stellt. Jeder ist damit Teil einer be-
sonderen, globalen Gemeinschaft 
– vom traditionellen Handwerk bis 
hin zu den Kulturschaffenden aus 
den Bereichen Kunst, Musik oder 
auch Skateboarding. So entstehen 
einzigartige Porträts, Einblicke 
in die Arbeit und die jeweiligen 

bei der neuesten dickies-Kampagne bestimmten die teilnehmenden handwerker die aufmachung mit. Foto: dickies

gesamten Kampagne präsent ist. 
Die simple, kultige Kontur der in 
den späten 1940er-Jahren entstan-
denen Eisenhower-Jacke ist unver-
kennbar durch den gut sichtbaren 

Umfelder aus Sicht der Erwerbstä-
tigen selbst. Als Leinwand für je-
den der zehn Kreativen diente die 
klassische Eisenhower-Jacke von 
Dickies, die dadurch während der 

Reißverschluss und den gebügelten 
Kragen.

Die Kampagne baut auf das Un-
ternehmensleitbild auf, die Wür-
de der Arbeit wertzuschätzen. 

Es soll zum Ausdruck kommen, 
dass, obwohl Gemeinschaften ge-
trennt sind, die Schaffenden wei-
terhin gemeinsam die Zukunft 
gestalten.

Die digitale, von den Erwerbs-
tätigen selbst erstellte Content-
Kampagne zeigt einen Querschnitt 
durch die Dickies, Maker Commu-
nity weltweit. Die Bildmotive wur-
den durch die Protagonisten selbst 
aufgenommen. Vernetzt durch die 
Zoom-Technologie waren Beteili-
gte der Kreativagentur und Dickies 
immer mit dabei. Der dadurch ent-
standene Inhalt wurde dann auf 
verschiedenen Ebenen geordnet, 
aufgeteilt und wieder zusammen-
gefügt, so dass jede Geschichte, je-
des Porträt und die Wichtigkeit des 
Handwerks eines jeden beteiligten 
Erwerbstätigen und auch die ge-
meinsame Inspiration bildlich best-
möglich dargestellt wird.

„Wir haben uns bemüht, echte 
Handwerker zu finden, die sich ge-
genseitig mit ihrer Kreativität und 
Arbeitsmoral inspirieren“, sagte 
Denny Bruce, Global Brand Presi-
dent von Dickies. „Wir zeigen, dass 
die Beschäftigten auf der ganzen 
Welt diesen kulturellen Moment 
durch Handeln, Arbeit und Krea-
tivität gestalten und dabei niemals 
allein sind.“

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

ausführlich recherchierte Artikel mit 
eindrucksvollen Bildern

präsentiert von 
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auch andere – unabhängig von der 
Art seines Vertragsverhältnisses, so 
der HGF. „Eine fehlende Verpflich-
tung, für ausreichenden Arbeits-
schutz zu sorgen, darf auch nicht 
zum Wettbewerbsvorteil werden“, 
ergänzt er. „Wir brauchen daher im 
Bereich der Arbeitsschutz- und So-
zialregeln ein `level playing field´, 
um eine umfassende Absicherung 
zu gleichen Wettbewerbsbedin-
gungen zu gewährleisten. Der hes-
sische Antrag weist in die richtige 
Richtung.“

Arbeitssicherheit wird erneut zertifiziert 
BG BAU überprüft Risiken bei Arbeiten an unterirdischer Infrastruktur 
Berlin – Ganzheitlich und über 

das gesetzlich geforderte Maß hi-
naus denken und handeln – das ist 
der Anspruch der Sanierungstech-
nik Dommel GmbH beim betrieb-
lichen Arbeitsschutz. Die Berufsge-
nossenschaft der Bauwirtschaft (BG 
BAU) hat nun das Arbeitsschutz-
managementsystem des Unterneh-
mens rezertifiziert.

Das Unternehmen aus Hamm 
geht damit über die gesetzlichen 
Vorgaben hinaus:  Die Zertifizierung 
gemäß NLF/ILO-OSH 2001 gilt bis 

November 2022. Es bescheinigt die 
Wirksamkeit des Arbeitsschutzes 
bei Dommel. Dazu zählen unter an-
derem regelmäßige Schulungen der 
Mitarbeiter, arbeitsmedizinische 
Vorsorgeuntersuchungen sowie das 
Bereitstellen geeigneter Schutzaus-
rüstung. Verpflichtend sind zudem 
turnusmäßige Geräteprüfungen, 
um die Funktionstüchtigkeit und 
Sicherheit der technischen Aus-
rüstung zu gewährleisten. Hinzu 
kommen etwa die Investition in 
Sicherheits-Cuttermesser mit auto-

matischem Klingeneinzug und Son-
nencreme im Sommer.

Zu einem Arbeitsschutzkonzept 
gehört auch, den Beschäftigten ein 
Bewusstsein für die Gefahren zu 
vermitteln, denen sie im Berufsall-
tag ausgesetzt sind. Dazu dienen 
auffällige Türhänger, wie  Benedikt 
Stentrup, Geschäftsführer der Sa-
nierungstechnik Dommel GmbH 
erklärt. Diese werden den Kolon-
nen einmal im Monat mit unter-
schiedlichen Themenschwerpunk-
ten an die Fahrzeuge gehängt.



november 2020
Der BauUnternehmer 35AUS- UND WEITERBILDUNG

Jährlich werden über 100.000 Menschen bei Unfällen in der
Bauwirtschaft verletzt. Sag „STOPP!“, denn jeder Unfall ist zu viel!

Du hast es in der Hand: Du hast das Recht, kein Risiko
einzugehen. Jetzt über das Präventionsprogramm der BG BAU
informieren und mitmachen unter www.bau-auf-sicherheit.de.

1.000 MAL
HOCH HINAUS,
1 MAL AUS-DIE-MAUS.

Azubis lernen den Umgang mit der Hubbühne am Simulator
Virtueller Arbeitsplatz seit September im Ausbildungsprogramm – Zugeschnitten auf die nachwachsenden Generationen

Blaustein – Die AST Arbeits-
sicherheit & Technik GmbH in 
Blaustein bildet Trainer für Tele-
skop- und Scherenarbeitsbühnen 
aus – erstmals zusätzlich an einem 
Simulator. Das Fazit der Teilneh-
mer: Die Methode ist gewöhnungs-
bedürftig, aber „cool gemacht“.

Ein blauer Pfeil weist Jens Hir-
zel genau den Weg. Der 30-Jährige 
blickt nach links und rechts, oben 
und unten, und setzt die Scheren-
Hubarbeitsbühne vorsichtig in Be-
wegung. Doch wohl nicht umsich-
tig genug, denn nach einem kurzen 
Ruckeln taucht nach wenigen Se-
kunden vor seinen Augen die Feh-
lermeldung auf: „Joystick zu heftig 
bewegt“.

Bedienungsanweisungen 
wurden ins Deutsche übertragen

Doch nichts passiert, denn der 
Geschäftsleiter der Kuhnle Ar-
beitsbühnen GmbH in Fellbach 
steht nicht etwa in drei Metern 
Höhe, sondern mit festen Beinen 
auf einem Simulator im modernen 
Schulungszentrum der Blausteiner 
AST Arbeitssicherheit & Technik 
GmbH. Und neben ihm sein Aus-
bilder Matthias Müller, der ihn und 
den Monitor stetig im Blick hat und 
auch mit den Eigenschaften des 
MEWP VR Virtual Reality Simula-
tor der kanadischen Firma Serious 
Labs bestens vertraut ist.

Für seine Kunden hat der Di-
plom-Ingenieur die Bedienungsan-
weisungen exklusiv ins Deutsche 
übersetzt. „Das Programm ist un-

matthias müller (rechts) ist Geschäftsführer bei der aSt Gmbh und zählt neuerdings auch auf einen Simulator für teleskop-arbeitsbühnen. Foto: aSt Gmbh

Baustein in seine internationale 
MEWP-Trainerausbildung aufge-
nommen.

Bedienungsfehler erscheinen
in der Reality-Brille

Alle Steuerbefehle der Bediener 
können mit dem virtuellen Pro-
gramm exakt gemessen und bezüg-
lich Sicherheit, Effizienz und Fer-
tigkeit bewertet werden. Matthias 
Müller schätzt den hohen Lernef-

erbittlich und sehr penibel, wenn 
es zum Beispiel auch um fehlende 
Sichtprüfungen und das Über-
schreiten von Zielzeiten geht“, weiß 
der Prokurist der AST GmbH und 
Leiter der AST Akademie. Er hat 
den multifunktionalen Simulator, 
mit dem sich auch die Arbeitsfunk-
tionen eines Geländegelenkstele-
skop-Hubarbeitsbühne realistisch 
darstellen lassen, im September 
zum ersten Mal als zusätzlichen 

fekt: „Durch ein integriertes Learn 
Management System können alle 
Bedienungsfehler bereits während 
der Fahrt erfasst und über die Vir-
tual Reality-Brille in das Bild des 
Bedieners eingeblendet werden.“

Der Entwicklungsingenieur und 
Ausbildungsleiter der 2003 gegrün-
deten AST Arbeitssicherheit und 
Technik GmbH geht mit dem Si-
mulator neue Wege: „Im Zuge der 
immer weiter um sich greifenden 

Digitalisierung in allen Bereichen 
der Arbeitssicherheit sind wir of-
fen für alles und für die Zukunft 
gewappnet“, sagt er. „Denn die 
heutige Generation der jungen Be-
schäftigten wächst in einer digitalen 
Welt auf und kann mit diesen Hilfs-
mitteln zeitgerecht und effektiv ge-
schult werden.“

Auch der DGUV Grundsatz 308-
008 „Ausbildung und Beauftragung 
der Bediener von Arbeitsbühnen“ 

und die IPAF schließen die Ver-
wendung von VR-Simulatoren als 
zusätzlichen Ausbildungstool nicht 
mehr aus. Mittlerweile können die 
alle fünf Jahre notwendigen Er-
neuerungen der PAL-Karten über 
eine virtuelle Prüfung stattfinden. 
So entspricht eine Prüfungsfahrt 
mit 20 Minuten Rahmenfahrzeit 
den IPAF Vorgaben auf Basis ISO 
18878.

Kursteilnehmer Olaf Gresch von 
der niederländischen Firma Collé 
Rental & Sales ist begeistert: „Die 
Arbeit mit dem Simulator ist zwar 
gewöhnungsbedürftig und man 
fühlt sich zu Beginn wie in eine 
fremde Welt versetzt“, lautet sein 
persönliches Fazit. Dennoch: „Cool 
gemacht“, findet er.

Wind und Wetter kennt
der Computer noch nicht

Für Lars Schengl, der für die Be-
rufsfeuerwehr in Hamburg eben-
falls an dem viertägigen Seminar 
in der AST Akademie teilnimmt, 
kann der Simulator eine realistische 
Ausbildung mit zertifiziertem In-
struktor jedoch noch nicht erset-
zen: „Äußere Bedingungen wie 
Wind und Wetter sind einfach nicht 
vorhanden.“ Auch Jens Hirzel hat 
schon oft auf einer Hubarbeitsbüh-
ne gestanden. Dennoch kann er auf 
dem Simulator durchaus neue Er-
fahrungen sammeln: „Man kommt 
schon sehr nahe an die Realität der 
Arbeitswelt heran.“ In dieser Wirk-
lichkeit ist bekanntlich Fingerspit-
zengefühl vor allem in hohen Hö-
hen immer gefragt.

Auch Azubis können riestern
200 Euro Berufsstarter-Bonus für junge Leute

Potsdam – Einfach 375 Euro 
geschenkt bekommen – diese 
Möglichkeit lassen jedes Jahr noch 
immer drei von vier Berufseinstei-
gern ungenutzt. Die überwiegende 
Mehrheit handelt dabei aus Unwis-
senheit. Dabei kann die Riester-
Förderung auch bereits von ihnen 
genutzt werden.

Der Staat unterstützt gerade 
junge Menschen beim Start ins Be-
rufsleben mit einem zusätzlichen 
Bonus. „Junge Erwachsene können 
bereits mit kleinen Sparbeiträgen 
den Grundstein für die Zukunft, 
zum Beispiel für den Erwerb der 
ersten eigenen Wohnung, legen“, 
erklärt Werner Schäfer, Vorsitzen-
der des Vorstandes des LBS Ost-
deutsche Landesbausparkasse AG. 
„Wichtig ist, dass überhaupt gespart 

wird.“ Wer nicht älter als 25 Jahre 
ist und im ersten Ausbildungsjahr 
einen Riester-Bausparvertrag ab-
schließt, muss lediglich den Min-
destbeitrag von 60 Euro selbst ein-
zahlen. Er bekommt so den Bonus 
für Berufseinsteiger in Höhe von 
200 Euro und die Grundzulage von 
175 Euro. Die volle Grundzulage 
erhält, wer vier Prozent des sozial-
versicherten Vorjahreseinkommens 
– einschließlich der Zulagen – ein-
zahlt. In den Folgejahren können 
Berufsstarter auch ohne den einma-
ligen Bonus die günstige Förderung 
weiter nutzen. Ein Auszubildender, 
der 600 Euro verdient, muss da-
von monatlich nur zehn Euro auf 
seinen Riester-Bausparvertrag ein-
zahlen, um vom Staat Jahr für Jahr 
175 Euro Zulage zu erhalten.

Zukunftszentren in Brandenburg und Sachsen-Anhalt 
fördern digitale Kompetenz von Beschäftigten

Innovative Angebote sollen Betriebe unterstützen – Überforderung soll abgebaut werden
Berlin – Die Covid-19-Pan-

demie hat deutlich gemacht, wie 
wichtig digitale Kompetenzen im 
Arbeitsalltag sind. Sie zeigt auch, 
dass digitales Lernen im Unter-
nehmen einen noch höheren 
Stellenwert erhalten muss. Un-
terstützung erhalten Betriebe in 
Brandenburg und Sachsen-Anhalt 
dabei von den Zukunftszentren für 
den digitalen Wandel in der Ar-
beitswelt.

Reflektierter umgang mit 
Informationen muss man lernen

Unter der Leitung des f-bb wer-
den dort neben gezielter Beratung 
Angebote zur Umsetzung digi-
talen Lernens im Unternehmen 
entwickelt. Digitale Kompetenzen 
können bei Beschäftigten nicht 
selbstverständlich vorausgesetzt 
werden, vor allem, wenn auch im 
Privaten digitale Medien bisher 
kaum genutzt wurden.

Plötzlich digitale Lösungen zu 
nutzen, kann dann schnell über-
fordern. In dieser Konstellation 
benötigen die Beschäftigten eine 

enge Begleitung und eine Förde-
rung ihrer grundlegenden Medi-
enkompetenz durch den Betrieb. 
Dabei steht nicht nur die Bedie-
nung von Geräten und Anwen-
dungen im Mittelpunkt. Vor allem 
auch der reflektierte Umgang mit 
digitalen Informationen, die digi-
tal gestützte Kommunikation und 
das Wissen über die Einsatzmög-
lichkeiten digitaler Medien müs-
sen gefördert werden.

Lernen verändert sich im
umgang mit digitalen Strukturen

Unternehmen können dabei 
viel tun, um die notwendigen 
Kompetenzen zu vermitteln. So 
kann ein niedrigschwelliger Zu-
gang zu digitalen Medien am Ar-
beitsplatz durch das Ausprobieren 
und Erleben, das Sammeln von 
Erfahrungen sowie das Aufzeigen 
des Nutzens ermöglicht werden. 

Lernen nimmt damit eine 
Schlüsselrolle ein und verän-
dert sich dabei selbst. Klassische 
Präsenzformate wie Seminare 
und Workshops können wegen 

Corona nur schwer umgesetzt 
werden.

Als Alternative bieten sich di-
gitale Lernformate an. Sie können 
individuell und bedarfsspezifisch 
eingesetzt werden und sind je-
derzeit abrufbar. Bevor sie in der 
Praxis nutzbar sind, müssen aber 
viele Vorbereitungen getroffen 
werden, die sich sowohl auf tech-
nische als auch auf inhaltliche 
Fragestellungen erstrecken.

Standardlösungen erweisen 
sich oft als zu unspezifisch für 
die Bedarfe der Beschäftigten. 
Zudem sind digitale Lernformate 
für Beschäftigte zunächst oft noch 
ungewohnt und unpersönlich. E-
Learning kann dann schnell über-
fordern, verunsichern und damit 
nicht zum gewünschten Nutzen 
führen. Statt direkt „mit der Tür 
ins Haus zu fallen“ sollten gerade 
unerfahrene Mitarbeiter langsam 
an das digitale Lernen herange-
führt werden.

Zum Einstieg können digitale 
Lernformate spielerisch auspro-
biert werden. Lernvideos, kolla-

borative Lernformen, Quizze oder 
digitale Lerntagebücher sind nur 
einige Formate, die mit digitalen 
Tools umgesetzt werden können. 
Betriebe sollten sich trauen, ihren 
Beschäftigten kreative Angebote 
zu machen.

Unterstützung leisten dabei 
die Zukunftszentren, in Branden-
burg etwa durch das kostenfreie 
Angebot „Videowerkstatt“. Dabei 
werden Teilnehmende befähigt, 
eigene Lernvideos zu erstellen. Im 
besten Fall lassen sich Beschäf-
tigte so für das digitale Lernen 
begeistern.

Förderung durch den Bund, 
Kofinanzierung vom Land

Das Projekt „Zukunftszentrum 
Digitale Arbeit Sachsen-Anhalt“ 
wird im Rahmen des Programms 
„Zukunftszentren“ durch das 
Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales und den Europä-
ischen Sozialfonds gefördert und 
vom Ministerium für Arbeit, So-
ziales und Integration des Landes 
Sachsen-Anhalt kofinanziert.

Erstmals Immobilienkaufleute ausgebildet
Bei WOLFF & MÜLLER starten 32 junge Leute ins Berufsleben

Stuttgart – Die Bauwirtschaft 
bleibt ein gefragter Arbeitgeber 
– auch für Nachwuchskräfte. Bei 
WOLFF & MÜLLER starten im 
August, September und Oktober 
32 junge Menschen ins Berufs-
leben, davon 29 Azubis und drei 
Dual-Studierende. Die 29 neuen 
Azubis verteilen sich auf den ge-

werblichen, technischen und kauf-
männischen Bereich. Sie erlernen 
zum Beispiel die Berufe Straßen-
bauer, Baugeräteführer, Beton- und 
Stahlbetonbauer, Industriekauf-
mann oder -frau und Fachinforma-
tiker. Eine Premiere in diesem Jahr 
ist die Ausbildung von Immobilien-
kaufleuten beim Tochterunterneh-

bei wOLFF & mÜLLer wird auch bei der ausbildung auf abstand geachtet. Foto: wOLFF & mÜLLer

M e l d u n g

  Schalungsspezialist PERI 
bietet neue Schulungen an
DBU/Berlin  – Zur neuen Win-
tersaison 2020/2021 bietet der 
Schalungs- und Gerüstspezialist 
PERI wieder ein zielgerichtetes 
Programm an Produktschulungen 
und Fachseminaren rund um das 
Thema Schalung und Gerüst an. 
Ziel ist es, das sichere Arbeiten in 
der Praxis sowie den wirtschaftli-
chen Einsatz der Schalungs- und 
Gerüstsysteme im Baustellenalltag 
zu fördern. Die Teilnehmer müs-
sen die Anforderungen gemäß 
TRBS 1203 erfüllen, also unter 
anderem eine themenrelevante, 
abgeschlossene Berufsausbildung 
und Berufserfahrung im Umgang 
mit Gerüsten haben. Grundsätz-
lich ist auch ein individualisier-
tes Schulungsprogramm möglich. 
Das komplette Programm ist ta-
gesaktuell unter www.peri.de/
schulungen zu finden.

men WOLFF & MÜLLER Immo-
bilien-Service GmbH (WMI). Die 
drei Dual-Studierenden starten in 
den Studiengängen Betriebswirt-
schaftslehre-Industrie und Bauin-
genieurwesen, Fachrichtung Pro-
jektmanagement Tiefbau. 

Seit März fanden Azubimessen 
virtuell statt. Viele Vorstellungs-
gespräche liefen über Videokon-
ferenz-Tools ab. Assessments gibt 
es beim Unternehmen erst seit 
Juli wieder mit wenigen Teilneh-
mern. „Mit Abstands- und Hygie-
neregeln und einem Mix aus Prä-
senz- und Online-Veranstaltungen 
versuchen wir, die Einführungs-
tage so normal wie möglich, zu 
gestalten“, erklärt Janina Kunkel, 
Ausbildungsverantwortliche bei 
WOLFF & MÜLLER. tm
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„Porr wurde beim Bau der Rheinbrücke in NRW ungerecht behandelt “
Konzern-CEO Karl-Heinz Strauss berichtet über Vertragsversäumnisse des Auftraggebers - Riskante Kündigung überraschte den Österreicher 

DBU/Berlin – Die Corona-Pande-
mie und die Sorge um Aufträge der 
finanziell klammen öffentlichen 
Hand halten die Bauwirtschaft 
in Atem. Im Interview mit Jasch 
Zacharias berichtet Karl-Heinz 
Strauss, CEO der  Porr AG, mit 
welcher Strategie sein Konzern 
Krise und Zukunft meistert und 
welche Konsequenzen man aus der 
Kündigung des Bauvertrags für die 
Leverkusener Rheinbrücke  zieht.

Der Corona-Lockdown im Früh-
jahr hat Porr in Österreich zu 
schaffen gemacht. Ist der Konzern 
in Deutschland und Osteuropa da 
besser davongekommen?
Der stärkste Effekt der COVID-
19-Pandemie war in Österreich zu 
spüren. Der Baubetrieb wurde er-
freulicherweise relativ rasch unter 
strengen behördlichen Vorgaben 
aufgenommen – dank des Hand-
lungsleitfadens, gemeinsam erar-
beitet mit den Bau-Sozialpartnern. 
Die neue Normalität setzte klare 
Sicherheits- und Gesundheitsmaß-
nahmen auf den Baustellen voraus.
In Deutschland sowie in den osteu-
ropäischen Ländern ging es auf den 
meisten Baustellen meist weiter. Der 
laufende Betrieb wurde unter Ein-
haltung des geltenden Sicherheits-
abstandes und Gesundheitsmaß-
nahmen fortgeführt. In der Business 
Unit 3 (International) konnten wir 
trotz COVID-19 weitgehend unge-
hindert weiterarbeiten, strikte Auf-
lagen sahen wir dagegen vor allem 
in Norwegen und Qatar. Dennoch 
konnten wir auch in der Zeit, in der 
die Reisefreiheit eingeschränkt war, 
die Herausforderungen gut mei-
stern, gleichzeitig leistet ein durch-
gehender Baubetrieb eine wichtige 
Stütze zur Entwicklung der Wirt-
schaft.

Welche Sorgen macht Ihnen als 
Konzernchef die so genannte zwei-
te Pandemie-Welle?
Wir müssen uns bereits heute drauf 
einstellen, dass uns COVID-19 und 
die Folgen der Pandemie noch lan-
ge begleiten werden. Alle sicher-
heitsrelevanten Maßnahmen am 
Arbeitsplatz sowie die Hygienebe-
stimmungen bleiben auf unseren 
Baustellen natürlich weiterhin auf-
recht. Das Gebot der Stunde ist und 
bleibt der gesunde Hausverstand. 
Die konkreten wirtschaftlichen Aus-
wirkungen der Pandemie auf die 
Bauindustrie sind zu diesem Zeit-
punkt noch nicht absehbar.
 
Wie bewerten Sie - die Kündigung 
des Vertrags für den Neubau der 
Leverkusener Rheinbrücke durch 
das Land Nordrhein-Westfalen? 
Haben die Verantwortlichen des 
Landesamts für Straßenbau da ei-
nen Buhmann für eigene Versäum-
nisse gesucht?
Für die Porr ist die Kündigung des 
Vertrags bedauerlich, weil durch die-
se Maßnahme die Fertigstellung der 
Rheinbrücke verzögert wird und die 
Gesamtkosten für das Projekt deut-
lich steigen werden. Die Porr war 
stets um eine praktikable Lösung be-
müht, die viel Zeit und Geld gespart 
und den Interessen der Menschen 
und der Wirtschaft in der Region ge-
dient hätte. 

Fühlen Sie sich schon allein wegen 
des hohen Anteils an schwierig 
abzutragenden Asbest-, Blei- und 
PCB-Anteile in der alten Brücke 
vom Land NRW als Unternehmen 
unfair behandelt?
Schade, dass das so passiert ist. Wir 
fühlen uns hier ungerecht behandelt. 
Wir haben nach Vertragsschluss im 
Auftrag des Bauherrn die Schad-
stoffuntersuchung durchgeführt 
und waren nur der Überbringer 
der schlechten Nachrichten. Ver-
gessen hatte man auch die Flächen-
sondierung des Baugeländes nach 
Kampfmitteln, obwohl dies in der 
Ausschreibung als bereits erfolgt 
angegeben war. Das sind die wesent-
lichen Ursachen dafür, dass die Fer-
tigstellung sich um Jahre verschiebt 
und wesentlich teurer wird. All das 
hat mit dem Stahlbau nichts zu tun. 
Vorlaufende Untersuchungen sind 

Karl-heinz Strauss steht seit zehn Jahren an der Spitze von Porr, dem zweitgrößten baukonzern in Österreich.

normale Bauherrenaufgaben, die vor 
Ausschreibung erledigt werden. 

Würden Sie noch einmal Stahlbau-
träger aus China für ein Brücken-
bauprojekt in Deutschland ordern?
Die von uns beauftragte China Rail-
way Shanhaiguan Bridge Group ist 
nach allen deutschen Normen zer-
tifiziert, sogar von der Deutschen 
Bahn, und hat auch entsprechende 
Referenzen. Alle in China gefertig-
ten Stahlteile sind dort besonders 
intensiv eigen- und fremdüberwacht 
worden. Das fertige Produkt ent-
spricht europäischem Standard und 
wird schlicht kaputtgeredet. Der in 
China überwachende TÜV Rhein-
land hat wiederholt öffentlich be-
kräftigt, dass die Teile nach üblicher 
Bearbeitung einiger Restmängel ein-
gebaut werden können. Aber nach 
dieser unsachlichen Kampagne ge-
gen die chinesische Fertigung wird 
man wohl derzeit eher nicht noch 
einmal Stahlelemente für eine große 
deutsche Brücke in China bestellen.

Welche Konsequenzen ziehen 
Sie aus diesem aus Sicht von Porr 
schlecht gelaufenen Auftrag? Wer-
den Sie künftig in NRW vorsich-
tiger bei Vergabeverfahren vorge-
hen? Oder gehört so etwas einfach 
zum Business dazu?
Vielleicht haben wir den politi-
schen Faktor im Stahl-Land NRW 
unterschätzt. Auch die Bereitschaft 
der Baubehörde, mit einer hochris-
kanten Kündigung eine um Jahre 
verzögerte Fertigstellung in Kauf zu 
nehmen, hat uns überrascht. 

In einem Interview haben Sie an-
gekündigt, sich künftig mehr auf 
die Heimatmärkte konzentrieren 
zu wollen, dabei ist Porr doch in 
Europa und Übersee ein wichtiger 
Player? Soll sich das ändern?
Die Strategie des intelligenten 
Wachstums gilt unverändert für die 
Porr. Vor allem in jenen Märkten, in 
denen vermehrt nach gesamtheit-
lichen Baulösungen gesucht wird. 
Wir sind vom langfristigen Poten-
zial unserer sieben europäischen 
Heimmärkte, Österreich, Deutsch-
land, die Schweiz, Polen, Tschechien, 
Slowakei und Rumänien, fest über-
zeugt. Hier erwirtschaften wir rund 
94 Prozent unserer Produktionslei-
stung und sind mit unserem gesam-
ten Leistungsspektrum vertreten – 
von der Planung über das Bauen bis 
hin zum Betrieb. In ausgewählten 
internationalen Märkten punkten 
wir zudem weiterhin mit unserer 
hohen Expertise im Tunnel-, Bahn- 
und Spezialtiefbau.

Welche Strategie verfolgen Sie kon-
kret, damit Porr künftig wieder an 
die guten Zeiten vor Corona und 
Leverkusen anknüpfen kann?
Wir bauen auf ein solides Funda-
ment – mit einem hohen Auftrags-
buch sowie bestehender digitaler 
Prozesse und Systeme, die uns in der 
Krise sehr gut unterstützt haben. Un-
ser Fokus liegt unverändert auf den 
sieben stabilen Heimmärkten sowie 
dem Ausbau unserer starken Markt-

position in Europa und selektivem, 
intelligentem Wachstum. Wir gehen 
den Weg zum Totalunternehmer 
und wollen möglichst viel selbst bau-
en und die interne Wertschöpfung 
ausbauen. Wir werden die gesetzten 
Maßnahmen im Rahmen unseres 
Transformationsprogramms „Porr 

2025“ weiter schärfen und  beschleu-
nigen. Zwei Themen stehen dabei im 
Vordergrund: Fokus auf Kostenre-
duktion und Straffen der Organisa-
tion. Wir werden parallel die Poten-
ziale digitaler Technologien sowie 
Wachstumsthemen weiter forcieren. 
Der Wettbewerbsvorteil, der daraus 
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entsteht, bleibt dauerhaft erhalten.

Wie lange rechnen Sie mit gerin-
gerer Baunachfrage durch die Co-
rona-Krise?
Die Bauindustrie zeigt derzeit eine 
gute Auftragslage. Mittel- und lang-
fristig stimmen die Fundamentalt-

rends in der Baubranche positiv ein. 
Wir sehen einen nach wie vor hohen 
Bedarf nach Wohnraum. Bürostruk-
turen verändern sich, verschwinden 
aber nicht. Der Bedarf an moderner 
Infrastruktur ist weiterhin da, drin-
gender denn je. 

In einem Gastbeitrag hat ihr 
Deutschland-Chef Claude-Patrick 
Jeutter auf die guten Chancen von 
Investitionen in nachhaltiges Bau-
en hingewiesen. Sehen Sie dort 
auch die Zukunft für Porr? 
Intelligentes Bauen heißt Verantwor-
tung übernehmen. Wir betrachten 
Bauwerke als Ganzes — entlang aller 
Projektphasen und über die gesamte 
Lebensdauer hinweg. Nachhaltiges 
Bauen bietet unserer Branche gleich-
zeitig auch enorme Chancen. Denn 
wenn sich Umwelt- und Bautechno-
logie über alle Bauphasen hinweg er-
gänzen, resultieren daraus Produkti-
vitätsgewinne und die Bauindustrie 
leistet einen wirkungsvollen Beitrag 
zum Klimaschutz. Darüber hinaus 
beteiligen wir uns an der Weiterent-
wicklung führender Gebäudezerti-
fizierungssysteme, wie LEED oder 
BREEAM, um das Thema Nachhal-
tigkeit noch tiefer in der Baubranche 
zu verankern.

 Herr Strauss, ich danke Ihnen für 
das Gespräch.
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