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Kompakt und wendig:
Radlader von Kramer

Mittelstand will mehr vom
Autobahnbau profitieren

BVMB beklagt, dass deutsche
Betriebe gegenüber Franzosen
bei Aufträgen benachteiligt sind.
Ü SEITE 2

Der Radlader 5050 mit optionalen Zusatzgewichten – „Smart Ballast“ genannt – eignet
sich mit seiner Wendigkeit, seiner hohen Nutzlast, seiner Stapelkipplast und der Transportfähigkeit, ganz besonders gut für den Garten - und
Landschaftsbau. Beispielsweise das Bewegen
und Stapeln von Steinpaletten (Foto) zählen
hier nämlich zum Alltagsgebrauch. Auch ohne
Zusatzgewichte kann der 5050 problemlos eine
Pflastersteinpalette transportieren. Mit den
„Smart Ballast“-Gewichten kann der Lader sogar eine Nutzlast von bis zu 1.700 Kilogramm
vorweisen. Ein Schaufeldrehpunkt von 2.840
Millimetern ermöglicht ebenso das Beladen von
3-Achs-Lkw. Zusätzlich machen diese Eigenschaften die Bewirtschaftung und Pflege von
begrenzten Einsatzflächen wie zum Beispiel Privatgärten und kleinen Parks möglich. Durch die
Herausnahme der Zusatzgewichte kann das Eigengewicht sogar während des Arbeitseinsatzes
problemlos reduziert werden.

Bund forciert Digitalisierung
der Bauwirtschaft

Noch in diesem Jahr wird BIM
bei Infrastrukturprojekten in
Deutschland verpflichtend.
Ü SEITE 3

Baugewerbe hält ÖPP für
mittelstandsfeindlich

ZDB-Geschäftsführer
Felix
Pakleppa prangert Intransparenz
bei der Wirtschaftlichkeitsprüfung von Projekten an.
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Betriebe fordern Abbau von
Bürokratie und Überregulierung

Ohne Abnahme der Leistung
bekommt der Betrieb kein Geld

Gerichte schmettern die Klage
eines Bauunternehmers ab. Ein
Baurechtsexperte verweist jedoch auf mögliche Ausnahmen.
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Handwerkschef übergibt im
Kanzleramt Katalog mit 53 Vorschlägen zur Entlastung der Unternehmen.
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„Klimakompromiss“ kostet den Mittelstand
Milliarden, bringt aber der Umwelt nichts

Mietendeckel greift ins
Eigentumsrecht ein

Strombedarf steigt um 30 Prozent – Erneuerbare Energie reicht nicht – Baubranche unterstützt Ausbau

Straßenbau lahmt trotz guter
Baukonjunktur

DBU/Berlin – Der so genannte
Klimakompromiss der Bundesregierung wird den Mittelstand in
den kommenden Jahren nach vorsichtigen Schätzungen mehr als 50
Milliarden Euro zusätzlich kosten.
Doch die Mehrbelastungen werden der Umwelt und dem Weltklima nicht helfen. Denn der alleine
durch mehr Elektromobilität und
Wärmepumpen um 30 Prozent
steigende Stromverbrauch kann
nur zu 46 Prozent durch erneuerbare Energien gedeckt werden.

Obwohl für die Bauwirtschaft
in Baden-Württemberg 2019
ein Rekordjahr war, ist die Infrastruktur noch in schlechtem
Zustand.
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Land verlangt mehr Personal
auf den Baustellen

Mecklenburg-Vorpommerns Finanzminister Meyer (SPD) gibt
regionalen Bauunternehmen die
Schuld am Investitionsstau.
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Forscher entwickeln lebendes
Baumaterial der Zukunft

Mit Hilfe heute noch visionärer Baustoffe der ETH Zürich
könnten sich Brücken morgen
einmal selbst reparieren.
Ü SEITE 10
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Tag der mittelständischen
Bauwirtschaft

Mit 54 Milliarden Euro Zusatzkosten hatte Mario Ohoven, Präsident
des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft (BVMW) bereits
im Herbst 2019 die offenen und verdeckten Mehrkosten durch das Klimapaket der Bundesregierung beziffert. Da wusste er noch nicht, dass
wenige Wochen später ein Vermittlungsausschuss aus Bundestag und
Bundesrat den CO2-Einstiegspreis
für Verkehr und Febäude ab 2021
noch einmal um das 2,5-fache auf 25
Euro pro Tonne „per Kompromiss“

nach oben korrigiert. Bis 2025 steigt
diese Abgabe sogar noch auf astronomische 55 Euro pro Tonne CO2.
Doch wer denkt, dass eine beschleunigte Umstellung auf Elektromobilität und Wärmepumpen der Umwelt
nützt oder gar das Weltklima rettet,
ist auf dem Holzweg. Denn eine
Analyse des Energiewissenschaftlichen Instituts (EWI) der Uni Köln
kommt zu dem Schluss, dass der
Stromverbrauch in Deutschland um
mindestens 30 Prozent steigt. Folge
ist, dass im Jahr 2030 nur 46 Prozent
des Strombedarfs hierzulande durch
erneuerbare Energien gedeckt werden kann. Der Rest muss durch
Kohle- oder Atomstrom gewonnen
und teuer importiert werden. Weltweit bleibt die Kohleverstromung
indes insbesondere in Asien, Australien und den USA laut Internationaler Energieagentur (IEA) noch
auf Jahre auf „stabilem Niveau“.
Um die deutsche Wirtschaft vor
einem nachhaltig schweren Schaden durch den Verlust ihrer Wettbe-

werbsfähigkeit zu bewahren, fordern
zahlreiche Wirtschaftsverbände nun
massive Steuerentlastungen sowie
Ausnahmeregelungen für die hohen
Mehrbelastungen.
Politisch unterstützt werden diese
Forderungen durch Wirtschaftsminister Altmaier (CDU) mit seinen
Entwürfen für eine Mittelstandsoffensive sowie einer Unternehmenssteuerreform. Nach einem Bericht
der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) hat Altmaier in Brüssel jüngst auch das von der Europäischen Kommission vorgelegte
Programm zum Klima- und Umweltschutz als „für die europäische
Wirtschaft gegenüber der Konkurrenz aus Drittstaaten“ zu teuer kritisiert. Zudem fordert Altmaier als
Ausgleich für den Kohleausstieg
„höhere staatliche Zahlungen für
die Wirtschaft“. Auch der Seeheimer
Kreis, wirtschaftspolitischer Flügel
der SPD, will Unternehmen entlasten. So hat der Sprecher des Seeheimer Kreises in der SPD-Bundestagsfraktion, Dirk Wiese, in einem

Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) vor
Jobverlusten durch den CO₂-Preis
gewarnt. Er befürworte eine weitere
Absenkung der Steuern, Umlagen
und Abgaben auf Strom. Auch stellt
Wiese in Aussicht, bei einer Unternehmenssteuerreform kompromissbereit zu sein.
Im Falle einer Entlastung bei Steuern und Energiekosten könnte die
Bauwirtschaft von der Energiewende als eine der wenigen Branchen in
Deutschland sogar profitieren: Zum
einen durch die steuerliche Förderung der energetischen Gebäudesanierung, zum anderen durch den
Ausbau der Stromleitungstrassen,
dem Kraftwerksbau und der Ladeund Verkehrsinfrastruktur. „Wir
unterstützen die Anstrengungen des
Bundes zum Ausbau der erneuerbaren Energien“, sagt BVMB-Präsident Martin Steinbrecher. Jedoch
erwarte er auch, dass die Politik ihr
Wort hält, die mittelständische Wirtschaft zu fördern.  Jasch Zacharias
KOMMENTAR Ü Seite 2

Klimawandel beschert Bauwirtschaft Ganz-Jahressaison

Der Winter fällt in weiten Teilen Deutschlands aus, aber nicht alle Betriebe können davon profitieren
DBU/Berlin – Beileibe nicht jeder
jammert über den Klimawandel
in Deutschland. Für einige Baubetriebe jedenfalls sind die milden
Temperaturen in diesem Winter
ein Segen. Auf den Straßen, Gleisen
und Brücken kann durchgearbeitet
werden. Auch der Tiefbau braucht
sich nicht über durchgefrorene
Böden beklagen. Und beim Hochbau müssen Gerüste nicht wegen
Schnee und Eis gesperrt werden.
Bauunternehmer brauchen in diesem Fall kein Schlechtwettergeld zu
zahlen, zahlreiche Aufträge können
darüber hinaus deutlich schneller
erledigt werden als geplant.
Für Fachkräfte auf Baustellen ist es
in mehrfacher Hinsicht gut, wenn
der Winter ausfällt. Sie werden
nicht freigestellt, der lästige Weg
zur Arbeitsagentur entfällt. Auch
bleibt mehr vom Lohn übrig, denn
die Heizkosten zu Hause steigen

Foto: Zacharias

Die CDU-Bundestagsfraktion
will in Karlsruhe gegen das neue
Berliner „Gesetz zur Mietenbegrenzung“ klagen. Ein Gastbeitrag erläutert die Rechtslage.
Ü SEITE 7

Der Winter ist in Berlin so mild wie noch nie: Vor dem Kanzleramt kann gearbeitet werden.
nicht so exorbitant wie bei klirrender Kälte.
Nur leider fehlt bei Teilen der Bauindustrie noch der wahre Glaube
an einen dauerhaften Klimawandel.
Zumindest im Winter. Denn sonst
könnte man die milden Temperaturen langfristig einplanen. Macht

man aber nicht. Noch nicht. Kalkuliert wird bei vielen Unternehmen
stattdessen so wie eh und je – mit
dem Neun-Monate-Betrieb.
Folge ist, dass im Winter anno
2020 bei vielen Betrieben die guten
Auftragszahlen und Umsätze nicht
noch höher steigen. Das Bauvo-

lumen bleibe erstmal dasselbe, es
verteile sich nur anders, heißt es auf
Nachfrage bei einigen Großkonzernen der Bauindustrie.
Festangestellte Fachkräfte dieser
Konzerne genießen nun eben das
„Winterwetter“ in ihrem Urlaub
oder werden zur Weiterbildung geschickt. Es dauert wohl noch einige
Jahre, bis die ganze Branche aus
veränderten klimatischen Bedingungen Kapital schlagen kann. Erst
wenn man über Jahre hinweg stabile Voraussagen über einen „milden
Winter“ treffen könnte, würden
auch die Großunternehmen umplanen heißt es – ein struktureller Vorteil für mittelständische Betriebe.
Wermutstropfen: Bei milden Temperaturen steigt in Mitteleuropa das
Risiko von Sturm-, Niederschlagsund Hochwasserschäden. Und das
kann für den Bau viel teurer werden
als Frost.
jz
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Meldungen
Chinesen bauen in nur zehn
Tagen Klinik für Coronavirus-Fälle

DBU/Berlin – In der chinesischen
Stadt Wuhan ist binnen zehn Tagen
ein Krankenhaus für Patienten gebaut worden, die in Verdacht stehen
sich mit dem Coronavirus infiziert
zu haben. Wie das staatliche Online-Portal „People‘s Daily“ berichtet, ist die Klinik mit 1000 Betten
bereits am 3. Februar in Betrieb gegangen. Um diesen Termin einzuhalten, haben demnach mehr als
1500 Bauarbeiter im 24-StundenSchichtdienst gearbeitet. Entlohnt
wurden sie mit einem Traumverdienst für chinesische Verhältnisse
von 2000 Yuan (260 Euro) pro Tag.

Dammbruch: Mitarbeiter des
TÜV-Süd wegen Mordes angeklagt

DBU/Berlin – Etwa ein Jahr nach
dem verheerenden Dammbruch
an einer Eisenerzmine mit 270 Toten in Brasilien sind fünf Mitarbeiter des TÜV-Süd sowie der Chef
des Betreiberkonzerns Vale, Fabio
Schvartsman, wegen Mordes angeklagt worden Das berichtet „Spiegel Online“. Die Staatsanwaltschaft
begründete die Klage mit den verheerenden Folgen des Unglücks für
die Umwelt. Der deutsche Prüfkonzern hatte den Staudamm an einem
Rückhaltebecken der Mine noch
wenige Monate vor der Katastrophe
als betriebssicher begutachtet.

CDU-Fraktion kündigt Klage
gegen Berliner Mietendeckel an

DBU/Berlin – Die Bundestagsfraktion der CDU hat eine Normenkontrollklage gegen den Berliner
Mietendeckel vor dem Bundesverfassungsgericht angekündigt. Nach
Angaben von Jan-Marco Luczak,
Vorsitzender der CDU-Landesgruppe Berlin im Bundestag soll
der Antrag so schnell wie möglich
„noch vor der Sommerpause“ gestellt werden. In der Unionsfraktion hätten mehr als 190 der 246
Abgeordneten das Vorhaben unterzeichnet. Damit sei das notwendige
Quorum von 178 Unterstützern –
ein Viertel aller Abgeordneten im
Bundestag – bereits übertroffen. Da
auch die FDP-Fraktion bereits eine
Beteiligung an der Klage angesagt
hat, rechnet Luczak mit mehr als
250 Bundestagsabgeordneten, die
sich gegen das vom Berliner Senat
im Januar beschlossene Mietendeckel-Gesetz vor dem Bundesverfassungsgericht zur Wehr setzen wollen. Die CDU sieht das Gesetz u. a.
als verfassungswidrig an, weil es die
Zuständigkeit des Bundesgesetzgebers für das Mietrecht missachte.
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Hilti legt in Geschäftsregion
Europa um 6,9 Prozent zu

Das Klimapaket belastet den Mittelstand
und nützt nur dem Finanzminister!

DBU/Berlin – Die Hilti Gruppe
mit Hauptsitz in Liechtenstein hat
im Geschäftsjahr 2019 ihren Umsatz um 4,3 Prozent auf 5,9 Mrd.
Schweizer Franken (5,6 Mrd. Euro)
vergrößert. In der Geschäftsregion
Europa erzielte Hilti ein Wachstum
von 6,9 Prozent in Lokalwährungen.
Dies trotz Brexit-Unsicherheit und
einer markanten Abkühlung der
Baukonjunktur in Skandinavien.
Weiterhin positiv entwickelte sich
für den Werkzeughersteller auch
Nordamerika mit einem Plus von
7,3 Prozent. Ebenfalls deutlich zulegen konnte Lateinamerika um 8,5
Prozent, wo die Erholung des Geschäfts in Brasilien wesentlich zur
Besserung beitrug. In Asien/Pazifik
lag das Wachstum bei 4,3 Prozent,
gebremst vom schwierigen Umfeld
in Hongkong und Südkorea.

von Jasch Zacharias

Porr schuldet um und
platziert neue Anleihe
Aktienkurs des Wiener Baukonzerns erholt sich
DBU/Berlin – Die österreichische Porr AG hat die Emission
einer nachrangigen Anleihe (Hybridanleihe), samt vorgelagertem
teilweisen Rückerwerb der im Jahr
2017 begebenen Hybridanleihe
erfolgreich abgeschlossen. Das berichtet das Wirtschaftsmagazim
„Report“ aus Wien.
Insgesamt wurde von der im
Jahr 2017 emittierten Hybridanleihe ein Nominalbetrag von rund
25,7 Millionen Eurto zurückerworben, gleichzeitig wurde eine neue

Hybridanleihe in Höhe von 150
Millionen Euro bei nationalen und
internationalen institutionellen Investoren platziert. Der im November 2019 relativ stark gesunkene
Aktienkurs des 1869 in Wien gegründeten Unternehmens scheint
sich derzeit wieder zu erholen.
Porr ist als Gesamtdienstleister
in fast allen Sparten der Bauwirtschaft vertreten und gilt als einer
der führenden Baukonzerne in Europa.
jz
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Basel IV: Bankenregulierung
benachteiligt Bau-Mittelstand
DBU/Berlin – Infolge eines drohenden Anstiegs bei den Eigenkapitalanforderungen für Banken und
Sparkassen um bis zu 40 Prozent,
warnt die Arbeitsgemeinschaft Mittelstand vor Restriktionen sowie
schlechteren Konditionen bei der
Kreditvergabe. Grundlage hierfür sind die neuen internationalen
Bankenstandards Basel IV.
Der Zentralverband Deutsches
Baugewerbe (ZDB) hatte bereits
im vergangenen Frühjahr von der
Bundesregierung gefordert, bei
der EU-Kommission darauf zu

bestehen, Baufinanzierungen aus
dem Geltungsbereich von Basel
IV herauszunehmen. Bewegt hat
sich seitdem nicht viel. „Die EUGesetzgeber sind aufgerufen, bei
der Umsetzung der Baseler Vorgaben negative Auswirkungen auf die
Mittelstandsfinanzierung zu verhindern“, so die AG Mittelstand. Sie
kritisiert, dass in Europa anders als
in den USA alle Kreditinstitute den
neuen Vorgaben unterworfen werden. Der Baseler Ausschuss hat die
Vorgaben jedoch nur für international tätige Banken entwickelt.  jz

Pure Produktivität
Testen Sie die neueste Generation
unserer 3D-Baggersteuerung.

2019 war für Lehnhoff
erfolgreichstes Jahr überhaupt

Foto:Jasch Zacharias

Vielleicht will es die Bauwirtschaft noch Atomstrom aus dem Ausland gedeckt wernicht wahrhaben, aber das Klimapaket den. Der Umwelt nützt das nichts, sehr wohl
und die Energiewende kommen sie teuer aber Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und
zu stehen. Wer sonst soll unter
„seinem Staatssäckel“. Denn die
dem Strich den Löwenanteil der
mindestens 500 Milliarden Euro,
Zeche zahlen? Der Bau ist zurdie die Energiewende kosten
zeit die einzig verbliebene konwird, muss schließlich durch
junkturell florierende Branche.
Steuern – oder neue Schulden
Er zahlt in Deutschland seine
– refinanziert werden.
Steuern und Abgaben und beEine Steuerentlastung ist innerschäftigt fast eine Million Steuhalb der GroKo allenfalls für die
ern zahlende Arbeitnehmer.
energieintensive Zement- und
Nach vorsichtigen Schätzungen Jasch Zacharias
Stahlindustrie konsensfähig. Die
wird die Einführung der CO2Erhöhung der Pendlerpauschale
Bepreisung und der saftige Aufschlag auf und sinkende Bahnpreise helfen auch nur
fossile Treibstoffe und Energien, die Um- den Beschäftigten. Mittelständischen Baustellung auf Wärmepumpen, die verkehrs- unternehmern wird hingegen nicht einmal
politischen Restriktionen sowie die vielen der „Soli“ erlassen. Ein Trostpflaster für sie
weiteren versteckten Abgaben von 2021 ist da die steuerliche Förderung der enerbis 2025 Betriebe und Bürger mehr als 50 getischen Gebäudesanierung, der Bau von
Milliarden Euro kosten. Geradezu ein Hohn Ladestationen und Stromtrassen sowie die
ist es da, dass die Folge davon ein Anstieg Modernisierung der Verkehrsinfrastruktur.
des Stromverbrauchs um 30 bis 70 Prozent Dort werden sie gut verdienen können.
bedeutet. Dieser Mehrverbrauch kann aber Auch wenn ihnen der Umsatz durch Abganicht durch erneuerbare Energien, sondern ben sowie Material- und Lohnkosten gleich
nur durch teure Importe von Kohle- und wieder aus den Händen rinnen wird.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer und BVMB-Präsident Martin Steinbrecher beim Neujahrsempfang der mittelständischen Bauwirtschaft.

„Deutscher Mittelstand muss beim
Autobahnbau bevorzugt werden“
BVMB hält sich bei Vergaben „gegenüber Franzosen“ für benachteiligt

DBU/Berlin – Die mittelständische Bauwirtschaft erwartet
von der Bundesregierung deutlich
mehr Unterstützung bei der Auftragsvergabe insbesondere für den
Fernstraßenbau. Das erklärten die
beiden Spitzenvetreter der Bundesvereinigung mittelständischer
Bauunternehmen (BVMB) dieser
Zeitung bei ihrem Neujahrsempfang in Bonn.
„Die Bundesregierung muss dafür sorgen, dass deutsche Unternehmen beim Autobahnbau besser
gestellt werden als die aus anderen Ländern“, so Präsident Martin
Steinbrecher und Hauptgeschäftsführer Michael Gilka wörtlich. Auf
der ganzen Welt sei die bevorzugung der eigenen Wirtschaft üblich.
Nur in Deutschland ließen es die
Entscheidungsträger zu, dass Baulose von vornherein „auf Franzosen
und andere ausländische Großunternehmen zugeschnitten seien, beklagen sich Steinbrecher und Gilka.
Und weiter: „Es geht nicht an,
dass in Deutschland angewandte
Vergabemodelle dazu führen, dass
insbesondere die Franzosen die
deutschen Autobahnen bauen und
der komplette deutsche Mittelstand in die Röhre schaut“ , sagte
Gilka. Zwei der Adressaten dieser
zentralen Forderungen des Baumittelstands, der sich damit offensiv gegen die Fortsetzung von
Fernstraßenprojekten in Öffentlich
Privater Partnerschaft (ÖPP) in

Deutschland ausgesprochen hat,
sind an diesem 27. Januar Gäste des
BVMB gewesen: Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU)
und der neue Chef der Autobahn
GmbH, Stephan Krenz.
Besorgt äußerte sich BVMBPräsident Steinbrecher auch über
den Rückgang der öffentlichen
Ausschreibungen im Straßenbau.
die Gründung der bundesseigenen Autobahn GmbH dürfe nicht
zu einer Verzögerung von Investitionen und Aufträgen führen.
Bundesverkehrsminister Scheuer
versprach dem BVMB als direkte
Replik auf eine entsprechende Rede
von BVMB-Präsident Steinbrecher
den Rückgang der Ausschreibungszahlen umgehend zu prüfen. „Das
darf nicht sein“, sagte der Minister
kurz und unmissverständlich.
Zu ÖPP sagte Scheuer, der sich
– wie er den Teilnehmern des Neujahrsempfangs erzählte – auf seiner
Fahrt nach Bonn über die vielen
Baustellen auf der Autobahn freute,
nichts Neues. Ebenso Autobahnchef
Stephan Krenz hielt sich hier bei
einer anschließenden öffentlichen
Podiumsdiskussion bedeckt: „Wir
haben mit der neuen Autobahn
GmbH einen Auftrag zu erfüllen.
Und den werden wir so schnell und
optimal wie möglich erfüllen, sagte
Krenz. Vergabefachleute wie der
Berliner Rechtsanwalt Ralf Leinemann äußern sich jedoch skeptisch,
ob die neue Autobahn GmbH das

zumindest nach dem auf den 1. Januar 2021 verschobenen Start auch
tatsächlich zu leisten vermag.
Eines dieser Herkulesaufgaben
der Autobahn GmbH wird auch
eine schnellere Planung und Umsetzung der Projekte sein. – eine
zentrale Forderung des BVMB generell bei Infrastrukturprojekten.
So kritisiert die Bauwirtschaft einen
nach wie vor eklatanten „Flaschenhals bei der Planung und Genehmigung von Bauvorhaben“. Dringend
bedürfe es einer Beschleunigung
der Planungs- und Genehmigungsverfahren sowie einer Erhöhung
der Kapazitäten und Kompetenzen
in den Verwaltungen. Neue Gesetzentwürfe zur Planungsbeschleunigung für Ersatzbauten von
Autobahn- und Eisenbahnbrücken
seien da der richtige Weg, sagt der
BVMB-Präsident.
In punkto Beschleunigung von
Planungs- und Genehmigungsverfahren versicherte Scheuer, dass er
gemeinsam mit der Bauwirtschaft
an einem Strang ziehe. So habe
sein Ministerium bereits einen
vierten Entwurf des Planungsbeschleunigungsgesetzes auf den Weg
gebracht, damit die Milliardeninvestitionen des Bundes in die Modernisierung der Infrastruktur ischneller umgesetzt werden können.
Beim Beschluss müsse nun der Koalitionspartner SPD und die Länder
mitziehen. 
Jasch Zacharias
Meinungen, BerichteÜ Seite 4, 36

Handwerk rekrutiert 120 Westbalkan-Fachkräfte
Bund fördert Pilotprojekt – Metallbauer und Elektroniker sind gefragt
DBU/Berlin – Als Begleitmaßnahme zu dem am 1. März in
Kraft tretenden Fachkräfteeinwanderungsgesetz beginnt das
Bundeswirtschaftsministerium
die Förderung des „Pilotprojekts
zur Gewinnung ausländischer
Fachkräfte für das deutsche
Handwerk“.
Das Kooperationsprojekt zwischen dem Zentralverband des
Deutschen Handwerks (ZDH)
und der Bundesagentur für Arbeit hat zum Ziel, die aktive Gewinnung von Fachkräften aus
dem Ausland für deutsche Handwerksbetriebe zu erproben und
einen funktionierenden Rekrutierungs- und Einwanderungsprozess in Zusammenarbeit mit
den beteiligten Akteuren im
In- und Ausland zu entwickeln.

Hierfür wird die exemplarische
Vermittlung von etwa 120 Fachkräften angestrebt. Das Projekt
konzentriert sich auf die Berufe,
in denen ein eklatanter Fachkräftemangel im Handwerk besteht:
Elektroniker, Metallbauer sowie
Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Partnerland ist Bosnien und
Herzegowina. Mit der dortigen
Arbeitsverwaltung ARZ finden
bereits intensive Gespräche über
eine Kooperation statt.
Für ZDH-Präsident Hans Peter
Wollseifer ist das Pilotprojekt ein
wichtiges Instrument, um in der
Branche dringend benötigte neue
Fachkräfte nach Deutschland holen zu können: „Wir freuen uns
auf eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit unseren bosnischen

Partnern. Mit diesem Pilotprojekt
leistet das Handwerk nicht nur
Pionierarbeit bei der Gewinnung
ausländischer Fachkräfte für kleine und mittlere Unternehmen in
Deutschland. Zugleich ergeben sich
neue Perspektiven für einen Austausch beider Länder in der beruflichen Bildung.
Auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) äußert
sich zufrieden über die Förderung:
„Geeignete Fachkräfte zu finden ist
gerade für kleine und mittlere Unternehmen, zu denen der überwiegende Teil der Handwerksbetriebe
zählt, eine große Herausforderung.
Deshalb gehen wir mit dem Pilotprojekt neue Wege der Fachkräftegewinnung und nutzen die
Möglichkeiten des neuen Fachkräfteeinwanderungsgesetzes.
jz

DBU/Berlin – 2019 ist das erfolgreichste Jahr der Firmengeschichte
für die Lehnhoff Hartstahl GmbH
gewesen. Diese Bilanz hat Michael Koenig, Vorsitzender der
Geschäftsführung der Lehnhoff
Hartstahl GmbH, gezogen. „Selbst
nach Jahren des anhaltenden BauBooms ist es uns gelungen, unser Geschäftsvolumen nochmals
kräftig auszuweiten“, sagte er. So
hat Lehnhoff 2019 rund 50 Prozent mehr Umsatz erzielt als 2017.
Auch das Auftragseingangsvolumen und der Auftragsbestand hat
beim badischen Spezialisten für
Schnellwechsler neue Höchstwerte
erreicht. Und nicht nur das: Im
April 2019 verzeichnete das mittelständische Unternehmen sogar den
höchsten Monatsumsatz seit seiner
Gründung im Jahr 1960. Ein wichtiger Grund für den Erfolg ist laut
Koenig die hohe Nachfrage nach
vollhydraulischen Schnellwechselsystemen in der Mini- und Midibagger-Klasse gewesen.

HeidelbergCement steigert
Ergebnis um 15,5 Prozent

DBU/Berlin – Der Baustoffkonzerrn HeidelbergCement hat im
abgelaufenen Geschäftsjahr trotz
sinkender Zementverkäufe mehr
Umsatz gemacht als im Vorjahr.
Die Erlöse sind im Jahr 2019 um 4,3
Prozent auf knapp 18,6 Milliarden
Euro gestiegen, teilte das Unternehmen mit. Dabei profitierte HeidelbergCement von Preiserhöhungen.
Das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs vor Abschreibungen
konnte der Baustoffhersteller um
15,5 Prozent auf knapp 3,6 Milliarden Euro steigern. Inklusive Wertberichtigungen nahm das Ergebnis
um 8,8 Prozent auf 2,2 Milliarden
Euro zu. Die Nettofinanzverschuldung hat HeidelbergCement zum
Jahresende auf 7,1 Milliarden Euro
reduziert. Der vollständige Konzernabschluss sowie die Prognose
wird am 19. März veröffentlicht.

Beilagenhinweis
Diese Ausgabe erscheint
mit einer Beilage
unseres Kunden

HKL Baumaschinen
Wir bitten unsere Leser um
freundliche Beachtung.

Der BauUnternehmer
erscheint wieder am
27. März2020
Anzeigenschluss:
09. März 2020

unternehmen & politik
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„Wer den besten Zeitpunkt für Investitionen verpasst, wird abgehängt“

Digitalisierung wird für Bauwirtschaft 2020 bei Infrastrukturprojekten verpflichtend – „BIM Deutschland“ forciert Pläne zur flächendeckenden Wende

Das Bundesverkehrsministerium
und das Bundesbauministerium
forcieren den Druck auf die Bauwirtschaft zur ganzheitlichen Umstellung zu digitalem Planen, Bauen
und Betreiben von Bauprojekten.
Am 29. Januar ist nun in Berlin die
nächste Stufe des Umwälzungsvorhabens gezündet worden. Zunächst
begrenzt für einen Zeitraum bis
2023, aber wahrscheinlich auch
darüber hinaus hat das vom Bund
mit umfangreichen Finanzmitteln
ausgestattete nationale Zentrum für
die komplette Digitalisierung des
Bauwesens „BIM Deutschland“ seine Arbeit aufgenommen.

stelle nutzen. Eine gute Gelegenheit
hierfür hat Tulke und sein Team bei
der erstmals veranstalteten Messe
„digitalBau 2020“ in Köln genutzt.
Zahlreiche Unternehmer und ihre
Interessensvertreter haben sich
am großzügig zentral platziertem
Stand 345 in Halle 7 die Klinke in
die Hand gegeben. Einer von ihnen:
Dirk Stauf, Co-Geschäftsführer
der Bundesvereinigung mittelständischer Bauunternehmen (BVMB).
„Unseren Mitgliedern ist der Mehrwert von BIM ein zentrales Anliegen. Wir sind dazu bereit, aktiv in
Arbeitsgruppen mitzuwirken, damit die Bauwirtschaft auch tatsächlich von der Digitalisierungsinitiative des Bundes profitieren kann“,
sagt Stauf.

Deutsche Unternehmen hinken
bei Digitalisierung hinterher

digitalBau-Treffen: Jan Tulke, BIM Deutschland,
und BVMB-Geschäftsführer Dirk Stauf.

Michael Fritz, Geschäftsführer
des Bundesverbands für Bausoftware (BVBS), gemeinsam mit der
Messe München ein zentraler Programmgestalter der ersten „digitalBau2020“ sieht Deutschlands Bauunternehmen hingegen dringend in
der Pflicht, bei der Digitalisierung
mehr Gas zu geben: „Wer den besten Zeitpunkt für Investitionen in
die Digitalisierung verpasst, läuft
Gefahr abgehängt zu werden“, sagt
Fritz dem „Bauunternehmer“.
Dass der Bund nun bei der Planung
von Infrastruktur Nägel mit Köpfen macht und auf BIM umstellt,
sei so ein Zeitpunkt. Deutsche Unternehmen, die jetzt nicht in die
entsprechende Anwender-Software
investieren und deren Mitarbeiter
nicht das entsprechende Know-how
aneignen, laufen Gefahr, bei künftigen Ausschreibungen außen vor zu
bleiben. Da ist sich Fritz sicher. Zumal viele Konkurrenzunternehmen
aus dem europäischen Ausland, da
schon viel weiter entwickelt seien,
sagt er.

bauen 4.0 GmbH. „BIM Deutschland“ vernetzt die entscheidenden
Akteure, bündelt das Know-how,
arbeitet aktiv mit an seiner Weiterentwicklung und stellt die dabei erarbeiteten Informationen, offenen
Standards und Produkte sowohl
dem öffentlichen Bau als auch der
gesamten
Wertschöpfungskette
Bau zur Verfügung. „Wir beraten
unter anderem mittelständische
Unternehmen, wenn es um Investitionen in die Digitalisierung geht
und unterstützen sie bei der Weiterbildung der Mitarbeiter“, sagt Jan
Tulke dem „Bauunternehmer“.
Eine wichtige Aufgabe zuerst sei es
allerdings, so bekannt zu werden,
dass möglichst alle Unternehmen
der Bauwirtschaft vom kleinen
Handwerksbetrieb auf dem Land
bis zu den großen Playern der Industrie das Angebot der Geschäfts-

Diese Einschätzung teilt auch Lutz
Bettels, Vize-Präsident Regional
Executive Europe für Bentley Systems: „Für uns als weltweit agerenden Konzern ist Deutschland
als Markt noch sehr ausbaufähig“,
sagt er dieser Zeitung. Bentley und
andere internationale BausoftwareKonzerne seien längst dabei, zum
Beispiel in den USA, dem Vereinigten Königreich und Skandinavien, den nächsten digitalen
Evolutionsschritt von BIM hin zu
einer ganzheitlichen Planung und
Realisierung von kompexen Großbauprojekten unter Anwendung
so genannter digitaler Zwillinge
erfolgreich zu vermarkten. Diese
3D-BIM-Modelle in der Simulation werden für die ganzheitliche
digitale Planung, Realisierung
und Dokumentation im gesamten
Bauwesen sowohl für kleine und

Neue Geschäftsstelle von „BIM
Deutschland“ ist in Berlins Mitte

Foto: Zacharias

Die Geschäftsstelle hat ihren Sitz
in Berlin-Mitte. Leiter ist Jan Tulke, Geschäftsführer der planen-

Foto: Zacharias

DBU/Berlin – BIM (Building Information Modeling) wird Ende
2020 verpflichtend – zunächst nur
für Infrastrukturbauten. Um Kosten zu minimieren und Risiken
zu reduzieren soll bei der Vergabe öffentlicher Aufträge für den
Bundesinfrastrukturbau und den
infrastrukturbezogenen Hochbau
künftig vor allem auf digitale Verfahren sowie BIM als Grundlage
für Planung, Realisierung und Dokumentation gesetzt werden. Doch
längst nicht jedes Unternehmen ist
schon zu Bauen 4.0. bereit.

Größer als vom Veranstalter erwartet: Das Interesse des Fachpublikums an der vom 11. bis 13. Februar veranstalteten digitalBau 2020 in Köln.
mittelständische Unternehmen als
auch die ganz großen Player der
Bauindustrie-Konzerne in Zukunft
von zentraler Bedeutung sein. Davon ist auch Thomas Kirmayr vom
Fraunhofer-Institut für Bauphysik
überzeugt. wie er bei seinem Vor-

trag bei der „digitalBau“ in Köln
eindrücklich schilderte.
Mit 270 Ausstellern ist die eigens
als Digital-Ableger der „BAU“ erstmals veranstaltete „Fachmesse für
digitale Lösungen in der Baubran-

che“ bei deutschen Bauunternehmen nach einer ersten Bilanz des
Veranstalters suf große Resonanz.
getroffen. Möglicherweise wird im
Nachgang dieser klassischen Netzwerk-Plattform nun auch bei der
mit guten Geschäftszahlen glän-

zenden aber gleichzeitig trotzdembodenständig gebliebenen Bauwirtschaft der Groschen für mehr
Investitionen Digitalisierung fallen.
Das hoffen jedenfalls die Anbieter
von Bausoftware Jasch Zacharias
BerichteÜ Seite 32, 34, 36

Nur für Gewerbetreibende

01.02.–31.03.2020

STARK FÜR IHR BUSINESS

S t u f e n p l a n „ D i g i ta l e s P l a n e n u n d b a u e n “

In seinem 2015 veröffentlichten Stufenplan „Digitales Planen und Bauen” hat
das Bundesministerium für Verkehr und
digitale Infrastruktur (BMVI) den Weg hin
zu einer schrittweisen Einführung von BIM
im Zuständigkeitsbereich des BMVI festgeschrieben. Demnach sollen bis 2020 bei
allen neu zu planenden Projekten „BIMNiveau 1“ angewendet werden. Im Auftrag von Bundesverkehrsminister Andreas
Scheuer (CSU) begleitet das „Konsortium

BIM4INFRA2020“ seit Oktober 2016 die Umsetzung dieses Stufenplans und erarbeitet
Rahmenbedingungen für die flächendeckende Einführung von BIM in Deutschland.
Am 29. Januar 2020 hat das nationale Zentrum für die Digitalisierung des Bauwesens
„BIM Deutschland“ in seiner Geschäftsstelle in Berlin-Mitte die Arbeit aufgenommen. Unter dem Dach von „BIM Deutschland“ sollen Experten aus allen Bereichen
des Bauwesens zusammenarbeiten.

JETZT FÜR 0,0 % FINANZIEREN1
ODER
500 € TANKGUTSCHEIN2 SICHERN

Beispielfoto von Fahrzeugen der Baureihe, die Ausstattungsmerkmale der abgebildeten Fahrzeuge sind nicht Bestandteil des Angebots.

1
Ein unverbindliches Finanzierungsangebot der PSA Bank Deutschland GmbH, Siemensstraße 10, 63263 Neu-Isenburg, für Gewerbetreibende. Für den PEUGEOT PARTNER
Kastenwagen Pro L1 BlueHDi 75; UVP brutto: 19.552 € zzgl. Zulassung und Überführung; Anzahlung: 0 €; mtl. Rate: 139 €; effektiver Jahreszins: 0,00 %; Laufzeit:
48 Monate; Lauﬂeistung: 10.000 km p. a.; Schlussrate: 8.094,53 €. Angebot gültig bis 31. 03. 2020. 2 Optional: Tankgutschein im Wert von 500 € (brutto) beim Kauf eines neuen
PEUGEOT Nutzfahrzeugs. Unverbindliche Aktionsempfehlung gültig während der PEUGEOT Gewerbewochen vom 01. 02. 2020 bis zum 31. 03. 2020. Einlösbar bei allen
TOTAL-Tankstellen in Deutschland. Ein Angebot nur für Gewerbetreibende mit einem Fuhrpark < 50. Solange der Vorrat reicht.
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Menschen & Meinungen

MC-Bauchemie ernennt
Vetriebsleiter für Infrastruktur

Foto: MC-Bauchemie

Thomas Schneider (46) hat die
neu geschaffene
Position
des
Vertriebsleiters
Infrastructure,
Industry
&
Buildings
in
Deutschland
Thomas Schneider
übernommen.
Der Bauingenieur ist seit vier Jahren für die MC-Bauchemie tätig und hat zuletzt als „Global Target
Manager im Field of Expertise Bridge“
gearbeitet und interimsweise das Service
Center Frankfurt/Main der MC-Bauchemie
geleitet. Zuvor war Schneider mehr als 10
Jahre Verkaufsleiter bei einem Hersteller
für bitumenbasierte Produkte. Sein Aufgabenbereich bei der MC-Bauchemie umfasst
Produktsysteme für die Instandsetzung,
den Schutz und die optische Aufwertung
von Betonbauwerken. Er berichtet an
Regional-Managerin Anja Spirres, die die
Gesamtverantwortung für Infrastructure,
Industry & Buildings innehat.

„Seit langer Zeit ist klar, dass
ÖPP-Projekte intransparent, unwirtschaftlich und mittelstandsfeindlich sind. Durch die erneute
Kritik wird einmal mehr deutlich,
dass ÖPP-Vergaben ein Irrweg
sind. Die mittelständischen Unternehmen der Baubranche werden
durch diese Vergabepraxis de facto
vom Bauprozess ausgeschlossen –
ein fatales Zeichen angesichts der
Tatsache, dass der Investitionsbedarf im Straßenbau immens ist.

Foto: Algeco

Dietmar Müller
ist neuer Geschäftsführer
von
Algeco
D eutschland.
Dier gebürtige
NordrheinWestfale ist zusätzlich für die
Geschäfte des Dietmar Müller
ModularbauSpezialisten in Österreich und Slowenien
verantwortlich. Müller verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Führung
von Unternehmen sowie in den Bereichen
Vertrieb, Operations und Fertigung. Mehr
als sechs Jahre hat sich der studierte Maschinenbauer mit der Vermietung von
Industrieanlagen befasst, zuletzt als Geschäftsführer der Arbeitsbühnenvermieter
Riwal und Gardemann. Davor war er als
Managing Director bei Munters tätig.

Jarry Fiser verantwortet neue
Produktlinien bei Doosan Bobcat

2012 bei der Freigabe von der Politik bejubelt, heute wegen Unwirtschaftlichkeit kritisiert: Der ÖPP- Ausbau der A1 zwischen Bremen und Hamburg.

die Kritik an der fehlenden Transparenz der WirtschaftlichkeitsprüMit Gründung der Autobahn fung: „Es ist nicht nachvollziehbar,
weswegen die BundesregieGmbH des Bundes müsrung die Wirtschaftlichkeit
sen ÖPP-Projekte endvon ÖPP-Projekten nicht
gültig der Vergangenheit
anhand konkreter, real exiangehören. Der Bundesstierender
Bauvorhaben
rechnungshof hat die
belegt. Niemand würde
wirtschaftliche Ineffizieinem Fahrschüler einen
enz von ÖPP-Projekten
Führerschein geben, der
und die damit verbunnur die Theorieprüfung
denen
Negativfolgen Felix Pakleppa
bestanden hat.Kein Retfür den Staatshaushalt
tungsschwimmer
dürfte
mehrfach belegt,“ sagt
allein nach Trockenübungen am
Pakleppa.
Beckenrand tätig sein. Genau.
Der Hauptgeschäftsführer des so müssen sich auch Bauprojekte
größten Branchenverbandes teilt an der Praxis messen lassen und

am konkreten Fall durchgerechnet werden.Es ist daher dringend
geboten, die zukünftige Vergabepraxis im Autobahnbau auf Basis
bewährter Regeln auszugestalten
und sicherzustellen, dass auch mittelständische Firmen und nicht nur
internationale Großkonzerne am
Autobahnbau beteiligt bleiben. Die
fhelende Transparenz bei der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung bestätigt dies erneut.“
Hintergrund: Auf Anfrage teilte
das Bundesverkehrsministerium
mit, dass – anders als im Koalitionsvertrag vorgesehen – die Veröffentlichung der vorgeschriebenen

Wirtschaftlichkeitsuntersuchung
der Projekte nicht vorgesehen sei.
Stattdessen sollen lediglich Musterwirtschaftlichkeitsuntersuchungen
vorgelegt werden, die auf fiktiven
Beispielen beruhen.
Felix Pakleppa (53) ist seit dem
1. Januar 2011 Hauptgesschäftsführer des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe (ZDB) sowie
der Bundesvereinigung Bauwirtschaft. Der Jurist ist unter anderem ehrenamtlicher Beisitzer der
Vergabekammer des Bundes sowie
Vorstandsmitglied des Deutschen
Vergabe- und Vertragsausschusses
für Bauleistungen.

„Autobahn GmbH darf nicht so chaotisch bauen wie die Bahn“
Vergaberechtsexperte Ralf Leinemann kritisiert holprigen Start der neuen Bundesbehörde
Berlin – Bis 2018 zahlte der Bund
die Kosten der Autobahnen, während die Bundesländer als Auftragsverwaltung operativ für deren
Bau, Betrieb und Unterhaltung
zuständig waren. Künftig bezahlt
nicht nur der Bund, er hat auch
die
Umsetzungsverantwortung.
Zu diesem Zweck wurde die Autobahn GmbH mit Sitz in Berlin,
zehn Niederlassungen und 30 Außenstellen gegründet.
Anders als erwartet war nach der
Gründung 2018 an einen operativen Start der neuen Gesellschaft
nicht zu denken. Weil neues Personal nur schwer zu rekrutieren
ist, muss vor allem auf bestehende Einheiten der Landes-Straßenbauverwaltungen ebenso zurückgegriffen werden wie auf die
DEGES und die VIFG. Wie man
hört, sucht die DEGES äußerst
aggressiv, sogar mit Headhuntern,
Personal, um als große Einheit innerhalb der Autobahngesellschaft
besonderes Gewicht zu gewinnen.
Die Übernahme von den LänderNiederlassungen der Autobahnämter, der Umgang mit über 100

Algeco hat einen neuen
Geschäftsführer für Deutschland

verschiedenen IT-Systemen und den Länderverwaltungen und der
beamtenrechtliche Fragen bleiben DEGES für langjährige Erfahrung
schwierige Aufgaben. Zunächst im Straßenbau. Bis die Autobahn
wurde die Autobahngesellschaft GmbH komplett ist, wurde die
durch exorbitante Beraterkosten Aufnahme ihrer Geschäftstätigkeit
bekannt, die dem Vernehmen nach erst einmal auf das Jahr 2021 verin die Region von 100 Mio. Euro schoben. Aber nicht alle, die bei
heranreichen sollen.
den Ländern Straßenbau verantSpricht schon das anfängliche wortet haben, wechseln auch zur
Organisationschaos nicht
Bundesgesellschaft.
für die Qualität der VorEinige haben sofort
bereitung (vielleicht auch
„ r ü b e rge m a cht “,
der Beratung?), lässt auch
wie etwa die Chefin
die Auswahl der neuen Gevon strassen.nrw.
schäftsführung aufmerken.
Brüche bei ZuStephan Krenz, der Vorsitständigkeiten und
zende der Geschäftsführung,
Kompetenzlinien
ist nach Jahren im Schienensind im Übergangsverkehr beruflich erstmals Ralf Leinemann
jahr 2020 wohl unmit dem Thema Straßenvermeidlich.
bau befasst. Die FinanzgeDennoch: In den letzschäftsführerin Anne Rethmann ten Jahren konnte trotz reichlich
hat ihre Berufserfahrung im Ge- vorhandener Mittel das Potenzial
sundheitswesen gesammelt. Ledig- für den Fernstraßenbau nicht auslich Gunther Adler war wenigstens geschöpft werden. Es kann daher
schon im Bauwesen tätig, nämlich sinnvoll sein, Finanzierung, Plaals Staatssekretär im Bauministeri- nung, Bau und Erhaltung der Auum auf Bundes- und Landesebene. tobahnen in eine Hand zu legen.
Jetzt ist er aber „nur“ Personalchef. Vielleicht stellt sich nach einigen
Immerhin steht der Unterbau aus Jahren heraus, dass die Schwie-

rigkeit der Aufgabe gar nicht im
Bau und der Unterhaltung der
Autobahnen liegt, sondern in
einer Beschleunigung der Planfeststellungsverfahren und einer
Verbesserung der oft beklagten,
unsorgfältigen Plan- und Ausschreibungsunterlagen. Es ist zu
hoffen, dass der Autobahn GmbH
etwas mehr gelingt, als nur einen Mitarbeiterpool aus früheren
Einheiten
zusammenzustellen.
Das Zentralisieren allein bringt
noch keinen Mehrwert, wie das
desaströse Baumanagement der
Deutschen Bahn seit vielen Jahren
beweist. Bessere Planung, Ausschreibung und Effizienz sind der
Maßstab, an dem die Bilanz der
Autobahn GmbH in fünf Jahren
gemessen wird.
Prof. Dr. Ralf Leinemann ist Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht sowie Vergaberecht.
In der Infrastruktur betreut seine
Kanzlei mit 95 Anwälten viele der
großen Verkehrsprojekte auf Straße, Schiene und Wasser, darunter
fast alle Autobahn ÖPP‘s.

Am Firmensitz
des Unternehmens Doosan
Bobcat
im
tschechischen
Dobříš, übernimmt Jarry
(Jaroslav) Fišer
die Leitung der
Produktlinien Jarry Fiser
für Kompaktlader, Kompakt-Raupenlader, Baggerlader
sowie weiterer zukünftiger Lader in der
EMEA-Region. In seiner neuen Rolle ist er
zuständig für die Entwicklung und Umsetzung langfristiger Strategien, die Förderung neuer Geschäftsmöglichkeiten und
die Entwicklung erstklassiger Produkte in
weltweiter Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen regionalen Ressourcen bei
Doosan Bobcat .
Jarry Fišer trat dem Unternehmen bereits
im Jahr 1998 als Entwicklungsingenieur
bei. Im Jahr 2013 nahm er eine Position als
Leiter im Produktmanagement an und war
u.a. er verantwortlich für die geschäftliche
Entwicklung des Mini-Baggers .
Foto: Doosan Bobcat

Foto: privat

Swen Auerswald
leitet
jetzt den Bereich Technik
und Normung
der Deutschen
G esellschaf t
für
Mauerwerks- und
Wohnungsbau Swen Auerswald
e.V. (DGfM).
Der 44-jährige Architekt war bis Ende 2019
in gleicher Funktion beim Bundesverband
der Gipsindustrie e. V. tätig. Neben seinem
Architekturstudium verfügt der gebürtige Dresdner über einen Abschluss als
Maler- und Lackiermeister, er ist mit der
Bauplanung ebenso vertraut wie mit der
praktischen Ausführung auf der Baustelle.
In seiner neuen Funktion ist Swen Auerswald Ansprechpartner für alle technischen
Fragestellungen zum Mauerwerks- und
Wohnungsbau. Er wird zudem u.a. die
nationalen und europäischen Normungsaktivitäten der DGfM koordinieren sowie
an der Erarbeitung anwenderfreundlicher
Richtlinien und praxisnaher Ausführungsregelungen mitwirken.

Berlin – Der Streit um FernstraßenBauprojekte in öffentlich-privater
Partnerschaft (ÖPP) zwischen der
mittelständischen Bauwirtschaft
und dem Bund nimmt an Schärfe
zu. So fühlt sich der Mittelstand bei
der Vergabepraxis gegenüber der
Bauindustrie benachteiligt. Felix
Pakleppa, Hauptgeschäftsführer
des Zentralverbands Deutsches
Baugewerbe (ZDB), kritisiert die
fehlende Transparenz bei der Wirtschaftlichkeitsprüfung von ÖPPProjekten.

Personalien

Hedwig Hedblom präsidiert
jetzt bei Epiroc
Helena Hedblom ist mit
Wirkung zum 1.
März 2020 zur
neuen Präsidentin und CEO
von Epiroc AB
ernannt worden. Sie ersetzt
Helena Hedblom
Per Lindberg,
der gleichzeitig
auch aus dem Verwaltungsrat des Bergbau- und Infrastrukturindustriekonzerns
ausscheidet. „Helena ist eine geschätzte
Führungskraft, die die Epiroc-Werte lebt
und einhält“, so Verwaltungsratschef. Ronnie Leten. Die 1973 geborene Schwedin
ist bislang Senior Executive Vice President
Mining and Infrastructure und Mitglied
der Eprioc Group Management gewesen.
Sie ist Mitglied des Board of Directors von
IPCO AB sowie des schwedischen Verbands
der Bergbau-, Mineral- und Metallproduzenten (Svemin). Zudem besitzt Helena
Hedblom einen M.Sc. in Material Technology vom Royal Institute of Technology,
Stockholm, Schweden.
Foto: Epiroc

Technikchef der Gipsindustrie
wechselt zur DGfM

ZDB-Hauptgeschäftsführer Pakleppa kritisiert Intransparenz bei Wirtschaftlichkeitsprüfung

Foto: Leinemann und Partner

Foto:

HCEE (Hyundai
Construc tion
Equipment
Europe)
hat
Sungwoo (SW)
Lee zum neuen
Geschäftsführer
ernannt. Mit
mehr als 20
Jahren Tätigkeit Sungwoo Lee
in der HyundaiGruppe kommt SW Lee mit einer beträchtlichen internationalen Laufbahn im Vertriebsbereich nach Europa. Er löst J.H. Chun
ab, der in Korea das internationale Marketing-Team von HCE leiten wird. Lee will
sich auf eine proaktive Vertriebsstrategie
konzentrieren. Durch den Ausbau des europäischen Händlernetzes, der Schaffung
einer Großkunden-Managementstruktur
sowie einer verbesserten Produktstrategie
will Lee den HCEE- Marktanteil vergrößern.

„ÖPP-Vergaben sind mittelstandsfeindlich“

Foto: Niedersächsische landesbehörde für Straßenbau und verkehr

SW Lee ist neuer EuropaChef von Hyundai

Foto:ZDB
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„Mietendeckel führt zu Umsatzeinbruch in der Baubranche“
FG-Bau-Chefin Manja Schreiner rechnet mit dem von Rot-Rot-Grün beschlossenen Gesetz ab

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

baudieweltbesser.de

ner und Brandenburger Bauwirt- Wohnungen jährlich. „Wie nun die
schaft.“ Durch das zurückgehende sich auftuende zusätzliche Lücke
Engagement im Wohnungsbau durch die öffentlichen Wohnungsfehlen dem Berliner Wohbaugesellschaften
nungsmarkt künftig mehrere
gefüllt werden kann,
tausend Wohnungen zusätzerschließt sich mir
lich. Rechnet man die bereits
nicht.“, so die Chebekannten Projektstopps zufin der Fachgemeinsammen, liegt der Umsatzschaft Bau.
verlust der Bauwirtschaft für
Insgesamt rechnen
die kommenden fünf Jahre
die Experten aus
schon jetzt bei über einer
der Baubranche mit
Manja Schreiner
Milliarde Euro.
einem UmsatzrückSchreiner weiter: „Der Senat
gang von mindestens
plant, den Rückgang im privaten 25 Prozent pro Jahr. Gestützt wird
Wohnungsbau durch städtischen dies durch Berechnungen des InWohnungsbau zu schließen.“ Dort stituts der deutschen Wirtschaft
ist man jedoch schon jetzt weit Köln (IW), das sich eingehend mit
entfernt vom selbst gesteckten Ziel den Auswirkungen des Mietendevon 6.000 fertiggestellten neuen ckels beschäftigt und die Ergebnisse
Foto: Zacharias

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

Berlin – Die eindringlichen Warnungen vor einem schweren politischen und ökonomischen Schaden
für Berlin haben nichts genützt:
Trotz Protesten der Bau- und Immobilienwirtschaft, Demonstrationen sowie der Ankündigung einer
Verfassungsklage gegen das Gesetz,
hat der Senat mehrheitlich mit
den Stimmen von Rot-Rot-Grün
den Mietendeckel für die deutsche
Hauptstadt beschlossen. Manja
Schreiner, Hauptgeschäftsführerin
der Fachgemeinschaft Bau für Berlin und Brandenburg ist der Auffassung, dass sich dadurch in Berlin
die Wohnungsnot verschärfen wird:
„Das heute verabschiedete Gesetz
führt schon jetzt zu erheblichen
Auftragseinbrüchen in der Berli-

im November 2019 veröffentlicht
hat. Dieser Umsatzverlust wird
deutliche Folgen für die kleinen
und mittelständischen Baufirmen
haben, die auf Aufträge der Wohnungswirtschaft angewiesen sind.
Insolvenzen und Arbeitsplatzabbau
werden sich nicht vermeiden lassen“, so Schreiner.
Dr. Manja Schreiner ist seit dem 1.
Januar 2018 Hauptgeschäftsführerin der Fachgemeinschaft Bau
Berlin und Brandenburg. Sie vertritt die Interessen der mittelständischen Bauwirtschaft und betreut
rund 900 Mitgliedsunternehmen.
Der Verband ist damit der größte
Bauarbeitgeber- und Bauwirtschaftsverband in der Region.

unternehmen & politik

März 2020
Der BauUnternehmer

5

„Der Paragraphendschungel muss konsequent gerodet werden“

Handwerk stellt 53 konkrete Forderungen zum Abbau von Bürokratie und Überregulierung – Bauwirtschaft will Flexibilisierung der Arbeitszeiten

Handwerkspräsident Hans Peter
Wollseifer hat es sich nicht nehmen
lassen, den Katalog Staatsminister
Hendrik Hoppenstedt (CDU) persönlich im Kanzleramt vorbeizubringen. Zuvor hatte sein Verband
die Mitgliedsbetriebe eingehend
nach ihren wichtigsten politischen
Forderungen befragt. Da kam einiges zusammen.

Gesetzgebung geht an Realität
der Betriebe vorbei

Denn der Ärger über die Flut an
Gesetzen und Auflagen bei den
Unternehmen ist riesengroß. Wollseifer brachte sie in Berlin auf den
Punkt: „Der Betriebsalltag ist überreguliert. Der Paragraphendschungel muss konsequent gerodet werden“, wettert er. Die Politik müsse
einsehen, dass die Gesetzgebung
zunehmend an der Lebenswirklichkeit und Leistungsfähigkeit der Be-

triebe vorbeigehe. „Viele Handwerker schwanken zwischen Wut und
Resignation angesichts der Fülle
an Regularien, Vorschriften, Dokumentationsvorgaben und -pflichten. Zum Teil spielen Handwerker
sogar mit dem Gedanken, den Betrieb aufzugeben, oder sehen sich
gezwungen, manchmal im Graubereich zu agieren. Und viele potenzielle Nachfolger schreckt das aktuelle Bürokratiedickicht davon ab,
sich selbstständig zu machen oder
einen Betrieb zu übernehmen,“
prangert der ZDH-Präsident an.

Katalog des Handwerksverbands
benennt 53 Forderungen

Wollseifers Katalog umfasst 53
Forderungen des Handwerk: Unter anderem soll etwa die Abfrage
von Umsatzsteuer-Identifikationsnummern (USt-IdNr.) erleichtert
werden. So sollen Unternehmer
künftig automatisch benachrichtigt werden, wenn sich bei der von
ihnen abgefragten USt-IdNr. eine
Änderung ergibt. Dadurch könnten
umständliche wiederholte Abfragen
vermieden werden. Zudem sollen
Betriebe der Bauwirtschaft von der
neu eingeführten Belegpflicht befreit werden. Weitere Forderungen
reichen vom Rechtsanspruch auf

Bau 2021: Zahl ausländischer
Aussteller steigt auf 40 Prozent
Messe fast ausgebucht – Boom aus USA und China
DBU/Berlin – Die Bau, Weltleitmesse für Baustoffe und Bausysteme in München. wird für internationale Unternehmen immer
attraktiver. Die bisher eingegangenen Anmeldungen zur Bau 2021
lassen einen Auslandsanteil von
bis zu 40 Prozent erwarten. Damit
würde erstmals in der 55-jährigen
Geschichte der Bau die 40-ProzentMarke erreicht.
Konkret wird man das aber erst
im Frühsommer sagen können,
wenn die erste Platzierungsrunde
vorüber ist und die Unternehmen
auf die Platzierungsvorschläge der
Projektleitung reagiert haben. „Im
Augenblick liegen wir sogar ein
gutes Stück über 40 Prozent, aber
die Kurve flacht erfahrungsgemäß
noch ab, je näher der Messebeginn
rückt“, erklärt das Markus Sporer,
stellvertetender Projektleiter.
Theoretisch können sich interessierte Unternehmen zwar bis kurz vor
Messebeginn für die Bau anmelden.
Infolge der starken Flächennachfrage sind die 19 Messehallen mit
ihren 200.000 Quadratmetern Fläche allerdings bereits heute nahezu

belegt. Besonders hoch ist aktuell
die Nachfrage aus jenen Ländern,
die auch in den vergangenen Jahren
immer in den Top-Ten zu finden
waren: Italien, Österreich, Polen,
Türkei, Spanien, Schweiz, Belgien,
die Niederlande und Tschechien.
Aber auch aus Übersee, insbesondere aus China und den USA, verzeichnet die Bau eine stark wachsende Nachfrage.
Die Bau 2021 setzt damit eine
Entwicklung fort, die in dieser Kontinuität seit gut zehn Jahren zu beobachten ist: Die Internationalität
der Messe wächst stetig, sowohl auf
Aussteller- wie auf Besucherseite.
Die Zahl internationaler Aussteller
hat sich seit 2009 fast verdoppelt:
von 464 (2009) über 530 (2011), 572
(2013), 637 (2015) und 715 (2017)
auf 849 (2019). Zuletzt lag der Auslandsanteil bei 37 Prozent. Parallel
dazu stieg die Zahl der internationalen Besucher: von 37.201 (2009)
über 59.940 (2011), 60.149 (2013),
72.250 (2015), 80.781 (2017) auf
85.477 im Jahr 2019. Das entspricht
einer Verdoppelung von 17 auf 34
Prozent. 
jz

Foto: ZDH/ Peter Lorenz

DBU/Berlin – Mehr Kontinuität
und Flexibilität bei Verwaltung
und Behörden statt Überregulierung und zu viel Bürokratie: Einen entsprechenden Katalog mit
konkreten Forderungen hat jetzt
der Zentralverband des Deutschen
Handwerks (ZDH) an das Bundeskanzleramt adressiert.

ZDH-Präsident Hans Peter Wollseifer und ZDH-Generalsekretär Holger Schwannecke überreichen Staatsminister Hendrik Hoppenstedt den Forderungskatalog des Handwerks.
eine verbindliche Auskunft der Finanzbehörden über steuer- sowie
daten- und verbraucherschutzrechtliche Erleichterungen, der
Vereinfachung von öffentlichen
Ausschreibungen bis hin zur Abschaffung von Doppelprüfungen
bei Messgeräten. Nicht gut bei

den Betrieben kommt zudem eine
halbjährliche Kontrollpflicht der
Mitarbeiter-Führerscheine an, falls
sie Nutz- und Baufahrzeuge bewegen. Martin Steinbrecher, Präsident
der Bundesvereinigung Mittelständischer Bauunternehmen (BVMB)
fordert indes von der Bundesregie-

rung die Flexibilisierung des deutschen Arbeitszeitgesetzes weg von
starren Limits hin zu einer Wochenarbeitszeit. Das heißt keine Stechuhr einzusetzen und gleichzeitig
den Bedürfnissen der Beschäftigten
entgegenzukommen. Denn um die
Arbeit für Fachkräfte attraktiver zu

machen, sollen Nacht-, Wochenend- und Feiertagsarbeit zurückgefahren werden. „Eine Arbeitszeit
an Werktagen zwischen 7 und 17
Uhr muss auf der Baustelle wieder
die Regel werden und darf nicht die
Ausnahme bleiben“, sagt Steinbrecher.
Jasch Zacharias

0 ner a n d
8
3 r t hl
r
a c
be er p u t s
Ü l e
d D
än z
H an
g
in

Zahl der Auszubildenden
auf dem Bau steigt auf 40.000
Branche investiert 750 Mio. Euro in Nachwuchs
DBU/Berlin – Nach neuesten
Zahlen der Soka-Bau sind zum
Jahresende 2019 rund 40.000 junge
Menschen in einem Ausbildungsverhältnis im Bauhauptgewerbe gewesen. Das sind 2,5 Prozent mehr
als im Vorjahr. Etwa 80 Prozent der
Lehrlinge absolvieren ihre Ausbildung in einem baugewerblichen
Familienbetrieb. 33.627 Auszubildende stammen aus den alten Bundesländern, was einem Zuwachs
von 1,4 Prozent entspricht, 6.146
aus den neuen Bundesländern, was
ein Plus von 8,8 Prozent bedeutet.
Damit stieg die Zahl der Lehrlinge
zum vierten Mal in Folge.
Der Hauptgeschäftsführer des
Zentralverbands Deutsches Baugewerbe (ZDB), Felix Pakleppa, führt
den Anstieg auch auf die guten Perspektiven der Bauwirtschaft zurück.
Denn sowohl im Wohnungsbau als
auch im Infrastrukturbau gebe es in
den kommenden Jahrzehnten noch
viel zu tun. „Hinzu kommt,“ so

Pakleppa, „dass sich der Arbeitsalltag auf der Baustelle aufgrund der
ständigen technischen Weiterentwicklung erheblich verändert hat.
Längst gehört der Einsatz komplexer Maschinen und digitaler Technik zum Alltag auf der Baustelle.
Heute ist in der Baupraxis weniger
Muskelkraft, sondern umfangreiches ständig zu aktualisierendes
Fachwissen, gefragt.“
Über die Berufsbildungsumlage
habe die Bauwirtschaft zudem etwa
380 Mio. Euro an die Ausbildungsbetriebe und die Zentren für die
überbetriebliche Ausbildung ausgeschüttet. „Um diese gemeinsame
Finanzierung großer Teile unserer
Ausbildung beneiden uns andere
Branchen. Rechnet man die Kosten
der Ausbildungsbetriebe hinzu, die
auch noch zu bewältigen sind, so
investieren die Betriebe rund 750
Mio. Euro jährlich in ihren Berufsnachwuchs,“ resümiert der Verbandschef. 
jz
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Daimler Trucks erhöht 2019
Umsatz um 40,2 Milliarden Euro

Porr erneuert Bahnstrecke
zwischen Posen und Stettin

DBU/Berlin – Die Bremer AG in
Paderborn, Spezialist für schlüsselfertigen Industrie- und Gewerbebau aus Stahlbetonfertigteilen, tritt
erstmals als Projektentwickler auf.
Das berichtet das Westfalen-Blatt.
Zudem expandiert das Unternehmen deutschlandweit mit einer
Vielzahl neuer Niederlassungen.
Nach Angaben des Unternehmens
ist 2019 für Bremer das bislang umsatzstärkste Jahr in der 70-jährigen
Firmengeschichte gewesen. In der
Paderborner Firmenzentrale bilanzierte man einen Rekordumsatz
von 720 Millionen Euro. 2020 will
das Unternehmen jetzt die 800-Millionen-Euro-Marke knacken.

Bauer eröffnet in Regensburg
Lager für mineralische Abfälle

DBU/Berlin – Die zur Bauer
Gruppe gehörende Bauer Resources GmbH hat im Hafen von Regensburg an der Donau eine 3.000
Quadratmeter große Halle zur
Zwischenlagerung sowie zum Umschlag von jährlich 85.000 Tonnen
nicht gefährlicher und gefährlicher
mineralische Abfälle in Betrieb genommen. Wie der Konzern auf seiner Internetseite berichtet, können
die Abfälle in der aus verschweißten
Stahlelementen bestehenden Halle sicher vor Witterungseinflüssen
gelagert werden..

Wann wird die Schlussrechnung fällig? Im Hinblick auf die Fälligkeit der Werklohnforderung streiten der Bauherr und das ausführende Bauunternehmen regelmäßig um die Frage der Abnahme.

Nimmt der Bauherr die Leistung nicht ab,
bekommt der Auftragnehmer kein Geld

Gerichte schmettern Unternehmer-Klage ab – Baurechtsexperte verweist jedoch auf Ausnahmen
DBU/Berlin – Regelmäßig kommt
es zwischen Bauherren und Auftragnehmern zum Streit über die
Abnahme der Werkleistung. Grund
hierfür sind – auch – die alternativen Abnahmemöglichkeiten
des Paragrafen 12 der Vergabeund Vertragsordnung für Bauleistungen (§ 12 VOB/B) und deren
Konkurrenz zueinander.
Eine Frage, die sich in diesem Zusammenhang regelmäßig stellt, ist,
ob durch Vereinbarung einer förmlichen Abnahme, die Möglichkeit
einer fiktiven oder konkludenten
Abnahme tatsächlich gesperrt wird.
Nach der Entscheidung des OLG
München vom 22.08.2017 – Az.: 9
U 1847/17, steht dem Auftragnehmer mangels förmlicher Abnahme
kein Anspruch auf Werklohnzahlung zu.

Sichern Sie sich alle
Auftragschancen mit
unserem DirektService
2 Wochen gratis testen!

Sachverhalt

von einer Partei verlangt wurde.
In dem vom Oberlandesgericht zu Denn der Wortlaut der Nummern
entscheidenden Fall, begehrte die 1 und 2 des Absatzes 5 setzt einleiklagende Auftragnehmerin vom tend jeweils ausdrücklich voraus,
beklagten Bauherrn Restwerklohn dass gerade „keine Abnahme vernach Stellung ihrer Schlussrech- langt“ wird.
nung. In dem zugrundeliegenden
Bauvertrag bezogen die Parteien Im zuvor beschriebenen Fall hatten
die VOB/B mit ein. Die
die Parteien eine förmliche
Klägerin führte sodann
Abnahme allerdings ausdie Leistungen aus und
drücklich im Bauvertrag
zeigte dem Beklagten
vereinbart. Die Möglichdie Fertigstellung an.
keit einer fiktiven AbnahAuf die gestellte Schlussme nach § 12 Abs. 5 Nr. 1,
rechnung leistete die
Nr. 2 VOB/B war danach
Beklagte dennoch keine
grundsätzlich ausgeschlosZahlung, woraufhin die
sen.
Klägerin den noch of- Steffen Krämer
fenen Betrag im KlageDiese Systematik wurde
wege geltend machte.
vom LG München I zutreffend angewendet und vom OLG bestätigt.
Foto: Real Estate

Industriebauer Bremer
expandiert als Projektentwickler

Foto: Pixabay

DBU/Berlin – Daimler Trucks hat
das Geschäftsjahr 2019 mit einem
soliden Ergebnis abgeschlossen.
Mit einem operativen Ertrag in
Höhe von 2,5 Mrd. Euro war 2019
trotz Rückgang (minus 11 Prozent
gegenüber 2018) das dritterfolgreichste Geschäftsjahr in der Geschichte des Geschäftsfeldes. Der
Umsatz lag mit 40,2 Mrd. Euro
über dem Niveau des Vorjahres.
Die Umsatzrendite für 2019 betrug
6,1 Prozent. Ab dem dritten Quartal 2019 musste der Konzern auf
eine konjunkturelle So war die zu
Jahresbeginn noch hohe Nachfrage insbesondere in Nordamerika,
Europa und Japan zum Jahresende
2019 rückläufig. Der Absatz von
Daimler Trucks ging insgesamt
nach dem Rekordjahr 2018 um 6
Prozent auf 488.500 Einheiten im
Jahr 2019 zurück. Daimler Trucks
hat daher bereits im dritten Quartal
2019 die Produktion weltweit entsprechend angepasst.

Entscheidung

Das LG München I verneinte die
Fälligkeit der Werklohnforderung
und wies die Klage daher als derzeit unbegründet ab. Die hiergegen
gerichtete Berufung der Klägerin
mit dem Ziel, die Beklagte doch
auf Zahlung zu verurteilen, wies
das Oberlandesgericht wegen offensichtlicher Aussichtslosigkeit
nach § 522 Abs. 2 Nr. 1 ZPO zurück.
Nach Ansicht beider Instanzen sei
die Schlussrechnung mangels der
im Bauvertrag ausdrücklich vereinbarten förmlichen Abnahme
nicht fällig und die Klage als derzeit unbegründet abzuweisen. Mit
ihren Entscheidungen setzen die
Gerichte die Systematik der Vorschriften zur Abnahme im Sinne
des § 12 Abs. 4, 5 VOB/B konsequent um.
Nach § 12 Abs. 4 Nr. 1 VOB/B hat
eine förmliche Abnahme dann
stattzufinden, wenn eine der Vertragsparteien das verlangt.

Sie erhalten mit unserem DirektService jede
Ausschreibung, die für Sie relevant ist.
Ihr persönlicher Ausschreibungsexperte
informiert Sie zeitnah.
Individuell ausgesuchte Ausschreibungen
für Sie.
Sichern Sie sich alle Auftragschancen
und sparen Sie Zeit.
Jetzt anrufen unter 040 4019 4019
oder auf www.ausschreibungen24.de
persönlichen Rückruftermin vereinbaren.
Jetzt anrufen unter 040 4019 4019

§ 12 Abs. 5 VOB/B regelt hingegen die Möglichkeiten der fiktiven
Abnahme. Nach dessen Nr. 1 gilt
eine Leistung als abgenommen
mit Ablauf von 12 Werktagen nach
schriftlicher Mitteilung über deren
Fertigstellung. Nr. 2 regelt die fiktive Abnahme durch konkludentes
Handeln. Danach wird die Abnahme einer Leistung auch nach Ablauf von 6 Werktagen nach deren
Inbenutzungnahme fingiert.
Gemäß dem Wortlaut der beiden Alternativen des § 12 Abs. 5
VOB/B, kommt eine fiktive Abnahme allerdings nur in Betracht,
wenn nicht gleichzeitig eine förmliche Abnahme vereinbart oder

Auch wenn die Entscheidungen der
Münchener Gerichte – ohne Frage – zutreffend sind, indem sie den
Wortlaut der Abnahmealternativen
des § 12 VOB/B konsequent umsetzen, finden sich in der sonstigen
Rechtsprechung auch hiervon Ausnahmen.
So hat beispielsweise das Oberlandesgericht Düsseldorf in seiner
Entscheidung vom 18.12.2018 –
Az.: 22 U 93/18 im Grundsatz zwar
noch den Münchner Gerichten zugestimmt. Darüber hinaus aber ist
das OLG Düsseldorf der Ansicht,
dass eine Schlussrechnung auch
ohne Erklärung über die zuvor vereinbarte förmliche Abnahme fällig
sein kann.
Nach dieser Entscheidung besteht
die Möglichkeit, dass beide Parteien
auf die vereinbarte förmliche Abnahme einvernehmlich verzichten
und so die Fälligkeit der Schlussrechnung bewirken. Einen solchen
Verzicht sieht das OLG Düsseldorf
insbesondere dann, wenn der Auftragnehmer die Schlussrechnung
stellt und der Auftraggeber die
fertige Bauleistung in Benutzung
nimmt, ohne dass eine der Parteien
dabei deutlich macht, dass sie noch
auf die vereinbarte förmliche Abnahme zurückkommen will, wobei
das OLG es für unerheblich hält,
ob sich die Parteien der Tatsache
bewusst waren, dass eine förmliche
Abnahme eigentlich vorgesehen
war, oder ob sie das nur vergessen
haben.

Einzelfall muss geklärt werden

Die beiden Entscheidungen machen deutlich, dass sich weder aus
der VOB/B noch aus der Rechtsprechung eine einheitliche und

klare Linie im Zusammenhang
mit der Abnahme als Fälligkeitsvoraussetzung der Schlussrechnung
ableiten lässt. Eine pauschale Beantwortung der einleitend gestellten Frage ist damit nicht möglich.
Vielmehr verbleibt es dabei, dass
im Einzelfall zu klären ist, ob die
Abnahmewirkungen nun eingetreten sind oder eben nicht.

Zum Autor:

Steffen Krämer ist Rechtsanwalt bei
der LUTZ | ABEL Rechtsanwalts
PartG mbB in München. Er ist auf
die gerichtliche und außergerichtliche Beratung im privaten Baurecht
spezialisiert.

DBU/Berlin – Der österreichische
Baukonzern Porr hat in Polen den
Zuschlag für den Ausbau des Eisenbahnstreckenabschnitts zwischen
Krzyż und Dobiegniew bekommen.
Der Auftragswert beträgt etwa 88
Mio. Euro (374 Mio. Zloty). Fertiggestellt sein soll das Großprojekt im
Jahr 2022. Die Arbeiten umfassen
die Rekonstruktion von etwa 47
Kilometern Gleisstrecke, den Bau
von zwölf Weichen, die Errichtung
von Ingenieurbauten (15 Durchlässe, neun Brücken sowie neun Viadukte) sowie die Modernisierung
von sechs Bahnübergängen. Zudem
sollen eine Oberleitung entlang des
gesamten Bauabschnitts sowie sechs
barrierefreien Viadukte gebaut
werden. Nach dem Abschluss der
Arbeiten sollen Ende 2022 bereits
Personenzüge mit einer Geschwindigkeit von bis zu 160 Kilometern
in der Stunde sowie Güterzüge mit
bis zu 120 Stundenkilometern die
Strecke befahren. Dadurch verkürzt
sich die Reisezeit zwischen Posen
und Stettin für Bahnreisende um 50
Minuten. Auch der Güterverkehr
kommt schneller voran.

Türken bauen in Slowenien
neuen Karawankentunnel

DBU/Berlin – Die slowenische
Autobahngesellschaft DARS hat
mit dem türkischen Baukonzern
Cengiz Insaat einen Vertrag für
den Bau der slowenischen Seite der
zweiten Röhre des Karawankentunnels im Wert von 98,5 Mio. Euro
unterzeichnet. Der Tunnel wird 7,9
Kilometer lang sein. 3,5 Kilometer
davon gehören zu Slowenien. Das
berichtet das Industriemagazin aus
Wien. Die Bauarbeiten sollen noch
im März beginnen. Während auf
der österreichischen Seite die zweite Tunnelröhre bereits seit 2018
gebohrt wird, hatte sich in Slowenien das Auswahlverfahren massiv
verzögert. Erst zwei Jahre nach der
ursprünglichen Ausschreibung, die
annulliert werden musste, konnte
der Auftrag in einem zweiten Anlauf vergeben werden. Cengiz war
beide Male der günstigste Bieter.
Der türkische Baukonzern will nach
eigenen Angaben die Tunnelröhre
vor dem Ende der fünfjährigen Terminfrist im Jahr 2024 fertigstellen.
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„Mietendeckel greift ins Eigentumsrecht des Vermieters ein“

Bundesverfassungsgericht muss Recht- und Verhältnismäßigkeit des „Gesetzes zur Mietenbegrenzung des Wohnungswesens“ in Berlin klären
schluss eines neuen Mietvertrages
den Mietern unaufgefordert die
zum Stichtag bzw. die zuletzt vereinbarte Miete mitzuteilen. Diese
Mitteilungspflicht besteht jederzeit
auf Verlangen auch gegenüber den
zuständigen Bezirksämtern. Überhaupt kommt den Bezirksämtern
kommt in Zukunft eine ganz neue
Bedeutung zu: So sind die Bezirksämter ausdrücklich auch befugt,
Vermieterinnen und Vermietern zu
untersagen, eine höhere als die nach
diesem Gesetz zulässige zu verlangen.

In §§ 3 Abs. 3, 5, 6 regelt das Gesetz den jetzt zulässigen Mietpreis
pro Quadratmeter, je nach Bezugsfertigkeit und Ausstattung
des Wohnraums. Für den
Fall von geplanten Modernisierungen sieht das
Gesetz die Möglichkeit
einer vor. Hierbei ist die
durch die durchzuführende
Modernisierung
bedingte
Mieterhöhung
der Investitionsbank Berlin anzuzeigen, wenn sich
die Miete um nicht mehr als 1 €
pro Quadratmeter und die Mietobergrenze nach § 5 auch nicht um
mehr als 1 € überschritten wird.
Allerdings gibt es eine Härtefallregelung: Wenn die Beibehaltung der
am Stichtag vereinbarten Miete auf
Grundlage der Mietobergrenze auf
Dauer zu Verlusten für
Vermieterinnen und Vermieter oder zur Substanzgefährdung der Mietsache
führt, können Vermieterinnen und Vermieter bei
der Investitionsbank Berlin einen Antrag auf anDer Mietendeckel gilt
gemessene Erhöhung der
für Wohnräume, die Michael Göger
Miete stellen.Für den Fall,
vor dem 01.01.2014
dass Vermieter gegen die
erstmalig
bezugsfertig waren. Er gilt damit ersichtlich Regelungen der Mietbegrenzung
nicht für Neubauten. Damit will aus diesem Gesetz verstoßen, regelt
der Gesetzgeber einen Anreiz für § 4, dass auf Antrag der Mieter die
Neubauten bieten.Sofern der be- zuständige Senatsverwaltung die
troffene Wohnraum vom Mieten- überhöhten Mieten mit Wirkung ab
deckel erfasst ist, gilt die Miete, die dem auf den Tag der Antragstellung
am 18.06.2019 (Stichtag) wirksam folgenden Kalendermonats kappt.
vereinbart wurde als Maßstab und
darf nicht – auch nicht durch ver- Kritik erfuhr das Gesetz in den
tragliche Regelungen – überschrit- vergangenen Monaten auch im
ten werden. Denn auch Staffel- oder Hinblick auf die Frage, ob es überIndexmieten, die die zu diesem haupt verfassungsmäßig ist. Durch
Stichtag geschuldete Miete über- die Zuständigkeit der Bezirksämter
steigen, sind nicht zulässig. Wenn und der Senatsverwaltung, die
der Wohnraum zum Stichtag nicht Mieten in Berlin zu kontrollieren,
vermietet war, ist die Miete zum erfolgt ein öffentlich-rechtliches
Ende der letzten Vermietung vor Eingreifen in eine bisher privatdem Stichtag maßgebend. Ferner rechtliche Regelung. Dahingehend
sind Vermieter verpflichtet, vor Ab- wird sowohl die formelle als auch
Fotos(2): Leinemann Partner

In den vergangenen Jahren ist die
Nachfrage nach Wohnraum massiv gestiegen. Neubauvorhaben die steigende
Nachfrage
bislang
nicht ausreichend zu
befriedigen. In der
Beschlussvorlage
des
Senats heißt es dementsprechend: dass der
Druck auf Angebotsund
Bestandsmieten Lamia Özal
durch eine gestiegene
Renditeerwartung der Eigentümer
wächst und sich die Wohnungsmarktanspannung dadurch in Berlin verschärft – mit der Folge, dass
die Mieten schneller als die Gehälter steigen (vgl. Senatsvorlage
Nr. S- 2365/2019 vom 17.06.2019).
Statistiken geben wieder, dass die
Mietspiegelmieten
in
den letzten fünf Jahren
um 18.1 Prozent bzw.
jährlich durchschnittlich
um 3.3 Peozent gestiegen
sind.

Foto: Pixabay

DBU/Berlin – Am 30. Januar hat das
Berliner Abgeordnetenhaus mit
85 zu 64 Stimmen und einer Enthaltung das Gesetz zur Mietenbegrenzung im Wohnungswesen in
Berlin beschlossen. Mit diesem so
genannten Mietendeckel bezweckt
der Berliner Senat den weiteren
Anstieg der Mieten in Berlin zu
unterbinden und besser zu kontrollieren. Der Mietendeckel verändert
die Rechtsbeziehungen zwischen
Mieter und Vermieter entscheidend und nicht zuletzt deshalb ist
derzeit wohl kaum ein anderes Gesetz so umstritten.

Wohnungen sind insbesondere in den zentralen Bezirken der deutschen Hauptstadt sehr begehrt. Die hohe Nachfrage ließ bislang die Mieten in die Höhe schnellen.
die Kritik auch dahingehend, dass
nun bürgerlich-rechtliche Regelungen durch das Öffentliche Recht
kontrolliert werden und dass dies in
die grundsätzliche Gesetzessystematik eingreife. Dem wird jedoch
entgegenhalten, dass es keine ausschließliche Bundeszuständigkeit
gebe, da bereits die Landesverfassung Berlin in Art. 28 Abs. 1 das
Recht auf Wohnraum regele und
damit eine gesonderte Regulierung
des Öffentlichen Mietrecht bestehe
.In materieller Hinsicht steht die
Frage hinsichtlich der Vereinbar-

keit des Mietendeckels mit der Eigentumsgarantie aus Art. 14 Abs.
1 GG und dem Gleichheitssatz aus
Art. 3 Abs. 1 GG im Raum. Es wird
argumentiert, dass das Gesetz in
Bestandsmietverhältnisse eingreift
und dieser Eingriff in die Eigentumsgarantie nicht gerechtfertigt
sei, da das Gesetz von einem unzuständigen Gesetzgeber erlassen
sei. Ferner sei dem privaten Rechtsträger die Privatnützigkeit seines
Eigentums genommen, wenn ihm
die Verfügungsbefugnis entzogen
wird. Auch die Verhältnismäßigkeit
des Gesetzes könnte bereits daran

scheitern, dass ein milderes Mittel
in Form der Mietpreisbremse durch
den Bundesgesetzgeber bereits eingeführt wurde.

bis wir Klarheit haben, wird wohl
noch viel Wasser die Spree herabfließen.

BVG-Urteil maßgeblich für
städtebauliche Entwicklung

Lamia Özal ist Rechtsanwältin am
Berliner Standort von Leinemann
Partner Rechtsanwälte
Michael Göger ist dort Rechtsanwalt
und Partner
Frau Özal und Herr Göger beraten
nationale internationale Mandanten
bei Immobilientransaktionen einschließlich der damit verbundenen
Due-Diligence-Prozesse und Finanzierungen.

Letztlich klären wird die Frage der
Verfassungsmäßigkeit am Ende
aber das Bundesverfassungsgericht
(BVG) . Und schon jetzt steht fest,
dass diese Entscheidung für die
weitere städtebauliche Entwicklung
in Berlin maßgebend sein wird.
Allerdings: die Mühlen der Justiz
mahlen bekanntlich langsam und

Zu den Autoren

INTERAX
BUNDHOSE

Autodesk und Strabag
entwickeln Bau-Software

Foto: Autodesk

Firmen kooperieren im Straßenbau

Klemens Haselsteiner (Strabag-Digital) und
Andrew Anagnost, CEO von Autodesk:
DBU/Berlin – Das Software-Unternehmen Autodesk und die europäische Baudienstleisterin Strabag
haben mit einer Absichtserklärung
bekräftigt, künftig noch enger bei
der Digitalisierung des Bauwesens
zusammenzuarbeiten. Die Vereinbarung vertieft die bereits seit
Jahren bestehende strategische Beziehung der beiden Unternehmen.
Im Fokus steht insbesondere die gemeinsame Entwicklung von BIMAnwendungen, die auf die Anforderungen des europäischen Marktes
zugeschnitten sind. Dabei können
die vielfältigen Erfahrungen von
Strabag auf Baustellen in ganz Eu-

ropa eine praxisorientiertere Entwicklung von Software-Lösungen
ermöglichen. Diese werden im
Rahmen existierender Bauprojekte
getestet und optimiert.
Erster Schritt der beiden Unternehmen sind gemeinsame Workshop-Serien, in denen sich Expertinnen und Experten mit wichtigen
Schwerpunkt-Themen auseinandersetzen. Derzeit läuft bereits die
erste Serie zum Thema Infrastruktur, einem Fokusgebiet von Strabag. Der Ausbau und Unterhalt der
Verkehrsinfrastruktur zählt gerade
in Deutschland zu den größten Zukunftsprojekten, sodass sich vielfältige Chancen für die Baubranche
ergeben. So müssen etwa 2.500 Brücken saniert werden. Zusätzlich zur
konventionellen Umsetzung von
Bauprojekten mittels BIM werden
sich die Unternehmen zukünftig
auch mit der Vorkonstruktion beschäftigen, sprich der Modularbauweise und somit der Teilproduktion
außerhalb der Baustelle. Dabei ergänzen sich die praktischen Erfahrungen von der Strabag-Baustelle
und die Expertise von Autodesk in
Design und Produktion.
jz
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Straßenbau lahmt trotz guter Baukonjunktur

M e l d u n g EN
Wolff und Müller baut mit
Züblin Bürohaus am Zwinger

DBU/Berlin – In der Dresdner Innenstadt, unweit des historischen
Zwingers, rollen seit Anfang des
Jahres die Bagger. Auf dem Filetgrundstück Ecke Freiberger- und
Hertha-Lindner-Straße plant die
TLG Immobilien AG das neue
Bürogebäude „Annenhöfe“ mit einer Bruttogrundfläche von rund
37.500 Quadratmetern. Die Bauunternehmen Wolff und Müller
sowie Züblin haben zusammen
mit der Firma WTC Wärmetechnik
Chemnitz eine Auftragnehmer-Arbeitsgemeinschaft (ARGE) ins Leben gerufen, um das Bauprojekt zu
erledigen. Die Arbeiten umfassen
den Schlüsselfertigbau, die Ausführungsplanung, den Aushub der
Baugrube sowie die Gestaltung der
Außenanlagen. Der sechsgeschossige Gebäudekomplex mit zweistöckiger Tiefgarage soll Ende 2022
fertiggestellt sein. Er wird als Blockbebauung mit Innenhof umgesetzt.

Foto: Fay Projects

Erste Baugenehmigung im
Businesspark am BER erteilt

Bei der Bilanzpressekonferenz der
baden-württembergischen
Bauwirtschaft hat es eigentlich sehr
viel Grund zum Jubeln gegeben.
In den ersten elf Monaten 2019 erwirtschafteten die Unternehmen
mit 20 und mehr Beschäftigten ein
Umsatzplus von 11,3 Prozent. Die
Branche erwartet für das Gesamtjahr 2019 zudem ein Umsatzwachstum von neun Prozent auf 19 Mrd.
Euro. Die Zahl der Beschäftigten
stieg um 3,5 Prozent auf 107.000.
Ein gutes Signal für das Jahr 2020
sind auch die bis Ende November rasant um 19,5 Prozent auf
11,22 Millarden Euro gestiegenen
Auftragseingänge. Besonders im
Wirtschaftsbau ist die Nachfrage
so stark wie seit Jahrzehnten nicht.
Auch der Wohnungsbau kommt
voran. Für 2020 fällt die Prognose
von Verbandpräsident Bernhard
Sänger entsprechend optimistisch
aus. „Wir rechnen mit einem Umsatzwachstum von fünf Prozent.
Die Baupreise werden um 4,5 Prozent steigen.“
Bei den Straßenbauunternehmen
sieht die Lage hingegen alles andere als rosig aus: Hier ist es nach
Angaben der Landesvereingung

Der Straßenbau in Baden-Würtemberg kommt nur langsam voran.
„trotz ausreichender Investitionsmittel von Bund und Land für
die Verkehrsinfrastruktur“ in der
zweiten Jahreshälfte 2019 zu einem
deutlichen Rückgang der Auftragszahlen gekommen. Der Verband
vermutet, dass sich die Ausschreibungen bei den Straßenbauverwaltungen vor allem wegen fehlender
Planungskapazitäten
verzögern.
Einige Behörden hofften wohl auf
günstigere Preise, vermutet der
Verband. Überdies befinde sich die
Autobahngesellschaft des Bundes
noch in der Aufbauphase. Die Geschäftserwartung bei den Straßenbauern ist daher schlechter als noch
vor einem Jahr.

Investitionsdefizite haben
baufällige Brücken zur Folge

Trotz guter Baukonjunktur gibt
es laut Sänger aber nach wie vor er-

hebliche Investitionsdefizite, unter
anderem im Bereich Brückenbau.
Dies habe zu einem schleichenden
Substanzverfall geführt, der Zustand vieler Brücken im Land sei
bedenklich: „Am Beispiel der beiden Hochstraßen zwischen Mannheim und Ludwigshafen über den
Rhein siehe man, was passiert,
wenn nichts passiert. Zunächst
durften Lkws nicht mehr über die
maroden Brücken fahren. Und jetzt
muss die Hochstraße Süd s komplett wegen Baufälligkeit abgerissen
werden, weil man nicht rechtzeitig
investiert hat,“ kritisiert Sänger.
Derzeit gibt es in Baden-Württemberg rund 9.300 Brücken an
Autobahnen, Bundes- und Landesstraßen, die im Abstand von
drei Jahren regelmäßig überprüft
werden. Laut Zustandsbericht 2018

befinden sich über 60 Prozent der
Brücken an Bundesautobahnen
und fast 50 Prozent der Brücken an
Bundesstraßen in einem schlechten
Zustand. Bei den Landesstraßen
sind es etwa 45 Prozent.

Bauwirtschaft fordert schnellere
Genehmigungsverfahren

Das Problem ist vor allem das
hohe Alter der Brücken. Ein Großteil stammt aus den 70er-Jahren
und ist nicht für die heutige Verkehrslast ausgelegt. Speziell der
Schwerlastverkehr macht den Brücken zu schaffen. Der Verband fordert deshalb mehr Mittel für den
Erhalt der Brücken sowie die Beschleunigung und Vereinfachung
der Planungs- und Genehmigungsverfahren, damit an gleicher
Stelle Ersatzbrücken entstehen
können.
Jasch Zacharias

„Wohnungsbau muss Vorfahrt vor Bürgerprotesten haben“

So soll das erste Bürogebäude im neuen
Businesspark am Flughafen BER aussehen.
DBU/Berlin – Als erster Immobilienprojektentwickler hat die FAY
Projects GmbH eine Baugenehmigung für ein Bürogebäude im
Businesspark Gatelands nahe dem
neuen Berliner Großflughafen BER
erhalten. Auf dem 100.000 Quadratmeter großen Gelände sollen
insgesamt 267.000 Quadratmeter
Bruttogrundfläche für gewerbliche Nutzungen entstehen. FAY
Projects plant auf einem gut 4.700
Quadratmeter großen Grundstück
ein siebenstöckiges Bürogebäude
mit 14.300 Quadratmetern Mietfläche und 85 Tiefgaragenstellplätzen. Zusätzlich sollen weitere
Außenstellpätze gebaut werden.
Die Planung basiert auf einem so
genannten Flexgate-Konzept. Dabei können die Büros auf vielfältige
Weise genutzt werden. Mit dem Bau
soll noch in diesem Jahr begonnen
werden. Die Fertigstellung ist für
Anfang 2022 vorgesehen.

Foto: Pixabay

Der sechgeschossige Bürokomplex in Dresden
soll bereits 2022 fertig sein.

DBU/Stuttgart –Die Bauwirtschaft
in Baden-Württemberg hat ein ausgesprochen gutes Jahr hinter sich.
Umsätze und Auftragsbestände bewegen sich auf Rekordniveau. Und
obwohl die öffentlichen Kassen gut
gefüllt sind, beklagt die Branche
im Südwesten Deutschlands einen
deutlichen Rückgang der Aufträge
im Straßenbau. Dabei sind dort
die Hälfte der Brücken und Straßen in kritischem Zustand.

Niedersachsens Wohnwirtschaft fordert neue Kultur der Baupolitik – Land soll mehr Bauland ausweisen
DBU/Hannover – „Vorfahrt für
den Bau neuer bezahlbarer Wonhäuser statt ständiger Bürgerproteste dagegen und behördliche
Bedenken“ – Susanne Schnitt, Verbandsdirektorin der Wohnungsund Immobilienwirtschaft Niedersachsen Bremen (vdw) hat bei
ihrem Neujahrsempfang eine neue
„Kultur des Bauens“ gefordert. Nur
auf diese Weise könne man schneller neuen bezahlbaren Wohnraum
zur Verfügung stellen.
Zudem warnt die Lobbyistin vor
weiter steigenden Baukosten in
Norddeutschland. So seien die
Preise für die Fertigstellung von
Neubauten in den vergangenen
vier Jahren um etwa 15 Prozent
gestiegen. In Ballungsregionen
wie Hannover und Bremen würden die Baukosten bereits verein-

Foto: vdw

Foto: TLG Immobilien

Rekordjahr für Bauwirtschaft im Musterländle – Infrastruktur dennoch in miserablem Zustand

Dr. Susanne Schmidt ist seit Mai 2019 Verbandsdirektorin beim vdw in Hannover.
zelt weit mehr als 5.000 Euro pro
Quadratmeter betragen. Eine für
Wohnungs- und Immobilienunternehmen kostendeckende Miete
liege dort bereits bei mindestens 12
Euro pro Quadratmeter. Als Hauptursache dafür benennt Schmitt die

geringe Verfügbarkeit von Bauland
für mehrgeschossige Häuser. „Land
und Kommunen müssen alles dafür tun, dass sich diese Preisspirale nicht weiterdreht“, so die Verbandschefin. Im Jahr 2019 haben
die 172 Mitgliedsunternehmen in

Niedersachsen und Bremen etwa
1,4 Milliarden Euro sowohl in den
Neubau sowie die Modernisierung
des Wohnungsbestands investiert.
Bis 2022 sollen in Niedersachen
8000 und in Bremen 2000 neue
Wohnungen hinzukommen. Etwa
40 Prozent davon sollen öffentlich
geförderte Sozialwohnungen sein.
Eine weitere zentrale Herausforderung sei laut Schmitt klimafreundliches Bauen. „Um über die energetische Sanierung von Häusern
hinaus weitere positive Effekte bei
der CO2-Einsparung zu schaffen,
haben wir die norddeutschen Ministerpräsidenten um Unterstützung
in der Frage von Mieterstrommodellen gebeten. Auch zum Vorteil
von Mietern, die bei der Nutzung
dezentral erzeugter Energie Geld
sparen würden,“ sagte Schmitt. jz

Berlin: Rohbau von U-Bahnhof
Museumsinsel ist geschafft
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DBU/Berlin – Der Schweizer Baukonzern Implenia hat als
ausführender Baudienstleister gemeinsam mit dem Auftraggeber
Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)
die Fertigstellung des Rohbaus des
Bahnhofs Museumsinsel der neuen
U-Bahnlinie 5 gefeiert. Der Regierende Bürgemeister Berlins, Michael Müller (SPD), würdigte die Leistung der Projektbeteiligten: „Die
Fertigstellung des Rohbaus in diesem schwierigen Untergrund direkt
an der Museumsinsel, nötigt mir
großen Respekt ab“, sagte er.
Der U-Bahnhof „Museumsinsel“ ist vom renommierten Schweizer Architekten Max Dudler gestaltet worden und hat die „ewige
Nacht“zum Thema. Weil es in der
Station unter der Erde keinerlei
natürliches Licht gibt. Mithilfe
eines leuchtenden Ultramarinblaus
und 6.662 Lichtpunkten wird die

U-Bahn-Station künftig wie ein
Sternenhimmel erstrahlen. Für
Implenia folgen bis Oktober 2020
noch diverse Rückbaumaßnahmen
– unter anderem die Wiederherstellung der Uferwand des Spreekanals
– sowie umfangreiche StraßenbauArbeiten, bevor Ende des Jahres
die neue U-Bahn-Strecke und die
beiden Bahnhöfe „Rotes Rathaus“
und „Unter den Linden“ in Betrieb
gehen können. Der Bahnhof „Museumsinsel“ wird voraussichtlich
im Sommer 2021 eröffnet.
Das Projekt „Lückenschluss U5“
ist eines der spektakulärsten Verkehrsinfrastrukturprojekte Berlins.
Dahinter verbirgt sich die Verlängerung der bisherigen U-Bahnlinie
5 vom Alexanderplatz zum Brandenburger Tor mit drei neuen UBahnhöfen sowie die dortige Zusammenführung mit der bereits
bestehenden Linie U 55. 
jz

M e l d u n g EN
Grüne Stadträte blockieren
Kaufhaus-Neubau in Berlin

DBU/Berlin – Im Stil der 1920erJahre soll nach dem Willen der Eigentümer das Karstadt-Kaufhaus
am Hermannplatz für 450 Millionen Euro komplett neu wiederaufgebaut werden. Dabei wird sich
die Verkaufs- und Nutzfläche des
vor dem Zweiten Weltkrieg bereits
größten Warenhauses Europas um
etwa 30 Prozent erhöhen. Doch
sowohl der Baustadtrat des Bezirks
Kreuzberg, Florian Schmidt, als
auch der des angrenzenden Bezirks
Neukölln, Jochen Biedermann,
(beides Grüne) lehnen die Pläne des
Investors Signa aus ideologischen
Gründen ab. Man wolle keine
„KaDeWe-isierung“ hat Schmidt
bei einer Podiumsdiskussion unter
Beifall weiterer Stadtpolitiker von
Grünen und Linken argumentiert,
berichtet die Berliner Morgenpost.
Ein solcher Monumentalbau passe nicht zu den zentralen Bezirken
Neukölln und Kreuzberg, glauben
die grünen Baustadträte.

Tiefbau bricht in Bayern
im Dezember um 11,6 Prozent ein

DBU/Berlin – Der gewerbliche und
industrielle Tiefbau ist in Bayern
im Dezember 2019 im Vergleich
zum Vorjahr um 11,6 Prozent eingebrochen. Das hat das Landesamt
für Statistik in München mitgeteilt.
Insgesamt hat Bayerns Bauhauptgewerbe seinen Umsatz gegenüber
dem Vorjahrsmonat um 2,3 Prozent auf 1,9 Mrd. Euro gesteigert.
Am stärksten beigetragen zu diesem Plus haben die Regierungsbezirke Mittelfranken (+14,1 Prozent
auf 159,6 Mio. Euro) und Oberbayern (+13,3 Prozent auf 550,5 Mio.
Euro). Der Gesamtwert der Auftragseingänge im bayerischen Bauhauptgewerbe lag Ende Dezember
2019 mit 1,34 Mrd. Euro allerdings
10,9 Prozent unter dem Vorjahreswert. Die Zahl der Beschäftigten
lag mit 98.964 um 7,8 Prozent über
der des Vorjahres.

Rekord: Wohnungsbau zieht in
Münster 2019 um 18 Prozent an

DBU/Berlin – Im vergangenen Jahr
sind in der nordrhein-westfälischen
Universitätsstadt Münster 1749
Wohnungen fertiggestellt worden.
Das sind so viele wie seit 30 Jahren
nicht mehr: Entstanden sind damit
konkret 265 Wohnungen (gut 18
Prozent) mehr als im langjährigen
Durchschnitt seit 1990. 1.579 Wohnungen sind komplett neu gebaut
worden, 170 wurden im Rahmen
von Umbaumaßnahmen realisiert.
Wie das „Münster Journal“ berichtet, ist in Münster auch der Bauüberhang, der sich aus den bereits
genehmigten aber noch nicht fertiggestellten Bauvorhaben errechnet, am Jahresende 2019 mit 3516
Wohnungen so hoch wie nie zuvor
gewesen. 1.214 dieser Wohnungen
befinden sich laut Stadtverwaltung
im Rohbau. Bei 2237 Neubauwohnungen ist mit dem Bau gerade begonnen worden.

Hessen: Zahl der Beschäftigten
auf dem Bau steigt auf 65.000

DBU/Berlin – Die Zahl der Beschäftigten in der Bauwirtschaft ist
in Hessen im Jahr 2019 um 3,3 Prozent gestiegen. Das hat der Verband
baugewerblicher Unternehmer mitgeteilt. Zur Zeit sind den Angaben
zufolge damit über 65.000 Beschäftigte in dem Bundesland direkt auf
dem Bau tätig. Die erfreuliche Entwicklung der Vorjahre könne somit
fortgesetzt werden, bilanziert der
Verband. Erfreulich ist insbesondere die Beschäftigtenentwicklung
bei den schon länger auf dem Bau
tätigen Unternehmen. Diese haben
ihren Personalbestand besonders
stark erhöht. Insbesondere Betriebe
mit 50 bis 99 Beschäftigten stellten
18,5 Prozent mehr Arbeitskräfte
ein: Auch Unternehmen zwischen
100 und 199 Beschäftigten haben
um 12,5 Prozent zugelegt. Gestiegen ist in Hessen ebenso deutlich
der Umsatz der insgesamt 5816
Baufirmen im Land. Diese setzten
insgesamt 8,5 Milliarden Euro – so
viel wie noch nie – um. Einer der
umsatzstärksten Monate ist dabei
laut Baugewerbe der Dezember gewesen.
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„Meck Pomm“ verlangt mehr Personal auf Baustellen

Finanzminister gibt Unternehmen Schuld am Investitionsstau – Bauverband kritisiert hingegen langsame Auftragsvergabe
DBU/Berlin – Der Finanzminister von Mecklenburg-Vorpommern, Reinhard Meyer (SPD),
hat der Bauwirtschaft im Nordosten vorgeworfen, zu wenig Personal einzustellen. Das berichtet
die Süddeutsche Zeitung. Noch
im Herbst kritisierte zuvor Jörg
Schnell, Hauptgeschäftsführer des
Bauverbands in Schwerin, Land
und Kommunen dafür, zu wenig
Aufträge zu vergeben.

Der Landesfinanzminister sieht
ein gravierendes Problem bei den
Bauunternehmen: „Seit Jahren gibt
es einen deutlichen Trend: Immer

Foto: Pixabay

Minister Meyer gibt damit den
schwarzen Peter an die Bauwirtschaft zurück. Durch die Blume hält
er den Bauunternehmen vor, selbst
für den Investitionsstau im Bundesland verantwortlich zu sein. Und
der ist jenseits der schicken Touristenzentren an der Ostsee in dem
Bundesland mit der geringsten Einwohnerdichte aller deutschen Bundesländer evident. Marode Brücken sowie löchrige Landes- und
Kommunalstraßen gehören dort
zum Standard. Im Sommer hatte
Landesverkehrsminister Christian
Pegel (SPD) gar angedroht, marode
Straßen einfach zu schließen statt
zu erneuern.

bürokratischen Planungs- und
Ausschreibungsverfahren sich weiter in die Länge ziehen. Weiteres
Problem: Die Bauwirtschaft muss
ihre Auftragskalkulationen an die
gestiegenen Energie, Bau- und Materialpreise anpassen.

Das Schweriner Schloss ist heute Sitz des Landtags von Mecklenburg-Vorpommern.
wieder müssen Ausschreibungen
aufgehoben werden, weil die Bauwirtschaft keine Angebote abgibt“,
wird Meyer zitiert. Starker Tobak
für die Unternehmen. Noch im
Herbst hatte der Bauverband in
Mecklenburg-Vorpommern der öffentlichen Hand vorgeworfen, die
beste Bauzeit im Sommer quasi verschlafen zu haben. Und das nicht

etwa, weil die Unternehmen nicht
arbeiten wollten. Sondern weil die
Planungs- und Genehmigungsverfahren im Land viel zu lange dauern
würden. Laut Statistischem Bundesamt hatte die öffentliche Hand
im Juli 34 Prozent weniger Aufträge als ein Jahr zuvor vergeben.
Verbandschef Jörg Schnell hatte
daraufhin davor gewarnt, dass sich

der Investitionsstau u.a. bei Infrastrukturprojekten sowie bei Sanierung und Neubau von Schulen und
Kliniken vergrößern könnte.
Die Opposition aus CDU und
AFD im Landtag werfen ader Regierung indes vor, zu wenig Fachpersonal einzustellen. Das führe
dazu, dass die ohnehin schon zu

Speziell in Mecklenburg-Vorpommern will Meyer jedoch die
Kritik der Bauwirtschaft nicht
gelten lassen: „Es fehlt an Kapazitäten, nicht an öffentlichen Aufträgen“, sagt der Minister. Im Jahr
2020 wolle das Bundesland 1,74
Milliarden Euro für neue Landesbauten, die Sanierung von Schulen, den Breitbandausbau und den
Straßenbau zur Verfügung stellen.
Auch in den Folgejahren soll das
Niveau öffentlicher Ausgaben für
den Bau hochgehalten werden.
Laut Landesregierung werden dies
die höchsten Investitionen seit
der Wende sein. Umso mehr sei
man auf eine leistungsfähige Bauwirtschaft angewiesen. Aus Sicht
des Ministers wirkt im strukturschwachen Nordosten die Krise
der Baubranche besonders stark
nach: So sei die Zahl der Beschäftigten von 41.000 im Jahr 1995 auf
heute weniger als 9000 gesunken.
Jetzt sollte man allerdings wieder
mehr Fachkräfte rekrutieren, moniert Meyer.
Jasch Zacharias

Rheinland-Pfalz schafft hohe einmalige Straßenbaubeiträge für Anlieger ab

Foto: Pixabay

Ab 2024 werden aber niedrigere wiederkehrende Abgaben für alle Anwohner erhoben – Bauwirtschaft ist skeptisch

Die Sanierung zahlen hier bislang zu 70 Prozent Anlieger: Kopfsteinpflasterstraße in Ludwigshafen.
DBU/Berlin – Die Landtags-Koalition aus SPD, FDP und Grünen
will in Rheinland-Pfalz einmalige
Straßenausbaubeiträge abschaffen. Ein gemeinsam eingebrachter Gesetzentwurf sieht vor, dass
die Kommunen zwischen Westerwald und Südpfalz vom 1. Januar
2024 an von direkten Anliegern
einer Straße alleine keine Einmalbeiträge in vier- bis fünfstellieger
Höhe mehr verlangen dürfen.
Stattdessen sollen deutlich niedrigere, öfter fällige wiederkeh-

rende Beiträge in Höhe von nicht
mehr als 100 Euro von allen Anwohnern – egal ob Anlieger oder
nicht – erhoben werden. Wie der
Südwestrundfunk (SWR) berichtet, soll es für Kleinstgemeinden
Ausnahmen geben.
Bei der Systemausstellung auf die
wiederkehrenden Beiträge sollen Kommunen, die ab dem 1.
Februar ihre Satzungen ändern,
stattdessen mit Ausgleichszahlungen von rund zehn Millionen
Euro unterstützt werden. Zudem

sollen jährlich etwa 200.000 Euro
an den Gemeinde- und Städtebund sowie den Städtetag fließen,
die ihre Verbandsmitglieder bei
der Umstellung beraten. Mit den
wiederkehrenden Ausbaubeiträgen will die Landesregierung Planungssicherheit für die Gemeinden schaffen.
Vertreter des Städte- und Gemeindebunds (DStGB) hatten
vor dem Beschluss die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge
als „Eingriff in die Planungsund Finanzierungshoheit der
Kommunen“ abgelehnt. Zudem
müssten künftig nun die Steuerzahler insgesamt stärker herangezogen werden. „Unterm Strich
ist das Augenwischerei“, so ein
DStGB-Referent. Auch die Bauwirtschaft befürchtet, dass durch
ausbleibende Anlieger-Beiträge
die Zahl kommunaler Ausschreibungen für den Straßenbau noch
weiter sinken könnte. Ob die
niedrigeren
wiederkehrenden
Beiträge die einmaligen Beiträge kompensieren können, bleibe
abzuwarten, sagen auch Experten
des Zentralverbands Deutsches
Baugewerbe (ZDB). Derweil ist
für die neue Landesregierung der
politische Druck gegen die Anlie-

175 Meter hoher
„Estrel Tower“ wird in
Berlin- gebaut
DBU/ Berlin – Im Bezirk Neukölln entsteht das mit 175 Metern
höchste Hotel Berlins, der „Estrel
Tower“: Baustart soll nach Angaben der Betreiber im Herbst 2020
sein, die Fertigstellung ist im Jahr
2024 vorgesehen. Das Hotel wird
vom Architekturbüro Barkow Leibinger geplant, das sich vor sechs
Jahren in einem Wettbewerb gegen
fünf weitere Bewerber durchgesetzt
hatte. Gebaut wird das Gebäude als
ein schlanker Turm mit einer GlasMetall-Fassade. Das Hotel wird 750
Zimmern und Suiten haben. Im
Dachbereich ist eine Sky Lounge
mit Außenterrasse geplant. Es wird
direkt gegenüber dem mit 1125
Zimmern größten Hotel Deutschlands, dem „Estrel Hotel“, gebaut:
Bauherr und Eigentümer beider
Hotels ist der 79-jährige Bauunternehmer und Hotelier Ekkehard
Streletzki.
jz

gerbeiträge groß: Unlängst haben
in Rheinland-Pfalz Anlieger unter
anderem in Kaiserslautern rund
um die Schillerstraße die Stadt

wegen der hohen Straßenausbaubeiträge vor dem Verwaltungsgericht in Neustadt/Weinstraße verklagt.
jz
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Größte Baumesse im Berliner
Umland eröffnet in Filmpark

DBU/Stuttgart – Vom 6. bis 8.
März wird in der Metropolis-Halle
im Filmpark Babelsberg die „Neue
PotsdamBau – Baumesse Mein
Haus und Garten“ unter dem Motto „Clever bauen, Energie sparen,
sicher wohnen“ veranstaltet. Dabei handelt es sich um den größten Branchentreff im Umland von
Berlin. Die Angebotspalette der
Regionalmesse ist breit und reicht
von Grundstücken, Architekten-,
Fertig- und Massivhäusern verschiedenster Typen und Bauweisen über modernste Baustoffe und
Bauelemente, umfassende Sanierungskonzepte und –angebote,
Handwerkerleistungen bis hin zu
innovativen Lösungen zur rationellen Verwendung von Energie,
zur Nutzung regenerativer Energieformen und zum energetischen
Bauen und Sanieren.

Baupreise sind in SachsenAnhalt so hoch wie noch nie

DBU/Berlin – Die Preise für den
Bau neuer Wohngebäude sind in
Sachsen-Anhalt so hoch wie noch
nie: Wie das Statistischen Landesamtes in Halle mitteilt, sind die
Baupreise dort im November 2019
um 4,5 Prozent im Vergleich zum
Vorjahr gestiegen. Dabei sind im
Landesdurchschnitt vor allem die
Rechnungen für Erdarbeiten im
Vergleich zu 2018 um 8,6 Prozent
teurer geworden. Auch für Arbeiten
an Entwässerungskanälen mussten Auftraggeber über acht Prozent mehr bezahlen. Laut Statistik
ist zudem für Fensterarbeiten 7,7
Prozent, für Arbeiten zum Einbau
von Wärmedämmung- und Verbundsystemen 7,4 Prozent sowie
für Maler- und Lackierarbeiten sieben Prozent mehr verlangt worden.
Unterm Strich mit Abstand am teuersten sind in Sachsen-Anhalt die
Baupreise in Halle und Magdeburg.

OPEL NUTZFAHRZEUGE

TRANSPORTERTAGE BERLIN
13. – 15.03.2020

UNSERE WERKZEUGE
FÜR IHREN ERFOLG

OPEL NUTZFAHRZEUGE

Beispielfoto der Baureihe. Ausstattungsmerkmale ggf. nicht Bestandteil des Angebots.

TOP-ANGEBOTE EXKLUSIV
FÜR GEWERBEKUNDEN.
So individuell wie Ihre Aufgaben: Entscheiden Sie sich jetzt für das ﬂinke Raumwunder Combo Cargo, den ﬂexiblen
neuen Vivaro oder den großen neuen Movano und viele Sonderlösungen vom Kipper bis zum Koffer.

Besuchen Sie uns auf den Transporter-Tagen-Berlin vom 13. bis 15.03.2020!
Sichern Sie sich jetzt freien Eintritt und Messerabatt! Informationen und Anmeldung (nur für Firmen) unter
0170 8558883 oder Frank.Horatschke@duerkop.de.
Jetzt anmelden und Messerabatt sichern!

UNSER FREE2MOVE LEASE-ANGEBOT FÜR FIRMENKUNDEN
für den Opel Vivaro Cargo Selection S, 1.5 Diesel,
75 kW (102 PS) Start/Stop, Euro 6d-TEMP
Manuelles 6-Gang-Getriebe

Monatsrate
inkl. Technik-Service²

(exkl. MwSt.)

195,– €1

(inkl. MwSt. 232,05 €)

Leasingsonderzahlung (exkl. MwSt.): 0,– €, Laufzeit: 48 Monate, Lauﬂeistung: 40.000 km/Jahr. Angebot zzgl. 770,– € Überführungskosten (exkl. MwSt.).
1
Ein Kilometerleasing-Angebot (Bonität vorausgesetzt) der Opel Leasing GmbH, Mainzer Str. 190, 65428 Rüsselsheim, unter Verwendung der Marke „Free2Move Lease“,
für die DÜRKOP GmbH, Filiale Berlin-Landsberger Allee, Rummelsburger Landstr., Prenzlauer Berg und Hoppegarten als ungebundener Vermittler tätig ist. Nach
Vertragsende werden Schäden sowie Mehr- und Minderkilometer (Freigrenze 2.500 km) gesondert abgerechnet. Angebot für Gewerbekunden und nur gültig bei
Vertragseingang beim Leasinggeber bis 31.03.2020.
2
Gilt bei einer Laufzeit von 48 Monaten und einer Lauﬂeistung von 40.000 km p. a. und beinhaltet alle vom Hersteller vorgeschriebenen Inspektionen und Wartungsarbeiten
inkl. Ersatzteilen und Ölen, Beseitigung verschleißbedingter Schäden inkl. Lohn und benötigten Materials. Nur gültig in Verbindung mit dem Abschluss eines Leasingvertrags
für ein Neufahrzeug bei der Opel Leasing GmbH.

Kraftstoffverbrauch3 in l/100 km, innerorts: 5,6-5,4; außerorts: 4,9-4,7; kombiniert: 5,2-4,9; CO2-Emission,
kombiniert: 136-130 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007, VO (EU) Nr. 2017/1153 und VO (EU) Nr. 2017/1151).
³ Die angegebenen Verbrauchs- und CO2-Emissionswerte wurden nach dem vorgeschriebenen WLTP-Messverfahren (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure)
ermittelt und in NEFZ-Werte umgerechnet, um die Vergleichbarkeit mit anderen Fahrzeugen zu gewährleisten.
Angebot der DÜRKOP GmbH, Sitz: Nedderfeld 91, 22529 Hamburg. Das DÜRKOP Aktionsangebot gilt nicht für Großabnehmer und ist nicht mit anderen Rabattaktionen
kombinierbar. Modellbezogene Einschränkungen möglich – nur solange der Vorrat reicht.

DÜRKOP GmbH, 4x in Berlin:

Landsberger Allee / Rummelsburger Landstr.
Hoppegarten / Prenzlauer Berg
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Kurz Erklärt

TE r m i n e

Was ist eigentlich ein
Pilgerschritt auf der Baustelle?

Holzbau – bereit für den
Massenmarkt?

26. bis 27. März in Berlin-Adlershof, WISTA Bunsensaal
Thema: Großprojekt Adlershof.
Holzbauforum.
Veranstalter: DIN-Akademie,
Anm.: beuth.de

Fortbildungsseminar Stahlbau

2. April in Stuttgart/Ostfildern
Themen sind u.a. Grundlagen
der „Finite Elemente Methode“
(FEM)“ und deren Anwendung.
Teilnahmegebühr: 450 Euro.
Anmeldung:
www.akademieder-ingenieure.de
Foto:Pixabay

BIM-Qualifikationsseminar

28. und 29. April in Leipzig,
Bauakademie Sachsen
Thema: „Basiskentnisse Bau“.
Zielgruppe: Architekten, Bauingenieure, Projektsteuerer, Projektleiter, Oberbauleiter, Bauleiter, Techniker, Bauzeichner.
Teilnahmegebühr.
900-1200
Euro, Anm.: www.bauakademiesachsen.de

Bislang gibt es bereits Brücken aus Lianen im indischen Dschungel. In der Schweiz arbeiten Wissenschaftler nun an organischem Baumaterial, aus dem intelligente Infrastrukturen gebaut werden.

Lebende Brücken, die sich selbst reparieren

Forscher entwickeln Infrastrukturen der Zukunft – Beton wird mit Karbon und Nickel versetzt

Foto: Screenshoz

Per Smartphone Räume
dreidimensdional vermessen

Die Roometric GmbH, Berliner
Start-up, hat eine iOS- and Android-App entwickelt, um schnell und
einfach Räume mittels Sensoren in
den Geräten dreidimensional zu
vermessen. Die Software stammt
von der MWM GmbH aus Bonn.
Damit ist das Erstellen eines Aufmaßes so einfach wie die Aufnahme
von Fotos. Die Ergebnisse der App
exportiert der Anwender entweder
direkt über die MWM-Schnittstelle
in MWM-Libero oder als DXF-Datei nach DIG-CAD Aufmaß, einem
Programm zur Mengenermittlung
aus Zeichnungen und Bildern, und
von dort in MWM-Libero. Auch
der Import über die in MWM-Libero integrierte Schnittstellendatei
sowie die Übernahme der Daten
in beliebige LV-Positionen ist möglich. Vorher kann der Anwender
die aufgemessenen Räume als 3DModell oder als 2D-Plan auf dem
Smartphone oder Tablet betrachten. Unabhängig von der gewählten
Datenübertragung stehen nach nur
wenigen Minuten Angebot oder
Rechnung mit einer ausführlichen
Mengenermittlung zur Verfügung.

Wenn sie nicht Fachliteratur über
schwingende Brücken, intelligente
Infrastrukturen und datengetriebenes Engineering liest,
vertieft sich Eleni Chatzi
Die Basis für solche
gerne in Science-
Fiction„selbstbewussten“ InRomane. „Ich mag es,
frastrukturen ist eine
über
unkonventionelle
komplett neue Klasse
Ideen nachzudenken und
von Materialien, an welmir eine Welt vorzustelcher seit einigen Jahlen, die es noch nicht
ren weltweit geforscht
gibt“, sagt die Professowird. Zum Beispiel
rin für Strukturmechanik Prof. Dr. Eleni Chatzi
ein Beton, der seinen
und Monitoring, deren
Zustand selbstständig
Professur seit 2010 durch die Al- überwachen kann. Dafür wird der
bert Lück-Stiftung gefördert wird. „intrinsic self-
sensing concrete“
Fast wie Science-
Fiction hört es mit Karbonfasern, Karbon-
Nanosich auch an, wenn sie darüber röhren und Nickelpulver versetzt.
spricht, welche Anwendungen ih- Durch Anlegen einer Spannung
rer Forschung einst entspringen und durch konstante Messung
könnten. Zum Beispiel Brücken, des elektrischen Widerstands gibt
die aus einer Hand voll Samen he- dieses Material Auskunft über
ranwachsen und vollständig aus Risse, Feuchtigkeit oder ungebiologischem Material bestehen. wöhnlich hohe Beanspruchungen.
Fotos ETH Zürich

APP d e s M o n at s

nungsmesser entweder nachträglich
angebracht oder beim Bau gleich
mit eingeplant. «Das ist jedoch
meist ein Extraaufwand und gerade
auf Baustellen ein Störfaktor.» Zum
Beispiel müssen unzählige Kabel
verlegt werden, um die Messsignale
zu einem zentralen Computer zu
führen, wo sie analysiert werden.
«Wir möchten deshalb Infrastrukturen und Maschinen mit einer intrinsischen Intelligenz entwickeln,
die sich auch ohne von außen angebrachte Sensoren ihres Zustands
bewusst sind», sagt Chatzi.

Das Fachgebiet der 38-
jährigen
Bauingenieurin ist das „Structural
Health Monitoring“. Mit Hilfe von
Sensoren, Algorithmen für die Signalumwandlung und -
verarbeitung sowie Maschinenlernen diagnostiziert Chatzi die Gesundheit
von Staumauern, Brücken, Windrädern, Flug-und Fahrzeugen. Bisher wurden die dafür notwendigen
Spannungs-, Deformations-, Beschleunigungs-
, Wind-und Deh-

Betonrisse schließen sich von
alleine wieder

Ein zweiter Forschungsstrang,
der in eine ähnliche Richtung
weist, sind Materialien mit selbstheilenden Eigenschaften. US-
Forschende haben letztes Jahr ein Polymer vorgestellt, das sich durch
Reaktion mit Kohlendioxid aus der
Luft selbst reparieren kann. Pate
dafür stand die Fotosynthese von
Pflanzen. Andere Gruppen arbeiten

mit Bakterien, die beim Kontakt mit
Regenwasser und Feuchtigkeit Kalk
bilden. Dem Beton beigemischt,
können kleine Risse von alleine
wieder geschlossen werden. Auch
mit mikrovaskulären Netzwerken
wird experimentiert, die bei einer
Verletzung „heilende“ Flüssigkeiten
abgeben, die polymerisieren und
dadurch die Bruchstellen ausfüllen
– nicht unähnlich der Reaktion unseres Organismus nach einer Hautverletzung.

Materialwissenschaften und
Biologie vermelzen

Materialwissenschaften und der
Systembiologie. Damit entwickelt er
weiche, gewebeähnliche Polymere
für biomedizinische Anwendungen.
„Das faszinierende an lebendigen
Organismen ist, dass sie ihre Umwelt wahrnehmen, auf sie reagieren
und sich bei Verletzungen sogar
selbst heilen“, sagt Tibbitt. „Mit
diesen Qualitäten wollen wir Materialien und Infrastrukturen ausstatten.“ Er gibt Beispiele für zukünftige
Anwendungen: Zimmerpflanzen,
die Luft reinigen und deren Qualität durch farbliche Veränderung der Blätter anzeigen. Oder Gebäude, die
sich für ein komfortables
Klima im Inneren mit den
Jahreszeiten verändern.

„Wir erleben eine
Verschmelzung
von
Materialwissenschaften und Biologie“, sagt
Mark Tibbitt, Professor
am
Macromolecular
Engineering
LaboraTibbitt lernte Eleni Chatzi
tory der ETH Zürich.
vor einem Jahr bei einer
Früher hätten Chemi- Prof. Mark Tibbitt
Veranstaltung zum Ausker und Ingenieurinnen
loten von radikal neuen
die natürliche Umwelt vor allem Forschungspfaden kennen. Obals Inspiration genutzt, um Eigen- schon die beiden auf komplett unschaften wie die Wasserabweisung terschiedlichen Skalen arbeiten,
der Lotuspflanze nachzubauen. sprechen sie oft von denselben
„Heute versuchen wir die biolo- Konzepten. Materialien, die sich
gischen Funktionen in die Materi- selbst „heilen“, gehören dazu. Nun
alien einzubauen.“ Voraussetzung lancierten sie einen ETH-internen
dafür waren Durchbrüche in den Dialog über lebendige, selbstbeMaterialwissenschaften und der wusste und selbstheilende MateriBiotechnologie: Mit DNA-
Engi- alien und Infrastrukturen. Daran
neering und neuen molekularbio- beteiligt sind Materialwissenschaftlogischen Methoden wie der Gen- ler, Chemie-, Bau-und Elektroinschere CRISPR/Cas können heute genieurinnen, Biologen und Comgezielt biologische Funktionen in puterwissenschaftlerinnen.
Ziel
Zellen eingebracht werden. Die ist es, Materialien von Beginn an
additive Fertigung mittels 3D-Dru- über verschiedene Skalen hinweg
cker wiederum ermöglicht daten- zu entwickeln. Im Frühling 2020
basiertes Materialdesign mit hoher soll ein erster Workshop mit ExperAuflösung.
tengesprächen und einem Symposium stattfinden. Dabei sollen ForTibbitt verbindet in seiner For- schungsfragen definiert und erste
schung Konzepte aus der Chemie- transdisziplinäre Projekte gestartet
technik, der Polymerchemie, den werden.
Foto: ETH Zürich

DBU/Berlin – Eleni Chatzki und
Mark Tibbit, Professoren der ETH
Zürich,entwickeln Baustoffe. die
in Zukunft einmal die Basis für
lebendige Brücken und Gebäude
sein sollen. Diese Infrastrutkuren
sollen ihren Zustand kontinuierlich überwachen und sich sogar
selbst reparieren können, berichtet
Samuel Schlaefli im hochschuleigenen Globe-Magazin.

Der Begriff bezeichnet ursprünglich eine Tanz-Schrittfolge, bei der
zwei Schritte vor und einer zurück
gemacht werden. Als Pilgerschritte
werden aber auch Bauprozesse bezeichnet, bei denen technische Fortschritte durch oft nur vermeintliche
Rückschritte unterbrochen werden.
So genannte Pilgerschrittverfahren
gibt es beispielsweise auch beim
Walzen von Stahl sowie im Tiefbau
bezeichnet, bei denen mit Vor- und
Rückwärtsbewegungen gearbeitet
wird. Beim Bau von Schlitzwänden
wird so das alternierende Ausheben der Schlitze bezeichnet. Auch
die Absicherung von Erdreich mit
Hilfe einer vernagelten Spritzbetonwand wird als Pilgerschrittverfahren bezeichnet. Der Pilgerschritt ist
zudem beim Rohrleitungsbau eine
Schweißfolge in kleinen Schritten,
an großen dünnwandigen Bauteilen
zur Verminderung von Schrumpfspannungen und Verformungen.

Quelle: BVM/Wikipedia

M e l d u n g EN
DGNB zeichnet wieder Pioniere
für nachhaltiges Bauen aus

DBU/Stuttgart – Auch in diesem
Jahr zeichnet die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
(DGNB) Pioniere aus Wissenschaft
und Industrie aus, die maßgeblich
zu einer nachhaltig gebauten Umwelt beitragen. Die „Sustainability
Challenge“ würdigt in den Kategorien „Innovation“, „Start-Up“ und
„Forschung“ Unternehmen und
Projekte, die hinsichtlich Klimaschutz und Circular Economy zukunftsweisend sind. Dazu gibt es
erstmals einen Sonderpreis für ein
studentisches Projekt. Möglich ist
die Bewerbung bis zum 17. April.
Bei der Bewerbung geht es darum,
das Alleinstellungsmerkmal und
die Zukunftsfähigkeit des Produkts
oder Projekts herauszustellen. Das
Finale mit den besten neun Kandidaten findet als Teil des DGNBTags der Nachhaltigkeit am 29. Juni
2020 in Stuttgart statt.

Finnischer Holzkonzern baut
in Leuna Bioraffinerie

DBU/Berlin – Der finnische Holzindustriekonzern UPM investiert
550 Mio. Euro in eine neue industrielle Bioraffinerie in Leuna
(Sachsen-Anhalt). Die Fabrik soll
nach Unternehmensangaben Biochemikalien auf Holzbasis produzieren. Die geplante Kapazität
liegt bei 220.000 Tonnen pro Jahr.
Diese Biochemikalien ermöglichen
bei vielen Produkten des täglichen
Bedarfs den Umstieg von fossilen
Rohstoffen auf nachhaltige Alternativen. So sollen in der Bioraffinerie
aus Laubholz Grundstoffe wie zum
Beispiel
Bio-Monoethylenglykol
(BMEG) produziert werden.

SEINERZEIT T e i l 1 0 4

Muir-Hill A 6000 – Außergewöhnliches Radlader-Konzept aus England
Sternstunden der Baumaschinen: Legendäre Technik im Rückblick – von Ulf Böge

Nach dem Krieg kaufte sich die
Winget-Group ein, welche die
bisherigen Baumaschinenaktivitäten erheblich ausbaute und ab
1961 neue Schaufellader entwickeln ließ. So entstand im Jahre
1966 unter der Leitung des le-

gendären Entwicklers David J.B.
Brown (später DJB-Dumper) ein
Programm von sieben sehr außergewöhnlichen Radladern mit
zahlreichen technischen Besonderheiten.
Hierzu gehörte der Typ A 6000
mit 112 PS Motorleistung uns
einem Schaufelvolumen von 1,5
Kubikmetern. Auffällig war bei
diesem Radlader, dass die Ladeanlage zentral, also in der Mitte
der Maschine, konstruiert wurde. Durch diese Eigenschaft hatte der Fahrer einen sehr guten
Blick auf das Arbeitsumfeld und
musste nicht, wie bei konventionellen Radladern, durch das
Hubgestänge schauen. Die patentierten „Super Heavy Duty“
Achsen waren waren vorne und

hinten angetrieben und verfügten über Allradlenkung. Einen nur 3,6 Meter großen Wendekreis hatte der Muir-Hill A
6000 dadurch und galt somit als
äußerst wendig. Dazu kam, dass
der Radlader bis zu 35 Kilometer
in der Stunde schnell unterwegs
sein konnte.

Foto: Werkbild, Archiv Verfasser

Bereits im Jahre 1930 stellte die
nahe der englischen Stadt Manchester gegründete Firma Hill
& Muir einen auf einem Traktor
basierten Schaufellader vor. Einige Jahre zuvor waren es die ersten Motordumper, die das Unternehmen in seiner Heimat sehr
bekannt gemacht hatten. Im Jahre 1931 übernahm dann die Firma Boydell das Unternehmen,
behielt jedoch dem eingeführten
Markennamen „Muir-Hill“ für
Dumper und Traktoren bei.

Besonderer Radlader mit 2,7 Tonnen Nutzlast: Der A 6000 von Muir-Hill.

Grundsätzlich waren die Maschinen dieser Baureihe überaus modern, kompakt und am
praktischen Bedarf orientiert.
Dennoch blieben sie immer
Außenseiter was durch ihre außergewöhnliche Optik noch
verstärkt wurde. Vielleicht waren sie aber einfach auch nur zu
früh für die damalige Zeit, denn
ein späteres Konzept der ersten
Sambron-Radlader war ähnlich,

aber wesentlich erfolgreicher.
Im Jahre 1968 wurde die Firma
dann an den amerikanischen
Konzern Babcock & Wilcox verkauft. Zeitgleich kam es zu einer
Namensänderung: Als Muir-Hill
Ltd. ging es turbulent weiter.
1982 folgte dann wiederum der
Verkauf an die deutsche IBHTochter Wibau. Nach deren
Konkurs ging das Unternehmen
von 1983 bis 1990 in den Besitz
von Sanderson und wurde im
Anschluss der Leyland-Tochter
Aveling-Barford
zugeordnet.
Diese verkaufte erneut die Bauund Namensrechte von MuirHill an die bis heute aktive Lloyd
Loaders Ltd. in Yorkshire, die
aktuell Rebuilt-Maschinen und
Ersatzteile anbietet.
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Die „STEPSTAR“-Serie der nachlaufgelenkten Goldhofer-Sattelauflieger kombiniert Premium-Komponenten und flexibles Handling für vielfältige Einsatzmöglichkeiten und wirtschaftlichen Betrieb. 

Auflieger glänzt mitausgeklügelter Ladungssicherung

Foto: Goldhofer

Goldhofer präsentiert neues Modell „STepstar “ mit niedrigem Auffahrwinkel und Platz für große Baggerstiele

Die
Produktpalette
seines
umfangreichen
Angebots
an
Schwer- und Spezialtransportlösungen hat Goldhofer jetzt mit der
„STepstar“-Serie um eine neue
Generation nachlaufgelenkter Sattelauflieger erweitert. Die drei- bis
fünfachsigen Auflieger überzeugen mit intelligenten Details, zum
Beispiel einem ausgeklügelten Ladungssicherungskonzept. In Verbindung mit der einfachen Bedienung und einer praxisorientierten
Zubehörpalette eignet sich die

Mercedes eröffnet neues
Entwicklungszentrum

Rund 70 Millionen investiert
der deutsche Fahrzeughersteller
Mercedes-Benz in Wörth, um
künftig alternative Antriebe zu
testen.
Ü SEITE 13

Akzeptanz für autonome
Maschinen steigt

In einer Studie belegt das Unternehmen Ansys, dass immer
mehr Menschen sich sicher sind,
dass sie zu Lebzeiten in autonom
fahrenden Maschinen sitzen
werden.
Ü SEITE 13

VW-Chef fordert
europäischen Plan für E-Ausbau

Herbert Diess sieht die europäischen Politiker in der Pflicht,
den Ausbau von Ladestationen
und die Energiefrage einheitlich
zu lösen.
Ü SEITE 14

Digitalisierung bestimmt 49.
VDBUM Großseminar

In zahlreichen Podiumsdiskussionen und Präsentation zeigen
Teilnehmer beim VDBUM-Treffen, wie sie das Thema Digitalisierung lösen.
Ü SEITE 16

Autonome Baumaschinen –
gesteuert im Kontrollzentrum

Baumaschinenhersteller Caterpillar glaubt, dass die bisherigen
Tätigkeiten eines Baumaschinenführers komplett umgekrempelt werden, weil Fahrer andere
Aufgaben übernehmen
Ü SEITE 17

neueste
Goldhofer-Entwicklung
laut Hersteller für den täglichen
Transporteinsatz mit maximal 12
Tonnen Achslast im Nutzlastbereich von bis zu 70 Tonnen.
Dank
der
intelligenten
Konstruktion
weisen
die
jetzt
vorgestellten
nachlaufgelenkten Modelle ein beeindruckendes Nutzlast-EigengewichtsVerhältnis auf. Ermöglicht wird
dies durch eine Gewichtseinsparung gegenüber vergleichbaren
Fahrzeugen und führt somit zu
einem Gewinn an zusätzlicher
Nutzlast von einer Tonne und
mehr. „Mit dem „STepstar“ können Transport- und Baufirmen ihren Fuhrpark ab sofort bedeutend
effizienter und wirtschaftlicher
auslasten“, so Rainer Auerbacher,
Vorstand Transport Technology
der Goldhofer AG. Für ein Höchstmaß an Langlebigkeit sind die neu-

en Sattelauflieger standardmäßig
mit robusten und wartungsarmen
Komponenten ausgestattet, zum
Beispiel mit wartungsarmen Achsen und Sattelstützen von BPW.
Einer Heckabstützung mit automatischer Höheneinstellung und
komfortabler Fußbedienung und
einem ERmax-Voll-LED-Systeme
für gute Beleuchtung und Sichtbarkeit bei Dunkelheit bei schlechten Wetterverhältnissen. Ersatzteile sind aufgrund ihres hohen
Standardisierungsgrads im Bedarfsfall schnell und leicht zu beschaffen.

Verzurrkonzept bietet nahezu
unbegrenzte Möglichkeiten

Das durchdachte Verzurrkonzept der neuen Sattelauflieger bietet
nahezu unbegrenzte Möglichkeiten
zur Ladungssicherung und erfüllt
die gesetzlich strengen Richtlinien.
So weisen die „STepstar“s eine

Vielzahl integrierter Zurrlöcher
und -ösen im Rahmen und auch
in der Baggerstielmulde sowie
auf dem Schwanenhals auf. Neben Wader-Containertaschen und
überfahrbaren
Kassettenringen
im Heck ist die gesamte Ladefläche zudem mit Zurrringen (RUD
Optilash Fix 10 t) ausgestattet, die
im Rahmen versenkbar sind. Ein
besonderes Highlight ist die optional erhältliche Rungentaschenleiste auf dem Schwanenhals, welche
gemeinsam mit den Rungen eine
formschlüssige Ladungssicherung
gewährleisten. Ebenfalls als Zubehör erhältlich ist der Bodenbelag
„TraffideckGO“, der die Sicherheit
beim Transport erhöht und weniger Zurrmaterial erforderlich
macht.
Für den flexiblen Transport von
und zu Baustellen konzipiert, bietet
die extra lange und breite Baggerstielmulde der Sattelauflieger eine

Autonome Fahrzeuge sind die Zukunft
auf Straßen und Baustellen

nach hinten offene Bauweise ohne
Querholme. Das erlaubt die Aufnahme und den Transport auch
größerer Baggerstiele bei gleichzeitiger Reduzierung der Gesamthöhe,
sodass auch niedrige Passagen mühelos durchquert werden können.
„Das bedeutet unter dem Strich vereinfachte Genehmigungsverfahren
und kosteneffizientere Transporte“,
so Robert Steinhauser, Vertriebsleiter Europa. Ebenso reibungslos
und schnell gelingt die Be- und
Entladung der beförderten Güter
und Maschinen, denn der neue
Goldhofer-Sattelauflieger ist mit
leichten und langen Rampen aus-

gestattet, die für nahezu alle selbstfahrenden Ladungen geeignet sind.
Mit minimalem Aufwand lassen sie
sich auf eine Außenbreite von 2.990
Millimeter auseinanderschieben
beziehungsweise komplett zusammenfahren. Außerdem zeichnen
sie sich nicht nur durch niedrige
Auffahrwinkel aus, sondern erlauben auch eine bodenschonende
Absenkung. Der komfortable Anund Ab-bau der bei Bedarf nachrüstbaren Rampen ermöglicht
darüber hinaus einen ressourcenschonenden Rücktransport und
eine flexible Einsatz-verwendung
innerhalb der „STepstar“-Familie.

A LONG WAY

TOGETHER

Fahrzeug- und Baumaschinenhersteller forschen intensiv
DBU/Berlin – Deutsche Automobilhersteller sind Spitzenreiter,
wenn es um technische Entwicklungen im Bereich des autonomen
Fahrens geht, wie zahlreiche Patentanmeldungen beweisen (DBU berichtetet). Das Thema selbst vereint
Fahrzeug- und Baumaschinenhersteller.
Die technischen Grundlagen für
das vollautomatisierte Fahren gibt
es bereits, Hürden finden sich aber
unter anderem noch bei den der Bilderkennung sowie Entscheidungsalgorithmen und damit zusammenhängend rechtlich-ethischen Fragen.
Es gibt Erfolge bei Forschung und
Entwicklung. Selbstfahrende Autos
mit Technik von Bosch Website Optimierung und Daimler sind bereits
testweise in den USA unterwegs. Die
beiden Unternehmen erproben dort
seit Ende des vergangenen Jahres einen Mitfahrservice. Toyota hat gerade angekündigt, eine experimentelle
Stadt der Zukunft in Japan bauen zu
wollen, um Technologien wie das

autonome Fahren verstärkt in realen
Umgebungen zu testen. Die Autos
und Baumaschinen der Zukunft
sollen nicht nur sauberer sein, sondern möglichst auch und effizienter.
Dabei spielt automatisiertes und
vernetztes Fahren eine wesentliche
Rolle. Das ist zwar längst keine Utopie mehr. Dass uns autonome Autos,
Busse und Taxis chauffieren, ist aber
noch weit entfernt.
Denn trotz aller Fortschritte erwartet der ADAC, dass erst nach
2040 in größerer Zahl Autos angeboten werden, die völlig autonom
von Tür zu Tür kommen, also auch
auf Landstraßen keinen Fahrer mehr
benötigen. Immerhin gibt es sie
schon: Erfolgreichen Pilotprojekte
wie das auf der A9 zwischen München und Nürnberg. Schier endlose
Lkw-Kolonnen auf der rechten Autobahnspur sind für Autofahrer dort
wahrlich kein neues Phänomen.
Deshalb wird nur den Wenigsten
aufgefallen sein, dass MAN und DB
Schenker hier über einen Zeitraum

von sieben Monaten mit dem sogenannten Platooning die Zukunft erprobt haben.
Beim Platooning vernetzen sich
mehrere Lkw, die auf der gleichen
Strecke unterwegs sind, über Car-toCar-Kommunikation zu einer Einheit. Der Fahrer des ersten Lkw gibt
Tempo und Richtung vor, alle anderen folgen ihm automatisiert, lenken
und bremsen selbsttätig im Takt
des Führungsfahrzeugs. Auch die
Baumaschinen-Branche erlebt gerade eine hochspannende Entwicklungsphase. Durch autonome und
vernetzte Baumaschinen tun sich
zahlreiche neue Möglichkeiten der
Effizienz- und Produktivitäts- Steigerung auf. In manchen Sektoren
wie dem Bergbauwesen sind halbautonome Maschinen bereits erfolgreich im Einsatz; auf herkömmlichen Baustellen arbeiten Kräne,
Bohrer und Walzen teilautomatisiert. Die Entwicklung zu selbstfahrenden Maschinen steht aber noch
am Anfang.
tm

EARTHMAX SR 41
EARTHMAX SR 41 ist BKTs Antwort um den härtesten Einsatzbedingungen
bei Transport-, Lade- und Planieranwendungen standzuhalten.

IMPORTEUR FÜR DEUTSCHLAND

Dieselstr. 14, 49076 Osnabrück
Telefon: +49 (0) 541 121 63-0
Fax: +49 (0) 541 121 63-944
www.bohnenkamp.de
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In der Südpfalz werden die Trucks der Zukunft entwickelt

Im 24/7-Betrieb testet Mercedes künftig alternative Antriebe in Wörth – das Unternehmen investiert dort 70 Millionen Euro
Wörth am Rhein – Anderthalb Jahre nach dem Spatenstich
hat Fahrzeughersteller Mercedes
Benz seine Erweiterung des Entwicklungs- und Versuchszentrums (EVZ) in der Südpfalz eröffnet. Zum obligatorischen Druck auf
den Startknopf waren Malu Dreyer,
Ministerpräsidentin des Landes
Rheinland-Pfalz, und Dr. Volker
Wissing, Minister für Wirtschaft
und Verkehr Rheinland-Pfalz erschienen. Gemeinsam mit Stefan
Buchner, Mitglied des Vorstands
der Daimler Truck AG, und Thomas Zwick, Betriebsratsvorsitzender Mercedes-Benz Werk Wörth,
nahmen sie das neue Zentrum in
Betrieb.
Rund 50 Millionen Euro wurden
in das Kompetenzzentrum für die
Entwicklungsarbeit von Lkw investiert – unter anderem für ein neues
Prüfstandgebäude für System- und
Gesamtfahrzeugtests und ein Büround Werkstattgebäude. Zusätzliche
rund 20 Millionen Euro flossen in
den hochmodernen Lkw-Rollenprüfstand für umfassende Tests von
Mercedes-Benz Lkw in Echtzeit. Die
Anlage ist ein weiterer Bestandteil
des Mercedes-Benz Truck-TestingCampus und wurde 2019 in Betrieb
genommen.
Mit dem Start des nun erweiterten Entwicklungs- und Versuchszentrums
werden
nach
Unternehmensangaben
über
100 Arbeitsplätze in Wörth zusätzlich verankert. Die meisten Stellen

Im neuen Entwicklungs- und Versuchszentrum Wörth können Nutzfahrzeuge, Antriebsstränge und alternative Antriebe rund um die Uhr getestet werden.
werden neu besetzt. Malu Dreyer
dazu: „Die Landesregierung ist sich
der Bedeutung der Automobilindustrie für die rheinland-pfälzische
Wirtschaft sehr bewusst.“ Sie sei zu
einer der wichtigsten Branchen im
Land herangewachsen. „Für mich
und meine Landesregierung steht

Zukunft im Bauverkehr
gehört den E-Lkw
Volvo geht von langanhaltendem Interesse aus
DBU/Berlin – Volvo Trucks
plant die Einführung von schweren Elektro-Lkw für den Bau und
den regionalen Verteilerverkehr –
zunächst jedoch in einer kleinen
Stückzahl für ausgewählte Kunden in Europa. Eine umfassendere
Markteinführung folgt zu einem
späteren Zeitpunkt
„Wir gehen von einem großen
langfristigen Potenzial für schwere Elektro-Lkw im Regionalverkehr und Baugewerbe aus“, erklärt
Roger Alm, Präsident von Volvo
Trucks. „Mit unseren Konzeptfahrzeugen möchten wir verschiedene Lösungsbeispiele für die Zukunft erforschen und aufzeigen.“
Gleichzeitig wolle man Einblicke
in das generelle marktwirtschaftliche wie gesellschaftliche Interesse erhalten. „Um die Nachfrage
nach Elektrofahrzeugen zu erhöhen, muss die Ladeinfrastruktur
schnell ausgebaut werden“, so
Alm. „Es müssen außerdem stärkere finanzielle Anreize für Spedi-

teure geschaffen werden, da diese
Pionierarbeit leisten, indem sie
sich für neue Fahrzeuge mit geringeren Umwelt- und Klimaauswirkungen entscheiden.“
Schwere Elektronutzfahrzeuge
können aufgrund des niedrigen
Geräuschpegels und der nicht
vorhandenen Emissionen während des Betriebs zur Verbesserung der Arbeitsumgebung für
Fahrer und Bauarbeiter beitragen.
Die Emissionsfreiheit wird sich
nach Firmenangaben in Städten
mit vielen laufenden Bauprojekten positiv auf die Luftqualität
auswirken. Durch die Geräuscharmut können diese Lkw an mehr
Stunden pro Tag für Transporte
genutzt werden. Durch den Einsatz schwerer Elektrofahrzeuge
im regionalen Verteilerverkehr
ist eine Gesamtreduzierung der
Klimaauswirkungen im Verkehrssektor möglich. Der Großteil des
Güterverkehrs per Lkw ist in der
EU regional unterwegs.
tm

fest: Gemeinsam mit Herstellern
und forschenden Clustern wollen
wir die Nutzfahrzeugindustrie im
Land zu einer Gewinnerin der digitalen Transformation machen“, so
Dreyer.
Das EVZ ist das Kompetenzzentrum für die Entwicklungsarbeit

von Mercedes-Benz Lkw bei der
Entwicklung und Erprobung des
vernetzten, automatisierten und
elektrischen Fahrens. Das Zentrum
verfügt über zahlreiche Schlechtwegstrecken und verschiedene
Fahrbahnprofile. Auf diese Weise
können für Versuchsfahrzeuge die

Foto: Mercedes Benz

gleichen Bedingungen hergestellt
werden, wie sie beispielsweise in
Südamerika, Südkorea, Afrika und
natürlich auch in Europa vorhanden sind.
Weiterhin zählt zum EVZ die
Einfahrbahn mit Neigungswinkeln
bis zu 49 Prozent zur Funktionser-

probung. Darüber hinaus befinden
sich im EVZ Büro-, Werkstatt- sowie
Serviceflächen, die auch Prüfstände
für beispielsweise Lkw-Komponententests beherbergen. „Die neuen
Entwicklungs- und Versuchskapazitäten ergänzen perfekt die Aktivitäten unserer Lkw-Produktion in
Wörth. Durch die Bündelung der
Entwicklungsumfänge gewinnt der
größte Standort von Mercedes-Benz
Lkw weiter an Bedeutung und bietet
attraktive, langfristig abgesicherte
Arbeitsplätze in der Südpfalz,“ freut
sich Stefan Buchner über die innovativen Möglichkeiten im Zentrum.
Mit der Anlage testet MercedesBenz nach eigenen Angaben Lkw
umfassend und in Echtzeit. Im
24/7-Betrieb können Antriebsstränge, angefangen vom klassischen
Dieselantrieb über Gasmotoren,
Hybridantriebe bis hin zu batterieelektrischen und Brennstoffzellenantrieben unter realistischen Fahrbedingungen auf dem Prüfstand
simuliert und zur Serienreife entwickelt werden.
Im Juni 2008 wurde das EVZ
bewusst in unmittelbarer Nachbarschaft des Produktionswerkes
Wörth eröffnet und so eine sehr
enge Zusammenarbeit zwischen
Entwicklung und Herstellung ermöglicht. Die Nähe zur Produktion
sollte damals schon klare Vorteile
bei der Beschaffung und Teilelogistik und der Zusammenarbeit mit
der Arbeitsvorbereitungswerkstatt,
dem Bindeglied zwischen Entwicklung und Produktion, bringen. tm

Automatische Folgesteuerung soll Abladen erleichtern
Palfinger stattet künftig alle Geräte ab 13 Tonnen mit neuer Funktion aus
Bergheim (Österreich) – Funktion vorwählen – Hebel ziehen –
fertig. So einfach sollen die Abrollkipper von Palfinger ab sofort zu
steuern sein, verspricht der Hersteller. Seit 1. Januar stattet Palfinger
alle Geräte ab 13 Tonnen Hubkraft
aus allen Produktreihen mit der
automatische Folgesteuerung aus –
ohne Aufpreis. Dies erhöht den Bedienkomfort deutlich und steigert
die Sicherheit.
Egal ob Abrollen, Aufziehen
oder Kippen – alle notwendigen
hydraulischen Funktionen führt die
automatische Folgesteuerung der
Abrollkipper automatisch nacheinander aus. Nach Vorwahl der
Funktion wird der gesamte Arbeitszyklus gemäß der Sicherheitslogik ausgeführt. Unterfahrschutz,
hydraulische
Innenverriegelung,
Kippzylinder, Teleskoparm und
optionale Funktionen wie Achsstabilisatoren oder vordere Behältersicherung laufen nun in der richtigen Reihenfolge ab. Dies erhöht
die Wirtschaftlichkeit und Sicherheit des Abrollkippers. Neben der
kürzeren Zykluszeit und der Ver-

Künftig wählt der Fahre nur noch ein Programm. Die Folgesteuerung übernimmt das Abladen.
meidung von Schäden bietet die
automatische Folgesteuerung einen
weiteren Vorteil: Die Einschulung
neuer Fahrer wird stark vereinfacht. Häufige Fahrerwechsel, Einweisungen in der Vermietung oder
Einsätze von Hilfsorganisationen

ZEIT IST

GELD
Mit der innovativen CleverCoupling-Technologie der
neuen EuroCompactModelle sparen Sie beides.

– Zeitdruck führt oftmals zu ungenügender Einweisung, fehlender
Praxis und daraus resultierend
zu Fehlbedienung und Beschädigungen am Gerät. Mit der automatischen Folgesteuerung müssen
sich die Fahrer nicht mehr mit der

Foto: Palfinger

Sicherheitslogik vertraut machen,
da die Steuerung den Arbeitsablauf automatisiert und optimiert
ausführt. Dies entlastet den Fahrer,
der sich dadurch voll auf den Gefahrenbereich des Arbeitsumfeldes
konzentrieren kann.

Elektrisches Verdeck sorgt für
mehr Sicherheit
Entladen und Verladen erfolgt per Knopfdruck
Freinberg (Österreich) – Von
Schwarzmüller kommt ein überarbeiteter Schubbodensattel. Dessen
bisher hydraulisches Verdeck gibt
es nun auch als elektrische Version, die Gewichtsoptimierung und
mehr Arbeitssicherheit verspricht.
Weitere konstruktive und qualitative Anpassungen sollen noch
bessere Handhabung und einfachere Reparaturen ermöglichen.
Das elektrisch gesteuerte Rollverdeck wird via Fernbedienung geöffnet und geschlossen. Das Be- und
Entladen erfolgt somit komfortabel
und schnell per Knopfdruck. Für
den Fahrer bietet diese neue Ausstattung mehr Arbeitssicherheit,
da das Öffnen und Schließen vom
Fahrerhaus erfolgen kann.
Für weiterhin händischen Verdeckbetrieb gibt es jetzt ein Steh-

podest mit Sicherheitstüren für den
Fahrer. Es genügt ein leichter Druck,
um die Tür zu öffnen. Außerdem
schließt sie sich automatisch und
macht ein Abstürzen unmöglich.
Beim Absteigen muss der Fahrer die
Tür bewusst öffnen und kann erst
dann den gesicherten Bereich verlassen. Das neue Stehpodest ist geschraubt, damit reparaturfreundlich
und die überarbeitete Version ist zudem leichter zu reinigen.
Weiterhin erlaubt es der obere
Querbalken durch Profilbauweise,
eine schwer schließende Türe an
der Aufhängung einfach nachzujustieren. Aufwendige Eingriffe in
der Werkstatt werden damit überflüssig. Ähnliche Vorteile bietet der
geschraubte Anfahrschutz, dessen
Tausch nach Beschädigung mit wenigen Handgriffen rasch erledigt ist.
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Meldungen
Nuro bringt erstes autonomes
Lieferfahrzeug auf die Straßen

DBU/Berlin – Bis Ende des Jahres
will das US-amerikanische Unternehmen Nuro gemeinsam mit der
Handelskette Walmart die aktuell
mit einem autonom gesteuerten
Toyota Prius durchgeführten Zustelldienste um den Nuro R2 erweitern. Durch eine Sammlung
verschiedenster Sensoren und
Systeme soll das Gefährt verkehrssicher sein. Der Nuro R2 ist die
zweite Generation und eine gemeinsame Entwicklung mit dem
Fahrzeugbauer Roush. Kleiner als
ein Kleinstwagen besitzt er 40 Kilometer pro Stunde Maximalgeschwindigkeit, aber ein stattliches
Gewicht von rund 1.150 Kilogramm – wegen seiner Akkumulatoren.
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Weltweit ist jeder Dritte bereit für das autonome Fahren

Studie von Ansys: Weltweit glauben immer mehr Menschen, dass sie noch zu Lebzeiten in selbst fahrende Autos steigen

Citröen: Neuer Marken-Claim
unterstreicht die E-Mobilität

DBU/Berlin – Mit dem Start seiner Elektrifizierungsoffensive präsentiert der französische Hersteller
Citroën auch eine neue Version
seiner Markensignatur: „Inspirëd
by you all“. In diesem Jahr wird
Citroën insgesamt sechs elektrifizierte Modelle vorstellen und den
neuen Markenclaim für die jeweiligen Werbekampagnen nutzen.
Um den Auftakt der Citroën Elektrifizierungsoffensive zu verdeutlichen, wird die Markensignatur
„Inspired by you“ um das „Ë“ ergänzt, das an das „Ë“ von „Citroën“
erinnert. Mit dem hinzugefügten
„All“ unterstreicht die Markensignatur den Wunsch der Marke,
elektrifizierte Modelle für jedermann anzubieten. Die neue internationale Markensignatur wird
die Präsentation von sechs elektrifizierten Citroën Modellen im
Jahr 2020 begleiten und in Kürze
erstmals für den neuen Citroën C5
Aircross SUV Hybrid zum Einsatz
kommen.

Während die Hersteller die Technik für autonome Fahrzeuge vorantreiben, fragen sich viele, ob sie sich einem autonomen Fahrzeug anvertrauen wollen.
DBU/Berlin – Der Wettbewerb
um die beste Technologie für das
autonome Fahren ist weltweit in
vollem Gange. Aber sind wir bereit
für sich selbst steuernde Fahrzeuge?
Der Softwareentwickler Ansys hat
dazu eine Studie veröffentlicht, die
sowohl autonome Pkw als auch
Flugzeuge in den Fokus nimmt.
Bislang sind autonome Fahrzeuge auf den Straßen und Baustellen noch ein Novum. Grund dafür
sind zahlreiche Sicherheitsbedenken von Seiten der Politik und der

Nutzer selbst. Dennoch können
sich weltweit mittlerweile 77 Prozent der Befragten vorstellen, dass
sie noch zu Lebzeiten in einer autonom fahrenden oder fliegenden
Maschine sitzen und arbeiten werden.
Auf die Frage, wann sie soweit
sein werden, antworteten immerhin 14 Prozent, dass sie sich das
aktuell schon vorstellen können
und dazu bereit wären. Die große
Masse von 63 Prozent glaubt, dass
sie in den nächsten zehn Jahren in
autonomen Fortbewegungsmitteln

unterwegs sein werden. Ganze 23
Prozent fürchten diese Vorstellung
und lehnen autonome Maschinen
gänzlich ab.
Die größte Angst treibt die Befragten dabei um, dass die Technik
versagt und es zu folgenschweren
Unfällen kommen könnte. Diese
Befürchtungen haben immerhin 59
Prozent. Das am zweithäufigsten
geäußerte Bedenken von 42 Prozent
aller Befragten: Autonome Fahrzeuge könnten gehackt und somit
kontrolliert werden. Auf die Frage,
welchem Hersteller sie bei auto-
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nomen Fahrzeugen am ehesten vertrauen würden, gaben 24 Prozent
die deutschen Marken Mercedes,
Audi, BMW und Porsche an. Tesla,
Google und Co. würden lediglich
20 Prozent vertrauen.
Abschließend wurden die Teilnehmer der Studie befragt, was sie
mit der freien Zeit im autonom
fahrenden Auto anfangen würden.
32 Prozent entschieden sich dafür,
ein Buch zu lesen, 30 Prozent würden Filme sehen und 19 Prozent
würden die Zeit mit Arbeit ausfüllen.

Auch der ADAC hat für
Deutschland zum Thema autono9mes Fahren eine Studie beim
Prognos-Forschungsinstitut
in
Auftrag gegeben. Diese belegt: Automatisiertes Fahren wird sich nur
langsam durchsetzen. Das liegt vor
allem daran, dass Autos durchschnittlich bis zu zwanzig Jahre im
Einsatz sind – und sich neue Technologien deshalb nur ganz allmählich im Gesamtbestand bemerkbar
machen, resümiert der Automobilclub.
So wird der Anteil von Neufahrzeugen, bei denen sich der Fahrer
auf allen Autobahnen komplett von
der Fahraufgabe abwenden kann,
laut Prognos im „optimistischen“
Fall von 2,4 Prozent im Jahr 2020
auf immerhin 70 Prozent im Jahr
2050 steigen. Ab 2030 werden dann
Pkw mit Citypilot, also der Fähigkeit, sowohl auf der Autobahn als
auch in der Stadt allein zu fahren,
allmählich auf den Straßen auftauchen. Und erst nach 2040 werden
in größerer Zahl Autos angeboten,
die völlig autonom von Tür zu Tür
kommen, also auch auf Landstraßen keinen Fahrer mehr benötigen.
Das bedeutet: Noch bis weit ins
21. Jahrhundert hinein werden den
Prognos-Forschern zufolge normale Fahrzeuge neben vollautomatisierten unterwegs sein. Damit relativiert sich auch die Hoffnung auf
schnelle Sicherheitsgewinne durch
autonome Pkw in den nächsten
Jahrzehnten.
Vernetzte Pkw, automatisierte
Lkw, fahrerlose Busse: Die Automatisierung auf unseren Straßen
hat längst begonnen und die Infrastrukturen entstehen. Jetzt müssen
Menschen noch lernen, den Maschinen zu vertrauen.

Tizian Meieranz-Nemeth

Die Ford Transit Modelle

Mit Euro 6d-TEMP …

… ansprechendem Design, Pkw-ähnlichem Innenraum
und cleveren Fahrer-Assistenzsystemen – alles, damit
Sie sich im Berufsalltag voll und ganz auf Ihren Job
konzentrieren können. Gute Fahrt.
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„Der Sturm geht jetzt erst los“

Meldungen
Renault Trucks verzichtet auf
Auftritt bei der IAA

DBU/Berlin – Im Rahmen der
neuen europäischen Strategie hat
sich Renault Trucks gegen eine
Teilnahme an der diesjährgen IAA
Nutzfahrzeuge entschieden. Stattdessen möchte die Marke eine persönlichere und kundenzentrierte
Kommunikation etablieren, um
sich direkter mit ihren Zielgruppen
zu vernetzen. Demnach wird Renault Trucks wieder auf dem ADAC
Truck-Grand-Prix am Nürburgring
Fahrzeuge ausstellen. Kunden und
Interessenten sollen zudem durch
eigene Events der Marke mit mehr
Gelegenheit zum Testen der Fahrzeuge angesprochen werden. Jede
Event- oder Messeteilnahme des
Herstellers wird einzeln überprüft
und die IAA Nutzfahrzeuge stelle in diesem Jahr kein optimales
Eventformat für die Marke Renault
Trucks dar, teilte das Unternehmen
mit.
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Volkswagen-Chef Herbert Diess fordert von der EU verbindliche Pläne für den Ausbau der Ladeinfrastruktur

LKW-Start-Up Hyzon drängt
auf den Markt

DBU/Berlin – Das US-Unternehmen Hyzon-Motors plant ab 2025
einen serienreifen Schwerlastwagen
auf die Straße zu bringen. Bislang
existiert der Lkw als Computeranimation. Der Antrieb des Hyzon soll
auf einem Brennstoffzellenkonzept
basieren, das das Start-up selbst
entwickelt. Die Motorleistungen
sollen von 204, über 272 bis zu 500
PS reichen. Zunächst will sich das
Unternehmen auf den amerikanischen Markt beschränken. Für
Europa sucht das Unternehmen
nach eigenen Angaben aktuell nach
einem Partner, um ein entsprechendes Lkw-Modell auf die Räder
zu stellen.

Mercedes Sprinter
wird 25 Jahre alt

DBU/Berlin – Vor 25 Jahren kam
ein Transporter auf den Markt,
der einem ganzen Fahrzeugsegment seinen Namen geben sollte:
der Sprinter. Mehr als 1,3 Millionen verkaufte Sprinter und mehrere Modelle später präsentierte
Mercedes-Benz 2006 eine umfassende Weiterentwicklung. Produziert wird der Sprinter in den
Mercedes-Benz-Werken Düsseldorf und Ludwigsfelde sowie seit
der ersten Generation in Buenos
Aires. Zudem wurde das US-Werk
in Charleston für das aktuelle Modell zu einem vollwertigen Standort
ausgebaut. 

VW-Chef Herbert Diess fordert von den politischen Akteuren verbindliche Ausbaupläne für die Ladeinfrastruktur in ganz Europa, um der E-Mobilität auf die Sprünge zu helfen.
DBU/Berlin – Volkswagen Konzernchef Herbert Diess plädiert
für eine deutliche Beschleunigung
des Ladenetzausbaus für Elektroautos in Europa. „Wir brauchen
einen europäischen Masterplan
E-Mobilität“, sagte der CEO beim
Neujahrsempfang des Volkswagen
Konzerns in Brüssel.
Die EU müsse verbindliche
Ausbaupläne für jeden einzelnen
Mitgliedsstaat vorgeben. Diess forderte die Europäische Union zudem auf, Mitgliedsstaaten zu helfen, in denen die Ladeinfrastruktur
am wenigsten entwickelt sei. Nur
wenn es ausreichend Ladepunkte
gebe, könnten sich die Elektroautos
am Markt auch wirklich durchsetzen. Als besonders fortschrittlich

nannte Diess hierbei die Niederlande, Deutschland liege dagegen
lediglich im Mittelfeld. „Die Niederlande kommen auf knapp 20
Ladepunkte je 100 Kilometer Straße, in Deutschland sind es weniger
als drei“, sagte Diess. Der Aufbau
von einer Million Ladepunkte sei
kein unmögliches Projekt.
Als „größtes Problem“ auf dem
Weg zur Klimaneutralität bezeichnete Diess den nach wie vor hohen
Anteil der Kohlestromerzeugung
in Osteuropa und Deutschland.
„Sieben der zehn größten CO2Emissäre in Europa sind deutsche
Kohlekraftwerke“, sagte er. Bislang
betrachte die EU die Stromerzeugung als „nationalen Flickenteppich. Das muss sich ändern“, so
Diess. „Wir brauchen einen euro-

päischen Kohleausstiegsplan mit
verbindlichen Ausstiegsdaten für
jedes Mitgliedsland. Ansonsten
haben wir keine
Chance,
unsere Klimaziele zu
erreichen.
Die
Stromversorgung
für Elektro-Autos
muss
CO2-frei
sein.“
Der CEO verwies vor diesem
Hintergrund auf
die Ankündigung
des Volkswagen
Konzerns,
die
CO2-Emissionen
seiner Flotte bis
2050 auf Null zu bringen – bis

2025 sollen 30 Prozent eingespart
werden. Der Wechsel zur Elektromobilität sei aber
schwer
vermittelbar, wenn die
Stromversorgung
weiterhin
vor
allem auf die Kohle setze und damit
die KohlendioxidBelastung nicht
entscheidend
gesenkt werden
könne. Volkswagen investiert in
den kommenden
Jahren konzernweit rund 33 Milliarden Euro in die
Elektromobilität.
„Der Sturm geht jetzt erst los,“

Fotos (2): Volkswagen AG

erklärt der VW-CEO. Man habe
aber bereits die passenden Lösungen parat. Eine davon sei beispielsweise der ID.3, mit dem
der Autokonzern nachhaltig den
Gesamtflottenverbrauch an CO2
senken will. Wie ein VW-Sprecher
erklärt, wolle das Unternehmen
noch in diesem Jahr rund 100.000
Elektroautos in seinem Werk in
Zwickau bauen. Dazu müssten allerdings noch Herausforderungen
im Anlauf bewältigt werden: die
größte davon sei die Softwareund Elektronik-Komplexität. Anders als andere Hersteller setzt
VW ganz auf den E-Antrieb. Die
Brennstoffzelle und die Liquid
Fuels würden allenfalls auf Grundlevel weiterentwickelt werden.

Tizian Meieranz-Nemeth

Unimogs setzen einen neuen Rekord
Erstmals fuhren Expeditionsteams mit gleich zwei Trucks auf eine Höhe von fast 6.700 Metern

bott vario3

bott.de

Stuttgart – Der Unimog ist
men Höhen fit gemacht. Daseit 70 Jahren legendär, wenn
mit haben Matthias Jeschke,
es um wissenschaftliche ExpeInhaber der Firma Extrem
ditionen in alle Erdteile und
Events, und sein Team nicht
Klimazonen geht. Jetzt wagte es
nur den mit einem Mercedesein zehnköpfiges ExpeditionsBenz Zetros in 2014 selbst
team unter der Führung von
gesetzten Rekord übertrofMatthias Jeschke, den höchsten
fen, sondern auch den absonoch aktiven Vulkan der Welt,
luten Höhenweltrekord für
den Ojos del Salado in Chile
Radfahrzeuge gesetzt. Beide
mit zwei Unimog U 5023 zu erFahrzeuge haben laut Expeklimmen.
ditionsleiter Jeschke „die exDas Team sollte auf verschietrem steilen wie felsigen Pasdenen Höhenlagern auf dem
sagen dank zuverlässiger und
Vulkanberg ein System von vier
bester Technik, austariertem
Notfunkeinheiten installieren.
Schwerpunkt und genialer
Im Notfall kann später über
Reifentechnik bewältigt und
jede der vier Einheiten eine Hochgeländegängige Unimog U 5023 unterstützen Expeditionsteam in Chile auf 6694 Metern Höhe. Foto: Mercedes Benz AG Material und Ausrüstung auf
Funkverbindung zu den drei weidie enorme Höhe transportiert.
teren Meilenstein zu – den Höhen- ner AS Söder und von Ingenieuren
teren Basislagern des Ojos del SaZu keinem Zeitpunkt haben
lado hergestellt werden. Mit diesem weltrekord für Radfahrzeuge. Dieser der Unimog-Entwicklung für die zwei Trucks gleichzeitig eine solche
System soll die Sicherheit sowohl für wurde mit einem der beiden Unimog Herausforderungen in diesen extre- Höhe erreicht.“
Bergsteiger als auch Wissenschaftler auf einer Höhe von 6.694 m erreicht.
verbessert werden. Der Ojos del Sa- Noch nie zuvor hatten Fahrzeuge
lado ist mit einer Höhe von 6.893 m weltweit einen Aufstieg in so große
der höchste aktive Vulkan der Erde. Höhen geschafft.
Unterstützt wurde die Expedition
Der Vulkan ist Teil der AtacamaWüste, die zu den trockensten Wü- von Special-Trucks von Mercedessten der Erde zählt, sowie Teil des Benz mit zwei hochgeländegängigen
berüchtigten Pazifischen Feuerrings. Unimog U 5023 der neuesten Generation, die das Expeditionsteam und
Auf 6.100 Meter Höhe vierte
das erforderliche Equipment in die
Notfunkeinheit errichtet
extreme Höhe auf den Vulkan transNachdem das Expeditions- portierten. Beide Unimog wurden
team das Höhenlager Amistad auf mittels Spezialbereifung, starker SeilPkw-3-Seitenkipper
Lkw-3-Seitenkipper
Abrollcontainer
6.100 Meter mit beiden Unimog winden und Sonderaufbauten zur
U 5023 erreichte und dort die vierte variablen Schwerpunkt-Tarierung
WÖRMANN GmbH
Öffnungszeiten:
www.woer mann.eu
Industriegelände 3
Mo-Fr 9.00 - 18.00 h
Notfunkeinheit eingerichtet hat, von Spezialisten des Unimog-Mu94522 Wallersdorf bei Landau a. d. Isar Sa 9.00 - 13.00 h
0 99 33 / 95 46 7-0
wandte sich das Team einem wei- seums, dem Unimog Aufbaupart-
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März 2020
Der BauUnternehmer

15
Meldungen
Michelin erwartet für 2020
Ergebnisrückgang

DBU/Berlin – Das operative Segmentergebnis bei Michelin dürfte
2020 im Vergleich zum Vorjahr
währungsbereinigt leicht zurückgehen, teilte das Unternehmen
jüngst bei der Vorstellung seiner
Jahresbilanz in Clermont-Ferrand
mit. Im vergangenen Jahr hatte der
Konzern beim Gewinn zugelegt. So
stieg das operative Segmentergebnis von rund 2,8 Milliarden auf drei
Milliarden Euro. Unter dem Strich
verdiente Michelin mit 1,7 Milliarden Euro leicht mehr als im Vorjahr. Der Umsatz legte dank zweier
Übernahmen von 22 Milliarden auf
24,1 Milliarden Euro zu.

Mit dem Verbundprojekt „LamA-connect“ wollen Wissenschaftler vom Fraunhofer-Institut lange Schlangen an Ladesäulen wie beispielsweise in Norwegen verhindern.

Nikola E-Truck rollt
in Ulm vom Band
Foto: shutterstock / Lizenzfreie Stockfoto-Nummer: 224143042

Intelligentes Laden soll Ladeengpässe vermeiden

Im Verbundprojekt „LamA-connect“ entwickeln Wissenschaftler vom Fraunhofer-Institut Lösungen zum schnellen Laden
DBU/Berlin – Wenn zu Spitzenzeiten viele Elektroautos gleichzeitig geladen werden, kann dies
zu Netzüberlastungen führen. Im
Verbundprojekt »LamA-connect«
werden mit insgesamt elf Partnern
unter Führung des Fraunhofer IAO
Lösungen entwickelt, die ein intelligentes Laden ermöglichen.

Datenübertragung – die vom
Bundesamt für Sicherheit in der
Informationstechnik (BSI) zertifiziert ist. Für die optimale Nutzung
von erneuerbaren Energien sind
aktuelle Informationen aus dem
Stromnetz und deren sichere Übertragung essenziell. Zudem können
Ladesäulenbetreiber über das in-

Anzeige
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TandemAnhängerTieflader TAT-B
T 09631 6423 • info@zandt-cargo.de • 95643 Tirschenreuth

Eine solche Lösung sollen laut
den Forschern sogenannte Smart
Meter Gateways, die zentralen
Kommunikationseinheiten eines
intelligenten Messsystems, sein.
Denn sie sorgen für eine sichere

telligente Messsystem problemlos
Ladepunkte steuern und auf die
zur Abrechnung von Ladevorgängen erforderlichen eichrechtkonformen Verbrauchswerte zugreifen.
Im Rahmen des Lastmanagements

verhindern
Verteilnetzbetreiber
darüber hinaus bei Bedarf durch
gezielte Eingriffe kritische Netzzustände.
Vor dem Hintergrund der geplanten flächendeckenden Einführung intelligenter Messsysteme in
Deutschland steigt der Bedarf an
geeigneten Lösungen für ein stabiles und sicherheitskonformes
Energienetz, insbesondere um potenzielle Netzüberlastungen zu verhindern. Mit dem Verbundprojekt
»LamA-connect« wird eine Koordinationsplattform mithilfe von
Smart Meter Gateways entwickelt,
die sowohl die Randbedingungen
des Energienetzes als auch die Ansprüche der Elektrofahrzeugnutzer
berücksichtigt, aber dabei stets die
Herausforderungen einer hochsicheren Betriebsführung sowie die
erforderliche Weiterentwicklung
des bestehenden Rechtsrahmens
im Blick behält. Gemeinsam mit
Partnern aus Wissenschaft, Energiewirtschaft und Rechtsberatung
möchte das Fraunhofer-Institut für
Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO) Impulsgeber für neue
Entwicklungen in diesem Gesamtkontext sein.
Im bereits bestehenden Projekt
»LamA – Laden am Arbeitsplatz«
liegt der Fokus auf dem Aufbau
und der Integration von Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in

den Unternehmensalltag von Kommunen mit besonders hohen Stickoxidwerten. Das im Januar 2020
gestartete Projekt »LamA-connect«
knüpft an die bereits entwickelte
Algorithmik zum intelligenten Laden an, setzt aber darüber hinaus
einen deutlich weiteren Fokus:
„Durch unser Projekt werden wir
erstmals eine herstellerübergreifende, Smart-Meterbasierte und
eichrechtskonforme E-Mobilitätslösung für Deutschland schaffen“,
erklärt Projektleiter Dr. Daniel
Stetter vom Fraunhofer-IAO. „Dabei wird die Kommunikation zwischen Ladesäule und Managementsystem standardisiert. So werden
bidirektionales Laden, die wesentlich komfortablere Freischaltung
des Ladevorgangs ohne RFID Karte (Plug and Charge) wie auch die
direkte Kommunikation zwischen
Infrastruktur und Fahrzeug in die
Anwendungsfelder gebracht. Das
entwickelte Gesamtsystem, das
mehrere CPOs, Verteil- und Übertragungsnetzbetreiber einbinden
soll, ist somit bereit für die kommende Generation von Ladeinfrastruktur und Fahrzeugen.“
Neben dem ursprünglichen
Anwendungsfeld »Laden am Arbeitsplatz« werden im Projekt noch
zwei weitere Anwendungsfelder
zu typischen Ladeszenarien untersucht: »Laden im Wohngebiet« und

»Laden im öffentlichen Parkhaus«.
Laboruntersuchungen runden das
Projekt »LamA-connect« ab. Ziel
der Arbeiten sind die Entwicklung und Simulation verschiedener
Steuerungskonzepte sowie deren
Bewertung. Anschließend werden
Schnittstellen zur Verbundleitwarte des Netzbetreibers etabliert und
Steueralgorithmen in das Netzleitsystem eingebettet. Um gleichzeitig die
Ladeziele der Nutzenden zu erfüllen,
werden zudem kurzfristige Prognosen der Last- und der Flexibilitätspotenziale berechnet und die Ladevorgänge miteinander verknüpft.
Das Projekt »LamA-connect«
wird für knapp drei Jahre vom
Bundesministerium für Wirtschaft
und Energie (BMWi) gefördert. Es
soll zeigen, dass durch Smart Meter Gateways Ladeinfrastruktur
mit hohem Sicherheitsstandard
gesteuert und überwacht werden
kann. Im Fokus des Projekts steht
auch die Kooperation mit dem Fördergeber wie auch die Einbindung
aller relevanten Akteure auf Bundesebene. Gerade die enge Verzahnung des Projekts mit den Aktivitäten des BMWi und des BSI stellt
ein Alleinstellungsmerkmal dar. Ab
2022 soll die Koordinationsplattform mit Smart Meter Gateways
die Standardlösung sein, um Ladesäuleninfrastruktur in das intelligente Stromnetz zu integrieren.tm

DBU/Berlin – Nikola plant, seinen
E-Truck Nikola Tre in Ulm bauen
zu lassen, genauer gesagt im Werk
des Nutzfahrzeugherstellers Iveco.
Ende 2021 soll der Elektro- und
Wasserstoff-Lkw auf den Markt
kommen. Nun kündigt Nikola mit
dem Badger auch einen PickupTruck an. Vor einem Jahr hat Nikola einen Brennstoffzellen-Lkw
angekündigt. Nun soll ein speziell
auf den europäischen Markt ausgelegter Truck in Ulm gefertigt werden. Der Nikola Tre wird in einer
batterieelektrischen und einer per
Brennstoffzelle angetriebenen Variante erscheinen. Das Werk des
Nutzfahrzeugherstellers Iveco in
Ulm dient als Produktionsstätte.
Zunächst sollen 40 Millionen Euro
am UImer Iveco-Standort investiert
werden.

ADAC Truckservice überarbeitet
Pannenhilfe-Prozess

DBU/Berlin – Künftig werden die
Aufnahme eingehender Pannennotrufe und die Organisation der
Pannenhilfeprozesse beim ADAC
Truckservice organisatorisch getrennt. Die Pannenhilfe bietet der
Club in 24 Sprachen für den kommerziellen Nutzfahrzeugsektor in
39 Ländern Europas an. Künftig
sollen in der Zentrale in Laichingen die Werkstattbeauftragung und
-steuerung,
Rechnungsstellung,
Kundenservice und Vertrieb, Produktentwicklung sowie die strategische Planung gebündelt werden.
Die Fall-Annahme dagegen soll
mittelfristig
schwerpunktmäßig
über den neuen Service-CenterSatelliten in Banja Luka (BosnienHerzegowina) abgewickelt werden.

Staubarme Kehrmaschine
sorgt für saubere Baustellen
Hersteller Faun zeigt 7er Modell auf der IFAT
München – Die Internationale Fachmesse für Abwassertechnik (IFAT) steht bevor. Auch der
Spezialmaschinen-Hersteller Faun
wird dabei sein. Das Unternehmen
aus Niedersachsen will nach eigenen Angaben auf der diesjährigen
Messe vom 5. bis 8. Mai die Spezialkehrmaschine Viajet 7 vorstellen.

Vorgestellte Maschine gehört zur
Vario-Baureihe

Die Maschine gehört, wie auch
ihr Schwestermodel Viajet 6, zu
der Vario-Baureihe und kann vom
Hersteller aufgrund des modularen
Baukasten-Systems für den kommunalen Einsatz genauso wie als
Spezialmaschine ausgestattet werden. Es gibt sie mit drei Antriebsvarianten: Aufbaumotor, hydraulisch
über den fahrzeugseitigen Nebenantrieb oder mit dem hauseigenen
Hydrostaten. Der Einsatzbereich
entscheidet über die bevorzugte
Antriebsart. Im Baustelleneinsatz
wird das 7er Modell beispielsweise
meist hydrostatisch angetrieben,
wodurch ein extrem langsames Fahren und damit ein sauberes Kehrergebnis möglich ist. Die Besonderheit des gezeigten Hydrostaten:
Er ist mit vielen verfügbaren LkwGetrieben kombinierbar, egal ob
handgeschaltet, automatisiert oder
vollautomatisch mit Drehmomentwandler.

Dank des Behälterkonzepts der
Viajet 7 verfügt die Maschine über
ein Brutto-Behältervolumen nach
EN 15429 von acht Kubikmeter und
ein Frischwassertank-Volumen von
bis zu 3000 Liter auf extrem kurzen
Radständen ab 3600 Millimeter.
Die Frischwassertanks können variabel vergrößert werden. Hierbei
werden Tanksegmente zwischen
Fahrerhaus und Behälter eingesetzt. Diese Zusatztanks gehen mit
Radstand-Verlängerungen einher.

Mit elf Hochdruck-Wasserpumpen
ausgestattet

Die Kehrmaschine kann mit elf
verschiedenen Hochdruck-Wasserpumpen ausgestattet und mit diversen Hochdruck-Balkensystemen
an der Fahrzeugfront, zwischen den
Achsen, seitlich am Fahrzeug oder
am Fahrzeugheck kombiniert werden. Die Balkensysteme bedienen
entweder normale Flachstrahldüsen oder die Faun-Turbojet-Düsen.
Am Heck können zwei Flächenabsaugungen angebracht werden.
Die Viajet 7 ist, wie alle Kehrmaschinen des Herstellers mit dem
Faun-Umluftsystem ausgestattet.
Die Staubemissionen beim Kehren werden so auf ein Minimum
reduziert. Dafür wurden die Kehrmaschinen mit dem Zertifikat der
höchsten Abscheidungsrate PM10
und PM 2,5 ausgezeichnet.

Die Supertools
für Ihren Erfolg
Die intelligenten Fahrzeuge
von Schwarzmüller bringen mehr:
plus 40 Prozent Einsatzzeit,
plus 1.000 Kilogramm Nutzlast.
Oder sie verbrauchen weniger:
minus 2 Prozent Treibstoff,
minus 5 Minuten Entladezeit
bei jeder Anlieferung. Freuen Sie
sich auf diese Supertools!
www.schwarzmueller.com
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Digitalisierung bleibt vorherrschendes Thema

VDBUM veranstaltet 49. Großseminar in Willingen – Vorbereitungen für das 50. Jubiläum sind in vollem Gange

Am Stand von Wacker Neuson präsentiert Geschäftsführer Axel Fischer die neuen „Zero emission“-Produkte des Herstellers.

Fotos (5): Tizian Meieranz-Nemeth

Bei Acreos konnten die Besucher eine virtuelle Baumaschine von einem Fahrersitz aus steuern.

Den Eingang zum Tagungsort schirmten zwei Bagger des Herstellers Liebherr.

Das 49. Großseminar fand einmal mehr im „Sauerland Stern Hotel“ statt.

DBU/Willingen – Same procedure as every year? Beim Blick auf
die Themen-Auswahl des WissensCheck-up der VDBUM-Verbandstagung in Willingen verbietet sich
das beliebte Zitat aus „Dinner
for one“ allerdings: Mit dem umfangreichen Programm greift der
Branchen-Treff des Verbandes der
Baubranche, Umwelt- und Maschinentechnik aktuelle Herausforderungen auf und widmet sich
gleichzeitig künftigen Fragestellungen.

gelöst“, sagt VDBUM-Geschäftsführer und Vorstandsmitglied Dieter Schnittjer. „Die Entwicklung
verläuft sehr dynamisch. Wer mit
diesem Innovationstempo Schritt
halten möchte und muss, kommt
an unserem Großseminar fast
nicht vorbei.“
Neben den bereits bekannten
Themenkomplexen stand diesmal
auch zentral das Thema „Saugbagger“ auf der Agenda. Der Verband
habe aufgrund einer Mitgliederbefragung im Vorfeld des Groß-

Folgerichtig lautete das Seminar-Leitthema „Ideen von heute
schaffen Lösungen von morgen“.
Im Fokus des Branchenverbands
steht der Einfluss digitaler Prozesse auf die Maschinen- und
Gerätetechnik und damit ein Themenkomplex, der die Branche über
viele Jahre beschäftigen wird. Weitere Schwerpunkte waren Elektrifizierung und nachhaltige Prozesse.
„Die voranschreitende Digitalisierung hat in unserer Branche eine
gigantische Innovationswelle aus-

■
■
■
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■
■
■
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–

„Fährst Du noch Eisen?
Oder machst Du schon Schotter?“
Mehr Schotter durch mehr Nutzlast –
mit dem Fliegl StoneMaster!

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

seminars ein großes Interesse an
diesem Thema identifiziert, erklärt
VDBUM-Präsident Peter Guttenberger auf der Pressekonferenz.
Das Thema sei deswegen spannend, weil die Maschinen nicht
mehr länger nur Kanalisationen
leer pumpen, sondern auch beim
Ausheben von Erde mit empfindlicher Infrastruktur im Boden
beispielsweise immer öfter zum
Einsatz kämen und selbst bei der
Bergung von losen Ladungen nach
einem Unfall wie beispielsweise
Schüttgut oder Flüssigkeiten sind
die Saugbagger mittlerweile erste
Wahl, so Guttenberger weiter.
Das Thema, das jedoch alles wie
eine Decke einhüllt, war einmal
mehr die Digitalisierung. Diese in
Kombination mit künstlicher Intelligenz (KI) verheißt Prozessautomatisierungen, Sicherheit, höchste
Genauigkeiten und Geschwindigkeit, ist sich der VDBUM-Vorstand
sicher. Das wäre an sich eine tolle
Sache, aber Bits und Bytes drehen
sich nicht, übertragen keine Kräfte,
isolieren und wärmen nicht. Um
positiv wirken zu können, brauchen sie eine Basis zum Aufsatteln.
Fundierte Ingenieurleistungen bei
Materialentwicklung, Mechanik,
Hydraulik, Statik und dergleichen
sind das Pferd, auf dem KI zum

An den Ständen der Hersteller fand das Thema Digitalisierung die meiste Beachtung.
Erfolg reiten kann. Damit dieser
auch dauerhaft ist, wird es notwendig bleiben, Langzeiterfahrungen
zu sammeln. Das tatsächliche Verhalten von Bauteilen und Maschinen unter realen Bedingungen zu
testen, wird
ein Muss auf
dem Weg zur
Marktreife
bleiben. Visualisierungen
und Simulationen werden
solche Tests
nicht
vollständig ersetzen können.
Im Grunde
ist es für jeden technischen Fachmann ein
Fest, „seine“ Lösung dank KI zu
vorab ungeahnter Meisterschaft zu
treiben.
Gute Lösungen für morgen
werden demnach das gemeinsame
Ergebnis aus wissenschaftlicher
Forschung, exzellentem Ingenieurwissen, handwerklicher Professionalität und informationstechnologischer Unterstützung sein.
Überdies steht die Branche vor
Veränderungen, die einen ganzen
Berg an neuen Herausforderungen
mit sich bringen. Jenseits der Ein-

schnitte in der Automobilbranche
und ihren Zuliefersparten verändern sich Bedürfnisse und Verhalten großer Teile der Bevölkerung.
„Auch wenn manche davon sicher nicht verstanden haben, dass
ihre Online-Bestellungen einer
ausgefeilten Logistik bedürfen
und für die Auslieferung
eine
e nt s pre c h e n d e
Infrastruktur
notwendig
ist:
An der Verbesserung letzterer
müssen wir weiterhin arbeiten,“
so Schnittjer. Die
Investitionslinie Verkehr ist derzeit dafür gut ausgestattet. Ebenso wurden für den Wohnungsbau
neue Weichen gestellt. Zusammen
betrachtet ist das sehr erfreulich
für Baufirmen und Zulieferer, nur
leider sind Planungskapazitäten
und Personalbestand für die Bauausführung zum Flaschenhals für
ein schnelleres Vorankommen geworden. Der Bauüberhang wächst
und wird sich so schnell nicht
auflösen, auch weil das Zusammenspiel zwischen KI und Mensch
noch Trainingseinheiten braucht.

Verband der Baubranche, Umwelt- und Maschinentechnik vergibt zum achten Mal Förderpreis
Mittlerweile ist auch die Vergabe
des Förderpreises ein fester Bestandteil beim VDBUM-Großseminar.
Bereits zum achten Mal verleiht ihn
der Verband in drei Kategorien. Die
diesjährigen Preisträger sind die
Züblin Timber GmbH, die Wacker
Neuson Produktion GmbH & Co.
KG sowie die Technische Universität
Darmstadt. Züblin erhielt den Preis

in der Kategorie „Innovationen aus
der Praxis“ für die hauseigene Sonderschalung. In der Kategorie „Entwicklungen aus der Industrie“ konnte Stefan Pfetsch, Geschäftsführer
Wacker Neuson, den Preis für den
akkubetriebenen Innenrüttler mit
Akku-Umformer-Rucksack entgegennehmen. Der Preis für „Projekte
aus Hochschulen und Universitäten“

Wacker Neuson wurde für den akkubetriebenen Innenrüttler ausgezeichnet.

Fotos (3): VDBUM

ging in diesem Jahr an die Technische Universität Darmstadt, die
die Juroren mit dem berührungslosem Profilscanning von Brücken
begeistert hat.
Seit 2013 würdigt der Verband
Innovationen, die den Fortschritt
der Baubranche vorantreiben. Der
mit je 2.500 Euro dotierte Förderpreis wird in den drei Kategorien

„Innovationen aus der Praxis“, „Entwicklungen aus der Industrie“ und
„Projekte aus Hochschulen und
Universitäten“ vergeben. Mit 34 zugelassenen Einreichungen bestand
erneut ein erfreulich großes Interesse an dem renommierten Preis, um
den sich erfahrene Praktiker, Auszubildende, Meisterschüler, Studenten
und Jungakademiker bewerben. tm

Der Preisträger Züblin konnte die Jury mit der Sonderschalung überzeugen.

Die Uni Darmstadt wurde für ihr berührungsloses Profilscanning von Brücken ausgezeichnet.
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Meldungen
Kubota-Baumaschinen setzt auf
neuen Händler

DBU/Berlin – Mit Wirkung zum
01.01.2020 stellt die Kubota Baumaschinen GmbH exklusiv die Kraemer
GmbH & Co. KG mit Sitz in RhedaWiedenbrück als neuen Vertriebspartner vor. Die Kraemer GmbH &
Co. KG übernimmt dabei den Vertrieb für die Regionen Osnabrücker
Land, östliches Ruhrgebiet, Hellweg,
Südwestfalen sowie das nördliche
Sauerland. Dadurch will Kubota seine Marktpräsenz stärken und das
Vertriebsnetz weiter optimieren.

Kiesel liefert zehn neue Hitachi
Zaxis an Abbruchspezialisten AWR
So sollen künftig die Arbeitsplätze der Baumaschinenführer aussehen – unabhängig von Wetter, Staub und Lärm kontrollieren die Fahrer gleich mehrere Maschinen.

Baumaschinenführer sitzen künftig in Kontrollzentren

Foto: Caterpillar

Hersteller Caterpillar treibt die Entwicklung autonomer Baumaschinen weiter voran

Garchingen – Einig sind sich alle
Bauexperten: Um die Produktivität
zu steigern, müssen Bauprojekte
stärker als bisher automatisiert werden. Im Kern geht es darum, die Erstellungskosten zu senken, die Arbeit
auf den Baustellen zu beschleunigen
und Bauprojekte viel effizienter als
bisher abzuschließen.
Tatsache ist: Unternehmer und
Fahrer werden in Zukunft mit einer
neuen Art der Interaktion zwischen
Mensch und Maschine sowie zwischen Maschinen untereinander
gegenüberstehen und gewinnen dadurch ein neues Maß an Geschwindigkeit und Genauigkeit in ihrer Arbeit.
Wer als Fahrer in der Vergangenheit Baumaschinen bedienen wollte,
konnte dies erst nur mechanisch
und später hydraulisch vornehmen,
indem er Hebel und Schalter betätigte, um zu fahren oder den Aushub
oder eine Planie zu erstellen. Längst
halten Fahrer keine großen Lenkräder und mächtige Bedienhebel, sondern multifunktionale Joysticks in
der Hand, die den Steuerkonsolen
von Computerspielen gleichen. Mit
ihnen nehmen sie – feinfühlig und
komfortabel – Einfluss auf die Leistung und Funktion ihrer oft schon
elektrohydraulisch angesteuerten Arbeitsgeräte. Die elektrohydraulische
Vorsteuerung über die Joysticks im
Gegensatz zur hydraulischen Vorsteuerung bildet die Grundvoraussetzung für die weitere Automati-

sierung, denn ohne sie wären schon
einfache Assistenzsysteme nicht oder
nur mit erheblichem Mehraufwand
möglich. Die elektrischen Impulse
der Joysticks werden im Bordrechner
verarbeitet und in hydraulische Bewegungen umgesetzt. Dadurch weiß
die Maschine, was der Fahrer will –
Grundvoraussetzung für die eigene
Maschinen-Intelligenz, ohne die es
keine Automatisierung geben kann.
Was die Umsetzung von Automatisierung in der Praxis betrifft, besteht die Herausforderung darin, mit
dem Fortschritt der Baustelle und
den ständig wechselnden Baustellenbedingungen Schritt zu halten und
das Zusammenspiel einer Vielzahl
von Akteuren auf den Baustellen zu
koordinieren. Der Schlüssel dazu ist
die Vernetzung von Baumaschinen,
wenn in Zukunft digital geplant und
gebaut wird. Längst haben moderne
Kommunikations- und Informationstechnologien in Verbindung mit
Steuerungstechnik, Sensoren und intelligenten Ventilen bei zahlreichen
Baumaschinen Einzug gehalten.
Damit die Fahrer nicht zu viel
oder zu wenig ausheben und ein
zentimetergenaues Planum erzielen,
können sie inzwischen auf innovative
Technologien zurückgreifen, allen
voran moderne Assistenzsysteme.
Diese setzen per dreidimensionaler
Maschinensteuerung das digitale
Geländemodell beim Aushub und
dem Auftrag von Erdmassen oder
Anlegen einer Böschung zusammen
mit GPS oder Totalstation um.

Tiltrotator aus schwedischer
Garage wird zum Welthit
Anbaugerätehersteller feiert 30. Jubiläum
DBU/Berlin – Als Stig Engström zum ersten Mal einen BaggerSchnellwechsler sah, der sich kippen
und drehen konnte, erkannte er sofort, dass das Produkt die Welt des
Baggerns verändern würde. 1990
gründete er die Firma Engcon – und
heute, 30 Jahre später, erwirtschaftet
Stig Engströms Lebenswerk einen Jahresumsatz von mehr als einer
Milliarde Schwedischer
Kronen (umgerechnet
gut 100 Mio. Euro) –
und die Produkte sind
an allen Ecken und
Enden der Welt im Einsatz.
In diesem Jahr wird
das Unternehmen und
die Marke Engcon – Eng- Stig Engström
ström Construction – 30
Jahre alt. Alles begann in Stig Engströms Garage im kleinen Dorf Lidsjöberg, 70 Kilometer nordwestlich
von Strömsund in Nordschweden.
Dort baute der damals 26-Jährige
die verschiedenen Prototypen selbst
und ließ sie von örtlichen Bauunternehmen testen. Auch wenn er vom
enormen Potenzial des TiltrotatorKonzepts überzeugt war – es war ein
schwieriger und langer Weg, andere
davon zu überzeugen und das Produkt zu etablieren.
„Zu Beginn war es unglaublich
hart, denn es gab sowohl techno-

logische als auch finanzielle Rückschläge“, erinnert sich Stig Engström
heute. „Ich musste immer wieder
größere technische Änderungen
vornehmen und war völlig abhängig von der Erprobung unter realen Bedingungen bei den Bauunternehmen.“ Es habe eine Menge
technischer Probleme
gegeben, gleichzeitig
seien Einnahmen nötig
gewesen, um die Betriebskosten decken zu
können. „Doch nach
einigen Jahren funktionierte unser Produkt
immer besser und immer mehr innovative
Bauunternehmer entdeckten, wie revolutioFoto:Engcon när der Tiltrotator ist“, so
Engström.
Dank ihrer Unterstützung und
Geduld sind wir heute da, wo wir
sind“, betont Stig Engström. Die
Hauptverwaltung, das Werk, die
kleine schwedische Vertriebsgesellschaft und die meisten Verwaltungsfunktionen befinden sich noch immer in Strömsund. Das werde auch
weiterhin der Fall sein, sagt Stig Engström, dessen Herz an dieser Region
in Nordschweden hängt, mit der er
tief verwurzelt ist. Heute betreibt
Engcon auch ein Werk in Polen und
hat Niederlassungen in der gesamten
EU, den USA und Australien. tm

Ganz ohne Fahrer im Cockpit kommen inzwischen Cat-Skw
(Schwerlastkraftwagen) am anderen
Ende der Welt aus, wenn sie in den
Minen von Australien ihre Runden
drehen und Rohstoffe transportieren. FMG (Fortescue Metals Group)
gilt als Vorreiter und war das erste
Unternehmen der Welt, das 2012
die autonome Technologie von Caterpillar im kommerziellen Maßstab
einsetzte. Seitdem wurde die Flotte
erweitert: Derzeit sind 137 autonome Skw im Betrieb, die bislang eine
Milliarde Tonnen Eisenerz bewegten
und dabei über 33,5 Millionen Kilometer zurücklegten.

In diesem Jahr soll die Zahl der
autonomen Skw auf 175 steigen

In diesem Jahr soll deren Zahl
auf 175 steigen – die Rohstofftransporte will dann die FMG als erster
Gewinnungsbetrieb der Welt komplett autonom betreiben. In der
Kabine der gewaltigen Transportfahrzeuge sitzen keine Fahrer mehr,
die das Lenkrad oder die Gas- und
Bremspedale bedienen, sondern
das übernehmen intelligente OnBoard-Systeme.
Quasi wie von Geisterhand suchen sich die Muldenkipper auf fest
definierten Routen und basierend
auf einem vorgegebenen Ablaufplan ihren Weg durch die Lagerstätte. Sie können einer zugeordneten
Spur durch ein sich ständig veränderndes Abbaugebiet folgen oder
den besten Weg wählen, um die zu-

gewiesenen Ladestellen anzusteuern, nehmen ihre Position für den
Ladevorgang ein und fahren zum
Abkippen zum Brecher, sobald die
Mulde gefüllt ist. Dazu sind die Skw
mit einem System der Naherkennung und Kollisionsvermeidung
ausgestattet, um Gefahren sofort zu
identifizieren und zu umgehen. Die
autonom fahrenden Muldenkipper
bremsen automatisch ab, sobald
sich ihnen etwas Unerwartetes in
den Weg stellt. All das erfolgt, ohne
dass ein Fahrer von der Kabine aus
eingreifen muss.
Werden damit Baumaschinenfahrer arbeitslos, wenn sie nicht
mehr hinter dem Steuer sitzen?
Baumaschinenhersteller Caterpillar sagt, dass die bisherigen Tätigkeiten komplett umgekrempelt
werden, weil Fahrer andere Aufgaben übernehmen – sie werden die
autonomen Maschinen im Kontrollzentrum überwachen, Daten
kontrollieren und müssen jederzeit
korrigierend eingreifen können,
um stets die volle Kontrolle über
Schwergewichte mit weit über 230
Tonnen Nutzlast zu haben.
Laut der Studie „Mining Automation Market“ von Markets-andMarkets (TM) wird der Markt für
die Ausrüstung von autonomem
Über- und Untertagebauequipment
voraussichtlich von 2,22 Milliarden
US-Dollar im Jahr 2017 auf 3,29
Milliarden US-Dollar bis 2023 und
von 2017 bis 2023 um 6,77 Prozent
pro Jahr wachsen. Schlüsselfak-

GANZ GROSS
BEI DEN MINIS:
TAKEUCHI

toren wie der steigende Bedarf an
Arbeitskräften führen dazu, dass
der Markt für autonome Bergbaumaschinen weiter an Fahrt gewinnen wird, so das Ergebnis der Untersuchung. Aber noch eine weitere
Entwicklung befeuert den Trend
der Automatisierung: der demografische Wandel in allen Industrieländern und die sich wandelnde
Altersstruktur unter den Fahrern.
Waren im Jahr 2000 laut dem
Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung im deutschen Baugewerbe noch 32 Prozent der Erwerbstätigen 45 Jahre, so sind 2016
bereits 50 Prozent in dieser Altersstruktur. In zehn bis 15 Jahren wird
ein Großteil dieser Fahrer in den
Ruhestand gehen. Der sogenannte
„war of talents“ wird noch größer
für die Baufirmen.

Fahrerlose Systeme versprechen
konstantere Abläufe

Vor allem die laufenden Betriebskosten werden dabei den
Ausschlag geben, autonome Systeme zu etablieren. In Zukunft können Sattelzüge per Autopilot Sand,
Schotter und Splitt auf die Baustellen transportieren Fahrerlose
Steuerungssysteme
versprechen
weniger Unfälle und konstante Arbeitsabläufe. Selbstständiges Steuern soll die Fahrer entlasten und zu
einer höheren Sicherheit beitragen
– dafür sorgt Hightech in Form von
GPS, Kameratechnik, Radar und
Software.

DBU/Berlin – Das Urmitzer Abbruchunternehmen AWR ordert für
einen Großauftrag gleich zehn neue
Zaxis-Kettenbagger beim HitachiImporteur Kiesel. Die „Zehner-Staffel“ besteht aus zwei Zaxis ZX210,
sechs ZX300 und zwei ZX490. Die
aus Amsterdam angelieferten „Rohlinge“ wurden von den erfahrenen
Koblenzer Monteuren aufgebaut
sowie nach Kundenvorgaben ausgerüstet und letztendlich mit dem Firmenlogo des Abbruch-Spezialisten
versehen.

Erkat feiert
Jubiläum

DBU/Berlin – Gestartet vor 20 Jahren als Zweimannbetrieb feiert die
Fräsenmarke Erkat dieses Jahr Jubiläum. Das aktuelle Sortiment umfasst
Quer- und Längsschneidkopffräsen
für Abbruch, Kanal-, Tunnel- und
Gesteinsabbau und gehört seit Anfang 2017 zum Epiroc-Portfolio. Seit
der Übernahme habe sich die Wahrnehmung der Erkat-Produkte deutlich verbessert, sodass neue Kundengruppen dazugekommen seien,
erklärt das Unternehmen anlässlich
seines runden Geburtstags.

Engcon formiert sein
Deutschland-Team neu

DBU/Berlin – Mit einer neu formierten Mannschaft will der weltweit
tätige Tiltrotatorenhersteller Engcon
die Marktpräsenz in Deutschland
weiter erhöhen. Als neuer Geschäftsführer der deutschen Niederlassung
in Wertheim verantwortet Martin
Frid die Deutschland-Aktivitäten
von Engcon. Zum Engcon-Team
in Deutschland ebenfalls neu hinzugestoßen sind Christian Kaiser (Vertrieb West) und Martin
Wohner (Vertrieb Ost). Für die Vertriebsaktivitäten in Süddeutschland
ist künftig Karl Bahr zuständig.

Wenn es um Minibagger geht, ist Takeuchi einfach nicht zu
schlagen. Unsere Kleinen waren nicht nur die Ersten, sondern sind immer noch marktführend in Sachen STABILITÄT,
PERFORMANCE und KOMFORT. Darüber hinaus sind sie leicht
zu transportieren – der TB 225 kann sogar noch von einem Kfz
mit einer Anhängerlast bis 3,5 t zur Baustelle gefahren werden!
DIE GRÖSSTEN VORTEILE DER MINIS
 GELÄNDEGÄNGIG UND SICHER IM STAND – durch Teleskop-

laufwerk und extralanges Planierschild

 IDEAL, WENN ES ENG WIRD – bei der Sanierung oder beim

GaLaBau

 EXTREM HANDLICH UND FLEXIBEL IM EINSATZ – durch

sensible Steuerung, umfangreiche Zusatzhydraulik und
vielfältige Anbaugeräte

 ÄUSSERST KOMPAKT – der TB 210 R passt selbst durch

sehr schmale Eingänge

Entdecken Sie unsere Minibagger und ihre vielen Anwendungsmöglichkeiten unter: www.wschaefer.de oder wenden Sie sich
direkt an uns: +49 (0) 621/77 07 555
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Buchtipps
„Traditionelle Bauweisen – ein
Atlas zum Wohnen auf fünf Kontinenten“, von Christian Schittich,
384 Seiten, Verlag Birkhäuser, ISBN
978-3035616095

Der Alltag holt Bauunternehmer immer wieder mit seinem ewig gleichen
Trott ein. Oft bleibt wenig Zeit und
Motivation, um den eigenen Alltagshorizont zu erweitern. Dieses Buch
bietet die Chance, die Horizonterweiterung buchstäblich in die eigene
Hand zu nehmen. Mitunter mutet
dieser Streifzug extrem exotisch an,
wenn beispielsweise der Stamm der
Korowai auf Neuguinea dabei begleitet wird, wie er sich eine stabile Unterkunft auf Bäumen errichtet. Aber
gerade die lesenswerten und mit viel
Fach- und Praxis-Wissen angereicherten Abschnitte über Lehm- und
Holzbauten können auch Inspiration
für eigene Planungen geben. Schließlich muss Bauen nachhaltiger werden. Der Blick in die Welt, in der nur
mit vor Ort verfügbaren Ressourcen
gearbeitet wird, kann da lohnenswerte Kenntnisse über Alternativen
zu CO2-Ausstoß-intensiven Massivbauweisen vermitteln. Manch Kenner
mag berühmte Beispiele wie Schibam
im Hadramaut vermissen. Aber die
richtige Auswahl zu treffen, ist bei
solch einem Mammutprojekt wohl
unmöglich. Bei den 40 dargestellten
Bauverfahren scheint dennoch Winkel der Welt – von der Arktis bis zu
den Tropen – abgebildet zu werden.
Heimatnahe Beispiele wie Fachwerkbauten in Süddeutschland bleiben genauso wenig aus wie ferne Gegenden
wie Tibet, wo aus Lehm und Holz
Bauwerke geschaffen werden, die
widrigsten Witterungsverhältnissen
dauerhaft trotzen. 
cs
„Modulbau – ein Handbuch aus
der Praxis für die Praxis“, hrsg.
von Thomas Jakob, 168 Seiten, DETAIL Verlag, ISBN 978-3955535025

Im Zuge der Covid-19-Epidemie
hat China Krankenhäuser binnen
weniger Tage aus dem Boden gestampft. Möglich macht das eine
Bauweise, die aus passgenauen vorgefertigten Elementen, also Modulen, besteht. Viele Bauzeichner und
-herren scheuen dieses systemische
Vorgehen, weil es Kreativität und
Möglichkeiten einzuengen scheint.
Zudem wirken solche Bauwerke weniger dauerhaft als Massivbauten.
Dass weder das eine noch das andere
der Fall ist, darüber klärt dieses Buch
auf. An Beispielen wie einem Augsburger Krankenhaus oder Hortbauten wie in Hallbergmoos werden
einerseits die unschlagbaren Vorteile
in Kosten- und Zeitersparnis deutlich gemacht. Andererseits kommt
auch der ästhetische Anspruch, den
diese Gebäude zu liefern im Stande
sind, nicht zu kurz. Der ArchitekturJournalist Thomas Jakob hat zudem
dafür gesorgt, dass die Texte nicht
nur wohlstrukturiert, sondern auch
flüssig zu lesen sind. Am Ende hat
der Leser den Eindruck: Diese Bauweise hat zu Recht Zukunft – und
das nicht nur in Krisensituationen
wie in Wuhan.
cs

Aus- und Weiterbildung
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Digitales Bauen von der Pike auf lernen

Bergische Universität Wuppertal bietet in diesem Jahr zum zweiten Mal ein Sommerseminar zu BIM an
DBU/Berlin – Die Digitalisierung der Baubranche schreitet
voran – und mit ihr die Weiterentwicklung und Erforschung der
Methode des Building Information
Modeling (BIM).
In anderen Ländern wie den
Vereinigten Staaten oder dem Vereinigten Königreich ist die Nutzung von BIM bei öffentlichen
Ausschreibungen bereits Pflicht.
In Deutschland ist sie ab diesem
Jahr für die meisten Verkehrs- und
Infrastruktur-Projekte des Bundes
verbindlich. Um diese Entwicklung
zu unterstützen und Nachwuchskräften die Möglichkeit zu bieten,
sich in puncto BIM weiterzubilden,
haben die Bergische Universität
Wuppertal und die List-Gruppe die
„BIM Summer School“ ins Leben
gerufen, die in diesem Jahr zum
zweiten Mal stattfindet.
Anica Meins-Becker, Leiterin
der BIM-Arbeitsgruppe an der
Bergischen Universität Wuppertal,
spricht mit Blick aufs vergangene
Jahr von einem „vollen Erfolg“:
„Die Studierenden haben gute Ergebnisse erzielt und durch die Ausbildungsinitiative die Möglichkeit
erhalten, neue Kontakte zu knüpfen und einiges an Wissen zu erwerben.“
Das finden auch die Teilnehmer der Erstauflage von 2019:
„Ich konnte bei der ‚BIM Summer
School‘ viele Kontakte knüpfen“,
sagt Lisa-Marie Krenz von der
Technischen Hochschule Köln. Zu
einigen werde sie sicherlich auch
in Zukunft noch engen Austausch
pflegen. „Auch das Programm war
sehr vielfältig“, sagt Krenz.

Teilnehmer nutzen das Angebot
auch, um Kontakte zu knüpfen

„Für uns angehende Planer ist es
essenziell, sich fortzubilden“, meint
Teilnehmer Derman Dinc von der
Universität Kassel. Er habe neue
Ansätze kennenlernen und sich
mit anderen Fachkräften vernetzen

Beim Abschluss wurde dem Siegerteam (Mitte), zu dem Christoph Aßmus von der Uni Darmstadt, Sebastian Damek von der FH Erfurt, Cedric Gadischke der Hochschule Ruhr West und Corinna Mückl
der Hochschule Coburg gehören, der BIM SUMMER SCHOOL 2019 ein Award sowie ein Preisgeld von jeweils 500 Euro überreicht.
Foto: a|w|sobott.ccn
können. „Dafür ist die ‚BIM Summer School‘ ideal“, sagt Dinc und
fügt eine weitere wichtige Erkenntnis hinzu: „Solche Weiterbildungen
machen uns persönlich auch auf
dem Arbeitsmarkt attraktiver.“
Agnes Kelm, Leiterin des BIMLab der Uni Wuppertal, will in diesem Jahr den vergangenen Erfolg
anknüpfen. Durch die „BIM Summer School“ werden die Studierenden in die Lage versetzt, die digitale
Zukunft der Baubranche aktiv mitzugestalten, betont sie.
Das Programm der Ausbildungsinitiative ist in drei Phasen unterteilt: Zunächst vermitteln Experten
aus Lehre und Praxis in einer Präsenzphase vom 10. bis 14. August
den Teilnehmern Wissen zur BIM-

Methode für den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie. Dabei
kommen auch neuartige Technologien wie Virtual Reality zum Einsatz. Die Veranstaltungen finden im
BIM-Lab der Uni Wuppertal statt.

Nach der Vorlesungswoche
schließt sich Praxisphase an

Kai Brandt, Geschäftsführer
von List Digital und einer der Referenten, gibt einen Einblick in die
Themen der Vorlesungswoche: „In
der Präsenzphase geht es vor allem
darum, sich der BIM-Technologie
aus den verschiedensten Perspektiven zu nähern.“ Gelernt werde vor allem, inwiefern BIM aus
Sicht verschiedener Akteure – wie
Bauherrn, Planern oder auch Be-

Dekra-Akademie setzt auf Virtual Reality
Mehr Trainingsvielfalt in der Ausbildung durch erweiterte Realitäten

treibern – nutzbar ist und wie sich
neue Technologien und Software
als Hilfsmittel nutzen lassen.
Darauf aufbauend schließt sich
eine Projektphase an. Sie dauert
vom 17. August bis zum 21. September. Darin widmen sich die
Studenten in Gruppen einem Praxisprojekt. Das zuvor Erlernte wird
also erstmals wirklich angewendet.
„Konkret wird es darum gehen,
eine Erweiterung eines bestehenden
Campusgebäudes der Bergischen
Universität Wuppertal mit BIMMethoden zu planen, erlebbar zu
machen und die Ausführung vorzubereiten“, erzählt Kai Brandt.
Zuletzt werden die ausgearbeiteten
Projekte bei einer Abschlussveranstaltung am 25. September einem

Expertengremium vorgestellt. Diese Jury wird ein Gewinnerteam küren. Dessen Mitgliedern winkt der
BIM-Summer-School-Award 2020
sowie ein Preisgeld von jeweils 500
Euro.
Die Initiative richtet sich an Masterstudierende der Fachbereiche
Architektur und Bauingenieurwesen. Insgesamt werden 24 kostenfreie Plätze für die BIM Summer
School nach dem First-Come-FirstServe-Prinzip an Studierende von
Hochschulen aus ganz Deutschland
vergeben. Anmeldeschluss ist der
30. April.
Das Anmeldeformular sowie
weitere Informationen zum Programm sind unter www.bim-summerschool.de zu finden.

Schleswig-Holstein wirbt um
Teilzeitazubis
Regelung soll Handwerk attraktiver machen

Künftig sollen Auszubildende mit einer AR-Brille praktische Handgriffe besser lernen.
DBU/Berlin – Digitale Weiterbildung lauten die Zauberworte
für die 2020-er Jahre. Deshalb
intensiviert die Dekra-Akademie
als einer der größten privaten
Bildungsanbieter in Deutschland
Trainings im Bereich Virtual und
Augmented Reality (VR und AR).
Dazu kooperiert die Dekra
Akademie mit 3spin, einem der
führenden Unternehmen für
„Enterprise Mixed Reality“. Die
Kooperation startet Anfang Februar. Das neue Trainingsangebot
ist erstmals auf der Learntec 2020
in Karlsruhe vom 28. bis 30. Januar, Europas größte Messe für neue
Lernformate, vorgestellt worden.
„Durch die strategische Partnerschaft machen wir das Potenzial dieser wichtigen Technologie
schnell für Trainings und vielfältige Geschäftsmodelle nutzbar“,

sagt Ivo Rauh, Vorstandsmitglied
bei Dekra und verantwortlich für
Services und Innovation.
VR und AR ermöglichen auf
einzigartige Weise zum Beispiel
das Erlernen von Prozessabläufen und motorischen Fähigkeiten.
VR erlaubt praktisches Lernen
und Simulation gefährlicher und
ansonsten nicht oder nur sehr
schwer trainierbarer Situationen.
„Ausschlaggebend ist, dass die
Trainings einfach weltweit skalierbar sind. Daher haben wir uns für
die Unternehmensplattform 3spin
Dream entschieden“, erklärt Dietmar Metzger, Executive Vice President Dekra Group und Leiter der
Service Division Training.
Beispiel Tankwagenfahrer: VR
und AR eignen sich hervorragend,
um die Sicherheit bei Be- und Entladevorgängen beim Transport

Foto: DEKRA

von Flüssigkeiten zu erhöhen. So
gehören Produktvermischungen
oder Produktaustritt zu den häufigsten Fehlern, die beim Entladen
von Kraftstoffen auftreten. Durch
derartige Fehler und Unachtsamkeit kommt es häufig dazu, dass
Entnahmeeinrichtungen bei den
Fahrzeugen gesperrt werden, umweltschädliche Flüssigkeiten ins
Grundwasser gelangen oder vermischte Kraftstoffe in die Tanks
anderer Fahrzeuge. Diese Fehler
sind meist zeitraubend und kostspielig, gefährden die Umwelt –
und sind vermeidbar.
So konnte 3spin mit einem Training für Lufthansa Cargo, das mit
dem eLearning Award 2020 ausgezeichnet wurde, bei einer Logistiker-Prüfung eine Senkung der
Durchfallquote von 36 auf sieben
Prozent erreichen.
tm

DBU/Berlin – Aufgrund des Ausbildung in Teilzeit offen.
anhaltenden Fachkräftemangels
Nach Angaben des Bundesbilim Handwerk nutzt das Land dungsministeriums sei die TeilSchleswig-Holstein das novel- zeitausbildung in allen Berufen
lierte Berufsbildungsgesetz und möglich, die im dualen System,
wirbt aktuell verstärkt um Teil- also im Betrieb und in der Bezeitazubis.
rufsschule gelehrt werden. Die
Wirtschafts- und Arbeits- Herausforderung besteht für anstaatssekretär Dr. Thilo Rohlfs gehende Azubis darin, einen Beübergab dazu am 10. Januar in trieb zu finden, der eine AusbilKiel drei Förderbescheide über dung in Teilzeit anbietet.
insgesamt
knapp
Wie funktioniert
300.000 Euro für das
Teilzeitausbildung?
Projekt „TeilzeitausLaut Paragraph 8
bildung für alle“ an
B erufsbildungsgeVertreter der Handsetz kann bei „bewerkskammern Lürechtigtem Interesbeck und Flensburg
se“ die wöchentliche
sowie der IndustrieArbeitszeit von Ausund Handelskamzubildenden gekürzt
mer zu Lübeck.
werden. Ein berechRohlfs appellierte
tigtes Interesse hat
an angehende AzuFoto: SH-Wirtschaftsministerium jeder, der ein Kind
bis und Betriebe, Thilo Rohlfs
zu versorgen oder
das neue Angebot zu
nutzen: „Mit diesem neuen Vor- einen Angehörigen zu pflegen
haben verbessern wir das Aus- hat. Ein entsprechender Antrag
bildungsplatzangebot, erweitern muss vom Ausbilder zusammen
das Berufswahlspektrum und er- mit dem Ausbildungsvertrag und
höhen insgesamt die Attraktivität dem Nachweis des Interesses
bei der Handder beruflichen
werkskammer
Ausbildung
in
eingereicht
S c h l e s w i g - Ho l ®
werden.
stein.“
So weit, so
Bisher war eine
einfach. Doch
Teilzeitberufsausin der Praxis
bildung in aller
Anbieter von Anbaugeräten
Regel nur etwas für Bagger und Baggerlader www.smpparts.de gibt es einige Klippen zu
für Menschen, die
Kinder betreuen SMP Service TT 30-1sp ABZ 06 VERSION 1 LH u m s c h i f f e n .
Die wöchentoder einen Angehörigen pflegen. Das hat sich mit liche Arbeitszeit der Lehrlinge
der Überarbeitung des Berufsbil- darf zwischen 20 und 30 Stunden
dungsgesetzes zum Jahresbeginn pro Woche liegen. Unterschreitet
2020 geändert – ab sofort steht sie 25 Wochenstunden, verlängert
grundsätzlich jedem Azubi eine sich die Lehrzeit um ein Jahr. tm

heißt
S
Service!

März 2020

19

w w w. d e r - b a u - u n t e r n e h m e r . d e

Baustellen & Sicherheit

Zuständiger Zeppelin Rental Vertriebsmitarbeiter im Bereich Elektro und Energie für das Projekt „The Spin“ ist Wolfgang Müller.

Foto: Zeppelin Rental

Von Abbauhammer bis Zählerverteiler ist alles bereit
Baustelleneinrichtung von Zeppelin Rental für Frankfurts riesigen Wolkenkratzer „The Spin“

Früher Brachfläche, heute auf
dem Weg zu einem hochmodernen
Wohn- und Geschäftsquartier: Am
Frankfurter Güterplatz zwischen
Messe und Hauptbahnhof entstehen derzeit über 500 Wohnungen,
ein Hotel, Büros, ein Supermarkt,
eine Kindertagesstätte und eine
Tiefgarage.
Herzstück und Blickfang des
Areals wird das von Groß und
Partner entwickelte Hochhaus „The
Spin“ sein, das im kommenden
Jahr fertig werden soll. Markant
ragen seine kantigen und in sich
verdrehten Obergeschosse in den
Himmel.
Ein wichtiges Rädchen im Getriebe eines jeden Bauvorhabens
und ein essenzieller Teil der Baustellen-Einrichtung ist der Baustrom. Ohne ihn dreht sich kein
Kran, fährt keine Transportbühne,
brennt in der Containeranlage kein
Licht und funktioniert kein elektrisches Gerät. Während beispielsweise im Straßenbau der Bedarf der

Wie Drohnen die Sicherheit
auf Baustellen erhöhen

Die Berufsgemeinschaft Bau
sieht in Drohnen eine Möglichkeit, Stürze aus großen Höhen zu
verhindern. Denn man kann auf
dem Boden bleiben.Ü SEITE 20

Sickerstein hilft dabei,
Gebühren zu vermeiden

Gebühren für die RegenwasserBeseitigung können mit Sickerstein-Pflaster vermieden werden. Eine Kirche zählt auf diese
Lösung.
Ü SEITE 22

Rohrleitungsforum: Gerüstet
für den Wasserstoff

Dem Brennstoffzellen antreibenden Wasserstoff gehört die
Zukunft. In Oldenburg wurde
klargestellt: neue Gasleitungen
muss es nicht geben.
Ü SEITE 23

Innsbruck baut mit
Kunststoff-Rohr-Technologie

In Tirols Landeshauptstadt werden neue Rohre verlegt. Dabei
zählen die kommunalen Werke
aus Innsbruck auf Perfect Pipe.

Ü SEITE 24

Betonhersteller kauft
Moor-Zertifikate

Holcim Deutschland hat zu Beginn des Jahres den ersten klimaneutralen Beton präsentiert.
Möglich wurde das aber durch
einen Kniff: Moor-ZertifikateKauf.
Ü SEITE 28

Verbraucher meist mittels mobiler
Strom-Erzeuger gedeckt werden
kann, gestaltet sich dies bei Hochbau-Projekten sehr viel komplexer.
Aufgrund stromintensiverer Verbraucher wie etwa Kranen werden
diese Baustellen in der Regel über
einen Feststrom-Anschluss versorgt. Die effiziente Verteilung des
Stroms auf dem Baufeld regelt die
Elektro-Baustelleneinrichtung. Für
einige Teilprojekte am Frankfurter
Güterplatz – darunter „The Spin“
– erbringt diese Leistung Zeppelin
Rental.
Der Startschuss fiel mit der Planung im August 2017 im Auftrag
der GP Con, einem mittelständischen Bauunternehmen und
einer hundertprozentigen Tochter des Projektentwicklers Groß
und Partner. „Zu Beginn haben
wir den Energiebedarf der Verbraucher im gesamten Projektverlauf ermittelt“, erklärt Günter
Schotsch, technischer Projektmanager bei Zeppelin Rental. Auf der
Basis des ermittelten Bedarfs habe
man die erforderliche Anzahl der
Verteiler sowie die Kabellängen
und -querschnitte errechnet. Diese Kalkulationen garantieren die
höchstmögliche Effizienz der Elektro-Baustelleneinrichtung. „Auch

die Standorte der Hauptverbraucher – wie beispielsweise der Krane
oder Kletterlifte – sind für eine optimale Stromverteilung natürlich
entscheidend“, so Schotsch.
Im Januar 2018 wurden in einem
ersten Schritt zwei mobile Container-Trafostationen installiert, die
die Mittelspannung von 10.000 auf
400 Volt Niederspannung transformieren. Den Auftrag erteilte eine
Arbeitsgemeinschaft, die die Energie für den Rohbau der Tiefgarage
am Güterplatz benötigt. Inzwischen
nutzen die Gewerke für die Errichtung des Hochhauses „Eden“, das
ebenfalls Teil des neuen Quartiers
sein wird, den Strom der einen MietTrafostation. Die zweite steht für die
GP Con GmbH zur Verfügung. Für
die optimale Stromverteilung installierten die Monteure von Zeppelin
Rental seit April bisher knapp 30
Verteilerschränke – angefangen von
einem Gruppenverteiler über KranAnschluss-, Zähler- und Hauptverteiler bis hin zu Endverteilern – und
schlossen sie an die Trafostation an.
Über anderthalb Kilometer Kabel
mussten dabei verlegt werden. Während der Betonage der Bodenplatte
innerhalb von drei Tagen stellte Zeppelin Rental zudem einen Notdienst
für den störungsfreien Betrieb bereit.

Weiterhin installierten die Monteure
360 Grad LED-Strahler auf Masten,
um die Arbeiten bei Dunkelheit zu
ermöglichen.

Dank Zeppelin Rental fließt
sowohl Strom als auch Bauwasser

Inzwischen hat GP Con den
Rohbau der ersten sieben Etagen des Hochhauses fertiggestellt.
Weitere 25 folgen. Mit „The Spin“
wächst auch der Umfang der Elektro-Baustelleneinrichtung von Zeppelin Rental. Denn in fast jedem
neuen Geschoss des 128 Meter
hohen Gebäudes müssen Schleppverteiler installiert sowie die schweren Kabel gelegt und abgefangen
werden, um den Ausbaugewerken
ausreichend Strom zur Verfügung
zu stellen. Dazu kommt die Etagenund Fluchtwege-Beleuchtung.
Seit Kurzem fließt dank Zeppelin Rental nicht nur Strom, sondern auch Bauwasser. Aufgrund
der beengten Verhältnisse am Güterplatz steht eine zusätzliche Fläche für die Zwischenlagerung von
Bauteilen in Frankfurt-Höchst zur
Verfügung. Dort wurde Zeppelin
Rental von GP Con nicht nur mit
der Elektro-Baustelleneinrichtung,
sondern auch mit dem Bauwasseranschluss samt Druckrohr-Verle-

gung beauftragt. Die dem Bauvorhaben nächstgelegene Mietstation
in Mörfelden unterstützt den Bau
des „Spin“ ebenfalls. Derzeit sind
Kompressoren mit Spitzmeißel und
Abbauhämmern, ein Minibagger
sowie ein Hochhubwagen aus dem

Mietpark im Einsatz. „Auf diese
Weise profitiert unser Kunde von
zahlreichen Leistungen aus einer
Hand“, so Vertriebsaußendienst
Wolfgang Müller von Zeppelin
Rental, der den Auftrag für Strom
und Wasser akquirieren konnte.

Höhensicherung
Hebetechnik
Ladungssicherung
Safety Management

SP140

Das Verbindungsmittel für
Anwender von 60 bis 140kg

www.spanset.de

Wenn militärischer Drill auf der Baustelle herrscht
Systemischer Containerbau reicht allein kaum aus, um in der EU Krankenhäuser so rasch wie in Wuhan zu errichten
DBU/Berlin – „Blitzkrankenhäuser“ werden sie genannt: Zwei Hospitäler wurden in Wuhan wegen der
Corona-Epidemie in nur zehn Tagen
hochgezogen, Containerbauweise
macht’s möglich. Eine Blitzumfrage unter Systembau-Unternehmen
startete daraufhin DER BAUUNTERNEHMER. Kernfrage: Wäre das in so
kurzer Zeit ohne Weiteres auch in
Deutschland möglich?
„Unrealistisch“ sagt eine befragte
Führungskraft eines ContainerbauUnternehmens. Das liegt nicht allein daran, dass ein Bauantrag lange
bis zur Genehmigung brauche: „Die
ganze Manpower ist in Deutschland
schwierig so schnell zusammenzubekommen.“ Damit war viel gesagt.
Denn alle anderen SystembauUnternehmen bedauerten, keine
Stellungnahme zur Frage geben zu
können. Das lag in einem Fall an
der Furcht vor Debatten, die sich in
Zeiten sozialer Medien mit geringer
Halbwertzeit sofort unangenehm
aufheizen: „Wir wollen nicht, dass
jemand uns vorwirft, wir würden
aus der Krise Kapital schlagen“,
sagt ein Befragter. So habe zum

Beispiel die Flüchtlingskrise 2015
gezeigt, dass Auskunft nach dem
Motto „Wir (Systembauer) schaffen das“ schnell zum Bumerang
werden kann. Ein weiterer Unternehmenssprecher begründete das
Ausbleiben der Stellungnahme damit, für einen Vergleich „zu wenig
über chinesische Verhältnisse“ zu
wissen. Das fand auch der Sprecher
eines anderen großen SystembauUnternehmens – mit Blick auf die
medizinische Versorgung: Ob in
Deutschland bei einer Epidemie das
nötig wäre, was im überbevölkerten
und vergleichsweise krankenhausbettenarmen China notwendig ist,
lasse sich schwer beantworten.

7.000 Bauarbeiter arbeiteten
rund um die Uhr

Die Bau-Fakten hat die sonst geheimniskrämerische
chinesische
Führung offengelegt: 300 Mio. Yuan
– 39 Mio. Euro – wurden investiert.
Am 3. Februar wurde das erste der
beiden Krankenhäuser eröffnet –
nach zehn Tagen Bauzeit. Die Klinik
namens Huoshenshan („Berg des
Vulkan-Gottes“) bietet 1.000 Betten.

Das Hospital Leishenshan („Berg des
Feuergottes“) ging am 8. Februar
nach zwölf Tagen Bauzeit in Betrieb
und bietet 1.500 weitere Liegeplätze.
Die Gebäude bestehen aus vorgefertigten Containern. Das und die militärisch straff organisierten Kolonnen
von 7.000 Bauarbeitern machten den
raschen Aufbau möglich.

Erfahrener China-Reisender:
„Bauleiter sind Generäle“

Für den Architekten Wolf Reicht
ist das auch ein entscheidender
Faktor: Er war zwei Jahre in China
und kennt aus eigener Anschauung
den Drill auf Baustellen, wie er dem
„Standard“ berichtete: „Bauleiter
sind Generäle“, wird er zitiert. „Die
sitzen mit der Uniform im Baucontainer.“ Er geht im Übrigen davon
aus, dass fixe Pläne in den Schubladen gelegen haben müssen und fertige, vorfabrizierte Spital-Container
vor dem Virenausbruch vorhanden
waren. Vorbild war ein Krankenhaus, das während der SARS-Epidemie 2003 binnen weniger Tage
hochgezogen wurde. Jetzt drängte
wieder die Zeit. Das neue Corona-

virus Covid 19 – auch SARS gehörte
zu diesem Viren-Typus – erweist
sich als gefährlicher: Mitte Februar
waren schon mehr als 2.000 Menschen daran gestorben; 2003 hatte
es 774 SARS-Tote gegeben.
Zentrale Lenkung, rasche Baugenehmigung, Arbeitszeiten rund um
die Uhr – all das sind Faktoren, die
in der EU mit ihren Beteiligungsverfahren, Sicherheitsvorschriften und
Arbeitsschutzgesetzen wohl nie um-

setzbar sind – zeitlich unschlagbare
Containerbauweise hin oder her.
Offen bleibt, ob die Hemmnisse
noch gelten, wenn die Krise so akut
wird wie in Fernost Doch kann es
hierzulande zu solch einem Ausbruch überhaupt kommen? Covid 19 soll über erbeutete und auf
Märkten angebotene Wildtiere auf
Menschen übergesprungen sein.
Solch ein Handel ist in der EU untersagt.
Christian Schönberg

Elvermann GmbH
Zur Reithalle 72-76
D-46286 Dorsten-Lembeck
Tel. 0049 (0) 2369 9891- 0
Fax 0049 (0) 2369 9891- 95
E-Mail: info@elvermann.de
www.elvermann.de
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Für Flüge mit Drohnen unter zwei Kilogramm Gesamtgewicht ist kein Führerschein erforderlich. Fürs Erstellen von Aufmaßen von Dach-Konstruktionen werden sie künftig kaum zu ersetzen sein – der Sicherheit wegen.

Warum Drohnen auf der Baustelle Lebensretter sind

Foto: Airteam Intelligence

BG Bau sieht in unbemannten Fluggeräten und Schulungen in virtuellen Welten bedeutende Instrumente gegen tödliche Arbeitsunfälle
NA C H G Ef r ag t

„Der Bauarbeiter kann am Boden bleiben“
Thomas Gorski, CEO von Airteam Aerial Intelligence GmbH, Berlin
Wobei können
Drohnen eine
S c h l ü s s e l s te l lung bei der Baustellensicherheit
einnehmen?
Grundsätzlich handelt es sich bei der
Bauwirtschaft um
eine gefährliche Thomas Gorski
Branche. So gibt
es 10.000 Leiter-Unfälle, die ihrer Natur
nach fast immer sehr schwer verlaufen und
mit langen Arbeitsausfällen verbunden
sind. Drohnen können die hohen Zahlen
der Unfallstatistik verringern, weil der
Bauarbeiter für Arbeiten am Boden bleiben kann, für die er bislang hinaufklettern
musste. Das ist sicher nicht für alle Aktivitäten möglich. Aber um zum Beispiel das
Aufmaß zu erstellen, muss sich niemand
mehr in Gefahr begeben, weil Drohnen
diese Aufgabe übernehmen können.
Können auch für die Arbeit gefährliche Dachschäden ermittelt werden?
Bei der Bestandsaufnahme können Drohnen mit bildgebenden Verfahren auch
Risse und Sturmschäden identifizieren. Im
Prinzip wird ein hochauflösendes Luftbild
aufgenommen, aus dem sich ein 3D-Modell erstellen lässt. Ein Algorithmus analy-

siert daraus die punktgenaue Position der
Grat und die Kehlen, deren Längen und
Neigungswinkel. Daraus kann dann das
richtige Aufmaß erstellt werden. Nützlich
ist das auch im Vorfeld von Solarinstallationen.
Sind Handwerker auf spezielle Drohnen-Piloten oder lassen sich die Fluggeräte selbst bedienen?
Wir schulen grundsätzlich Betriebe, damit
sie wissen, wie sie die Technik nutzen können. Dazu bieten wir auch ein Komplettpaket an - mit Drohnentechnik, Kenntnisnachweis und Plakette. Die Schulung
würde zwei Tage in Anspruch nehmen.
Dazu gehören sowohl eine theoretische
Einführung wie auch Praxisübungen.
Ein Drohnen-Führerschein ist nicht
notwendig?
Ein Drohnen-Führerschein ist gesetzlich
vorgeschrieben, wenn man Fluggeräte ab
zwei Kilogramm bedienen will. Bei uns haben die Drohnen ein Gewicht unter einem
Kilogramm. Dann muss nur bei Sondergenehmigungen, zum Beispiel beim Betrieb
in der Nähe von Flughäfen, solch ein Führerschein vorgewiesen werden. In 90 bis
95 Prozent der Fälle ist ein Drohnenführerschein nicht notwendig.

DBU/Berlin – Die Berufsgenossenschaft für das Baugewerbe (BG Bau) hat bei ihrem Auftritt
bei der Messe „Dach + Holz“ den
Wert der Digitalisierung für die Arbeitssicherheit in den ‚Mittelpunkt
gerückt. Drohnen, die die Baustelle überfliegen und quasi scannen,
können beispielsweise dabei helfen,
Stürze durch Gebäude-Abdeckungen
zu verhindern.
Am 25. Mai 2018 kam es im
baden-württembergischen Sinsheim
zur Tragödie. Ein Mann stürzte bei
Reinigungsarbeiten durch ein Dach.
Er verstarb aufgrund seiner schweren Kopfverletzungen im Krankenhaus. Gerade einmal 30 Jahre alt,
riss ihn das Unglück aus dem Leben.
Es ist nur eines von insgesamt mehr
als 300 tragischen Schicksalen, bei
denen ein Beschäftigter einen sogenannten Dachdurchsturz nicht überlebt.
Laut BG Bau gibt es solche tödlich
en Unfälle noch viel zu häufig. In den
zehn Jahren von 2009 bis einschließlich 2018 stürzten 85.000-mal Arbeiter bei ihren Tätigkeiten ab. Gerade
Stürze durch Decken oder Dächer
waren besonders häufig, weil sich
bislang im Vorfeld kaum ermitteln
ließ, ob die Tragschicht bei Reparatur-, Wartungs- oder Reinigungsarbeiten auch standhält.
Abhilfe schaffen da die kleinen
unbemannten Flugobjekte. Ihnen
gehört auf den Baustellen der Welt

ohnehin die Zukunft. Die Überwachung des Bauablaufs bis ins kleinste
Detail gehört zum sogenannten Building Information Modeling (BIM)
dazu, ohne das in Zukunft kein
Planer und Bauarbeiter auskommt.
Drohnen gehören da zu den wichtigsten Werkzeugen, um auch erkennen, welches Material noch vorrätig
ist, welche Flächen zusätzlich genutzt
werden können oder welche Maschinen aktuell auf der Baustelle im
Einsatz sind. Kaum beachtet wurde
bislang, dass es mit den praktischen
Fluggeräten auch möglich ist, bestehende Dachflächen eingehend zu

Peter Berghaus GmbH
berghaus-verkehrstechnik.de

inspizieren – und das von einem sicheren Standort aus.
Die BG Bau hatte mit Thomas
Gorski einen Experten bei der „Dach
+ Holz“ dabei. Der Chef von Airteam
Aerial Intelligence zeigte, wie professionelle Drohnenpiloten so gefahrlos
wie detailliert mit der Drohne das
Dach abscannen, es auf die Plattform
des Tablets laden und auswerten.

Ein Piiiiieeeep für mehr
Sicherheit auf der Baustelle.
Lagern Sie gefährliche Flüssigkeiten auf Ihrem Bauhof oder
für den täglichen Gebrauch auf Baustellen? Egal ob im Freien
oder in mobilen Werkstatt- und Magazincontainern – wenn etwas
austritt, minimiert eine frühzeitige Reaktion Ihr Unfallrisiko,
Gesundheitsgefahren, Folgekosten und rechtliche Konsequenzen.
SpillGuard® – das weltweit erste autarke Warnsystem für
ausgelaufene Gefahrstoﬀe.

www.denios.de/bau-spillguard

geeignet für ATEX Zone 1

Wie wichtig solch sicheres Arbeiten, zeigt auch eine Statistik der Bundesanstalt für Arbeitssicherheit und
Arbeitsmedizin (BAuA) von vor drei
Jahren: Selbst das Fallen aus geringer
Höhe kann tödlich sein. In Sinsheim
war es 2018 noch ein Sturz in fünf
Meter Tiefe; laut BAuA spielen solche
Höhen auch den größten Anteil tödlicher Unfälle aus. Allerdings erfolgte
der BAuA-Statistik zufolge 2017 in
49 Fällen ein Absturz aus weniger als
zwei Metern Höhe – und er endete
dennoch tödlich für die Betroffenen.
Dabei kann, wie die BAuAStatistik zeigt, die langjährige Er-

DENIOS | kostenlose Fachberatung: 0800 753-000-2

fahrung eines Facharbeiters solche
Stürze nicht verhindern. Denn fast
drei Viertel der Unfallopfer waren
Routiniers mit mehr als dreijähriger Berufserfahrung – und fast die
Hälfte der Abgestürzten war älter als
50 Jahre.
Die BG Bau empfahl bei der
„Dach + Holz“ auch regelmäßige
Schulungen mit dem Einsatz virtu-

eller Welten. Dabei werden tödliche
Gefahren auf einer Baustelle eins zu
eins simuliert. Sogar Geräusche lassen sich lebensecht nachbilden. Die
Bauarbeiter können dabei lernen, das
eigene Verhalten zu sensibilisieren
und das Risikobewusstsein zu schärfen – ohne tatsächlich einer Gefahr
ausgesetzt zu sein. Das gilt auch für
hoch gelegene Arbeitsplätze, sagt
Bernhard Arenz, Leiter der Hauptabteilung Prävention der BG BAU.
„Der Absturz aus großer Höhe in der
virtuellen Realität ist dabei immer
wieder ein beeindruckendes und vor
allem nachhaltiges Erlebnis.“ Veranschaulicht wurden die Möglichkeiten
am BG Bau-Stand mit einer VirtualReality-Brille: Wer sie aufsetzte, fand
sich in einer Welt brenzliger Baustellen-Situationen wieder.
Was den Drohnen-Einsatz betrifft, kümmert sich auch der Verband der Sachversicherer mit seiner
VdS Schadenverhütung GmbH um
die Etablierung dieses Arbeits- als
Sicherheitsgerät. So können Interessierte am 17. März in Gaimersheim
bei Ingolstadt und zwei Tage später
in Köln einen Drohnen-Führerschein machen. Bei der zweitägigen
Ausbildung erhalten die Teilnehmer
neben der umfangreichen Theorieausbildung auch ein individuelles
Flugtraining. Solche Kurse werden
beispielsweise am 24. und 25. März
in Ganderkesee sowie am 7. und
8. April in Plaidt angeboten.

Christian Schönberg

Mit leichter Montage
einfach sicherer
Spanngurtbasierte Systeme sparen auch Platz
Übach-Palenberg – Ob Flachdach oder offene Gebäudekanten:
Bei drohender Absturzgefahr ist sicherer Schutz notwendig. Schneller
Aufbau, einfaches Entfernen und
Platz sparendes Lagern sind gleichsam erwünscht. Die spanngurtbasierten Systeme RoofXafe und
SideXafe erfüllen laut Hersteller
SpanSet alle drei Anforderungen.
„Sobald es stabile Stützpfeiler
oder einen festen Untergrund gibt,
können SideXafe und RoofXafe verwendet werden“, teilte das
Unternehmen aus Übach-Palenberg (Nordrhein-Westfalen) mit:
„Weil niemand Arbeitszeit zu verschenken hat, bleiben die Systeme
bis zum Ende einer Bauphase ohne
Umbau an Ort und Stelle.“ Robuste
Anschlagwinkel und Pfosten bilden
das Grundgerüst. Dann noch die
Spanngurte befestigen: fertig. Das
System wurde von der Dekra nach
DIN EN 13374 – Klasse A zertifiziert.
An Dachkanten mit maximal
zehn Grad Neigung erzielt RoofXafe Feldlängen von bis zu 7,50 Metern. SideXafe überbrückt sogar bis
zu neun Meter zwischen zwei Halterungen. Die Ratsche – mit einer
TFI-Vorspannanzeige ausgestattet
– sorgt für genügend Gurt-Spannung. Damit die gespannten Gurte
beim Abbau niemandem um die
Ohren fliegen, sorgt das Anti-Belt-

Slip-Verfahren für die kontrollierte
Demontage.
An der Konzeption der beiden
Systeme waren mehr Praktiker als
Theoretiker beteiligt. Sie wussten,
was auf der Baustelle nötig ist: Geringes Eigengewicht, Raum sparende Transportkisten und praktische Stapelgestelle. Die Behälter
passen in nahezu jeden Transporter. Auf der Baustelle befördert
der Kran die Sicherungssysteme
in ihrer stabilen Verpackung zum
Einsatzort. Dann geht es schnell.
Den Aufbau von RoofXafe erledigen routinierte Teams in kurzer
Zeit. Bei der Montage von SideXafe
kommt noch ein Handgriff hinzu:
das Bordbrett aus flexiblem Gurtband wird am unteren Spanngurt
mittels Klettband befestigt.

Von Praktikern für Praktiker: Die SpanSetGurtsysteme. 
Foto: SpanSet GmbH
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Synthese-Kautschuk hält bei eisiger Kälte und gleißender Hitze
Lampertheimer Unternehmen kann die Stadt Griesheim von seiner auf Kunststoff basierenden Pflasterlösung überzeugen

DBU/Berlin – Was beim Bau
von Autos und Fassaden gut ist,
kann für das Pflaster nicht schlecht
sein. Das hat sich Beton Pfenning
aus Lampertheim gedacht und
zehn Jahre lang EPDM getestet –
mit Erfolg.
Hinter der Abkürzung steht das
Wortungetüm Ethylen-PropylenDien-Kautschuk. Dabei handelt es
sich um einen Werkstoff, der synthetisch hergestellt wird und bislang
insbesondere in Abdichtungen für
Fenster, Türen oder Förderbänder
eingesetzt worden ist. Beton Pfenning prüfte nun, ob das Material
auch als Fugenersatz dienen kann.
Zehn Jahre Forschungstätigkeit und
etliche Belastungstests später hieß
die Antwort: ja.
Auf der Grundlage von EPDM
wurde das Produkt Combiconnect
entwickelt. Dabei werden Steine
mit einer EPDM-Fugenmasse ausgestattet, die bereits im Werk fixiert
wird und den gesamten Stein umfasst. Die Vorzüge benennt Hendrik
Jäger von Beton Pfenning: „EPDM
ist ein dynamisches Material“, sagt
er. Damit eigne sich der Stoff hervorragend dafür, hohe Lasten zu
tragen und zu ertragen. Auch der
ökologische Fußabdruck stimme:

Werkseitig fixierte Fugenmasse aus Synthese-Kautschuk: In Grieheim wurde 2019 eine EPDM-basierte Pflasterung gebaut. 
„Das Material ist sehr gut recycelbar“, so Jäger.
Dem steht die Langlebigkeit in
nichts nach. So kann das Material
Temperaturen zwischen -50 und
+145 Grad Celsius völlig unbescha-

det aushalten und gilt auch sonst als
äußerst verschleißfest: „Es ist absolut frost- und tausalzresistent“, so
Hendrik Jäger.
Mit diesen Eigenschaften zog
das Pflaster auch die Aufmerksam-

keit der Stadtentwicklung Griesheim auf sich. Die Kommune bei
Darmstadt stand vor dem Problem,
rund um die Altstadt einige Straßen auf Vordermann bringen zu
müssen. Die Strecken waren über

Foto: Weller Marketing

lange, sanierungslose Jahre derart
in Mitleidenschaft gezogen, dass sie
komplett erneuert werden mussten.
Insbesondere auf der Kreuzgasse
war mit behutsamem Augenmaß
vorzugehen, um das historische

Altstadt-Bild nicht zu zerstören.
„Da haben wir uns für einen Belag
entschieden, der sich optisch harmonisch in das Umfeld einpasst“,
so Jörg Prattinger von der Stadtentwicklung Griesheim. Andererseits
habe man darauf geachtet, dass die
Fahrbahn auch Belastungen wie
den Güter- und Müllverkehr problemlos – und nachhaltig – standhält.
Doch gerade bei Pflasterstrecken
sind dann die Fugen das Problem:
Sie halten den unentwegt herüber
rollenden Lasten nicht Stand, weil
etwa das Fugenmaterial in die Bettung rieselt oder die Abstände zwischen den Steinen insgesamt falsch
dimensioniert sind. Für den Altstadtbereich und auch ein Areal im
Neubaugebiet „Südwest“ kam die
Stadtentwicklung deshalb auf das
Combiconnect-System.
Das gesamte Griesheimer Bauprogramm startete voriges Jahr mit
der in der Nähe des Heimatmuseums befindlichen Kreuzgasse. Der
Bauzeitraum dehnt sich allerdings
wegen des hohen Umfangs des Vorhabens bis weit ins Jahr 2023 aus.
Die Stadt lässt sich die neuen Altstadtstraßen inklusive der Strecken
im Wohngebiet „Südwest“ sechseinhalb Millionen Euro kosten.  cs

Bordsteine einfach aufgeklebt
Kreisel bei Höheinöd mit Neuheiten aus Wallmerod saniert
Wallmerode – Die A 62 hat bei
Höheinöd eine neue Anschlussstelle bekommen. Dafür mussten auch
ein bestehender Kreisel erneuert
und ein anderer komplett neu gebaut werden. 1,8 Millionen Euro
haben der Bund und der zuständige
Landkreis Südwestpflaz dafür ausgegeben.
Damit im Unterhalt nicht Jahr
für Jahr mehr Ausgaben dazu
kommen, entschieden sich die
Bauherren für einen besonderen
Bordstein: Er wird nicht wie üblich eingesetzt, sondern mit einer
speziellen Klebetechnik fixiert. Das
habe den Vorteil gehabt, dass es

keine Höhenschwankungen zwischen den eingesetzten Bordsteinen
geben kann, sagt Jens Schürmann
vom Landesbetrieb Mobilität Kaiserslautern. Das garantiere nicht
nur das Klebeverfahren, sondern
auch die Vorfertigung im Werk.
Die Steine kommen in genormten Höhen an. Extra zugeschnitten werden müssen sie auf
der Baustelle also vorher nicht.
Das verkürze den Bauzeitraum enorm, betont Schürmann. Dank der
Klebetechnik direkt auf den festen
Untergrund bleibt die Pflasterung
spiegeleben. Als Kleber dient ein
Zwei-Komponenten-Kunststoff. Im

Punkten
mit der D-Fuge
Neue Technik beim Parkhausbau eingesetzt
Munderkringen – Die Kliniken
des Landkreises Sigmaringen haben
sich im vergangenen Jahr ein neues
Parkhaus mit 319 Stellplätzen geleistet. Fertig wurde es im März.
Insgesamt hat es zehn Ebenen. Im
Geschoss auf Erdbodenhöhe wurde
im Gegensatz zu den anderen Ebenen gepflastert. Der Vorteil ist klar:
Regenwasser, das über die Reifen
herein rollender Autos eingetragen
wird, kann besser versickern. Zudem erlaubt das Pflaster eine geringere Aufbauhöhe.

verschwindet. Eine optimale Kraftübertragung ist dann nicht gegeben
– mit der Einstein-Fugentechnik allerdings schon.

Bundesverkehrsministerium hat
Technik testen lassen

Das ergeben auch Tests: Im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums wurde festgestellt, dass das
Pflaster im Vergleich zu anderen
auf dem Markt befindlichen Systemen in puncto Belastbarkeit am
besten abgeschnitten hat – nachzulesen unter https://www.einsteinPflaster mit D-Punkt-Fugen
pflaster.de/versuchsreihe.
belastbarer als andere
Die Einstein-Fugentechnik wird
Benutzt wurde das Einstein-Pfla- von den Herstellern Angermüller
stersystem aus dem Hause Diephaus Bau aus Untermiesau (Bayern),
in Munderkringen (Baden-Württ- Berding Beton aus Steinfeld (Nieemberg). Es
dersachsen),
beruht unBetonwerk
ter anderem
Pfenning im
®
auf einer DLampertheim
Punkt Fugen(Hessen) und
technik. Daeben
dem
bei handelt
Betonwerk
Anbieter von Anbaugeräten
es sich um
Diephaus ausfür Bagger und Baggerlader www.smpparts.de
eine Technogeliefert. Gelogie, die es
nutzt wurde
TT 30-1sp ABZ
1 LH
erlaubt, die SteineSMP
so Sicherheit
zu verlegen,
es 06
in VERSION
Sigmaringen
von Goldbeck,
dass sie sich – wenn überhaupt – die den Auftrag von den Kliniken,
nur minimal an der Unterkante das Parkhaus zu bauen, im Herbst
berühren können. Das Ergebnis: 2018 übernommen hatten. ErrichDie Pflasterfläche ist belastbarer tet wurde das Parkhaus unmittelbar
als andere Verbundbauten. Norma- vor dem Haupteingang des Kranlerweise können die permanenten kenhaus-Gebäudes, das seinen BeGewichts- und Roll-Belastungen suchern Anreize bot: Unmittelbar
sogenannte
Knirschverlegungen nach der Eröffnung im März 2019
verursachen, wenn der Fugenraum durfte es in den ersten Monaten
zwischen sich berührenden Steinen noch gratis genutzt werden.
cs

heißt
Sicherheit!
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sogenannten Dünnbett-Klebeverfahren werden die Steine fest auf
dem Untergrund verankert: Das
funktioniert auch deshalb besonders gut, weil beim Schneideprozess
die Steine eine besonders glatte Fläche für die Klebeseite bekommen:
Denn die raue Zementhaut wird
dabei entfernt. Der Asphalt selbst
wird durch Wasserhochdruck-Reinigung bestens für das DünnbettKlebeverfahren vorbereitet.
Die Technik hat die Hermann
Meudt Betonsteinwerk GmbH aus
Wallmerod im Westerwaldkreis
geliefert. Dabei schickte sie auch
verschiedenfarbige
Bordsteine

zur Baustelle, die quasi zebrastreifengleich an den Rand gebracht
wurden. Das fördert die Verkehrslenkung besser als gleichförmiges
Grau, über das die SchwerlastTransport-Fahrer eher ihre Kolosse
rollen lassen.
Die A 62 gehört zu den kürzesten Autobahnen Deutschlands.
Sie ist 79 Kilometer lang und verbindet Pirmasens sowie das nördliche Saarland. Streckenweise hatte
es beim Neubau in den 1990ern nur
eine Richtungsfahrbahn gegeben.
Im Zuge eines vierspurigen Ausbaus wurde auch die Anschlussstelle Höheinöd neu geschaffen.

Ebener, zebrafarbener Bordstein.

Foto: Waller

Unter Wildtierbrücken musst du durch
Wo Betonfertiger die Bahnen ziehen und grüne Überführungen Rot- und Schwarzwild anlocken
DBU/Berlin – Es passiert nicht
mehr so häufig wie im vorigen Jahrhundert. Aber auch in diesem Jahrzehnt werden Autobahnen noch
komplett neu gebaut. Eines der
wichtigsten Projekte bundesweit ist
der Lückenschluss der Bundes-Autobahn A 14. Er soll – wenn alles
klappt – noch in diesem Jahrzehnt
die Landeshauptstädte Magdeburg
und Schwerin verbinden und damit auch sonst so autobahnferne,
strukturschwache Regionen wie die
brandenburgische Prignitz oder die
Altmark ans Schnellstraßen-Netz
anschließen. Das betroffene Einzugsgebiet gilt derzeit als Deutschlands größte autobahnfreie Region.

Abschnitt Colbitz-Tangerhütte
noch in diesem Jahr fertig

155 Kilometer lang wird die
neue Strecke, die über die übers
bestehende Netz auch Leipzig und
Hamburg enger verbindet. Fertig
geworden sind nach langen Genehmigungs- und Planverfahren
erst gut 30 Kilometer. 23 zusätzliche Kilometer werden derzeit auf
Sachsen-Anhalts größter Baustelle
betoniert. Der Abschnitt zwischen
den neuen Anschlussstellen Colbitz und Tangerhütte soll noch im
Herbst dieses Jahres, der etwas
später begonnene neue Streckenverlauf zwischen Tangerhütte und
Lüderitz bei Stendal in zwei Jahren
fertig sein. Der Bogen um Stendal
selbst wird noch nicht in Angriff
genommen: Dort beginnen die Planer in diesem Frühjahr erst mit den
nötigen Grundstückskäufen. Für
den neuen Strecken-Abschnitt, der

weiter nördlich zur Elbstadt Wittenberge führen soll, ist immerhin
schon Baurecht geschaffen worden
– aber nur bis Seehausen. Von da an
gilt einmal mehr, dass über ein sogenanntes Planfeststellungsverfahren erst einmal Baurecht geschaffen
werden muss. Vor allem Klagen
und die sich daran anschließenden
Gerichtsverfahren haben dafür gesorgt, dass nicht, wie geplant, der
im Jahr 2011 begonnene Lückenschluss schon 2018 oder in diesem
Jahr erledigt werden kann, sondern
erst Mitte der zwanziger Jahre.
Umso wichtiger ist es, dass auf
der jetzigen Baustelle Nägel mit
Köpfen gemacht wird. Auf SachsenAnhalts größter Verkehrsbaustelle
sind Bagger, Kräne und Betonfertiger in Höchstform. Der Straßenverlauf der Fahrbahn mit vier
Spuren plus Standstreifen ist schon
deutlich zu erkennen. Dafür hat unter anderem eine riesige KomatsuMaschine gesorgt, die den Beton auf
den Grundbelag aufgezogen hat.

Besonders hohe
Umweltstandards

Doch die Bauarbeiten umfassen nicht nur um die Fahrbahn: Es
müssen 18 Brücken, zwei Regenrückhaltebecken, 22 Lärm- und
Kollisionsschutzwände sowie zwei
Stützwände und drei Versickerbecken allein für den Abschnitt zwischen Colbitz und Tangerhütte errichtet werden.
Es wird auch zwei Grünbrücken
geben, die dafür sorgen, dass die
neue Trasse nicht eine Schneise in
den Gen-Austausch zwischen der-

zeit noch miteinander verbundenen
Wildtier-Populationen schlägt. Die
daher auch gern Wildbrücken genannte Bauwerke gibt es immer
häufiger. Vom Steuerzahlerbund
sind sie 2012 einmal medientauglich als Verschwendung von Abgaben an den Staat
gebrandmarkt
worden.

cke ohne Gefahr – und vor allem:
Die Tiere gefährden damit auch
die Autofahrer nicht. Dafür sorgen
auch Zäune an den Rändern der
Autobahn, die die Tiere quasi zur
grünen Überquerung leiten. Mit
Fledermaus-Schutzzäunen, Krötentunneln und
Ausweisung
neuer Biotope
im Zuge des
Wildtiere
Baus, gilt der
nutzen die
Lückenschluss
Spezialist für Pflaster-Verlegezangen
Grünbrücken
der A 14 laut
lebhaft
sachsen-anForst-Betriebe haben mittler- haltinischem Verkehrsministeriweile aber mit Fotofallen nachge- um bereits als „grünste Autobahn
wiesen, dass die mit Bäumen und Deutschlands“.
Sträuchern bestandenen ÜberfühDass auch an die Verkehrsteilrungen tatsächlich von Wildtieren nehmer selbst gedacht ist, beweist
rege genutzt werden, um von der die Neuanlage einer Raststätte
einen auf die andere Seite zu gelan- „Colbitz-Letzlinger Heide“ – mit
gen. Das tun sie dank der Grünbrü- Tankstelle.  Christian Schönberg

NEU
EU-Abgasstufe
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Ecoprec ist auch nach Jahren unkaputtbar

Meldungen

Symposium für Ingenieure und Architekten über Vorzüge der Neuentwicklung / Paradebeispiel in Fulda belegt Robustheit
Mühlheim an der Ruhr – Der
Hightech-Stoff Ecoprec steht im
Mittelpunkt eines Symposiums für
Ingenieure und Architekten am
2. April im Neu-Ulmer EdwinScharff-Haus. Das Bettungsmaterial für Pflasterungen ist ein
Kind der europäischen Forschung.
Seit 2002 wird Ecoprec eingesetzt.
Entwickelt wurde es von SF-Kooperation, einem internationalen
Verbund führender BetonsteinHersteller.
Der Stoff eignet sich bestens für
Flächen, die besonderen Strapazen durch Verkehr und häufigen
starken Regengüssen ausgesetzt
sind. Über die Vorzüge von Ecoprec spricht beim Neu-Ulmer Symposium am Nachmittag des 2. April
der Schweizer Erich Lanicca. Es
geht bei ihm um Beispiele aus der
Praxis – sowohl was Neubauten mit
Ecoprec als auch die Sanierungen
bestehender Pflasterflächen anbelangt.
Ein gutes Beispiel dafür, dass
Ecoprec hält was es verspricht, ist
in Petersberg bei Fulda zu finden.
Anfang der 1990er Jahre stand die
Gemeinde vor dem Problem, die
Rabanus-Marurus-Straße neu pflastern zu müssen. Die Strecke war

etwas Besonderes: Die acht Zentimeter lange Decke bestand aus
Tegula-Pflaster. Der rustikal anmutende Anblick unterstrich den dörflichen Charakter Petersbergs.

Nach 17 Jahren traten
Schäden im Pflaster auf

17 Jahre lang hielt das Pflaster
vortrefflich, so Heribert Vonderau
vom zuständigen Tiefbauamt.
„Dann traten aber nach und nach
Schäden auf.“ Grund dafür war
die schwere Verkehrsbelastung,
vor allem durch Busse, die für die
zunehmende Verdichtung des Pflasters sorgte, so dass Wasser nicht
mehr einsickern konnte. Das angestaute Nass spülte das alte Fugenmaterial unter das Pflaster: Die Folge: Die Steine wurden angehoben
und die Straße war völlig uneben
geworden.
Bei der Sanierung 2009 wurde
deshalb nicht auf Tegula-Pflaster
aus dem Hause F.C. Nüdling verzichtet, aber auf das neuartige Fugenmaterial gesetzt: Ecoprec wurde
auf die Tragschicht im Heiß- und
Kalteinbau aufgetragen. „Wir haben es in einer Stärke von rund
vier Zentimetern zur Auführung
gebracht“, erzählt Vonderau. Durch
seine bituminösen Eigenschaften

DBU/Berlin – In Hepberg (Bayern)
wird der Verkehr auf einer viel befahrenen Kreuzung entflochten.
Eine Ampelregelung fällt durch das
im Juni 2018 begonnene Bauvorhaben weg. Möglich wird das durch
ein Absenken der Landstraße, die
nun überbrückt wird. Verwendet
werden dafür Stützwände aus Fertigteilen mit Natursteinvorsatz von
Glatthaar Technology. Gegenüber
Ortbeton bedeuten sie laut dem
Hersteller sowohl Zeitgewinn als
auch Kostenersparnis. Die Fertigteile sollen sich flexibel und kurzfristig abschnittsweise montieren
lassen – je nach Baulage. Für viele
Jahrzehnte sei der Aufwand für
Überwachung und Unterhalt der
Stahlbeton-Stützwände geringer als
zum Beispiel bei Gabionen, einer
Alternative bei Lösungen mit vorgefertigten Elementen.

Bauking mit neuem
Web-Shop für Profikunden
Perfekt gelöst: In Petersberg wurde Ecoprec eingesetzt. 
ist Ecoprec wasserabweisend und
weist einen nahezu dichten Zustand
auf. Besonders wichtig war dabei
die einwandfreie Fugenfüllung.
Ein elastischer Puffer können diese
Zwischenfüllungen nur sein, wenn
sie ordnungsgemäß eingebracht
werden, betont Vonderau.

Auch nach zehn Jahren schweren
Busverkehrs keine Unebenheiten

Angehoben: Das alte Fugenmaterial hat in Petersberg bis 2009 zu Problemen geführt.

Fertigteile kurzfristig und
abschnittsweise montierbar

Dass das wunderbar funktioniert
hat, belegt das Ergebnis. Gut zehn
Jahre später erweist sich das Pflaster trotz des jahrelangen schweren
Busverkehrs und zunehmenden
Niederschlags immer noch als unzerrüttbar – auch dank der Rinnen
und Abläufe, die das Regenwasser
abführen.
Erich Lanicca war als Sachver-

ständiger noch skeptisch, als er
zum ersten Mal vom Bettungsmaterial Ecoprec hörte. Die Begleitung
mehrerer Bauvorhaben, bei denen
das Material eingesetzt wurde, hat
ihn aber mittlerweile überzeugt.
Beim Symposium in Neu-Ulm
geht es aber auch um Nachhaltigkeit. So spricht am Vormittag
nach der Eröffnung keine Geringere als die Chefin der Deutschen
Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB), Dr. Christine Lemaitre, über die Zukunft des Bauens
– und welche Rolle dabei die Umweltverträglichkeit spielt. Daran
knüpft auch Dr. Jan Benden an.
Der Stadtplaner und Geschäftsführer von der Kölner Gesellschaft
MUST Städtebau referiert über die
klimagerechte Stadtentwicklung.

Fotos (2): SF-Kooperation

Eingeladen zu diesem Forum hat
die Firma Braun Steine aus Amstetten in der nördlichen Schwäbischen Alb. Der dortige Leiter des
Innovationsmanagements, Andreas
Brunkhorst, hält im Anschluss an
Benden den Vortrag über Neuheiten und Trends in der Branche.
Am Nachmittag nach dem Ecoprec-Diskurs gibt es mit dem Thema Kommunikationsmanagement
noch einen Nachschlag zum weit
greifenden Thema des Pflasterbaus.

Annmeldungen sind bis
24. März möglich

Wer Interesse an diesem Forum
hat, kann sich unter www.braunsteine.de/steinforum bis spätestens
24. März anmelden.

Christian Schönberg

DBU/Berlin – Der Baustoff- und
Holzhändler Bauking aus Iserlohn,
der unter anderem die Handelskette Hagebaumarkt betreibt, hat
einen neuen Webshop für seine
Gewerbekunden eingerichtet. Alle
Bauunternehmen und Handwerker
im Einzugsgebiet können auf shop.
bauking.de mit ihren individuellen
Konditionen online einkaufen –
genau wie stationär an einem der
bundesweit rund 80 BaukingFachhandelsstandorte. Die erforderliche Erstregistrierung ist ab
sofort möglich, auch für Profis, die
bisher noch keine Bauking-Kunden
sind. Mit dem neuen B2B-Webshop
sieht das Unternehmen einen weiteren Baustein auf dem Weg zu einem
modernen Digitalisierungskonzept.
Profikunden nutzen Bauking zufolge immer stärker das Internet, um
sich zu informieren und einzukaufen.

Langen Verschiebeweg beim Pflastern gemeistert
Pflastergreif mit Adapter erleichtert das Verlegen von schweren Bauteilen
Valley – Auf Knien übers harte
Pflaster rutschen, sich den Rücken
krumm buckeln, schwere Lasten
mit den bloßen Händen stemmen
– das möchten sich die Mitarbeiter von Noder Garten- und Landschaftsbau ersparen. Die Anschaffung hochmoderner Gerätschaften
gehört für den Betrieb aus Aubing
mit seinen knapp 20 Mitarbeitern
immer dazu. Schließlich ist die
Arbeitserleichterung durch Maschinen auch immer ein gutes Argument, Fachkräfte zu halten und
zu gewinnen. Deshalb hat Noder
jüngst zielgerichtet seinen Maschinenpark erweitert. Das neue Stück
ist ein sogenannter Pflaster-greif –
mit Adapter.

Erleichtert die Arbeit: der Plattenverschiebe-Adapter. 
Die Aufgabe war für das Unternehmen Arbeitsalltag. Es galt, eine
größere Einfahrt zu erneuern. Moderne Betonplatten mussten verlegt
werden – und das eben möglichst

funktioniere
nde
Fugen

EINSTEIN-FUGENTECHNIK –

mit Abstand am besten!
D-Punkt Fugentechnik – für optimale Fugenausbildungen
allseitiger Vollverbund – für höchste Verkehrsbelastung
maschinell verlegbar – für hohe Wirtschaftlichkeit
klares Fugenbild – für eine überzeugende Optik
Zylindrische Verbundelemente
Konische Verbundelemente
D-Punkt Fugentechnik

Einstein - Fugentechnik
kontakt@einstein-pflaster.de • www.einstein-pflaster.de

Foto: Hunklinger allortech GmbH

schnell und kräftesparend. Die
Bauteile hatten es in sich: Mit ihren Ausmaßen von 30 Kilogramm
Gewicht und 60 mal 30 Zentimeter Größe waren es die sprichwört-

lich schweren Brocken, die nur mit
größter Mühe per Hand präzise zu
verlegen waren. Da kam der Pflastergreif mit Adapter von Hunklinger ins Spiel.
Im Gegensatz zur Vakuumtechnik oder der Handverlegung greift
dieses Gerät stets eine ganze Steinlage, verschiebt sie in den Halbversatz und verlegt die Platten in
einem Arbeitsgang. „Im Grunde ist
das eine Basis-Aufgabe jeder Pflaster-Verlegezange“, so Unternehmenschef Lorenz Hunklinger.
Die Besonderheit aber ist der
große Verschiebeweg von 30 Zentimetern. Der Platten-Verschiebeadapter ist dazu da, um das technisch zu ermöglichen.

Für Fahrräder mit Anhänger
Mobiplan nun mit breiterer Ausführung

DBU/Berlin – Wer auf dem
Fahrrad mit Anhänger oder mit Lastenrädern unterwegs ist, hat es an
Verkehrsinseln schwer. Sie sind damit oft nur schwer zu überqueren.
Die Mobiplan-Verkehrsinsel von
Mall gibt es jetzt deshalb neuerdings
auch mit einer Breite von drei Metern, wie das Unternehmen aus
Donaueschingen jüngst mitteilte.
Bislang reichten die Baubreiten nur

von 80 Zentimeter bis maximal
zweieinhalb Meter.
Mobiplan-Verkehrsinseln bestehen aus massivem Stahlbeton. Das
Baukastensystem ermöglicht passgenaue Lösungen. Ermöglicht wird
mit Sonderbauteilen auch schräges
Überqueren der Fahrbahn. Die
Montage bei fließendem Verkehr
dauert nahezu immer lediglich zwei
Stunden.

Mit diesem Pflaster spart jeder Gebühren
Sickerstein-Lösung aus Stuttgart macht aus der Tragschicht quasi ein Regenrückhaltebecken
Bietigheim-Bissingen – Wer
gebaut hat oder bauen ließ, kommt
am Ende oft nicht um die lästigen
Rechnungen fürs Beseitigen des
Niederschlagswassers herum. Pro
Jahr kann die Kommune bisweilen
bis zu 1.500 Euro an Gebühren
erheben – so zum Beispiel in Bietigheim-Bissingen (Baden-Württemberg). In der Stadt nördlich
von Stuttgart wird der Kämmerer
aber in die Röhre gucken, wenn
es um den Neubau der syrischorthodoxen Kirche geht. Denn die
altorientalische Christengemeinde
hat sich eine Pflasterung vors Gotteshaus legen lassen, die das Wasser
einfach durchlässt.
Die Wahl fiel auf den Stuttgarter Sickerstein der Adolf Blatt
Betonwerke. Für den Architekten
Tomas Isa aus Göppingen war diese Entscheidung auch aus Sicht
der Nachhaltigkeit sinnvoll: „Das
Wasser versickert in die darunter
liegende Tragschicht“, sagt er. „Die
wirkt dann praktisch wie ein Re-

Ü BER d e n S i c k e r s t e i n
Der Stuttgarter Sickerstein hat ein Format
von 20 mal 20 Zentimetern.
Gefertigt ist er aus haufwerksporigem
Beton, das heißt er besteht aus Gesteinskörnungen, die durch Hohlräume zwischen
sich geprägt sind.
Der Wert der Wasserdurchlässigkeit beträgt den Hersteller-Angaben zufolge mindestens 540 Liter pro Sekunde und Hektar.

Vor sechs Monaten eingeweiht: die neue Kirche in Bietigheim.
genrückhaltebecken.“ Die Kirche
für die 2.000-köpfige syrisch-orthodoxe Gemeinde in Bietigheim
konnte nach drei Jahren Bauzeit am
30. September eingeweiht werden:
Für den Einsatz des Sickersteins ist
damit noch nicht Schluss. Denn an

Dies entspricht dem doppelten Bemessungsregen, so dass es auch bei Starkregen
zu keinem Abfluss auf der Oberfläche kommen kann.
Foto: Waller

der benachbarten Kongresshalle
muss in diesem Jahr ein Großteil
der Außenanlagen erneuert werden. Auch da soll die PflastersteinLösung der Adolf-Blatt-Werke seine Wirkung entfalten: „Schließlich
wollen wir auch hier auf einen An-

schluss an das Kanalnetz verzichten“, so Tomas Isa. Anders gesagt:
Die Stadt wird auch in diesem Fall
nicht den – wie es im Amtsdeutsch
so schön heißt – Aufwand der Niederschlagswasserbeseitigung
in
Rechnung stellen können. 
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Passgenau und
hitzebeständig
abgedichtet
Köln – Kölns größte Baustelle
nimmt gewaltige Ausmaße an. I/D
Cologne nennt sich das neue Gewerbe-Viertel, dessen erste Gebäude
laut Investor Osmab Ende des Jahres
bezogen werden und dessen komplette Fertigstellung für 2024 geplant
ist. 160.000 Quadratmeter BruttoGeschossfläche entstehen – Büros,
Restaurants, Hotels und FreizeitEinrichtungen. Doch zuvor wird in
der Tiefe gebaut. Die Strabag AG
als bauausführendes Unternehmen
muss sich um einen neuen Entwässerungskanal kümmern. Dabei setzt
sie Ringraumdichtungen M140 von
Mücher, einem Unternehmen aus
Frechen (Rhein-Erft-Kreis), ein. Sie
besteht aus einem EPDM-Dichtprofil und besitzt Lippendichtungen.
Ein Anschlag verhindert das Verrutschen am Hauptkanal. Der Einbau
ging laut Bauleiter Stefan Krämer
problemlos vonstatten: „Nach der
schwierigen Kernbohrung für die
neuen Anschlüsse“, sagt er. „ließ
sich die Dichtung aber passgenau bis
zum Anschlag einsetzen.“
cs

Wasserwirtschaft
kümmert sich um Fischaufstieg

DBU/Berlin – Die Deutsche
Vereinigung
für
Wasserwirtschaft (DWA) will mit einer Arbeitsgruppe Lösungswege zur
Vielfalt der Fischfauna in Flüssen
finden. Ziel ist es unter anderem,
einen Themenband zu erarbeiten.
Die Fischfauna gerät wegen der
fehlenden Durchgängigkeit von
Flusslandschaften und der abnehmenden Qualität der Gewässerbiotope unter Druck. Dem soll entgegengewirkt werden. Der DWA
lädt interessierte Fachleute ein,
sich in der Arbeitsgruppe einzubringen. Dazu kann sich jeder mit
einer themenbezogenen Beschreibung des beruflichen Werdegangs
in der DWA-Bundesgeschäftsstelle
melden: Fax (02242) 872184, Anschrift Theodor-Heuss-Allee 17,
53779 Hennef. Zum Problem des
Fischaufstiegs gibt es auch eine
Tagung in Siegburg am 25. März.
Die Teilnahme kostet 360 Euro
für Mitglieder. Mehr dazu unter:
bit.ly/2RIZcAA.

Rohrsystem-Hersteller und
Dachbegrüner kooperieren

Die schwarzen Ringdichtungen fügten sich passgenau in die Bohrung ein.

Foto: Mücher

Wasserstoff-Transport braucht keine neuen Netze

Beim Oldenburger Rohrleitungsforum halten Experten die bestehende Gas-Infrastruktur für die H2-Beförderung gut gerüstet
Oldenburg – Wasserstoff (H2)
soll ein wesentlicher Bestandteil
der Energiewende werden. Die bestehende Gasleitungsinfrastruktur
ist dafür gerüstet. Der Neubau von
Netzen ist nicht notwendig – höchstens als Insellösungen für große
Produktionsstätten. Auf Bauunternehmer warten damit also nicht
die ganz großen Geschäfte.

Foto: Bundesnetzagentur

Foto: Christian Schönberg

Foto: OGE

Foto: Veenker Ingenierg.mbH

bundenen Teilchen aber, gehen sie 370 Aussteller des Rohrleitungs- der Uni Oldenburg. Und er beDurchaus unterschiedliche Aufdurch Leitungswände „wie durch forums, hatten die Veranstalter ei- nannte diesbezüglich gleich das fassungen gab es darüber, ob beein Küchensieb“, so Dr. Manfred nen profunden Kenner der Mate- Grundproblem: In Deutschland währte Technologien auch einen
rie dazu eingeladen. Die – mit seinen insgesamt
Veenker. Der Chef einer
Beitrag zur WasserstoffEnergie-Gewinnung aus 2,6 Milliarden
Ingenieurgesellschaft aus
MegaErzeugung leisten könH2 weist Keussen zufol- wattstunden EnergieverHannover hält Detailpronen. So hält es Dr. Arnd
ge zwar deutlich weni- brauch pro Jahr – lassen
bleme diesbezüglich aber
Schmücker von der Open
ger Effizienz auf als bei- sich Wasserstoffmengen
für gelöst beziehungsweiGrid Europe GmbH für
spielsweise ein mit einem in benötigter Größenordse lösbar. Das war bei eisinnvoll, das Element
Akku gespeister Elektro- nung gar nicht »grün«
nigen der insgesamt rund
mittels eines schon lanmotor im Auto. „Aber herstellen. Das gehe bei100 Fachvorträge zu erge bekannten Verfah„Es wird keine Parallelnetze ge- fahren, die das 34. OlWasserstoff ist dafür viel- spielsweise nur mit einem
rens aus der gasförmigen
ben“, stellte Dr. Gerrit Volk von denburger Rohrleitungs- Dr. Manfred Veenker
seitiger einsetzbar“, be- riesigen Solarkraftwerk in Dr. Arnd Schmücker
Kohlenstoffverbindung
der Bundesnetz-Agentur in einem forum begleitet haben.
tonte er: Stromprodukti- stark besonnten Regionen
Methan (CH4) zu gewinPressegespräch im Rahmen des Unter anderem zeigte Dr. Ulrich on, Wärme-Erzeugung, Antrieb für wie in Nordafrika. „Da ist dann also nen. Bei einem Dampfreformierung
Oldenburger Rohrleitungsforums Marewski, dass atomisierter Was- Fahrzeuge, Schiffe, Loks – für etli- die Politik gefragt“, stellte Schwerd- genannten Prozess fällt zwar auch
klar. Und er nannte die
serstoff für „ein deutlich che Verfahren ist der Stoff
helm klar. Sie muss mit CO2 an. „Aber die Norweger scheiGründe: „Der Flächenverhöheres Risswachstum“ nutzbar, bei denen heute
Staaten wie Marokko den es ab und lagern es unter der
brauch wäre zu hoch. Ausorgt. Aber US-Amerika- noch viel von dem als
oder Algerien den Bau Nordsee“, so Schmücker. Das könne
ßerdem wäre es zu teuer.“
ner haben ein Verfahren »Klimakiller« verschriesolcher gewaltigen Solar- auch bei der Dampfreformierung
Nötig wäre lediglich der
entwickelt, um die Si- nen Kohlendioxid (CO2)
kraftwerke in der Wüste genutzt werden.
Neubau von „Inselnetzen“,
cherheitswerte und Le- freigesetzt wird.
auf den Weg bringen.
Doch Schwerdhelm zeigt sich
wie er sagt: „StahlunterDoch das Problem: H2
bensdauer zu berechnen.
Aber nicht nur das: davon nicht begeistert. Nur für
nehmen mit extrem hoDie Gefahr scheint laut ist nicht einfach so da, wie
„Die Politik muss das kleine Mengen CO2 sei solch eine
hen
Energieverbrauch“
Marewski wirkungsvoll Stickstoff in der Luft oder
CO2 auch teurer ma- „Verpressung“ sinnvoll. „Bei richDr. Gerrit Volk
könnten sie bauen lassen.
Sand in der Erdkruste. Er Prof. Dr. Schwerdhelm chen“, betonte Veenker. tig großen Mengen bekommen wir
„gezähmt“.
H2 stellt allerdings
Dass H2 Teil der Ener- muss hergestellt werden
Denn für Solarkraft- das nicht hin.“ Mit der Dampfreforandere Anforderungen an die be- giewende werden kann und muss, – mit Energieaufwand. Das heißt, werke in Afrika seien immense mierung stehe er zudem „sehr auf
stehenden
Gas-Hochdruck-Lei- ist bereits am Vorabend des Forums dass also nur »grün« erzeugter Investitionen nötig. Wirtschaftlich Kriegsfuß“, wie er sagt: „Da kann
tungen. Das Element liegt eigent- bei einer Festveranstaltung Thema Wasserstoff etwas zur Energiewen- denkende Investoren scheuen diese ich doch das Methan gleich verlich immer in Molekülbindung vor: gewesen. Mit Dr. Urban Keussen de beitragen kann. Darauf verwies Ausgaben, solange die herkömm- brennen. Wenn wir Strom erzeugen
Zwei Atome sind fest aneinander vom Oldenburger Energie-Ver- im Pressegespräch unter anderem liche Energie-Erzeugung mit CO2- wollen, dann grün’ – und nichts
gekettet. Trennen sich die zwei ge- sorger EWE, einem der mehr als Prof. Dr. Rainer Schwerdhelm von Ausstoß günstiger bleibt.
anderes.“  Christian Schönberg

DBU/Berlin – Fränkische, ein Anbieter von Rohren und Regenwassermanagement, hat mit Optigrün
einen neuen Partner gefunden. Ziel
der Kooperation ist es, die Folgen
von Sturzfluten und Hitzeinseln
in urbanen Zentren abzumildern.
Optigrün ist ein Spezialist für
Fassaden- und Dachbegrünung.
Städte sind wegen ihres Mikroklimas, das sich beispielsweise durch
höhere Temperaturen als auf dem
Land auszeichnet, besonders von
Extremwetter-Ereignissen gefährdet. Ein ausgeklügeltes Regenwassermanagement, gekoppelt mit der
Kühlleistung einer Dachbegrünung
kann entgegenwirken.

Über die Möglichkeit,
Bauschaum zu lagern

DBU/Berlin – Schaum aus Polyurethanen (PU) ist ein häufig angewandter Baustoff. Halbvolle Dosen
können unter Umständen weiter
genutzt werden. Darauf verweist
das PU-Schaum-Infocenter. EinKomponenten-Adapterschäume
und PU-Pistolenschaum lassen
sich mit luftdicht verschlossener
Pistole oder aufgeschraubtem Adapter lagern. Dazu muss man aber
zeitnah das Adapterröhrchen oder
die Spritzpistole mit einem PUSchaum-Reiniger säubern. Eine angebrochene Bauschaumdose gehört
stehend ins Regal. Anderenfalls
würde das Ventil verkleben. Bei
einer Dose mit Zwei-Komponenten-Schaum muss wegen des zugegebenen Härters sofort verarbeitet
werden.

GFK-Rohre für die grüne Allgäu-Energie

Made in Germany

Oberstdorf erhält in diesem Jahr Strom aus einem neu gebauten Wasserkraftwerk
Oberstdorf – In Oberstdorf geht in
diesem Jahr ein neues Wasserkraftwerk ans Netz. Es ersetzt ein altes,
das nun abgeschaltet werden kann.
Grund für den Neubau ist unter
anderem, dass die Betreibergesellschaft, die Kraftwerk Illerursprung
GmbH, mit einer größeren Fallhöhe
und umfangreicherer Aufbauwasser-Menge arbeiten kann und damit
viermal mehr Strom aus Wasserkraft
erzeugt wird als vorher. Mit der so
gewonnenen Energie wird Oberstdorf versorgt. Dort kann damit der
Anteil der erneuerbaren Energien
am Gesamtverbrauch deutlich erhöht werden.
Mitte Januar ist das Kraftwerk in
den Testbetrieb gegangen. Bis dahin
lagen mehr als ein Dreivierteljahr
Bauzeit hinter den beteiligten Firmen. Die Hauptlast der Arbeiten
trug die Geiger Unternehmensgruppe. Sie war mit zwei Tochtergesellschaften sowohl für den Tiefbau als
auch für die Errichtung des eigentlichen Kraftwerks zuständig. Eine
weitere Geiger-Tochter kümmerte
sich um den Umbau der Ausleitungsstelle.
Bei Trettach II war die Ausleitung bislang offen. Mit dem neuen
Kraftwerk wird sie unterirdisch sein.
Das ist aus Gründen des Hochwas-

Bei einer Nennweite von DN 1800 hatten die verlegten Rohre eine Länge von 6,60 Metern
inner- und von zwölf Metern außerorts. 
Fotos: Bastian Morell, EVO
serschutzes nötig. Eine insgesamt
2.350 Meter lange Druckrohrleitung musste von der Geiger Hochund Tiefbau GmbH verlegt werden.
Genutzt wurden dafür sogenannte GFK-Rohre. Die Abkürzung
steht für „Glasfaserverstärkte Kunststoffe“. Die Rohre kamen vom Hersteller Amiblu, der seine Produkte
der Marke Flowtite Grey lieferte.
Insgesamt 230 Lkw-Ladungen wurden nach Oberstdorf gebracht.
Bei Geiger wurde anfangs auch
geprüft, ob Stahlbetonrohre nicht
die bessere Alternative sind. „Aber
solche Rohre haben wegen der rauen
Innenoberfläche schlechtere Abfluss-

werte“, stellte der Oberbau-Leiter bei
Geiger, Mathias Geiger fest. „GFKRohre verfügen dagegen über eine
glattere Innenwand.“ Damit seien
die hydraulischen Eigenschaften einfach besser. „Außerdem“, so Geiger,
„ließen sich die GFK-Rohre auf der
Baustelle problemlos verlegen.“
Im Vergleich zu konventionellen
Kunststoff-Röhren sind die GFKVarianten von innen und außen äußerst schlagbeständig. Das erlaubt
es der Baufirma, bei der Grabenverfüllung auch gröberen Schotter zu
verwenden. Selbst wenn das abgeleitete Wasser mehr Kies und Sand enthalten sollte, wird eine Lebensdauer

von 150 Jahren angenommen. Auch
das ausgeklügelte Muffensystem von
Flowtite Grey bringt viele Vorteile
mit sich. So ist die für den raschen
Baufortschritt wichtige Vorlegeleistung sehr hoch. Außerdem können
Richtungsänderungen der Trassenführung ohne zusätzliche Krümmer
umgesetzt werden, weil die Rohrstöße innerhalb der Verbindungsmuffen abwinkelbar sind.
Das alte Kraftwerk Trettach II,
das eine Fallhöhe von lediglich zehn
Metern aufwies, ist 1929 entstanden.
Ein neues Werk zu bauen statt das
alte zu sanieren, war auch aus Gründen des Hochwasserschutzes nötig
geworden. Denn laut Hans-Peter Hagenauer, Chef der Energieversorgung
Oberstdorf GmbH (EVO), erfüllte
die mit der Wasserkraft-Gewinnung
verbundene Wehranlage nicht mehr
den hoch geschraubten Anspruch des
Hochwasser-Schutzes. Doch letztlich
gehe es vor allem darum, dank der
höheren Fallhöhe und der Wasserzufuhr von 5,23 Kubikmeter je Sekunde
in diesem Jahr den Anteil der regenerativen Energien bei der lokalen Stromerzeugung zu heben. „Spätestens
mit der Schneeschmelze werden alle
Turbinen einsatzbereit sein und sauberen Strom für Oberstdorf produzieren“, sagt Hagenauer.
cs
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Spundwandleiter mit Podesten
Bei Tiefbauarbeiten ist Sicherheit oberstes Gebot
Berlin – Nicht nur in die Höhe,
auch in die Tiefe sind sichere SteigVorrichtungen das A und O für
die Arbeitssicherheit. Sie wird unter anderem gewährleistet durch
die Vorschrift nach der Deutschen
gesetzlichen
Unfallversicherung
(DGUV) 38: Ein Leiterabstieg ab
fünf Meter ist ohne Fallschutz oder
Rückenschutzkorb verboten.
Sicherheit bieten diesbezüglich
Leitersysteme wie das von Tibatek

aus Borken im Münsterland: Tiefen bis zu zehn Metern können mit
deren Spundwandleiter sicher bewältigt werden. Standardmäßig ist
sie vier Meter lang und umfasst ein
Einstiegs- sowie ein Ruhepodest.
Mit Ein-Meter-Zwischenstücken
kann das Steig-Gerät auf seine Maximallänge erweitert werden. Die
notwendigen Stützrohre verfügen
zudem über eine stufenlos verstellbare Justierfunktion.
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Innsbruck setzt bei Leitungsneubau auf Perfect Pipe

Betonrohre für Wasserleitungen in der Josef-Hirn-Straße sind mit hochverdichtetem und nahezu abriebfreiem Kunststoff ausgekleidet
Innsbruck/Achern
–
Die
Kommunalbetriebe von Innsbruck (IKB) haben im Herbst
einen ganzen Straßenzug mit
neuen Strom-, Wasser-, Gas- und
Abwasserleitungen ausgestattet.
Unter anderem wurde ein mehr als
100 Jahre alter Mischwasserkanal
durch eine neue Leitung ersetzt.
Dabei wurde erstmals in Tirols
Hauptstadt ein Beton-KunststoffVerbundrohr eingesetzt.
Die IKB sind für ein breites Spektrum an Versorgungsleistungen
zuständig: Energie, Internet, Wasser und Abwasser, Abfall und Bäder. In der stadteigenen ServiceGesellschaft sind insgesamt rund
680 Mitarbeiter unentwegt damit
beschäftigt, die Infrastruktur in
den genannten Bereichen auf dem
neuesten beziehungsweise einem
zuverlässigen technischen Stand zu
halten.

Alte Betonrohre stammen noch
aus dem Jahr 1904

Beim Straßenzug-Projekt ging es
um die Erneuerung der Infrastruktur in der Josef-Hirn-Straße – und
insbesondere um den Kanal, dessen Betonrohre der Klasse DN250
größtenteils bereits im Jahr 1904
eingebaut worden waren. Des Weiteren sollte die Wasserversorgungsleitung, die in den 1950er-Jahren
installiert wurde, ausgetauscht und
weitere Leitungen ebenfalls neu
verlegt werden.
Lieferant des neuen Betonrohrs, das mit hochdichtem Polyethylen (HDPE) ausgekleidet ist,
ist der deutsche Hersteller Beton
Müller mit Hauptsitz im badischen
Achern. Die schalungserhärteten
Betonrohre sind ebenso aus Baden-

Württemberg nach Tirol gebracht
worden wie die Gelenkstücke und
die Schachtböden.
In den unter dem Namen Perfect
Pipe vermarkteten Rohren steckt
eine Menge Technologie aus Österreich. Sowohl die Fertigungstechnik
zur Herstellung der Rohre als auch
die HDPE-Auskleidung und die
Rohrverbinder samt Dichtungen
werden vom oberösterreichischen
Systementwickler Schlüsselbauer
Technology und Partnerfirmen geliefert.

Bauvorhaben startete im
September vorigen Jahres

Die Bauarbeiten dauerten von
September bis November. Zuerst
wurde die Abwasser-Kanalisation
ausgetauscht. Anstelle der alten
DN 250-Leitung wurde ein Strang
von zirka 110 laufenden Metern
über den gesamten Verlauf der JosefHirn-Straße eingebaut. Mit den dafür eingesetzten Rohren vom Typ
Perfect Pipe DN 500 erhöht die IKB
den Leitungsquerschnitt und damit
das Fassungsvermögen auf das Vierfache der alten Leitung. Neben den
Rohren werden auch Betonschachtböden mit werksseitig eingebautem
Korrosionsschutz eingesetzt.
Die mit der Ausführung befassten Mitarbeiter des Bauunternehmens Swietelsky waren von
der einfachen Steckverbindung wie
auch von der Verlegefreundlichkeit
der Betonfußrohre beeindruckt.
Trotz aufwändiger innerstädtischer
Einbaubedingungen ging der Einbau dank der robusten, einfach zu
verlegenden Rohre rasch voran.
Zum Abschluss der Baumaßnahme konnten sich Führungskräfte und Mitarbeiter namhafter
Tiroler Ingenieur-Büros ein Bild

von den Erfahrungen an der Baustelle machen. Ausführlich wurde
das Rohrsystem zwischen den Gästen und dem Geschäftsführer des
Rohrherstellers, Joachim Strack,
erörtert: Aspekte wie die flexible
und zugleich durchgängig korrosionsgeschützte Rohrverbindung
wurden dabei ebenso diskutiert wie
die Dauerhaftigkeit der 1,65 Millimeter starken HDPE-Auskleidung, für die bei Abrieb-Tests mit
200.000 Lastwechseln eine Wandstärken-Reduktion von maximal
0,36 Millimeter attestiert wurde.
Auch praktische Details wie die
Rohranschlüsse im Schachtboden,
die Rohr-in-Rohr-Anschlüsse oder
der Austausch eines Rohres im Falle
einer Beschädigung wurden hinterfragt. Fazit: „Mit Perfect Pipe wird
vor allem auch für Mischwasserleitungen mit schwankenden Abflussvolumina ein in jeder Hinsicht
nachhaltiges Rohrsystem zum Einsatz gebracht“, so Strack.

Bernhard Zits Fazit: „Perfect Pipe
zukünftig weiter einsetzen“

Im Rückblick ist Bernhard Zit,
Leiter des Geschäftsbereichs Abwasser der IKB, mit den Erfahrungen
dieser ersten Perfect-Pipe-Baustelle
in Innsbruck sehr zufrieden. Dies
betrifft zum einen die wirtschaftliche Seite. Zum anderen habe die
Baustelle auch technisch sehr gut
funktioniert, sagt Zit. Nach einer
kurzen Einarbeitungszeit sei die
Rückmeldung seitens der Baufirma
zu den Verlege-Eigenschaften der
Rohre sehr positiv gewesen, so Zit.
„Deshalb werden wir in Innsbruck
Perfect Pipe in den Dimensionen
DN 300 und DN 500 zukünftig sicher weiter einsetzen“, so das Fazit
von Herrn Zit.

Hochtechnologie vom Systementwickler Schlüsselbauer: Mit Abrieb-Tests haben eine enorme Widerstandsfähigkeit der HDPE-Auskleidung
nachgewiesen worden. Gefertigt wurden die Rohre vom Betonwerk Müller im badischen Achern. 
Foto: Schlüsselbauer Technology GmbH & Co KG

Intelligente Kanalsanierung setzt sich im März neue Ziele
Schlauchlinertag und Reparaturtag im kommenden Monat an einem Tagungswochenende im Kasseler Kongress-Palais
Kassel – Die Bedeutung von
Schlauchlinern beim Kanalbau und
der -sanierung stehen im Mittelpunkt einer Fachtagung am 24. und
25. März in Kassel. Wie in jedem
Jahr ist der Deutsche Schlauchlinertag im Kongress-Palais mit dem
Deutschen Reparaturtag verknüpft,
weil beiden Veranstaltungen viele
Schnittmengen aufweisen.
Der Einsatz von Schlauchlinern

gilt als Paradebeispiel für grabenlose Bauverfahren. Technisch gilt
die Methode als ausgereift: Flexible, mit Reaktionsharzen getränkte
Schlauchträger werden in die zu
sanierende Haltung eingebracht
und durch unterschiedliche Aushärteverfahren wie Warmwasser-,
UV-Licht- oder Dampfhärtung zu
einem statisch tragfähigen Kunststoffrohr ausgehärtet. Kosten und

Kompaktes System reinigt
extreme Wassermengen
Regen kann mit Birco-Anlage gefiltert werden

Funke Kunststoffe GmbH

Immer eine Idee
mehr!
praxisorientiert – flexibel –
innovativ
n

Kanalrohrsysteme

n

Formteile

n

Sonderprodukte

n

Regenwasserbewirtschaftung

% 02388 3071-0
www.funkegruppe.de

Baden-Baden – Die Fälle von
Starkregen haben in der Vergangenheit zugenommen. Die verfügbare Fläche für die Entwässerung
blieb dagegen meist gleich. Die
Folgen: Überflutungen nach einzelnen, aber heftigen Regengüssen.
Planer, Verarbeiter und Bauunternehmer stellt dieser Umstand vor
große Herausforderungen. Eine
passende Lösung muss her. Birco,
Systemanbieter im Umgang mit
Niederschlagswasser, bietet vor diesem Hintergrund seine semizentrale Regenwasser-Behandlungsanlage
Birco-Hydropoint an.
Dem Baden-Badener Unternehmen zufolge kombiniert die Anlage
kompakte Maße mit hoher Reinigungs- und Durchflussleistung.
„Gemacht ist das System für den
Einsatz in Standardschächten aus
Beton oder Kunststoff “, teilte Birco
mit. „Damit eignet sich die Anlage
für vielfältige Einsatzgebiete − vom
Einfamilienhaus über Neubauviertel, städtische Plätze oder Verkehrswege bis zu Industrieflächen.“
Birco-Hydropoint lasse sich als
sogenanntes Inlay-Element unkompliziert in Standard-Schächte
integrieren. Zudem sei der nachträgliche Einbau in bestehende Ent-

wässerungssysteme möglich. „Die
Schächte können auf Wunsch auch
bei Birco geordert werden“, heißt
es. Flankiert wird das Angebot mit
Vor-Ort-Beratung durch Mitarbeiter der Firma.
Die Anlage funktioniert so, dass
anfangs Wasser in den Reinigungsschacht einströmt. Dabei durchläuft es einen hydrodynamischen
Abscheider mit Sedimentationswirkung und Schlammfang. Dann
wird das Wasser aufströmend
durch Filterkartuschen geleitet. Die
Behandlung des Wassers erfolgt
durch Adsorption, Filtration sowie chemische Fällung und ist damit frei von abfiltrierbaren Stoffen,
Schwermetallen, Tausalzen, Nitrat
und Mikroplastik. Es durchquert
eine Ölabscheide-Vorrichtung und
fließt danach über den Ablauf in
die Versickerung oder ein Oberflächengewässer. „Die Leistungswerte
beweisen die Zertifizierungen vom
Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) sowie vom Bayerischen
Landesamt für Umwelt“, teilte Birco
weiter mit. Die Filterkartuschen
lassen sich mit speziellen Mischungen für unterschiedliche Anforderungen präzise auf die Bedürfnisse
anpassen, auch für Metalldächer.

Material können gespart beziehungsweise Baustellenlärm vermieden werden.
Technik, Qualität und Regelwerk müssen dennoch stets weiterentwickelt werden. Dazu dient
die Fachtagung: Insbesondere bei
Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit haben viele Hersteller Verbesserungen präsentieren können. Inwieweit sich das auf die aktuellen

Verkaufszahlen niederschlägt, wird
traditionell gleich zu Beginn des
Schlauchlinertages vorgestellt.
Über Neuerungen und Praxisbeispiele informieren in Kassel
Hersteller und Anwender. Während einerseits die realisierbaren
Nennweiten immer größer werden,
eröffnen sich der SchlauchlinerTechnologie mit zunehmender
Bogengängigkeit andererseits auch

neue Einsatzgebiete: so zum Beispiel
innerhalb von Gebäuden – ein Bereich, der besonderen technischen
Anforderungen und strengen bautechnischen Regeln unterliegt, etwa
in Bezug auf hohe, wechselnde Temperaturen oder den Brandschutz.
Detaillierte Informationen zum Tagungsprogramm finden sich unter
www.schlauchliner.de und www.reparaturtag.de. 
cs
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Dreiseitenkipper HKC 3540/200 E-Pumpe
L x B x H: 4.000 x 2.000 x 330 mm
zul. Gesamtgewicht: 3.500 kg
ab 4.789,- € (zzgl. MwSt.)
Bauwagen

Made in
M

Germany

BW 1537/206
BW 1545/206
BW 1550/206
BW 2053/206

L x B x H in mm zul. Gesamtg. Fenster Sonstiges Preis (zzgl. MwSt)
3.700 x 2.060 x 2.300 1.500 kg
1
100 km/h
ab 4.453,- €
4.500 x 2.060 x 2.300 1.500 kg
1
100 km/h
ab 5.461,- €
5.000 x 2.060 x 2.300 1.500 kg
2
100 km/h
ab 6.722,- €
5.300 x 2.060 x 2.300 2.000 kg
3
100 km/h ab 10.924,- €

Otto-Hahn-Straße 8 • 97440 Werneck • Tel.: 09722 910060 • info@wm-meyer-anhaenger.de • wm-meyer-anhaenger.de

Naturnah bauen am Wasser
Merkblatt zur ingenieurbiologischen Bauweise
DBU/Berlin – Bis 30. April
wird ein neues Merkblatt der
Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA) zur Diskussion gestellt.
Es befasst sich dem Titel nach mit
„Ingenieurbiologische Bauweisen
an Fließgewässern“. Konkret geht
es um Planung, Umsetzung und
Erfolgskontrolle solcher Vorhaben.
Laut DWA „bestehen in der Praxis oft erhebliche Unsicherheiten

bezüglich der Planung, Umsetzung und Pflege“ von naturnahen
Ingenieurbauten an Wasserläufen. Weil es keine Patentlösungen
gebe, werde in der Merkblattreihe
DWA-M 620 der Komplexität des
Themas durch eine weit gespannte
Betrachtung verschiedener Aspekte Rechnung getragen.
Neben dem Merkblatt zur Planung, Umsetzung und Erfolgskontrolle gibt es in der Reihe auch
Schriften zu den Themenkomple-

xen „Grundlagen und Bauweisenauswahl“ sowie „Bauweisenbemessung und Anwendungsbeispiele“.
Zu letzterem Thema muss noch
ein Entwurf ausgearbeitet werden.
Das jetzt zusammengestellte
Merkblatt kann unter anderem kostenfrei im DWA-Entwurfsportal
– Internetadresse: bit.ly/38xLCXT
– nach dem Einloggen eingesehen
werden. Dort ist auch eine digitale
Vorlage zur Stellungnahme hinterlegt.

Systembau
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Effektive Lichtkontrolle

Vor der Fassade des neuen katalonische Bürokomplexes hängen Graepelroste
DBU/Berlin
–
2.600 Mitarbeiter
der Zentralverwaltung von
Katalonien
s i n d
umge-

zogen. Ihnen steht seit Ende vorigen Jahres ein hochmodernes
Domizil zur Verfügung, dass das
Büro Battle i Roig Arquitecture
entworfen und der katalanische
Baukonzernriese Comsa zwischen
2016 und 2019 in L’Hospitalet de
Llobregat bei Barcelona errichtet
hat.
Das Gebäude ist in allen Belangen
hochmodern: Ob Energieeffizienz,
Luftzirkulation oder effektive Lichtausbeute – an
alles haben die Architekten gedacht,
um
den
Verwal-

Der neue Bürokomplex besitzt vor den Fensterfassaden lichtschützende Elemente, die sonst für robuste Böden gefertigt werden.

Foto: Batlle i Roig Arquitectura/Antonio Navarro Wijkmark

tungsfachleuten eine so angenehme
Arbeitsatmosphäre wie möglich zu
schaffen.
Besonders kreativ erscheinen die
Elemente, die in den heißen Sommermonaten den Lichteinfall dosieren. Sie stammen aus Deutschland,
genauer gesagt: aus Sachsen-Anhalt
von der Firma Graepel.
Normalerweise dienen deren
Roste als Bodenbelag, der gleichsam
robust wie preisgünstig und griffig
für die Fußsohlen ist. Jetzt wurden
die Elemente aber eben nicht auf
dem Boden, sondern senkrecht vor
die Glasfront montiert. Die Teile
sind jeweils 400 Millimeter breit
und gut 3,7 Meter lang. Preisgünstig sind die roste vor allem deswegen, weil sie als Meterware mit
Längen von sechs Metern erhältlich
sind.
Um optisch etwas herzugeben,
sind sie um wenige Grad in der
Hochachse verdreht worden. „Die
Richtung gaben die Sonne und
Blickachsen vor“, heißt es bei Graepel. Zudem, so das Unternehmen

weiter, wurden sie schräg abgekantet: „So passen sie exakt in den Fassadenvorsprung.“
Dass die Roste nicht zu Betreten,
sondern zum Betrachten eingesetzt
werden, ist zwar nicht der Regelfall,
aber auch nicht allzu ungewöhnlich.
So sind sie laut Graepel auch für die
Innenausstattung des Bonner PostTowers eingesetzt worden. Ähnliche
Projekte wie in L’Hospitalet de Llobregat seien auch im Delfter DataCenter in den Niederlanden sowie
beim Militärhistorischen Museum
in Dresden umgesetzt worden.
Die Arbeit der Architekten Enric
Batlle, Joan Roig und Albert Gil ist
bereits auch von renommierter Seite aus gewürdigt worden. So wurde das Büro für seine Arbeit in der
Nachbarstadt von Barcelona mit
dem LEED Award Platinum sowie
dem WELL-Preis geehrt. Letztere
Auszeichnung bekommen Architekten, die sich im Besonderen um
das Wohlbefinden der Nutzer eines
Gebäudes verdient gemacht haben.

Christian Schönberg

Gebäude aus 93 System-Containern

Vorproduzierte Teile trocken verbaut

Neues Bremer Firmen-Domizil in wenigen Wochen errichtet

Alfelder Häuslebauer setzt auf Wohncomfort mit Fertigteilen

Bremen – Die Rheinmetall Electronics GmbH in Bremen kann
seit Dezember ein neues Containergebäude nutzen. Es wurde auf
dem ehemaligen Firmenparkplatz
errichtet und bietet insgesamt
90 Firmenmitarbeitern Platz. Das
neue Domizil besteht aus insgesamt
93 System-Containern der Kleusberg GmbH. Das Unternehmen
hat das Gebäude zusammen mit

Schreiber Baumaschinen in wenigen Wochen hochgezogen.
Neben den Büroräumen ist das
dreigeschossige Systemgebäude auch
mit Küchen und Sanitärräumen
sowie zwei Treppenmodulen ausgestattet. Aufgebaut ist die gesamte
Anlage auf einem Betonfundament,
das mithilfe der Miet-Schalung von
Schreiber gefertigt wurde.
Gebäude-Erweiterungen sind oft
kostspielig und erfordern ausreichend Platz. Vor allem in dicht
besiedelten Gebieten

In wenigen Wochen errichtet: Das Gebäude der Rheinmetall Electronics. 

sind Unternehmen gezwungen,
Firmenflächen effizient zu nutzen.
Modulare Büro- und Verwaltungsgebäude aus Container-Einheiten
bieten mehr Anpassungsspielraum. „Das hat den Vorteil, dass
sich ein solches Bauvorhaben sehr
schnell, innerhalb von nur wenigen
Wochen, umsetzen lässt“, erklärt
Horst Bellois von Schreiber. Außerdem könne das Gebäude problemlos demontiert und beispielsweise an einen anderen Standort
der Rheinmetall Group versetzt
werden.
Temporäre
Containerlösungen für die Zeit von
Umbaumaßnahmen,
Renovierungen
oder
Erweiterungen finden
immer häufiger Einzug in die Infrastruktur zahlreicher Unternehmen, weil sie unter
anderem eine besonders hohe PlanungsFoto: Schreiber Baumaschinen flexibilität.

Alfeld – Der Rohbau ist eine
der kritischsten Phasen beim
Hausbau. Witterungsbedingte Verzögerungen können diesen Bauabschnitt, der im Schnitt zirka
45 Prozent der Gesamtausgaben
ausmacht, zur Kostenfalle machen.
Um unliebsame Überraschungen zu vermeiden, hatte sich ein
mittelfränkischer Bauherr entschieden, sein massives Doppelhaus mit
je 130 Quadratmetern Wohnfläche
in Alfeld mit dem Bausystem Xcon
von Dennert zu bauen. Es beinhaltet vorgefertigte LeichtbetonWandelemente in 17,5 Zentimetern
Stärke. Enthalten sind zudem Geschossdecken mit Heiz- und Kühlfunktion.
Die im Werk bei Dennert nach
Vorgabe der Architekten vorproduzieren Bauteile werden trocken verbaut. Das beschleunigt die Arbeiten
auf der Baustelle enorm. In Alfeld
war das Vorhaben innerhalb einer
Woche fertig.
Die insgesamt 260 Quadrat-

Vorgefertigte Teile ermöglichen rasches Bauen.
meter DX-Therm-Fertigteildecken
sollen laut Hersteller besonders dafür geeignet sein, im Winter für behagliche Strahlungswärme und bei
sommerlicher Hitze für angenehme
Temperaturen zu sorgen. Das Alfelder Gebäude erfülle überdies
den Standard eines KfW-Effizienzhauses 40. Dazu trägt unter anderem die Sole-Wärmepumpe bei, die
mit Geocollect-Kollektoren kombi-

Foto: Dennert Baustoffwelt

niert ist. Auch die Außenwände haben Anteil an der Energieefizienz,
da sie mit einem 20 Zentimeter
dicken Wärmeverbund-System versehen sind.
Neben vorgefertigten Elementen
für Wand und Geschossdecke kamen auch beim Balkon Fertigteile
zum Einsatz. Sie wurden auf der
Baustelle zusammen mit der Decke
vergossen.

Münchens größte dachgebundene Solaranlage
Michael Schwaiger kann mit besonderer Energie-Effizienz beim Centro Tesoro punkten
München – Die Unternehmensgruppe Schwaiger erhält den Exporo Award „Nachhaltigstes Immobilienprojekt 2019“. Ausgezeichnet
wird damit die Revitalisierung der
Münchner Büro- und Gewerbeimmobilie Centro Tesoro. Überreicht
hat den Preis einer der Juroren, der
Hamburger Architekt Hadi Teherani.
Der Komplex Centro Tesoro
umfasst zirka 24.000 Quadratmeter. „Anstatt das alte Gewerbeobjekt
aus den Achtziger- und NeunzigerJahren abzureißen, wurde es nach
nachhaltigen Kriterien beispielhaft
revitalisiert“, sagt Carl von Stechow,
Vorstand der Exporo AG.
Der Komplex kann laut Exporo
unter anderem mit Münchens größter dachgebundener Fotovoltaikanlage aufwarten. Schwaiger hat sie
in enger Zusammenarbeit mit den
Stadtwerken
München (SWM)
aufs Gebäude gesetzt. Ihre Leistung beträgt bei 428 Kilowatt. Die
SWM haben dafür die Dachfläche
gepachtet. Damit kann die gewonnene Energie den Mietern des Gebäudes zur Verfügung gestellt werden. Überschüssiger Strom wird ins
Netz eingespeist.
Auch im Gebäude-Inneren liegt
der Schwerpunkt auf nachhaltige
Energie-Effizienz. Dafür sorgt insbesondere die Heizanlage. Sie erfüllt unter anderem den neuesten
Stand der Gas-Brennwert-Technik.
Außerdem wurden für die Leit-

Hadi Teherani (li.) überreichte Michael Schwaiger den Preis.
Technik moderne, digitale Lösungen eingesetzt. Dadurch ist es
möglich, den Verbrauch optimal an
die Veränderungen in der Umgebung anzupassen. Die Verbrauchskosten werden auch durch ein ausgeklügeltes Aufzug-Management
niedrig gehalten.
Zur neuesten Heizungstechnologie gehört auch eine innovative
Dämmung. Laut Exporo liegt der
Dämm-Effekt beim Centro Tesoro
40 Prozent höher als die gesetzlichen Vorgaben es hergeben. Dafür
gab es für Schwaiger die LEEDZertifizierung in Platin. Das trägt
mit dazu bei, dass die Nebenkosten
niedrig sind. Sie sollen in puncto

Foto: Exporo AG

Energieverbrauch von 3,57 Euro
pro Quadratmeter deutlich auf nur
noch 1,39 Euro pro Quadratmeter
gesenkt worden sein.
Beim Bau kam überdies Recycling-Material zum Einsatz.
Partnerfirmen sind laut Carl von
Stechow daran gemessen worden,
„wie hoch der Anteil an RecyclingWerkstoffen ist“. Der Anteil an
wiederverwendetem Material – so
beim Bodenbelag von Fabromont
und bei der Mineralwolle für die
Dämmung von Rockwool – soll jeweils „überdurchschnittlich“ gewesen sein.
Der Münchner Projektentwickler Michael Schwaiger sieht gerade

hierin auch eine Herausforderung
für die Zukunft mit Blick auf den
Klimawandel: „Da reicht es nicht,
dass wir energieeffiziente Gebäude
bauen“, sagt er. Viel wichtiger sei es
nicht immer mehr Primärrohstoffe
mit großem CO2-Abdruck zu verbauen. „Wir müssen deshalb die
Wiederverwendung von Altbaustoffen als hochwertige Werkstoffe
ermöglichen“, so Schwaiger. Er stellt
da ein klare Forderung auf: Die öffentliche Hand als Hauptauftraggeber für Bauprojekte müsse viel
mehr darauf achten, dass „sie bei
Ausschreibungen den Einsatz von
Recycling-Rohstoffen fordert“.
Beim Centro Tesoro klammerte
Schwaiger im Übrigen ein umweltverträgliches Abfallwirtschaftskonzept nicht aus. Auch dabei kam mit
dem Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM) ein städtischer Partner mit ins Boot. Mit AWM wurde
die Idee von einem Unterflursystem
für die Müllsammlung umgesetzt
– dem ersten in der Innenstadt.
Damit wurde zusätzliche Flächenversiegelung vermieden. Insgesamt
gibt es fünf Unterflur-Container für
Restmüll, Bioabfälle und Papier.
E-Lade- und Bike-Sharing-Stationen gehörten zum umweltfreundlichen Konzept dazu. Für Exporo
ein wichtiger Fingerzeig: Denn
gerade die Großstädte können nur
dann attraktiv bleiben, wenn auf
zukunftsweisende Mobilitätskonzepte gesetzt werde, heißt es.
cs
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Meldungen
Blauer Engel auch für
Dämmprodukte

DBU/Berlin – Wer mit Wärmedämmung Energie spart, nutzt oft
noch Materialien mit umweltbelastenden
Flammschutzmitteln
oder Bioziden. Das vom Bund vor
40 Jahren etablierte Zeichen des
Blauen Engels kann Herstellern
bei der Vermarktung helfen, die
mit ihren Produkten Klima- und
Umweltschutz vereinen können
und dies prägnant kommunizieren
möchten

März 2020
Der BauUnternehmer

108 Seecontainer werden zur Lärmschutzwand
Erbauer eines Gaskraftwerks schützen Anwohner auf ungewöhnliche Weise vor Geräuschkulisse

Dach hielt im Labor
Extremhagel Stand

DBU/Berlin – Rockwool hat einen
Dachaufbau mit seinem Produkt
„Durock 040“ einem Härtetest unterzogen. Im Prüflabor wurde es mit Eiskugeln beschossen. Die steinharten
Bällchen hatten Durchmesser von fünf
beziehungsweise sechs Zentimetern.
Grund der Untersuchung: Rockwool
geht davon aus, dass Hagelschlag
künftig an Häufigkeit zunimmt
und auch die Hagelkörner größere
Durchmesser erreichen, Ergebnis
des Beschusses: Das Dach blieb ohne
Schaden. Der Prüfbericht bescheinigte ihm die höchste Hagelwiderstandsklasse.

Wiśniowski
mit neuem Garagentor

DBU/Berlin – Wiśniowski hat
Ende vorigen Jahres sein Garagentor „Prime“ vorgestellt. Laut dem
Hersteller ist das Besondere, dass
es hochwärmedämmend wirkt. Der
Wärmedurchgangskoeffizient des
Panels liege bei 0,33. Spezielle Bekleidungen, hochwertige Sensorik
und Antriebe sollen Herstellerangaben zufolge zudem „ein Maximum an Sicherheit rund um die
bewegten Teile des Tores“ sichern.
Prime-Garagentore können in über
200 Farben lackiert sein.

Verbandssprecher betont
Vorzüge des Fertigbaus aus Holz

DBU/Berlin – Der Sprecher des
Bundesverbands Fertigbau, Christoph Windscheif, hat sich für Holzbauten stark gemacht. Fertigteile
aus diesem natürlichen Rohstoff
bieten ihm zufolge die Möglichkeit,
rasch bezugsfertige und klimafreundliche Gebäude aufzubauen,
teilte er Anfang des Monats mit.
Nicht zuletzt biete dieses Material
wegen ihrer relativen Leichtigkeit
die Möglichkeit, großformatig vorzufertigen und Transport-Gewichte
zu verringern.

Meldungen
16 neue Hotels
für Fußball-Fans in Katar

DBU/Berlin – Im Vorfeld der nächsten Fußball-Weltmeisterschaft hat
der finnische Baukonzern Admares
einen großen Auftrag an Land gezogen. Das auf modularen Systembau
spezialisierte Unternehmen soll den
Bau von insgesamt 16 ÜberwasserHotels stemmen, die an der Nordküste der künstlichen Insel Qetaifan
entstehen. Jedes einzelne Gebäude
wird dem anderen gleichen und
jeweils 101 Gästezimmer haben.
Auch der Entwurf stammt aus
Finnland, von Sigge Architects aus
Turku.

Verband „Fenster + Fassade“
ist in Nürnberg dabei

Mit einem Kran wurden die Seecontainer abgeladen, die in Herne als Lärmschutzwand für einen Kraftwerksbau dienen.
Herne – Die Projektgesellschaft
GuD
Herne
GmbH (GuDH)
baut in Herne ein neues Gas- und
Dampfkraftwerk. Vor rund einem
Jahr begannen die ersten Einrichtungsschritte. Im Oktober starteten
die Gründungsarbeiten. Mit Beginn
der geräuschvollen Arbeitsphase
entschieden sich die Bauherren für
eine besondere, modular aufgebaute Lärmschutzeinrichtung.
Für einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag errichtet
die GuDH eines der modernsten Gas- und Dampfkraftwerke
(GuD) weltweit. Als Generalunternehmer baut Siemens Gas
and Power das Kraftwerk. Hocheffiziente und flexible GuDKraftwerke sind eine ideale und
zuverlässige Ergänzung zu erneuerbaren Energien wie Wind
und Sonne, deren Erzeugungsleistungen schwanken. Damit markiert der Neubau eine wichtige
Investition in die Zukunft.
Geplant ist eine elektrische Leistung von 608 Megawatt (MW).
Mit der gleichzeitig erzeugten

Wärmemenge von 400 MW kann
die Steag Fernwärmetochter rund
250.000 Wohnungen in den Städten Gelsenkirchen, Essen und
Bottrop mit umweltfreundlich produzierter Wärmeenergie beliefern.
Mit einem Gesamtnutzungsgrad
des eingesetzten Brennstoffs von
85 Prozent wird das GuD Herne
dann weltweit eine der effizientesten und umweltfreundlichsten Anlagen ihrer Art sein.

Maschinen und Rohrleitungen
modular vorgefertigt

Doch bevor das neue Kraftwerk an den Start geht, stehen den
Kraftwerksbau-Experten von Siemens noch zahlreiche Bauabschnitte bevor. Aufgrund der begrenzten
Platzverhältnisse braucht es bei jedem einzelnen Abschnitt eine effiziente und durchdachte Planung und
Umsetzung.
„Maschinen und Rohrleitungspakete werden wir zum Beispiel
modular voranfertigen“, sagt Projektleiter Frank Wesler von Siemens
Gas and Power. Damit können, so
Wesler weiter, Montagezeiten und

-bedingungen optimiert werden. So
wird beispielsweise auch das Herzstück des Kraftwerks, die hoch effiziente Turbine, im nahe gelegenen
Werk in Mülheim an der Ruhr
gefertigt und teilmontiert angeliefert. Vor Ort werden die Module
verbaut. „Das spart viel Raum, den
wir für andere Arbeiten gut nutzen
können“, so Wesler.
Von den engen Platzverhältnissen war auch der geplante Lärmschutz betroffen. Aufgrund der
geringen Entfernung einzelner
Wohngebäude zum Baufeld und
den geräuschvollen Pfahlgründungsarbeiten entschieden sich Siemens und GuDH dafür, eine Schallschutzwand aufzubauen. Sie musste
flexibel und schnell errichtet werden, effektiv den Lärm abschirmen,
sich im modularen Aufbau nahtlos
an den eng gesteckten Terminplan
anpassen lassen sowie mindestens
zweimal verschiebbar sein, wenn
es die Bauaktivitäten verlangten.
Zudem musste die Umsetzung auch
für die engen Bauverhältnisse geeignet sein. „Die einzige modulare
Lösung, die uns all das bieten konn-

Foto: Bloedorn Container GmbH

te, waren Seecontainer“, sagt Steags
Pressesprecher Daniel Mühlenfeld.
In einer nationalen Ausschreibung
setzte sich dabei die Dortmunder
Bloedorn Container GmbH durch.

Kampfmittelräumer fanden
keine Munitionsreste

Für Bloedorn barg die Einrichtung der Baustelle besondere Herausforderungen. Der Kampfmittelräumdienst hatte noch einige
Verdachtspunkte genauer zu sondieren. Doch die Mutmaßungen,
dass dort Gefahr durch Kampfmittel besteht, erwiesen sich als unbegründet. So konnte die Wand aus
Seecontainern in zwei Etappen aufgebaut werden. Schon vor der Untersuchung durch den Räumdienst
habe Bloedorn einige Container
am Rande der Baustelle zwischengeparkt und einen Teil der Wand
montiert, so der Chef von Bloedron
Container, Mathias Weber: „Als
es weitergehen konnte, haben wir
alle 108 Container innerhalb von
weniger als einer Woche zu einer
250 Meter langen Lärmschutzwand
montiert.“

DBU/Berlin – Die „Fensterbau
Frontale“ lockt in der Zeit vom
18. bis 21. März zum Messezentrum Nürnberg. Sie gilt als Weltleitmesse für alles, was mit Fenster-,
Türen- und Fassadenbau zu tun hat.
Mit einem eigenen Stand und Programmangeboten wird auch der
Verband Fenster + Fassade (VFF)
dort präsent sein. In Halle 1 tut
er sich mit der Gütegemeinschaft
„Fenster, Fassaden und Haustüren“
sowie mit EuroWindoor, der europäischen Interessenvertretung, auf
dem Gemeinschaftsstand 1-619
zusammen. Am 19. März ist der
Verband von 10.30 bis 14.00 Uhr
im Forum der Messe in der Halle
3A zu erleben. Dort geht es dann
um einen Ausblick der Branche und
den neu erschienenen Leitfaden zur
Montage für Fenster und Haustüren
von 2020.

Energiesprong in Hameln
erstmal erprobt

DBU/Berlin – In Hameln wird im
Wohnquartier „Kuckuck“ das erste
Mehrfamilienhaus in Deutschland
nach dem Energiesprong-Prinzip
seriell saniert. Kern von Energiesprong ist die erschwingliche,
serielle und dennoch hoch energieeffiziente Sanierung innerhalb
kurzer Zeit. Die Deutsche-EnergieAgentur (Dena) begleitet das Pilotprojekt. Die Fassadenteile mit Lärchenholz-Verschalung sind jeweils
sieben Meter lang, 2,85 Meter hoch
und 36 Zentimeter dick. Sie beinhalten neben einem Dämmpaket
aus Recycling-Glaswolle die Fenster
und dezentrale Lüftungselemente
mit Wärmerückgewinnung. Anschließend folgen die Dach-Teile.
Die Kellerdecke wird ebenso mit
Dämmung versehen.

Modersohn
strukturiert um
Investitionen von zwei Millionen Euro geplant
MASTER OF BUSINESS ENGINEERING
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Spenge – Die Wilhelm Modersohn GmbH hat aus wirtschaftlichen Gründen den Vertrieb und
die Fertigung von Industriebauteilen aus rostfreiem Edelstahl vorübergehend stark reduziert. Mit
dieser Entscheidung reagierte die
Geschäftsführung auf die aktuell schwierige Marktsituation der
Branche. Eine umfangreiche Restrukturierung steht nun bevor.
Zwei Millionen Euro sollen dafür in
die Hand genommen werden.
Der Hersteller von Befestigungssystemen gehört seit 50 Jahren zu
den Experten im Bereich der Metallbearbeitung für Edelstahl und Lean
Duplex-Stählen.
Geschäftsführer
Wilhelm Modersohn und sein zweiter Geschäftsführer Jürgen Matzelle
haben mit der Betriebsleitung nun
ein weitreichendes Konzept erarbeitet, um effizienter und kostengünstiger zu produzieren.
So wurde bereits seit 2018 das
Personal um rund 40 Mitarbeiter aufgestockt. Überdies hat sich
das Unternehmen schnellere und
Energie sparende Maschinen und
Anlagen anschaffen müssen. Für
dieses Jahr seien Investitionen in die
Schweißrobotertechnik eingeplant.
Energieeffizienz bietet Modersohn auch seinen Kunden. Anfang
dieses Jahres präsentierte das Unternehmen aus Spenge (Landkreis Herford) sein neuestes Produkt Moso-

therm. Das System ist das beruht auf
einen Dämmstoff, der nachweislich
Wärmebrücken bei metallischen Befestigungen im Beton und zweischaligen Wandaufbau reduziert. Er ist
vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) zugelassen worden und
fängt durch seine sehr hohe Druckbeständigkeit auch tonnenschwere
Gewichte dauerhaft ab, wie das Unternehmen mitteilte.
Wärmebrücken vermindern den
Dämmeffekt von Wänden. Gerade verbaute Metallteile gelten dabei als Hemmnis für die effektive
Isolierung der Innenräume eines
Gebäudes. Die Unterschiede der
Wärmeleitfähigkeit von Metallen
und Mauerwerk spielen dabei eine
wesentliche Rolle. Modersohn hat
seine Mosotherm-Elemente mit
Trapezrillen-Profil ausgestattet und
mit Moso®-Konsolankern aus Lean
Duplex-Stahl bestückt, einer Legierung, die als besonders fest und
korrosionsbeständig gilt. Diese Konsolanker lassen Wandabstände von
mehr als 200 Millimetern zu.
Das Material wird bei höheren
Temperaturen als üblich gehärtet.
„Untersuchungen ergaben eine Wasseraufnahmefähigkeit von unter fünf
Prozent“, so die Modersohn GmbH.
Die größere Dämmstoffdicke lasse
sich durch die ineinander greifende
Profilierung auf der Oberseite der
Platten erreichen.
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Wie man mit Beton historisches Gemäuer aufwerten kann
Cemex-Rezeptur sorgt für Erhalt des altehrwürdigen Anblicks eines der bedeutendsten Brückenbauwerke Dresdens

DBU/Berlin – Die historisch
wertvolle Augustusbrücke in Dresden ist noch bis Ende 2021 eine der
Hauptbaustellen in Sachsens Landeshauptstadt. 23 Millionen Euro
werden in die Sanierung investiert.
Beschäftigt hat das Projekt nicht
nur die Praktiker, sondern sogar
die dortige Technische Universität.
Die Augustusbrücke überspannt
die Elbe zwischen Dresdens Altstadt und Neustadt. Schon seit dem
12. Jahrhundert gibt es dort eine
Überführung über den Fluss. Mit

bis zu 561 Meter war die damalige
Brücke sogar die längste Steinbogenbrücke Europas, als der legendäre Kurfürst August der Starke das
Bauwerk 1730 aufwändig im barocken Stil umbauen ließ.
Und doch hat sie, wie viele anderen Brücken auch, ein Problem.
Dem Hochwasser ist sie schutzlos
ausgesetzt. 2013 war das zuletzt der
Fall. Grund genug für das Dresdner
Straßen- und Tiefbauamt und die
Verkehrsbetriebe der Stadt, Geld in
die Hand zu nehmen und das Bauwerk umfassend sanieren zu lassen.

NA C H G Ef r ag t

„Wir haben nicht bei null angefangen“
Gebietsleiter Transportbeton Sachsen der Cemex Deutschland AG
Herr Engelhardt,
wie schafft man
es, historischen
Beton mit moderner Technologie so wirken zu
lassen wie anno
dazumal?
Uwe Engelhardt:
Die TU Dresden Uwe Engelhardt
Fotos: S. Lechner/Cemex
war im Zuge des 
Projekts vom Bauherren beauftragt worden, neue Rezepturen zu entwickeln, wie das Aussehen und
die Farbgebung nachempfunden werden
kann. Dazu gab es dann nach Labor-Rezepturen, die in eine Abhandlung Einzug
fanden. Diese Vorschläge waren aber leider
nicht praxistauglich
Warum?
Teilweise waren in den Rezepturen bis zu
acht verschiedene Gesteinskörnungen enthalten. Das lässt sich mit unseren Lagerkapazitäten aber nicht vorhalten. Wir haben
uns dann auf zwei von unseren RezepturVarianten geeinigt, mit denen auch die gewünschte Farbe nachempfunden werden
kann.
Welche Probleme waren noch zu meistern?

Neben der Farbe war vor allem die neuartige Gesteinskörnung mit Kalksteinmehl
eine Herausforderung. Mit modernen
Mischanlagen ist das nicht einfach umzusetzen. Zudem handelte es sich um ein
Massebauteil mit bis zu drei Metern Einbaudicke. Da kann Wärme im Bauteil entstehen, die zu einer erhöhten Rissgefahr
führen kann. Deshalb musste die Betonmischung eine langsame Festigkeitsentwicklung und geringe Wärmeleitfähigkeit
aufweisen. Das ist uns mit einem speziellen Bindemittel, dem Hochofen-Zement
CEM  III A, gelungen.

Doch die Altehrwürdigkeit verpflichtet. Der vom Sandstein geprägte Anblick musste erhalten
bleiben. Einfach modernen Beton
einzusetzen, kam nicht in Frage. So
tüftelten Dresdner Forscher in ihrem Labor Rezepturen aus, die den
alten Anblick vom letzten großen
Umbau 1910 wiedergeben, ohne
die modernen Vorzüge der Betonherstellung ganz aufgeben zu müssen. Auf dieser Grundlage die Cemex Deutschland AG eine eigene
Farbbeton-Lösung entwickelt.

Grundlage wurde Beton der
Druckfestigkeitsklasse C30/37 eingesetzt, um als Füllmasse in Bögen
und Pfeilern den Brückenkörper zu
verstärken. Vom neuartigen Farbbeton wurden rund 500 Kubikmeter zur Neuerrichtung des Bogens
auf der Altstadtseite gebraucht.
Er zementierte das hoch gesteckte
Ziel, dem Betrachter einen Anblick
im ursprünglichen Farbton der Augustusbrücke zu bieten.

Anblick des ursprünglichen
Farbtons wird garantiert

Zuvor hatte Cemex in Abstimmung mit dem bauausführenden
Unternehmen Hentschke den
Farbbeton abgestimmt und beim
Bauherrn einreichen lassen. Auch
ein Probestück wurde angefertigt,
um nicht nur die Auftraggeber von
der Rezeptur zu überzeugen: Auch
die Denkmalpfleger waren von
der Cemex-Rezeptur angetan. Der
Farbeindruck wurde durch Zugabe
von Kalksteinsplitt und Kalksteinmehl, von einem größeren Anteil
gelber und etwas roter Farbe
her, erreicht. Auch ein spezielles Bindemittel musste eingesetzt werden: der Hochofenzement CEM III A. Er war Garant
dafür, dass die Festigkeit langsamer
eintritt als gewöhnlich und sich
die

„Diese Baustelle ist durch ihre
besondere Lage vor der Kulisse der
historischen Altstadt schon etwas
Besonderes“, ist sich Uwe Engelhardt der Verantwortung bewusst.
„Was hier entsteht, wird weithin
wahrgenommen.“
Cemex produziert für die Sanierungsarbeiten unter anderem
Betone nach den sogenannten Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Ingenieurbauten
(ZTV-ING).
Auf
d i e s e r

Klingt fast so, als haben sie die Betonmischung komplett neu erfinden
müssen.
Im Prinzip war es auch so. Die Mischung,
die wir verwendet haben, wurde zuvor
noch nie eingesetzt. Wir haben aber mit
Farbbeton zuvor schon sehr viel Erfahrung
gesammelt.

Flexible Schalungen für Campus-Unterführung

Beton aus
wiederverwendeten
Rohstoffen erprobt
DBU/Berlin – Die Qualitätsgemeinschaft Syspro hat den Einsatz
von Recycling-Beton für tragende
Bauteile erprobt. Sie kommt zu dem
Schluss, dass auch der Baustoff aus
wiederverwendeten Rohstoffen eingesetzt werden kann. Wichtig sei,
die Aufbereitung rechtzeitig bei zuständigen Überwachungsbehörden
anzumelden. So ist das Aufbrechen
von Altmaterial mit starkem Lärm
verbunden, sodass die Abstimmung
mit dem Immissionsschutzamt nötig ist. Für die Mischung wurden
Laborbefunde zugrunde gelegt.
Demnach ergaben sich optimale
Voraussetzungen bei einer Beimischung von maximal zehn Prozent
Brechsand. Der Brechkies-Anteil
wurde auf 30 Prozent beschränkt.
Der Recycling-Beton wurde dann
auf wichtige Eigenschaften wie
Wassereindringtiefe,
Kriechverhalten und Oberflächenstruktur
untersucht. „Die Kosten dürften
sich jetzt schon nicht deutlich über
denen von Normalbeton bewegen“,
schätzen die Autoren der Studie,
Herbert Kahmer und Alexandra
Busch ein.

Schlechte Bausubstanz sorgte für
Verzögerungen der Bauarbeiten

Mittlerweile ist der Ersatzneubau
des Bogens I an der Augustusbrücke fertiggestellt und ausgeschalt.
Mittels sanftem Strahlen wurde die
Gesteinskörnung an der Oberfläche freigelegt. Das entspricht nun
der Optik der 1910 hergestellten
Bögen – damals wurde dies allerdings durch weitaus aufwändigere
handwerkliche Arbeit erreicht.
Eigentlich sollte das Bauwerk
schon wesentlich früher fertig
werden. Anfangs hieß es, der Verkehr könnte schon 2019 über die
Augustusbrücke rollen, später
mussten aber Verzögerungen
bei den Bauarbeiten eingeräumt werden. Grund war der
schlechte Zustand der Bausubstanz. Die Zahl der durch
das Hochwasser geschädigten
Steine war größer als gedacht.
Immerhin k ö n n e n
die kommun a l e n
Bauherren
z w e i
Drittel der
a u f
aktuell 27,4
Milli-

onen Euro geschätzten Kosten
durch Flut-Hilfemittel decken.
Bund und Länder hatten nach
dem Hochwasser im Juni 2013 insgesamt acht Milliarden Euro Wiederaufbauhilfe für die betroffenen
Regionen reserviert.
Nicht zuletzt tritt für die Bauherren die zeitliche Verzögerung
auch nicht ganz so ungewollt wie
beim Hauptstadtflughafen BER
ein. Denn die Stadt will die zusätzliche Bauzeit nutzen, um die
Brücken-Arbeiten mit Bauarbeiten für die Verkehrsbetriebe zu
koppeln. Denn eine viel genutzte
Straßenbahn-Linie führt über das
Bauwerk. Das Gleisdreieck auf
der Neustädter Seite muss ebenso
erneuert werden wie der Gleiszwischenbereich in der Sophienstraße, vor der Semperoper und
vor dem Zwinger. Damit dafür
der Baustellenbereich nicht erneut aufgeris- sen werden
muss,
soll das
auch
bis 2021 erledigt sein.
 Christian
Schönberg

Zum Beispiel?
Bei der Sanierung der S-Bahn-Strecke
zwischen Dresden und Pirna waren wir
beteiligt. Auch da haben wir mit Farbbeton gearbeitet. Wir haben also bei der
Augustusbrücke nicht bei null angefangen,
sondern auf unseren bisherigen guten Erfahrungsschatz aufbauen können.

Steinacher Know-how in Indien gefragt
Vellore – Die Lösungen des
Steinacher Schalungsspezialisten
Paschal sind auch in Indien gefragt.
Das beweist der Bau einer Unterführung unter einem Campus-Gelände in Vellote im Südosten des
Subkontinents.
Der Tunnel führt unter einer
Gleisstrecke hindurch, die die Stu-

Auch die Denkmalpfleger
waren angetan

Wärmeentwicklung
verringert.
Diese Eigenschaften waren notwendig, um Rissen vorzubeugen,
die bei einem solchen drei Meter
dicken Massebauteil anderenfalls
entstehen würden.

dierenden bislang immer kreuzen
mussten. Es galt dabei, Wände und
Stützmauern zu verschalen. Wegen
der unterschiedlichen Wandabstände war die Baufirma S. Rajagopal
& Co. auf eine besonders flexible
Raster-Universalschalung angewiesen. Diese fand das Unternehmen
dann in einer Paschal-Lösung mit

kleinen Elementen, aus denen sich
die verschiedenen Abstände der
Stützmauern problemlos zusammensetzen ließen. Laut Vijay Murgan, Geschäftsführer der S. Rajagopal & Co., erlaubte die Schalung
Vielseitigkeit und Passgenauigkeit
in einem und nicht zuletzt eine sehr
schnelle Montage.

Stützbock schafft Platz auf der Baustelle
Schalungslösungen für den Umbau einer Kläranlange an der CÔte d’Azur
DBU/Berli – In Cagnes-sur-Mer
an der CÔte d’Azur wird die Kläranlage so umgebaut, dass mit dem
anfallenden Schlamm Energie gewonnen werden kann. Damit soll
die Anlage künftig mehr Energie
erzeugen als sie verbraucht.
Bei der Schalung griff das BauUnternehmen ABB Construction

auf Meva-Lösungen zurück. Luis
Soares, operativer Geschäftsführer von ABB Construction, hat vor
allem die Zuverlässigkeit und die
technischen Eigenschaften des Systems überzeugt.
Beispielhaft ist der Stützbock
STB 450. Er spart unter anderem
Platz ein, was den Bauarbeiten

mehr Freiraum gibt. Außerdem hält
er sehr hohem Druck von 60 Kilonewton pro Quadratmeter stand.
Cagnes-sur-mer hat insgesamt
75 Millionen Euro in das Bauwerk
investiert. Es ging voriges Jahr in
Betrieb. Geklärt werden nicht nur
die Abwässer von Cagnes, sondern
auch drei weiterer Gemeinden.  cs

Landebahn für 20 Millionen
Flugpassagiere pro Jahr

Neue Uni-Gebäude sollen vor
Klein-Olympia fertig sein

Wirtgen-Gruppe betoniert in Indonesien

Grossmann setzt bei Audimax-Bau auf NOE

Berlin – Die Luftfahrt wächst –
und das weltweit. Das zieht auch
den Neubau von Flughäfen nach
sich, die alte, bald überlastete ersetzen sollen. Und dies wiederum bedeutet Aufträge für die Baubranche.
Wirtgen gehört zu den deutschen
Bau-Unternehmen, die diesbezüglich einen Großauftrag annehmen
konnten – und zwar in Indonesien.
Der Inselstaat ist eines der bevölkerungsreichsten Länder der Erde.
Die Einwohner sind auf Flugverkehr
angewiesen, weil die mannigfaltige
Inselstruktur das Überbrücken vieler Meeresstraßen nach sich zieht.
Der neue Flughafen Yogyakarta International Airport (YIA) auf Java
soll bei rund 700 Millionen USDollar Kosten künftig auf einer Fläche von 19,5 Hektar rund 20 Millionen Menschen jährlich abfertigen
können. Wirtgen lieferte elf Gleitschalungsfertiger für den Bau: vier
vom Typ SP 64, sechs SP 500 und ein
SP 84 i. Dabei ging es vor allem um
die 3.250 Meter lange und 45 Meter breite Landebahn sowie ihre

Verbindungswege und das Vorfeld.
Die enge Abstimmung war wichtig:
Die asiatischen Töchter, die Wirtgen
Group Vertriebs- und Servicegesellschaft in Singapur und die indonesische Wirtgen Group, fanden dabei
in dem Händler PT Gaya Makmur
Tractors einen zuverlässigen Partner. Neben der Maschinenflotte
konnte damit auch die technische
Unterstützung und Anwendungsberatung vor Ort gesichert werden.
Das erste Flugzeug mit 14 Passagieren landete im Mai vergangenen
Jahres, als aber noch fleißig gebaut
wurde. Zum Jahreswechsel wurde
der Flugbetrieb voll aufgenommen.
Dabei sind die Bauarbeiten noch
nicht beendet. In einem ersten
Bauabschnitt sind für den jetzigen
Vollbetrieb 13,5 Hektar Terminal
für bis zu 15 Millionen Menschen
jährlich fertig geworden, der zweite
sichert bis spätestens 2021 die geplante Vollkapazität – auch unter
Verlängerung und Verbreiterung
der Landebahn. Wirtgen teilt mit:
Unsere Maschinen stehen bereit. cs

www.
topconpositioning
.de

Meldung
Dichtschlämme
mit neuer Rezeptur

DBU/Berlin – Der Baustoff PCI
Seccoral 1K ist ab sofort mit erneuerter Rezeptur erhältlich. Das
hat der Hersteller, PCI Augsburg
GmbH, Anfang Februar mitgeteilt. Die einkomponentige Dichtschlämme zeichne sich nun durch
eine cremigere und geschmeidigere
Materialkonsistenz im Vergleich zu
herkömmlichen Vergleichsstoffen
aus. Fliesen- und Natursteinleger,
Abdichter sowie Bautenschützer
können sie dadurch wesentlich
komfortabler verarbeiten, teilte der
Hersteller weiter mit.

München – München lädt für
den Zeitraum vom 11. bis 21. August 2022 die Spitzensportler
des Kontinents zu den European
Championships – gern auch KleinOlympia genannt – ein. Bis dahin
müssen im Olympiapark von 1972
alle Bauvorhaben erledigt werden.
Unter anderem werden neue
Gebäude für den zentralen Hochschulsport der Technischen Universität München entstehen. Die
Rosenheimer Firma Grossmann
Bau hat den Auftrag erhalten – und
muss unter anderem als größte Herausforderung bei den insgesamt
drei Bauabschnitten eine Kletterhalle und einen Audimax errichten. Die Grundfläche von 27 mal
33 Metern muss dabei von mehr
als 15 Meter hohen Wänden umrahmt werden. Damit nicht genug
der Herausforderung: Es galt nach
den Plänen der Architekten des
Büros Dietrich Untertrifaller auch
Sichtbeton mit hohen gestalterischen Ansprüchen einzusetzen.
Grossmann hat dabei wie in

Vorgängerprojekten auf die Zusammenarbeit mit NOE gezählt.
Der Schaltechniker nutzte sein
Produkt „NOEtop“, um XXL-Varianten der Verschalung zu ermöglichen. Wegen der integrierten
Gurtung lässt sie sich gleichsam als
Rahmen- wie auch Trägerschalung
verwenden. Bei der XXL-Variante
ist der Bau einer fugenlosen Fläche
von mehr als 14 Quadratmetern
möglich. Die Schalungselemente
auf der größten Baustelle der bayerischen Landeshauptstadt waren
dabei zwischen 2,65 und 3,31 Meter hoch.
Bei der Kletterhalle mussten
rund 2.000 Kubikmeter Beton
verbaut werden. Auch für die Tribünenkonstruktion für den Audimax waren Fertigteile aus diesem
dauerhaften und belast- aber nicht
brennbaren Baustoff notwendig.
Insgesamt wird der Neubau aber
nur an einigen Stellen Sichtbeton
aufweisen. Untertrifaller sieht ansonsten vor allem Holz und Glas
als Material vor. 
cs
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Zementhersteller setzt für Klimaneutralität auf Zertifikate-Kauf

Bundesweit erster CO2-neutraler Beton wird durch Reduzieren von Emissionen und finanzieller Beteiligung an Vermoorungs-Projekten möglich
DBU/Berlin – Die ZementIndustrie ist für acht Prozent desglobalen Ausstoßes an Kohlendioxid (CO2) verantwortlich. Zum
Vergleich: Der Flugverkehr erzeugt
„nur“ 2,9 Prozent des CO2 in der
Welt. Die Möglichkeiten, Zement
komplett klimaneutral zu produzieren, sind nach heute technologischem Stand begrenzt. Und dennoch gibt es Wege für die Hersteller,
die Bilanz ihrer CO2-Emissionen
auf Null zu setzen.
Das geht zum Beispiel indirekt
– über den Kauf von Umweltzertifikaten. So bieten die Landesumweltministerien von Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern
und Brandenburg gemeinsam sogenannte MoorFuture-Zertifikate an.
Das Geld wird dann, wie der Name
verrät, in die Wiedervernässung
längst ausgetrockneter Sumpflandschaften gesteckt. Denn anders als
Wald, von dem das fälschlicherweise immer angenommen wird,
können Moore tatsächlich CO2 für
alle Zukunft speichern: weil dort
Pflanzen unter Sauerstoffabschluss
verrotten können.
Betonhersteller greifen da bisweilen sehr beherzt zu, um dem
Kunden nachzuweisen, dass sie etwas gegen den Klimawandel – den
sie ja mitverursachen – tun. So
legt sich Holcim Deutschland, ein

Ein Schieferbruch im Zementwerk Dotternhausen: Die Hersteller können über Zertifikat-Erwerb ihre Produktion klimaneutral gestalten. 
Produzent aus Hamburg, MoorFutures-Zertifikate zu. Damit macht
die Tochter einer Schweizer Unternehmensgruppe die Herstellung
ihres neuen Produkts EcoPact Zero
komplett klimaneutral: Im Januar
kündigte das Unternehmen an, dass
es damit „den bundesweit ersten
CO2-neutralen Beton entwickelt“
hat. Laut Firmenchef Thorsten
Hahn handelt es sich zum einen
um einen Baustoff, der dank neuer
Verfahren und anderer Zusatzstoffe

in der Produktion deutlich weniger
CO2 ausstößt. Was davon trotzdem
in die Umwelt gelangt, wird dann
durch den Zertifikat-Kauf kompensiert.
Dabei gibt es die MoorFutures
schon seit 2011. Der Kaufpreis wird
nach wissenschaftlichen Grundsätzen ermittelt. Dabei spielt eine
Rolle, wie viel weniger CO2 durch
die Renaturierung von Mooren auf
einer Fläche emittiert wird. Die
Zertifikate werden dann projektbe-

zogen eingesetzt: So kostete das Vermooren der Polder bei Kieve (Mecklenburg-Vorpommern) 35 Euro
pro Anteilsschein. Davon wurden
14.325 aufgelegt. Alle sind bereits
verkauft. Das gilt auch für die Kamerunwiese, einem nun wieder zu
einem Moor werdenden, einst landwirtschaftlich genutzten Wiesengebiet. Dort wurden 3.000 Zertifikate
veräußert.
Noch einkaufen kann man
sich in die Renaturierungsvor-

Foto: Holcim Deutschland

haben Rehwiese bei Freienhagen
im Oberhavelland, dem Gelliner
Bruch in Vorpommern und dem
Königsmoor bei Rendsburg. Die
50.000 Zertifikate kosten in diesen
Fällen je Projekt 80, 40 beziehungsweise 64 Euro.
Für Baustoffhersteller ist dies
oft die einzige Möglichkeit, ihren
Kunden CO2-neutrale Produkte
anbieten zu können. Denn Emissionen sind noch unvermeidbar.
So spricht auch Holcim lediglich

von „CO2-reduzierten Zementen“,
die immerhin schon 90 Prozent
ihres gesamten Produkt-Portfolios
ausmachen. Die Reduzierung wird
zum Beispiel durch Einsatz von
Stoffen erreicht, die den klassischen
Zementklinker ersetzen, bei dessen
Herstellungsprozessen besonders
viel CO2 anfällt. Bei Holcim ist das
beispielsweise Hüttensand aus der
Roheisenproduktion, gebrannter
Ölschiefer und Kalksteinmehl. Bei
Transportbeton dient Steinkohlenflugasche als Klinker-Ersatz.
Doch im Allgemeinen sind den
Zementherstellern Grenzen bei den
Ersatzstoffen auferlegt. Darauf hat
eine australische Studie bereits vor
zwei Jahren aufmerksam gemacht:
Die Klinker-Ersatzstoffe stammen
oft selbst als Abfallprodukte von Industrien, die selbst überlegen müssen, wie sie klimaneutral werden.
Das gilt zum Beispiel für Energieversorger, die die Steinkohlenflugasche liefern. Das tun sie aus ihren
Kohlekraftwerken – die wegen ihres
immensen CO2-Ausstoßes aber
möglichst bald abgeschaltet werden
sollen. Anders gesagt: Die derzeit
genutzten Ersatzstoffe fallen bei
einem kompletten Kohleausstieg
vielleicht gar nicht mehr an. Umso
attraktiver wird das „Umlegen“ der
Emissionen auf Zertifikate – wie sie
mit den MoorFutures geboten werden.
Christian Schönberg

Kubus scheint dank individueller Betonteile zu schweben
Filiale der Raiffeisenbank im schweizerischen Oberriet wurde mit Produkten von Dyckerhoff und Reckli einzigartig
Oberriet (Schweiz) – Die Filiale
der Raiffeisen-Bank im schweizerischen Oberriet fällt dem Betrachter sofort ins Auge. Dafür sorgt die
Schönheit eines Netzes, das feingliedrig das Gebäude umhüllt und
aus 59 vorgefertigten Betonteilen
besteht.
Der Kubus, der auf lediglich zwei
Sockeln steht, ist eigentlich verglast. Das Betonnetz umfasst ihn
wie ein kunstvoll verwebter Schleier. Entworfen hat das Gebäude der
Schweizer Architektenbüro-Chef
Carlos Martinez mit seinen Mitarbeitern Matthias Waibel, Tobias
Haefelin und Dario Reifler. Ihr Ziel
war es unter anderem, „ein Gefühl

der Schwerelosigkeit beim Betrachten des Gebäudes hinterlassen“, wie
Martinez es auf seiner Web-Site umschreibt.
Dazu trug letztlich die Idee der
beiden schmalen Sockel bei, in denen der Eingangsbereich und der
Drive-In-Bankautomat
untergebracht wurde. Aber vor allem die
filigran ineinandergreifenden Bauteile aus Glasfaserbeton spielen eine
wesentliche Rolle bei dem optischen
Effekt, der das Bankhaus über dem
Erdboden schweben lässt.
Rund 300 Quadratmeter nimmt
die Fassade ein. Der Bau der 59 Teile
war ohne das Herner Unternehmen
Reckli nicht möglich. Reckli konnte
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bei dem Bauwerk seine Erfahrungen
mit elastischen Strukturmatrizen
einbringen, die beispielsweise in
die Unique-Serie eingeflossen sind.
Darauf griff das Unternehmen dann
zurück, als klar war, dass die Vorstellungen des Architekten mindestens drei verschiedenen Matrizen
erforderten: eine gerade, eine mit
gerader Fläche und angesetztem Bogen sowie eine mit großem Bogen.
Schließlich sollte das Gebäude nahtlos von diesem Netz umhüllt sein.
Gerade die runden Beton-Elemente mussten für den Ausschalprozess hohe Haftspannungen
aushalten können. Recklis Lösung:
statt einer flachen Schalungseinlage

wurden Matrizen gefertigt, die im
Rückenbereich v-förmig zuliefen,
im Strukturbereich aber rund waren. Besonders prägnant ist das Netz
auch wegen seiner lichthellen
Farbe. Dafür
sorgte unter
anderem das
HochleistungsBindemittel

„Flowstone weiß“ von Dyckerhoff.
Die Fassaden-Elemente wurden
dann in Götzis von der Vorarlberger
CRE Panel GmbH gegossen. Dabei

wurde neben Glasfaser auch Titanoxid beigemischt. Dieses Oxid kann
Abgase schlucken – und sorgt damit
trotz eines Drive-Through-Schalters
für vergleichsweise saubere
Luft in der
Umgebung.  cs

Schweizer benennen schmuckvolle Kleinode gern mit dem französischen Ausdruck Bijou. È voila: ein Bijou.

Foto: Dyckerhoff GmbH

Beton hält rasenden Schlitten stand
In Oberhof wird die Rennrodel-Bahn fit für die Weltmeisterschaft 2023
Kriftel/Oberhof – Oberhof fiebert dem Winter 2023 entgegen.
Dann wird sich dort die Sport-Elite
treffen, um die besten Rennrodler
der Welt zu küren. Die Wettkämpfe finden auf der Bahn statt, die ab
April dank den Zuschüssen von
Bund und dem Freistaat Thüringen
für mehr als 30 Millionen Euro erneuert werden kann.
Bei den waghalsigen Fahrten
der Männer und Frauen auf den
Schlittenkufen werden Geschwindigkeiten bis zu 120 Kilometer
pro Stunde erreicht. Der Eiskanal
in Südthüringen gehört zu den anspruchsvollsten Strecken und muss
besonderen Belastungen standhalten. Schließlich rauschen dort
in anderen Wettkämpfen auch die
schweren Viererbobs in Höchstgeschwindigkeit hinunter.

Crete TV 308. Die Oberflächen
und Mauerkronen sind dank dem
Feinspachtel StoCrete TF 204 und
der Beschichtung StoCryl V 100
dauerhaft geschützt. Die stark beanspruchte Fahrrinne unter dem
Eis wurde mit dem zweilagig aufgebrachten EP Wasserlack StoPox WL 200 nachhaltig widerstandsfähig gemacht.
Betonlösungen von StoCretec sind nicht zum ersten Mal bei
Sportanlagen in Oberhof zum Einsatz gekommen. Auch die dortige
Sprungschanze konnte bei der
Sanierung auf die Produkte des
Herstellers aus dem Vordertaunus
zählen. Insgesamt ist aber noch
viel mehr zu tun – auch deshalb die

lange Bauzeit bis Herbst 2022. So
sind 100 Kilometer neue Kabel zu
verlegen. Wasserkanäle von einer
Gesamtlänge von einem Kilometer müssen gebaut werden. Überdies wird eine zweite Bahnstraße
gebaut. Mit ihr wird der Transport der Sportgeräte publikumsfreundlicher. Denn die Fahrzeuge,
die die Schlitten der Sportler zum
Start brachten, fuhren bislang direkt durch die Zuschauerbereiche.
Darüber hinaus soll die Energieversorgung der Gesamtanlage umweltgerechter werden.
Die Rennschlitten- und Bobbahn in Oberhof wurde 1971 gebaut. Damals war sie die zweite
Kunsteisbahn der Welt.
cs

Für schnelle Schlittenkufen: die neu betonierte
Rodelbahn in Oberhof.
Foto: RSBO_P. Hentschel

Vogelperspektive: Die Rennrodelbahn stammt von 1971. 2023 wird die Weltelite auf ihr die
Besten küren.
Foto: StoCretec

über das bauvorhaben
Bauherr
Zweckverband Thüringer
Wintersportzentrum
Architekt/Planer
Hoffmann.Seifert.Partner
Architekten Ingenieure, Suhl
Ausführendes Unternehmen
Ulber-Bau GmbH, Erfurt
Fertigstellung des Gesamtprojekts
September 2022
geplante Kosten
rund 31,5 Millionen Euro

Stark beanspruchte Fahrrinne
nachhaltig widerstandsfähig

Bereits im vergangenen Jahr ist
deshalb die Grundfläche der Bahn
mit Spezialbeton verstärkt worden.
Den Auftrag dafür bekam die Erfurter Ulber-Bau GmbH. Sie nutzte
Betonlösungen von StoCretec für
die Instandsetzung. Bei den Pendelstützen kam beispielsweise StoCrete
TK zum Einsatz. Er schützt besonders vor Korrosion.
Der
Grobmörtel
StoCrete
TG 203 wurde – mit StoCrete TH
als Haftbrücke – ebenso aufgetragen wie der Vergussbeton Sto-
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Kompaktmaschinen

Der finnische Baumaschinenhersteller Avant hat zur Präsentation seiner Neuheiten geladen und 160 Partner aus über 40 Ländern sind zur Technikschau ins kleine Ylöjärvi gekommen.

Grüne Kraftpakete aus Finnland vorgestellt

Foto: Avant

Zur Präsentation seiner neuen Kompakten und passender Anbaugeräte hat Avant Geschäftspartner und Händler nach Ylöjärvi geladen
DBU/Berlin – Der Begriff „Sisu“
beschreibt in Finnland Kampfgeist
und Beharrlichkeit. „Sisu“ steht
auch für Risto Käkele: Der Unternehmer hat vor nunmehr 29 Jahren den ersten eigenen Radlader
für die Landwirtschaft entwickelt.
Käkele hat als Unternehmer
stark die Entwicklung von Neu-

Nachfrage nach
Kompaktmaschinen steigt

Im Gespräch mit „Der BauUnternehmer“ verraten Baumaschinenhersteller, wie groß der
Anteil am Gesamtportfolio mittlerweile ist.
Ü SEITE 31

Die digitale Zukunft der
Baustelle im Messeformat

Augmented Reality, Apps und
BIM – die erste DigiBau zeigt,
wie der aktuelle Stand beim
Thema Digitalisierung in der
Baubranche ist.
Ü SEITE 32

Die Baubranche hat digitalen
Nachholbedarf

Das „Mittelstand 4.0“-Kompetenzzentrum will möglichst
schnell und anschaulich digitale
Techniken und Methoden für
die Bauwirtschaft aufzeigen.
Ü SEITE 34

Bauen für die vernetzte
Mobilität

Die Strabag beteiligt sich an
einem Forschungsprojekt zum
vernetzten Fahren und sammelt
dabei Know-how bei der Errichtung der Teststrecke.
Ü SEITE 35

Weniger Bürokratie und
schneller Breitbandausbau

Die Bundesvereinigung Mittelständischer
Bauunternehmen
lud zum Neujahrsempfang.
Ü SEITE 36

heiten im Fokus und ist eigenem
Bekunden zufolge „mit dem Herz
und dem Ohr immer im Markt
unterwegs“. Wichtig ist ihm die
Antwort auf die Frage: Was ist für
den Endverbraucher wichtig? Mittlerweile wird er bei der Suche nach
den richtigen Schlussfolgerungen
von seinem Sohn Jani Käkele unterstützt.
In Ylöjärvi präsentierten die
beiden Käkeles bei einer internationalen Zusammenkunft von
Händlern die Neuheiten aus eigener Produktion. 160 Partner aus
über 40 Ländern kamen, um die
Innovationen kennen zu lernen.
Zu sehen gab es unter anderem
die sogenannte 800er Serie. Bereits
im vorigen Jahr ist sie vorgestellt
worden. Zunächst hatte es etwas
Verzögerungen in der Auslieferung
gegeben – und das, obwohl die Fabrik und die neue Produktionslinie
bereits nach den Sommerferien im
September 2019 komplett fertig
waren. Grund waren die Stage-VMotoren. Seit Februar nun liefert
das finnische Unternehmen die oft
als „grüne Kraftpakete“ gelobten

Maschinen auch in Deutschland
aus.
Der Kohler–Motor mit seinen
57 PS und dem Dieselrußpartikelfilter lässt sich vom Fahrer wie
viele andere Parameter auch über
das komplett neue Multifunktionsdisplay im Armaturenbrett kontrollieren. Damit werden für jeden,
der die Maschine bedient, viele Informationen erstmals sichtbar.
Das
Design
des
neuen
Avant 860 i wirkt sehr kompakt.
Ein Gewicht von 2.800 Kilogramm
wird nicht überschritten – egal ob
mit oder ohne Kabine. Deshalb
können Kunden nach wie vor ei
Anhänger für den Transport der
Kompakten verwenden, erklärt
das Unternehmen. Logistisch sei
das ein großer Vorteil.
Dazu kommt bei dem 860 i die
maximale Hubkraft von 1,9 Tonnen und ein sehr niedriger Schwerpunkt – eben ein „echtes grünes
Kraftpaket“. Die Finnen haben die
kompakte Baumaschine mit einem
starren Knickgelenk und vier Hydraulikmotoren versehen. Ein

zu- und abschaltbarer Vier-RadAntrieb sowie ein Anti-Slip-Ventil
gehören zur Ausstattung ebenfalls
dazu.
Zum echten Arbeitstier machen
den Radlader die zahlreichen Anbaugeräte aus dem eigenen Unternehmen. Mittlerweile bietet Avant
über 200 eigene Anbauteile an und
ergänzt das Portfolio um Geräte
von ausgemachten Spezialisten, die
ebenfalls an den Avant passen.

Avant 735 besticht durch eine
neue Motorisierung

Bei dem Händlertreff stellten
Risto Käkele und sein Team zudem den Avant 735 vor, der ab
September zu haben sein wird. Der
wesentliche Unterschied vom 735
zum 755 i und 760 i ist der Motor. Der ist vom Hersteller Kubota
und wirkt überraschend klein mit
seinen „lediglich“ 19 Kilowatt Leistung gegenüber dem 42 Kilowatt
Kohler-Motor.
Damit liefert der kleine Motor
eine Hydraulikleistung von 50 Litern pro Minute – zum Vergleich:
Der große Bruder liefert dagegen

80 Liter pro Minute. In vielen
Fällen reiche die Kraftentfaltung
beim Kleinen laut dem Unternehmen jedoch aus. Aufgrund der
geringeren Leistung kommt der
kompaktere Motor ohne Rußpartikelfilter aus. Im Unterschied zu der
600er Klasse hebt der 735 maximal
1.400 Kilogramm.
Auch ihr 423er-Modell haben
die Entwickler von Avant einer
Frischzellenkur unterworfen. Der
steht in einer neuen Variante auf
deutlich schmaleren Rädern, was
zu einer schlanken Silouette von
gerade einmal 93 Zentimetern
für das ganze Gerät führt. Damit passt der „Kleine“ durch viele
Türöffnungen. Neben der Breite
von 93 Zentimetern kommen als
weitere Eckdaten eine Höhe von
1,98 Meter, eine Hubhöhe von
2,75 Meter – und eine maximale Hubkraft von 550 Kilogramm.
Diese Variante soll ab Juli 2020
ausgeliefert werden.
Eine weitere Neuheit, die auch
an allen bestehenden Fahrzeugen
mit 6/8-Fach-Joystick eingebaut
werden kann, ist das Opticontrol.

Vielseitigkeit ist Trumpf
Anbaugeräte sind Arme der Kompaktmaschinen
DBU/Berlin – Neben der Leistung zählt vor allem im kommunalen Bereich, aber auch im GaLaBau die Vielseitigkeit beim Einsatz
der Geräte. Hier kommen häufig
aufgrund der engen Räume Kompaktmaschinen wie Kompaktlader
und Minibagger zum Einsatz. Der
Kraftstoffverbrauch, zuverlässiger
Service und ein angemessenes
Preis-/Leistungsverhältnis
sind
wichtig, aber angesichts der Multifunktionalität dieser Geräte nachrangig.
Damit aber aus einem Kompaktbagger ein vielseitiges Arbeitsgerät
wird, sind Schnellwechselsysteme,
die Umrüstaufwand und damit die

Stehzeit massiv verringern, und
eine Vielzahl an Anbaugeräten ein
Muss. Individuelle Anforderungen
von Auftraggebern sind vor allem
eine Chance für kleinere Unternehmen, die im Vergleich zu Konzernen bei Einzelkomponenten flexibler arbeiten können.
Auch deshalb steigt die Nachfrage an Kompaktmaschinen weiterhin (siehe Seite 31). Mittlerweile
machen die Kompakten bei Baumaschinenherstellern wie Wacker
Neuson bis zu 60 Prozent am Gesamtportfolio aus. Und auch die
Hersteller von Anbaugeräten bestätigen den Trend und präsentieren
immer neue Ergänzungen.
tm

Im Einsatz gegen Wildkraut:

bema Groby light
EINFACH, EFFEKTIV
& OHNE CHEMIE
www.kehrmaschine.de

Kehrmaschinen, Schneeschilder & mehr bema Anbaulösungen in der Anwendung:

Dabei handelt es sich um eine neue
Schaltfunktion, mit der der Fahrer elektronisch und hydraulisch
gesteuerte Anbaugeräte komplett
direkt über den Joystick bedienen
kann. Auch ein Nachrüsten bestehender Maschinen mit einem baugleichen Joystick soll leicht von der
Fachwerkstatt auszuführen sein,
verspricht der Hersteller. Die nötigen Ansprechpartner dafür findet
jeder Avant-Kunde bei den weit
über 140 Standorten in Deutschland sowie bei mehr als 40 Fachhändlern.
Auch im Bereich der Anbaugeräte gibt es effiziente Neuerungen.
Für den mechanischen Seitenhubarm S 30 hat Avant bei dem Händlertreff unter anderem eine verbesserte Heckenschere für den Einsatz
in kommunalen Betrieben vorgestellt. Ein weiterer Neuzugang in
der Palette der Anbaugeräte ist der
Auslegearm mit Rotation, der für
den Einsatz der Pflasterverlegzange konzipiert wurde. Ebenso zeigen die Asphaltfräse und der Asphalt-Fertiger wie weit der Avant
eingesetzt werden kann.
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Rad- und Teleskopradlader sind erste Wahl im GaLaBau

Schnellwechsler von Kramer verwenden die immer gleichen Aufnahmepunkte – Anbaugeräte funktionieren auch an Nachfolgemodellen
Pfullendorf – Im Garten- und
Landschaftsbau sind Radlader
traditionell zu Hause. Der starre
Rahmen, die Geländegängigkeit
und die Wendigkeit der Radlader
bringen zahlreiche Vorteile mit
sich und sind somit vielseitige Begleiter in der Anwendung.
Die allradgelenkten Radlader
sind sehr bodenschonend, was
besonders im Garten- und Landschaftsbau ein großer Vorteil ist.
Auf den oftmals engen Baustellen
kommt die Stärke der Allradlenkung und des ungeteilten Rahmens
erst richtig zur Geltung, denn die
Wendigkeit der Maschinen ist
unübertroffen. Mit bis zu 2 mal
40 Grad Lenkeinschlag kommen
sie um jede Kurve. Zudem ist die
Standsicherheit durch den ungeteilten Rahmen enorm. Selbst in
Kurvenfahrt bleibt das Fahrzeug
stabil und kann die gleiche Last
transportieren, wie in Geradeausfahrt. Außerdem sind die Kramer
Radlader sehr kompakt gebaut und
können somit sehr einfach transportiert werden, gleichzeitig aber
auch schmale Wege problemlos
passieren.
Mit den Schnellwechslern, wie
sie beispielsweise schon seit mehr
als 40 Jahren beim Hersteller
Kramer verwendet werden, wird so
ein Radlader zu einem echten Multitalent. Der Baumaschinenhersteller wirbt zudem damit, dass durch
die hydraulischen Schnellwechsler
alle Anbaugeräte auch an Nachfol-

Kramer Rad- und Teleskopradlader sind ideal für den Einsatz im Garten- und Landschaftsbau: Gräben füllen, Pflastersteine transportieren, Blumentröge versetzen.
gemodellen genutzt werden können. Dies sei gerade bei Spezialanbaugeräten, wie Kehrmaschinen,
Planierbalken und Baumversetzgeräten wichtig, da diese in der
Anschaffung meist sehr teuer sind
und somit auch über den Maschinenwechsel hinaus einsetzbar sind.
Mit Blick auf den Garten- und
Landschaftsbau empfiehlt der Hersteller besonders Modelle in der

0,55-0,65 Kubikmeter-Klasse wie
beispielsweise der Radlader 5050
mit optionalen Zusatzgewichten
– „Smart Ballast“ genannt. Mit
einer Gesamtbreite von 1590 Millimetern, einer guten Wendigkeit,
seiner hohen Nutzlast, seiner Stapelkipplast und der Transportfähigkeit, eignet sich die Maschine
vor allem für den GaLa-Bau, da
hier oftmals das Bewegen und Sta-

peln von Steinpaletten zum Alltag
zählen. Auch ohne Zusatzgewichte
kann der 5050 eine Pflastersteinpalette transportieren. Mit den
„Smart Ballast“-Gewichten kann
der Lader sogar eine Nutzlast von
bis zu 1700 Kilogramm vorweisen.
Ein Schaufeldrehpunkt von 2840
Millimetern ermöglicht ebenso das
Beladen von 3-Achs-LKW. Zusätzlich machen diese Eigenschaften

Foto: Kramer

die Bewirtschaftung und Pflege
von begrenzten Einsatzflächen
wie zum Beispiel Privatgärten und
kleinen Parks möglich. Durch die
Herausnahme der Zusatzgewichte
kann zudem eine Reduzierung des
Eigengewichtes während des Arbeitseinsatzes erfolgen, wodurch
spontan auf Probleme wie beispielsweise empfindlicher Pflasterbelag oder andere Bodenbeschaf-

fenheiten reagiert werden kann.
Durch das Herausnehmen der
Zusatzgewichte kann der Radlader
ebenso problemlos auf einem 3,5
Tonnen-Anhänger zum nächsten
Einsatzort transportiert werden.
Aber auch die Rad- und Teleskopradlader der 8er-Serie sind
wahre Multitalente und somit
perfekt geeignet für den GaLaBau. Fünf Radlader sowie die Teleskopradlader sorgen dafür, dass
der Kunde die richtige Maschine
für seine Bedürfnisse findet, verspricht Kramer. Ob schaufeln, fräsen, stapeln, schieben oder kehren,
der Kramer Rad- und Teleskopradlader soll gleich mehrere Geräte
ersetzen.
Das Lenkrad, wie auch die Vorsteuerkonsole können verstellt
beziehungsweise weggeschwenkt
werden und der Fahrer kann auf
diese Weise auch auf der Beifahrerseite das Fahrzeug verlassen.
Aufgrund der zentralen Sitzposition des Maschinenführers ist das
Sichtfeld auf den gesamten Einsatzbereich optimal, zum Beispiel
hat man einwandfreie Sicht auf
die Schaufelkante beim Planieren.
Eine auf Baustellen nicht unübliche Situation ist das Verlassen
der Maschine bei laufendem Motor. Sollte es mal länger dauern,
bietet ein neues Feature Abhilfe:
Die Maschine schaltet sich nach
einem bestimmten Zeitraum automatisch ab. So spart man nicht nur
Ressourcen, sondern schont auch
gleichzeitig die Umwelt.

Plattenverlegung erfolgt
mittels Vakuumgerät
Optimas H99 in Augsburg im Einsatz

Bobcat erhält Auszeichnung
für Steuerung von Kompaktmaschinen
Zusatzhydraulik-Steuerung erleichtert Fahrern im Minibagger die Arbeit durch definierte Modi
Verona (Italien) – Die für die
Bobcat-Minibagger der R-Serie (2
bis 4 Tonnen) entwickelte erweiterte wählbare Zusatzhydrauliksteuerung (advanced selectable auxiliary control, A-SAC) erhält den
„Technical Innovation Award“ von
der Jury, die den Samoter-Innovationspreis 2020 vergibt. Die Preisverleihung fand am 23. Januar 2020
beim B2B-Pressedinner im Hotel
Due Torri in der Altstadt von Verona (Italien) statt.
Die Verleihung der Innovationspreise gehört zum Rahmenprogramm rund um die Messe
Samoter 2020, die vom 20. bis 25.
März in Verona stattfindet. Das
A-SAC-System wird sowohl am
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ternationalen Messe Samoter zu ist einzigartig, denn sie gibt Fahrern die Möglichkeit, die Steuersehen sein werden.
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modi für die Zusatzhydraulikkreise
von Bobcat-Baggern auf die für die
jeweiligen hydraulischen Anbaugeräte vordefinierten Einstellungen
abzustimmen.
Das SAC-System wird über
Drucktasten gesteuert, die oben
an beiden Steuerhebeln bequem
zugänglich sind. In Verbindung
mit dem SAC-Schalter auf der Bedienkonsole kann der Fahrer sieben
voreingestellte kombinierte Steuermodi auswählen – ohne die Hände
während der Arbeit vom Steuerhebel nehmen zu müssen. Somit muss
er sich nicht an neue Arbeitsweisen
oder Maschinenkonfigurationen
gewöhnen. Das spart Zeit und Geld
und steigert die Produktivität.
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In Augsburg verlegt die Optimas H99 Platten für Europas größtes Parkhaus.
Saterland – Die Svebak Parkdächer GmbH erstellt in Augsburg auf
einem der größten Autohäuser Europas 9.000 Quadratmeter Parkfläche auf zwei Ebenen. Im Einsatz ist
dabei die Optimas Verlegemaschine H99 in Kombination mit dem
Optimas – Vakuumgerät „BE“.
Mit Leichtigkeit hebt die Optimas Pflasterverlegemaschine H99
die 182 Kilogramm schwere Betonplatte vom Stapel, fährt zügig
über den bereits fertigen Teil des
Parkdecks und verlegt die Platte
an der vorgesehenen Stelle. Die
H99 ist mit einer speziellen Vakuumplatte am Ausleger ausgerüstet.
Das Vakuum-Anbaugerät erzeugt
einen Unterdruck und fast spielerisch schwebend wird die Platte
transportiert. Und dies, wenn es
sein muss, auch über weite Strecken hinweg.
Der Motor der H99 leistet 17,9
Kilowatt. Dadurch, dass die 19 Kilowatt-Grenze nicht überschritten
wird, kann die Optimas H99 ohne
Einschränkungen in jeder Umweltzone arbeiten. Durch die niedrige
Drehzahl des Motors pro Minute
kommen dem Betreiber zwei Fakten zugute: Dieselverbrauch wie
auch Geräuschemissionen sind
niedrig. Auch auf der Leistungsseite hat die H99 sicht- und spürbare Vorteile. Die Hydraulikpumpe
verfügt über ein Volumen von 45
Kubikmeter. Der kraftvolle Effekt
für den Betreiber ist, dass der Volumenstrom 121,5 Liter pro Minute
beträgt. Diese Kraft macht sich na-

Foto: Optimas

türlich auch bei der möglichen Verlegeleistung pro Stunde vorteilhaft
bemerkbar.
„Das Bewegen der Maschine und
gleichzeitige Heben oder Senken
des Auslegers ist ohne Ruckeln oder
Geschwindigkeitsverlust möglich.
Und alles findet sehr leise statt, weil
Motor und Hydraulik leise sind“,
sagt Sven Bakschas, Geschäftsführer der Svebak. „Es ist die erste Maschine, die wir von Optimas gekauft
haben. Sie ist jetzt schon eine Weile
im Einsatz und wir sind sowohl mit
ihrer Leistung als auch mit dem,
was Optimas an Service und Beratung bietet, bestens einverstanden“,
berichtet er weiter.
Das Spezialunternehmen errichtet, renoviert und überprüft
bundesweit Parkdächer aller Art.
Insgesamt zwölf spezialisierte Mitarbeiter arbeiten in der Firma. Bei
diesem Neubau wird die Abdichtung erstellt, ebenso die Wärmedämmung und dann mit Betonplatten die eigentlich befahrbare
Fläche hergestellt. Die einmal ein
Meter mal acht Zentimeter großen
und 182 Kilogramm schweren Platten ruhen in Gummihalterungen.
Das Dach selbst hat eine von der
Dachmitte ablaufende beidseitige
Schräge. Das macht die Verlegearbeit sehr anspruchsvoll. Durch die
schonende Befahrung des bereits
fertigen Teils des Parkdecks entstehen keinerlei Verschiebungen der
Betonplatten, man muss auch nicht
nacharbeiten und das stellt sich als
großes Plus heraus.
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Nachfrage nach Kompakten steigt

Auf dem 49. VDBUM Großseminar bestätigen Wacker Neuson, Komatsu, Kiesel und Manitou das wachsende Interesse an Kompaktmaschinen

Bagger bis 14 Tonnen zählen bei den meisten Herstellern zu den Kompaktmaschinen.
DBU/Willingen – Zahlreiche
Hersteller haben mittlerweile kompakte Baumaschinen in ihrem
umfangreichen Portfolio. Und die
Nachfrage nach den Kompakten
steigt, wie Unternehmen wie Wacker Neuson, Liebherr, Manitou und
Kiesel am Rande des 49. VDBUM
Großseminars im Gespräch mit
„Der BauUnternehmer“ bestätigt
haben.
Das erste, was während der Gespräche auffiel, dass unterschiedliche
Hersteller ganz unterschiedliche Definitionen für kompakte Baumaschinen haben. Bei Wacker Neuson beispielsweise gehen die Kompakten bis
zu einer Gewichtsklasse von 14 Tonnen, wie Axel Fischer, Geschäftsführer bei Wacker Neuson erklärt. Die
neuen handgeführten Baumaschinen wie den elektrisch betriebenen
Stampfer, die ebenfalls elektrifizierte
Rüttelplatte und den akkubetriebenen Verdichter bezeichnete er
hingegen als sogenanntes „Light
Equipment“, das wiederum nicht unter die Kategorie Kompaktmaschine beim Hersteller falle. Am Stand

bei Manitou erklärte Vertriebsleiter
Domenic Welzel, dass beim französischen Hersteller die Kompaktklasse bis einschließlich zwei Tonnen
gehe, während Komatsus Kompakte
wiederum mit bis zu 14 Tonnen Gesamtgewicht zu dieser Klasse zählen.
Beim Vermieter HKL hingegen werden als „kompakt“ in der Regel Radlader mit Schaufelinhalten bis zu 1,2
Kubikmeter und Bagger mit einem
Einsatzgewicht bis zu zehn Tonnen
bezeichnet. Im Straßenbau gehören
kleine Tandem- und Kombiwalzen
mit Gewichten bis zu 2,5 Tonnen zu
den Kompaktmaschinen.

Kompakte im Maschinenportfolio
gewinnen an Bedeutung

Für die befragten Unternehmen stellen kompakte Baumaschinen mittlerweile einen wichtigen
wirtschaftlichen Grundpfeiler im
Gesamtportfolio dar. Lediglich bei
Liebherr spielen die Kompakten
aus wirtschaftlichen Gründen keine
Rolle, wie Rudolf Arnold, Geschäftsführer Vertrieb bei Liebherr, im Gespräch mit „Der BauUnternehmer“,
verriet. Das Unternehmen aus Kirch-
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Die Nachfrage nach Kompakten steigt – wie die Zahlen bei Manitou und anderen Herstellern belegen.

Generalimporteur für Hitachi-Bagger Kiesel machen die Kompakten
derzeit zwischen zehn und 20 Prozent an der Gesamtnachfrage aus,
erklärt Geschäftsführer Toni Kiesel.
Das liege auch am Lebenszyklus so
einer Maschine. Hätten sich die Kunden erst einmal „eingedeckt“, würde
die Nachfrage erst einmal wieder zurückgehen.
Beim japanischen Hersteller Komatsu liegt der Anteil der Kompaktmaschinen hingegen bei 50 Prozent
®
mit steigender Tendenz. Die Nachfrage steige, bestätigt Arne Marx, Bereichsleiter Business Development.
Der Hersteller bietet auf Kundenwünsche angepasste Baumaschinen
Anbieter von Anbaugeräten
für Bagger und Baggerlader www.smpparts.de an, die vor Ort bei den Händlern unter anderem mit Anbaugeräten der
Marke Lehnhoff erfolgen.
SMP Qualität TT 30-1sp ABZ 06 VERSION 1
LH
Einsatzmöglichkeiten von
erklärt Fischer auf Nachfrage.
Bei Manitou hingegen würden in Kompaktmaschinen wachsen
Kompakte Baumaschinen gibt
Deutschland lediglich 300 bis 500
Einheiten der Kompakt-radlader des es erst seit rund 60 Jahren. Damals
Herstellers im Jahr verkauft, wäh- waren Arbeitskräfte rar und die
rend der Anteil der Kompakten in Baumechanisierung auch auf kleiNordamerika bis zu 85 Prozent aus- nen Baustellen gefordert. Die bis
mache. Da wären vor allem die Mo- dahin großen Bagger wurden kleidelle mit Ketten sehr gefragt. Beim ner. Maschinen mit Löffelinhalten
dorf passt Baumaschinen ganz individuell – als tailored bezeichnet – an
Kundenbedürfnisse an und dem gegenüber stünde die Massenfertigung
von kompakten Baumaschinen.
Für Wacker Neuson hingegen
spielt der Bereich der Kompaktmaschinen eine wichtige Rolle. Bis
zu 60 Prozent würde das Segment
innerhalb des Konzerns bereits ausmachen – mit steigender Tendenz,

heißt
Q
Qualität!

Kompakte Baumaschinen sind Multitalente
Minibagger und Co. bieten zahlreiche Vorteile – Schwedische Verleihfirma setzt auf „zero emission“
DBU/Berlin – In Funktionsweise sind Minibagger ihren großen Brüdern sehr ähnlich und stehen ihnen auch hinsichtlich der
zahlreichen
Ausstattungsmerkmale und Komponenten in nichts
nach. Fast schon zur Standardausrüstung gehören die unterschiedlichsten Greifer, Magnete, Scheren, Hämmer und natürlich Löffel
und Räumschilde – die wegen der
geringen Geräteabmessung der
Minibagger natürlich alle eigens
dimensioniert werden müssen.
Minibagger werden vor allem
im Garten- und Landschaftsbau
und auf privaten Grundstücken
eingesetzt. Sie eignen sich besonders für leichte und mittelschwere
Erdbewegungen, das Versetzen

und Ausheben von leichtem und
lockerem Material, für das Anlegen von Teichen oder Fundamenten von Anbauten. Auch kleinere
Rodungsarbeiten erledigen sie
mühelos.
Wie bei großen Baggern ist die
Fahrerkabine samt Baggerausleger
und Anbaugeräte um 360 Grad
drehbar, zudem ist die Kabine in
der Regel so ausgelegt, dass sie
nicht über die Spurbreite der Baumaschine hinausgeht, was ein weiteres Plus an Wendigkeit bedeutet.
Daher sind Minibagger eine hervorragende Ergänzung zu großen
Baggern.
Ein weiterer großer Pluspunkt
ist die leichte Transportierbarkeit
des Minibaggers. Mühelos kann er

Die Palette an Anbaugeräten für Kompaktmaschinen wird immer größer.

auf der Baustelle versetzt werden
oder per Lkw oder sogar per kräftigem Pkw auf einem entsprechend
großen Anhänger von einem zum
anderen Einsatzort befördert werden. So ist der Minibagger auch
ein begehrtes Mietgerät.
Doch „mini“ ist nicht gleich
„mini“, auch Minibagger unterscheiden sich in Größe und Leistungskennzahlen. Ganz dünn
kommen manche Geräte mit 0,7
Meter daher, regelrecht breit machen sie sich hingegen mit einer
Abmessung von 1,5 Meter. In
punkto Leistungsfähigkeit gibt es
bei Minibaggern eine beträchtliche
Spannbreite von 3 bis 17 Kilowatt,
das Betriebsgewicht der Minibagger variiert zwischen Leichtge-
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wichten von 0,3 Tonnen bis hin zu
3,2 Tonnen.
Die relative Leichtigkeit gepaart
mit dem Fahrwerk auf Gummiketten sorgt dafür, dass Minibagger schnell die Richtung ändern
können und nur einen geringen
Bodendruck erzeugen, wodurch er
sich einmal mehr für den Einsatz
im Garten- und Landschaftsbau
sowie auf sensiblem Gelände empfiehlt. Nicht zuletzt wegen ihrer
Vielseitigkeit erfreuen sich Minibagger einer großen Beliebtheit
und viele Hersteller entwickeln
und produzieren diese wendigen
Baumaschinen. Zu den namhaften
Herstellern von Minibaggern gehören Bobcat, Caterpillar, Doosan,
Gehl, Hitachi, Hyundai, JCB, Komatsu, Kobelco, Kubota, Macmoter, Takeuchi, Volvo, Yanmar und
Wacker Neuson
Für letztere hat sich beispielsweise das Vermietunternehmen
Lambertsson in Schweden entschieden. „Seit ich mich erinnern
kann, haben wir Wacker Neuson
Geräte genutzt, zum Beispiel die
Vibrationsplatten oder Produkte
aus der Betontechnik“, berichtet
Lars-Göran Olsson, Product Manager Rental, Lambertsson Sverige
AB. „In den letzten Jahren haben
wir uns auch für Bagger, Dumper
und Radlader von Wacker Neuson
entschieden.“
Vor allem die emissionsfreien
und geräuscharmen Kompaktgeräte wie der akkubetriebene Innenrüttler sind derzeit der Renner,
wie auch Fredrik Eklund, Assistent
der Geschäftsführung von Wacker
Neuson Skandinavien bestätigt.tm

um 0,3 Kubikmeter erleichterten
die Arbeit und ersetzten den Mann
mit der Schaufel. Radlader gab es zu
der Zeit noch nicht. Mit den neuen
Kompaktmaschinen konnte die Arbeit leichter und schneller erledigt
werden. Immer, wenn es im Arbeitsbereich an Platz mangelt, sind kleine Baumaschinen gefragt. Schmale
Zufahrten, Hinterhöfe, Gartenanlagen oder beengte Straßenbaustellen machen den Einsatz kompakter
Maschinen erforderlich. Aber auch
als „Allrounder“ auf Großbaustellen
sind sie unentbehrlich. Kompakte
Dumper und Raupen-Carrier eignen
sich ausgezeichnet zum Transport
von Erdreich und Material. Bedingt
durch die kompakten Abmessungen
der Radlader, Bagger, Dumper, Walzen oder Teleskopmaschinen, erledigen diese die Arbeit auch auf engen
und kleinen Baustellen extrem wirtschaftlich. Dies spart Zeit und zusätzliche Arbeitskräfte.
Für die vielfältigen Anforderungen auf Baustellen und im GaLaBau haben Hersteller mittlerweile
zahlreiche Anbaugeräte entwickelt,
die sich per hydraulischer Schnell-

wechseleinrichtung schnell austauschen lassen. Ein umfangreiches
Sortiment an Tieflöffeln, Grabenräumschaufeln, Greifern, Erdbohrern
und Hydraulikhämmern bietet vielfältige Ausrüstungsmöglichkeiten.
Die Anbauwerkzeuge lassen sich in
kürzester Zeit montieren oder untereinander tauschen. Einige Minibagger verfügen über ein verstellbares
QUALITÄT AUF RÄDERN

SCHWERLASTMULDEN
WIR KÖNNEN DAS

Tel.: 0 25 41 / 80 178-0

www.krampe.de

Laufwerk, das die Breite hydraulisch
verändert und die Maschine je nach
Anforderung ausreichend schmal
oder standfest macht.
Alle Gesprächspartner sind sich
in einem Punkt einig: Die Nachfrage und die Einsatzmöglichkeiten von
Kompaktmaschinen wird in Zukunft
weiter zunehmen.

Tizian Meieranz-Nemeth
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DER CITROËN
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IHRE NUTZFAHRZEUG- UND BUSINESSKUNDENSPEZIALISTEN IN BERLIN/BRANDENBURG
AUTOHAUS GERHARD KOCKJOY GMBH
Potsdamer Straße 51 – 52 • 14469 Potsdam
www.autohaus-kockjoy.de
AUTOHAUS KELCH GMBH & CO. KG
Babimost-Ring 2 • 16816 Neuruppin
www.citroen-haendler.de/kelch-neuruppin
AMZ AUTOHAUS ZEESEN GMBH
Karl-Liebknecht-Straße 60 – 62 • 5711 Königs Wusterhausen
www.citroen-haendler.de/amz-zeesen
AUTOHAUS ARNHÖLTER GMBH
Brunsbütteler Damm 90 • 13581 Berlin
www.citroen-haendler.de/arnhoelter-berlin
PSA RETAIL GMBH, NL. BERLIN
Alboinstraße 1 • 12103 Berlin
www.citroen-haendler.de/niederlassung-berlin-tempelhof
AUTOHAUS BÖTTCHE GMBH
Saganer Str. 7 • 14513 Teltow
www.citroen-haendler.de/boettche-teltow
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digitalBau 2020 sorgt für Aufbruchstimmung in der Bauwirtschaft

Messe-Premiere in Köln mit 270 Ausstellern und mehr als 10.000 Fachbesuchern – Veranstalter bilanzieren „enormen Zuspruch der Branche“

Die Messe München und der Bundesverband Bausoftware haben als Veranstalter der digitalBau wohl einen Volltreffer gelandet. Die Resonanz beim Fachpublikum war laut Abschlussbericht ausgezeichnet. Gute Voraussetzungen für den nächsten Messe-Termin im Februar 2020.
DBU/Köln – Mit ihrer erfolgreichen Premiere hat die digitalBAU der Digitalisierung in der
Baubranche einen kräftigen Schub
verliehen. Vom 11. bis 13. Februar
erzeugten mehr als 270 Aussteller
und etwa 10.000 Fachbesucher auf
dem Kölner Messegelände eine regelrechte Aufbruchstimmung. Alle
Beteiligten waren sich einig: Die
Digitalisierung eröffnet Chancen
entlang der gesamten Wertschöpfungskette des Bauwesens, sie erhöht Produktivität und Effizienz
im Bauprozess und sichert so langfristig den Erfolg.
Mehr als 270 Aussteller haben
bei der Premiere der digitalBAU in
Köln ihre Produkte und Lösungen
präsentiert. Rund 10.000 Fachbesucher kamen auf die Messe. Der Auslandsanteil beläuft sich auf knapp
zehn Prozent. Besucherstärkste
Länder waren nach Deutschland
(in der Reihenfolge): Österreich,
Schweiz, Belgien, Luxemburg und
Niederlande.
Die überraschend große Resonanz sorgte bei den Ausstellern
rundum für Begeisterung. Die
Nemetschek-Group war mit 10 ihrer 16 Tochtermarken auf der digitalBAU vertreten und stellte ihre
digitalen Produkte und Lösungen
vor. Dr. Axel Kaufmann, CFO der
Unternehmensgruppe, zieht „ein
sehr positives Fazit“, denn „die Resonanz der Fachbesucher auf unsere Angebote und Vorträge war
extrem positiv.“ Marcel Flir, Leiter
Produktmanagement bei Liebherr,
freut sich ebenfalls über den großen Zulauf auf der Messe: „Wir haben neue Kontakte knüpfen können
und das auf sehr hohem Niveau.“
Xella, die auch Aussteller auf der
BAU in München sind, ist laut Dr.
Jochen Fabritius, Group CEO der
Xella Gruppe, „äußerst zufrieden
mit dem Resultat.“

Jan Tulke, Leiter der neuen Geschäftsstelle von BIM Deutschland in Berlin, will bis 2023 für die Michael Fritz, Geschäftsführer des Bundesverbands Bausoftware, rät Bauunternehmen, rechtzeitig
flächendeckende Einführung von BIM in Deutschland sorgen.
in die Digitalisierung zu investieren, um Anschluss an die internationale Konkurrenz zu halten.

Sven Peper, BIM-Manager von Peri, präsentierte u.a. digitale Anwendungen für die Rahmenschalung
Maximo, die Deckenschalung Skymax sowie neue Apps des Schalungsspezialisten.

Tomas Zelic, Chef der Zeppelin Lab GmbH, war in Köln mit einem jungen innovativen Team zur
Stelle. Es arbeitet mit s an Datenstandards, die konzernübergreifend nutzbar sind.

Hubertus Fritschi, bei der Schöck Bauteile GmbH für Digitales verantwortlich, erklärte mit Geduld
und Humor die Vorteile der neuen Augmented Reality App. Links: Marketing-Managerin Jana Metzka.

Am Stand von Algeco in Köln im Einsatz (v.l.): Frank Fürstenau, Vertriebsleiter von Data-Net-One,
Business Development Director Kai Reese und Projektmanager Robert Lange.
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Trotz widriger Wetterbedingungen
im Vorfeld hat die digitalBAU alle
Erwartungen übertroffen. Schon
kurz nach Öffnung der Veranstaltung war die 17.000 Quadratmeter
große Halle 7 der Koelnmesse sehr
gut gefüllt. Die Entscheidung der
Veranstalter, der Messe München
und des Bundesverbands Bausoftware BVBS, mit der digitalBAU in
die Domstadt zu gehen und damit
einen zweiten zentralen Standort
neben der BAU in München zu
etablieren, erwies sich als richtiger
Schritt, wie Dr. Reinhard Pfeiffer,
stellvertretender Vorsitzender der
Geschäftsführung der Messe München, hervorhob: „Der enorme
Zuspruch aus der Branche unterstreicht den Erfolg unseres neuen
Konzepts. Gemeinsam mit der Industrie haben wir ein neues Kapitel aufgeschlagen: die digitalBAU
fördert den Dialog der Akteure
entlang der gesamten Wertschöpfungskette und begleitet so digitale
Entwicklungen, Trends und Dienstleistungen für die Bauindustrie.“
Diese Aufbruchstimmung war
auch bei den weiteren Teilnehmern
der Diskussionsrunde spürbar. Egal
ob Architekten, Handwerker oder
Bauunternehmer, die Baubranche
erkennt die Potenziale digitaler
Lösungen, um beispielsweise Kosten zu senken und die Effizienz
im Bauprozess zu steigern. Herausforderungen gibt es unter anderem
bei der Implementierung von Standards. So sei eine Durchgängigkeit
digitaler Lösungen über alle Gewerke noch nicht gegeben, so die
einstimmige Meinung der Runde.
Auch beim Lehrplan für Ausbildung und Studium müsse auf die
Digitalisierung deutlich mehr eingegangen werden.
Die nächste digitalBAU wird
vom 15. bis 17. Februar 2022 wieder
in Köln stattfinden.

paschal.com
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Lutz Bettels, Vice President Regional Executive, repräsentierte in Köln Bentley Systems.

Starkes Team: Xella demonstrierte auf der digitalBau virtuelle Anwendungen.

INTELLIGENTES
ELLIGENTES BETONMONITORING IN ECHTZEIT
PASCHAL Maturix™
Automatische Berechnung der Beton-Festigkeitsentwicklung

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

Foto: Würth

■ Zeitersparnis
■ Früheres Ausschalen durch Ermittlung des
optimalen Zeitpunkts
■ Echtzeit-Einblick in den Betonreifestatus

Das Team von Würth stellte die Erstversion ihrer neuen digitalen Lösungen für Handwerker vor.

Die neue SiteVision für digitale Vermessungen war der Hingucker am Stand von Trimble.

Digitalisierung

März 2020
Der BauUnternehmer

33

Gerüstbau bedient sich einer intelligenten Modellierung

Solaranlage deckt
Strombedarf zu
30 Prozent

Digitale Systeme veranschaulichen vor der Einrüstung die Feinheiten
Melbourne – Ein Hauch Florenz weht über der australischen
Metropole Melbourne. Über der
Olympia-Stadt von 1956 ragt eine
Kuppel empor, die jener gleicht, die
den berühmten Fiorentiner Dom
von Filippo Brunelleschi krönt.
Entstanden ist die vergoldete australische Variante im Rahmen einer
Weltausstellung Mitte des 19. Jahrhunderts. Nun musste sie saniert
werden – und computerunterstützte
Gerüst-Lösungen machen das möglich.

Managementchef Grant Johnston
konnte den Bauherren auch anhand
der detaillierten Vorplanung von
dem Gerüst-System überzeugen,
das ebenso wie die Computerunterstützung von der australischen Dependence des deutschen Herstellers
Layher stammt: „Es war das einzige
System, das es uns ermöglichte, derart flexibel vorzugehen“, sagte Johnston.

Zur Zeit der Erbauung höchstes
Gebäude des Kontinents

Royal Exhibition Building
seit 2004 Weltkultur-Erbe

Das Royal Exhibition Building (REB) – so der Name des altehrwürdigen Gebäudes, das mitsamt seinem umgebenden Park seit
2004 Unesco-Welterbe ist – hat es
für die Ingenieure in sich. Die Kuppel verjüngt sich – und das nicht
in regelmäßigen Höhenabständen.
Um die passende Rundrüstung zu
finden, hilft ein bildgebendes, digitales Verfahren, das – offenbar in
Anlehnung an das allgegenwärtige
Building Information Modeling,
kurz BIM – Scaffold („Gerüst“) Information Modeling, kurz SIM, genannt wird.
Die
Anwendungsingenieure
hatten damit ein Instrument zur

Die Kuppel des Royal Exhibition Building gilt als Wahrzeichen der australischen Metropole Melbourne. Sie so einzurüsten, dass die Arbeit von Granted
Access am Dach effektiv und sicher erledigt werden kann, ist durch digitale Lösungen vereinfacht worden.
Foto: Granted Access
Hand, in drei Dimensionen alles
exakt vorzuplanen. Damit räumten
sie zwei der großen Probleme bei
der Rundrüstung mit komplexen
Baukörpern aus dem Weg: die Vorsprünge und Einbuchtungen.
Es bestand die Gefahr, beim Gerüstbau mit ihnen zu kollidieren,
wenn nicht exakt vorgeplant und die
Gerüstkonstruktion entsprechend
angepasst wird. Die digitale Lösung

sorgt für die exakte Vorplanung, die
es dem australischen Gerüstbauer
Granted Access (GA), erlaubte, kosten- und zeitsparend vorzuplanen.

Auch Fluchtwegplanung
mit SIM erstellt

SIM dockt an BIM an. Neben
der bereits erwähnten Kollisionsprüfung an Vor- und Rücksprüngen wird damit unter anderem auch

die Fluchtwegplanung erstellt, der
Platzbedarf kalkuliert, der Materialaufwand ermittelt, der Zeitaufwand
abgestimmt und die Planungssicherheit dadurch erhöht, dass alle
am Gerüstbau beteiligten Firmen
auf die Daten zugreifen und mit
eigenen Planungsdaten abgleichen
können.
Das wusste der australische Gerüstbauer GA sehr zu schätzen. GA-

Das REB ist eines der ganz großen Prestige-Projekte der Metropole
im Südwesten des Kontinents am
Rande der Welt. Es war mit seinen
Ausmaßen kurz nach der Errichtung 1880 das größte Gebäude Australiens und mit seinen 68 Metern
ist es heute noch das größte in Melbourne.
Gebaut wurde es nach einer Zeit
des Goldrausches. Damit ist das Gebäude eine historische Landmarke
des wirtschaftlichen Aufstiegs Australiens. Den Stolz darüber zeigten
die Bürger schon damals: Die Kuppel ist dem Fiorentiner Dom nachempfunden und trägt eine Minikuppel, die dank eines teuren Anstrichs
in der Farbe des Metalls glänzt, das
alle Welt so begehrte und begehrt:
Gold. 
Christian Schönberg

DBU/Berlin – Der SoftwareDienstleister Jung und der Gebäudetechnik-Spezialist Senec haben
sich zusammengetan. Senec ist eine
Tochter des Versorgers EnBW. Seine Speicher- und Solartechnik wird
dank der neuen Zusammenarbeit in
eine spezielle Version seines VisuPro-Servers integriert. Auf diese Weise kann das Smart-Home-System den
Solarstrom vom Dach für den Eigenverbrauch aussteuern. Jungs Server
bietet die Möglichkeit, auch komplexe
KNX-Sys
teme zu visualisieren und
zu steuern. Gleich mehrere unabhängige Anlagen können über KNXnet/
IP-Protokoll parallel in einem Prozessmodell erfasst und visualisiert
werden. Die vorinstallierte Software
funktioniert mit jedem Browser und
per App über Smartphone oder Tablet. Die Software beziehungsweise
die App bestehen aus verschiedenen
Funktionsmodulen, die jeweils eine
Aufgabenstellung behandeln – neuerdings auch die Energie-Optionen von
Senec. Eine Fotovoltaik-Anlage kann
den Strombedarf eines Haushaltes
zu etwa 30 Prozent decken. Darüber
hinaus ist ein Solarstromspeicher einsetzbar. Er lagert die Energie aus der
Solar-Anlage ein. Damit können Eigenheimbesitzer ihre Stromautarkie
auf bis zu 70 Prozent steigern.

Augmented Reality ersetzt Planrollen und Kataloge

Digitale Lösungen für Konstruktion, Bemessung und Ausführung sollen Schritt für Schritt die Bauphasen miteinander vernetzen
Baden-Baden – Die Schöck
Bauteile GmbH stellt auf ihrem
im Workstation-Charakter gestalteten Messestand auf der digitalBAU 2020 den digitalen Prozess
von der Planung bis zur Baustelle vor – mit bereits vorhandenen Lösungen und künftigen
Möglichkeiten. An den Stationen
Konstruktion, Bemessung und
Ausführung können Besucher einen Blick auf den Bauprozess von
morgen werfen und mit den Experten von Schöck über digitale
Lösungen diskutieren. Ganz nach
dem Motto: „Digital needs dialogue“.
Kern der Digitalstrategie des
Unternehmens aus Baden-Baden ist die Digitalisierung und
Optimierung des Produkt- und
Dienstleistungsportfolios
sowie der Geschäftsprozesse. Der
schnelle und unkomplizierte Zugang zu Daten und die Vernetzung aller am Bauprozess Beteiligten bildet dabei das Fundament
des digitalen Workflows – ob bei
der Konstruktion mit einem neuen Plug-In für Autodesk Revit im
BIM-Umfeld, bei der Bemessung
mit der neuen Software-Generation am Beispiel der Attika oder bei
der Ausführung auf der Baustelle
mit einer Augmented Reality –
auch kurz AR genannte – App.

an der Verlegeposition lassen sich
dann einfach und sicher ausführen. Die AR-App liefert außerdem
alle notwendigen Dokumente
zum Einbau und Informationen
aus der Planung. Damit unterstützt Schöck einen sicheren und
schnellen Einbau seiner Produkte
auf der Baustelle und bietet einen
neuen Qualitätsstandard.

Von der Planung bis zur
Baustelle – und zurück

Mit Anwendungen wie der Augmented Reality App S-Construct von Schöck können Baubeteiligte jederzeit und visualisiert die Planung und Ausführung überprüfen. 

Augmented Reality statt
Planrollen und Kataloge

Im Bereich Ausführung stellt
Schöck eine neue Augmented-Reality-Lösung für die Baustelle vor:
Digitale Dokumente und Kon-

trolle per Tablet statt Planrollen
und Montageanleitung – der Einbau von Schöck Produkten kann
künftig per AR-App S-Construct
visualisiert und unterstützt werden. Mithilfe eines Tablets oder

Mobiltelefons kann der Verarbeiter das Produkt auf der Baustelle
sehen und die geplanten Bauteile
genau an der vorhergesehenen
Stelle und in der geplanten Einbaurichtung platzieren. Sollte ein

Foto: Schöck Bauteile GmbH

Platzieren der Produkte an der
vorgesehenen Stelle nicht möglich
sein, zeigt die neue AR-Anwendung von Schöck auch den statisch zulässigen Toleranzbereich
für den Einbau an. Anpassungen

123erfasst.de bietet nun Push-Nachrichten an
Zeiterfassungssoftware um wesentliche Funktion erweitert
Lohne – Die 123erfasst.de
GmbH hat ihre Zeiterfassungssoftware um eine wesentliche Funktion
erweitert: die Push-Benachrichtigung. Mussten die ausführenden
Mitarbeiter bisher aktiv ihre Einsatzplanung in der 123erfasst-App
auf dem Smartphone oder Tablet
aufrufen, um zu erfahren, welcher
Baustelle und Kolonne sie zugeteilt
sind, so ist dieser Prozess ab sofort
automatisiert.
Sollten sich Änderungen ergeben, informiert die App die entsprechenden Mitarbeiter proaktiv
in Echtzeit. Dadurch verringert
sich sowohl für die ausführenden
Mitarbeiter als auch für die Leitung
der Aufwand der Personaleinsatzplanung erheblich. Denn damit
sind nicht nur langfristige Einsätze,
sondern auch kurzfristige Änderungen zeitsparend und revisionssicher dokumentiert sowie mit den

jeweiligen Personen kommuniziert.
Somit sind die Push-Benachrichtigungen, die keinerlei Auswirkungen auf die Akku-Laufzeit haben, für eine effiziente, moderne,
transparente Kommunikation mit
den Kollegen unverzichtbar.
Damit der Anwender nur die
für ihn momentan wichtigen Informationen erhält, sind die PushBenachrichtigungen zeitlich konfigurierbar, so dass nur relevante
und gezielte Nachrichten an die
entsprechenden Kollegen geschickt
werden. Ein Beispiel: „Nur wenn
sich die Planung innerhalb der
nächsten fünf Tage ändert, soll eine
Benachrichtigung an den Mitarbeiter xyz verschickt werden. Alle Änderungen, die weiter in der Zukunft
liegen, sollen keine Benachrichtigungen verursachen.“ Die Anwender öffnen den Planungseintrag
direkt über die Push-Benachrich-

tigung. Dort ist die Baustelle mit
ihren Geokoordinaten hinterlegt.
Wenn gewünscht, öffnet sich Google Maps, um den Anwender mit
dem Fahrzeug zur Baustelle zu navigieren.
Mit der 123erfasst-App erfassen
die Mitarbeiter auf der Baustelle
mit einem regulären Smartphone
ihre Arbeitszeiten. Das System ordnet diese automatisch einer Baustelle, den Bauteilen und Baubereichen
zu. Die Lösung überträgt die digital erfassten Zeiten, Standorte und
Tätigkeiten zur Dokumentation in
Echtzeit auf den Server. So stehen
diese dem Büro für die Lohnabrechnungen und Bautagesberichte
sofort zur Verfügung. Damit der
Anwender erfahren kann, ob die
Lösung seinen Anforderungen
entspricht, kann er die Software 14
Tage kostenlos und unverbindlich
testen.

MAXIMALE PRÄZISION
MAXIMALE PRODUKTIVITÄT

Trimble Earthworks
Grade Control Plattform
Mit der Maschinensteuerung per GNSS oder Totalstation für
Bagger, Dozer und Grader arbeiten Sie mit höherer Genauigkeit,
höherer Geschwindigkeit und schließen Ihre Projekte schneller ab.

SITECH DEUTSCHLAND GMBH
WWW.SITECH.DE

Mit der neuen AR-App können
Planer und Prüfstatiker auf ihrem
digitalen Endgerät jederzeit und
visualisiert die Planung und Ausführung überprüfen. Ob weitere
Maßnahmen, wie beispielsweise
eine Neuberechnung, notwendig
sind, lassen sich auf diese Weise
schnell erkennen. Eine Fotodokumentation des Einbaus mit der
Überlagerung des zuverlässigen
Toleranzbereichs hält dabei die
tatsächliche „as-built“-Situation
fest und sichert die Qualität des
Einbaus. Im Verlegeplan kann
jederzeit und transparent der
aktuelle Bearbeitungsstatus des
einzelnen Produkts verfolgt und
dokumentiert werden. Das spielt
der Bauausführung in die Planung
zurück – ein weiterer Schritt zur
digitalen Vernetzung aller Bauphasen.
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Alle Bereiche der Wertschöpfungskette im Bau abgedeckt
Informieren – Sensibilisieren – Qualifizieren – Umsetzen: Das Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Planen und Bauen

Magdeburg – Eine aktuelle Studie des Zentrums für Europäische
Wirtschaftsforschung (ZEW) zeigt
deutlich: Die Baubranche hinkt in
Sachen Digitalisierung anderen
Branchen deutlich hinterher. Dabei stellt der Wirtschaftsstandort
Deutschland hohe Forderungen an
die Bauwirtschaft.
Das liegt daran, dass sowohl
Bauwerke der Infrastruktur als auch
neue Wohngebäude stark nachgefragt werden. Die Auftragsbücher
bei den Bauunternehmen sind voll.
Der Fachkräftemangel verschärft
allerdings die aktuelle Lage. Nur
schwer lassen sich neue Mitarbeiter
gewinnen. Die Ressourcen für Rekrutierung und Einarbeitung sind
wegen der hohen Auslastung der
Unternehmen oft beschränkt.
Umso mehr werden Produktivitätschancen in der konsequenten
und vor allem weitflächigen Nutzung von modernen Technologien
und Methoden gesehen. Ausge-

www.
topconpositioning
.de

Blick in den Elbe-Dome von Magdeburg, eines der größten Mixed-Reality-Laboratorien Europas, in dem Anwendungen der Virtual- und Augmented-Reality erlebt werden können: Das
Kompetenzzentrum hat Zugriff auf solche Demonstratoren, mit denen Unternehmen der Bauwirtschaft digitale Technologien erproben können.
Foto: Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Planen und Bauen
rechnet die Bauwirtschaft tut sich
jedoch weitaus schwerer als andere
Branchen damit, die Digitalisierung
anzupacken und offensiv neue Arbeitsweisen zu implementieren. Das
liegt teilweise an der Struktur der
Baubranche: Sie ist überaus kleinteilig, das Auffinden der „richtigen“
Lösungen und digitalen Techniken
ist in kleinen Unternehmen zumeist
Sache des ohnehin schon überbeanspruchten Chefs. Die nötige Zeit zu
finden, ist auch laut der ZEW-Studie eine der größten Hindernisse
für die Digitalisierung.

Kompetenzzentrum
deckt alle Bauphasen ab

Das „Mittelstand 4.0“-Kompetenzzentrum Planen und Bauen,
das vom Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie geför-

dert wird, hilft dabei, möglichst
schnell und vor allem anschaulich
die Möglichkeiten von digitalen
Techniken und Methoden für die
Bauwirtschaft zu entdecken und
konkret zu erleben. Das Kompetenzzentrum kann sich dabei auf
erfahrene Spezialisten aus allen Bereichen der Wertschöpfungskette
Bau stützen. Es deckt überdies alle
„Bauphasen“ ab – von der Projektentwicklung über Planung bis zur
Bauausführung. An Standorten
im gesamten Bundesgebiet gibt es
verschiedene Demonstratoren, die
konkrete digitale Anwendungen
zeigen und erlebbar machen. Dazu
gehören moderne Messverfahren
oder Virtual-Reality-Laboratorien.
Außerdem hat das Zentrum zahlreiche Praxis- und Umsetzungspartner, die digitale Techniken und

Wasserwirtschaft will sich für Zukunft rüsten
Neue Broschüre über digitales Modellieren von Bauvorhaben
DBU/Berlin – Die Wasserwirtschaft wird in Zukunft nicht um
das Building Information Modeling (BIM)
herumkommen.
Der Verband Beratender Ingenieure (VBI) hat das erkannt. Zu
Jahresbeginn hat er deshalb eine
Broschüre herausgebracht: Sie soll
den Planern und Entscheidern der
Wasserwirtschaft als Leitfaden fürs
künftige Arbeiten mit digitalen
Bau-Modellen dienen.

„BIM-Anwendung in der Wasserwirtschaft – Empfehlungen für
die Planerpraxis“ heißt das Werk,
das zehn, für VBI-Mitglieder sieben Euro kostet und unter anderem
auf der Web-Site des VBI bestellt
werden kann. Der VBI-Ausschuss
Wasserwirtschaft hat den Leitfaden insbesondere für die Planungspraxis erarbeitet. Er zeigt, wie die
Anwendung der BIM-Methode auf
wasserwirtschaftliche Projekte ge-

lingen kann. „Mit dem Einsatz von
BIM verbindet sich die Erwartung,
Bauvorhaben anhand eines detaillierten digitalen Modells schnell
und fehlerfrei abwickeln und effizient bewirtschaften zu können“,
heißt es beim VBI. Um die Potenziale der Methode voll auszuschöpfen, bedürfe es der Einbindung des
Managements, klarer Zielbestimmung und der unternehmerischen
Bereitschaft zum Wandel.
cs

Methoden bereits einsetzen und ihr
Wissen und Praxis-Erfahrungen an
andere mittelständische Unternehmen weitergeben.
So ist mit der Veranstaltungsserie „Digital Werkstatt“ ein Format
entwickelt worden, in dem mittelständische Unternehmen der Bauwirtschaft berichten, welche digitalen Werkzeuge sich in der Praxis
bewähren und welche Erfahrungen
dabei gemacht wurden. Auch Fragen zur Qualifizierung der Mitarbeiter oder der Prozess-Anpassung
spielen eine zentrale Rolle.
Für einzelne Berufsgruppen
der Bauwirtschaft hat das „Mittelstand 4.0“-Kompetenzzentrum
Planen und Bauen spezifische Formate entwickelt, um deren Bedürfnisse und „Digitalisierungsgrad“
genauer zu berücksichtigen. So gibt

es die BIM-Frühstücke speziell für
Architekten, die gemeinsam mit der
Bayerischen Architektenkammer
organisiert werden.
Deutlich vielschichtiger sind die
Anforderungen ans Handwerk. Dafür wurden spezielle Konvoi-Workshops entwickelt, in denen spezifische Methoden und Techniken für
digitale Geschäftsprozesse vermittelt werden. Eine zentrale Erkenntnis des „Mittelstand 4.0“-Kompetenzzentrums Planen und Bauen
ist, dass auch kleine und übersichtliche digitale Lösungen schon einen
konkreten Mehrwert für mittelständische Unternehmen bringen und
diese schnell und kostengünstig
umgesetzt werden können. Wichtig
ist, den ersten Schritt zu gehen und
sich auf die Erfahrungen anderer zu
stützen.

Kooperation vertieft
BIM-Produkt mit sechs verschiedenen Varianten
Berlin – Die Softwarehäuser
IB & T und Desite BIM wollen ihre
bisherige Zusammenarbeit weiter
vertiefen.
Zu den Kunden gehören Ingenieurgesellschaften, Verwaltungen
und Bauunternehmen. Sie setzen
unter anderem die BIM-Lösung
„card_1“ für die Straßenplanung
oder Bahntrassierung ein und nutzen Desite Share und „md pro“
für die BIM-Koordination und als

BIM-Viewer. Gute Erfahrungen
sind da beispielsweise bei Projekten wie die B 87n und B 178n
gemacht worden, heißt es bei
IB & T. Dabei ging es ums Erstellen eines Gewerkes übergreifenden
Gesamtmodells mit Kollisionsprüfung und Koordination. Die Analysesoftware Desite md lässt sich
außerdem mit vielen anderen Systemen verknüpfen, betont IB & TChef Uwe Hüttner.

Besser ein komplexes Passwort als es ständig zu wechseln
Beim Profi-Treff stellten Vertragslieferanten neue Produkte vor
Fulda – In Deutschland sind
lediglich 1,8 Prozent der Unternehmen ans Glasfasernetz angeschlossen. Steffen Eberle, der die
Geschäfte der Einkaufs- und Handelsgemeinschaft EVB BauPunkt
führt, appellierte daher beim
jüngsten EVB-Profi-Treff der Kooperation in Fulda an die Gesellschafter, die Digitalisierung an
ihren Standorten voranzutreiben.
Nur so können sie verhindern,
den Anschluss zu verlieren.

Intelligente Vorhängeschlösser
per App steuerbar

Welche Möglichkeiten sich
dazu bieten, zeigte unter anderem
Vodafone auf. Das Kommunikationsunternehmen war einer von
20 Vertragslieferanten der EVB
BauPunkt, die beim Profi-Treff

ihre neuesten Produkte präsentierten. Vodafone sieht sich im
Wachstumsbereich des Internets
der Dinge – als Internet of Things
gern IoT abgekürzt – als einer der
Weltmarktführer und bietet unter anderem intelligente Vorhängeschlösser mit per App gesteuerten, digitalen Schlüsseln an. Bei
gewaltsamem Öffnen geben sie
Alarm.
Mit einem IoT-Tracker wiederum können Standort und Status
von Maschinen und Fahrzeugen
jederzeit abgerufen werden – inklusive der aktuellen Tank-Füllmenge. Solche Tracker funktionieren sogar mit Bauzäunen, wenn
sie entsprechend ausgerüstet sind.
Werden die Bauzäune beispielsweise umgeworfen, melden sie
diesen Vorfall automatisch.

Digitaler Print-Assistent
erlebt Premiere

Auch EVB BauPunkt investiert
seit Jahren verstärkt in die digitale
Transformation und stellt ihren
angeschlossenen Unternehmen
immer wieder neuartige digitale
Werkzeuge zur Verfügung. So erlebte beim EVB-Profi-Treff der
digitale Printassistent des Unternehmens seine Premiere. Damit
lassen sich ohne Fachkenntnisse
digitale Flyer in kürzester Zeit gestalten und per E-Mail an Kunden
verschicken.
IT-Leiter Holger Zaiser machte
die Teilnehmer des Fachtags überdies mit dem Mobile Device Management (MDM) vertraut. Darunter versteht man die zentrale
Verwaltung von mobilen Endgeräten, mit der sich geschäftliche

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

Beim Profi-Treff der EVB BauPunkt präsentierten Aussteller ihre neuesten Produkte.  Foto: EVB BauPunkt
und private Nutzung rechtssicher
voneinander trennen lassen. Wie
er weiter informierte, empfehle
selbst Microsoft inzwischen nicht
mehr die regelmäßige Änderung
von Passwörtern. „Es ist wichtiger, komplexe und längere Passwörter zu verwenden“, so Holger
Zaiser.
Ebenfalls im Fokus des ProfiTreffs stand die Profibau Handel
Logistik Service GmbH. Sie betreibt unter anderem das Zentrallager für die EVB BauPunkt.
Neben der stetigen Weiterentwicklung des Sortiments ist die
24-Stunden-Lieferung das beherrschende Thema. Bestellungen,
die bis 12 Uhr eingehen, werden
noch am selben Tag verschickt,
danach eintreffende Aufträge am
nächsten Morgen. Zwischen 12

und 15 Uhr können künftig aber
auch sogenannte Urgent Orders
erteilt werden, die sofort bearbeitet werden. Die Lieferungen erfolgen an die Gesellschafter-Standorte, können aber auch direkt
deren Kunden zugestellt werden.
Wie beim Profi-Treff ebenfalls mitgeteilt wurde, haben die
EVB-BauPunkt-Gesellschafter
beim Strategie-Meeting im vorigen Jahr ein klares Bekenntnis zur Kooperation abgelegt
und Meilensteine für die weitere Entwicklung der Verbundgruppe gesetzt. Dazu zählt die
Gründung einer neuen Arbeitsgruppe namens Fünf-SterneMietverbund. Der Startschuss
soll beim nächsten Profi-Treff erfolgen, erneut für Ende März geplant ist.

Meldungen
Otis Create will es Planern
und Bauherren leichter machen

DBU/Berlin – Für sein neues Planungstool „Otis Create“ hat der
Aufzugs- und Fahrtreppenhersteller Otis eine eigene Web-Site
eingerichtet. Das Tool vereint die
Funktionalitäten des bisher nur international verfügbaren „Architect’s
Assistent“ mit dem Kabinen-Konfigurator „CabCreate“. Architekten,
Fachplaner, Bauherren und Generalunternehmer können mit dieser
Plattform in der Planungsphase mit
wenigen Klicks auf Zeichnungen,
Spezifikationen und Kabinen-Designs zugreifen. Otis Create bietet
eine Übersicht von insgesamt sechs
Aufzugstypen und fünf Fahrtreppenmodellen.

Neue Aufzugsklasse von
Kone jetzt Cloud-basiert

DBU/Berlin – Kone entwickelt
sich zum Plattformanbieter für
cloudbasierte Gebäude-Services.
So launchte das Unternehmen
jüngst die neue Aufzugklasse DX
in diesem Sinne. DX-Aufzüge sind
serienmäßig an die cloudbasierte
digitale Plattform von Kone angebunden und sollen so zahlreiche digitale Dienste für eine große Menge
von Nutzern verfügbar machen.
Bereitgestellt werden die KoneDienstleistungen auch von Partnern
wie Amazon, Blindsquare, Robotise
und Soundtrack Your Brand. Sie ermöglichen etwa Aufzugmusik nach
Wunsch, Aufzugruf mittels Alexa
sowie cloudbasierte Infoscreens.

G & W entwickelt digitalen
Druck-Direktor

DBU/Berlin – Die G&W Software AG hat einen Druckdirektor
zur Definition automatischer Druckprozesse entwickelt. Er versteht sich
als Vorstufe oder Ergänzung eines
Systems für Dokumenten-Management. Mit dem Druckdirektor
kann der Anwender sowohl den
eigentlichen Drucker wie auch ein
Datei-Ablagesystem verwalten. Das
ermöglicht beispielsweise einem
Bauzeichner, ein Leistungsverzeichnis als Druckfassung auf Normalpapier über den zentralen Kopierer
ohne Umwege in den Versand zu
geben, fürs zentrale Archiv auszudrucken und als PDF-Dokument auf
dem eigenen Server nach einer vordefinierten Namens-Nomenklatur
abzuspeichern.

Docu Tools und Q Point
arbeiten für BIM eng zusammen

DBU/Berlin – Docu Tools kooperiert künftig mit Q Point. Der
österreichische
Anbieter
von
Cloud-basierter Software für Baudokumentation und Aufgabenkoordination holt sich damit eine Firma mit ins Boot, die im Bereich der
Digitalisierung des Verkehrswegebaus tätig ist. Die Zusammenarbeit soll die Vertriebskanäle beider
Unternehmen bündeln. Dadurch
können aktuelle Entwicklungen im
Bereich des Building Information
Modeling besser abgestimmt werden. Das ermöglicht einen durchgehenden digitalen Prozess ohne
Systembrüche und die Abbildung
eines Bauwerks über den gesamten Lebenszyklus. Ziel ist es, sowohl
für die Bauherren als auch für die
bauausführenden Personen die Planung zu vereinfachen.

Berechnungsprogramm für
die Durchlüftung von Gebäuden

DBU/Berlin – Der Weißdruck
2019-12 zur neuen Wohnungslüftungsnorm DIN 1946-6 macht
die Nachweispflicht eines Lüftungskonzepts bei Neubauten und
Altbausanierungen
verbindlich.
Solar-Computer bietet dafür ein
passendes Berechnungsprogramm
an. Die BIM-fähige Lösung lässt
sich mit EnEV- und anderen Gebäude-Berechnungs-Nachweisen
anwenden. Die Neuerungen der
DIN 1946-6 betreffen unter anderem die Berechnung der Infiltration und die Möglichkeit, bidirektionale Lüftungssysteme ohne
Infiltrationsbewertung auszulegen.
Ganz wesentlich ist jedoch die
grundsätzliche Beschreibung von
kombinierten Lüftungssystemen,
wie sie in der modernen Baupraxis
vorkommen.

Digitalisierung
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Mobilitätsforschung für den Autoverkehr von morgen

Wie Baufirmen am Bedarf für Erkennungstechniken für den Verkehr der Zukunft profitieren, zeigt Strabags Beteiligung am Testfeld Niedersachsen
DBU/Berlin – Den Verkehr der
Zukunft auf die Straße zu bringen – das ist der Anspruch eines
Testfelds Niedersachsen. Geforscht
wird dort vor allem über automatisiertes Fahren, in dem die Fahrzeuge vernetzt, das Fahrverhalten
analysiert und damit der Verkehrsfluss detailliert analysiert werden
kann. Eröffnet wurde das Testfeld
am 8. Januar.

senschaftliche Einrichtungen und
weitere industrielle Partner nutzbar
und bietet Raum für den wissenschaftlichen Dialog. Nur so könne
es gelingen, mit allen Nutzern dazu
beizutragen, die automatisierte und
vernetzte Mobilität wirkungsvoll zu
gestalten, so das DLR.

Ziel ist auch die Entwicklung
vernetzten Fahrens

Die Federführung hat das Deutschen Zentrum für Luft- und
Raumfahrt (DLR) inne Beteiligt ist
aber auch das Land Niedersachsen,
der ADAC sowie bedeutende Unternehmen wie Oecon, Nord-Sys,
Siemens, Volkswagen und Continental. Die Aufbauten für die Verkehrserkennungstechnik sind von
Strabag errichtet worden.

Testfeld erstreckt
sich über 280 Kilometer

Das Testfeld Niedersachsen erstreckt sich nach seinem vollständigen Aufbau über zirka 280 Kilometer auf den Autobahnen A2,
A39, A391 sowie mehrere Bundesund Landstraßen. Mit einem
Knopfdruck haben DLR-Professor
Karsten Lemmer, Niedersachsens
Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) und dessen für Wissenschaft und Kultur zuständiger
Kabinettskollege Björn Thümler (CDU) die erste Übertragung
der Erfassungstechnik auf dem
Abschnitt der Autobahn A 39 bei
Braunschweig in Gang gesetzt.
Anschließend machten sie sich in
Forschungsfahrzeugen selbst ein
Bild von der Strecke und den Nutzungsmöglichkeiten des Testfelds
machen.
„Das Testfeld Niedersachsen ist
wichtig, damit wir die Vorteile des
automatisierten und vernetzten
Fahrens in der Praxis nutzbar machen können“, stellte Lemmer klar.
Mit den gewonnenen Forschungserkenntnissen schaffe das DLR
bessere Grundlagen für Entscheidungen hin zur Transformation
der Mobilität. Ein optimierter Verkehrsfluss soll letztlich auch dazu
beitragen, dass weniger Ressourcen
verbraucht werden.
„Die Digitalisierung hat das
Potenzial, Verkehr und Mobilität
grundlegend zu verändern“, sagte
Wirtschaftsminister Althusmann.

Auf den Masten am linken Autobahn-Rand sind die Erfassungssysteme für die Teststrecke montiert worden.
„Das automatisierte und vernetzte
Fahren wird die Art und Weise
unserer Mobilität in der Zukunft
entscheidend mitbestimmen.“ Deshalb wolle das Land diesen Prozess
„konstruktiv begleiten“, so Althusmann.
Auch Thomas Jarzombek freute
sich darüber, dass das Testfeld
Niedersachsen auf der A 39 nun
seinen Betrieb aufnehmen kann:
„Unternehmen, Forschung und
Start-Ups brauchen Räume, in denen sie innovative Technologien
und Lösungsansätze erproben und
weiterentwickeln können“, sagte
er. „Mit dem Testfeld Niedersach-

sen schaffen wir eine national und
international herausragende Infrastruktur zur Entwicklung intelligenter Mobilitätslösungen.“

Strabag hat 71 Masten
zur Verkehrserfassung errichtet

Das Testfeld Niedersachsen wird
Stück für Stück in Betrieb genommen. An der A 39 sind 71 Masten
durch Strabag errichtet worden.
Diese Bauten können die Verkehrsteilnehmer und alle anderen
Objekte im Verkehrsraum anonymisiert erfassen. So erlangen die
Wissenschaftler beispielsweise Aufschluss darüber, was künftige As-

Wer digital denkt, denkt Kundenservice weiter
Doyma-Plattform mit Produktinformationen an jedem Ort zu jeder Zeit
Oyten – Wer etwas verbaut,
sollte wissen, was er tut. Das Beste
ist: Alle Informationen zum Bauteil
im Kopf zu haben. Doch Auswendiglernen ist gar nicht mehr nötig
– dank intelligenter Digitalisierung.
Sie ermöglicht es, Informationen –
welcher Art auch immer – überall
und zu jeder Zeit abrufen zu können.
Darauf müssen sich auch Hersteller von Bauteilen einstellen. Einfach innovative Produktlösungen
für ein Bauprojekt einzureichen, genügt nicht mehr, wenn die Möglichkeiten in Zeiten der Digitalisierung
weit mehr verheißen. Ein Beispiel,
wie es gehen kann, bietet Doyma
Das Unternehmen sieht eigenen
Angaben zufolge seit jeher der Kundenservice an erster Stelle. Dabei
setzt es nicht nur auf eine vielköpfige technische Beratung und ein

umfangreiches Seminarprogramm,
sondern auch auf digitale Werkzeuge, um das Knowhow rund um
die eigenen Produkte zu vermitteln
– wie beispielsweise die Smart.Doyma-Plattform.

Dichtungssystem wird mit
QR-Code ausgestattet

So wird beispielsweise jedes
Curaflex Nova Produkt, ein Dichtungssystem der neuesten Generation, mit einem Quick Response
Code (QR-Code) ausgestattet. Wird
dieser über einen gängigen QRCode-Scanner auf dem Mobiltelefon oder dem Tablet gescannt,
gelangen die Nutzer auf direktem
Weg zur Smart.Doyma-Plattform
– eine produktspezifische Informationsplattform.
Verschiedene
Informationsbereiche der Plattform sorgen dafür, dass die Nutzer

alle notwendigen Informationen zu
dem jeweiligen Produkt erhalten,
bevor es verbaut wird. Verfügbar
ist zudem ein Montageprotokoll,
das direkt auf der Baustelle mit dem
Mobiltelefon oder Tablet ausgefüllt
und versendet werden kann. „Über
diese Funktion wird darüber hinaus automatisch die von Doyma
gewährleistete, 25-jährige Garantieleistung aktiviert“, teilte das Unternehmen mit.

Über Plattform sofortiger
Kontakt mit Berater möglich

„Über die Smart Doyma Plattform sind alle relevanten Produktdetails des Curaflex Nova®Sortiments
einsehbar,
ebenso
Einbauanleitungen inklusive hilfreicher Einbauhinweise“, erläutert
Tobias Meints, Marketingleiter bei
Doyma und ergänzt: „Es besteht
ebenfalls Zugriff auf Ausschreibungstexte“ So führe ein Link direkt zum Portal www.ausschreiben.
de. „Auf Wunsch können die Nutzer über die Plattform auch unkompliziert zum YouTube-Channel von
Doyma gelangen“, so Meints. „Dort
finden sich zahlreiche Erklärvideos,
in denen sich alles um die Produkte
selbst und ihren fachmännischen
Einbau dreht.“ Als besonders wertvoll gilt die Möglichkeit, über die
Doyma-Plattform
unmittelbar
Kontakt zu einem Berater des Unternehmens aufzunehmen. So werden offene Fragen oder individuelle
Problematiken sofort geklärt.

sistenz- und Automationssysteme
leisten müssen. Dafür sind die
Masten in der Lage, untereinander
sowie mit den entsprechend technisch ausgerüsteten Fahrzeugen
zu kommunizieren. Zusätzlich zu
den fest verbauten gibt es mobile
Masten, die Tests auch abseits der
Autobahn ermöglichen. Dadurch
ist die Analyse und Unterstützung
automatisierter Fahrmanöver an
unterschiedlichen Orten und auf
verschiedenen Straßentypen möglich.
Einen weiteren wichtigen Bestandteil des Testfelds Niedersachsen – neben den Straßen und Au-

Foto: Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt

tobahnen – bilden die punktgenaue
Karte und die Simulation der gesamten Strecke. Hier kann vorab
bereits getestet werden, was später
auf der Straße zur Realität wird. Es
ist gerade dieses Zusammenspiel
unterschiedlicher Entwicklungsmethoden und Testwerkzeuge, die
laut den Machern das Testfeld Niedersachsen so einzigartig machen.

Als offene Plattform bietet das
Testfeld Raum für den Dialog

Es soll dabei explizit als eine offene Plattform für Forschung und
Entwicklung dienen. Damit ist das
Testfeld Niedersachsen für wis-

Wissenschaftler für Verkehrssystemtechnik werden die auf dem
Testfeld erhobenen Daten nutzen,
um spezielle verkehrliche Situationen wie Stau-Enden, EinfädelSituationen und Überhol-Manöver
genauer unter die Lupe zu nehmen.
Daraus lassen sich Funktionen für
automatisierte und vernetzte Fahrzeuge entwickeln oder verbessern.
Außerdem werden Methoden und
Konzepte für die Zulassung von
automatisierten Fahrzeugen in
Deutschland weiterentwickelt und
praxistauglich erprobt. An oberster Stelle steht dabei immer das
Ziel, den motorisierten Verkehr
sicherer und effizienter zu machen,
den Komfort für den Fahrer zu erhöhen und Emissionen zu verringern.
Das Testfeld ist die Weiterentwicklung von AIM, der Anwendungsplattform für Intelligente
Mobilität. Seit der Fertigstellung
2014 betreibt das DLR im Zusammenhang mit AIM unter anderem
eine Forschungskreuzung in Braunschweig, eine Teststrecke auf dem
Innenstadtring sowie verschiedene
Simulatoren und spezielle Laboreinrichtungen. Mit der sukzessiven Erweiterung um Autobahnen,
Bundes- und Landstraßen knüpfen
die Mobilitätsforscher an die bestehende Testinfrastruktur für automatisierte und vernetzte Fahrzeugtechnologien an.

Förderung erfolgt über Fonds der
Europäischen Union

Das Testfeld Niedersachsen wird
vom Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung und vom
Niedersächsisches Ministerium für
Wissenschaft und Kultur gefördert.
Dafür werden Mittel genutzt, die
aus dem Europäischen Fonds für
regionale Entwicklung (EFRE) der
Europäischen Union und das Land
Niedersachsen stammen.cs

RIB Software
tut sich mit BCT
zusammen
Stuttgart – Der Stuttgarter Bausoftware-Entwickler RIB
Software erweitert die MTWOPlattform um eine cloudbasierte
Lösung für das Verarbeiten von
Rechnungen. Dazu hat er sich mit
BCT Deutschland zusammengetan. Die Aachener sind Spezialisten für das Thema Informationsmanagement. Vorgestellt wurde sie
bei der DigitalBau in Köln.Über
die Plattform laden Anwender im
ersten Schritt zunächst ihre digitale Rechnung hoch. Die Software
von BCT Deutschland liest automatisiert die enthaltenen Metadaten bis auf Positionszeilenebene
aus. Diese kann anschließend in
der bestehenden ERP-Komponente integriert werden. Durch die Lösung von BCT können ausgelesene
Daten und Dokumente in bestehende Genehmigungs-Workflows
integriert und auf diese Weise wesentliche Arbeitsabläufe beschleunigt werden. Ralph Mastenbroek
von BCT Deutschland betont:
„Wir sind sehr erfreut darüber, ab
sofort Teil der MTWO-Plattform zu
sein.“ Über den Partner RIB habe
BCT die Chance, eigene Produkte
und Lösungen erstmals der Baubranche zu offerieren. „Darüber
hinaus beobachten wir, dass die
Cloud-Akzeptanz in Deutschland
branchenübergreifen wächst“, so
Mastenbroek. „Daher sind wir
mehr als motiviert, diese Entwicklung gemeinsam mit RIB Software
aktiv zu fördern.“

Zeit für
effiziente Wege.
Wie einfach, wenn der Papierkram
digital erledigt wird. Von unterwegs
oder direkt auf der Baustelle werden
per App Zeiten, Fotos oder auch
Tätigkeiten erfasst. Ganz individuell
für jedes Unternehmen und jedes
Projekt – zeit- und kostensparend.
Einfach smarter bauen.

Apps
für die
Baustelle.

Besuche
uns bei der
digitalBAU
auf dem NEVARIS-Stand
H7.117. Wir freuen
uns auf dich!

123erfasst.de
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Diskutierten beim BVMB-Neujahrsempfang leidenschaftlich über die Verkehrsinfrastruktur: (v.l.n.r.) Moderator Günther Schalk, Jens Bergmann (Vorstand DB Netz AG), Michael Gilka (BVMB-Geschäftsführer), Stefan Krause (Abt.-Leiter Straßenbau BMVI), BVMB-Präsident Martin Steinbrecher,
Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), Johannes Kahrs (haushaltspolitischer Sprecher der SPD im Bundestag), Jürgen Faupel (Stellv. BVMB-Präsident) und Stephan Krenz (Vorsitzender der Geschäftsführung der Autobahn GmbH.
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Bauwirtschaft fordert Bürokratieabbau und zügigen Breitbandausbau

Beim BVMB-Neujahrsempfang liefern sich Präsident Steinbrecher und Bundesverkehrsminister Scheuer Rededuell – Planungsbeschleunigung soll kommen
Bonn – Etwa 600 Vertreter aus
der Bauwirtschaft sowie der öffentlichen Hand sind der Einladung
zum Neujahrsempfang der Bundesvereinigung Mittelständischer
Bauunternehmen (BVMB) in
Bonn gefolgt. Ein „Rededuell“ von
BVMB-Präsident Martin Steinbrecher und Bundesverkehrsminister
Andreas Scheuer (CSU), ein Vortrag von Christian Hagist, Professor für Volkswirtschaft an der Otto
Beisheim School of Management
zu den Folgen des demografischen
Wandels für die Bauwirtschaft
und eine hochkarätig besetzte Podiumsdiskussion zu Verkehrsinfrastruktur sowie Wohnungsbau sind
Höhepunkte gewesen.

Scheuer schafft Grundlagen für
schnellere Planung

Andreas Scheuer will den Rückgang von Ausschreibungen im Straßenbau überprüfen lassen.

BVMB-Präsident Martin Steinbrecher (Vordergrund) empfing 600 Gäste im Maritim Hotel, Bonn.

Stephan Krenz, neuer Chef der Autobahn GmbH des Bundes für insgesamt 15.000 Mitarbeiter.

Prof. Dr. Christian Hagist erläuterte, wie hart der demografische Wandel die Bauwirtschaft trifft.

Fotos (2) : Zacharias

Der von den Mitgliedern zuvor
im Amt bestätigte BVMB-Präsident Martin Steinbrecher hat beim
Neujahrsempfang im Bonner Hotel
Maritim die Gelegenheit zu einer
Situationsanalyse und zu konkreten
Forderungen des Baumittelstands
an die Politik genutzt. Neben einer
klaren Strategie für den Wohnungsbau, den Breitbandausbau und zur
Gewinnung erneuerbarer Energien
seien auch eine Verbesserung des
Fachkräftezuwanderungsgesetzes
und eine Flexibilisierung des Arbeitszeitgesetzes erforderlich. Nur

Vorgaben im Rahmen einer ganzheitlichen Mobilitätsstrategie“ machen, die alle Verkehrsträger inklusive der Wasserstraßen angemessen
berücksichtige.

so könne der Fachkräftemangel
wirksam bekämpft werden. Im Bereich der Infrastruktur bedürfe es
einer ganzheitlichen Mobilitätsstrategie, sagte Steinbrecher.

Die Rahmenbedingungen für
den Mittelstand bedürften allerdings einer deutlichen Verbesserung, so Steinbrecher. Unter
anderem im Kampf gegen den zu-

nehmenden Fachkräftemangel erwarte die BVMB für ihre Mitglieder
Rückendeckung von der Politik.
Das Fachkräftezuwanderungsgesetz sei „ein Schritt in die richtige

Richtung, aber nicht ausreichend“.
Die Politik müsse „mutig weitere
Instrumente schaffen“ – unter anderem eine Flexibilisierung des Arbeitszeitgesetzes. „Nacht-, Wochenend-, Feiertags- und Ferienarbeit
mag zwar aus Sicht der Infrastrukturnutzer wünschenswert sein, sie
ist jedoch Gift für die Bindung und
Gewinnung von Fachkräften.“ Für
den Wohnungsbau forderte der
BVMB-Präsident eine „klare Strategie“. Ein Mietendeckel helfe hier
nicht weiter, so Steinbrecher. Gefragt seien vielmehr eine attraktive
Baulandpolitik, eine stärkere Investitionssicherheit durch die Möglichkeit von Sonderabschreibungen
und vor allem einen Bürokratieabbau. Ebenso sei „unerklärlich, dass
keine Einigung auf eine einheitliche
Musterbauordnung möglich ist“.

Digitalisierung: Steinbrecher
kritisiert öffentliche Hand

Für den Breitbandausbau ist laut
Steinbrecher eine „Schärfung der
Konzepte und eine forcierte Umsetzung“ nötig: „Wie soll Deutschland
digitalisiert werden, wenn die für
den Breitbandausbau zur Verfügung stehenden Fördermittel nicht
abgerufen oder sogar zurückgegeben werden?“ Im Bereich der Infrastruktur müsse die Politik „klare

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat der mittelständischen Bauwirtschaft versprochen, in Sachen Mobilitätsstrategie
sowie der weiteren Beschleunigung
von Planungs- und Genehmigungsverfahren für den Ausbau der
Infrastruktur in Deutschland den
politischen Druck innerhalb der
Bundesregierung zu erhöhen. „Ich
habe genug von Sonntagsreden zur
Beschleunigung von Planungs- und
Genehmigungsverfahren. Strategien sind gut. Aber sie müssen auch
umgesetzt werden,“ sagte Scheuer.
Scheuer und seine Verwaltung
hätten die Hausaufgaben gemacht
und per Entwurf jetzt bereits auch
das vierte Planungsbeschleunigungsgesetz zur Verkürzung der
Verfahrenszeiten beim Ausbau von
Schiene, Fernstraßen und Bundeswasserstraßen auf den Weg gebracht. Nur müsse das nun auch
schnell beschlossen werden. Dabei
hapere es mitunter immer wieder
am politischen Willen beim Koalitionspartner. Auch der Widerstand
einiger Bundesländer im Bundesrat
sorge für Verzögerungen.

Beisheim-Professor warnt vor
demografischem Wandel

Christian Hagist, Professor für
Volkswirtschaft und Sozialpolitik
an der Beisheim School of Management, warnte die mittelständischen
Bauunternehmen bei seinem Vortrag „Quo vadis Bauwirtschaft – der
demografische Wandel und seine
Folgen“ indes davor, die Verrentungswelle der so genannten Babyboomer in etwa zehn Jahren auf
die leichte Schulter zu nehmen. Das
Problem sei dabei nicht nur das
Wegbrechen von Fachkräften, sondern auch die dann für die Wirtschaft steigenden Kosten für Sozialabgaben und Pflege. Selbst unter
Berücksichtigung der von der Bundesregierung zugrunde gelegten
Prognosen zur verstärkten Einwanderung könnten die Folgen dieses
einschneidenden demografischen
Wandels in Deutschland nur abgemildert, aber nicht verhindert werden, sagt Hagist.

Jasch Zacharias

Ü b e r d e n BV M B
Die Bundesvereinigung mittelständischer Bauunternehmen (BVMB) vertritt die Interessen
von etwa 700 Mitgliedern aus den Branchen
Straßen-, Ingenieur- und Tiefbau, Hochund Schlüsselfertigbau, Bahnbau und weiteren bauspezifischen Bereichen. Sitz des
Verbands ist die Bundesstadt Bonn.
Die Mitgliedsunternehmen des BVMB erwirtschaften Jahr für Jahr einen Umsatz von
mehr als 25 Mrd. Euro. Wichtige Ziele sind

• die verlässliche Bereitstellung von ausreichenden Investitionsmitteln, um eine bedarfsgerechte Infrastruktur sicherzustellen,
• die Umsetzung der geplanten Investitionsbudgets durch die öffentliche Hand,
• die Sicherstellung des bedarfsgerechten
Planungsvorlaufs und die Verkürzung der
Planungszeiten sowie
• faire Rahmen- und Wettbewerbsbedingungen in Bauausschreibungen für die mittelständische Bauwirtschaft.

