
Antriebsmotor 
Innovationen

„Es geht am Bau nur um Quadratmeter, 
Kubikmeter und Tonnage. Davon müs-
sen wir wegkommen. Das gelingt nur, 
wenn wir eigene Produkte oder Lösun-
gen verkaufen“, so Johann Bögl, Gesell-
schafter der Firmengruppe Max Bögl in 
unserem Sommerinterview. Den Weg, 
der dabei gewählt wird: bestehende Er-
fahrungen in unterschiedlichen Baube-
reichen weiterzuentwickeln oder in neue 
Anwendungen zu integrieren – etwa in 
den Bau von Windkraftanlagen. So hat 
Max Bögl das Schleifen der Betonringe 
von der Magnetschwebebahn Transrapid 
übernommen. 

Eine Wissenschaft
für sich 
 
Traktion, Tempo, Verteilung des Boden-
druckes, Spurhaltung, Abfederung von 
Fahrbahnstößen und Verschleißfestigkeit 
– all das sind Anforderungen, welche heut-
zutage Reifen von Baumaschinen erfüllen 
müssen. Die zahlreichen Wechselwirkun-
gen, die hinsichtlich Reifendimensionen, 
Profilgestaltung, Luftdruck, Haftwerten, 
Rollwiderstand, Drehmoment, Zug- und 
Tragkraft sowie Geschwindigkeit im 
Fahrbetrieb bei wechselnden Einsatzarten 
auftreten, sind eine komplizierte Wissen-
schaft. Somit kann man vieles falsch ma-
chen und muss auf vieles achten. Baufach-
Journalist Heinz-Herbert Cohrs zeigt in 
einem Beitrag auf, worauf es ankommt. 

Sprudelndes
Trinkwasser marsch

Für viele ist es eine Selbstverständlich-
keit: Sie drehen den Wasserhahn auf und 
schon sprudelt das Trinkwasser. Welche 
Maßnahmen – etwa bei der Aufberei-
tung – erforderlich sind, dass niemand 
in Deutschland auf dem Trockenen sitzt, 
veranschaulichen wir anhand der Was-
serwerke Westfalen. So müssen 5 000 bis 
zu 20 000 Quadratmeter große Becken 
der Sandfilteranlagen regelmäßig gerei-
nigt werden. 

Vom Atommeiler
zur Wiese 
 
Deutschland steht das größte Rückbau-
Programm seiner Geschichte bevor, wenn 
2022 das letzte Atomkraftwerk vom Netz 
geht. Noch sind viele Fragen zu klären, 
wenn aus einem Atommeiler einmal 
eine grüne Wiese werden soll. Mit eini-
gen haben wir Professor Sascha Gentes 
vom Karlsruher Institut für Technologie 
(KIT) konfrontiert, der explizit zum The-
ma Rückbau forscht. Seine Einschätzung 
der Lage: „Es gibt noch großen Optimie-
rungsbedarf.“

Zukunft 
der Mobilität  
 
In dieser Ausgabe stellen wir Projek-
te vor, die alle ein Ziel haben: schnöde 
Straßen nicht allein als reinen Verkehrs-
träger zu nutzen. Ein Forschungsvor-
haben beschäftigt sich derzeit damit, 
wie es gelingt, in Fahrbahnoberflächen 
Fotovoltaik-Module einzubauen, um so 
Strom zu gewinnen. Ein anderes Projekt 
will mithilfe von Radartechnik den Ver-
kehrsfluss flüssiger machen und Gefah-
rensituationen auf deutschen Autobah-
nen entschärfen.
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Baubranche schon länger zu spüren. So 
befürchtete Peter Hübner, Präsident beim 
Hauptverband der Deutschen Bauin-
dustrie, auf der Jahrespressekonferenz in 
Berlin, „dass der Investitionshochlauf der 
Verkehrswegeinvestitionen des Bundes 
aus Mangel an baureifen Projekten ins 
Stocken gerät.“ Es räche sich heute, dass 
viele Länder über Jahre hinweg Planungs-
kapazitäten in ihren Straßenbauverwal-
tungen abgebaut hätten. Zur Beseitigung 
des drohenden Engpasses im Planungs-
bereich mahnte er eine schnelle Schlie-
ßung der personellen Kapazitätslücken 
in den Bauverwaltungen an. Sollte dies 
kurzfristig nicht möglich sein, müssten 
die Bauverwaltungen über mehr Fremd-
vergaben an externe Ingenieurbüros, aber 
auch eine stärkere Nutzung von Beschaf-
fungsformen nachdenken, bei denen Teile 
der Planung auch auf die bauausführende 
Wirtschaft übertragen werden (sogenann-
te Design-and-Build-Verträge).

Wenn es nach Plänen von Bundesver-
kehrsminister Alexander Dobrindt geht, 
soll es darum eine Bundesautobahnbe-
treibergesellschaft richten, was Länder 
und Kommunen derzeit nicht überall 

gleichgut auf die Reihe bringen: Infra-
strukturprojekte zu realisieren. Während 
bislang der Bund die finanziellen Mittel 
für das rund 13 000 Kilometer lange Au-
tobahnnetz bereitstellt, sind das Planen 
und Bauen sowie deren Erhalt bislang 
Ländersache. Bundesfernstraßen sollen in 
Zukunft in einer zentralen Gesellschaft 
gebündelt werden, welche dann Autobah-
nen baut, betreibt und finanziert. Länder 
müssten dann Zuständigkeiten abgeben. 
Um das zu ändern, müssten sie allerdings 
im Bundesrat einer Grundgesetzände-
rung zustimmen. Dagegen setzen sie sich 
massiv zur Wehr, da sie um ihren Einfluss 
bangen. Bundesfinanzminister Wolfgang 
Schäuble forderte auf dem Tag der Deut-
schen Bauindustrie in Berlin die Länder 
auf, ihren Widerstand gegen eine natio-
nale Autobahngesellschaft aufzugeben. 
Denn sowohl ihm als auch seinem Kolle-
gen Dobrindt geht es nicht schnell genug, 
wie Milliarden aus dem Bundeshaushalt 
für die Autobahnen aufgrund zu langsa-
mer Verwaltungen abgerufen werden. 

Das deckt sich auch mit der Stu-
die von OECD und Hertie School 
of Governance. Fortsetzung auf Seite 2  

Baustellen im Vergleich zu den genann-
ten Nachbarländern deutlich schlechter 
ab, was vor allem der Verwaltung und der 
Effizienz bei der Realisierung großer Pro-
jekte zuzuschreiben ist. Als Gegenbeispiel 
stellt die Öffentlichkeit den Berliner Flug-
hafen BER an den Pranger, der bereits 
2012 hätte eröffnet werden sollen. Anfang 
Juni machte Stuttgart 21 Schlagzeilen – 
das Bahnprojekt soll laut Medienberich-
ten ebenfalls deutlich später und teurer 
fertig werden als geplant. 

Dass die Planung und Genehmigung von 
Projekten im Argen liegt, bekommt die 

Frankreich und Holland kommen da-
gegen sowohl bei Planungs- und Steue-
rungsleistungen als auch bei den Er-
gebnissen von Infrastrukturvorhaben 
wesentlich besser weg. Den Spitzenplatz 
belegt die Schweiz. Diese sahnt derzeit 
vor allem wegen eines Jahrhundertprojek-
tes reihenweise Lorbeeren ab: dem Gott-
hard-Basistunnel, der als Meilenstein der 
Ingenieurskunst gefeiert wurde. Ein Jahr 
früher und ohne Budgetüberschreitung 
wurde er auf einer Länge von 57 Kilome-
tern bis zu 2 300 Metern Tiefe ins Berg-
massiv getrieben. Deutschland schneidet 
in der Studie bei der Durchführung von 

Ein Kommentar von Sonja Reimann

Billig soll es sein und schnell muss es gehen, wenn 
Deutschland mehr Wohnraum schaffen soll. An der 
Nachfrage und den Niedrigzinsen liegt es nicht, 
dass der soziale Wohnungsbau nicht in die Gänge 
kommt, sondern er wird ausgebremst von Bürokra-
tie und Regulierungswahn. Gesetzliche Rahmenbe-
dingungen und ausufernde Bauvorschriften, etwa 
zur Energieeffizienz, tragen weder zur Beschleuni-
gung noch zu kostengünstigem Bauen bei. Doch 
sollen alle Klimaziele auf einmal über den Haufen 
geworfen werden? Vor diesem Dilemma steht die 
Politik. Aussetzen wäre ein Mittel zum Zweck. Weil 
die mitunter überzogenen, technischen Standards so 
nicht praktizierbar sind, müssen wir uns zumindest 
vorübergehend davon verabschieden, bis die gröbste 
Versorgungslücke geschlossen ist. Die Wohnungs-
not könnte auch ein Anstoß dafür sein, einmal zu 
überdenken, ob wir wirklich 16 unterschiedliche 
Landesbauordnungen brauchen – eine Frage, die 
Professor Thomas Bauer zum Abschied als Präsident 
im Hauptverband der Deutschen Bauindustrie in 
den Raum stellte. 

Geringverdiener, Studenten, Flüchtlinge und Zu-
wanderer – sie alle buhlen um den immer knapper 

zu generieren. Standardisierte und vorgefertigte 
Raumlösungen sollen in großer Serie in der Fabrik 
hergestellt und erst auf der Baustelle montiert wer-
den. Der Wohnungsbau versucht sich in der Indus-
trialisierung. Ein Auto, individuell zusammenge-
stellt nach Kundenwünschen, rollt innerhalb von 24 
Stunden fertig vom Band. Mit ihren Produktions-
prozessen hinkt die Baubranche dem Automobilbau 
schon lange hinterher. Nun arbeitet sie fieberhaft an 
Prozessoptimierung, Digitalisierung und dem Ein-
satz von Fertigelementen. Das klingt zunächst nach 
Plattenbau und Monotonie und nicht nach einer 
individuellen Note. Genau das wird der Anspruch 
sein: in Serienproduktion zu bauen und dabei die 
Ästhetik bei der Gestaltung nicht außeracht zu las-
sen. Die Anbieter halten das für machbar. Sie set-
zen auf Planung in 3D. Dem Haus von der Stange 
soll man sein Baukastenprinzip nicht ansehen. Was 
sie mit ihrer Serienproduktion sonst noch erreichen 
wollen: die Fertigungsqualität zu steigern. Auch 
wenn sozialer Wohnungsbau weniger kosten darf, 
sollten Gebäude trotzdem eine gewisse Substanz 
aufweisen. Sie müssen nicht für eine halbe Ewigkeit 
halten, aber das Verfallsdatum sollte schon auf die 
nächsten Jahre ausgerichtet sein. 
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GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Je teurer, desto besser – das mag für 
eine Flasche Schampus gelten, nicht jedoch für unsere Infrastruktur. Denn 
selbst wenn mehr Geld in Straßen, Schienen- und Wasserstraßen fließen 
soll, heißt das zwangsläufig nicht, dass dann auch deren Qualität steigt. Zu 
diesem Ergebnis kommen die Hertie School of Governance und die Orga-
nisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). 
Gemeinsam untersuchten sie in einer Studie, dem sogenannten Governance 
Report, wie 36 Länder Großprojekte planen, steuern und umsetzen. Das Er-
gebnis: Deutschland hat im Vergleich zu Nachbarländern Nachholbedarf. 
Größte Schwachstellen sind laut den befragten Experten übermäßig bürokra-
tische Verfahren und rechtliche Hürden sowie das Fehlen eines umfassenden 
Planungsprozesses, falsche Risikoverteilung in Verträgen und die fehlende 
Kontrolle durch unabhängige Aufsichtsgremien. 
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Bürokratie bremst Infrastruktur aus 
Bauprojekten mangelt es am strukturierten Vorgehen bei der Planung

werdenden günstigen Wohnraum, vor allem in den 
Metropolen. Doch derzeit kocht jede Kommune 
lieber noch ihr eigenes Süppchen: Mal müssen Zel-
te und Container als Unterkünfte herhalten und 
mal werden leerstehende Kasernen zum provisori-
schen Wohncamp umgestaltet. Alleine die benötig-
te Dimension erfordert eine bundesweite Strategie, 
wie schnell preiswerte Wohnkonzepte mit einem 
geringeren Pro-Kopf-Flächenverbrauch, einer hö-
heren Bebauungsdichte und mit guter Architek-
turqualität geschaffen werden können. Bislang hat 
Deutschland keinen Plan. Dass sich unsere Rah-
menbedingungen rasch ändern müssen, ist allzu of-
fensichtlich. Kommunen schreiben immer weniger 
Bauland aus und das auch noch zu völlig überzo-
genen Preisen. Hier braucht es klare Vorgaben aus 
dem Bauministerium. Denn es schaut nicht danach 
aus, dass der Markt Angebot und Nachfrage von 
selbst regelt. Auch die Nachverdichtung in den In-
nenstädten kommt irgendwann an ihre Grenzen. 

Dabei hat sich die Baubranche längst ihre Gedan-
ken gemacht – Modulbauten sollen der Ausweg 
sein. Derzeit kursieren darum Vorschläge seriellen 
Bauens, um Kostenvorteile sowie kurze Bauzeiten 

Sicherer Einstieg

Er ist der Platzhirsch auf den Wert-
stoff- und Recyclinghöfen: der 
Umschlagbagger. Mit 
ihm werden Berge ver-
setzt – ob bei Industrie-, 
Recycling- oder Hafen-
einsätzen. Ein neuer 
Vertreter von Cater-
pillar rückte erstmals 
zur bauma an: der 
Cat MH3037. Auch 
auf der Ifat (siehe 
den Bericht auf 
Seite 26) war der 
Umschlagbagger 
anzutreffen und 
sorgte da genau-
so für Gesprächs-
stoff wegen seiner 
Fahrerkabine. Sie 
lässt sich bis zum 
Boden absenken, was 
dem Fahrer das Einsteigen 
erleichtert und letztlich sicher 
macht.  Foto: Zeppelin
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Mitte März ist der Entwurf des neuen Bundesverkehrswegeplans (BVWP 2030) 
vorgestellt worden. Das Gesamtvolumen für Neubau und Erhaltung der Bun-
desverkehrswege beträgt rund 264,5 Milliarden Euro. Davon entfallen 226,7 
Milliarden Euro auf den Zeitraum 2016 bis 2030, was einem durchschnittlichen 
Finanzvolumen von rund 15 Milliarden Euro pro Jahr entspricht. Vom Finanz-
volumen in Höhe von 226,7 Milliarden Euro bis 2030 entfällt die Hälfte (114,2 
Milliarden Euro oder 50,4 Prozent) auf die Bundesfernstraßen. 91,4 Milliarden 
Euro oder 40,3 Prozent sollen in die Bundesschienenwege und 21,1 Milliarden 
Euro oder 9,3 Prozent in die Bundeswasserstraßen investiert werden. Für die Er-
haltung von Straßen, Schienen und Wasserstraßen sind im Zeitraum 2016 bis 
2030 insgesamt 141,6 Milliarden Euro eingeplant. Das entspricht einem Anteil 
von 62,5 Prozent. Das Finanzvolumen für Aus- und Neubauprojekte beläuft sich 
auf 63,6 Milliarden Euro (28,0 Prozent). Für sonstige Investitionen (zum Beispiel 
Lärmschutz, Parkflächen) sind 21,6 Milliarden Euro (9,5 Prozent) veranschlagt.

Datenquelle: Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur

Bürokratie bremst Infrastruktur aus 
Fortsetzung von Seite 1
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Bis 2030 jährlich 15 Milliarden 
für Bundesverkehrswege 

Schon heute sei Infrastruktur die viert-
größte Position in den Haushalten der 
OECD-Länder. Zwischen drei und vier 
Prozent des Bruttoinlandsprodukts fließt 
in diesen Bereich. Die Verantwortlichen 
sollten daher ihr Augenmerk auf Defizite 
bei der Planung legen, empfiehlt der Go-
vernance Report. Entscheidend sind die 
langfristige Festlegung von Prioritäten, 
deren regelmäßige Kontrolle sowie die 
Koordinierung der beteiligten Akteure. 
„Wie die Indikatoren zeigen, sind die Fä-
higkeiten, mit den vorhandenen Ressour-
cen positive Ergebnisse zu erzielen, von 
Land zu Land höchst unterschiedlich“, 
stellt Helmut Anheier heraus, Präsident 
der Hertie School of Governance und Mit-
autor der Studie. Gemessen an der Höhe 
ihrer Ausgaben könnten viele Länder mehr 
erreichen, wenn sie die notwendigen Go-
vernance-Instrumente einsetzen würden, 
so die Studie. „Dazu gehören insbesonde-
re unabhängige Agenturen oder Gremien, 
die eine Koordinierungsfunktion zwischen 
den Akteuren einnehmen. Außerdem soll-
ten systematisch Daten erhoben und ana-
lysiert werden, um aus früheren Fehlern zu 
lernen“, nannte Rolf Alter, Direktor Public 
Governance and Territorial Development 
bei der OEDC. Je komplexer Aufbau und 
Erhaltung von Infrastruktur werden, umso 
mehr komme es auf das Zusammenspiel 
unterschiedlicher Akteure des öffentlichen 
und privaten Sektors sowie auf die Koor-
dination zwischen den verschiedenen Re-
gierungs- und Verwaltungsebenen an. Er-
folgreiche Infrastrukturvorhaben müssen 
nicht nur umfassend geplant werden, erfor-
derlich seien auch eine flexible und trans-
parente Steuerung sowie ein Risikomana-
gement über die gesamte Projektdauer.

Über die größte Hürde für konsistente In-
frastrukturmaßnahmen sind sich die für 
die Studie befragten Experten länderüber-
greifend einig: „Das Spannungsverhältnis 
zwischen politischen Konjunkturzyklen 
und den Erfordernissen einer nachhaltigen 
Infrastrukturplanung wurde in den Län-
dern innerhalb wie außerhalb der OECD 
als größte Herausforderung gesehen“, re-
sümieren die Autoren der Befragung Ger-
hard Hammerschmid und Kai Wegrich. In 
den meisten Ländern existieren zwar natio-
nale Strategiepläne, um die Priorisierung 
von Infrastrukturbedürfnissen zumindest 
in einigen Bereichen zu gewährleisten, die 
Koordination zwischen den Akteuren zu 
steuern und die Transparenz und rationale 
Entscheidungsfindung zu fördern. Doch 
die Politik steht dem oft im Wege, so Weg-

rich und Hammerschmid. Länder, in de-
nen man den Plänen hohe Bedeutung bei-
misst, kommen regelmäßig auch im Index 
besser weg, wie etwa die Schweiz.

Die Alpenrepublik führt mit dem spek-
takulären Gotthard-Basistunnel mit der 
Präzision eines Schweizer Uhrwerks vor, 
wie Projekte gewaltiger Dimensionen ge-
lingen können. Auf dem Podium der Neu-
en Züricher Zeitung in Berlin diskutierten 
Politiker und Experten vor einigen Wo-
chen, warum das so ist und ob es einen Zu-
sammenhang zwischen direkter oder re-
präsentativer Demokratie gibt. Diesen sah 
der Schweizer Alt-Bundespräsident Adolf 
Ogi, der sich für die Neue Eisenbahn-Al-
pentransversale und den damit verbunde-
nen Bau des neuen Gotthard-Eisenbahn-
tunnels einsetzte. Dass dieses Großprojekt 
hinsichtlich Zeit und Kosten nicht aus 
dem Ruder lief, schrieb er unmittelbar 
der direkten Demokratie der Schweiz zu. 
Regula Lüscher, Senatsbaudirektorin von 
Berlin und von 1998 bis 2007 auch für die 
Stadtplanung in Zürich verantwortlich, er-
klärte, dass sich in der repräsentativen De-
mokratie die Politiker sehr viel stärker in 
die Bauplanung einmischten als in der di-
rekten Demokratie, wo die Entscheidun-
gen des Stimmvolks große Verbindlichkeit 
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Im deutschen Tiefbau waren Mitte 2015 insgesamt rund 208 000 Personen beschäf-
tigt. Das waren etwa 20 000 Beschäftigte oder knapp elf Prozent mehr als im Jahr 
2009. Mit annähernd 104 000 Personen waren 2015 genau die Hälfte der Beschäf-
tigten des Tiefbaus im Verkehrswegebau beschäftigt. In Betrieben des Leitungs-
tiefbaus wurden Mitte 2015 insgesamt 59 000 Mitarbeiter (28 Prozent) gezählt, im 
sonstigen Tiefbau waren es 45 200 (22 Prozent). Während im Straßen- und Gleisbau 
nur ein moderater Beschäftigtenaufbau zu verzeichnen war und im Leitungstiefbau 
die Beschäftigtenzahl seit 2011 sogar rückläufig ist, ging der Zuwachs an Beschäf-
tigten somit vor allem auf das Konto des sonstigen Tiefbaus, wo die Mitarbeiter-
zahl von 28 000 im Jahr 2009 auf 45 000 im Jahr 2015 anstieg – eine Zunahme um 
17 000 Personen oder 62 Prozent. In diesen Bereich fallen vor allem die Betriebe, 
die Industrieanlagen wie Raffinerien oder Chemiefabriken realisieren, Sportanlagen 
errichten oder im Wasserbau aktiv sind.

Datenquelle: Statistisches Bundesamt

Zunahme der 
Beschäftigten im Tiefbau

„Na, wie gut, dass wir vor der Abstimmung nichts versprechen mussten!” Zeichnung: Götz Wiedenroth

hätten. 1992 durfte die Bevölkerung über 
den Bau des Tunnels abstimmen – über 60 
Prozent votierten dafür. 

Welche Folgen hierzulande eine Volks-
abstimmung haben kann, zeigt sich am 
Beispiel von Stuttgart 21. Das Großprojekt 
musste letztlich die Regierungspartei Die 
Grünen umsetzen, obwohl sie vehement 
dagegen war. Das Bauvorhaben hat ge-
zeigt: Fühlt sich die Bevölkerung nicht aus-
reichend an Planungsprozessen beteiligt, 
können massive Proteste, Klagen und Ver-
zögerungen die Folge sein. Weil Industrie- 
und Infrastrukturprojekte immer häufiger 
im direkten Dialog mit der Öffentlichkeit 
geplant werden sollen, hat der VDI dazu 
die Richtlinie VDI 7000 erarbeitet. Sie 
will praktische Empfehlungen zu kon-
kreten Prozessschritten für eine effektive 
und frühe Öffentlichkeitsbeteiligung bei 
Infrastrukturprojekten geben und richtet 
sich an Vorhaben und Akteure, die Geneh-
migungsverfahren gestalten wollen, bevor 
gesetzliche Regelungen greifen. 

Eine Beteiligung der Bürger bei der Auf-
stellung des Bundesverkehrswegeplans, 
der bis 2030 rund 264,5 Milliarden Euro 
in Straßen-, Schienen- und Wasserstraßen 
vorsieht, hat erstmals überhaupt Bundes-

minister Alexander Dobrindt zugelassen. 
Sechs Wochen lang konnten Interessierte 
bis Anfang Mai dazu Stellung nehmen. 
Seitdem werden die Eingaben geprüft, 
bis der Plan im Sommer vom Kabinett 
beschlossen wird. Bei der Bewertung von 
Aus- und Neubaumaßnahmen priorisiert 
der Bundesverkehrswegeplan die Vorha-
ben, die überregional wirksam sind sowie 
eine wesentlich kapazitätssteigernde und 
qualitätsverbessernde Wirkung entfalten. 
Gut 90 Milliarden Euro mehr als gegen-
über dem alten Plan will der Verkehrsmi-
nister verteilen – das weckt viele Wün-
sche und Begehrlichkeiten. Seit Monaten 
wetteifern die Bundesländer um die Fi-
nanzierung von Projekten. Es sind erwar-
tungsgemäß deutlich mehr, die dem Bund 
gemeldet wurden, als umgesetzt werden 
können. Dobrindt hat den Fokus auf den 
Erhalt gelegt, der rund 70 Prozent aller 
Investitionen ausmachen soll. Vor allem 
Bundesländer wie Bayern, Baden-Würt-
temberg, Hessen und Nordrhein-Westfa-
len sollen Nutznießer sein. Brandenburg, 
Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen 
wie auch Berlin, Rheinland-Pfalz und das 
Saarland müssen dagegen zurückstecken. 

Hauptgeschäftsführer der Fachgemein-
schaft Bau Berlin und Brandenburg, 

Reinhold Dellmann, erklärte: „Die öf-
fentliche Verwaltung muss nun in die 
Lage gebracht werden, diese Mittel auch 
ausgeben zu können. Dazu benötigt sie 
mehr qualifiziertes Personal. Dies trifft 
auch für den Landesbetrieb Straßenwesen 
zu. Das zusätzliche Personal muss dauer-
haft eingestellt werden, denn nur so kann 
sichergestellt werden, dass der Landesbe-
trieb Straßenwesen die zusätzlichen und 
dringend benötigten Baumittel dauerhaft 
effektiv einsetzen kann.“ Eine Erhöhung 
der Mittel sei dann sinnvoll, wenn sie mit 
einer Stärkung der Auftraggeber-Kapazität 
einhergehe, so Reinhold Dellmann weiter: 
„Ein schnelles Hochfahren der Mittel er-
gibt keinen Sinn, da diese Mittel aufgrund 
fehlender Planungskapazitäten nicht oder 
nur unzureichend ausgegeben werden 
können. Die Behörden müssen ertüchtigt 
werden, heute und in Zukunft schnell und 
effektiv zusätzliche Mittel und die damit 
verbundenen Aufträge marktreif zu ma-
chen. Ist das nicht gegeben, verpufft die 
Wirkung zusätzlicher Investitionen in die 
Infrastruktur.“
 
Ein Verkehrsträger, der schon seit Jahren 
in Deutschland auf das Abstellgleis gestellt 
wird, ist die Schiene. Eben erst hat der 
Europäische Rechnungshof Deutschland 
ein blamables bahnpolitisches Zeugnis 
ausgestellt. Dort wurde laut einem Son-
derbericht – genau wie in Tschechien und 
Polen – die letzten Jahre mehr EU-Geld 
für Straßen bereitgestellt, „obwohl die 
Kommission effizientere und nachhalti-
gere Verkehrsarten zur Güterbeförderung 
als politischen Schwerpunkt festgelegt 
hatte.“ Lediglich Spanien und Frankreich 
hätten in Übereinstimmung mit den ver-
kehrspolitischen Zielen der EU das Gros 
der EU-Mittel in die Schieneninfrastruk-
tur investiert. „Die Straße bekommt das 
Geld, die Schiene bekommt die guten 
Worte. Dieses Prinzip zieht sich, trotz an-
derslautender Politikerversprechen, wie 
ein roter Faden durch die Verkehrspolitik 
Europas und auch Deutschlands“, bestä-
tigte Allianz-pro-Schiene-Geschäftsführer 
Dirk Flege. Vor diesem Hintergrund sei es 
„nicht verwunderlich, dass der Marktanteil 
der Güterbahnen in Europa bei 17 Prozent 
stagniert.“ Lichtblicke seien Österreich 
und das nicht EU-Land Schweiz. Flege: 
„Beide Alpenländer investieren auch aus 
ihren nationalen Etats mehr Geld in die 
Schieneninfrastruktur als in die Straßenin-
frastruktur und machen sich verkehrspoli-
tisch fit für die Zukunft.“ Der Gotthard-
Basistunnel ist das beste Beispiel.
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Artenschutz für Bagger
Deutsche Infrastruktur nach vorne bringen
HERNE (SR). „Rollende und röhrende Bagger braucht das Land“ – dies forderte NRW-Verkehrsminister Michael Gro-
schek auf seiner Stippvisite bei der Heitkamp Unternehmensgruppe in Herne. Sechs von zehn Cat Baumaschinen stan-
den Spalier, als er sich mit dem Geschäftsführenden Gesellschafter Jörg Kranz über Bauvorhaben austauschte. Groschek 
verlangte einen Artenschutz für Bagger und unterstrich, dass es für die Baumaschinen in NRW derzeit viel zu tun gibt: 
„Für Bagger sind Überstunden und nicht Kurzarbeit angesagt.“ 

Das Bagger-Sextett ist Teil eines Ma-
schinenpakets, welches die Zeppelin 
Niederlassung Hamm an Heitkamp 
lieferte. „Die anderen Geräte arbeiten 
bereits auf unseren Baustellen – ganz so 
wie es sein muss“, so Jörg Kranz. Das 
Unternehmen saniert aktuell die BAB 
A43 in Marl und baut die BAB A44 im 
Bereich Velbert neu. Das Haupteinsatz-
gebiet der neuen Geräte ist im Erd- und 
Straßenbau angesiedelt – neben der 
Umwelttechnik sowie dem Brücken- 
und Ingenieurbau eines der drei Stand-
beine des Familienunternehmens. 
„Die Baumaschinen sind allesamt 
verbrauchsarm und umweltfreundlich 
– das ist symbolisch, so wie bei uns un-
sere 330 Mitarbeiter arbeiten“, machte 
Kranz dem Regierungsvertreter klar. 
Was der Unternehmer dem Politiker 
mit auf den Weg gab: „Bitte setzen Sie 
sich für die mittelständische Bauwirt-
schaft ein. Wenn schon Public Private 
Partnership, dann mittelstandsfreund-
lich.“ Zur ersten Kontaktaufnahme 
zwischen beiden kam es während der 
Schlusssteinlegung auf der von Heit-
kamp revitalisierten Fläche der ehema-
ligen Schachtanlage Schlägel & Eisen 
in Herten, an der Groschek persönlich 
am 30. April teilnahm. Dabei entstand 
die Idee der gemeinsamen Inbetrieb-
nahme der neuen Baumaschinen. 

„Wir brauchen mehr solche Baggertref-
fen und Firmen, die röhrende Bagger 
bestellen. Denn diese bringen unser 
Land und unsere Infrastruktur nach 
vorne“, machte der Minister deutlich, 
der die Sanierung und den Ausbau ma-
roder Straßen und den Bau von Woh-
nungen vorantreiben will. Dann nahm 
er selbst Fahrt in einem Kettenbagger 

auf und brachte diesen zum Röhren. 
Auch sein Parteikollege der SPD und 
Oberbürgermeister von Herne, Dr. 
Frank Dudda, tat es ihm nach und 
drehte den Zündschlüssel auf dem Ge-
lände eines der größten Steuerzahler 
der Stadt um. Damit dies auch so bleibt 
und eine Bauleistung in Höhe von 80 
Millionen Euro pro Jahr erbracht wer-
den kann, wird 2016 nicht nur in den 
Maschinenpark (zehn Baumaschinen, 
vier Lkw, 13 Transporter) investiert, 
sondern auch in die Aus- und Weiter-
bildung. Ausdruck dafür sind die 20 
Auszubildenden des Familienunter-
nehmens, die größtenteils auch anwe-
send waren. Die Führungsmannschaft 
gab dem Regierungsvertreter Auskunft 
über exemplarische Bauvorhaben. Als 
Leuchtturmprojekt wurde der Phoe-
nix See genannt wegen der aufwen-
digen Arbeiten wie dem Abbruch von 
485 000 Kubikmetern Beton- und 
Stahlbeton sowie 2,5 Millionen Ku-
bikmeter Erdbewegungen. Als weiteres 
Spezialgebiet gilt die Sanierung von 
brennenden Halden im Ruhrgebiet 
und im Saarland. Die Standsicherheit 
ist für die Halden nur mit spezieller 
Technologie und fachspezifischem 
Know-how herzustellen. Innerhalb der 
letzten 20 Jahre war Heitkamp maß-
geblich beim sechsstreifigen Ausbau 
der BAB A1 und BAB A2 sowie der 
BAB A40 gefordert, die Jörg Kranz als 
„Hauptschlagader des Ruhrgebiets“ 
titulierte. Gerade am Kamener Kreuz 
hätte sich die Bonus-Malus-Regelung 
bezahlt gemacht, für die der Unterneh-
mer Werbung machte, da er hier einen 
Ansatz sah, schneller zu bauen. Denn 
die Baumaßnahme konnte acht Monate 
früher als geplant fertiggestellt werden. 

Sechs von zehn Cat Baumaschinen standen Spalier, als sich der Geschäftsfüh-
rende Gesellschafter von Heitkamp, Jörg Kranz (Mitte), über Bauvorhaben 
mit NRW-Verkehrsminister Michael Groschek (links) und Oberbürgermeister 
von Herne Dr. Frank Dudda (rechts) austauschte.  Fotos: Zeppelin 

Michael Groschek, NRW-Verkehrsminister, brachte den Bagger zum Röhren.

Gemeinsam nahmen Auszubildende und Führungsmannschaft von Heitkamp zusammen mit den Politikern und 
dem Baumaschinenlieferanten Zeppelin die neuen Geräte in Betrieb.

Nasses Bremssystem 
Die neuen Dumper der Serie C2 sind ab sofort mit Ölbad-Mehrscheibenbremsen an allen Achsen ausgestattet.  
Hochwirksam, völlig unempfindlich gegen Schmutz und Wasser und praktisch verschleißfrei.

strasseNzulassuNg  
Die Typen 725C2 und 730C2 erhalten Sie auf Wunsch mit Straßenzulassung. Dies ist ideal für Fahrten auf  
öffentlichen Straßen, für schnelles Versetzen der Maschinen an einen anderen Standort oder für längere  
Transportwege im öffentlichen Verkehr. 

WiegeeiNrichtuNg 
Schon voll oder geht noch eine Schaufel? Mit der integrierten Wiegeeinrichtung lassen sich die neuen Cat  
Dumper stets optimal bis zum zulässigen Gesamtgewicht beladen. Die Ladungswerte können im Cat  
Flottenmanagement verarbeitet werden – für noch effizienteren Betrieb und transparente Betriebsabläufe.

www.zeppelin-cat.de

mit sicherheit mehr bewegen

Die neuen cat Dumper 725c2 und 730c2

Eine große technische und logistische 
Herausforderung stellte der Einbau von 
Flüsterasphalt aus Lärmschutzgründen 
am Westkreuz an der BAB A40 Bo-
chum dar. Durch die Optimierung des 
Bauablaufs war es gelungen, den Ver-
kehrsfluss während der umfangreichen 
Arbeiten aufrechtzuerhalten. Hohes 
Tempo ist bei der Sanierung von Start- 
und Landebahnen gefordert, wenn es 
darum geht, die Flugpisten nach nur 

drei Tagen für den Flugverkehr wie-
der freizugeben, wie etwa in Bremen, 
Paderborn oder Frankfurt. Dies alles 
gelingt nur mit entsprechendem Fach-
wissen. Hieran lässt die Unterneh-
mensgruppe seit Anfang dieses Jahres 
Kunden, Partner und Ingenieurbüros 
im Heitkampus, der ersten Plattform 
für Wissenstransfer in der Branche, 
teilhaben. Weitere Informationen hier-
zu unter www.heitkamp-ug.de.

Anzeige
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Abheben durch Digitalisierung und Intelligenz in Bauwerken
Johann Bögl über den Antriebsmotor der Firmengruppe Max Bögl, neue Geschäftsfelder wie die Windkraft zu erschließen 

NEUMARKT (SR). Man nehme die Faszination für Technik, Unternehmergeist und Neugierde – so muss das Rezept formuliert werden, mit dem sich die Firmengruppe Max Bögl seit nun mehr über 85 Jahren 
am Baumarkt positioniert. Dabei setzt das Familienunternehmen, das in der dritten Generation besteht, verstärkt auf Dienstleistungen, um sich vom reinen Preiswettbewerb zu lösen. Welchen Weg Max Bögl in 
punkto Eigenentwicklungen einschlägt, war Thema unseres Sommerinterviews mit Gesellschafter Johann Bögl. Das Gespräch mit dem Unternehmer führten Michael Heidemann, der stellvertretende Vorsitzende 
der Geschäftsführung des Zeppelin Konzerns, und die Redaktion Deutsches Baublatt, am Firmensitz in Neumarkt.

Deutsches Baublatt: Max Bögl steht für „Fortschritt 
baut man aus Ideen“. Nach welchen Maßstäben werden 
Innovationen und neue Technologien bei Ihnen umgesetzt?
Johann Bögl: Eine Innovation muss grundsätzlich 
immer eine Perspektive für ein Geschäft ergeben. Bei 
Ingenieuren ist der Ehrgeiz sehr groß, Neues zu schaf-
fen. Auch bei uns entwickelt sich dieser manchmal in 
eine Richtung, die zwar einerseits faszinierend ist, aber 
andererseits scheitert eine Umsetzung daran, dass es kei-
nen richtigen Markt dafür gibt. Wir legen einen großen 
Schwerpunkt darauf, unsere bestehenden Erfahrungen 
in unterschiedlichen Baubereichen weiter zu entwickeln 
oder in neue Anwendungen zu integrieren. Zum Bei-
spiel im Bereich Windkraft ist es uns gelungen, inner-
halb kurzer Zeit äußerst erfolgreich zu sein. 

Deutsches Baublatt: Wie haben Sie es geschafft, so schnell 
Marktführer bei hohen Windkraftanlagen zu werden?
Johann Bögl: Vor fünf Jahren haben wir mit dem Bau 
von Türmen mit großen Nabenhöhen von bis zu 150 Me-
tern Höhe losgelegt. Wir konnten schnell unsere Produk-
tion serienreif machen. Das hat nur funktioniert, weil wir 
nichts komplett neu erfinden mussten, sondern versucht 
haben, bestehende und bewährte Lösungen, die bereits 
seriell im Einsatz sind, für solch ein Produkt zu nutzen. 

Michael Heidemann: Etwa auch aus anderen Bran-
chen?

Johann Bögl: Aus anderen Produkten. Die Verbin-
dung der Betonringe der Windkrafttürme besteht aus 
Schrauben, die millionenfach seit Jahrzehnten bei Tüb-
bingen im Tunnelbau im Einsatz sind. Das Schleifen 
der Ringe haben wir von der Festen Fahrbahn oder der 
Magnetschwebebahn Transrapid übernommen. Wir 
haben einfach versucht, möglichst viel Bestehendes auf-
zugreifen und dort einzubringen, von dem wir wussten, 
dass es funktioniert. Somit haben wir uns schnell ge-
traut, damit in Serie zu gehen. 

Michael Heidemann: Professor Joachim Milberg, der 
frühere Vorstands- und Aufsichtsratsvorsitzende von 
BMW, hat mal sinngemäß gesagt: „Erfindungen sind 
erst dann auch eine Innovation, wenn sie vom Markt 
angenommen werden und der Kunde den entsprechen-
den Preis dafür bezahlt.“ Alles andere bleibe nur eine 
Invention, also eine Erfindung. Würden Sie dieser Defi-
nition von Innovation zustimmen?

Johann Bögl: Absolut. Brotlose Erfinder gibt es genü-
gend.

Deutsches Baublatt: Der Bausektor gilt traditionell eher 
als ein träger Wirtschaftssektor mit niedrigen Forschungs- 
und Entwicklungsaufwendungen. Sie beweisen mit Ihren 
Eigenentwicklungen wie etwa Modern Drive Technology, 
Schnellbeton für Instandsetzung oder Ihrer Segmentbrücke 
das Gegenteil. Wie viel Aufwand betreiben Sie denn dafür?
Johann Bögl: Es ist ein grundsätzliches Problem der 
Bauwirtschaft, dass in der Vergangenheit relativ wenig in 
Forschung und Entwicklung oder eigene Produkte inves-
tiert wurde. Das muss sich jedoch grundlegend ändern, 
weil wir sonst über den reinen Preiswettbewerb nicht hin-
auskommen – und der ist nun auf Dauer wirklich nicht 
erstrebenswert. Darum versuchen wir hier zukünftig an-
dere Summen zu investieren. Natürlich muss man sich 
das auch leisten können. Andere Branchen stecken etwa 
20 Prozent in Forschung und Entwicklung. Da werden 
wir nie hinkommen. Es müssen aber durchaus mal zehn 
Prozent sein, die in Forschung und Entwicklung fließen. 

Michael Heidemann: Unser letzter Interviewpartner, 
der Vorstandsvorsitzende der Bauer AG und frühere 

Präsident des Hauptverbandes der Deutschen Bau-
industrie, Professor Thomas Bauer, hat gemeint: Der 
Branche fehle es an einem eigenen Produkt, also an ei-
ner Produktdifferenzierung. Sie baue nur das nach, was 
Planer und Architekten vorgeben. Ihre Unternehmens-
gruppe geht dennoch andere Wege. 

Johann Bögl: Das ist genau der Grund. Renditen 
der Bauwirtschaft entsprechen nicht den Risiken, die 
unsere Branche eingeht. Eine Umsatzrendite von zwei 
Prozent ist gemessen am Risiko einfach zu wenig. Je-
des Unternehmen muss sich die Frage stellen: Macht es 
diesen Preiswettbewerb mit? Wir haben uns dafür ent-
schieden, vermehrt ganzheitlich anzubieten – also nicht 
nur das Bauen an sich, sondern etwa auch Design-and-
Build, sprich Planung und Ausführung aus einer Hand, 
darüber hinaus die Finanzierung und den Betrieb. Wir 
streben zwar nicht danach – so wie der Rest der Bau-
wirtschaft auch nicht – aber wenn es sinnvoll ist, kann 
es die bessere Lösung sein. Außerdem müssen wir mehr 
eigene Produkte entwickeln. Damit nicht der Preis al-
lein entscheidet, sondern eben auch andere Faktoren 
eine Rolle spielen. Niemand wird jemals ein Auto nach 
dem Anteil Blech kaufen, oder? Das klingt zunächst lä-
cherlich. Aber genau das passiert bei uns: Es geht am 
Bau nur um Quadratmeter, Kubikmeter und Tonnage. 
Davon müssen wir wegkommen. Das gelingt nur, wenn 
wir eigene Produkte oder Lösungen verkaufen.

Deutsches Baublatt: Oder Emotionen?
Johann Bögl: Auch, oder aber vor allem besondere 
Technologien. Allerdings muss man dann vorher in 
Forschung und Entwicklung investieren. Wichtig ist: 
Ingenieure müssen ihre Leistung einfach besser verkau-
fen können. Ein Architekt lernt das schon im Studium. 
Einem Bauingenieur fällt es schwerer. 

Michael Heidemann: Die Wahrnehmung des Bauens 
in der Öffentlichkeit ist doch in den letzten Jahren deut-
lich besser geworden. 

Johann Bögl: Die Grundstimmung ist durchaus po-
sitiver geworden. Die Bevölkerung hat erkannt, dass 
Investitionen in Infrastruktur einfach wichtig sind. Der 
Bau hat hier an Image dazu gewonnen. In der politi-
schen Diskussion über die Erhöhung von Budgets gibt 
es ein Einverständnis dafür, dass unsere Straßen und 
Brücken gut in Schuss sein müssen. 

Michael Heidemann: Wie stufen Sie die mittlerweile 
ablehnende Haltung in unserer Gesellschaft ein, wenn 
es um Großprojekte, wie den Olympischen Spielen, 
einem neuen Bahnhof in Stuttgart oder der dritten 
Startbahn des Flughafens Münchens geht? Jeder ist für 
Ökostrom, aber gegen die notwendigen Leitungen nach 
dem Motto: „Windkraft ja, aber bitte keine Stromlei-
tungen, um die Energie zu transportieren“. Sind wir 
Deutschen technikfeindlich geworden?

Johann Bögl: Ich weiß nicht, ob das jetzt technik-
feindlich ist, vielleicht geht es uns eher zu gut. Wir In-
genieure haben schon ein Problem, unsere Leistung zu 
verkaufen. Andere Berufsgruppen können es einfach 
besser. Viele Ingenieurberufe leiden darunter, dass ih-
nen der Nachwuchs fehlt und sie die Faszination für 
ihre Arbeit nicht rüberbringen können. 

Deutsches Baublatt: Anders bestellt ist es um die Faszi-
nation, wenn es um das neueste iPhone geht. Müsste man sich 
nicht von der Begeisterungsfähigkeit anstecken lassen, die der-
zeit vom Silicon Valley ausgeht, neue Trends zu setzen? 
Johann Bögl: Einerseits ist es erschreckend, in wel-
chem Tempo wohl gravierende Veränderungen auf 

uns zukommen. Davon sind wir in der Bauwirtschaft 
noch weit weg. Andererseits ist es faszinierend, welche 
Möglichkeiten sich bieten werden. Das motiviert, durch 
Digitalisierung und Intelligenz in Bauwerken sich mit 
relativ wenig Aufwand von der Konkurrenz abzuheben. 
Die Frage ist: Schafft man es, aus diesen Möglichkeiten 
eigene Produkte zu generieren? Ich habe den Eindruck 
aus meiner Verbandstätigkeit bei der Bayerischen Bau-
industrie, dass es vielen nicht leicht fällt. Zwar sehen 
viele Bauunternehmer, dass hier etwas auf sie zukommt, 
aber sie wissen nicht, wie sie die Veränderungen und 
Chancen anpacken können. 

Deutsches Baublatt: Schon rund 15 Jahre sind Sie da-
bei, Ihr Unternehmen hinsichtlich BIM (Building Informa-
tion Modeling) fit zu machen. Wie stark ist bei Ihnen die 
Eigenschaft ausgeprägt, Neues auszuprobieren?
Johann Bögl: Unsere Familie ist Neuem gegenüber 
schon immer sehr aufgeschlossen gewesen – manchmal 
auch vielleicht zu sehr, sodass wir auch Lehrgeld bezahlt 
haben. Aber man muss schon neugierig sein und mal 
etwas riskieren. 

Michael Heidemann: Das Wort neugierig gefällt mir 
sehr gut, besteht es doch aus „neu“ und „gier“, also „gie-
rig“ nach Neuem in positivem Sinne. Sie haben wahr-
scheinlich auch viel Entwicklungsarbeit in den Transra-
pid und dessen Fahrbahnträger gesteckt, oder?

Johann Bögl: Auch. Aber eigentlich angetrieben hat 
uns die Faszination für Technik. Geleitet wurden wir 
von der Frage: Was können wir aus unseren Erfahrun-
gen der letzten Jahre machen? Das mag schon ein ge-
wisses unternehmerisches Gespür gewesen sein – so wie 
auch in der Windkraft. Bei uns ist einfach eine große 
Neugierde vorhanden, Dinge weiterzuentwickeln und 
besser zu machen. 

Deutsches Baublatt: Um Fahrwegträger zu testen, 
wurde quasi vor Ihrer Haustür am Firmensitz eine neue 
Teststrecke gebaut. Gibt es Pläne, den Transrapid wieder 
einzuführen, etwa in England, wo Sie ein Joint-Venture mit 
Tarmac gegründet haben?
Johann Bögl: Das hat damit nichts zu tun. Bei Tarmac 
geht es um die Feste Fahrbahn für Hochgeschwindig-
keitsstrecken, die Highspeed 2, die wir gerne zusammen 
mit Tarmac in England bauen würden. Die Teststrecke 
haben wir deshalb installiert, weil wir in den letzten 
Jahren eine neue Magnetschwebebahn entwickelt ha-
ben. Das ist etwas komplett anderes und nicht auf den 
Transrapid ausgerichtet, sondern auf eine Express-S- 
oder U-Bahn mit rund 150 Stundenkilometern und mit 
engen Radien, die sehr lärmarm ist. Sie ist gedacht zum 
Beispiel für die Beförderung von Terminal zu Termi-
nal innerhalb eines Flughafens, von einem Flughafen in 
die Stadt rein und raus oder innerhalb einer Großstadt 
als Ersatz für S- oder U-Bahnen. Wie wir halt so sind, 
haben wir wenig Theorie betrieben und uns stattdessen 
gleich in die Praxis gestürzt. Seit Jahren haben wir ein 
entsprechendes Fahrzeug dafür entwickelt und auch ein 
zweites Fahrzeug ist längst im Einsatz. Erste Testver-
suche haben wir auf einer kleinen Strecke mit hundert 
Metern Länge absolviert. Mittlerweile können wir die 
Tests nicht mehr verheimlichen, weil wir direkt entlang 
an unserem Baggersee eine 800 Meter lange Teststrecke 
mit verschiedenen Radien errichtet haben. Diese kom-
plette Eigenentwicklung hat mit einer Baufirma nichts 
mehr ausschließlich zu tun. Hier spielt der Maschinen-
bau mit rein, weil wir eben das entsprechende Fahrzeug 
samt Fahrbahnträger quasi als ein Gesamtpaket anbie-
ten wollen. Wir gehen davon aus, dass die Urbanisie-
rung weitergehen wird. Vielleicht nicht in Deutschland, 
aber bestimmt in den Megacities der Welt. 

Johann Bögl: „Es ist ein grundsätzliches Problem der Bauwirtschaft, dass in der Vergangenheit relativ wenig in For-
schung und Entwicklung oder eigene Produkte investiert wurde.“

Johann Bögl (rechts), Gesellschafter der Firmengruppe Max Bögl, und Michael Heide-
mann (links), der stellvertretende Vorsitzende der Geschäftsführung des Zeppelin Kon-
zerns, im Gespräch über Innovationen. 

Deutsches Baublatt: Das wäre also ein Ansatz, um 
vom reinen Preiswettbewerb wegzukommen. Einem Ihrer 
Marktbegleiter, der seine Bau- und Immobiliensparte zum 
Verkauf stellte, ist die Fokussierung auf das Dienstleistungs-
geschäft nicht gut bekommen. Warum kann Ihnen das als 
Familien- und Stiftungsunternehmen nicht passieren? 
Johann Bögl: Hier haben wir keinen direkten Ein-
blick, aber das Dienstleistungsgeschäft war dort wohl 
vorherrschend gegenüber dem Bauen. So wollen wir uns 
nicht ausrichten. Unser Schwerpunkt soll nach wie vor 
das Bauen sein, das wir um passende Dienstleistungen 
ergänzen wollen. Unser Problem ist: Wir kommen und 
bauen. Danach gibt es ein paar Jahrzehnte keinen Kon-
takt zum Kunden. Erst Jahrzehnte später wendet er sich 
vielleicht wieder an uns mit einem neuen Auftrag. In 
der Zwischenzeit haben wir keinerlei Berührung, ob-
wohl wir viel anbieten könnten, da wir das Gebäude oft 
besser kennen als er selbst. 

Michael Heidemann: Das ist mit unseren Bauma-
schinen komplett anders. Ist ein Bagger im Einsatz, 
wird er kontinuierlich seitens Service betreut und mit 
Ersatzteilen versorgt. 

Johann Bögl: Bei Ihnen entsteht eine wesentlich enge-
re emotionale Bindung als bei uns. Das wollen wir auch 
erreichen. Dabei sollen Dienstleistungen aber nur eine 
Ergänzung sein und kein Schwerpunkt. 

Deutsches Baublatt: Viele Emotionen lösen dafür 
Großprojekte wie der Flughafen BER aus. 
Johann Bögl: Die Diskussionen über die Entwicklung 
bei Großprojekten haben unserer Branche grundlegend 
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haben mit Windkraftanlagen begonnen, weil diese 
den realen Strompreisen am nächsten kommen. Unser 
nächstes großes Thema ist die Speicherkraft. In Gail-
dorf in Baden-Württemberg bauen und investieren wir 
rund 80 Millionen Euro in einen eigenen großen Na-
turstromspeicher, bei dem wir Windkraft und Speicher-
energie kombinieren. Gefördert wird das Vorhaben mit 
acht Millionen Euro vom Bundesumweltministerium.

Michael Heidemann: Was ist denn das Besondere 
daran?

Johann Bögl: Wir werden die größten Windräder der 
Welt auf dem Limpurger Berg mit 240 Meter Gesamt-
höhe und 180 Meter Nabenhöhe aufstellen. Darunter 
wird ein 40 Meter hoher Wasserspeicher installiert mit 
40 000 Kubikmeter Fassungsvermögen. Drei der vier 
Windräder werden über eine Druckleitung, die einen 
Höhenunterscheid von rund 200 Meter ausgleicht, da-
mit verbunden. Im Kochertal steht eine 16 Megawatt 
Pumpspeicherturbine mit einem großen Becken. In-
nerhalb von 30 Sekunden können wir im Unterschied 
zu früher 16 Megawatt ins Netz einspeisen und Strom-
schwankungen, denen Winterräder im Schnitt fünf bis 
sechs Mal pro Tag unterliegen, ausgleichen. Der Clou 
war eigentlich: Innerhalb von drei Jahren haben wir eine 
Baugenehmigung bekommen – normalerweise dauert 
so etwas bis zu 20 Jahre. Das haben wir nur geschafft, 
weil Windräder laut Gesetz privilegierte Bauvorhaben 
sind. Unsere Bauweise haben wir hier wesentlich indus-
trialisiert. So ließen sich die Speicher auch in anderen 
Teilen Deutschlands mit entsprechenden geologischen 
Bedingungen verwirklichen, die entsprechende Hö-
henunterschiede hergeben, etwa im Sauerland oder im 
Bayerischen Wald. Wir glauben, es wird nicht einfach, 
den Trassenausbau zu realisieren. Darum setzen wir 
auf Windkraft, weil diese am einfachsten standardisiert 
umzusetzen ist, und halten an einem Mix verschiedener 
Technologien fest. 

Michael Heidemann: Sie setzen schon seit längerem auf 
die automatisierte Fertigung von Elementen – nicht nur 
beim Bau von Windkraftanlagen, sondern auch bei Ihren 
anderen Eigenentwicklungen, etwa im Brückenbau. Nun 
arbeiten sie an einer Lösung mit Raummodulen für den 
seriellen Wohnungsbau. Wie sehr wird die automatisierte 
Fertigung bei Bauprozessen noch zunehmen? 

Johann Bögl: Auch wir leiden unter dem Fachkräf-
temangel und der demografischen Entwicklung. Die 
Situation wird nicht besser werden. Außerdem können 
wir unsere Leistungen in der Regel nicht stationär er-
bringen. Immer weniger wollen die ganze Woche über 
von ihren Familien getrennt sein. Was kann man dieser 
Entwicklung entgegensetzen? Natürlich kann man viel 
in die Mitarbeitersuche investieren. Aber das ist auf-
grund der demografischen Entwicklung nur begrenzt 
möglich. Wird mehr industriell vorgefertigt, desto we-
niger hochqualifiziertes Personal ist vor Ort erforder-
lich. Das Thema Wohnungsbau wird ein Schwerpunkt 
beim Bauen in der Zukunft sein. Mit zig unterschied-
lichen Gewerken wird man die Nachfrage nach Wohn-
raum nicht lösen können. Wir wollen hier im modula-
ren Wohnungsbau im größeren Stil einsteigen. 

Deutsches Baublatt: Wird der nächste Schritt bei Ihnen 
sein, Häuser oder andere Bauwerke mit Robotern zu errich-
ten, wie es etwa schon in Japan praktiziert wird? 
Johann Bögl: Wir beschäftigen uns damit, was aber 
nicht heißt, dass wir hier schon konkrete Pläne in der 
Schublade haben. Auf der bauma habe ich erstmals Aus-
steller gesehen, die 3D-Drucker für den Bau gezeigt ha-
ben. Das war vor drei Jahren nicht der Fall. Ich denke, 
dass man die Entwicklung durchaus ernst nehmen muss. 

Michael Heidemann: Wie sehen Sie die Zukunft der 
deutschen Bauwirtschaft?

Johann Bögl: Es gibt genügend Bauaufgaben. Aller-
dings muss man die wirtschaftliche Entwicklung im 
Rest der Welt und in Europa kritisch sehen, wo es nicht 
so gut läuft wie in Deutschland. In der öffentlichen 
Wahrnehmung ist es angekommen, wie wichtig Bauen, 
Infrastruktur und Lebensqualität sind. Wenn wir unsere 
Bauleistung in der Bauwirtschaft besser vermarkten als 
in der Vergangenheit, haben wir eine gute Perspektive. 

Abheben durch Digitalisierung und Intelligenz in Bauwerken
Johann Bögl über den Antriebsmotor der Firmengruppe Max Bögl, neue Geschäftsfelder wie die Windkraft zu erschließen 

Johann Bögl: Ja, das ist wesentlich. Nur wenn es von 
oben gewollt ist, wird BIM fest verankert werden. Wer 
BIM nur nach unten delegiert und sich nicht selbst da-
mit beschäftigt, wird hier nicht weiterkommen. Wie 
tief man sich damit im konkreten Fall auseinanderset-
zen muss, ergibt sich von Projekt zu Projekt. Ich glaube 
inzwischen fest daran, dass BIM umsetzbar ist. Bei uns 
hat sich bereits hinsichtlich BIM eine unglaubliche Dy-
namik entwickelt.

Michael Heidemann: Sehen Sie den Einsatz von BIM 
mehr im Hochbau oder auch im Infrastrukturbau?

Johann Bögl: Dem Hochbau fällt die Anwendung der 
BIM-Methodik leichter, weil dort die Projekte von einer 
festen Position aus abgewickelt werden und die Bau-
stelle ihren Ort nicht verlässt. Allerdings arbeiten wir 
gerade 24 Stunden sieben Tage die Woche im Bereich 
Infrastruktur an einem großen Pilotprojekt an der A9 
– zwischen Allershausen und der Holledau. Hier versu-
chen wir alle Möglichkeiten von BIM auf einer über 20 
Kilometer langen Autobahnbaustelle umzusetzen. Wir 
setzen dort Drohnen ein, um Strecken zu überfliegen 
und beispielsweise die Baulogistik in Bezug auf Materi-
altransporte per Lkw zu optimieren. 

Deutsches Baublatt: Wo liegen die Schwierigkeiten, die 
Digitalisierung auf die Baustelle zu bringen?
Johann Bögl: Im Vergleich zu anderen Branchen spielt 
sich unsere Arbeit häufig in einem rauen und widrigen 
Umfeld ab. Der Einsatz von iPhone oder iPad ist auf 
Baustellen nicht immer handelbar. Das ist im cleanen 
Umfeld wie im Automobilbau einfacher. 

Deutsches Baublatt: Besteht für ein Unternehmen nicht 
die Gefahr, durch den Austausch von Daten und die Vernet-
zung Informationen preiszugeben, die eigentlich ein Wettbe-
werbsvorteil sind? Wie schützen Sie Ihre Daten?
Johann Bögl: Ich glaube, dass die Chancen der An-
wendung größer sind als mögliche Risiken. Dafür sind 
andere Fragen zu lösen, wie: Wem gehören die Daten? 
Wer verwaltet die Daten? Wie und wo werden diese Da-
ten archiviert? Das sind wichtige Aufgaben der nächsten 
Jahre, die angepackt werden müssen – aber das betrifft 
jede Branche, die mit Daten umgeht.

Michael Heidemann: Ist die Digitalisierung aber nicht 
gerade auch eine Chance für ein Unternehmen Ihrer 
Größenordnung? Haben hier nicht kleine Firmen das 
Nachsehen, weil sie gar nicht die entsprechenden Kapa-
zitäten haben?

Johann Bögl: Oftmals sind die Kleinen innovativer als 
die Großen. Wären wir am Bau alle perfekt, könnte man 
sich nicht voneinander abheben. Jeder Vorsprung bietet 
viel Potenzial.

Michael Heidemann: Wie groß ist eigentlich Ihr Aus-
landsanteil?

Johann Bögl: Rund 25 Prozent, wobei es schon mal 
mehr war. Das Ausland bietet viele Risiken, etwa extre-
me Budgetschwankungen oder politische Unsicherhei-
ten. Darum die Frage: Warum müssen wir in die Ferne 
schweifen, wenn wir das schönste und stabilste Land vor 
der Haustür haben? In Deutschland jammern wir schon, 
wenn im Bereich Infrastruktur drei Prozent weniger 
investiert wird. Im Ausland kann der Verkehrshaushalt 
gleich mal um die Hälfte reduziert werden. In Deutsch-
land gibt es derzeit viel zu tun. Spannend ist vor allem die 
Energiewende. Für uns wirkt diese als riesiges Konjunk-
turprogramm, das zwar nicht so tituliert wird und darum 
für viele nicht wirklich greifbar ist. 

Deutsches Baublatt: Die Energiewende ist aber sehr 
zum Spielball der Politik geworden. Bestes Beispiel ist die 
Abstandsregelung von Windkraftanlagen zur Wohnbebau-
ung. Wie gehen Sie mit derartigen Unwägbarkeiten um?
Johann Bögl: An der eigentlichen Energiewende ist 
nicht mehr zu rütteln. Sie wird nur langsamer voran-
kommen. Die Umstellung von konventioneller auf rege-
nerativer Energieversorgung ist nicht mehr aufzuhalten. 
Wer sich also mit der Energiewende auseinandersetzt, 
ob mit Offshore, Onshore, Wind, Netze, Speicherkraft, 
Fotovoltaik oder Biogas, ist auf dem richtigen Weg. 
Am Schluss wird es eine Mischung von allem sein. Wir 

geschadet. Solche Projekte müssen besser und kon-
trollierter abgewickelt werden, obwohl wir als Bauun-
ternehmen der Meinung sind, wir können gar nichts 
dafür. Bereits in früheren Phasen wurden falsche Ent-
scheidungen getroffen. Letztendlich sitzen wir aber alle 
in einem Boot. Deswegen müssen wir dafür sorgen, dass 
solche Fehlentwicklungen aufhören. Natürlich müssen 
wir offener und ehrlicher mit Risiken umgehen. Aber es 
gibt noch andere Aspekte. Solange im deutschen Haus-
halt Risikopositionen nicht wirklich geplant werden 
dürfen, wird das ein Problem bleiben. Andere Länder 
bauen auch nicht besser als wir.

oft nicht anerkannt. Inzwischen merkt man aber deutlich, 
dass das eine andere Dynamik bekommen hat als früher. 

Michael Heidemann: Braucht es einen besonderen 
Druck seitens Auftraggeber/Gesetzgeber, dass BIM bei 
uns verpflichtend eingeführt wird? 

Johann Bögl: Unsere Branche war stets der Auffas-
sung: Es wäre gut, wenn es verpflichtend vorgeschrieben 
wäre, gerade bei großen öffentlichen Bauvorhaben. Zum 
Glück ist Alexander Dobrindt ein Minister, der etwas 
von BIM versteht und das Thema Digitalisierung durch-

„Es geht am Bau nur um Quadratmeter, Kubikmeter und Tonnage. Davon müssen wir wegkommen. 
Das gelingt nur, wenn wir eigene Produkte oder Lösungen verkaufen“, so Johann Bögl.

Johann Bögl: „Es ist ein grundsätzliches Problem der Bauwirtschaft, dass in der Vergangenheit relativ wenig in For-
schung und Entwicklung oder eigene Produkte investiert wurde.“

„In Deutschland gibt es derzeit viel zu tun“, meinte Johann Bögl zu Michael Heidemann. 
„Spannend ist vor allem die Energiewende. Für uns wirkt diese als riesiges Konjunktur-
programm, das zwar nicht so tituliert wird und darum für viele nicht wirklich greifbar ist.“

Deutsches Baublatt: Gerade ist die Schweiz stark im 
Gespräch. Sie heimst wegen ihres Gotthard-Basistunnels 
reihenweise Lorbeeren ein, weil dieser trotz Komplexität 
schneller und ohne Budgetüberschreitung fertig wurde. 
Johann Bögl: Soweit ich weiß, hat die Schweiz ein 
anderes Haushaltsrecht. Dort dürfen Risiken vorher 
genehmigt werden. In England ist das in noch höhe-
rem Maß üblich. Was den Umgang mit Risiken betrifft, 
muss sich hierzulande was ändern. Das ist auch ein Er-
gebnis der „Reformkommission Bau von Großprojek-
ten“, dass das Haushaltsrecht überarbeitet werden soll. 
Das andere Thema ist: Wie muss eine Bauherrenschaft 
aufgestellt sein? Es dürfen eben nicht wie beim BER 
nur Politiker die Bauaufsicht übernehmen, sondern es 
müssen insbesondere Fachleute sein. Außerdem müssen 
wir Werkzeuge vom Risikomanagement angefangen 
bis hin zu Planungsmöglichkeiten besser und effektiver 
nutzen. Das führt aber schon wieder zu neuen Proble-
men aufgrund der verschiedenen Interessenslagen von 
Planern und Architekten sowie Bauunternehmen, die in 
Einklang zu bringen sind. Anderen Ländern fällt das 
scheinbar leichter. Die HOAI mit ihren starren Aus-
legungen ist in Deutschland in vielerlei Hinsicht kein 
Vorteil. Das nächste betrifft das Thema BIM. 

Michael Heidemann: Als Mitglied in der „Reform-
kommission Bau von Großprojekten“ setzten Sie sich vor 
allem für eine stärkere Digitalisierung ein. Welche Pla-
nungskultur benötigen wir in Deutschland?

Johann Bögl: Digitales Planen ist eine Grundvoraus-
setzung, um Bauprozesse und -abläufe sicherer und wirt-
schaftlicher zu machen. Das wurde in der Vergangenheit 

dringt. Ich hoffe, dass der aufgenommene Schwung 
beibehalten wird, und ich glaube schon, dass wir den 
Anschluss an andere Länder, die mitunter schon etwas 
weiter sind, schaffen werden. Jetzt geht es darum, die 
BIM-Methodik zu standardisieren und in der Tiefe um-
setzen. Nur müssten auch die Baumaschinenhersteller 
ins Spiel kommen, etwa wenn wir eine Maschine an-
steuern könnten, die Daten von der Maschine auf das 
digitale Modell zurückspielen und wir gleich eine Qua-
litätsmessung an der Maschine vornehmen könnten. 
Wir sind hier erst am Anfang einer Entwicklung. Es gibt 
ungeheure Möglichkeiten durch neue digitale Technolo-
gien. Diese muss man als Bauunternehmen nutzen. 

Deutsches Baublatt: Was hat sich an Arbeitsprozessen 
geändert, seitdem Sie Ihr Unternehmen fit für BIM machen?
Johann Bögl: Eine wesentliche Erkenntnis ist: Es 
muss vom Management her vorgelebt und gewollt 
werden. Außerdem muss ein eigenes Team aufgebaut 
werden, das den nötigen Freiraum erhält, sich damit 
intensiv auseinanderzusetzen – abseits vom Tagesge-
schäft. Sie müssen den Mitarbeitern aber auch eine ent-
sprechende Weisungsbefugnis im Unternehmen geben, 
damit die Mitarbeiter auf der Baustelle deren Anord-
nungen respektieren. Außerdem muss man fundiertes 
Wissen aufbauen. Und man muss es sich leisten, mal 
was auszuprobieren, selbst mit dem Risiko, dass nicht 
alles gleich von Anfang an funktioniert. Aber genau das 
ist die Prämisse bei Max Bögl: Wir sind weniger Theore-
tiker. Dafür probieren wir lieber mal was aus. 

Michael Heidemann: Diesen Freiraum geben Sie 
dann auch Ihren Mitarbeitern?
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Diplom-Ingenieur Peter Hübner, 
Mitglied des Vorstands der Strabag 
in Köln, wurde zum Präsidenten 
des Hauptverbandes der Deutschen 
Bauindustrie gewählt. Hübner tritt 
die Nachfolge von Professor Thomas 
Bauer an, der nach fünfjähriger Prä-
sidentschaft nicht mehr für eine Wie-
derwahl zur Verfügung stand.
 
Die berufliche Karriere von Hübner 
begann 1986 in der Hauptniederlas-
sung von Bilfinger Berger in Frank-
furt am Main. 1990 wechselte Hübner 
zur Hermann Kirchner Bauunterneh-
mung, wo er zunächst als Bauleiter 
und Prokurist und von 1999 bis 2014 
als Geschäftsführer tätig war. Nach 
Übernahme von Kirchner durch die 
Strabag 2008 verantwortete Hübner 
auch geschäftsführend das Osteuro-
pageschäft der Hermann Kirchner 
Polska Sp. z o.o. Ab 2012 war er als 
technischer Direktionsleiter der Stra-
bag-Direktion Großprojekte Nord tä-
tig und geschäftsführend für Tochter-
gesellschaften des Unternehmens in 
Deutschland, den Niederlanden und 
Dänemark verantwortlich. Seit April 
2013 ist Hübner Mitglied des Stra-
bag-Vorstands Deutschland. 

Peter Hübner ist neuer Präsident 

Standort D fitter machen
Wohnungsbau, Digitalisierung und Investitionen bestimmten den Tag der Deutschen Bauindustrie 

BERLIN (SR). Wie gut ist der Standort D wirklich? Was müssen wir tun, um ihn 
zu stärken und Investitionen zu steigern? Diese Fragen bildeten den Ausgangs-
punkt beim Tag der Deutschen Bauindustrie, der Anfang Juni in Berlin statt-
fand. Politprominenz wie Sigmar Gabriel, Wolfgang Schäuble oder Günther Oet-
tinger fand sich ein, um sich mit den führenden Vertretern der Branche darüber 
auszutauschen, wo es derzeit hakt: im Wohnungsbau und bei der Digitalisierung. 
Diese beiden Themen flankierten Vorträge und Diskussionsrunden.

öffnen. Der SPD-Politiker forderte eine ge-
regelte Zuwanderung und eine gigantische 
Bildungsreform. „Wir müssen anfangen, 
dass unsere Schulen die besten Gebäude 
werden und dass Bildung etwas wert ist.“

In seiner Ansprache stellte der Bundes-
wirtschaftsminister heraus, was derzeit 
gut läuft: die niedrigste Arbeitslosenquote 
seit der Wiedervereinigung, der steigende 
Anteil der sozialversicherungspflichtigen 
Beschäftigten und die höchste Renten-
erhöhung der letzten Jahre. „Der positive 
Trend der wirtschaftlichen Entwicklung 
wird sich fortsetzen. Die Bauindustrie 
verzeichnet erhebliche Zuwachsraten bei 
Auftragseingängen“, so der Politiker. „Ich 
rate dazu, sich auf die Stärke unseres Lan-
des, das industrielle Gewerbe, zu besin-
nen und diese weiterzuentwickeln.“ Hier 
machte Professor Bauer klar, wo Deutsch-
land Schwächen zeigt: „Sorgen macht uns 
der Rückgang der Investitionen.“ Hier 
verwies er auf eine Umfrage, die der Ver-
band zusammen mit Partnerverbänden 
durchgeführt hatte, um die Grundstim-
mung im Land einzufangen. Investiti-
onsrückstände attestierte auch Gabriel 
bei den Kommunen sowie im Bereich der 
erneuerbaren Energie. „Positiv muss man 
natürlich feststellen“, so Professor Bauer, 
„dass eine Wende bei Infrastrukturin-
vestitionen eingetreten ist.“ Das wäre an 
sich eine gute Nachricht, würden nicht 
die Grundlagen fehlen, zusätzliche Mittel 
auch verbauen zu können. Immer stärker 
trete zutage, dass der öffentlichen Hand 
ihre Kompetenz als Bauherr abhanden 
gekommen sei. Denn Projekte werden 
derzeit nur verzögert ausgeschrieben. 
Personelle Engpässe zeichnen sich auf al-
len Ebenen ab. Genehmigungsverfahren 
ziehen sich massiv in die Länge, beklag-
te Professor Bauer. „Warum brauchen 
Ersatzbauwerke die gleichen Genehmi-
gungsverfahren wie der Neubau auf der 
grünen Wiese?“ stellte er als Frage in den 
Raum. Dabei ging er auch auf die Vor-

Als eine seiner letzten Amtshandlungen 
zeichnete Professor Thomas Bauer als Prä-
sident vom Hauptverband der Deutschen 
Bauindustrie ein Bild der Lage der Bran-
che, bevor er dann den Staffelstab seinem 
Nachfolger Peter Hübner übergab. „Wir 
leben in stürmischen und unsicheren 
Zeiten“, bezog er auf den Brexit, die Grie-
chenland- und Flüchtlingskrise. Diese 
führte ihn dann auch schon zu einem 
grundsätzlichen Problem: Deutschland 
fehlt es an günstigen Wohnungen. 

Je ein Vertreter von Bauunternehmen, 
Immobilienwirtschaft, Politik und Ver-
waltung stellte seine Position dazu in einer 
separaten Diskussionsrunde zum seriellen 
Wohnungsbau vor. Diese sollte verdeutli-
chen, welchen Beitrag das serielle Bauen 
als Bestandteil der Wohnungsbau-Offen-
sive der Bundesregierung hat und wie mit 
der industriellen Vorfertigung, Modulari-
sierung und Standardisierung Baukosten 
gesenkt werden könnten. Doch hier hinkt 
die Praxis hinterher, auch wenn entspre-
chende Konzepte nur auf Realisierung 
warten. Dazu Max Bögl, Gesellschafter 
der gleichnamigen Firmengruppe: „Wenn 
man große Stückzahlen in Serie produ-
ziert, braucht man Investitionssicherheit. 
Es ist wichtig, dass die Kette Baulandbe-
schaffung, Genehmigung, Planung sowie 
Ausführung besser vernetzt wird. Uns 
würde es sehr helfen, wenn jemand über-
geordnet als Schnittstelle alle Beteiligten 
zusammenbringt.“  

Nicht nur im Wohnungsbau müsse 
Deutschland eine Änderung herbeifüh-
ren, so Professor Bauer, sondern auch bei 
der Integration von Flüchtlingen in den 
Bauarbeitsmarkt und die Förderung von 
Absolventen ohne Schulabschluss. „Wir 
verschenken hier viel Potenzial.“ Professor 
Bauer appellierte an Bundeswirtschafts-
minister Sigmar Gabriel, entsprechende 
Programme nicht nur für Handwerksbe-
rufe, sondern auch für die Baubranche zu 
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Peter Hübner (links) nahm Platz in einem Cat Radlader 972M XE und bekam 
beim Tag der Deutschen Bauindustrie eine Einweisung in die Baumaschine 
von Zeppelin Geschäftsführer Fred Cordes. Foto: Deutsches Baublatt

schläge ein, welche die Reformkommis-
sion Bau von Großprojekten gemacht 
hat. Insbesondere die Digitalisierung in 
Form von BIM, Building Information 
Modeling, erfordere den Aufbau einer 
Expertise. Darum war dann ein zweites 
Diskussionspanel angesetzt, das sich mit 
dem Aufbau von Know-how und Erfah-
rungen beschäftigte. „In unserer Branche 
wird sich Gravierendes verändern. Es 
wird Prozesse geben, die sich komplett 
erübrigen, aber wir werden auch neue 
Betätigungsfelder haben“, war Peter Hüb-
ner, neuer Präsident vom Hauptverband 
der Deutschen Bauindustrie überzeugt. 
Einen Weckruf an die Anwesenden, aber 
auch an Berlin richtete EU-Kommissar 
Günther Oetinger: „Europa ist in ernster 
Lebensgefahr. Wer sich jetzt der Digitali-
sierung verschließt, wird in wenigen Jah-
ren vom Markt verschwunden sein. Wir 
brauchen unbedingt eine digitale Grund-

kompetenz.“ Was das Thema Digitalisie-
rung betrifft, müsse die entsprechende 
Infrastruktur geschaffen werden, etwa 
in Form von Glasfasernetzen, Funkmas-
ten und Satellitentechnik. 500 000 bis 
600 000 Milliarden Euro an Investitio-
nen in Europa müssten dafür aufgebracht 
werden, um den Anschluss nicht zu ver-
lieren und von Amerika aus überrollt zu 
werden. „Im ländlichen Raum sollte man 
lieber Schlaglöcher als Funklöcher akzep-
tieren“, verdeutlichte der EU-Kommissar 
den akuten Handlungsbedarf.

Was die Infrastruktur an sich betraf, 
stimmte Bundesfinanzminister Wolfgang 
Schäuble beim Tag der Deutschen Bauin-
dustrie Autofahrer darauf ein, ihren Anteil 
an der Mitfinanzierung von Fernstraßen 
zu tragen. Einen konkreten Zeitpunkt 
nannte er jedoch noch nicht. Öffentliche 
Fernstraßen, insbesondere Autobahnen, 

könnten „irgendwann, in ferner Zeit“ stär-
ker nutzerorientiert finanziert werden. Das 
sei einfach nur richtig, meinte er im Hin-
blick auf Kritiker, die eine einseitige Belas-
tung durch die Maut bemängelten, sollte 
sich diese nur auf Ausländer, aber nicht 
auf die deutschen Autofahrer beschrän-
ken. Um den Ausbau und die Erneuerung 
der Infrastruktur zu betreiben, führe laut 
Bundesfinanzminister auch kein Weg an 
einer Infrastrukturgesellschaft vorbei. Al-
lerdings erfordere diese eine Grundgesetz-
änderung. Dafür die notwendigen Mehr-
heiten im Bundestag und -rat zu erhalten, 
sei nicht einfach, doch elementar, um In-
vestitionen zu beschleunigen. Hier wären 
Kommunen in der Umsetzung mitunter 
zu langsam. Damit der Standort D weiter 
in Richtung Zukunft vorankommt, müss-
ten auch Bürger und Gesellschaft Mut be-
weisen und kurzfristiges Besitzstandsden-
ken hinten anstellen. 

Politprominenz wie Günther Oettinger (links), Wolfgang Schäuble (Mitte) und Sigmar Gabriel (rechts) fand sich ein, um sich mit den führenden Vertretern der Baubranche darüber auszu-
tauschen, wo es derzeit hakt: im Wohnungsbau und bei der Digitalisierung. 

Zeppelin unterstützt den Branchentreff seit fünf Jahren und war auch diesmal mit einem Cat Mobilbagger M318F, 
einem Minibagger  302.4D und einem Radlader 972M XE vertreten. Dort konnten Fred Cordes (links), Zeppelin 
Geschäftsführer, und Jens Duckstein (rechts), Zeppelin Vertriebsdirektor, Peter Ramsauer (Zweiter von links), ehe-
maliger Bundesverkehrsminister, sowie Professor Thomas Bauer (Mitte) und Peter Hübner (Zweiter von rechts), 
alter und neuer Präsident vom Hauptverband der Deutschen Bauindustrie, begrüßen.  Fotos: Deutsches Baublatt
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Über 60 Jahre an vorderster Front
Werner Amand – ein Unternehmer mit großem sozialen Herz wurde 80
RATINGEN (SR). Wieso 60 und 80? Nein wir haben keinen Zahlendreher drin 
und auch sonst nichts durcheinander gebracht. Die große Düsseldorfer Un-
ternehmerpersönlichkeit Werner Amand wurde am 23. Juni 80 Jahre alt und 
blickt gleichzeitig auf über 60 Jahre intensiver Arbeit an vorderster Front für 
die Amand-Unternehmensgruppe zurück. Ein Anlass, um mit Familie, Freun-
den, Mitarbeitern und engen Geschäftspartnern zu feiern und das Lebenswerk 
und die Unternehmerleistung zu würdigen. Mit dem Erreichen des 80. Lebens-
jahres übergibt Werner Amand nun sukzessive die Führung der Gesellschaften 
an seine Nachfolger.

Nach einer abgeschlossenen Kauf-
mannslehre bei der Baustoffgroß-
handlung Fritz Weßendorf stieg er am 
1. August 1955 in das Fuhrunternehmen 
der Eltern ein. Schnell erkannte er, dass 
Geräte wie ein Seilbagger, eine Rau-
pe und Lkw bei der 1945 gegründeten 
Auto-Transportgesellschaft zusätzliche 
Aufgaben übernehmen konnten, insbe-
sondere bei der Räumung von Trüm-
mergrundstücken in Düsseldorf. 1960 
wurde dann das Tätigkeitsfeld auf den 
Straßenbau ausgeweitet. 1961 erfolgte 
die Gründung der Karl Amand KG, die 
1967 in die Karl Amand GmbH & Co. 
KG umgewandelt wurde. Seitdem stand 
Werner Amand offiziell der Geschäfts-
führung vor. Ihm gelang es, wichtige 
Autobahnlose zu gewinnen und sich 
gegenüber einer starken Konkurrenz 
durchzusetzen. „Seine Idee, mit einem 
selbst konzipierten Verladebunker, die 
Erdbau-Abläufe zu beschleunigen und 
somit wirtschaftlicher zu gestalten, hat 
die Branche in Staunen versetzt“, erin-
nerte sich sein Bruder Norbert Amand 
an seinen Einfallsreichtum. Zum Auto-
bahnbau kam der schwere Erdbau  
dazu – man wirkte mit Arge-Partnern 
an der A42 mit. Selbst im Irak beim Bau 
des Express- und Freeways in Bagdad 
war Werner Amand beteiligt.

Neue Chancen brachte die Wiederverei-
nigung. Mit dem Fall der Mauer begab 
er sich auf die Suche nach Standorten, 
um die geschäftlichen Aktivitäten auf 
die neuen Bundesländer auszudehnen, 
während sich sein Bruder Norbert wei-
ter um das Kerngeschäft kümmerte. Ziel 
war es, baunahe Standbeine aufzubauen, 
etwa im Bereich der Rohstoffgewinnung 
oder dem Deponiebetrieb. Fündig wur-
de Werner Amand dann in Sachsen. 
Dort traf er Gesprächspartner, die er 
überzeugen konnte, dass ihm an einem 
langfristigen Engagement und der nach-
haltigen Sicherung und Schaffung von 
Arbeitsplätzen gelegen ist. „Wir haben 

alle die Ärmel hochgekrempelt und rund 
um die Uhr gearbeitet – nur so war es 
uns möglich, in kürzester Zeit, Stand-
orte zu akquirieren und Genehmigun-
gen zu erlangen, für die man im Westen 
Jahre brauchte“, berichtete der Unter-
nehmer. Sein Engagement in den neuen 
Bundesländern war mit viel Reisen und 
hohem persönlichen Einsatz verbunden, 
um den Umweltbereich an den Stand-
orten Grumbach, Lockwitz, Rochlitz 
und Torna sowie eine eigene Niederlas-
sung in Dresden aus der Taufe zu heben.

Für die Weiterentwicklung war vor allem 
der Vertrag mit der Stadt Dresden 1993 
prägend, als man für die Aufbereitung 
von Bauabfällen beauftragt wurde. Ein 
weiterer Meilenstein war ein Jahr später 
die Errichtung der ersten Sortieranlage. 
2005 wurde eine Sekundär-Brennstoff-
Anlage in Lockwitz in Betrieb genom-
men. Wem er das alles zu verdanken 
hat, war sich Werner Amand stets voll 
bewusst: „Dies alles konnte geschaffen 
und aufgebaut werden, weil jeder ein-
zelne Mitarbeiter sich voll eingebracht 
hat und alle zusammen an einem Strang 
gezogen haben.“ Aufgrund der langwie-
rigen Genehmigungsverfahren und der 
streng limitierten Verfüllkapazitäten 
keine einfache Aufgabe. „In meiner be-
ruflichen Tätigkeit habe ich sicherlich 
viele Personen in Verwaltungen, Politik 
und befreundeten Firmen kennenge-
lernt, aber nicht eine einzige Person, 
die an der Spitze stehend diesem Stress 
ausgesetzt war und dies über 60 Jahre so 
meisterlich hinbekommen hat, wie mein 
Bruder“, äußerte sich Norbert Amand 
über ihn. 

Mit den Jahren wuchsen Verantwor-
tung und die Zahl der Mitarbeiter. Der 
Baukonzern mit rund 650 Beschäftig-
ten und einem Jahresumsatz von weit 
über hundert Millionen Euro betreibt 
seine Geschäfte seit 2009 vom neuen 
Firmensitz in Ratingen aus. Als eines 

Stand über 60 Jahren an der Spitze: 
Werner Amand. Der Unternehmer 
wurde am 23. Juni 80 Jahre alt.  

Foto: Amand

der größten realisierten Vorhaben der 
Firmengeschichte gilt das Projekt Pri-
ma Colonia in Köln-Widdersdorf mit 
rund 1 300 Wohneinheiten, das die 
Unternehmensgruppe als Investor und 
Bauherr entwickelte. Kennziffern der 
Erschließungsarbeiten: 2,2 Millionen 
Kubikmeter Erdbau, 23 000 laufende 
Meter Kanalbau und 148 000 Quadrat-
meter Straßenbau. 

Aufgaben wie diese erfordern einen 
entsprechend großen und modernen 
Maschinenpark. Im Bestand der Un-
ternehmensgruppe sind rund hundert 
Maschinen, die eingesetzt werden für 
den Bahn- und Autobahnbau, Stra-
ßenbau, im Deich- und Gewässerbau, 
der Baugrubenherstellung, im Tiefbau, 

dem Deponiebau, der Kiesgrube sowie 
in der Sortier- und Recyclinganlage. 
Auf der bauma gab es eine Erneuerung. 
Dort investierte Werner Amand rund 
9,8 Millionen Euro in 70 Maschinen, 
darunter 67 der Marke Caterpillar. „Ich 
weiß, dass es unseren Maschinisten eine 
Riesenfreude macht und auch mit Stolz 
erfüllt, mit solchen Hightech-Geräten 
arbeiten zu können“, so Werner Amand 
in der eigenen Kunden- und Mitarbei-
terzeitung. Vor allem technische Innova-
tionen haben es dem Unternehmer ange-
tan. So wurden unter anderem für neun 
Raupen und acht Bagger moderne Trim-
ble-2D- und 3D-Maschinensteuerungen 
und Assistenz-Systeme aus dem Hause 
Sitech bestellt. Stets ist Werner Amand 
bestrebt, Arbeitsvorgänge zu verbessern, 

AM BAU  ZUR STELLE0800-1805 8888 (kostenfrei)
www.zeppelin-rental.de 
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Kosten zu reduzieren, mehr Effizienz zu 
generieren und die Fahrer zu entlasten. 
Auch wenn er die operative Verantwor-
tung bereits 2001 an seine Geschäfts-
führer übertragen hat, so übernahm er 
bis zuletzt die Koordination und Ver-
tragsverhandlung bei der Beschaffung 
von Maschinen in Eigenregie.

Seit vielen Jahren pflegt er eine intensive 
Kundenbeziehung zu seinem Bauma-
schinenlieferanten Zeppelin. „Werner 
Amand ist ein langjähriger und treuer 
Geschäftspartner, zu dem Zeppelin eine 
besonders enge Verbindung aufgebaut 
hat, sowohl am Standort Oberhausen/
Neuss als auch in Dresden. Was er in all 
den 60 Jahren geschaffen und aufgebaut 
hat, verdient größte Anerkennung und 
höchsten Respekt. Zu seinem runden 
Geburtstag und zu seinem herausra-
genden Lebenswerk gratulieren wir ihm 
ganz herzlich und wünschen ihm, dass 
er möglichst lange gesund und fit bleibt. 
Unternehmern, wie Werner Amand, ha-
ben wir in Deutschland viel zu verdan-
ken. Ihre Schaffenskraft wandelte das 
Nachkriegs-Deutschland zu einer der 
stärksten Wirtschaftsregionen der Welt. 
Wir sind sehr stolz, dass wir mit ihm 
zusammenarbeiten durften und wollen 
auch seinen Nachfolgern ein zuverläs-
siger Partner sein, auf den, oder besser 
gesagt, mit dem man bauen kann“, wür-
digte Michael Heidemann, Vorsitzen-
der der Geschäftsführung der Zeppelin 
Baumaschinen GmbH, die Lebensleis-
tung von Werner Amand.

Nebenbei setzt sich Werner Amand seit 
etlichen Jahren schon mit viel Herz für 
soziale Zwecke ein. So ist er unter an-
derem enger Partner und Sponsor der 
Kinderhilfsorganisation Unicef. „Zu-
künftig wird“, so Werner Amand, „frei 
werdende Zeit auch für diesen guten 
Zweck intensiver eingesetzt.“ Ein Ver-
sprechen und Vorhaben, das ebenfalls 
große Anerkennung verdient. 
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GARCHING BEI MÜNCHEN. Der Zeppelin Konzern baut seinen Standort Achim bei Bremen aus. Rund 30 Millio-
nen Euro investiert das Unternehmen in einen modernen Hochleistungsprüfstand, Fertigungs- und Lagerhallen sowie ein 
großes Bürogebäude mit eigenem Trainingszentrum. Zur offiziellen Einweihung Anfang Juni kamen rund 500 Besucher 
und informierten sich über innovative Engineering- und Konstruktionslösungen.

Zeppelin eröffnet neuen Prüfstand
Konzern investiert rund 30 Millionen Euro in seinen Standort Achim

Am Standort Achim bietet die strate-
gische Geschäftseinheit Power Systems 
maßgeschneiderte Systemlösungen und 
umfassende Serviceleistungen in den 
Bereichen Industrie- und Marineanwen-
dungen, Öl- und Gasindustrie, Schie-
nenfahrzeuge, Strom- und Wärmeerzeu-
gung. Mit dem neuen Prüfstand erweitert 
die Geschäftseinheit ihr erstes Prüffeld 
auf nun insgesamt acht Prüfzellen für 
mechanische und elektrische Testläufe.
 

„Zeppelin ist im Bereich Antriebs- 
und Energiesysteme führend“, be-
tont Peter Gerstmann, Vorsitzender 
der Geschäftsführung der Zeppelin 
GmbH. „Diesen Vorsprung wollen 
wir auch zukünftig halten, indem wir 
kontinuierlich in unsere Standorte 
und neueste Technologien investieren. 
Der neue Prüfstand in Achim wird 
es uns ermöglichen, noch besser auf 
die Bedürfnisse unserer Kunden ein-

Den symbolischen Startknopf für die Eröffnung des Prüfstands drückten Volker Poßögel, Leiter der strategischen 
Geschäftseinheit Power Systems, Rainer Ditzfeld, Achims Bürgermeister, Jim Umpleby, Group President Caterpillar, 
und Peter Gerstmann, Vorsitzender der Geschäftsführung des Zeppelin Konzerns (von links). Foto: Zeppelin 

zugehen.“ Volker Poßögel, Leiter der 
strategischen Geschäftseinheit Power 
Systems, ergänzt: „Ausgestattet mit 
modernster Technik fahren wir auf 
den Prüfständen alle erforderlichen 
Testläufe, mechanisch wie elektrisch. 
Neu ist, dass wir auch Lasttests für ex-
terne Maschinen- und Anlagenbauer 
des Markts anbieten, falls Leistungs-
nachweise benötigt oder Anwendun-
gen verbessert werden sollen.“

GARCHING BEI MÜNCHEN. Zeppelin geht einen Sponsoringvertrag mit der 
Wissenswerkstatt Friedrichshafen e.V. ein. Das Unternehmen wird den Verein 
zukünftig mit 50 000 Euro jährlich unterstützen. Außerdem wird der Konzern 
mit Sitz und Stimme im Vorstand der Wissenswerkstatt vertreten sein.

Interesse für Technik wecken
Zeppelin sponsert Wissenswerkstatt Friedrichshafen

„Wir freuen uns, die Wissenswerkstatt in 
Zukunft unterstützen und mitgestalten 
zu können“, äußert sich Peter Gerstmann, 
Vorsitzender der Geschäftsführung der 
Zeppelin GmbH. „Das Engagement des 
Vereins ist für die Region enorm wichtig. 
Wir alle sind in der Pflicht, uns für die 
Ausbildung unseres Nachwuchses inten-
siv zu engagieren. Nur so können wir un-
sere Vorreiterrolle als Technologiestand-
ort bewahren.“
 
Der Oberbürgermeister der Stadt Fried-
richshafen, Andreas Brand, begrüßt den 
Entschluss des Konzerns: „Mit der Wis-
senswerkstatt können wir ganz gezielt jun-
ge Menschen für Technik begeistern und 
ihre Technikkompetenz fördern. Dem 
Fachkräftemangel setzen wir damit ein 
starkes Angebot entgegen, das auch Stadt, 
Region und die Unternehmen stärkt. Das 
Engagement und die Förderung durch 
Zeppelin als einen der größten Arbeit-
geber am Bodensee sind nicht nur eine 
eindrucksvolle Bestätigung, sondern auch 
ein wichtiger Baustein für den zukünfti-
gen Erfolg der Wissenswerkstatt.“
 
„Für mich bedeutet der Einstieg der 
Zeppelin GmbH eine klare Honorie-

rung unserer Arbeit“, freut sich Robert 
Vöhringer, Geschäftsführer der Wis-
senswerkstatt Friedrichshafen e.V., dar-
über, dass Zeppelin nun monetär und 
personell in den Vorstand der Wissens-
werkstatt einsteigt.
 
2009 wurde der Verein Wissenswerk-
statt Friedrichshafen von der Zeppelin-
Stiftung, der ZF Friedrichshafen AG 
und dem Verein Deutscher Ingenieure 
(VDI) gegründet. Das Angebot der 
Wissenswerkstatt richtet sich an Kinder 
und Jugendliche in der Region Boden-
see-Oberschwaben. Der Verein verfolgt 
das Ziel, bei jungen Menschen Inter-
esse und Begeisterung für Naturwis-
senschaft und Technik zu wecken und 
ihnen Erfahrungen zu ermöglichen, die 
bei der Berufsorientierung helfen sollen. 
Der intensive Praxisbezug und Kontak-
te zur Arbeitswelt sollen ebenso dazu 
beitragen, den künftigen Bedarf der 
örtlichen und regionalen Industrie, des 
Mittelstandes und des Handwerks an 
Facharbeitern, Handwerkern, Techni-
kern und Ingenieuren zu decken. Rund 
5 000 Kinder und Jugendliche nehmen 
jährlich an den Kursen der Wissens-
werkstatt teil.

GARCHING BEI MÜNCHEN (GB). 
Der Zeppelin Konzern erweitert sei-
ne Aktivitäten in der Geschäftsein-
heit Rental und setzt mit Fast Rent 
auf ein neues Geschäftsmodell. Fast 
Rent adressiert vorrangig Klein- und 
Kleinstbetriebe im Bereich Garten- 
und Landschaftsbau, Bau, Ausbau, 
Sanieren, Renovieren und Moderni-
sieren. Durch standardisierte Pro-
dukte und Prozesse sowie eine On-
lineplattform mit E-Payment ist die 
Anmietung stark vereinfacht und 
deutlich schneller. Die Fast Rent 
GmbH ist Teil der strategischen Ge-
schäftseinheit Rental und eine hun-
dertprozentige Tochtergesellschaft 
von Zeppelin Rental GmbH & Co. 
KG. Die Geschäftsführung liegt in 
den Händen von Peter Schrader und 
Antonio Ciborro-Madrid. 

Miete mit Speed 
Zeppelin Konzern mit neuem Geschäftsmodell Fast Rent 

„Mit Fast Rent erweitern wir unser 
Geschäftsmodell und erschließen eine 
Zielgruppe, die wir derzeit kaum bis 
gar nicht bedienen“, so Peter Schrader, 
Geschäftsführer von Zeppelin Rental 
sowie von Fast Rent. „Das Konzept 
punktet durch Einfachheit und Schnel-
ligkeit und ist bereits sehr erfolgreich in 
Frankreich sowie der Schweiz im Ein-
satz.“ 

Fast Rent bietet stark standardisiertes 
Mietequipment. Das Portfolio umfasst 

Minibagger, Radlader, Rüttelplatten, 
Gartenbautechnik, Gelenk-Anhänger-
bühnen, Kompressoren, Flutlichtanla-
gen, Diamantschneidtechnik und Elek-
trowerkzeuge. Alle Mietprodukte sind 
rund um die Uhr unter www.fastrent.
de anmietbar. Die Zahlung erfolgt via 
PayPal, Kreditkarte oder SEPA-Last-
schriftverfahren. Darüber hinaus kön-
nen Kunden auch direkt in den Stand-
orten per Barzahlung mieten. Fast Rent 
ist seit Mitte Juni 2016 in Bochum, 
Dortmund, Düsseldorf-Rath, Duis-

Moderatorin Lina van der Mars pflegt eine besondere Vorliebe für den Motor-
sport und läutete den Start von Fast Rent in NRW ein. Foto: Zeppelin Rental 

burg, Essen, Hattingen, Kamp-Lintfort 
und Münster zu finden. „Wir starten 
mit acht Standorten in zentraler Innen-
stadtlage und werden bis Ende August 
zwei weitere Stationen eröffnen“, erklärt 
Antonio Ciborro-Madrid, Geschäfts-
führer von Fast Rent. „Mit 45 Bauma-
schinen und rund 125 Baugeräten je 
Standort gewährleisten wir eine extrem 
hohe Verfügbarkeit für Kunden mit 
kurzen Vorlaufzeiten. Zudem profitie-
ren sie von unserer schnellen unkompli-
zierten 24/7-Onlineabwicklung.“

GARCHING BEI MÜNCHEN (BS). JP Kraemer hat auf der bauma 2016 bei 
Zeppelin und Caterpillar mit seinen 360-Grad-Virtual-Reality-Filmen zur 
neuesten Cat Technologie das Messepublikum in seinen Bann gezogen. Nun 
hat der PS-Profi selbst am „gelben Eisen“ Gefallen gefunden und mit der Zep-
pelin Baumaschinen GmbH ein Verkaufsvideo gedreht.

PS-Profi als Verkäufer
Zeppelin beschreitet neue Wege im Vertrieb

Die Begeisterung war gegenseitig: Der 
Dortmunder Auto-Tuner JP Kraemer, von 
seinen Fans kurz JP genannt, hat in der 
Halle B06 auf der bauma mit den Filmen 
zur Cat-Technologie begeistert. Fasziniert 
von den Schwergewichten, heuerte er 
spontan bei der Zeppelin Baumaschinen 
GmbH als virtueller Verkäufer an. Im Film 
macht er mit dem Cat Minibagger 301.4C 
einen kleinen Ausflug, um das Gerät im 
Einsatz auf die Probe zu stellen. Wir möch-
ten an dieser Stelle nicht zu viel verraten, 
aber soviel sei gesagt: Es war sensationell, 
wie schnell der eigentlich branchenfremde 
JP perfekt mit dem Gerät umgehen konnte 
– ein Pluspunkt für ihn und die leichte und 
komfortable Bedienung des Cat 310.4C. 

Der Clou bei der Sache: Im Video 
können die Besucher direkt zur Web-
seite von Zeppelin klicken und den 
Cat Minibagger 301.4C mit der in 
der Produktbeschreibung aufgeführ-
ten Standardausrüstung inklusive Cat 
Löffel TL40CW einfach online be-
stellen. Die Abholung erfolgt dann in 
der nächsten Niederlassung. Natürlich 
profitieren die Kunden auch bei die-
sem Gerät vom ausgezeichneten Zep-
pelin Service. 

Den Film finden Sie unter www.zeppe-
lin-cat.de, auf www.youtube.com/zep-
pelinbaumaschinen oder auf www.face-
book.com/zeppelinbaumaschinen.

Fasziniert von den Cat Maschinen, heuerte JP Kraemer spontan bei der 
Zeppelin Baumaschinen GmbH als virtueller Verkäufer an.  Foto: Zeppelin

BERLIN. Klickrent bekommt den Digital Leader Award in der Kategorie „In-
vent Markets – Etablieren neuer Wertschöpfungsketten“. Mit seinem Angebot, 
in einem bis heute stark offline geprägtem Mietgeschäft, schaffte es das Ber-
liner Start-Up aus über hundert Bewerbungen auf den dritten Platz in seiner 
Kategorie. Die Jury legte besonderen Wert auf innovative Ideen, die auf einer 
uneingeschränkten Denkweise in Richtung Digitalisierung beruhen. 

Online-Marktplatz
klickrent erhält Digital Leader Award 2016

Seit der Gründung im Jahr 2014 ver-
folgt klickrent das Ziel, den Miet-
markt Schritt für Schritt neu zu 
gestalten, ihn zu konsolidieren, trans-
parenter zu machen und die Wertig-
keit hinter Mietpreisen zu stärken. 

Der Marktplatz für das Mieten und 
Vermieten von Maschinen, Geräten 
und Zubehör bietet in 13 Kategorien, 
von der Arbeitsbühne bis hin zu ei-
ner breiten Auswahl an Staplern oder 
Mini baggern, ein vielfältiges Angebot 

für jeden Bedarf an. Mieter können 
mittlerweile aus etwa 600 verschie-
denen Produkten auswählen. Auch 
Vermieter und Baumaschinenbesitzer 
profitieren, indem sie ihre Maschinen 
auf klickrent anbieten können. Besit-
zer können ihr Equipment in Zeiten 
geringer Auslastung in die Vermietung 
geben. Professionelle Vermieter profi-
tieren von der hohen Reichweite, der 
Erschließung neuer Kundengruppen 
und Mieter von einem breiten, quali-
tativ hochwertigen Angebot und wett-

bewerbsfähigen Preisen. Die Plattform 
ist herstellerunabhängig und ermög-
licht es, auch Spezialmaschinen oder 
Produktsparten außerhalb der klassi-
schen Baumaschinen zu bedienen. Ein 
weiterer wichtiger Schritt zur Digitali-
sierung des Mietmarkts war die Veröf-
fentlichung der klickrent-App für iOS 
und Android Betriebssysteme.

„Mit der Auszeichnung in der Kate-
gorie “Invent Markets” bestätigt die 
Jury klickrents innovative Idee, den 

Mietmarkt nachhaltig verändern zu 
wollen”, sagt der Geschäftsführer Sö-
ren W. Ladig. „Als wir 2014 mit klick-
rent starteten, verfolgten wir das Ziel, 
existierende Vertriebswege im Bereich 
Miete effizienter, einfacher und digital 
zu gestalten. Dieses Vorhaben erfor-
derte in einem offline geprägten Markt 
Mut und Durchhaltevermögen. Wir 
können heute schon sagen, dass wir 
auf dem richtigen Weg sind und sehr 
positive Resonanz aus dem Markt er-
halten.“
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GARCHING BEI MÜNCHEN. Neue mobile Cat Scheren der Serien S2000/S3000, die für Kettenbagger in Schrott- und 
Abbrucheinsätzen konzipiert sind, bringen genau das Verhältnis an Kraft und Eigengewicht auf, um im Vergleich zu den 
Vorgängertypen S340B, S365C und S385C kürzere Arbeitstaktzeiten und mehr Schnitte pro Stunde zu erreichen. Die 
neuen Typen bieten höhere Festigkeit und bessere Schutzeinrichtungen für die Backen, können am Ausleger oder am 
Stiel montiert werden. Sie sind sowohl in starren (S2050, S2070, S2090) als auch in endlos drehbaren (S3050, S3070, 
S3090) Ausführungen lieferbar. Durch die Drehvorrichtung lässt sich die Schere in die richtige Schneidposition bringen, 
sodass die Trägermaschine weniger bewegt werden muss.

Anzeige

Baggern in Engstellen
Auf die Kurzheckbauweise setzt Poro Tiefbau
BÜHL IM RIES (SR). Die Kurzheck-Bauweise hat immer dann ihre Daseins-
berechtigung, wenn hohe Grab- und Hubkräfte auf engstem Raum walten 
müssen. Genau mit solchen Situationen hat die Firma PORO Tiefbau aus 
Monheim tagtäglich auf Baustellen zu tun. Denn das Hauptgeschäft des Un-
ternehmens ist der Straßen- und Tiefbau im Umkreis von 40 Kilometern rund 
um den Firmensitz. Baggerarbeiten spielen sich meistens innerorts ab, wo we-
nig Platz für Baumaschinen zur Verfügung steht. Logische Konsequenz: ein 
Cat Kurzheckbagger 325FL mit VAH-Ausleger, mit auf die Einsatzbedingun-
gen zugeschnittener Konfiguration, den Christoph Gil, Zeppelin Verkäufer 
der Niederlassung Ulm, entsprechend der Kundenvorgaben zusammenstellte. 

Es ist damit das vierte Cat Gerät, das 
die Firmenchefs Klaus Pollithy und 
Lothar Roßkopf in ihren Maschinen-
bestand aufnehmen. Mit der kompak-
ten Kurzheck-Bauweise arbeiteten sie 
seit vier Jahren. Auf den Zug sprangen 
sie auf, als ein Cat 321DLCR in Be-
trieb genommen wurde. Heute zeigt 
dessen Betriebsstundenanzeiger über 
4 000 Stunden. Das Gerät ist in einem 
optisch wie technisch einwandfreiem 
Zustand.

Mit dem 321DLCR kann es sein Nach-
folger ohne weiteres aufnehmen – er 

bietet die gleiche Produktivität, glänzt 
jedoch darüber hinaus mit einem grö-
ßeren Hubvermögen (bis zu sieben 
Prozent bei Frontauslage und bis zu 
neun Prozent bei Seitenauslage) sowie 
einem um zwölf Prozent geringeren 
Kraftstoffverbrauch. „Wir sind über-
wiegend in Ortschaften tätigt. Bei den 
begrenzten Platzverhältnissen hat sich 
das kurze Heck einfach bewährt. Wir 
gehen davon aus, dass es auch die Zu-
kunft im Tiefbau ist, egal ob im Neu-
bau oder bei der Sanierung. Deswegen 
sind wir schon neugierig auf den Cat 
Mobilbagger mit Kurzheck, denn der 

würde gut für unsere Einsätze passen“, 
meinen die Geschäftsführer. In Fra-
ge käme dann wohl ein M315F, der 
erstmals auf der bauma in München 
zu sehen war. Derzeit sind davon an 
die 25 Field-Follow-Geräte rund um 
den Globus im Einsatz. „Bis zur ers-
ten Auslieferung müssen noch etliche 
Teststunden im harten Dauerbetrieb 
absolviert werden“, macht Christoph 
Gil deutlich.

Die hat der 325FL längst schon hinter 
sich gebracht. Ein wesentliches Ele-
ment ist der Verstellausleger VAH, den 
die Unternehmer wählten. Dieser er-
möglicht Arbeiten in geringer Nähe zu 
den Ketten und auf beengtem Raum 
und bietet ein größeres Hubvermögen. 
Ein weiteres Standardfeature ist der 

uns muss jeder wissen, was zu tun ist 
und seinen Mann stehen“, so Pollithy. 
Ihrem Team räumen die Firmenchefs 
auch ein starkes Mitspracherecht ein, 
wenn es um die Investition in Arbeits-
geräte geht. Die Marke und die Aus-
stattung des jeweiligen Arbeitsgerätes 
werden gemeinsam mit den Chefs und 
den Maschinisten festgelegt. So war es 
bei den übrigen Cat Maschinen, wie 
einem Radlader 906H und einem Ket-
tenbagger 320C. „Wir sind von Cat 
überzeugt, weil die Kundenbetreuung 
inzwischen passt. Wir brauchen einen 
Ansprechpartner, der Entscheidun-
gen treffen kann, damit es vorwärts 
geht. Nur so können wir unser Auf-
tragsvolumen frist- und termingerecht 
abwickeln“, heißt es seitens der Unter-
nehmer.

In der Kurzheckbauweise sieht Unternehmer Klaus Pollithy die Zukunft. 

Innerorts ist es meistens eng. Deswegen behilft sich das Unternehmen mit 
einem VAH-Ausleger. Fotos: Zeppelin
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Schnellwechsler vom Hersteller Oil-
Quick. Drittes Merkmal im Bunde ist 
ein Powertilt. Damit erweitert sich der 
Arbeitsbereich für den Fahrer beim 
Einsatz von Grabenräum- oder Tieflöf-
fel, wenn er einen Graben oder gezielt 
Material aus den Ecken ziehen muss, 
indem ein Schwenkwinkel von zwei 
mal 70 Grad erzielt wird. „Auch ande-
re Firmen erkennen mittlerweile diese 
Vorzüge und fragen immer wieder bei 
uns deswegen an“, so Christoph Gil. 
Bei dem Unternehmen arbeitet mitt-
lerweile jeder Bagger damit – selbst 
Minibagger greifen darauf zurück. 

Der Betrieb, 2010 von Klaus Pollithy 
und Lothar Roßkopf gegründet, be-
schäftigt 35 Mitarbeiter. „In unserem 
Bereich braucht man Fachleuchte. Bei 

Auf Caterpillars Schneide
Neue Cat Scheren beschleunigen Schrottverarbeitung 

„Schrott ist ein Wertstoff. Um daraus 
möglichst viel Ertrag zu generieren, brau-
chen Kunden leistungsfähige Maschinen, 
die es ihnen ermöglichen, ihre Kosten im 
Griff zu behalten“, so Frank Witt, Leiter 
Produktmanagement für Anbaugeräte 
bei Zeppelin.  „Wir freuen uns, dass un-
sere mobilen Schrottscheren die Produk-
tivität und Schneidleistung steigern und 
die Anforderungen unserer Kunden jetzt 
noch besser erfüllen.“

Die Bauweise dieser robusten neuen 
Scheren mit gewinkelten Backen sorgt 

für höhere Schneidleistung und Effizienz. 
Durch die neue von Cat zum Patent ange-
meldete angeschraubte Schneidspitze an 
der Oberbacke wird bei Schneidarbeiten 
die Produktivität gesteigert, gleichzeitig 
wird die bewegliche Backe geschützt und 
das Grundmetall vor Verschleiß bewahrt, 
wenn die bewegliche Backe sich durch 
die Unterbacke bewegt. Konstruktive 
Verstärkungen bewirken eine effektivere 
Verteilung der Schneidkräfte der Schere 
und die Bauweise mit gewinkelten Ba-
cken sorgt in Verbindung mit einer grö-
ßeren Maulweite für höhere Schneidleis-

tung insbesondere beim Zerkleinern von 
Profilen.

Der leistungsstarke Zylinder ist vollstän-
dig geschützt und ermöglicht eine flache 
Bauform, die Sicht und Manövrierbarkeit 
bei beengten Platzverhältnissen verbes-
sert. Die Messer und Führungsmesser 
haben vier Schneidflächen, sodass sie 
gedreht werden können, bevor sie ersetzt 
werden müssen. Die Scheren der Serien 
S2000/S3000 werden aus legiertem Stahl 
gefertigt, der hervorstechende Fließ- und 
Zugfestigkeitseigenschaften besitzt und 

dessen Härtewerte deutlich höher sind. 
Diese Eigenschaften tragen zu einer län-
geren Gesamtlebensdauer bei. Messer-
wartung, Austausch der Verschleißplat-
ten und Aufbau der Spitze lassen sich 
schnell und einfach durchführen.

Die Scheren der Serien S2000/S3000 
eignen sich für Cat Hydraulikbagger so-

wie Bagger anderer Fabrikate in den Ge-
wichtsklassen von 30 bis über 85 Tonnen. 
Zeppelin bietet für die Cat Anbaugeräte 
eine umfassende Palette von Dienstleis-
tungen vor und nach dem Kauf; dazu zäh-
len Beratung zur Auswahl des richtigen 
Arbeitsgeräts ebenso wie Fahrerschulung, 
Maschinenmanagement und eine Vielzahl 
von Finanz- und Versicherungsprodukten. 

Mehr Schnitte pro Stunde.  Foto: Zeppelin
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GARCHING BEI MÜNCHEN. Zuverlässig und langlebig – diese Merkmale 
vereint der neue mittelgroße Cat Kettenbagger 320FL. Er ist auf geringe Kosten 
pro Stunde ausgelegt und verfügt über einen leistungsstarken und effizienten 
Cat Acert-Motor C4.4, der die Emissionsnormen der Stufe IV erfüllt und eine 
Nennleistung von 122 kW (166 PS) liefert. Das bewährte Hydrauliksystem des 
320FL bewältigt souverän eine große Bandbreite schwerer Einsätze. Dank einer 
Gewichtsspanne von 21 bis 23 Tonnen verfügt der Bagger über die erforderliche 
Auslegung für hohe Produktivität, lässt sich aber gleichzeitig problemlos zu 
seinen jeweiligen Einsatzorten transportieren.

Tests zeigten, dass der 320FL bei gleichem 
Hub- und Grabvermögen im Standard-
modus bis zu 8,5 Prozent weniger Kraft-
stoff verbraucht als der 320EL. Sein Motor 
vereint moderne Elektronik-, Kraftstoff-, 
Luft- und Nachbehandlungskomponen-
ten, wie einen wartungsfreien Dieselpar-
tikelfilter, und verbessert die Kraftstoffef-
fizienz durch eine automatische isochrone 
Regelung der Pumpen- und Motordreh-
zahl. Rückführventile an Ausleger und 
Stiel senken den Kraftstoffverbrauch wei-
ter und sorgen für schnelle Taktzeiten.

Der 320FL ist für eine lange Lebensdauer 
ausgelegt. So sind beispielsweise Ausleger 
und Stiele für maximale Festigkeit robo-
tergeschweißt. Die Fettschmierung der 
Laufwerksketten verlängert die Standzeit 
der Bolzen und Buchsen, verhindert das 
Eindringen von Schmutz und Fremdkör-
pern und verringert die Fahrgeräusche. 
Der 320FL ist mit Standard- oder Ver-

stellausleger und zwei unterschiedlichen 
Stiellängen – 2,5 oder 2,9 Meter – erhält-
lich. Cat Löffel, die in zahlreichen Aus-
führungen für spezifische Aushub- und 
Ladeanforderungen verfügbar sind, sowie 
eine große Auswahl an passenden Cat An-
baugeräten erweitern die Einsatzmöglich-
keiten zusätzlich. Ein serienmäßig vorhan-
dener Hoch- und Mitteldruck-Kreislauf 
sowie ein Schnellwechsler-Hydraulikkreis 
unterstützen Arbeitsgeräte wie Hammer, 
Greifer, Löffelgreifer, Verdichterplatten, 
Scheren und Pulverisierer. Intelligente Ar-
beitsgerätesteuerungen und Cat Schnell-
wechsler ermöglichen einen schnellen Ar-
beitsgerätewechsel.

ergonomie und Komfort

Die Großraum-Fahrerkabine mit Über-
rollschutzaufbau (ROPS) ist besonders 
geräuscharm und komfortabel. Die Be-
dienelemente sind ergonomisch verbessert, 

Der neue Cat Kettenbagger 320FL mit 21 bis 23 Tonnen Einsatzgewicht. 
Fotos: Zeppelin 

GARCHING BEI MÜNCHEN. Der neue Bagger Cat  323FL präsentiert sich 
mit seinem verstärkten Aufbau und den massiven Kontergewichten. Daher ist er 
speziell für extrem anspruchsvolle Aufgaben ausgelegt. Dank eines schwereren 
Kontergewichts bietet der 323FL eine um acht Prozent höhere Traglast und ist 
so für eine ganze Bandbreite an Arbeitsgeräten wie Schwenklöffel, Tiltrotatoren, 
Hämmer und Scheren geeignet. Die HD-Ausleger und -Stiele sind aus hochfes-
tem Stahl und in Kastenprofilbauweise mit inneren Versteifungen gefertigt und 
bieten so ein hohes Maß an Robustheit. Der obere und untere Rahmen sowie die 
Laufrollenrahmen sind zudem äußerst massiv und langlebig.

Mit dem neuen Stufe-IV-Motor kommt 
der 323FL mit fünf Prozent weniger 
Kraftstoff aus als der Vorgänger 323EL. 
Dies liegt vor allem an dem effizienten 
Cat Acert-Motor C7.1   mit 122  kW 
(166  PS). Bewährte Elektronik-, Kraft-
stoff, Luft- und Nachbehandlungskom-
ponenten inklusive eines wartungsfrei-
en Dieselpartikelfilters sorgen für eine 
effektive Emissionsreduzierung, ohne 
Arbeitszyklen zu unterbrechen und ohne 
Kompromisse bei der Produktivität, dem 
Kraftstoffverbrauch, der Zuverlässigkeit 
oder der Nutzungsdauer einzugehen. 
Dank der Motordrehzahlautomatik, 
mit der die Motordrehzahl bei geringer 
oder fehlender Last automatisch gesenkt 
wird, der Leerlaufabschaltung, mit wel-
cher der Motor nach einem festgelegten 
Leerlaufintervall automatisch abgeschal-
tet wird, und den ECO- oder HP-Modi, 
mit denen die Maschinenleistung an die 
jeweilige Anwendung angepasst werden 
kann, wurde eine erneute Verbrauchs-
reduzierung erreicht. Der Motor läuft 
außerdem effizient und problemlos mit 
Biodiesel bis zu B20, wenn er mit ULSD 
(Ultra-Low-Sulfur Diesel, extrem 
schwefelarmer Dieselkraftstoff) einge-
setzt wird.

Beim leistungsstarken Hydrauliksystem 
des 323FL sind die Hauptkomponenten 
nahe beieinander angeordnet, um Rohr-
leitungen möglichst kurz zu halten und 
Reibungsverluste sowie Druckabfälle 
zu reduzieren. In Verbindung mit den 
Energieverwertungskreisen von Ausle-
ger und Stiel, welche die Hauptpumpen 

entlasten, trägt das Cat Hydrauliksys-
tem wesentlich zur Sparsamkeit bei. Die 
Arbeitsausrüstung des 323FL ist in drei 
Ausführungen erhältlich: Standardaus-
leger, Verstellausleger und SLR (Su-
per Long Reach).

Die druckbelüftete Fahrerkabine ist ge-
räumig und ruhig. Sie bietet durch große 
Glasflächen eine gute Rundumsicht. Die 
Fahrerkabine verfügt über Überdruck-
Luftfilterung, höhenverstellbare Joy-
stick-Konsolen, einen großen Farbmo-
nitor sowie optional eine Luftfederung, 
Heizung und Kühlung für die Sitze. 
Der Verbesserung der Sicherheit dienen 
beispielsweise ein in die Fahrerkabine 

Sparsam, dafür voller Technologien
Neuer Cat Kettenbagger 323FL: Erste Maschine mit halbautomatischer Planiersteuerung Grade mit Assist 

Material und Kraftstoff verbraucht, der 
Aufwand bei der Planumsprüfung mini-
miert und damit bares Geld gespart. Mit 
dem bewährten Cat AccuGrade GPS 
oder UTS kann das System problemlos 
um eine 3D-Funktion erweitert werden.

Mit dem optional erhältlichen Cat Grade 
mit Assist können zusammen mit Grade 
Control Effizienz und Produktivität wei-
ter verbessert werden. Dieses System ist 
benutzerfreundlich und planiert halbau-
tomatisch, wobei es dem Fahrer schwie-
rige Aufgaben weitgehend abnimmt. Wo 
sonst drei Arbeitsbewegungen gleichzei-
tig koordiniert werden müssen, bewegt 
der Fahrer nur noch den Stiel und steu-
ert damit das Tempo des Arbeitsfort-
schritts. Löffelwinkel und Ausleger wer-
den automatisch gesteuert. So können 
selbst Anfänger das gewünschte Planum 
um bis zu 45 Prozent schneller erstellen, 
als es mit herkömmlichen Planierungs-
techniken möglich wäre und um bis zu 
30 Prozent schneller als mit reinen Füh-
rungssystemen. Zu den Standardfunkti-
onen gehören ein Planums-, ein Decken 
und ein Bodenschutz. Das Ergebnis ist 
schneller und genauer, da weniger ma-
nuelle Eingaben erforderlich sind und 
der Fahrer weniger schnell ermüdet.

Neu und mit wegweisenden Ausstattungsmöglichkeiten: der Cat Kettenbagger 323FL mit 23 bis 26 Tonnen Ein-
satzgewicht. Fotos: Zeppelin

Mehr Leistung, weniger Verbrauch
Der neue Cat Kettenbagger 320FL ist für eine ganze Bandbreite schwerer Einsätze ausgelegt 

Sitz und Armlehnen bieten zahlreiche Ein-
stellmöglichkeiten und die Klimaautoma-
tik sorgt für Fahrerkomfort und Produk-
tivität bei allen Wetterverhältnissen. Eine 
Rückfahrkamera gehört zur Standardaus-
rüstung.

Die meisten Routinewartungsstellen 
sind bequem vom Boden aus erreichbar. 
Breite Wartungsklappen bieten Zugang 
zu Filtern, Druckmessanschlüssen und 
Probenzapfventilen für die regelmäßige 
Öl diagnose, der Bediener findet alles be-
nutzerfreundlich zusammengefasst. Hand-
läufe und rutschhemmende Trittbleche mit 
versenkten Schrauben an den Gehberei-
chen erhöhen die Sicherheit, genau wie die 
Brandschutzwand, die Pumpen- und Mo-
torraum über die gesamte Länge abtrennt. 
Über einen bodennahen Kraftstoffabstell-
schalter kann der Motor in Notsituationen 
schnell ausgeschaltet werden.

Wie fast alle Maschinen von Caterpillar 
ist der 320FL mit dem hauseigenen, aber 
offenen Flottenmanagement Product Link 
ausgerüstet. Die Daten von Product Link, 
die via Internet mit Vision Link aufgeru-
fen werden können, liefern Informationen 
und somit Entscheidungsgrundlagen, um 
die Effizienz am Einsatzort zu verbessern, 
die Produktivität zu steigern und die Kos-
ten zu senken.

Der Cat 323FL ist mit integrierter 2D-Maschinensteuerung und erstmals 
mit halbautomatischer Planiersteuerung Grade mit Assist verfügbar.

integrierter Überrollschutz (ROPS), 
rutschhemmende Oberflächen, pro-
grammierbare Halogen-Arbeitsschein-
werfer, einfach zu verstauende obere und 
untere Scheiben, ein großes Dachfenster 
und ein Rückfahrkamerasystem.

Für Servicefreundlichkeit sorgen unter 
anderem der vom Boden aus mögliche 

Zugang zu wichtigen Wartungsstellen, 
die elektrische Kraftstoffanlagen-Entlüf-
tungspumpe, der Kraftstofftank-Fern-
ablass und die Kraftstoffstandanzeige 
zur Vermeidung von Überfüllungen.

Mit Cat Technologien und Assistenz-
systemen ziehen Kunden den größten 
Nutzen aus ihren neuen Maschinen. Um 
eine größtmögliche Rentabilität zu ge-
währleisten, müssen Anwender das Ma-
ximum aus einer Maschine rausholen. Es 
soll mehr Arbeit in kürzerer Zeit mit ge-
ringem Kraftstoffaufwand geschafft und 
gleichzeitig der Verschleiß verringert 
und die Arbeitssicherheit erhöht werden. 
Noch mehr Potenzial steckt in der Ver-
besserung der Bauprozesse, zu der auch 
die Maschine beitragen kann. Cat Grade 
Control ist eine optionale, werkseitig in-
tegrierte 2D-Maschinensteuerung, mit 
dem die Fahrer schnell und effizient ein 
Planum erstellen können. Das System 
verfügt über gut geschützte Sensoren in 
der Arbeitsausrüstung, die in Echtzeit 
Positions- sowie Abtragungs- und Auf-
fülldaten an den Standardmonitor in der 
Fahrerkabine liefern. Mit diesem System 
werden Nacharbeiten vermieden, da das 
Arbeitsziel bereits beim ersten Mal feh-
lerfrei erreicht wird. So wird weniger 
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Die Produktreihe reicht von 14 bis 23 Tonnen Einsatzgewicht und umfasst fünf Typen. Die verbesserte 
Rundumsicht, die serien mäßige Rückfahr kamera, die optional beheizbaren Rückspiegel und die neuartigen 
LED-Leuchten sorgen für noch mehr  Betriebssicherheit. Viele neue Ausstattungsmerkmale wie die auto-
matische Schwenkwerk-Verriegelung und der neuartige Tempomat bei Straßenfahrt oder die automatische 
Pendelachssperre erhöhen den Arbeitskomfort. Der Cat Stufe IV-Motor mit wartungsfreiem Partikelfilter und 
SCR-Technik sowie Leerlaufabschaltung und optimierten Leistungsmodi reduziert den Kraftstoffverbrauch 
gegenüber den ohnehin schon sehr spar samen Vorgängern noch einmal um bis zu 10 Prozent.

www.zeppelin-cat.de

Mehr Leistung, mehr Komfort, weniger Verbrauch

Neu: Cat MobiLbagger der serie F
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Bei vielen Industrie- und Recycling-Einsätzen könnten scharfe Gegenständen 
in den Reifen eindringen. Da luftgefüllte Reifen den Beanspruchungen nicht 
lange standhalten würden, werden dort Vollgummi-Reifen bevorzugt. 

Heute sind Reifen aus unserer mobilen Welt 
nicht mehr wegzudenken. Keineswegs rü-
cken hier nur Pkw und Lkw ins Bild, auch 
nicht unbedingt dröhnende Formel-1-Bo-
liden und nicht minder laute Motorräder 
beim Wochenendausflug, sondern unzäh-
lige andere Reifennutzungen. Das beginnt 
bei kleinen TV-Robotern zur Inspektion 
von Kanalisations- und Rohrleitungen und 
reicht bis zu Schwertransportern mit zig 
Achsen und einigen hundert Reifen, die 
schwerste Lasten wie vorgefertigte Baugrup-
pen für Bohrinseln mit mehr als 10 000 
Tonnen Gewicht bewegen. 

Reifen rollen unter etlichen Millionen 
Traktoren und Landmaschinen auf Fel-
dern und Anbauflächen rund um den Glo-
bus. Reifen lassen in den Häfen der Welt 
unter Containerstaplern Tag und Nacht 
unsere gigantischen Warenströme fließen. 
Reifen drehen sich unter startenden und 
landenden Flugzeugen, ob beim Hobby-
flieger, Düsenjet, Airliner oder massigen 
Frachtflieger wie der Antonow AN-225, 
die mit fast 507 Tonnen Startgewicht ei-
nen Weltrekord hält.

untrennbar: Reifen und maschinen

Schon allein bei Baumaschinen könnten 
die Anforderungen an Reifen unterschied-
licher nicht sein: Traktion, Tempo, Ver-
teilung des Bodendruckes, Spurhaltung, 

Abfederung von Fahrbahnstößen, Ver-
schleißfestigkeit und lange Lebensdauer 
sind nur einige der maßgeblichen Para-
meter. Bei Radladern müssen Reifen hohe 
Vortriebskräfte zum Füllen der Schaufel 
aufbringen, bei Muldenkippern neben 
reichlich Zugkraft zum Erklimmen stei-
ler Rampen genügend Spurtreue für flotte 
Kurvenfahrten. Bei Gummiradwalzen ha-
ben Reifen heißen Asphalt zu verkraften, 
bei Autokranen sollen sie hundert und 
mehr Tonnen Gesamtgewicht zügig über 
raues Baustellengelände befördern.

Und Reifen nehmen gigantische Dimensi-
onen an: Mit 4,03 Meter Durchmesser und 
fast 1,5 Meter Breite sind Reifen der Größe 
59/80 R63 rekordverdächtig. Solche Rie-
senpneus, die pro Stück um die 5,7 Tonnen 
wiegen, rotieren unter den tragkräftigsten 
Muldenkippern der Welt, der Ultraklasse 
mit 400 US-tons (360 Tonnen) Nutzlast. 
Gemeinsam bringen demnach allein nur 
die sechs Kipperreifen mehr als 34 Tonnen 
auf die Waage, also annähernd so viel wie 
ein großer Sattelzug. 

Reifen spielen sogar in der Weiterentwick-
lung der Maschinentechnik eine wichtige 
Rolle. Kaum bekannt ist beispielsweise, 
dass die Nutzlastgrenze von rund 360 
Tonnen (400 US tons) bei den riesigen Ta-
gebaumuldenkippern wie dem Cat 797F 
nicht durch den Stahlbau oder die Moto-

ren- und Antriebstechnik eingeschränkt 
wird, sondern durch die Bereifung: Reifen 
mit noch größerem Durchmesser wären 
nicht mehr problemlos über öffentliche 
Straßen transportierbar, sowohl hinsicht-
lich der Breite (bei liegenden Reifen) als 
auch Höhe (bei stehenden Reifen). Jede 
einzelne Reifenanlieferung würde somit zu 
einem aufwendigen Schwertransport.

Um dies zu umgehen, wurde in den Verei-
nigten Staaten vor einem Jahrzehnt sogar 
ein zweiteiliger Reifen entwickelt, bei dem 
am Einsatzort eine separate Lauffläche auf 
die Karkasse aufgezogen wird. Die Laufflä-
che konnte ähnlich raumsparend wie eine 
zusammen gelegte Raupenkette transpor-
tiert werden. Das innovative Konzept sollte 
zudem die Ausfallzeiten und Reifenkosten 
reduzieren, denn bei einem Schaden hät-
te nur die Lauffläche ausgetauscht werden 
müssen. Die Idee war zwar interessant, 
hielt aber den extremen Anforderungen 
der Gewinnungsindustrie nicht stand.

anforderungen im Widerstreit

Reifen dürfen sich im Einsatz nicht über-
hitzen. Frappierend vielfältig sind die 
Anforderungen, die von allen Seiten auf 
Baumaschinenreifen einstürmen. Manche 
dieser Anforderungen widersprechen sich: 
Weiche Reifen für hohen Fahrkomfort sind 
nicht mit extrem verschleißfesten Laufflä-

chen „unter einen Hut“ zu bringen, harte 
Reifenflanken für reduziertes Walken und 
damit verminderte Wärmeentwicklung im 
Innenleben des Reifen nicht mit genügend 
Elastizität, große Profiltiefe nicht mit ge-
ringem Kraftstoffverbrauch. 

Das Thema Reifen ist fast überall von Be-
deutung, ob in der Baubranche, in der Um-
schlag- und Reyclingindustrie oder auch in 
der Mineral- und Rohstoffgewinnung. Des-
halb kann es nicht schaden, sich das, was 
da unermüdlich unter unzähligen Bauma-
schinen kreist, unter die Lupe zu nehmen. 
Genau betrachtet ist eigentlich nur eine 
relativ kleine Auflagefläche wichtig, auf die 
monate- und jahrelang eine tonnenschwere 
Last drückt. Auf diesen kleinen Kontakt-
flächen zum Boden spielt sich unglaublich 
viel ab, denn die schwarzen Pneus, ob zwei 
bei Walzenzügen, vier bei Radladern, sechs 
bei Muldenkippern und Gradern oder acht 
bei Mobilbaggern, übernehmen weit mehr 
als nur eine tragende Rolle: Sie sind die ein-
zige Verbindung, der maßgebliche und alles 
entscheidende Kontakt zwischen Maschine 
und Untergrund, also Boden, Erdreich, 
Steinbruchsohle, Fahrweg oder Straßenbe-
lag. Und natürlich rollen sie nicht einfach, 
sondern haben bei fast jedem Einsatz eine 
Hauptrolle: Sie müssen die Antriebs- und 
Vortriebskraft, die von der Maschine und 
ihrer Technik erzeugt wird, tagein, tagaus 
sicher und zuverlässig auf den Untergrund 

übertragen. Damit bestimmen Reifen un-
mittelbar die zu erzielende Arbeitsleistung 
und Produktivität der Maschine, aber auch 
die Verbrauchswerte und Verschleißkosten. 
Baumaschinenreifen müssen 50, 90 oder 
120 Tonnen wiegende Muldenkipper bei 
60 oder 70 Kilometern pro Stunde Tempo 
spurtreu durch Kurven führen und dabei 
hohe Seitenkräfte aufnehmen und auf der 
äußeren, hart belasteten Seite kaum nach-
geben. Die Reifen müssen Hunderte von 
Pferdestärken aus starken Motoren und 
Getrieben für etliche tausend Schaufel-
füllungen in den Boden übertragen und 
sollen dabei dank ausgeklügelter Gummi-
mischungen und Profilgestaltungen nicht 
durchrutschen. Nicht nur Lasten, sondern 
auch immens hohe Dreh- und Brems-
momente zwischen Felge, Reifenkörper 
und Boden müssen vom Reifen bewäl-
tigt werden. Hinzu kommen im Anfor-
derungskatalog oft noch möglichst gute 
Selbstreinigung des Profils, hohe Wider-
standsfähigkeit gegen Durchstöße, auch 
an den Flanken, und natürlich eine „schier 
grenzenlose“ Laufleistung für ein langes, 
langes Reifenleben.

Freie Wahl oder Wissenschaft?

Welcher Reifen ist für welche Maschine 
und für welche Einsatzart geeignet? Dies 
zu beantworten, ist meist gar nicht ein-
fach, denn die Reifenhersteller bieten für 

Enorm sind die Belastungen, die Reifen tagein, tagaus verkraften müssen. Mit 
gefüllter Schaufel lasten beim Cat 994K rund 70 Tonnen auf jedem Reifen, au-
ßerdem muss zum Schaufelfüllen hohe Vortriebskraft erzeugt werden.

Viele Baumaschinen sind auf Luftreifen angewiesen: Der große Vorteil der Mo-
bil- gegenüber Raupenbaggern, nämlich uneingeschränkte Mobilität und ho-
hes Tempo beim Umsetzen, wären ohne robuste Baggerreifen undenkbar.

Stets sollte die Bereifung maßgeschneidert auf den Einsatz abgestimmt sein: 
Im Winterdienst und wie hier auf der Halde eines Biogaskraftwerkes erbringen 
Reifen mit pfeilförmigen Profil höhere Traktion als übliche Profile.

Der Rohstoffhunger unserer Zivilisation wäre kaum ohne riesige Reifen zu stillen: 
Die größten Muldenkipper wie der Cat 797F, beladen mehr als 620 Tonnen schwer, 
rollen auf sechs 4,03 Meter großen, pro Stück 5,7 Tonnen wiegenden Reifen.

Täglich übernehmen Reifen unzähliger Baumaschinen einen Großteil der verrich-
teten Arbeit: Sie tragen tonnenschwere Gewichte, wühlen sich durch Matsch und 
Schlamm, rollen über Stock und Stein und erbringen gewaltige Vortriebskräfte. 

GARCHING BEI MÜNCHEN. Wie würde unsere Welt wohl aussehen, wenn ein iri-
scher Tierarzt vor 128 Jahren nicht so ideenreich gewesen wäre? Er schaute seinem 
Sohn beim Dreiradfahren zu, grämte sich aber oft über den Lärm, wenn die drei Ei-
senräder mit ihren Metallfelgen über Kopfsteinpflaster und Steinplatten schepperten. 
So ersann er eine ebenso einfache wie geniale Lösung: Um die Räder zog er Wasser-
schläuche, die er mit dünnen Gummiplättchen beklebte und mittels einer Ballpumpe 
mit Luft füllte. Das Konzept fand rasch Freunde, zunächst für Fahrräder und Kran-
kenstühle, dann für die ersten unbeholfenen Benzinkutschen. 

Rollende Luftkissen
Um die reifen von Baumaschinen dreht sich zwar nicht die Welt, aber ein ganzes Universum an Fachwissen, Fehlerquellen und Kostenfallen – ein Beitrag von Heinz-Herbert Cohrs

Welche gewaltige Dimensionen Reifen haben können, zeigte sich auf der bauma in München: Transport, Abladen und Aufstellen nur eines Reifens können aufwendiger sein als bei mancher kompakten Baumaschine.   Fotos (3): Messe München
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fast alle Maschinenarten unterschiedli-
che Reifen mit spezifischen Einsatz- und 
Laufeigenschaften an. Die zahlreichen 
Wechselwirkungen, die hinsichtlich Rei-
fendimensionen, Profilgestaltung, Luft-
druck, Haftwerten, Rollwiderstand, 
Drehmoment, Zug- und Tragkraft sowie 
Geschwindigkeit im Fahrbetrieb bei wech-
selnden Einsatzarten auftreten, sind eine 
komplizierte Wissenschaft und für den 
Laien kaum durchschaubar. An mehr noch 
ist zu denken: Bodenarten, Bodendruck, 
Spurbildungen, Transportdistanzen und 
Fahrgeschwindigkeiten müssen eher ein-
satz- und nicht maschinenspezifisch be-
rücksichtigt werden. 

Die Fehleinschätzung von nur einem die-
ser Parameter kann später im Betrieb teuer 
werden. Nicht nur Auswirkungen auf eine 
zu kurze Reifenlebensdauer und überhöh-
ten Kraftstoffverbrauch sind möglich, son-
dern auch Schäden an Radaufhängungen, 
Fahrwerks- und Getriebekomponenten 
und Lenksystemen. Nicht zu vernachläs-
sigen sind Gefahren für Mensch und Ma-
schine, die während des Betriebes oder bei 
schneller Fahrt von falsch gewählten Rei-
fen ausgehen können.

Ohne Beratung durch Produktspezialis-
ten von Zeppelin kann bei der Reifenwahl 
unbemerkt auf ungünstiges oder falsches 
„Schuhwerk“ zurückgegriffen werden. 

Das wird später im Einsatz teurer als an-
dere, perfekt abgestimmte Reifen. Bei ver-
schleißintensiven Einsätzen kam es vor, 
dass die Lebensdauer der Reifen dank ent-
sprechender Beratung von nur 1 200 Be-
triebsstunden  auf fast 3 500 gesteigert und 
damit fast verdreifacht werden konnte. Bei 
manchen Einsätzen können Reifenschutz-
ketten empfehlenswert sein. Die sind zwar 
nicht umsonst, schonen aber die Reifen. 
Ein solches „Kettenhemd“ schützt Laufflä-
che und Flanken vor Beschädigungen und 
vor den kleinen, unzähligen Abrasivschnit-
ten, die im täglichen Einsatz am Reifen na-
gen. Wenn Reifen nicht einmal die Hälfte 
ihrer vorgesehenen Nutzungsdauer durch-
halten, werden Schutzketten interessant. 
Im Materialumschlag können Vollgum-
mireifen aufgrund ihrer Verschleißfestig-
keit und Pannensicherheit Vorzüge haben. 
Doch auch diese Lösung ist nicht immer 
ideal: So stattete Zeppelin einen Cat Rad-
lader 962M im Glasrecycling mit speziel-
ler Felsbereifung aus, deren Stollen weiter 
aufgebaut wurden. Dieser Kniff verhindert 
das Verschleppen von Material auf dem 
Gelände. Vollgummireifen waren nicht 
erforderlich, weil das Glas bereits vor dem 
Umschlag mit dem Lader bricht. 

beliebte Fehler, schlaue Kniffe

Auch ein bestens geeigneter Reifen ist 
nicht vor Fehlern geschützt, mit denen er 

eventuell konfrontiert wird. Negativ auf 
die Reifenlebensdauer wirken sich Über-
lastungen aus, verursacht durch zu hohes 
Tempo, Überladung oder unpassende, 
zu große Radladerschaufeln. Ein weite-
rer Fehler ist falsches Lagern: Gelagerte 
Reifen sollten vor starken Temperatur-
schwankungen und großer Wärme (maxi-
mal 35  Grad Celsius) geschützt sein, also 
auch vor Sonneneinstrahlung. Wichtig ist 
der Schutz vor Ozon, das sich in der Nähe 
von Schweißarbeiten, Elektromotoren 
und Batterieladegeräten bildet. Aufrech-
tes Lagern von Reifen verhindert Ver-
formungen und Spannungen gegenüber 
dem weit verbreiteten Stapeln. Mancher-
lei Fehlerquellen verstecken sich auch bei 
Transport und Montage der Reifen. So 
sollten Reifen nicht direkt mit Kranhaken 
oder Kette, sondern ausschließlich mit 
flachen, nichtmetallischen Bändern geho-
ben werden. Gabelstapler oder Radlader 
müssen Reifen unter dem Profil anheben 
und nicht, ebenfalls weit verbreitet, am 
Reifenwulst. Nicht selten ziehen kleine 
Beschädigungen bei der Montage später 
mit Langzeitwirkung teure Schäden und 
überraschende Ausfälle nach sich.

Das betrifft auch einen anderen belieb-
ten Trick: „Häufig füllen Betreiber die 
Reifen eines Radladers mit Wasser, um 
auf ein höheres Gewicht zu kommen“, 
erläutert Zeppelin-Produktmanager Da-

niel Bauer. „Dann werden zwar größere 
Hublasten und Schaufelfüllungen erzielt, 
doch belastet das die Achsen des Radla-
ders zumeist mehr als technisch zulässig. 
Deshalb werden wassergefüllte Reifen von 
uns grundsätzlich nicht empfohlen.“

Außerdem tritt durch eine Wasserbefül-
lung höherer Verschleiß an der Karkas-
se auf, da im Reifeninnern Feinpartikel 
und Partikelreste schleifen. Jeder kennt 
die Redensart „steter Tropfen höhlt den 
Stein“ als Gleichnis dafür, dass Beharr-
lichkeit oft besser zum Ziel führt als nur 
ein Versuch mit großem Kraftaufwand. 
Nun nagt aber im Reifen das Wasser nicht 
an hartem Fels wie in einem Gebirgsbach, 
sondern an weicherem, elastischem Ma-
terial. Da sich der Reifen ständig dreht, 
kann das Nagen seine Lebensdauer ver-
kürzen. 

Besser ist es, die Lebensdauer eines Rei-
fens deutlich zu verlängern. Das lässt sich 
durch Runderneuerungen erreichen. Es 
schont nicht nur den Geldbeutel, sondern 
auch wertvolle Rohstoffressourcen, denn 
für einen großen Baumaschinenreifen ist 
der Materialbedarf enorm. Der Preis für 
einen runderneuerten Reifen beträgt etwa 
70 bis 80 Prozent eines Premium-Neurei-
fens; in ähnlichen Relationen erreicht die 
Laufleistung rund 70 bis 80 Prozent von 
Premium-Neureifen.

Heute werden bereits zehn bis 20 Prozent 
der Baumaschinen-Reifen runderneu-
ert. Meist kaufen Betreiber runderneuer-
te Reifen von Fachhändlern, lassen ihre 
Reifen aber nicht eigens runderneuern. 
Stattdessen kaufen spezialisierte Firmen 
verschlissene Reifen auf und lassen sie 
dann runderneuern. Eine andere Varian-
te sind Profilerneuerungen, vorrangig bei 
Radladern. Dazu sollten noch mindestens 
25 Prozent der Profilhöhe vorhanden sein. 
Reifen mit Profilerneuerungen kosten im 
Vergleich zu Neureifen etwa die Hälfte, er-
zielen jedoch eine nur um rund 20 Prozent 
verkürzte Lebensdauer. 

Zunehmend mehr Baumaschinen, beson-
ders kompakte Radlader, sind heute auch 
im Winterdienst fleißig. Deshalb kann sich 
durchaus das Aufziehen von Winterreifen 
lohnen. Solche Spezialreifen erzeugen mit 
einem pfeilförmigen Profil höhere Trak-
tion als mit herkömmlichen Profilen. In 
lockerem oder wenig verdichtetem Schnee 
sind dann auch ohne Schneeketten hervor-
ragende Vortriebs- und Schubleistungen 
möglich.

Der Autor des Beitrags, Heinz-Herbert 
Cohrs, gilt als renommierter Baufach-Jour-
nalist. Seit 1979 widmet sich der studierte 
Maschinenbauer in Fachbeiträgen der Bau-
maschinentechnik.

Viele Baumaschinen sind auf Luftreifen angewiesen: Der große Vorteil der Mo-
bil- gegenüber Raupenbaggern, nämlich uneingeschränkte Mobilität und ho-
hes Tempo beim Umsetzen, wären ohne robuste Baggerreifen undenkbar.

Stets sollte die Bereifung maßgeschneidert auf den Einsatz abgestimmt sein: 
Im Winterdienst und wie hier auf der Halde eines Biogaskraftwerkes erbringen 
Reifen mit pfeilförmigen Profil höhere Traktion als übliche Profile.

Bei jeder Maschinenart müssen die Reifen spezielle Parameter erfüllen: Wäh-
rend bei Muldenkippern Geschwindigkeit, Gewichts- und Seitenlasten wichtig 
sind, hat beim Raddozer ein Höchstmaß an Traktion Priorität.

Bei der Grader-Bereifung sind nicht nur Traktion und Bodendruck von Bedeu-
tung, sondern auch die Spurhaltung, damit die schräg gestellte Schar die Ma-
schine nicht seitlich aus der Spur drückt.  

Reifen müssen bei Baumaschinen unterschiedlichste Vorgaben erfüllen: Bei der 
Kombiwalze Cat CC34B sind weniger der Vortrieb als die knetende Wirkung und 
die Unempfindlichkeit gegenüber heißem Asphalt wichtig. Fotos: Zeppelin

Rollende Luftkissen
Um die reifen von Baumaschinen dreht sich zwar nicht die Welt, aber ein ganzes Universum an Fachwissen, Fehlerquellen und Kostenfallen – ein Beitrag von Heinz-Herbert Cohrs

Welche gewaltige Dimensionen Reifen haben können, zeigte sich auf der bauma in München: Transport, Abladen und Aufstellen nur eines Reifens können aufwendiger sein als bei mancher kompakten Baumaschine.   Fotos (3): Messe München
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50 und 500 Meter Strecke werden immer 
wieder zurückgelegt, um die Säge zu be-
schicken oder Lkw zu entladen.

Eine weitere Besonderheit: Am Standort 
auf zwölf Hektar Fläche, direkt an der ös-
terreichischen Bundesstraße 171 gelegen, 
geht es besonders eng zur Sache. Viel Platz 
zum Rangieren und Manövrieren im Lager 
haben die Geräte nicht, wenn das Lager bis 
auf Anschlag voll bestückt ist und 45 000 
Meter Rundholz die Lagerfläche belegen. 
„Der Bestand reicht gerade einmal für eine 
gute Woche“, erklärt Walter Embacher, 
Leiter im Werk Kundl. Verarbeitet werden 
vor allem Fichte und Tanne aus heimischen 
Wäldern zu 570 000 Kubikmeter Schnitt-
holz und Hobelware. Die anfallende Rinde 
findet im firmeneigenen Biomassekraft-
werk Verwendung als Energieträger für die 
Erzeugung von 55 Millionen kWh elektri-
sche Energie, die zur Wärmegewinnung für 
die Schnittholztrocknung sowie Produkti-
on genutzt werden. Aus den entstehenden 
Sägespänen werden 150 000 Tonnen Holz-
pellets jährlich geformt. Aus einer kleinen 
Säge, die von Barbara Pfeifer 1948 gegrün-
det wurde, ist heute ein Konzern mit 1 500 

orten wie Lauterbach, Schlitz, Uelzen 
und Unterbernbach, sodass ein flächen-
deckender Kundendienst gegeben ist. 
Das Konzept: Ein Ansprechpartner für 
alle Werke erleichtert die komplette Ab-
wicklung und den Betrieb.

Was sich an Technik in anderen Werken 
bei einem 966K XE und 972M XE be-
währt hat, sollte der Cat Radlader 980M 
in Kundl übernehmen – zum Beispiel eine 
360-Grad-Kamera. Auf diese Weise wer-
den die Sichtverhältnisse verbessert. Vier 
Kameras übertragen ihre Bilder auf einen 
Monitor. Durch die Kameras wird das 
komplette Arbeitsumfeld im 360-Grad-
Umkreis erfasst. Der Radlader wird aus 
der Vogelperspektive angezeigt. Der 
Maschinist kann das System sowohl als 
Rückfahrassistent als auch beim Vorwärts-
fahren nutzen und sieht selbst seitlich, was 
sich hier abspielt – so kann er sein Umfeld 
stets sicher im Blick behalten. Das ist an-
gesichts des hohen Lkw-Aufkommens 
und im Hinblick auf Arbeitssicherheit 
Grundvoraussetzung. So wurde am Stand-
ort Lauterbach bereits eine Schaufelkame-
ra getestet, um den Fahrern einen noch 
besseren Überblick auf den Ladevorgang 
zu verschaffen. „Sollte diese überzeugen, 
könnte das eine weitere Option bei der 
zukünftigen Ausrüstung sein“, so Her-
bert Stöckel. Denn was den Radladerum-
schlag auszeichnet: Die Fahrer drücken 
auf das Tempo – das Werk in Kundl läuft 
im Zweischichtbetrieb. Bis zu 150 einge-
hende Lkw sind jeden Tag zu entladen – 
permanent kommt neuer Nachschub an. 
Ein Stau darf gar nicht erst aufkommen. 
Beschickt werden der Rundholzplatz und 
die Säge. Das Holz wird mit einer vier Ku-
bikmeter großen Zange aufgenommen. 
Breitreifen garantieren dem Radladerfah-
rer Stabilität, wenn er volle Last geladen 
hat. Die Maschine ist auf dem Gelände in 
Kundl unentwegt in Bewegung. Zwischen 

Mitarbeitern geworden, der rund hundert 
Länder mit Holzprodukten beliefert. 

„Pfeifer ist führend in der Branche. Indem 
wir das Unternehmen als Kunden gewin-
nen konnten, haben wir eine Referenz, die 
auch andere Betriebe der Holzwirtschaft 
von unseren Leistungen überzeugt und so 
ist es uns gelungen, in dem für Zeppelin 
neuen Segment weiter Fuß zu fassen“, so 
Winfried Westhoff, der bei Zeppelin zu-
ständige Konzernkunden-Verkaufsleiter. 
Wenn es darum geht, Überzeugungsarbeit 
zu leisten, werden nicht nur Referenzen ins 
Feld geführt, sondern als Argument dient 
– wie Pfeifer zeigt – die Vertriebsstruk-
tur, die Zeppelin innerhalb seiner über 
60-jährigen Zusammenarbeit mit Cater-
pillar aufgebaut hat, und die Produkte, wie 
Radlader mit XE-Technologie. Hinter den 
Buchstaben steht das leistungsverzweig-
te stufenlose Getriebe, das besonders im 
Load-and-Carry-Bereich sein Einsatzge-
biet hat, aber auch für andere Industrie-
einsätze in Frage kommt, wenn der Lader 
im Dauerbetrieb kontinuierlich hohe Leis-
tung abrufen muss – und das mit den ge-
ringsten Kosten pro Tonne. 

Viel Platz zum Rangieren und Manövrieren haben die Geräte nicht, wenn das Lager bis auf Anschlag voll bestückt ist. Fotos: Zeppelin

STUTTGART. Das novellierte Energiedienstleistungsgesetz (EDL-G) verpflich-
tet alle großen deutschen Unternehmen, ihren Energieverbrauch zu überwa-
chen und zu senken. Sie müssen sich alle vier Jahre einem Energie-Audit stellen 
oder bis Anfang 2017 ein Energiemanagementsystem nach ISO 50001 einfüh-
ren. Wolff & Müller ist dieser Vorgabe längst gefolgt. Seit März 2015 betreibt 
die gesamte Unternehmensgruppe ein Energiemanagementsystem (EnMS), das 
im Mai 2015 vom TÜV Thüringen zertifiziert wurde. „Wir hatten das System 
seit 2012 schrittweise in allen Gesellschaften und Standorten verankert, zuerst 
in der Unternehmenszentrale und in der besonders energieintensiven Baustoff-
produktion, dann im Geschäftsfeld Bau und schließlich in allen Unternehmen, 
an denen wir beteiligt sind, zum Beispiel der Fischer Stahlbau GmbH“, erklärt 
Slobodan Pandurovic von der Stabsstelle Umwelt- und Energiemanagement. Seit 
diese 2013 gegründet wurde, begleitet er das EnMS, unterstützt von rund 20 
Energiekoordinatoren an den bundesweiten Standorten des Bauunternehmens. 
Eingeführt wurde das EnMS von den Energie-Spezialisten der Wolff & Müller 
Energy GmbH, die diese Dienstleistung auch externen Kunden anbieten. 

Auf Energieeffizienz getrimmt
Bauen mit möglichst wenig Erdgas, Diesel und Strom

Dank Leerlaufabschaltung wurde der Maschinenpark wesentlich effizien-
ter gemacht.   Foto und Grafik: Wolff & Müller

um den Gas- und Stromverbrauch sehr 
detailliert zu erfassen. Die PST Spezial-
tiefbau Süd hat beispielsweise Schweiß-
kabinen mit Wärmetauschern installiert, 
die Beleuchtung auf LED umgestellt, die 
Beheizung der Firmengebäude und Bau-
container modernisiert und neue Wohn-
container mit spezieller Wärmedämmung 
angeschafft. Mitarbeiter und Geräteführer 
wurden geschult, um mit Energie bewuss-
ter umzugehen. 

Energiemanagement bedeutet auch, den 
Erfolg solcher Maßnahmen genau zu mes-
sen, die Umsetzung zu kontrollieren und 
sich immer wieder neue, strengere Ziele zu 

Übersicht über die wichtigsten 
Energieträger der Unternehmens-
gruppe.

setzen. Dazu dienen interne Audits, aber 
auch ein sogenanntes Management Review 
mit der Geschäftsführung, und schließ-
lich einmal jährlich das externe Audit des 
TÜV Thüringen, um die Zertifizierung 
zu erneuern. Dann beginnt der Zyklus aus 
Planung, Umsetzung und Kontrolle von 
Neuem, sodass das Unternehmen seine 
Energieeffizienz immer weiter verbessert. 
„Am Standort Stuttgart haben wir seit drei 
Jahren 23 Prozent Gas und sieben Prozent 
Strom eingespart. Unternehmensweit ist 
der Diesel-Verbrauch bei großen umgerüs-
teten Baumaschinen zwischen den Jahren 
2014 und 2015 um 30 Prozent und bei 
Pkw um zwei Prozent zurückgegangen. 
Allein durch die Leerlaufabschaltung ha-
ben wir im vergangenen Jahr mehr als 
105 000 Liter Diesel und 280 Tonnen 

CO2 gespart“, fasst Pandurovic wesentli-
che Ergebnisse zusammen. 

Nachhaltigkeit hat in dem Familienunter-
nehmen schon lange einen hohen Stellen-
wert. Die gesamte Unternehmensgruppe 
arbeitet CO2-neutral und nutzt ausschließ-
lich Strom aus erneuerbaren Energien. Um 
auch weitere Ressourcen einzusparen und 
die Umwelt möglichst wenig zu belasten, 
betreibt die Gruppe ein Umweltmanage-
ment-System nach DIN EN ISO 14001. 
Auch bei der Zusammenarbeit mit Liefe-
ranten und Baupartnern gelten hohe Maß-
stäbe an Umweltschutz. Beim Deutschen 
Nachhaltigkeitspreis 2014 wurde Wolff & 
Müller über alle Branchen hinweg unter 
die Top 3 der nachhaltigsten Unternehmen 
mittlerer Größe in  Deutschland gewählt.

Wenn es eng zur Sache geht
Cat radlader 980M muss rundholz bei Pfeifer in Kundl entladen

KUNDL, ÖSTERREICH (SR). Papier ist geduldig – lautet eine alte Binsenweis-
heit.  Ob Arbeitsmaschinen die Leistung abliefern, die sie in der Werbung ver-
sprechen, wollen Unternehmer wie die österreichische Pfeifer-Gruppe vor einer 
Investition in der Praxis prüfen. Der Standort Kundl bei Kufstein in Tirol machte 
die Probe auf das Exempel mit einem Cat Radlader 980M. „Unsere Fahrer haben 
die Maschine gut angenommen“, erklärt Herbert Stöckl, der Leiter Logistik bei 
Pfeifer, nach Testende. Deswegen durfte sie gleich vom Test- in den Modus Dau-
erbetrieb schalten und wird die kommenden 15 000 Stunden dort verbringen. 

Die Unternehmensgruppe braucht vor 
allem die Energieträger Erdgas (46   Pro-
zent), Diesel (35 Prozent) und Strom (18 
Prozent). Erdgas und Strom werden ins-
besondere zur Herstellung von Baustoffen 
wie Quarzsand und Kies und zur Behei-
zung und Beleuchtung der Firmengebäude 
verwendet, Diesel ist Treibstoff für Bau-
maschinen und Pkw. Mit dem EnMS lässt 
sich der Verbrauch und damit auch der 
CO2-Ausstoß systematisch senken. Das ist 
ein kontinuierlicher Prozess, der in Zyklen 
verläuft. Am Anfang steht die Energiepla-
nung. Anhand einheitlicher Kennzahlen 
– zum Beispiel Kilowattstunden Erdgas 
pro Mitarbeiter oder Liter Kraftstoff pro 
hundert Kilometer – hat jeder Bereich und 
jeder Standort des Unternehmens seinen 
Energieverbrauch ermittelt. Nach einer 
ausführlichen Analyse wurden Energiezie-

le festgelegt, die umgesetzt werden. Zum 
Beispiel modernisiert das Unternehmen 
seine Baustoffwerke, die technische Aus-
rüstung seiner Gebäude und seinen Fuhr-
park, um mit neuer Technik Energie zu 
sparen. „Wir rüsten zum Beispiel unsere 
dieselbetriebenen Baumaschinen mit einer 
automatischen Leerlaufabschaltung aus. 
Das Steuergerät wird so programmiert, 
dass der Motor nach rund drei Leerlauf-
Minuten abschaltet“, berichtet Slobodan 
Pandurovic. An einigen Standorten stellt 
das Unternehmen seinen Mitarbeitern 
Elektro-Smarts zur Verfügung. Was die 
Gewinnung von Baustoffen betrifft, ha-
ben neue energieeffiziente Saugbagger und 
Radlader bei der Sand- und Kiesförderung 
Einzug gehalten, eine Blindstromanlage 
wurde installiert und im Werk Haida ein 
permanentes Messsystem eingerichtet, 

Georg Horngacher, Leiter Instandhaltung bei Pfeifer, Herbert Stöckl, 
Leiter Logistik bei Pfeifer, Winfried Westhoff, Zeppelin Konzernkunden-
Verkaufsleiter, Christian Siegele, Zeppelin Niederlassungsleiter Inzing, 
Thomas Henn, Leiter Innendienst Zeppelin Konzernkunden, und Gerhard 
Valtingojer, Zeppelin Verkäufer (von links).

Beschickt werden der Rundholzplatz und die Säge.

Herbert Stöckl managt vom Firmensitz 
Imst aus den Einkauf für alle sieben 
Produktionsstandorte in Österreich, 
Deutschland und Tschechien. 132 Ma-
schinen sind im Einsatz, darunter rund 
80 Stapler, 30 Bagger und 20 Radlader, 
um den Einschnitt von 3,8 Millionen 
Festmeter pro Jahr sicherzustellen, und 
alle Produktionsprozesse, die damit ver-
bunden sind. „Unsere Mitarbeiter müssen 
die Möglichkeit haben, ein Gerät Probe 
zu fahren. Die beste Ausstattung für den 
Einsatz in der Holzindustrie ist Pflicht“, 
definiert Herbert Stöckl, Leiter Logistik 
bei Pfeifer, die Anforderungen. Im Detail 

beinhaltet es bei dem neuen Cat 980M 
Achsenkühler, Umkehrlüfter und ver-
stärkte Lager. Ein Feuerlöscher ist obli-
gatorisch, damit beim ersten Funkenflug 
sofort gehandelt und Schlimmstes verhin-
dert werden kann. Um die Abstimmung 
der einheitlichen Ausrüstung – basierend 
auf dem Firmenstandard – kümmert sich 
bei Zeppelin der Konzernkundenbereich, 
der das Unternehmen betreut und die 
Schnittstelle zwischen Österreich und 
Deutschland bildet. Zeppelin Österreich 
übernimmt im Fall des Cat 980M den 
Service für Kundl und Imst – Zeppelin 
Baumaschinen an den deutschen Stand-
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Bauhöhen überwinden
Mit Cat Telehandler bis zum Dach und in Tiefgaragen vordringen

baumaschinen

Anzeige

FILDERSTADT (SR). „Alles rund ums Haus“, so definiert Geschäftsführer 
Michael Lehnert, die Einsatzbereiche des Betriebs Stein & Garten GmbH, den 
er mit seinen drei Brüdern Ralf, Frank und Carsten führt. Gemeinsam haben 
sie die Firma gegründet. „Jeder von uns macht alles, ist für einen Bereich ver-
antwortlich und arbeitet in einer Kolonne mit. Das macht vielleicht auch unse-
ren Erfolg aus“, so Lehnert. 

Zum Kerngeschäft gehören Arbeiten 
rund um den Garten- und Landschafts-
bau, die Gartenpflege und Dachbe-
grünung, die seit dem Jahr 2000 im 
Großraum Stuttgart für Kunden aus 
dem privaten und gewerblichen Bereich 
ausgeführt werden. Weil Firmen mitt-
lerweile immer weniger eigene Haus-
meister beschäftigen, werden anfallende 
Arbeiten rund um Büros und Fabrikhal-
len fremdvergeben. Auch dann ist das 
Unternehmen zur Stelle, das etwa dafür 
sorgen muss, Betriebsgelände, Zufahrten 

und Gehwege mittels Kehrmaschine zu 
reinigen oder von Schnee und Eis zu be-
freien. „Beim Winterdienst geht es „just 
in time“ zur Sache. Ist die Anlieferung 
nicht befahrbar, stoppt im schlimmsten 
Fall die Produktion. Der Winterdienst ist 
aber eine perfekte Ergänzung zu unserem 
Geschäft und hat sich für uns zu einem 
wichtigen Standbein entwickelt“, so Leh-
nert. Das Schneeräumen übernimmt der 
Betrieb für Herma, Modine oder Dia-
mond sowie Einkaufszentren und Haus-
verwaltungen. Parkplätze rund um den 

Balkone mit Grün bestückt – zuvor führ-
te kein Weg an einem Schrägaufzug vor-
bei. Ab dem dritten Stock ist dann dieser 
zwar trotzdem notwendig, doch bis zum 
zweiten Stock reicht der Telehandler aus. 
Was seine Handhabung betrifft, ist diese 
intuitiv: Jeder der acht Mitarbeiter kann 
damit umgehen. „Allerdings muss man 
sich erst an die Vierradlenkung gewöh-
nen.“ Durch die Spiegel ist das Arbeits-

umfeld übersichtlich. Die serienmäßig 
verbaute Klimaanlage trägt dazu bei, 
dass die Scheiben nicht beschlagen. Al-
lerdings schränkt Lehnert ein: „In punk-
to Wendigkeit kann er nicht ganz mit 
einem Radlader mithalten.“ Aufgrund 
seiner Pendelachse ist dieser dann eben 
doch noch eine Spur agiler und gelän-
degängiger. Darum führt jede Kolonne 
auch einen Cat Radlader mit. 

Ein Einsatzgebiet ergibt sich, wenn der Telehandler Substrat zur Dachbe-
grünung in die Höhe hievt. Foto: Stein & Garten 

Flughafen Stuttgart müssen ebenfalls 
geräumt werden. 

Für all diese Aufgabe hält der Betrieb ei-
nen Maschinenpark vor, wobei Cat Ma-
schinen in der Überzahl sind, wie zwei 
Cat Radlader 906H2 und ein 906M, die 
Minibagger 303.5, 303 und 301.6 sowie 
neuerdings ein Telehandler TH255C. 
Um sich von dessen Vorzügen zu über-
zeugen, stellte Joachim Fuchs, der als 
Verkaufsrepräsentant der Niederlassung 
Böblingen seit zwölf Jahren den Kunden 
betreut, ein Vorführgerät zur Verfügung. 
In der Vergangenheit wurde immer wie-
der ein Telehandler gemietet. Doch weil 
die Arbeiten, die damit ausgeführt wer-
den, immer mehr wurden, führte das 
zu einer Kaufentscheidung. Ein weiteres 
Argument, das immer wichtiger wird: 
„Wir müssen alle länger arbeiten. Daher 
müssen wir alles tun, um körperliche Ar-
beit zu reduzieren und die Bandscheiben 
oder Wirbelsäule so gut es geht entlas-
ten“, meint Lehnert. Weil Gehwegplat-
ten immer größer und somit schwerer 
werden, müssen Maschinen her, die das 
Heben übernehmen. Außerdem: „Ma-
schinen einzusetzen, ist schließlich viel 
wirtschaftlicher“, argumentiert Lehnert. 

Die kompakte Bauweise des Telehand-
lers passt für die Einsätze, die der Be-
trieb für den TH255C vorgesehen hat. 
Schließlich wird damit immer wieder in 
Tiefgaragen gearbeitet, sodass die zwei 
Meter Bauhöhe kein Hindernis darstel-
len – ein Radlader käme hier an seine 
Grenzen. Für den Fall, dass eine Lage 
Schotter eingebracht werden muss, fährt 
der Fahrer mit dem Telehandler vorwärts 
in die Tiefgarage rein, schaltet dann auf 
den Rückwärtsgang um und schon hat er 
das Material via Schaufel da eingebracht, 
wo es hin soll. „Früher mussten wir im-
mer wieder auf eine Schubkarre zurück-
greifen – das war ganz schön mühsam“, 
so Lehnert. Ein weiteres Einsatzgebiet 
ergibt sich, wenn der Telehandler Sub-
strat zur Dachbegrünung in Bigbags über 
Gabelzinken in die Höhe hieven soll oder 

www.zeppelin-cat.de

KEINEN CAT
zu haben? Das steht ja außer Diskussion. Schon allein weil ich auf den Cent genau weiß, wie 
ertragsstark unsere Cat Flotte ist. Unser Zeppelin Flottenmanagement erfasst nicht nur alle Cat 
Maschinen, sondern auch Fremdfabrikate. Ordnung und Transparenz, also zu wissen, was man 
macht und wofür, das motiviert mich ebenso wie meine Mitarbeiter. Kompromisse will und 

KANN ICH MIR NICHT LEISTEN.

Dipl.-Ing. Dipl.-Ing. Carén Krebs 
Ernst Krebs GmbH & Co. KG, Neumünster

Bestückt das Lager.  Foto: Zeppelin
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30-Tonner im Höhenflug
Mietequipment für Bahnhofssanierung in Potsdam 

POTSDAM (CL). Der Bahnhof Potsdam-Babelsberg ist in die Jahre gekom-
men. Von März bis Ende Juni dieses Jahres nahm die H. Klostermann Bauge-
sellschaft mbH im Auftrag der S-Bahn deshalb Sanierungsarbeiten an einer 
Stützmauer, dem Bahnhof sowie an den Gleisen vor. Unterstützt wurde das Un-
ternehmen von der Mietstation Schenkendorf von Zeppelin Rental. Sie stellte 
unter anderem einen Cat Kettenbagger 330FLN zur Verfügung, der zur Aus-
führung seiner Arbeiten eine Flugeinlage zu absolvieren hatte. 

Alles Bio – oder was?
Barrierefreier Umbau des Würzburger Hauptbahnhofs
WÜRZBURG (CL). Der Würzburger Hauptbahnhof wird barrierefrei umgebaut. 
Der Startschuss für die erste Bauphase des Projekts fiel im Oktober letzten Jahres. 
Seitdem arbeitet die Arge Hauptbahnhof Würzburg, bestehend aus den Unterneh-
men Ed. Züblin, Strabag Rail und Eberhard Pöhner, unter anderem an der Sanie-
rung der Bahnsteige und dem Bau einer Unterführung. Die Firmen setzen dabei 
zum Teil auf Mietmaschinen und -geräte von Zeppelin Rental, welche die Mietsta-
tion Würzburg aufgrund der speziellen örtlichen Gegebenheiten umrüstete.    

Große Teile Würzburgs liegen in einem 
Wasserschutzgebiet. Insgesamt sechs da-
von gibt es im Stadtgebiet – sie sollen ver-
hindern, dass vorhandene Brunnen und 
Quellen verunreinigt werden. Die Trink-
wasserversorgung für rund ein Viertel der 
Würzburger Bewohner garantieren die 
Bahnhofsquellen, die am heutigen Bahn-
hofsvorplatz liegen. Sie bedeuten für den 
barrierefreien Umbau des Hauptbahnhofs 
spezielle Vorgaben. 

Das Bauprojekt am Bahnhof sieht für 
Reisende eine neue, acht Meter breite 
Unterführung vor, die Bahnhofsgebäude 
und Gleise verbindet und dank Aufzügen 
und Treppen einen bequemen und bar-
rierefreien Zugang zu den Zügen ermög-
licht. Zusätzlich sind die Sanierung der 
Bahnsteige, deren Ausrüstung mit einem 
Blindenleitsystem sowie der Neubau von 
Bahnsteigdächern Teil des Bauvorhabens. 
Mit der Ausführung der Arbeiten beauf-
tragte die DB Station & Service AG eine 
Arge bestehend aus Ed. Züblin, Strabag 
Rail und Eberhard Pöhner. Die Unterneh-

men setzen zum Teil auf Mietequipment 
von Zeppelin Rental, das eine klare Vor-
gabe zu erfüllen hat: Die Baumaschinen 
aus dem Mietpark müssen umweltscho-
nend sein.  

Das Team der Mietstation Würzburg um 
Leiter Michael Kempe und Vertriebsre-
präsentant Vedran Sirmer ließ daher das 
mineralische Hydrauliköl der eingesetzten 
Mobil- und Minibagger sowie der Radla-
der entleeren, Zylinder und Tank reinigen 
und Bioöl einfüllen. Dank des biologisch 
abbaubaren Betriebsmittels konnten die 
Bedingungen des örtlichen Umweltamts 
erfüllt und die Baumaschinen uneinge-
schränkt genutzt werden.

An die Arbeitsgemeinschaft vermietet 
wurde unter anderem ein Cat Mobilbag-
ger M316D mit einem Einsatzgewicht von 
knapp 18 Tonnen, ein Cat Minibagger 
303.5ECR, ein Cat Radlader 906H2, der 
die aktuell gültige Abgasstufe IIIB erfüllt 
sowie zahlreiche Baugeräte. Darunter wa-
ren drei Miniförderbänder mit gerippten 

Ab ins Gleisbett: der Cat 330FLN aus dem Zeppelin Rental Mietpark schwebt durch die Luft.  Fotos: Zeppelin Rental 

Ralph Fiedler, Mietstationsleiter von Zeppelin Rental in Schenkendorf (links) 
mit Bauleiter Dieter Müller von H. Klostermann.

Gurtbändern aus Gummi für den Trans-
port von Schüttgütern, eine Rüttelplatte 
CR5 für die Verdichtung, Kompressoren 
XAS 97 mit Abbau- und Aufbruchhäm-
mern, Tauchpumpen, Kettenzüge so-
wie Stromerzeuger mit einer maximalen 
Leistung von hundert kVA. Zusätzlich 
stellte Zeppelin Rental einen Kipper zur 
Verfügung, der dank einer Nutzlast von 
2 890 Kilogramm und einer Anhängelast 
von 10 500 Kilogramm auch für schwere 
Transportaufgaben geeignet ist.     

Die Arge Hauptbahnhof Würzburg stellt 
derzeit die neue Unterführung bis zum 
Bahnsteig Nummer vier her und führt 
die entsprechenden Sanierungsmaßnah-
men durch. Die Bahnsteige eins bis vier 
erhalten dabei einen neuen Fußboden, 
ein neues Dach, Beleuchtung und Be-
schallung sowie ein taktiles Leitsystem 
für Blinde und sehbehinderte Menschen. 
Parallel dazu wurde eine moderne Was-
seraufbereitungsanlage zum Schutz des 
Trinkwassers erbaut. Ziel ist, die ersten 
vier Bauphasen des Projekts bis zur Lan-

desgartenschau 2018 abzuschließen. Im 
Anschluss folgen die Sanierung der Bahn-
steige fünf und sechs, die Vollendung des 

Fußgängertunnels sowie der schrittweise 
Teilrückbau und die Verfüllung der alten 
Bahnsteigunterführung. 

Der Cat Radlader 906H2 wird hauptsächlich für Materialtransporte eingesetzt.  Fotos: Zeppelin Rental Förderbänder und Kipper aus dem Mietpark.

Alles Bio, oder was? Mietstationsleiter Michael Kempe (rechts) und Ver-
triebsrepräsentant Vedran Sirmer (links) stoßen mit zwei Baumaschinen-
führern mit Bionade auf das erfolgreich realisierte Projekt an.

hatten, beauftragte die S-Bahn das auf 
Eisenbahn-, Tief- und Ingenieurbau spe-
zialisierte Unternehmen H. Klostermann 
mit umfangreichen Sanierungsarbeiten. 
Zwischen Griebnitzsee und Babelsberg 
mussten ein neues Gleis verlegt und Wei-
chen erneuert werden. Dazu kamen die 
Sanierung des Bahnsteigs inklusive der 
Herstellung eines taktilen Leitsystems für 
Blinde und sehbehinderte Menschen so-
wie der Neubau einer Stützmauer.  

Und genau diese Stützmauer war es, die 
einem Kettenbagger aus dem Mietpark 
von Zeppelin Rental zu einer Flugeinlage 
verhalf. Da die Wand am Bahndamm an 
der Rudolf-Breitscheid-Straße sich den 
mittlerweile immensen Lasten gebeugt 
hatte und sich leicht zur Straße hin neig-
te, musste sie dem aktuellen Stand der 
Technik angepasst werden. Dazu setzte 
Klostermann Fertigteile – das schwers-
te wog neun Tonnen – vor die Mauer 
und befestigte sie mit 19 Meter langen 
Ankern, die im 45-Grad-Winkel durch 
die Stützwand ins Erdreich gebohrt wur-
den. Die Montage der Fertigteile nahm 
Klostermann mit einem Kran vor. Aller-
dings war dieses Vorgehen nicht überall 

möglich. Der Grund: ein dem Bahnhof 
direkt gegenüberliegendes Parkhaus. 
Seine niedrigen Deckenlasten sowie sei-
ne Nähe zur Stützmauer standen einem 
Kraneinsatz im Weg.

Die Lösung stellte ein Cat Kettenbagger 
330FLN zur Miete dar, den Mietstations-
leiter Ralph Fiedler in den Abendstunden 
Ende Mai anliefern ließ. Die Maschine 
– dank der Erfüllung der Abgasstufe IV 
gehört sie zum ecoRent-Programm von 
Zeppelin Rental – hob Klostermann mit-
hilfe eines Krans vom Bahnsteig aus in 
das Gleisbett ein. Erschwert wurden diese 
Arbeiten zusätzlich durch ein heftiges ein-
setzendes Gewitter. Doch der Kettenbag-
ger gelang sicher an Ort und Stelle. Vom 
Gleisbett aus unterstützte er beim Setzen 
der Fertigteile. Diese wurden mittels ei-
nes Krans an einem Ende des Bahnsteigs 
auf einen von einem Zweit-Wege-Bagger 
gezogenen Plattenwagen gesetzt und auf 
dem noch vorhandenen alten Gleis zum 
Kettenbagger gebracht.   

Für das Bauvorhaben in Babelsberg stellte 
das Team der Mietstation Schenkendorf 
aber nicht nur den 30-Tonner bereit, son-

dern auch zwei Cat Minibagger 305ECR 
mit Tief- und Grabenräumlöffel, Greifer 
und Hydraulikhammer, einen Cat Mi-
nibagger 302.7D mit Grabenräumlöffel 
sowie Baugeräte. Darunter waren ein 
Kompressor XAS 97 mit vier vibrations-
gedämpften Drucklufthämmern sowie 
ein Brauchwasser-Transportanhänger mit 
3 000 Litern Fassungsvermögen. 

Das Kompetenz-Center Raumsysteme 
in Berlin organisierte den Antransport 
und die Montage einer Containeranlage 
bestehend aus vier Raumsystemen und ei-
nem Sanitärcontainer mit Fäkalientank. 
Zusätzlich gehörte die Anlieferung von 
drei Bauwagen zum Leistungsspektrum.   

Die Maßnahme am Babelsberger Bahn-
hof hatte auch für den Bahn-, den Auto- 
sowie den öffentlichen Nahverkehr 
Folgen. Die Rudolf-Breitscheid-Straße 
war zeitweise nur als Einbahnstraße 
befahrbar, die Trambahnstrecke bloß 
eingleisig nutzbar. Der S-Bahn-Verkehr 
wurde streckenweise vollkommen einge-
stellt und durch Busse ersetzt. Die Sanie-
rungsarbeiten sollen rund 3,6 Millionen 
Euro kosten.

Der denkmalgeschützte S-Bahnhof Ba-
belsberg wurde im Jahr 1912 errichtet und 
letztmals 1992 saniert. Da bei einer solch 

langen Betriebszeit Alterserscheinungen 
nicht ausbleiben und auch Gleise und 
Gleisschotter ihre beste Zeit hinter sich 
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Einen ersten Eindruck vom Können des 
Neuen machte sich der Werkstattmeis-
ter bei einem vergleichbaren Einsatz 
im Rohstoffabbau. Dann gab es grünes 
Licht, bei der Zeppelin Niederlassung 
München, die Baumaschine zu ordern. 
Mit dem Cat 988K kommt neueste 
Technik zum Einsatz – sie führt eine 
Reihe von Investitionen an. Zuletzt 
wurden die Siebanlagen erneuert. 

Das Unternehmen arbeitet seit 1998 be-
reits mit Radladern der Baureihe 988. 
Erst hielt ein Vertreter der F-Serie Ein-
zug. Rund 26 000 Betriebsstunden leg-
te dieser im Lauf seines Einsatzlebens 
zurück – dabei blieb es nicht aus, nach 
12 000 Betriebsstunden einen zweiten 
Motor einzubauen und auch sonst die 
Maschine eines Fitnessprogramms zu 
unterziehen, das Zeppelin für solche 

Fälle vorgesehen hat. Nachdem der 
988F das Instandsetzungsprogramm 
Cat Certified Rebuild durchlaufen hat-
te, war er wieder gerüstet für den Ab-
bau von Sand und Rohkies. „Das war 
eine dankbare Maschine. Sie lief ohne 
Probleme und hat in all den Jahren viel 
Geld verdient. Wenn die K-Serie daran 
anknüpft und auch so lange hält, dann 
können wir zufrieden sein“, so Markus 
Wahl. Schließlich sollen damit pro Tag 
5 000 Tonnen Rohstoffe abgebaut wer-
den. Für die Unternehmensgruppe ist 
der Cat Radlader ein Schlüsselgerät der 
gesamten Produktion, der über einen 
Trichter die Förderbänder beschickt. 

Weil die Rohstoffe alleine durch die 
Kraft der Baumaschine gewonnen 
werden, muss diese hohe Ausbrech-
kräfte aufweisen, da mitunter auch 

Der Radlader ist ein Schlüsselgerät der gesamten Produktion, der über 
einen Trichter die Förderbänder beschickt. Fotos: Zeppelin

harte Sandschichten zu lösen sind. 
Entsprechende Erwartungen sind da-
mit an einen niedrigen Spritverbrauch 
verbunden. Um hier einen genauen 
Überblick zu haben, werden Maschi-
nendaten über das Flottenmanagement 
Product Link gesammelt und über Vi-
sion Link ausgewertet. „Der Fahrer hat 
einen großen Anteil daran, wie viel Li-
ter Diesel eine Maschine schluckt. Mit 
einer Einweisung lässt sich hier viel 
erreichen, den Verbrauch zu senken“, 
meint der Werkstattmeister. Damit 
nicht genug: „Entscheidend ist auch, 
welche Arbeiten mit einem Radlader 
verrichtet werden, ob er in der Rück-
verladung eingesetzt wird oder ob er 
den Abbau an der Wand übernimmt. 
Man muss die gleichen Bedingungen 
miteinander vergleichen“, verdeutlicht 
Vertriebsdirektor Jürgen Karremann. 

gewinnung

GRÄFELFING (SR). Sieben Jahre Entwicklungsarbeit trennen einen Cat 988H 
und 988K, die nicht spurlos an dem Cat Radlader vorübergegangen sind. „Zwi-
schen beiden liegt ein deutlicher Sprung – die Unterschiede sind signifikant“, er-
klärt Markus Wahl, Geschäftsführer der Unternehmensgruppe Bernhard Glück 
Kies-Sand-Hartsteinsplitt GmbH. Neue Motorentechnik, mehr Leistungsreser-
ven und höherer Fahrerkomfort sind die wesentlichen Fortschritte, die mit der 
Baumaschine der neuesten Generation verbunden sind. Ins Detail geht Werk-
stattmeister Alois Gamsreiter: „Der neue Radlader ist von der Kinematik her 
deutlich besser geworden. Das Gerät steht aufgrund seines geteilten Hubgerüsts 
stabiler da.“ Zu diesem Urteil kommt er nach der Inbetriebnahme des neuen 
Schlüsselgeräts, mit dem Sand und Rohkies der Münchner Schotterebene gewon-
nen werden. Der 988K wird den 988H ablösen, der als Gebrauchtmaschine ver-
marktet wird. So wie der Vorgänger soll die neue Baumaschine im Durchschnitt 
2 000 Betriebsstunden im Jahr auf einem 62 Hektar großen Abbaugebiet beim 
Trockenabbau eingesetzt werden. 

www.zeppelin-kundenportal.de

Cat Zahnspitzen der neuen J-System General Duty Serie

Bestellung unter www.zeppelin-kundenportal.de oder fragen Sie Ihre Niederlassung!

J250 ab 11,70 EUR*

J300 ab 16,36 EUR*

J350 ab 20,77 EUR*

* Online-Preise.

Ideal für die Erdbewegung und den Umschlag von Erdaushub, Kiesel oder klein gebrochenem Gestein. 
Wählen Sie zwischen den drei bewährtesten Zahntypen – Lang, HD-Lang und Scharfe Plus-Zahnspitze.

Anzeige

Technischer Sprung nach vorne
Neuer Cat Radlader 988K bringt Fortschritte beim Abbau von Sand und Rohkies mit sich

Der Standpunkt des Baggers weist einen 
Untergrund auf, der stark aufgeweicht 
und wenig tragfähig ist. Was früher ei-
nem 28 Tonnen Gerät vorbehalten war, 
übernimmt nun eine drei Tonnen leichtere 
Maschine. „Trotzdem zeigt sie noch eine 
gute Standfestigkeit“, so Michael Oechsle. 
800 Millimeter breite Bodenplatten sor-
gen für einen sicheren Stand. Das Lauf-
werk stellt der Fahrer Christian Padberg 
darum immer quer zum Oberwagen. Die 
Fahrstraße kann nur ein geländegängiger 
Dumper aufgrund seines Knickgelenks 
passieren, der dann von dem Bagger bela-
den wird. In bis zu sechs Meter Tiefe muss 
dieser samt seinem 1,6 Kubikmeter großen 
Schwenklöffel vordringen, um dann mit 
sandigem Kies gefüllt zu werden. Dafür 
muss der Fahrer ein Gefühl entwickeln, 
wie weit er den Ausleger eintauchen kann. 

Denn eine Unterwasserkamera, wie sie 
im Wasserbau Standard ist, gibt es nicht. 
Doch Christian Padberg hat das richtige 
Gespür, wenn er Sand und Kies aus dem 
Wasser holt. Eine Sicherheitsvorkehrung 

HERBRECHTINGEN (SR). Ein Totalausfall einer Baumaschine ist für ein Unternehmen immer ein Worst-Case-Szenario, 
das sich jeder am liebsten ersparen will. Im Fall von der Skibowski GmbH & Co. KG Donaukies- und Splittwerke führte er 
zu einer glücklichen Fügung. Verkäufer Christoph Gil von der Zeppelin Niederlassung Ulm konnte dem Betrieb kurzfristig 
mit einem Überbrückungsgerät in Form eines Cat Kettenbaggers 329ELN aushelfen. Das führte dann zu einer Kaufent-
scheidung, die in einen Cat Kettenbagger 324E mündete, der seitdem das Ausbaggern eines Schlammteichs übernimmt. 
Auch sonst stehen umfangreiche Erdarbeiten für die Baumaschine auf dem Programm – etwa in Bezug auf den Abraum von 
Humus sowie der Rekultivierung. „Damit konnten wir gleich mit unserer Arbeit fortfahren. Es war sehr hilfreich, schnell 
ein Ersatzgerät geliefert zu bekommen“, urteilt Produktionsleiter Michael Oechsle. 

Glückliche Fügung
Eintauchen in sechs Meter Wassertiefe

stellt eine extra Trittstufe dar, die eigens 
angebracht wurde, um den Einstieg zu 
erleichtern. Aufgrund ihrer Gitterstruktur 
hat sie noch einen positiven Nebeneffekt: 
Es wird kein Schmutz in die Kabine getra-
gen, weil dieser so vorher durch den Rost 
abfällt. Ein sorgsamer Umgang mit seinem 
Arbeitsgerät ist für Christian Padberg eine 
Selbstverständlichkeit. Worauf er sonst 
noch achtet: Die Maschine ist schön lei-
se – im Vergleich zum Vorgänger. Ande-
re Maßstäbe, auf die er Wert legt, ist die 
LED-Beleuchtung, weil er noch in der 
Morgendämmerung mit dem Baggern 

beginnt oder mal ein paar Überstunden 
dranhängt und dann auf gute Lichtver-
hältnisse angewiesen ist. 

Der Kiesabbau erfolgt bei Skibowski im 
bayerischen Holzheim bei Dillingen. Die 
Lagerstätte, die ein hoher Quarzanteil 
auszeichnet, enthält vorwiegend kiesige 
Bestandteile und wenig großes Überkorn. 
Sie werden zu Sand, Kies und Splitt nach 
DIN EN 12620 und DIN EN 13043 
aufbereitet. Abnehmer sind eigene Trans-
portbetonbeteiligungen sowie Kunden im 
Straßenbau. 

In bis zu sechs Meter Tiefe muss der 1,6 Kubikmeter große Schwenklöffel 
vordringen, um dann mit sandigem Kies gefüllt zu werden.

Beim Ausbaggern des Schlammteichs. Fotos: Zeppelin

Produktionsleiter Michael Oechsle, Werksleiter Bernhard Wirth, Fahrer 
Christian Padberg und Verkäufer Christoph Gil (von rechts).

Mit dem Cat 988K kommt neueste Technik zum Einsatz.
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OBERHAUSEN (PFW). Es ist noch gar nicht lange her, da wurde in der Ge-
winnungsindustrie nach getaner Arbeit die Tagesleistung der eingesetzten 
Maschinen ermittelt, ins Büro weitergegeben und dort festgehalten. Ent-
sprechend hatten die Mitarbeiter, im Büro oder auf der Baustelle, weder 
einen Überblick über die gegenwärtige Produktivität der Maschinen noch 
über die derzeitigen Materialbewegungen. Die Daten waren selten aktuell 
und, da auch Übertragungsfehler nicht ausgeschlossen werden konnten, oft 
ungenau – mit entsprechend negativen Konsequenzen für den weiteren Ar-
beitsfortschritt. Abhilfe schafft das Portal zur Berichterstattung InsightHQ 
für Steinbrüche und Kiesgruben aus dem Hause Trimble. Auf Knopfdruck 
werden über Webbrowser oder Mobilgerät alle relevanten Informationen 
zu Produktivität, Verfügbarkeit und Leistung angezeigt. Abrufbar sind 
ebenfalls Berichte zu Förderung, Verarbeitung und Beladung. Wie die Ver-
antwortlichen von Sitech Deutschland, dem Exklusivpartner von Trimble 
für den Vertrieb und Service von Maschinensteuerungs-, Bauvermessungs- 
und Baustellenmanagementsystemen in Deutschland, erläutern, liefert 
InsightHQ zentralisierte Ausführungsdaten und Produktivitätsinformati-
onen über alle im Einsatz befindlichen Maschinen, unabhängig von Her-
steller, Größe und Einsatzgebiet. 

gewinnung

keiten in Radladern, Baggern, Förder-
bändern oder Kleingeräten, machen sie 
zu einem echten Gewinn auf der Bau-
stelle. Die Trimble-Wiegetechnik erfasst 
und synchronisiert die Daten. Sowohl 
Mehr- als auch Minderbeladung werden 
ausgeschlossen. Somit werden die Arbeits-
abläufe erheblich vereinfacht und die Pro-
duktivität deutlich gesteigert. Nicht zuletzt 
punktet das Loadrite-Material-Manage-
ment-System durch erhebliche Einsparpo-
tenziale bei den Wartungs- und Betriebs-
kosten. Damit ist InsightHQ eine zentrale 
Datenquelle für die vernetzte Baustelle in 
der Gewinnungsindustrie, wie in Stein-
brüchen und Kiesgruben. Vom Abbau bis 
zum Lager kann der gesamte Ablauf in 
jeder Phase der Produktion während des 
laufenden Betriebs verfolgt werden.

Alle Produktivitäts- und Leistungs-
daten können schnell am Mobilge-
rät überprüft werden. Die Über-
sicht ist eine große Hilfe, um stets 
auf dem Laufenden zu bleiben.

Mithilfe dieses detaillierten Überblicks 
stehen alle relevanten Informationen stets 
nahezu in Echtzeit zur Verfügung. Der 
Produktionsfluss kann präzise überwacht 
werden und es kann somit auf Unregel-
mäßigkeiten sofort reagiert werden. Fehler 
können umgehend behoben und Verbes-
serungen noch während des laufenden 
Arbeitsprozesses umgesetzt werden. Denn 
der Betriebsleiter kann die gewünschten 
Daten pro Maschine, pro Kunde oder pro 
Produkt in einem ausgewählten Zeitraum, 
je Schicht, Tag, Woche, Monat oder Jahr 
zuverlässig abrufen. 

Das unmittelbare Nachvollziehen der be-
wegten Gewichte, sowohl von mobilen als 
auch von stationären Anlagen, sowie die 
Möglichkeit, ständig sämtliche Ladevor-

gänge in Echtzeit zu verfolgen, vermeidet 
Fehlmengen und reduziert die Lagerkos-
ten – und führt damit zu einer erheblichen 
Senkung der Betriebs- und Personalkos-
ten. Gleichzeitig kann die Auslastung der 
Maschinen durch unmittelbares Erkennen 
ungenutzter Kapazitäten gesteigert wer-
den, etwaige Stillstandzeiten werden ver-
ringert. Weitere Pluspunkte sind die stets 
aktuelle Übersicht über Produkte und Wa-
renverfügbarkeit sowie die Überwachung 
der Maschinen hinsichtlich Belastung und 
Wartungsintervallen.

Gepaart mit der Trimble Loadrite Wie-
getechnik, dem Material-Management-
System, kann das Dokumentationsportal 
InsightHQ seine Stärken voll ausspielen. 
Gerade die vielfältigen Einsatzmöglich-

Im Investitionsmodus
Kieswerk Kohler baut auf neue Anlagentechnik 
ENGEN-WELSCHINGEN (SR). Not macht erfinderisch – das bekannte Sprich-
wort steht für viele Entwicklungen, die auf den Weg gebracht wurden. Denn 
besondere Umstände erfordern spezielle Maßnahmen – ein Beispiel dafür ist 
das Kieswerk Kohler aus Engen im Landkreis Konstanz. Um ein zusätzliches 
Standbein neben dem Sand- und Kiesabbau aufzubauen, wurde eine semimo-
bile Betonmischanlage errichtet. Sie geht zum einen auf eine Kooperation mit 
dem Unternehmer Georg Müller zurück, der drei Transportbetonwerke und ein 
Fertigteilwerk betreibt. Um sich weitere Absatzmöglichkeiten für die gewonne-
ne Gesteinskörnung zu schaffen, hat sich Unternehmer Thomas Kohler mit ihm 
zusammengetan. Zum anderen ist der Weg, in die Lieferung von Transportbeton 
einzusteigen, der Preisentwicklung von Straßenbaukies geschuldet. 

„Investitionen in unsere Anlagentechnik 
sichern unsere Wettbewerbs- und Zu-
kunftsfähigkeit. Das Geschäft mit Sand 
und Kies ist deutlich komplexer geworden 
als es noch bei meinem Vater der Fall war“, 
so Bauingenieur Thomas Kohler, vormals 
als Projektleiter bei Züblin im Hoch- und 
Ingenieurbau tätig. Er übernahm im elter-
lichen Betrieb, der seit 1868 und somit seit 
fünf Generationen besteht, 2006 zunächst 
die Aufgaben als Werkleiter. Ein Jahr später 
gründete er dann eine GmbH. „Wir sind 
immer ein kleiner Abbaubetrieb geblie-
ben, was vielleicht auch ein Grund dafür 
ist, dass es uns schon so lange gibt und das 
soll auch so bleiben. Denn ich möchte den 
Betrieb für die nächste Generation fortfüh-
ren.“ Kurz nach seinem Einstieg hat er eine 
Reihe von Investitionen in Gang gesetzt. 

2015 beantragte er die Genehmigung für die 
Betonmischanlage. Als diese dann vorlag, 
wurde in dreieinhalb Monaten Bauzeit ein 
Betonwerk errichtet. Georg Müller brachte 
gleich feste Abnehmer mit. 14 Betonmi-
scher verteilt auf zwei Standorte liefern den 
Baustoff aus. Aufgebaut wurden drei Silos 
für den Zement und eines für den Füller. 
„Die Dosiergenauigkeit ist vergleichbar mit 
der in der Lebensmittelindustrie“, erklärt 
Kohler. Bis die Mischung aufeinander ab-
stimmt war, vergingen ein paar Wochen – 
der Prozess der Feinjustierung dauert noch 
an. Um sich die entsprechende Flexibilität 
zu erhalten, lässt sich die Anlage in kurzer 
Zeit ab- und an einem anderen Standort 
wiederaufbauen. Was die Anlagentechnik 
auszeichnet: Deren Steuerung basiert auf 
dem neusten Stand der Technik. Herz der 
Anlage ist ein Doppelwellenmischer, der 
beim Mischverfahren weniger anfällig und 
somit langlebiger ist. „Bei uns gibt es keine 
Lösung von der Stange, sondern man muss 
die Produktion laufend verfeinern. Das ist 
ein Prozess, der nie aufhört.“

Die Betonmischanlage ist nicht die einzige 
Investition, die am Standort in den letz-
ten Jahren in kurzer Zeit errichtet wurde. 
Bereits eine Kieswaschanlage, die eben-
falls Ergebnis der Zusammenarbeit beider 
Firmenchefs ist, wurde installiert. Georg 

Müller kam auf Thomas Kohler zu, da er 
Schwierigkeiten hatte, in der Region an ge-
waschenen Kies zu kommen. „Ich brauchte 
Sicherheiten und vor allem verbindliche 
Liefervereinbarungen, um die Anlagen-
technik aufzubauen“, verdeutlichte Kohler. 
Diese sicherte ihm sein Kooperationspart-
ner zu.

Der Rohstoffabbau auf einer genehmig-
ten Fläche von 13 Hektar erfolgt unter 
erschwerten Bedingungen. Immer wieder 
tauchen archäologische Funde aus der Kel-
tenzeit auf und schließlich muss alles unter 
Einklang mit dem Naturschutz gebracht 
werden. Darüber hinaus enthält das abge-
baute Material viele Lehmeinschüsse und 
weist einen hohen Feinsandanteil aus, was 
einen entsprechenden Aufwand nach sich 
zieht. „Wir müssen das Beste aus den Gege-
benheiten machen und Sand und Kies ent-
sprechend sieben und waschen. Das Aufga-
bematerial muss einigermaßen homogen 
sein, damit das Ergebnis den Qualitätsan-
forderungen der einschlägigen Normen 
entspricht“, so Kohler. „Denn unser natür-
lich vorhandenes Ausgangsmaterial erfüllt 
nicht automatisch die Betonnorm, sondern 
wir müssen es mit unserer Anlagentechnik 
so bearbeiten, dass die Anforderungen an 
die Qualität und an die benötigte Menge 
zielsicher erreicht werden. Aber genau das 

ist unser großer Vorsprung, weil wir wissen, 
wie wir vorgehen müssen und das Know-
how uns über Jahre hinweg erarbeitet ha-
ben“, macht der Geschäftsführer deutlich.

Für die Beschickung der mobilen Sand- 
und Kieswaschanlage hielt ein neuer Cat 
Radlader 972M XE Einzug, der acht wei-
tere Cat Maschinen ergänzt. Bevor dieser 
den Betrieb aufnahm, setzte sich der Ge-
schäftsführer intensiv mit der Baumaschi-
nentechnik auseinander und ermittelte die 
Total Cost of Ownership. Seine Schluss-
folgerung: „Er kommt günstiger als der be-
stehende gebrauchte Radlader 966H, was 
vor allem am Spritverbrauch liegt. Zudem 
haben wir ein neues, komfortables und 
somit zuverlässigeres Gerät, das deutlich 
mehr Leistung bringt.“ Ein Aspekt, den 
Gerd Theurer, Zeppelin Neumaschinen-

verkäufer der Niederlassung Böblingen, 
nur allzu gut kennt: „Bei neuen Geräten 
geht es auch immer um deren Verfügbar-
keit. Viele Betriebe müssen Produktions-
ketten sicherstellen und wollen daher auf 
der sicheren Seite sein.“ Die Baumaschine 
verspricht darüber hinaus einen deutlichen 
Zeitgewinn. „Das Gerät legt eine ungeheu-
re Beschleunigung an den Tag und bringt 
einen deutlichen Zeitgewinn, weil wesent-
lich kürzere Umlaufzeiten erreicht werden. 
Es ist schneller mit einer Aufgabe fertig und 
steht dann für andere Arbeiten zur Verfü-
gung. Das hat sich erst im Nachhinein he-
rausgestellt“, räumt Kohler ein. Aber auch 
das bringt letztendlich einen Preisvorteil. 
„Kein Wunder, dass der Anteil der Geräte 
der XE-Serie innerhalb Deutschlands bei 
über 50 Prozent in der Klasse liegt“, so Gerd 
Theurer. Die Beschleunigung macht sich 
vor allem bei den Wegstrecken bemerkbar, 
die der neue Radlader zurücklegen muss 
und die immer länger ausfallen, um das 
Material mit seiner Schaufel von der acht 
bis zehn Meter hohen Wand aufzunehmen 
und damit die Siebanlage zu beschicken. 
Das war bislang Sache von einem Bagger 
und zwei Dumpern. Deren Aufgaben, das 
Vormischen und Transportieren, soll der 
neue Radlader  zusätzlich übernehmen, was 
ihn somit zu einem Schlüsselgerät macht, 
das im Jahr im Durchschnitt bis zu 2 000 
Stunden im Sand- und Kiesabbau einge-
setzt werden soll. 

Der mobilen Sieb- und Waschanlage ist 
eine Kammerfilterpresse für den Schlamm 
nachgeschaltet, der entwässert werden 
muss, da er einen Wasseranteil von 90 Pro-
zent enthält – den Rest machen Feststoffe 

aus. Mit diesem hohen Wasseranteil kann 
er nicht auf die Deponie gebracht werden. 
Er würde sonst die komplette Befestigung 
aufweichen und somit die Deponie instabil 
machen. Ein anderer Grund für die Instal-
lation der Kammerfilterpresse: Vorher gab 
es drei Schlammweiher, die in regelmäßi-
gen Abständen ausgebaggert werden muss-
ten. Sie waren Thomas Kohler ein Dorn im 
Auge, da sie auch ein gewisses Gefährdungs-
potenzial darstellen. „Wäre da jemand trotz 
Sicherheitsabsperrung reingefallen, wäre 
er nicht mehr herausgekommen.“ Nun 
wird das Wasserschlammgemisch erst in 
einen separaten Klärturm gepumpt und 
dann eingedickt. Kalk wird zugegeben, 
damit der Schlamm mit seinem hohen 
Feinsandanteil besser entwässert und die 
Presszeiten reduziert. Insgesamt kann 150 
Kubikmeter Schlamm gepuffert werden. 
Der Schlamm wird über eine hydraulische 
Kreiselpumpe in die Kammerpresse mit 
sechs bar gepumpt. Die Platten werden mit 
einem Druck von 290 bar gegeneinander 
gehalten. Dann verteilt sich der Schlamm 
zwischen den Platten, sodass ein Pressku-
chen aufgebaut wird. Der Druck wird, 
nachdem die Kammern gefüllt sind, auf 
zehn bar erhöht, bis Messsonden erkannt 
haben, dass der Filterkuchen kaum noch 
Wasser enthält. 20 bis 30 Minuten dauert 
ein Press-Zyklus. Die gepressten Schlamm-
platten mit einem Wassergehalt von bis zu 
35 Prozent fallen dann nach unten, von wo 
sie mit einem der drei Cat Radlader auf  den 
Cat Dumper 725 aufgeladen werden. Das 
Material wird wiederum auf die Deponie 
zu deren Verfüllung gebracht. Durch die 
Entwässerung des Schlammes ist dieser 
stichfest, befahr- und deponierbar. 

Das große Ganze im Blick
InsightHQ setzt Maßstäbe für die Gewinnungsindustrie

Gerade die vielen Einsatzmöglichkeiten in Radladern, Baggern, Förderbän-
dern oder Kleingeräten, machen das Dokumentationsportal InsightHQ zu 
einem echten Gewinn auf der Baustelle.  Fotos: Trimble/Sitech

Thomas Kohler (links), Geschäftsführer, und Gerd Theurer, Zeppelin Neu-
maschinenverkäufer.  Fotos: Zeppelin

Für die Beschickung der mobilen Sand- und Kieswaschanlage hielt ein neuer Cat Radlader 972M XE Einzug. 
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GARCHING BEI MÜNCHEN. Die neue Cat Tandemvibrationswalze CD54B 
in der Klasse von acht bis elf Tonnen bietet 1 700 Millimeter breite Bandagen, 
eine Druckberieselungsanlage, Drehschemellenkung und Verbesserungen bei 
der Cat Verdichtungskontrolle, womit der Fahrer ein höheres Leistungsniveau 
erreichen kann. Zu den technischen Verbesserungen zählen Verdichtungsein-
stellautomatik, Kartierung von Übergängen und Temperatur, Kommunikation 
von Maschine zu Maschine und Verdichtungsmesswert.
 

strassenbau

Anzeige

Gelenkiger Bagger
Thannhauser Straßen- und Tiefbau greift zum Ausschachten auf Mobilbagger mit Rototilt zurück
FREMDINGEN (SR). Beweglichkeit ist nicht nur ein wesentliches Kriterium für 
den menschlichen Körper, um möglichst lange gelenkig zu bleiben. Sie gilt gewis-
sermaßen auch für eine Baumaschine. Je agiler sie operieren kann, desto mehr 
Einsatzmöglichkeiten tun sich auf und desto zielgerichteter lässt sich damit ar-
beiten. Um hier noch mehr aus einem Gerät herauszuholen, greifen Unternehmen 
auf Verstärkung zurück. So auch das Unternehmen Thannhauser Straßen- und 
Tiefbau aus Fremdingen, das für seinen neuen Cat Mobilbagger M318F einen Ro-
totilt wählte. Damit lässt sich der Baggerlöffel schneller und genauer positionieren 
sowie sowohl gleichzeitig schwenken und rotieren, ohne dabei die Baumaschine 
versetzen zu müssen. Denn das ist auf den dafür vorgesehenen innerörtlichen 
Straßen- und Tiefbaustellen aufgrund von wenig Platz nur bedingt möglich. 
 
„Wir wollen uns dadurch einiges an Hand-
arbeit einsparen. Durch die höhere Beweg-
lichkeit können wir Hindernisse beim 
Ausschachten besser umgehen“, erklärt 
Geschäftsführer Johannes Käser. Beim 
Auskoffern von Erdaushub verspricht er 
sich davon eine höhere Flexibilität, Effi-
zienz sowie Schnelligkeit. Erste positive 
Erfahrungen mit einem Mietgerät waren 
so überzeugend, das er bei Christoph Gil, 
Verkäufer der Zeppelin Niederlassung 
Ulm, den Mobilbagger mit Rototilt be-
stellte. Was dem Firmenchef noch wichtig 
war: eine breite Spur, um so eine höhere 
Standsicherheit zu gewährleisten. Für 
Diskussion sorgte im Betrieb die Joystick-
Steuerung, die nicht alle Fahrer mit der 
gleichen Begeisterung favorisieren. Doch 
der Stammfahrer des M318F wollte da-
rauf nicht verzichten, hatte er bereits die 
Vorteile bei einer anderen Cat Bauma-
schine kennengelernt. „Wir kaufen keine 
Maschine ohne Rücksprache mit dem 
Maschinisten. Sie werden bei uns immer 
miteinbezogen. Es war auch der Fahrer, 
der auf den Rototilt drängte“, so Johannes 
Käser. Genauso ist es mit dem Testen, das 
im Vorfeld auch immer dazugehört, um 
etwa das Fahrverhalten, die Bediener- und 

Wartungsfreundlichkeit einer Baumaschi-
ne zu überprüfen. 

Bei der Instandsetzung setzt der Betrieb 
auf eine eigene Werkstatt, aber auch auf 
den Baumaschinen-Lieferanten. „Wir 
können nicht für jedes Gerät ein Dia-
gnosegerät vorhalten, sondern wollen auf 
eine Ferndiagnose zurückgreifen“, macht 
der Firmenchef deutlich. Zum Maschi-
nenpark gehören weitere Cat Geräte wie 
zwei Kurzheckbagger 305ECR, ein Ket-
tenbagger 349EL oder eine Raupe D5 
LGP. Insbesondere neue Umgehungsstra-
ßen oder Ortsdurchfahrten sind damit 
in letzter Zeit entstanden, wie etwa in 
Gründelhardt, Dettenheim bei Weißen-
burg oder Bachhagel bei Dillingen. Die 
nächste Ortsdurchfahrt entsteht direkt 
vor der Haustür am Firmensitz. „ 30 Ko-
lonnen und zehn Bauleiter verteilen sich 
auf den Baustellen im Landkreis Donau-
Ries. „Wir sind in der Region zu Hause, 
die zwar strukturschwach ist, doch ent-
sprechende Chancen bietet“, meint der 
Geschäftsführer.

Dass es gelungen ist, diese zu nutzen, be-
legt die Firmengeschichte. Die Wurzeln 

des Betriebs reichen über hundert Jahre zu-
rück. 1909 lässt der Namensgeber des Un-
ternehmens, Leonhard Thannhauser, seine 
Zimmerei vom Königlich Bayerischen Be-
zirksamt bestätigen. Seine Enkel Konrad 
und Josef Ulbricht erschließen Mitte der 
50er- und 60er-Jahre weitere Geschäftsfel-
der, darunter den Straßenbau, der bis heute 
das zentrale Standbein des Unternehmens 
bildet und der zu 80 Prozent Arbeiten für 
öffentliche Auftraggeber sowie zu 20 Pro-
zent Arbeiten für private Kunden in Indus-
trie, Handwerk und Landwirtschaft aus-

führt. 1965 markiert die erste stationäre 
Mischanlage den Einstieg in die Produk-
tion von Asphalt – heute werden täglich 
bis zu 2 000 Tonnen Mischgut produziert, 
die zu 80 Prozent selbst verarbeitet werden. 
Der Rest wird an andere Kunden geliefert. 
Zwei Betriebe firmieren seit 2016 komplett 
unter Thannhauser: auf der einen Seite der 
Straßen- und Tiefbau und auf der anderen 
Seite der Asphalt. Anfang des Jahres schied 
der bisherige Gesellschafter Ralf Ulbricht 
aus. Seitdem leitet Geschäftsführer Johan-
nes Käser das Unternehmen. 1998 stieg 

er dort als Bauleiter für den Straßen- und 
Tiefbau ein, wurde erst technischer Lei-
ter und dann Geschäftsführer.  Im Jahr 
2000 zeichnete er als Gesellschafter An-
teile an der Firma, die er 2016 komplett 
übernahm. Ihm zur Seite steht als weiterer 
Geschäftsführer Bernhard Raab – auch er 
ist seit vielen Jahren in der Firma tätig, die 
rund 200 Mitarbeiter beschäftigt. „Auch 
wenn wir neu aufgestellt sind, ändert sich 
vom Grundprinzip nichts. Wir verstehen 
uns als Mittelständler. Das Geschäft ist 
und bleibt ein Full-time-Job.“  

Geschäftsführer Johannes Käser (rechts) mit Zeppelin Verkäufer Christoph Gil. Foto: Zeppelin

Die Verdichtungseinstellautomatik (AAC, 
Auto-Adjustable Compaction), die auf 
einfache Bedienung ausgelegt ist, sorgt für 
die höchstmögliche Amplitude, bei der 
weder Unter- noch Überverdichtung ein-
treten. Das AAC-System nutzt sowohl die 
vordere als auch die hintere Bandage und 
kann die Einstellung über das gesamte 
Amplitudenspektrum in wenigen Sekun-
den vornehmen und so eine gleichmäßige, 
homogenere Verdichtung der gesamten 
Schicht fördern. Somit sorgt das System in 
kürzester Zeit für eine effizientere, homo-
genere Verdichtung.

Systeme zur Kartierung von Übergangs-
zahl, Verdichtungswert und Temperatur 
liefern Echtzeitwerte, welche die ausge-
führten Übergänge und die Schichttempe-
raturen anzeigen. Das verringert Unregel-
mäßigkeiten beim Walzschema, die durch 
Unaufmerksamkeit und Ermüdung des 
Fahrers, Mehrfachbelastung des Fahrers 
und Nachtarbeit verursacht werden kön-
nen. Ohne das System sind Fahrer mög-
licherweise unsicher, was den Haltepunkt 
bei einem vorherigen Übergang oder der 
Rückfahrt anbelangt, ob die Überlappung 
bei den Übergängen ausreichend war oder 
ob die Schichttemperatur im zulässigen 
Bereich lag.

Durch Übermittlung der Daten zur be-
arbeiteten Fläche und der Übergangszahl 

über die Betriebsanzeigen mehrerer Ma-
schinen hilft das System „Kommunikation 
von Maschine zu Maschine“ bei der ständi-
gen Koordinierung der Walzschemata. Mit 
einem Blick auf die Farbanzeige können 
die Fahrer erkennen, welche Flächen bear-
beitet und wie viele Übergänge ausgeführt 
worden sind. Wenn ein nachfolgender Fah-
rer feststellt, dass eine Fläche noch nicht 
bearbeitet worden ist, kann der Mangel 
unverzüglich behoben werden, damit eine 
einheitliche Bearbeitung sichergestellt ist. 
Das System erleichtert die gestaffelte Ver-
dichtung, wenn mehrere Maschinen nach 
Walzschemata mit fünf oder sieben Über-
gängen arbeiten.

Die Verdichtungsmesswert-Technologie 
arbeitet mit einem Beschleunigungsmesser 
an der Bandage, um die Kräfte der Vibrati-
onsbandage zu messen und aufzuzeichnen. 
Eine auf den aufgezeichneten Kräften be-
ruhende Berechnung dient der Ermittlung 
eines einheitenlosen Werts (kombinierter 
Steifigkeitswert), der auf die Steifigkeit der 
aktuellen und tragenden Schichten unter 
der Bandage hinweist. Das System kann 
mit RTK-Genauigkeit arbeiten und da-
durch bestmögliche satellitengestützte Po-
sitionierung bieten. Es kann Daten zu Ver-
dichtung, Frequenz und Übergangszahl 
spezifischen Standorten zuordnen.

Der Cat Motor C3.4 mit einer Nennleis-
tung von 75 kW (102 PS) erfüllt die EU-
Emissionsnorm Stufe IV und der auto-
matische Eco-Modus des Motors arbeitet 
bei veränderlichen Motordrehzahlen, um 
Kraftstoff zu sparen und Geräuschpegel 
zu senken. Die serienmäßige 180-Grad-
Drehbarkeit des Sitzes beziehugsweise die 
optionale 360-Grad-Positionierung verbes-
sern die Sichtverhältnisse für den Fahrer 
und bieten mehr Komfort. Durch die neue 
Handradlenkung entfällt die Frontlenk-
konsole, sodass der Fahrer die Wasserberie-
selungsleistung besser überwachen kann. 
Eine Flüssigkristallanzeige und Drucktas-
ter erleichtern die Bedienung und erhöhen 
den Komfort in dieser Arbeitsumgebung.

Bei der Walze CD54B sorgt die Drehsche-
mellenkung an jeder Bandage für bestmög-
liche Steuerbarkeit auf kleinen Baustellen, 
außerdem kann die Walze mit geteilten 
Bandagen ausgerüstet werden, die das Auf-
reißen der Decke bei Kurvenfahrten ver-
hindern. Der große Bandagenversatz von 
1,3 Metern erlaubt bis zu drei Meter Über-
deckung und damit hohe Leistung auf dün-
nen Schichten. Das Vibrationssystem mit 
zwei Amplituden und zwei Frequenzen ist 

Kommunikation von Maschine zu Maschine
Neue Assistenzsysteme bei Cat CD54B sorgen für lückenlose Verdichtung 

Die neue Tandemwalze CD54B: effizient und lückenlos verdichten mit 
zahlreichen Assistenzsystemen und hohem Bedienkomfort. 

Wendig und leistungsstark: Die Drehschemellenkung ermöglicht enge 
Wenderadien und noch schnelleres Verdichten durch Versetzen der Ban-
dagen im Hundegang. Optional teilbare Bandagen vermeiden darüber  
hinaus Oberflächenschäden in engen Kurven.  Fotos: Caterpillar/Zeppelin

CAT UNTERSCHRAUBSCHNEIDEN

www.zeppelin-cat.de

Für Radladertypen Cat 902 bis Cat 972. Passend für originale Cat 
Schaufeln. In bewährter Cat Premium Qualität und Pass genauigkeit.

DRASTISCH

REDUZIERT!

auf hohe Verdichtungsleistung bei Schich-
ten jeder Dicke ausgelegt. Eine verstellbare 
Vibrationsautomatik trägt zur Vermeidung 
von Überverdichtung bei und sorgt für 
Gleichmäßigkeit am Anfang und am Ende 
der einzelnen Übergänge. Die automatische 
Geschwindigkeitsregelung erleichtert die 
Einhaltung der Stoßintervalle zur Erzielung 
einer optimalen Verdichtungsleistung.  

Damit die Zuverlässigkeit gewährleistet ist, 
sind bei der Wasserberieselungsanlage zwei 

Pumpen, eine dreistufige Filterung, ein 
einstellbarer Intervallbetrieb und eine op-
tionale Frostschutzausrüstung vorgesehen. 
Die zwei Pumpen ermöglichen den Betrieb 
bei Rückwärtsfahrt und wechseln mit der 
Fahrtrichtung, um die Nutzungsdauer zu 
verlängern. Die Filter an der Einfüllöff-
nung tragen dazu bei, Verstopfungen der 
Wasserpumpen und Spritzdüsen zu ver-
meiden. Der einstellbare Intervallbetrieb 
spart Wasser und sorgt durch verlängerte 
Nachfüllintervalle für Effizienz.
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Alles aus einem Guss
Trinkwasseraufbereitung der Ruhr erfordert angepasste Baumaschinen 

SCHWERTE (SR). Wer einen Schluck Wasser will, dreht normalerweise den Hahn auf und schon sprudelt es. Doch das ist 
keine Selbstverständlichkeit. Nicht überall steht Trinkwasser in der benötigten Menge und Qualität zur Verfügung – regionale 
Unterschiede sind gang und gäbe. So auch im Ruhrgebiet. Damit die Bevölkerung den Tagesbedarf an Trinkwasser in Höhe 
von circa hundert Litern pro Einwohner decken kann, unterhalten die Wasserwerke Westfalen sechs Wasserwerke im Ruhrtal 
und betreiben Langsamsandfilteranlagen, mit denen Wasser aus der Ruhr nach dem Verfahren der künstlichen Grundwasser-
anreicherung gezielt in den Untergrund versickert wird. Mithilfe der künstlichen Anreichung von Grundwasser und entspre-
chender Aufbereitung vorher und nachher soll auf diese Weise dafür gesorgt werden, dass niemand im südlichen Münsterland, 
im mittleren und östlichen Ruhrgebiet sowie im nördlichen Sauerland auf dem Trockenen sitzen muss. Weil in einem Jahres-
turnus die circa 5 000 bis zu 20 000 Quadratmeter großen Becken der Sandfilteranlagen gereinigt werden müssen, wurde in 
entsprechende Baumaschinentechnik investiert, welche den Filtersand laden, einbauen und transportieren. 

Irgendwann lässt die Filterfunktion des San-
des nach. Dann wird eine drei bis fünf Zen-
timeter dicke Sandschicht abgeschält und 
auf Halde gefahren, wo der Sand gewaschen 
und danach wieder in einen Langsamsand-
filter eingebracht wird. Um den Einbau mit 
einem verstellbaren Grabenräumlöffel zu 
erleichtern, wird Cat Grade Control – eine 
ab Werk verbaute 2D-Steuerung – an einem 
neuen Cat Kettenbagger 320EL genutzt. 
„Wir haben uns viele Lösungen angeschaut. 
Sie waren allesamt nicht schlecht. Doch 
hatten sie einen entscheidenden Nachteil: 
Sie mussten nachgerüstet werden. Das be-
deutete ein weiterer Bildschirm in der Ka-
bine. Darauf wollen wir jedoch verzichten 
und alles aus einem Guss haben“, stellt 
Thorsten Richard, Leiter des Fuhrparks, 

dar. Das heißt, ein Ansprechpartner – ob im 
Vertrieb und im Service. Deswegen sind die 
Wasserwerke Westfalen seit der bauma 2016 
Kunde von Zeppelin. Betreut werden sie 
von Thorsten Paukstadt, leitender Verkaufs-
repräsentant der Niederlassung Hamm. 

Eine weitere Aufgabe des Baggers: Er muss 
Filterbecken und deren Einfassungen in-
standsetzen sowie drei Tonnen schwere 
Winkelstützen setzen. Für diese Arbeit ist 
es unerlässlich, dass der Bagger quer zur 
Achse stehen bleibt. „Das war die Vorgabe, 
die unsere Maschine hinsichtlich Standsi-
cherheit erfüllen muss. Doch selbst Geräte 
in der 24 Tonnen-Klasse scheiterten daran 
– im Gegensatz zu dem Cat 320EL“, be-
richtet Richard. 

Vor dem Kraftwerkseinlauf mit seinen 
Staustufen sammeln sich immer wieder 
Treibgut vor der Turbine und Sedimente, 
die ausgebaggert werden müssen. Des-
wegen erhielt der Bagger einen Arm zum 
Wechseln, der um zusätzliche drei auf 16 
Meter verlängert wurde, um eine entspre-
chende Reichweite zu erzielen. „Bei uns 
gibt es nur individuell auf den Betrieb 
angepasste Geräte und keine Maschinen 
von der Stange“, macht der Leiter des 
Fuhrparks deutlich. So ist es auch im Fall 
eines Cat Radladers 908M. Dieser erhielt 
eine Hochkippschaufel, um Sattelzüge und 
Dumper mit Sand zu beladen. Die Ma-
schine sollte nicht größer ausfallen, aber 
trotzdem ihrer Ladeaufgabe nachkommen 
und eine Ladehöhe von drei Metern errei-

chen können. Zur Ausstattung gehört die 
Wiegeeinrichtung Loadrite von Sitech. 
Die Kontrollwaage soll den Ladevorgang 
unterstützen, wenn Pressschlamm aus der 
Kammerfilterpresse, der beim Waschen 
von Sand anfällt und noch Reste von Ak-
tivkohle enthält, verladen wird und dann 
mit einem eigenen Containerfahrzeug zur 
Verbrennung in der Nähe von Dorsten ge-
bracht wird. Doch damit nicht genug: Der 
Radlader muss auch im Winterdienst be-
stehen. Darüber hinaus ist geplant, ihn als 
Kehrmaschine einzusetzen. 

„Das Gesamtpaket inklusive Service muss 
einfach passen“, so Richard. Auch die Er-
gonomie ist wichtig. Daher ist ein luftgefe-
derter Sitz obligatorisch. „Wir gehen schon 

auf die Wünsche unserer Fahrer ein, aber 
alles muss auch im angemessenen Verhält-
nis stehen. Grundsätzlich wird in die Ar-
beitssicherheit und Gesunderhaltung der 
Mitarbeiter viel Geld investiert, aber das 
macht sich positiv bemerkbar in geringen 
Unfallzahlen und Ausfallzeiten.“

Wer in hochsensiblen Bereichen wie der 
Trinkwasserproduktion mit Baumaschi-
nen arbeitet, kommt an Bioöl nicht vorbei 
– auch der neue Radlader und Kettenbag-
ger sind darauf eingestellt. Dass mal ein 
Hydraulikschlauch platzen kann, muss 
einkalkuliert werden. Deswegen das Bioöl 
als reine Vorsichtsmaßnahme, dass man 
im Falle eines Falles auf der sicheren Seite 
steht.

Nah am Wasser gebaut
Arbeiten entlang des Bodensees verrichtet das Unternehmen Villieber
OWINGEN (SR). Vier Millionen Menschen sind Tag für Tag rund um die Uhr auf 
einwandfreies Trinkwasser aus dem Bodensee angewiesen – bis nach Heilbronn rei-
chen die Abnehmer. Damit dies auch so bleibt, investiert die Bodensee-Wasserversor-
gung regelmäßig in ihre Anlagentechnik. Schließlich hängen daran 147 Kommunen 
und 34 Wasserversorgungszweckverbände. Für das Unternehmen Villieber Erde Ab-
bruch Stein GmbH bedeutet es immer wieder Arbeit, etwa im Bereich der Kanalisa-
tion. Soeben wurden von Villieber Wasserleitungen aus Stahl erneuert und das auf 
einer Länge von 250 Metern in zwei Metern Tiefe. Anschließend musste der Weg wie-
derhergestellt werden. Doch das blieb bislang nicht die einzige Aufgabe. So wurde ein 
neues Pumpspeicherwerk errichtet. Weil Filter in den Schlammteichen regelmäßig ei-
ner Reinigung bedürfen, werden diese von dem Betrieb von Zeit zu Zeit ausgebaggert. 

Das Unternehmen konzentriert sich auf 
Arbeiten, die entlang des unteren Boden-
sees ausgeführt werden. Sie fallen vor allem 
in den Wintermonaten an. Zum einen weil 
dann der See einen niedrigen Wasserstand 
führt. Zum anderen soll der Uferbereich in 
den Sommermonaten für Gäste und An-
wohner zur Erholung wieder zugänglich 
sein. Früher wurde das Seeufer mithilfe 
von Beton befestigt und entsprechend steil 
angelegt. Inzwischen gehen immer mehr 
Gemeinden dazu über, dem Ufer seine na-
türliche Form wiederzugeben. So auch in 
Friedrichshafen-Fischbach oder Radolf-
zell/Mettnau. Aufgabe von Villieber war 
es, dort auf einer Länge von 200 Metern 
die alte Betonbefestigung abzubrechen. 
Des Weiteren mussten Erdarbeiten aus-
geführt werden und Aufschüttungen er-
folgen, um das Gelände entsprechend der 
Ursprungsform zu modellieren. Hier wur-
den natürliche Vorkommen aus der Regi-
on, wie der Moränekies, eingesetzt. Aber 
auch die Vorgaben des Wasserbaus muss-
ten exakt eingehalten werden. „Der See 
hat eine unglaubliche Strömung, die wir 
genauso berücksichtigen mussten, etwa, 
wenn sich die Wellen am Ufer brechen“, so 

Geschäftsführer Josef Villieber. Als einer 
der letzten Schritte wurde die neue Fläche 
mit Rasen angesät. Wer wie sein Betrieb 
stetig Arbeiten mit Baumaschinen im sen-
siblen Uferbereich des Bodensees ausführt, 
weiß, vorauf es ankommt: Kettengeführte 
Geräten müssen so bewegt werden, dass 
deren Laufwerke nicht eine unnötige Ver-
dichtung herbeiführen. Notfalls müssen 
Gummimatten ausgelegt werden. Außer-
dem müssen Maschinisten darauf achten, 
dass nichts vom Aushub oder Abbruch in 
den See fällt. 

Der Betrieb ist aus dem Garten- und 
Landschaftsbau hervorgegangen. Mit den 
Aufträgen kamen immer anspruchsvollere 
Projekte dazu. Heute gehört der Erd- und 
Tiefbau genauso zum Leistungsspektrum. 
Bedient werden Kommunen sowie Gewer-
be- und Privatkunden. „Für diese machen 
wir Erd- und Erschließungsarbeiten. Fol-
geaufträge können sich anschließen, etwa, 
weil wir Hofbefestigungen mit über-
nehmen“, so der Firmeninhaber, der sich 
vor über 25 Jahren selbstständig machte. 
Zusammen mit einem angegliederten 
Transportbetrieb beschäftigt er heute 

rund 20 Mitarbeiter. Das Familienunter-
nehmen unterhält seit 2014 am Firmensitz 
in Owingen ein neues Bürogebäude samt 
Werkstatt. Nebenan ist außerdem ein ei-
gener Mietpark untergebracht, über den 
Kleingeräte, wie Rüttelplatten und Stamp-
fer, aber auch Radlader sowie Bagger bis 
zu sieben Tonnen vermietet werden. Um 
Bauschutt aufzubereiten, betreibt das Un-
ternehmen einen Recyclingplatz, welcher 
der neuesten BImSchG-Genehmigung 
entspricht. Eine logische Konsequenz 
sind die Mitgliedschaft bei der ISTE Ba-
den-Württemberg und die Zertifizierung 
gemäß QRB. Um Recyclingmaterial zu 
gewinnen, wird das Baumaterial aufbe-
reitet – dabei setzt der Unternehmer un-
ter anderem gezielt einen Magneten ein, 
um Stahl vom Beton zu trennen. Immer 
mehr Arbeiten werden mithilfe von Ma-
schinensteuerung ausgeführt. So ist eine 
neue Cat Raupe D6K darauf vorbereitet, 
die zusammen mit einem neuen Cat Kurz-
heckbagger 320ELRR vor Kurzem in den 
Maschinenpark aufgenommen wurde. 
Sie ergänzen die bereits vorhandenen Cat 
Laderaupe 953C, den Cat Mobilbagger 
M316D und den Kettenbagger 323DL, 

die Gerd Theurer dem Betrieb vermittelte. 
Der Neumaschinenverkäufer aus Böblin-
gen betreut das Unternehmen seit 14 Jah-
ren. „Unsere Maschinen müssen in Schuss 

sein, weil wir damit das Hauptgeschäft 
unseres Betriebs machen “, so Josef Villie-
ber. In seinem Fall spielt es sich entlang 
des Bodensees ab. 

Detlef Stoltefaut, Baggerfahrer, Thor-
sten Richard, Leiter Fuhrpark Wasser-
gewinnung Tiefbau, und Thorsten 
Paukstadt, leitender Verkaufsrepräsen-
tant von Zeppelin in Hamm (von links). 

Foto: Zeppelin

Geschäftsführer Josef Villieber (rechts) mit seinem Fuhrparkleiter Stefan Löhle. Foto: Zeppelin

Um Sedimente vor dem Kraft-
werkseinlauf auszubaggern, erhielt 
der Bagger einen verlängerten Arm. 

Foto: Wasserwerke Westfalen

Das Ufer des Bodensees soll wieder seine ursprüngliche Form erhalten.

Immer mehr Arbeiten werden mithilfe von Maschinensteuerung ausgeführt.  
Fotos (2): Villieber
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Firmeninhaber Mario Schramm 
(rechts) unterzeichnet einen Kauf-
vertrag für einen Cat Mobilbagger 
bei Thomas Nüchter (Mitte), Zeppelin 
Verkaufsrepräsentant. Er betreut das 
Unternehmen zusammen mit Andre-
as Schiffner (links), Gebietsleiter von 
Zeppelin Rental.  Foto: Zeppelin

Das richtige Geschick und Gespür
Eine klare Linie fährt Mario Schramm im Maschinenpark, der Auftragsabwicklung und Ausrichtung
WOLFSBERG (SR). Der erste Eindruck zählt – bei der Schramm Tiefbau GmbH aus 
dem Großraum Ilmenau zeigt sich diese Einstellung am äußeren Erscheinungsbild 
seines Maschinenparks und bei seinen Mitarbeitern. Auch sonst pflegt der Unter-
nehmer Mario Schramm einen besonderen Führungsstil, der ihm zum Erfolg führte.

Der Firmengründer hat im Betrieb eine ei-
gene Dienstkleidung eingeführt, um Ein-
heitlichkeit nach außen zu demonstrieren. 
Er und seine Mitarbeiter tragen ein graues 
Hemd mit eingesticktem Logo am Kragen 
als Erkennungszeichen. Den Anstoß dazu 
gab ihm der Sport, wo Trikots die Mann-
schaft eines Vereins ausweisen. Was die 
Farbgebung betrifft: „Grau ist neutral und 
nicht schmutzempfindlich“, erklärt der Fir-
meninhaber. Eine einheitliche Linie ablesen 
kann man bei dem Maschinenpark. „Man 
soll sofort sehen, zu wem das Gerät gehört“, 
meint er. Lange hätten er und seine Mitar-
beiter darüber diskutiert, ob etwa Bauma-
schinen einen weinroten Lack – neben grau 
die zweite Firmenfarbe – bekommen sollten. 
„Schließlich konnte ich überzeugt werden, 
dass ein Original-Gelb-Schwarz wie bei Cat 
Baumaschinen den Wiederverkaufswert er-
höht“, so Schramm. Damit diese auch immer 
schön glänzen, müssten Maschinisten stets 
eine Farbbüchse mitführen, um entstandene 
Kratzer gleich vor Ort auszubessern. Im Fall 
von Mietgeräten hat der Firmenchef auch 
eine klare Order ausgegeben: Erst erhalten 
sie einen Magnetaufkleber mit Firmenlogo. 
Dann dürfen sie ihre Arbeit aufnehmen. Bei 
der Abgabe müssen sie so sauber zurück, 
wie sie in Empfang genommen wurden, um 
Waschgebühren zu vermeiden. 

Eine klare Linie fährt Mario Schramm 
hinsichtlich Corporate Design – die neue 
Webseite unter www.schramm-tiefbau.de 
soll hier in nichts nachstehen. Dort werden 
Mitarbeiter aus dem Büro, der Werkstatt 
und den Baustelle mit Bild vorgestellt, damit 
Kunden wissen, wen sie als Ansprechpartner 
vor sich haben. Außerdem wird hinterlegt, 
wie lange sie schon im Betrieb beschäftigt 

sind. „Auf diese Weise grenzen wir uns ab 
von einem Konzern.“ Was abgeschlossene 
Projekte betrifft, hat er nicht weniger klare 
Vorstellungen. „Je größer und älter ein Un-
ternehmen, desto schwieriger ist es, sich auf 
Referenzen zu begrenzen. Wir haben uns 
dazu entscheiden, die 24 Jahre Firmenge-
schichte einzuteilen in Anfangszeit, mitt-
leren Jahre und aktuell und für die jewei-
lige Phase fünf exemplarische Referenzen 
zugeordnet. Ausschlaggebend ist, dass sie 
Aufschluss über die Unternehmensentwick-
lung geben und welche Geschäftszweige sie 
verkörpern“, stellt er dar. Diese sind der Erd- 
und Tiefbau, Kanalbau, Asphaltarbeiten 
und Straßenbau, Abbruch, Stahlbetonbau 
und der Winterdienst.

1992 setzte Mario Schramm seine erste 
Baustelle um. So wie viele andere ging er 
damals nicht in den Westen, um seine be-
rufliche Laufbahn zu starten, sondern blieb 
in der Heimat. Schon in den Anfangsjahren 
machte er die Bekanntschaft mit Zeppelin 
und Cat Maschinen. Er mietete einen Mini-
bagger und legte den ersten Hausanschluss 
für die Stadt Stadtilm.  2015 sanierte er die 
Fußgängerzone der Stadt Ilmenau im gro-
ßen Stil. „Ich konnte schnell wachsen“, so 
Schramm. Für einen alleine war darum die 
Arbeit kaum zu schaffen, sodass er bereits im 
zweiten Jahr seiner Selbstständigkeit Perso-
nal einstellte. Heute zählt die Belegschaft 50 
Mitarbeiter.

Quasi von der ersten Stunde an ist Zep-
pelin sein Partner, weil er dort Mietgeräte 
bekommt. Gebietsleiter Andreas Schiffner 
versorgt den Kunden inzwischen schon vie-
le Jahre lang mit allem, was er braucht, wie 
Fräsen und Häcksler, oder Baustellenequip-

ment, wie Bauzäune, Heizgeräte sowie Bohr- 
und Schleifgeräte. Um kurzfristige Spitzen 
abzudecken, werden Baumaschinen ange-
mietet. Material und Bürocontainer wurden 
zur Verfügung gestellt, bis der Büroumbau 
fertig ist, für den Mario Schramm temporä-
re Ausweichmöglichkeiten schaffen musste. 
Kurze Wege und eine offene Bürogestaltung 
sollen auch in Zukunft beibehalten werden – 
sie waren seit dem Einzug 1997 maßgebend. 

Wenn er nicht auf die Miete zurückgreift, 
bezieht der Unternehmer seine Cat Geräte 
über die Niederlassung Erfurt und ihren 
Stützpunkt Suhl bei Zeppelin Baumaschi-
nen. Hier war sein erster Ansprechpart-
ner bis zu seinem Ruhestand Hans-Peter 
Börstler. Seit August 2015 übernimmt die 
Kundenbetreuung Thomas Nüchter, Zeppe-
lin Verkaufsrepräsentant. Mit ihm setzt Ma-
rio Schramm seine Geschäftsbeziehung fort. 
Sein Argument: „Mit Zeppelin hat es immer 
funktioniert. Ich wurde immer unterstützt. 
Wenn Mitarbeiter mal eine neue Technik 
ausprobieren wollen, bekommen wir auch 
entsprechende Testmöglichkeiten und kön-

werbsvorteile verschaffen will. Beim Win-
terdienst etwa nutzt er einen Cat Radlader 
samt umgebauter Cat Schneefräse. Er ließ 
den Ausblaswinkel am Förderturm ändern, 
um den Schnee auf direktem Weg auf Lkw 
zu befördern und keinen weiteren Arbeits-
schritt absolvieren zu müssen. Wenn mög-
lich, sollen Prozesse so optimiert werden, 
dass möglichst wenig Handarbeit oder Zwi-
schenschritte erforderlich sind. So setzt er 
inzwischen bei innerstädtischen Baustellen 
auf einen Cat Kurzheckbagger samt Roto-
tilt, um möglichst gut bei beengten Platzver-
hältnissen agieren zu können. Um Bordstei-
ne zu verlegen, nutzt er einen extra Greifer 
am Minibagger oder um Pflastersteine zu 
verlegen eine eigene Verlegemaschine. Cat 
Kettenbagger 320 und 323 arbeiten bereits 
mit einer Trimble Steuerung, die eine deut-
liche Zeitersparnis und Genauigkeit erbrin-
gen. „Einen großen Vorsprung gegenüber 
dem Wettbewerb herausgearbeitet habe ich 
mir auch durch die Anschaffung von zwei 
Fertigern und Walze“, ist er überzeugt. Für 
einen großen Abfallentsorger bei Leipzig 
konnten im Jahr 2016 so 9 000 Quadrat-
meter Fläche asphaltiert werden. Um den 
Unimog auch in den Sommermonaten 
nutzen zu können, lies er einen Tieflader 
für ihn anfertigen, um zusätzliche Wal-
zen beziehungsweise diverse Anbauteile zu 
transportieren. So kann dieser gleich einen 
Kehrbesen mitführen und für Sauberkeit 
auf den Baustellen sorgen. Hier schließt sich 
der Kreis, womit wir wieder beim eingangs 
zitierten Erscheinungsbild wären.

nen dann prüfen, ob eine Anschaffung sinn-
voll ist.“ Daher war die jüngste Investition in 
Form eines Cat Mobilbaggers M316F, eines 
Cat Radladers 908M und eines Cat Mini-
baggers 302.7 eine logische Konsequenz. 
Die Geräte, die der Unternehmer bei Zep-
pelin orderte, sind auf die stattliche Zahl 
50 gewachsen. „Dass ich immer in neue 
Technik investiert habe, hat Mitarbeiter 
angelockt. Ich hatte das Glück, richtig gute 
Leute zu finden.“ Doch dafür braucht es ent-
sprechende Menschenkenntnis und Geduld. 
Inzwischen bildet er auch aus. 

Das entsprechende Gespür bewies er auch, 
wenn es darum ging, Nischen am Markt zu 
besetzen. „Viele haben mit Tiefbau angefan-
gen. Doch beim Kanalbau trennt sich die 
Spreu vom Weizen. Hier habe ich mir viel 
von anderen abgeschaut.“ Ähnlich war es im 
Teichbau. Weil große Firmen in der Region 
anstehende Aufgaben nicht ausführen woll-
ten, machte sich Mario Schramm daran. 

Ein weiteres Merkmal sind seine Eigen-
entwicklungen, mit denen er sich Wettbe-

Havarie im Kabelnetz
Was passiert, wenn der Bagger zuschlägt
BERLIN. Der Kabelanschluss ist für Millionen Haushalte eine Selbstverständlich-
keit. Aber was passiert, wenn etwas passiert – etwa eine Baggerschaufel versehent-
lich eine „Kabel-Hauptschlagader“ trifft? Mit einer aufwendigen Netzüberwachung 
und speziell trainierten Einsatztrupps ist primacom auch auf solche Zwischenfälle 
vorbereitet und das primacom-Technikteam rasch zur Stelle.

Der Arbeitsplatz von Alexander Bech-
ler erinnert an den Kommandostand 
des Raumschiffs Enterprise: Eine Wand 
aus dutzenden Bildschirmen zeigt dem 
37-jährigen Ingenieur und Leiter des 
„Network Operation Centers“ des Kabel-
netzbetreibers primacom in Leipzig, ob 
die TV-Signale, die Telefonverbindungen 
und die Internet-Datenströme für 1,2 
Millionen Haushalte in ganz Deutsch-
land ungehindert fließen.

Die Monitorwand wird rund um die Uhr 
von mehreren Mitarbeitern aufmerksam 
beobachtet. Bechler und seine Kollegen 
wissen: Zuverlässigkeit ist das Markenzei-
chen des Kabelanschlusses. Deshalb ent-
wickeln sie die Netzüberwachung ständig 
weiter. Derzeit bereiten sie die Implemen-
tierung einer Technologie vor, die den 
möglichen Ausfall eines Bauteils im Netz 
quasi vorhersehen kann. So können künf-
tig Komponenten ausgetauscht werden, 
bevor es zu einer Störung kommt.

Das „Gehirn“ des primacom-Kabelnetzes 
ist der Serverraum. Er befindet sich unter-
irdisch an einem geheimen Ort und wird 
nach militärischen Sicherheitsstandards 
geschützt – und vor allem auch von Jens 
Kusch, der als Bereichsleiter IT und Cen-
tral Systems das Thema „IT Sicherheit“ 
bei primacom verantwortet. Beim Thema 
Sicherheit macht Kusch keine Kompro-
misse, weswegen er von Kollegen schon 
respektvoll als „personifizierte Firewall“ 
beschrieben wurde.

Zuverlässigkeit ist auch für die Woh-
nungswirtschaft der Hauptgrund, auf den 
Kabelanschluss zu setzen: „Wild montier-
te Satellitenschüsseln verschandeln nicht 
nur die Fassade, sondern sind auch wit-
terungsanfällig“, erklärt Steffen Foede, 
Vorstand der Leipziger Wohnungsgenos-
senschaft Unitas, „das Kabel verspricht 
dagegen die höchste Versorgungssicher-
heit und bietet neben dem Fernsehemp-
fang, Internet und Telefon auch eine 
Kunden-Hotline. Einen Satelliten kann 
man halt nicht ohne weiteres anrufen.“

„Das Kabel ist natürlich schon allein des-
halb sicherer, weil es geschützt unter der 
Erde verlegt ist“ sagt Alexander Bechler, 
„trotzdem kommt es immer wieder mal 
vor, dass bei Tiefbauarbeiten eines un-
serer Kabel beschädigt oder durchtrennt 
wird. Auch auf diesen Fall sind wir vor-
bereitet.“ Konkret hat primacom entlang 
seines Netzes speziell trainierte Techniker 
stationiert, die im Fall der Fälle schnell 
zur Stelle sind. In ihren Einsatzfahrzeu-
gen führen sie Messinstrumente und 
Spezialwerkzeug mit, auch für die heik-
le Operation an einem Glasfaserkabel. 
Die Lichtwellenleiter bilden die „Haupt-
schlagadern“ des Kabelnetzes – mit zig- 
oder sogar hunderttausenden angeschlos-
senen Haushalten.

„Wir stellen erst einmal sicher, dass 
das Fernsehbild wieder läuft“, erläu-
tert primacom-Techniker Sven Krüger, 
„für solche Fälle wird mit einer mobilen 
Kopfstelle der Empfang über eine Satel-

auch Ü-Wagen von Fernsehteams nutzen. 
Mit Schaudern erinnert sich Krüger an 
die Situation, als am Tag eines DFB-Po-
kalfinales das Kabelnetz in Schwerin aus-
fiel: „Solche Einsätze sind Adrenalin pur. 
Wir haben es jedoch noch vor Anpfiff des 
Spiels geschafft, das Kabel zu reparieren.“

Beschädigt wurde das Kabel in Schwerin 
nicht wie sonst durch einen Bagger, son-
dern durch eine Explosion: „Bei Brücken-
sprengarbeiten wurde unser Kabel verse-
hentlich gleich mit in die Luft gejagt“. 

Abgesehen von solchen kuriosen Zwi-
schenfällen bleibt die Baggerschaufel der 
natürliche Feind des Kabels. Warum ist 
das so? Die Verlegetiefen der üblichen 
Versorgungsleitungen sind nach DIN 
normiert, können je nach den örtlichen 
Gegebenheiten jedoch höchst unter-
schiedlich ausfallen. Üblicherweise liegen 
die Leitungen der Kabel- und Telefon-/
DSL-Anbieter meist zuoberst in einer 

Tiefe von rund 60 bis 80 Zentimetern. 
Deshalb fallen sie dem Bagger zuerst zum 
Opfer, falls er daneben greift. Die Lei-
tungen für Gas, Strom, Frischwasser und 
Fernwärme liegen tiefer; Abwasserleitun-
gen ganz unten. 

Glasfaserleitungen werden meist mit ei-
nem „Trassenwarnband“ versehen. Das 
leuchtend gelbe Band, das etwas oberhalb 
der Glasfaser eingegraben wird, soll bei 
Aushubarbeiten dem Baggerführer früh-
zeitig signalisieren, vorsichtig zu sein. 
Dennoch ist auch der geschickteste Bag-
gerführer nicht vor Havarien gefeit: „Die 
Verlegepläne sind nicht immer hundert-
prozentig genau; manchmal sind sie hand-
schriftlich erstellt und durch -zigfaches 
Fotokopieren schwer zu entziffern“, erläu-
tert der Baggerführer Andreas Dutschke 
vom Leipziger Bauunternehmen F&G 
Fernmeldemontagen. Bauleiter Wolfgang 
Plötz vom Hamburger Tiefbauunterneh-
men Dankers Bohrtechnik bestätigt: „In 
der wilden Nachwendezeit wurden im 
Osten Deutschlands unter unglaubli-
chem Zeitdruck neue Kabel verlegt. Da 
ging Tempo häufig vor Exaktheit. Nicht 
selten wurden in den völlig überforder-
ten Kommunen die Pläne erst nachträg-

lich gezeichnet. Ungenaue Pläne gibt es 
aber durchaus auch in Hamburg“ sagt er. 
Plötz verlegt im Auftrag von primacom 
eine neue, hochleistungsfähige Glasfa-
serstrecke quer durch Hamburg – aktuell 
entlang einer malerischen Altbauallee im 
Stadtteil Eppendorf. Auch hier stießen 
seine Bauarbeiter auf ein rätselhaftes Ka-
bel, das in keinem Plan verzeichnet war.

Auch wenn es keinen hundertprozenti-
gen Schutz vor Zwischenfällen gibt: Die 
Techniker von primacom sind dennoch 
bestrebt, dem Zufall keine Chance zu las-
sen. Deshalb arbeiten sie mit Hochdruck 
an der Einführung der neuen Technolo-
gie, die den Austausch von Komponenten 
anzeigt, bevor diese ausfallen können. 
Wichtige Netzkomponenten und Funkti-
onen – etwa die Stromversorgung – sind 
grundsätzlich mehrfach vorhanden – wie 
in einem Passagierjet. Und vor Großer-
eignissen wie der Fußball-EM schwärmen 
Techniker gesondert aus, um Netzkno-
ten- und Verstärkerpunkte zusätzlich zu 
überprüfen. All das soll dazu beitragen, 
dass das Kabel seinen Status als zuver-
lässigste Übertragungsart für Fernsehen, 
Internet und Telefon nicht nur sichert, 
sondern sogar qualitativ weiter verbessert.

Das primacom-Netz wird rund um die Uhr mit modernster Technik überwacht. 
Im „Monitor-Raum des „Network Operation Center“ in Leipzig sind alle Funk-
tionen des Netzes, darunter auch die Internet-Bandbreite und die TV-Sender, 
im Blick.  Foto: Michael Bader/primacom

litenstrecke überbrückt, während gleich-
zeitig das Kabel repariert wird.“ Diese 
„mobile Kopfstelle“ ist ein mit Technik 
vollgestopfter Lieferwagen mit einer met-
ergroßen Antenne auf dem Dach, wie sie 

Auch mit dem größten Feingefühl am Steuerknüppel kann ein Baggerführer 
nicht erspüren, was seine Maschine gerade mit dem Löffel packt. Im schlimmsten 
Fall ist es ein Fernseh- oder Stromkabel.  Foto: Stefan Susbauer/primacon
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Die Baumaschine soll im Abbruch, insbe-
sondere von landwirtschaftlichen Gebäu-
den, eingesetzt werden. Deswegen wurde 
sie von den Zeppelin Niederlassungen 
Ulm und Böblingen auf die Anforderun-
gen des Unternehmens maßgeschneidert. 
Eine kippbare Kabine war eine der Vorga-
ben. Eine weitere, die dem Abbrucheinsatz 
geschuldet ist: Zylinderschutz. Entstanden 
ist eine Maschine, die einen dreiteiligen 
Abbruchausleger in Form einer Longfront 
erhielt, um sich größere Gebäudehöhen 
vorzuknöpfen. So wie in Wassertrüdingen, 
wo derzeit ein ehemaliges Lagerhaus der 
Lützenburger Mühle mit fünf Stockwer-
ken weichen und der Bagger den Abbruch 

WEMDING (SR). Eine grundsätzliche 
Tendenz bei Rückbauarbeiten: Die abzu-
brechenden Gebäude werden immer hö-
her. Mit einem Standardausleger kommt 
man dann ohnehin nicht immer bis zur 
Gebäudeoberkante. Das hat weitreichen-
de Konsequenzen für im Abbruch tätige 
Unternehmen und ihren Maschinenein-
satz. Das Unternehmen Anton Eireiner 
suchte darum für seinen Cat Kettenbag-
ger 329ELN nach einer Sonderlösung. 
Der Hintergedanke, der den Umbau 
geleitet hat: ein Maximum an Flexibilität 
zu erzielen. Die Philosophie, die hinter 
dem Konzept steht, ist nicht für jede Ein-
zelaufgabe ein Gerät vorzuhalten, son-
dern ein Trägergerät so zu modifizieren, 
dass sich daraus verschiedene Anwen-
dungsmöglichkeiten ergeben.

übernehmen muss. Die Baumaschine soll 
selbst mit ausgefahrenem Ausleger festen 
Stand haben. Deswegen wurde das Fahr-
werk des Baggers teleskopierbar von drei 
auf vier Meter umgebaut. Das verschafft 
zusätzliche Stabilität. Das Kontergewicht 
wurde außerdem aufgemotzt – es wurden 
auf die 32 Tonnen Einsatzgewicht weitere 
acht Tonnen draufgepackt. Eine Zusatz-
Kamera in der Kabine zeigt dem Fahrer 
an, wie und wo er sein Anbaugerät, ob 
Meißel, Pulverisierer, Sortiergreifer oder 
Magnet, am Abbruchobjekt positionieren 
muss. Der Umgang mit der Longfront will 
jedoch gelernt sein. „Das muss sich ein-
spielen. Der lange Arm war anfangs eine 

Umstellung“, so das Urteil des Fahrers Pe-
ter Bredl – einer von sechs Maschinisten, 
die im Abbruch tätig sind. Damit das Geld 
nicht auf der Straße liegen bleibt und der 
Baumaschinentransport keine unnötigen 
Kosten verursacht, erhielt der neue Bagger 
ein Kontergewicht, das für den Transport 
abgekuppelt werden kann. Die Konse-
quenz: Bagger und Ausleger passen auf 
einen Tieflader und dafür reicht eine Dau-
ergenehmigung für den Transport aus.

Doch nicht immer ist so ein langer Aus-
leger sinnvoll. Je weiter der Baufortschritt, 
desto besser kann der Baggerfahrer mit 
dem kleineren Ausleger agieren, weil dieser 
nicht so sperrig ist und einfach schneller 
das gewünschte Ergebnis etwa beim Zer-
kleinern des Baumaterials liefert. Darüber 
hinaus will das Unternehmen die Vorteile 
der gestreckten und gekröpften Ausle-
gerstellung voll ausschöpfen. Wird in der 
gestreckten Position gearbeitet, reicht der 
Bagger höher hinauf und kann sich weiter 
vom Gebäude weg positionieren. Die ge-
kröpfte Position ist wiederum von Vorteil, 
wenn man mit dem Bagger beispielsweise 
Fundamente und Baugruben ausheben 
will. So geschehen in Nördlingen. Die 
Innenstadt bekommt 2017 eine neue Un-
terführung. Anton Eireiner übernimmt 
vorbereitende Maßnahmen und schafft 
die Voraussetzungen für ein neues Regen-
rückhaltebecken. Ein Cat 329ELN musste 
darum den Aushub auf der 740 Quadrat-
meter großen Grundfläche übernehmen 

und sich bis zu einer Tiefe von acht Metern 
vorarbeiten. Dank seines 18 Meter langen 
Auslegers erreicht er gerade einmal die 
Mittellinie der Baugrube. Doch weil diese 
versteift und rückverankert werden muss-
te und über Spundwände abgesichert ist, 
erhielt er Schützenhilfe von einer weiteren 
Cat Baumaschine: Ein Cat Kurzheckbag-
ger 308DCR arbeitete ihm zu und schaffte 
aus der Baugrube den sandigen Aushub 
heran, damit er dann von dem schwe-
ren Gegenspieler nach oben gehievt und 
zum Abtransport verladen werden kann. 
Schließlich soll neben dem Aushub noch 
ein Bodenaustausch erfolgen. 

Um die verschiedenen Auslegervarian-
ten schnell ab- und anbauen zu können, 
wurde ein hydraulisches Wechselsystem 
gewählt. Denn der Fahrer sollte dafür 
seinen Sitz in der Kabine nicht verlassen 
müssen. „Auf die Idee brachte uns eine 
ähnliche Lösung, die wir auf einer an-
deren Baustelle gesehen hatten und für 
unsere Einsatzzwecke dann angepasst ha-
ben. Es gibt in einer Maschine wie dem 
329 bereits eine ganze Reihe an Stan-
dardfeatures, aber wir versuchen den Ak-
tionsradius durch zusätzliche technische 
Möglichkeiten zu erweitern“, so Philip 
Baumann, Mitglied der Geschäftsfüh-
rung und für den technischen Part im Fa-
milienunternehmen verantwortlich. Sein 
Bruder Alexander kümmert sich um den 
kaufmännischen Part. Damit steht die 
vierte Generation in den Startlöchern, die 

zusammen mit den Eltern Kornelia und 
Paul Baumann das Unternehmen führt. 

Der Familienbetrieb mit 90 Mitarbei-
tern konzentriert sich auf die Sand- und 
Kiesgewinnung und unterhält dafür 
zwei Schotterwerke und eine Sandgrube. 
Jährlich werden 1,2 Millionen Tonnen 
Schüttgüter im schwäbischen Landkreis 
Donau-Ries produziert, verarbeitet und 
transportiert. Gewonnen wird der Sand 
für unterschiedliche Einsätze sowohl im 
Trocken- als auch im Nassabbau. Mit dem 
gleichen Verfahren wird Kies abgebaut, 
aus dem die klassischen Moräne-Produkte 
für den Hoch-, Tief-, Garten- und Land-
schaftsbau hergestellt werden. Anton 
Eireiner produziert darüber hinaus Schot-
ter diverser Körnungen für die Beton- und 
Asphaltindustrie sowie den Straßen-, Gar-
ten- und Landschaftsbau. Beliefert werden 
Golf-, Fußball- und Beachvolleyball-Plätze 
sowie Reitanlagen mit Quarzsanden, Sub-
stratmischungen und Fallschutzmaterial. 
All diese Materialien bringt das Unterneh-
men mit seinen eigenen Lkw dorthin, wo 
sie gebraucht werden. Um sich ein neues 
Standbein zu schaffen, forciert der Betrieb 
den Abbruch von Gebäuden. Dement-
sprechende Investitionen wurden getätigt. 
Neben dem neuen Cat 329ELN wurde 
eine mobile Brecheranlage mit integrierter 
Siebmaschine auf der bauma angeschafft, 
die von Baustelle zu Baustelle mitgenom-
men wird. Somit können güteüberwachte 
RC-Materialien hergestellt werden. 

Schwerarbeiter
Unternehmensgruppe Eberhard ergänzt Maschinenpark um Hundert-Tonnen-Koloss 

Der neueste Großbagger ersetzt einen äl-
teren 385C mit knapp 11 000 Stunden 
auf dem Buckel. Die Cat Abbruchbag-
gerversion des 385CUHD basiert auf 
dem 385CFS Hochlöffelbagger mit einer 
breiteren Auslegeraufnahme. Da vom 
aktuellen 390F keine FS-Version mehr 
produziert wird, passte die bei Eber-
hard vorhandene Original-Caterpillar-
Abbruchausrüstung nicht auf den neuen 
Bagger. So blieb zum Zeitpunkt der Be-
stellung des neuen 390F im Frühjahr 2015 
nur die Möglichkeit, ein neues Fußstück 
für die bestehende Abbruchausrüstung zu 
konstruieren, was der Schweizer Caterpil-
lar-Händler, die Avesco AG, übernahm. 
Zu dessen weiteren Aufgaben gehörte der  
Bau eines 10,7 Meter langen, steckbaren 
Tieflöffelauslegers passend zum neuen, 
3,4 Meter langen Original-Stiel. Darüber 
hinaus sollte die Kabine kippbar sein. Ein 
weiterer Kundenwunsch war der Umbau 
des bestehenden Unterwagens auf eine 
hydraulisch teleskopierbare Breite von 
4 800 Millimeter. 

Kurz vor Weihnachten 2015 bauten die 
Monteure von Avesco den kundenspe-
zifisch entwickelten Bagger erstmals zu-
sammen und testeten das Zusammenspiel 
von neuen und bestehenden Auslegertei-
len. Der in zwei Positionen steckbare 
Tieflöffelausleger ist mit einem vollhy-
draulischen OilQuick Schnellwechsler 
OQ120 ausgerüstet. Der Abbruchausle-
ger verwendet OQ90.

Am 15. Februar 2016 brachte ein 
160-Tonnen-Schwertransport den 395F 
UHD aus der Endmontage in Langen-
thal auf die erste Baustelle mitten in 

KLOTEN, SCHWEIZ. Insgesamt 60 Lastwagen und 180 Baumaschinen nennt die Unternehmensgruppe Eberhard 
aus dem schweizerischen Kloten ihr Eigen. Im Bereich der Großbagger sind aktuell drei Hundert-Tonnen-Bagger 
im Einsatz. Der älteste, ein Caterpillar 385C L ME, stieß 2010 für den Aushub der eigenen Reststoffdeponie Häuli 
zur Flotte. Ende 2011 kam ein neuer 385CLUHD hinzu und seit Februar 2016 arbeitet der 395 FLHD-VG UHD im 
Rückbau. Dafür waren jedoch umfangreiche Umbauten erforderlich. 

der Stadt Zürich. Ein neunstöckiges 
Wohngebäude musste einem Neubau 
weichen. Zum Einsatz kamen das neue 
Auslegerfussstück mit einer Länge von 
4 720 Millimetern und der bestehenden 
Abbruchausleger von Cat mit einer ma-
ximalen Arbeitshöhe von 30 Metern. Der 
eigentliche Rückbau erfolgte mit einem 
5,8 Tonnen schweren Betonbeißer. Um 
die Staubentwicklung direkt an der Quel-
le zu unterbinden, sind am Gehäuse des 
OilQuick OQ90 Schnellwechslers zwei 
Wassersprühdüsen montiert. Mit dieser 
Auslegerkonfiguration liegt das maximal 
verwendbare Anbaugerätegewicht bei 
rund 7,5 Tonnen. 

Gemäß Kundenwunsch lässt sich der 45 
Tonnen schwere und hydraulisch verstell-
bare Unterwagen von einer Transport-
breite von 3,6 Meter auf eine Arbeits-
breite von 4,8 Meter ausfahren. Trotz 
seiner schweren Konstruktion weist die 
Maschine eine Bodenfreiheit von 710 
Millimeter auf. Dies ist vor allem bei 
Rückbauarbeiten besonders wichtig und 
beugt Beschädigungen am Unterwagen 
vor. Um die Sicherheit weiter zu verbes-
sern, lassen sich auf dem Multifunktions-
LCD-Monitor im Fahrerhaus die Bilder 
der Rückraumkamera und der seitlich 
angebrachten Kamera aufschalten, sodass 
der Baumaschinenführer immer einen 
360-Grad- Rundumblick auf die Baustel-
le hat. Bei Rückbauarbeiten mit dem lan-
gen Ausleger erleichtert die um maximal 
45 Grad kippbare Kabine die Sicht auf 
das Anbaugerät. 

Für Aushubarbeiten steht der in zwei Po-
sitionen steckbare Tieflöffelausleger mit 

Machte ein neunstöckiges Wohnhaus platt. Foto: Eberhard

Schaufelkapazitäten von bis zu 6,9 Ku-
bikmeter zur Verfügung. Der 10,7 Me-
ter lange Steckausleger lässt sich je nach 
erforderlicher Grabtiefe mit einem 3,4 
Meter respektive 5,5 Meter langen Stiel 
kombinieren. Für schwere Rückbauar-
beiten kann die kürzere Auslegerkombi-
nation zusammen mit dem zwölf Tonnen 
schweren ME1100 Betonbeißer verwen-
det werden. 

Speziell ist auch der Ausleger für den 
Rückbau von Straßenbahngleisen. In den 
größeren Städten wie Bern, Basel oder 
Zürich erfolgt die Erneuerung  der Stra-
ßenbahnschienen an den etwas verkehrs-
ärmeren Wochenenden. Das heißt, dass 
jeweils samstags um sechs Uhr früh die 
Bagger loslegen, um den gesamten Gleis-
körper inklusive Ober- und Unterbeton 
rückzubauen. Anschließend werden auf 
dem frischen Planum neue Gleise und die 
entsprechende Bahn-Infrastruktur verlegt 
und einbetoniert, sodass am Montag-
morgen zum Start des Berufsverkehrs die 
erste Straßenbahn wieder fahrplanmässig 
verkehren kann. Für das Entfernen der 
im Oberbeton einbetonierten Schienen 
kommt der 395F mit Spezialausleger 
zum Einsatz. Der gesteckte Ausleger be-
steht aus dem neuen Auslegerfussstück 
und einem kürzeren oberen Auslegerteil 
sowie einem ultrakurzen Stiel mit einer 
Länge von nur 2,2 Metern. Da die Ar-
beiten unter den stromlosen Fahrleitun-
gen der Straßenbahn stattfinden, ist der 
Steckausleger 1,5 Meter kürzer und der 
selbst entwickelte Schienenhobel muss 
ohne OilQuick-Schnellwechsler angebaut 
werden. In dieser Konfiguration liegt das 
Betriebsgewicht des 395F bei rund 109 

Abbruch und Aushub im            stetigen Wechsel
Ein Maximum an Flexibilität bietet die                                      Spezialkonstruktion des Cat 329ELN der Firma Anton Eireiner

Tonnen. Um den Straßenbelag außerhalb 
der Straßenbahn-Fahrbahn nicht zu be-
schädigen, bleibt das Fahrwerk mit den 
750 Millimeter breiten Raupenplatten 
in der 3,6 Meter breiten Transportstel-
lung. Spielend zieht der Großbagger den 
Schienenhobel durch den in die Jahre 
gekommenen Oberbeton. Die freigelegte 
Schiene geht durch eine Öffnung in der 
Rückwand des Schienenhobels und wird 
alle 5,5 Meter an einer mit dem Schneid-

brenner erstellten Sollbruchstelle mit einer 
Knickbewegung des Hobels gebrochen. 
Um die Sicherheit zu erhöhen, ergreift 
ein Radbagger die Schiene vor dem Ab-
knicken und vier Facharbeiter begleiten 
den Schienenhobel mit einem mobilen 
Splitterschutz. Da der Bagger für das Ent-
fernen der letzten Schienen-Meter jeweils 
über den aufgebrochenen Beton fahren 
muss, ist auch für diese Arbeiten die Bo-
denfreiheit von 710 Millimeter hilfreich.

Maßgeschneidert für den Abbruch. 
Fotos: Zeppelin

Beim Aushub wie in Nördlingen musste sich der Bagger bis zu einer Tiefe 
von acht Metern vorarbeiten.
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KARLSRUHE (SR). In sieben Jahren wird der letzte Atommeiler in Deutschland abgeschaltet. Dann geht es an den geord-
neten Rückbau, der derzeit noch viele offene Fragen aufwirft. Einigen grundlegenden sind wir nachgegangen. Ein Gespräch 
mit Professor Sascha Gentes, Institutsleiter für Technologie und Management im Baubetrieb und Leiter des Fachgebiets 
Rückbau konventioneller und kerntechnischer Bauwerke am  Karlsruher Institut für Technologie (KIT).  

Deutsches Baublatt: 2022 geht in 
Deutschland das letzte Atomkraftwerk vom 
Netz. Wie gehen wir mit den großen Men-
gen radioaktiv belasteter Bauteile um, die 
entsorgt werden müssen?
Professor Sascha Gentes: Man unter-
scheidet zwischen kontaminierten Abfäl-
len, wie zum Beispiel Beton oder Stahl, 
sowie aktivierten Abfällen. Kontaminierte 
Abfälle kann man durch entsprechende 
Dekontamination säubern. Das heißt: 
Deren Oberfläche wird abgetragen, ab-
geschliffen oder abgefräst. Danach sind 
diese Abfälle dem normalen Wertstoff-
kreislauf wieder zuzuführen. Das ist ein 
Punkt, warum das Thema Rückbau von 
Kernkraftwerken viele Berührungspunkte 
hat mit dem Bauwesen. Viele Verfahren 
sind bereits beim konventionellen Ab-
bruch und der Entsorgung etabliert. Sie 
müssen allerdings entsprechend an die 
Randbedingungen der Kerntechnik, wie 
beispielsweise an das Atomgesetz, die 
Strahlenschutzverordnung und die ent-
sprechenden Genehmigungsverfahren 
angepasst werden. Durch die Dekontami-
nation erreicht man, dass etwa 98 Prozent 
aller Materialien nicht endgelagert werden 
müssen, sondern teilweise dem normalen 
Stoffkreislauf wieder zugeführt werden 
können. Die restlichen zwei Prozent der 
Abfälle sind radioaktiver Abfall, der end-
gelagert werden muss. Hier wird unter-
schieden in wärmeentwickelnde Abfälle 
und nicht-wärmeentwickelnde Abfälle. 
Für diese gibt es ein Endlager: Schacht 
Konrad. Dieser ist jedoch noch nicht im 
Betrieb, sodass auch die nicht-wärme-
entwickelnden Abfälle momentan noch 
zwischengelagert werden müssen. Für 
die wärmeentwickelnden Abfälle existiert 
momentan noch kein Endlager. 

Deutsches Baublatt: Die Suche nach 
einem geeigneten Endlager läuft doch aber 
schon, oder?
Professor Sascha Gentes: Eine Fin-
dungskommission geht nochmal die Su-
che nach einem Standort an und prüft 
diesen neutral auf einer weißen Landkarte. 
Allerdings muss man hier auch einschrän-
ken, dass aus Sicht der Wissenschaft nur 
bestimmte Wirtgesteine wie Ton, Granit 
oder Salzgestein infrage kommen für ein 
Endlager. Da das Vorkommen geogra-
fisch durch natürliche Gesteinsformation 
eingeschränkt ist, eignen sich eben nur 
bestimmte geografische Bereiche.

Deutsches Baublatt: Es sind bereits ei-
nige Kernkraftwerke zurückgebaut worden. 
Welche Erfahrungen wurden dabei gemacht?
Professor Sascha Gentes: Hierzulande 
wurde noch kein Leistungsreaktor bis zur 
sogenannten grünen Wiese rückgebaut, 
sondern nur Forschungsreaktoren. Bei 
den Leistungsreaktoren, die am weitesten 
fortgeschritten sind, wie etwa in Stade, 
Würgassen oder Obrigheim, hat man 
sicher auch gewisses Lehrgeld bezahlt – 
etwa in Form der Erprobung möglicher 
Verfahren, Technologien und der sehr 
aufwendigen Genehmigungen. Es hat 
viel Zeit gekostet und damit auch viel 
Geld, teilweise auch mehr als kalkuliert 
war. Aber inzwischen ist man sicherlich 
so weit, dass man einen Rückbau tech-
nisch abwickeln kann. Das Problem ist: 
Die Verfahren sind bislang noch nicht 
leistungsoptimiert, sondern in hohem 
Maß sehr personalintensiv. Zum Beispiel 
werden Wände noch immer von Hand 
dekontaminiert und abgefräst – und das 
im Jahr 2016. Hier müsste viel mehr au-
tomatisiert erfolgen mit mehr Maschinen. 
Mehr Maschineneinsatz in Form von 
Schleifgeräten oder Robotern würde auch 
einen besseren Schutz der Mitarbeiter be-
deuten, wobei hier nicht der Schutz vor 
einer Strahlenbelastung gemeint ist, der 
auf höchstem Niveau ist, sondern die Ar-
beitsbelastung an sich. Im Vollschutzan-
zug Beton zu fräsen, ist sehr anstrengend.

Deutsches Baublatt: Woran liegt es, 
dass die Automatisierung nicht weiter fort-
geschritten ist?
Professor Sascha Gentes: Es gab kei-
nen Antrieb, den Rückbau eines Leis-
tungsreaktors zu optimieren. Der Ausstieg 
aus der Atomenergie erfolgte abrupt und 
war eher auf die weite Zukunft gerichtet. 
Ob so ein Rückbau nun zehn und 15 Jahre 
dauert, oder schneller abgewickelt werden 
kann, interessierte nicht wirklich. Doch 
durch die geballte Masse an Rückbauten, 
die auf uns zurollt, ist es erforderlich, dass 
man sich Gedanken macht, wie man die 
Verfahren optimieren kann. 

Deutsches Baublatt: Dazu dient wohl 
das Kompetenzzentrum, das 2015 am KIT 
ins Leben gerufen wurde? Was sind die pri-
mären Forschungsaufgaben und Ziele?
Professor Sascha Gentes: Der Rück-
bau wird vor allem massiv in Deutschland 
forciert. Gemäß Schätzungen der EU zu-
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folge sollen in Europa ein Drittel der 145 
Kernkraftwerke bis 2025 rückgebaut wer-
den. Hier wird eine Flut an Rückbauten 
auf uns zukommen, wobei verschiedene 
Disziplinen davon tangiert sind. Das Ins-
titut, das ich leite, betrifft das Bauwesen. 
Aber das ist innerhalb des Rückbaus nur 
ein Aspekt. Wir sind keine Experten im 
Strahlenschutz oder im Bereich Reak-
torsicherheitsforschung. Doch gerade 
hier wird es viele Fragen geben, beispiels-
weise, wie muss ein Reaktordruckgefäß 
behandelt werden, wenn es geschnitten 
wird. Dazu ist es erforderlich, dass es erst 
im Maßstab 1:1 hergestellt wird. Üblich 
ist, die Technik erst zu erproben, um zu 
zeigen, dass sie eben funktioniert. Um 
auftretende Fragen rund um Genehmi-
gung über den Strahlenschutz bis hin zu 
den Technologien und der Endlagerung 
kompetent in einer Hand interdisziplinär 
beantworten zu können, haben wir uns 
zu einem Forschungscluster zusammen-
geschlossen – etwa auch mit dem Paul 
Scherrer Institut in der Schweiz. 

Deutsches Baublatt: Wie läuft so ein 
Rückbau eigentlich ab?
Professor Sascha Gentes: Zunächst 
einmal werden die Brennelemente aus dem 
Reaktordruckgefäß entfernt und vier bis 
fünf Jahre im Brennelemente-Lagerbecken 
gelagert. Damit sind quasi 99 Prozent der 
gesamten Aktivität eines Kernkraftwerkes 
entfernt. Das Kernkraftwerk ist somit in 
einem deutlich niedrigeren Aktivitätszu-
stand überführt. Dann kann man mit der 
Dekontamination des Primärkreislaufs 
beginnen, das heißt, Flüssigkeiten sind zu 
beseitigen, wie etwa das Wasser, das ins 
Reaktordruckgefäß geflossen ist. Dabei 
muss man sich immer weiter vorarbeiten. 
Dafür braucht man entsprechenden Platz, 
indem man im Maschinenhaus die Turbi-
ne und den Generator entfernt. Man baut 
dann die Dekontaminationsstation auf 
und zersägt die entsprechenden Leitun-
gen, die dekontaminiert und entsprechend 
konditioniert werden für die Freigabe oder 
die Einlagerung. Sukzessive geht es weiter 
vorwärts bis zum Reaktordruckgefäß bis 
alle Einbauten entfernt sind und somit 
nur noch die Betonstruktur steht. Diese 
wird dekontaminiert, wobei man zum 
Beispiel von innen ihre oberste Schicht 
in der Größenordnung von zwei bis drei 
Millimeter abfräst. Lässt sich nachwei-
sen, dass die Oberfläche keine Kontami-

nation mehr aufweist, kann man davon 
ausgehen, dass der verbleibende restliche 
Beton auch keine mehr hat. Dann kann 
man die restliche Struktur freimessen 
und das Atomkraftwerk aus dem Atom-
gesetz entlassen. Allerdings haben wir in 
Deutschland ein großes Problem: Wohin 
mit dem endzulagernden Abfall? Wir ha-
ben schlicht kein Endlager. Vor Ort muss 
erst ein Zwischenlager gebaut werden. Das 
ist eigentlich verrückt: Auf der einen Sei-
te wird ein Kernkraftwerk abgebaut und 
auf der anderen Seite baut man ein neues 
Gebäude als Zwischenlager auf, das die 
gleichen Sicherheitsvorkehrungen wie ein 
Atomkraftwerk erfüllen muss und wo die 
Abfälle gelagert werden, bis wir ein Endla-
ger haben. Hier gibt es noch großen Opti-
mierungsbedarf. 

Deutsches Baublatt: Heißt das, wir 
sind in Deutschland auf den Rückbau der 
Kernkraftwerke nicht gut vorbereitet?
Professor Sascha Gentes: Das  klingt, 
als ob alles sehr unsicher wäre, dies ist 
aber definitiv nicht der Fall. Worauf wir 
noch nicht vorbereitet sind, ist unser End-
lager für wärmeentwickelnde Abfälle. Es 
gibt jedoch genügend Unternehmen, um 
den Rückbau sicher durchzuführen, und 
wir haben die Technologie zur Überwa-
chung. Das Problem ist: Wohin mit dem 
Abfall? Der Bund ist gemäß Atomgesetz 
verpflichtet, ein Endlager bereit zu stellen.  

Deutsches Baublatt: Schon heute reicht 
die vorhandene Deponiekapazität kaum 
für gewöhnlichen Baustellenabfall aus. 
Müssen Technologien entwickelt werden, 
um Abfall zu vermeiden beziehungsweise 
falls möglich, ihn für eine Wiederverwen-
dung aufzubereiten? 
Professor Sascha Gentes: Sicherlich. 
Allerdings betrifft dies nicht in erster 
Linie die kerntechnischen Anlagen, 
sondern vielmehr die gesamte, konven-
tionelle Bauindustrie. Etwa 60 Prozent 
unserer gesamten Abfälle sind Bau- und 
Abbruchabfälle, dazu existieren in jedem 
Bundesland andere Grenzwerte zur Ein-

stufung in „nicht gefährliche“ und „ge-
fährliche“ Bauabfälle. Asphalt kann in 
einem Bundesland nicht gefährlicher Ab-
fall sein, dagegen in einem anderen Bun-
desland gefährlicher Abfall. Die damit 
verbundenen Probleme und Schwierigkei-
ten sind für die Bauindustrie enorm, ein 
Recycling und eine Verwertung der mi-
neralischen Abfälle im Straßenbau wird 
dadurch sehr schwer. Das kann nicht Ziel 
eines Recyclings und von Umweltschutz 
sein. Genau hier haben wir auch in un-
serer Universitäten Lehre angesetzt und 
die Thematik bei den Bauingenieuren als 
Vorlesungsmodul fest verankert.

Deutsches Baublatt: Man hat den 
Eindruck: Wie beim Rückbau der Kern-
kraftwerke wird nicht erst im Vorfeld an 
einer Lösung gearbeitet, sondern eben erst 
dann, wenn der Handlungsdruck unaus-
weichlich wird.  
Professor Sascha Gentes: Das ist der 
eine Aspekt. Denken Sie nur an die Wär-
medämmverbundsysteme. Diese werden 
hierzulande per se als etwas Gutes wahr-
genommen. Aber gerade der Umgang 
mit Wärmedämmverbundsystemen stellt 
beim Abbruch ein gravierendes Pro blem 
dar, sobald der mineralische Abfall mit 
Styropor vermischt wird. Hier müsste 
man Lösungen schaffen. 

Deutsches Baublatt: Apropos Geld: Rei-
chen die Rückstellungen der Betreiber für 
einen kompletten Rückbau überhaupt aus? 
Wie schätzen Sie die Situation ein?
Professor Sascha Gentes: Das ist sei-
tens Gesetzgeber geregelt. Wir haben 
Rückstellungen in Höhe von etwa 38 
Milliarden Euro. Bedenkt man, dass wir 
neue  Technologien nutzen können, dass 
es entsprechendes Know-how gibt und 
dass wir auf eine immer größere Wis-
sensdatenbank zurückgreifen können, 
die Daten der ersten Reaktoren sammelt, 
sollte die Größenordnung von einer Mil-
liarde für den Rückbau eines Kernkraft-
werks ausreichen. Von daher sehe ich hier 
weniger das Problem. Worüber man sich 
jedoch Gedenken machen muss: Wie 
sieht es mit der Endlagerung aus? Da ist 
die Bundesregierung in der Pflicht. So ein 
Zwischenlager muss auch entsprechende 
Sicherheitsauflagen erfüllen. Das kostet 
über die Jahre gesehen viel Geld. Doch es 
gibt die ersten Ideen – ins Gespräch ge-
bracht wurde ein Fonds. 

Professor Sascha Gentes, Instituts-
leiter für Technologie und Manage-
ment im Baubetrieb und Leiter des 
Fachgebiets Rückbau konventio-
neller und kerntechnischer Bauwerke 
am Karlsruher Institut für Technolo-
gie (KIT).  Foto: KIT 

„Es gibt großen Optimierungsbedarf“
Der Rückbau von Kernkraftwerken hat viele Berührungspunkte mit dem Bauwesen 
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RC-Beton-Pionier geehrt
Walter Feeß wird für seinen Einsatz von Recyclingbeton im Hochbau ausgezeichnet
KIRCHHEIM UNTER TECK. Mit Pioniergeist und Innovationswillen hat 
das baden-württembergische Unternehmen Heinrich Feeß GmbH seit 2015 als 
erstes Unternehmen in Deutschland die EU-Zulassung – Allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung von Recycling-Baustoffen Typ 1 und 2 erhalten. Damit 
ist ein Meilenstein für die Produktion und den Einsatz von Recyclingbeton für 
den Hochbau gelungen. Für seine Vorreiterrolle im Bereich qualitätsgesicherter 
Recyclingbaustoffe, die das Unternehmen in seiner über 60-jährigen Traditi-
on im Sinne von Energie und Ressourcenschutz weiterentwickelt hat, erhielt 
Firmeninhaber Walter Feeß den Mittelstandspreis für das Recycling – die Aus-
zeichnung „Grüner Engel 2016“. 

Angespornt von den Ergebnissen eines 
Schweizer Unternehmens, das als Vorrei-
ter für den Einbau von Recyclingkörnung 
in Recyclingbeton gilt und RC-Beton seit 
2005 produziert, hatte Feeß seit 2009 die 
Möglichkeiten für den Einsatz von Ge-
steinskörnungen und das Projekt RC-Be-
ton auch in seinem Unternehmen aufge-
griffen und weiterentwickelt. Der Einsatz 
von Recyclingbeton trägt dazu bei, dass 
jährlich mehrere Millionen Lkw-Anfahr-
ten mineralischer Abfälle zu Deponien 
eingespart werden, mit dem Effekt, dass 

erheblich weniger Feinstaub, Abgase und 
CO2-Ausstoß verursacht werden. Mittler-
weile stellt die Firma Feeß 50 Produkte aus 
mineralischen Abfällen her, wie Boden-
Bauschutt, Boden-Bauschutt-Gemische 
und Gleisschotter. 

„Die Verleihung soll zum einen auf die Er-
folge der Branche aufmerksam machen, die 
in Bezug auf Ressourcenschonung, Um-
weltschutz und Nachhaltigkeit viel für die 
Umwelt leistet. Zum anderen wollen wir 
Unternehmen öffentlich würdigen, die mit Walter Feeß gilt als Pionier beim Einsatz von Recycling-Baustoffen.   Foto: bvse

innovativen Ideen Initialzündungen geben 
und mit unternehmerischem Geschick 
und Durchhaltevermögen den Gedanken 
der Kreislaufwirtschaft immer weiter nach 
vorne bringen“, brachte Johannes Gritz auf 
den Punkt, Geschäftsführer des Aufbe-
reitungszentrums Nürnberg, Die Grünen 
Engel. Bereits zum zweiten Mal hatte die-
ses gemeinsam mit dem Bundesverband 
Sekundärrohstoffe und Entsorgung zum 
Wettbewerb um den Mittelstandspreis für 
das Recycling aufgerufen.

Walter Feeß habe sich jedoch nicht nur mit 
der operativen Arbeit zufriedengegeben, 
sondern Gesamtzusammenhänge herge-
stellt. Er habe potenzielle Mitbewerber als 
wichtige Mitstreiter eingefangen und mit 
Sendungsbewusstsein und als beseelter 
Verfechter des Recyclings in der Bauwirt-
schaft die Politik erreicht. Die Themen der 
Branche habe Walter Feeß nicht zuletzt 
auch durch seine vielen Vorträge als Fach-
redner in die Breite getragen, betonte Gritz.  

ENNIGERLOH (SR). Das Recycling 
steht und fällt mit der Sortierung: Je 
sorgfältiger ein Betrieb vorgeht, des-
to mehr Wertstoffe kann er aus dem 
Material herausholen, das bei der Be-
völkerung gemeinhin im Abfall bezie-
hungsweise in der Tonne landet. Eine 
Schlüsselrolle spielt dabei der Materi-
alumschlag. Bei Ecowest übernimmt 
diese Aufgabe seit diesem März ein 
Cat Umschlagbagger MH 3024 mit 
einem HGT-Greifer. 

Ecowest steht für Entsorgungsverbund 
Westfalen GmbH, der vor 16 Jahren als 
Sekundärbrennstoffgesellschaft Enniger-
loh mbH gegründet wurde. Gesellschafter 
sind die Abfallwirtschaftsgesellschaft des 
Kreises Warendorf mbH (AWG) mit 51 
Prozent Anteilen und die Gesellschaft zur 
Entsorgung von Abfällen Kreis Gütersloh 
mbH (GEG) mit 49 Prozent Anteilen. Sie 
sorgen auch für den Stoff, mit dem die 
neue Umschlagmaschine hantieren muss. 
Wesentliche Aufgabe ist es, Schubböden 
mit Haus- und Gewerbemüll, wie Altpa-
pier, Altholz, Bauabfällen, Kunststoffen 
und Metallen zu beladen. Sie müssen 
sortenrein für Abnehmer wie Heizkraft-
werke oder Zementwerke aufbereitet und 
getrennt werden. Hierzu betreibt Ecowest 
am Standort des Entsorgungszentrums in 
Ennigerloh eine vollautomatische Sortier-

meister. Weil die Maschine immer wieder 
auch alte Tonbänder herausziehen muss 
und diese jedoch leicht beim Umkehrlüf-
ter feststecken könnten, wurde entspre-
chend Abhilfe geschaffen in Form eines 
speziellen feinmaschigen Gitters. Auch an 
der Stellschraube Wartungsfreundlichkeit 
wurde gedreht: Eine Zentralschmieranla-
ge soll den Fahrern das regelmäßige Nach-
schmieren abnehmen. Deren Behälter 
wurde von vornherein vergrößert, damit 
dieser nicht nach jeder zweiten Schicht 
nachgefüllt werden muss. Ein zusätzlicher 
Kanister mit Reiniger für die Scheiben er-
füllt den gleichen Zweck, nicht so oft für 
Nachschub sorgen zu müssen. 

Was das Handling mit dem Umschlag-
gerät betrifft, lässt sich alles zielgenau mit 
den Joytsicks ansteuern. „Das war ein 
Lerneffekt und hat gedauert, bis wir uns 
darauf umgestellt haben“, erklärt Ralf Kie-
sow. Ein automatisches System bereitet 
die Maschine nach der Aktivierung durch 
den Fahrer auf die Arbeit vor, indem es 
Maschinenparameter erfasst, die Achspen-
delung sperrt und die Betriebsbremse in 
Funktion setzt. Das beugt der Ermüdung 
des Fahrers vor, da er nicht ständig das 
Bremspedal betätigen muss, und erhöht so 
die Produktivität. Bremse und Achssperre 
werden automatisch gelöst, wenn der Fah-
rer das Fahrpedal wieder betätigt. Außer-
dem verbindet ein neues, über die Schalt-
tafel aktivierbares Fahrsperrensystem eine 
Sperrung der Arbeitshydraulik- und der 
Schwenkfunktionen. Zum Umgang mit 
dem neuen Arbeitsgerät sagt Ralf Kiesow: 
„Der Ausleger ist zum vergleichbaren Ge-
rät, mit dem wir sonst arbeiten, anders an-
gebracht. Insgesamt ist die Cat Maschine 
größer, doch das war auch unser Wunsch.“ 
Die erhöhte Kabine bietet entsprechenden 
Überblick beim Beladen. Trotzdem passt 
das Gerät noch unter die halbseitig offene 
Halle, in der verschiedene Wertstoffe gela-
gert werden, die nicht nass werden sollten. 
Die Halle gibt auch die Größe des einge-
setzten Umschlagbaggers vor, der nicht 
mit der Decke kollidieren darf. „Wenn wir 
mit verschiedenen Materialien hantieren, 
dann haben wir damit keine Probleme, 
obwohl wir nicht mal eine Höhenbegren-
zung bei der Maschine haben“, macht der 
Platzmeister deutlich. Grundsätzlich be-
vorzugt er den normalen Arbeitsmodus 
gegenüber Eco-Mode. „Dann bringt der 

Feinjustiert für den Umschlag
Cat MH 3024 muss bei Ecowest sortenrein Wertstoffe trennen

Bagger auch eine gute Leistung. Der Sprit-
verbrauch liegt bei durchschnittlich zwölf 
Liter und das, wenn zig Lkw jeden Tag be-
laden werden.“ Eine Leerlaufabschaltung 
verringert den Kraftstoffverbrauch durch 
Abstellen des Motors nach einer vorein-
gestellten Leerlaufzeit. Beim Beladen gilt 
es, das exakt zulässige Transportvolumen 
zu erreichen. Das Zielgewicht liegt bei 40 
Tonnen. Wird dieses überschritten, muss 
der Lkw ausgeladen werden. Das kostet 
Zeit und das Ausladen will sich der Betrieb 
ersparen. Deswegen installierte er eine 
neue Waage, damit Lkw nicht überladen 
werden, aber auch nichts an Ladekapazitä-
ten verschenken, wenn die Transporter zu 
wenig Fracht geladen haben. 

„Worauf es ankommt, ist Kontinuität. 
Der Bagger muss für eine gleichmäßige 

Ladeleistung sorgen“, stellt Kiesow dar. 
Das bedeutet: Es darf kein Materialstau 
aufkommen – Lkw müssen zügig aus- 
und beladen werden. Kommt es hier zu 
Standzeiten, entstehen Folgekosten. „Mit 
Zeppelin haben wir hoffentlich einen 
Partner an der Seite, der uns nicht im 
Stich lässt.“

Eine weitere zusätzliche, aber wirkungs-
volle Nebentätigkeit haben sich die Mit-
arbeiter für den Cat MH 3024 vor Ort 
einfallen lassen. Da sich ohnehin immer 
genügend Schaumstoffmatratzen ansam-
meln, die ebenfalls aussortiert werden, 
greift sich der Bagger dann ein paar und 
wischt damit den Boden sauber. So wird 
herumliegendes Material zusammen-
gekehrt. Schließlich soll nichts von den 
Wertstoffen verschenkt werden. 

anlage zur Herstellung von Ersatzbrenn-
stoffen. Was als Ersatzbrennstoff nicht 
geeignet ist, wie organikhaltige Schwer-
fraktionen, wird der benachbarten Anlage 
zur biologischen Abfallbehandlung zu-
geführt.  Anschließend erfolgt der nächs-
te Schritt zum Einbau in eine Deponie 
gemäß gesetzlicher Bestimmungen. Ein 
weiteres Kontingent wird in Müllverbren-
nungsanlagen thermisch verwertet.

Damit das neue Arbeitsgerät den An-
forderungen des Betriebs an den Um-
schlag vollumfänglich gerecht wird, hat 
der Baumaschinenlieferant, die Zeppelin 
Niederlassung Hamm, auf besonderen 

Kundenwunsch hin noch eine Feinjustie-
rung an der Ausstattung vorgenommen. 
So erhielten Dach und Frontscheibe ein 
Sicherheitsglas, um den Fahrer zu schüt-
zen, wenn dieser gerade mit dem Greifer 
Altholz hantiert. Es soll nicht in der Ka-
bine einschlagen. Zusätzlich wurden vor-
ne weitere LED-Lichter angebracht, um 
das Arbeitsumfeld gut auszuleuchten, und 
auch oben ein Scheibenwischer montiert, 
um den sich ansammelnden Schmutz zu 
beseitigen. Bei dem Cat MH 3024 wurde 
die Kabine ohnehin neu gestaltet und soll 
zusätzliche Beleuchtung und Kameras zur 
Verbesserung der Sicht bieten, was die Si-
cherheit erhöht. 

Eine weitere Vorgabe war: Die Fahrer 
müssen immer wieder schnell ein- und 
aussteigen. Doch gerade das birgt eine 

Beim Kehren mit einer Schaumstoffmatratze.

Wesentliche Aufgabe ist es, Schubböden mit Haus- und Gewerbemüll, wie 
Altpapier, Altholz, Bauabfällen, Kunststoffen und Metallen zu beladen. 

Weil die Maschine immer wieder auch alte Tonbänder herausziehen muss und diese jedoch leicht beim Um-
kehrlüfter feststecken könnten, wurde entsprechend Abhilfe geschaffen in Form eines speziellen feinma-
schigen Gitters.    Fotos: Zeppelin

Platzmeister Ralf Kiesow erklärt, 
warum eine Feinjustierung an der 
Ausstattung erforderlich war. 

Gefahrenquelle. Das Betreten der Kabine 
und Absteigen von einer Maschine ist laut 
Berufsgenossenschaft eine der häufigsten 
Unfallursachen. Darum wollte sich Eco-
west mit der Standardausführung nicht 
zufrieden geben und änderte den Einstieg 
ab, indem ein Riffelblech von Zeppelin 
in Hamm angebaut wurde. Ein weiteres 
Detail wurde ebenfalls dem Einsatz ange-
passt: „Wir fahren mit dem Bagger häufig 
in Müllhaufen rein. Darum haben wir 
die Pratzen zusätzlich mit einer weiteren 
Platte verstärkt, um so eine bessere Stand-
sicherheit mit dem 28,5-Tonnen-Bagger zu 
erreichen, wenn wir mit hochgefahrener 
Kabine arbeiten“, so Ralf Kiesow, Platz-
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1. Weil immer irgendwer irgendwen kennt…: Immer schneller müs-
sen wir uns heutzutage auf neue Menschen einstellen und mit 
diesen erfolgreich zusammenarbeiten. Wer ohnehin schon gut 
vernetzt ist, dem fällt das deutlich leichter. Im Idealfall haben wir 
sogar schon einen Vorkontakt oder kennen jemanden, der den 
neuen Kollegen kennt.

2. Stress reduzieren: Ein gutes Netzwerk hilft, den Stresslevel zu re-
duzieren. Studien bestätigen, dass das Maß an Eigenverantwor-
tung in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen ist. Der Weg 
aus dem scheinbar aufgezwungenen Einzelkämpferdasein führt 
nur über eine selbstgesteuerte bessere Vernetzung.

3. Den Traumjob finden: Wer sein Netzwerk aufbaut und pflegt, be-
vor er es braucht, hat eine höhere Chance, seinen Traumjob zu 
finden. Nicht nur in der Baubranche wird heute rund die Hälfte 
aller Jobs über Kontakte vergeben.

4. Nur wer fragt, dem wird geholfen: Bauunternehmer, die nicht in 
allen Fach- und Unternehmensbereichen auf dem neuesten Stand 
sein können, aber doch richtige Entscheidungen treffen müs-
sen, profitieren ganz besonders von guten Kontakten. Wer diese 
pflegt, kann auch einfach mal fragen oder um Hilfe bitten, ohne 
gleich das Gesicht zu verlieren.

management

Die Schlüsselrolle des Einkäufers 
Über die wichtigsten Kompetenzen für den Einkauf – ein Beitrag von Frank Albrecht
KÖLN. Welche Fähigkeiten werden für den zeitgemäßen Einkauf benötigt? Betrach-
tet man moderne Informationstechniken und innovative Produktionstechnologien 
hinkt die Baubranche im Vergleich zu anderen Wirtschaftsbranchen hinterher. Je-
doch im Rahmen der steigenden Digitalisierung, maßgeblich vorangetrieben durch 
BIM (Building Information Modeling), deren Ziel es ist, sämtliche planungs-und 
realisierungsrelevanten Daten standardisiert zu digitalisieren und zu verknüpfen, 
verändern sich gewohnte Abläufe und Prozesse. Mitarbeiter im Einkauf, sei es in 
Bauunternehmen, in der Behörde oder in einem Unternehmen der Gewinnungsin-
dustrie, müssen für diese Herausforderungen weiterentwickelt werden. Eine neue 
Vielseitigkeit ist gefragt: Neben den bisher geforderten Fähigkeiten wie Markt-
kenntnis und Verhandlungsgeschick benötigen Einkäufer zusätzliche Eigenschaf-
ten, um den vollen Überblick zu haben und Prozesse strategisch lenken zu können. 

Die Digitalisierung verändert die Rah-
menbedingungen für den Einkauf. Im 
Zuge dieser geänderten Anforderungen 
muss eine Transformation erfolgen: Un-
ternehmen brechen ihre Insellösungen der 
Beschaffung auf und verwandeln ihren 
Einkauf in eine offene Organisationsein-
heit mit Management- und Querschnitts-
aufgaben. Hinzu kommt, dass die Digita-
lisierung des Einkaufs Arbeitsabläufe und 
Prozesse entlang der im Baubereich ver-
gleichsweise fragmentierten Supply Chain 
verändert. Diese Veränderungen wirken 
sich auch auf die Mitarbeiter aus. Waren 
Einkäufer früher hauptsächlich dafür zu-
ständig, Bestellungen zu tätigen und dabei 
niedrige Preise auszuhandeln, wirken sie 
heute strategisch auf Geschäftsabläufe ein. 
Moderne Einkäufer arbeiten im Unterneh-
men als Schnittstellenmanager und beraten 
andere Unternehmensbereiche oder auch 
Geschäftspartner auf Grundlage von Ana-
lysen über Warengruppen, Prozess-Spezi-
fikationen und Zielpreise. Zudem sind sie 
für das Lieferantenmanagement zuständig 
und übernehmen damit eine tragende Rol-
le als Berater für die vor- und nachgelager-
te Supply Chain. Neben reiner Fach- und 
Umsetzungskompetenz brauchen die Ein-
käufer zusätzlich eine umfassende Markt-
kenntnis, Wissen zu Technologien sowie 
Organisations-Know-how und damit ein-
hergehend ausgeprägte Soft-Skills.

Aber welche Kompetenzen sind für Ein-
käufer wirklich relevant? Und wie lassen 
sich diese gezielt zum Wettbewerbsvorteil 
ausbauen? Eine branchenübergreifende 
Befragung von Inverto unter Führungs-
kräften aus den Bereichen Einkauf und 
Personal ist diesen Fragen nachgegangen. 
Dabei wurde zwischen dem operativen 
und dem strategischen Einkäufer unter-
schieden und jeweils ein eigenes Kompe-
tenzprofil erstellt. Als Kernkompetenzen 

für operative Einkäufer wurden Organi-
sationsfähigkeit, Umsetzungsbereitschaft 
und Zuverlässigkeit identifiziert. Strate-
gische Einkäufer benötigen insbesondere 
analytische Fähigkeiten sowie Verhand-
lungsgeschick und zeichnen sich durch ein 
ergebnisorientiertes Handeln aus. In der 
Praxis wird allerdings nur selten zwischen 
operativen und strategischen Einkäufern 
unterschieden. Die Unternehmen suchen 
echte Allrounder, da die Anforderungs-
profile sich teilweise überlappen und aus 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten eine 
organisatorische Trennung häufig nicht 
sinnvoll erscheint.

Was sollten einkäufer können?

Inverto hat auf Basis der Befragung die 
zehn wichtigsten Disziplinen identifiziert, 
die Einkäufer beherrschen sollten, um den 
gestiegenen Anforderungen gerecht zu 
werden. 

1. In-depth Analyse und Optimierung von 
Bedarfen und Prozessen: Einkäufer sollten 
in der Lage sein, ihre Bedarfe und dahin-
terliegende Prozesse strukturiert zu analy-
sieren, was in Zeiten von „Big Data“, wo 
große Mengen aktueller Daten aus inter-
nen und externen Quellen vorliegen, kei-
ne triviale Aufgabe ist. Die Beherrschung 
eines „virtuellen Bauwerksdatenmodells“ 
mit den zugrundeliegenden komplexen 
Planungen der verschiedenen Akteure 
wird zu einer Kernaufgabe des Einkäufers. 
Aus der Datenflut muss er alle beschaf-
fungsrelevanten Informationen identifi-
zieren, in die eigenen Systeme integrieren 
und digital auswerten. Dadurch wird die 
notwendige Transparenz geschaffen, die 
als Grundlage zur Erarbeitung einer Be-
schaffungsstrategie dient. Weiterhin ist 
eine detaillierte Beobachtung der Beschaf-
fungsmärkte sowie der stetige Vergleich 

mit den Wettbewerbern unabdingbar, 
um über Trends und Entwicklungen in-
formiert zu sein. Auf Basis der Analyseer-
gebnisse können Optimierungspotenziale 
identifiziert und bewertet werden. Einen 
umfassenden und aktuellen Überblick 
zu haben, ist für den langfristigen Erfolg 
ausschlaggebend. Darum ist es sinnvoll, 
die Ist-Analyse der Bedarfe und Prozesse 
regelmäßig zu wiederholen und Struk-
turen zu schaffen, die dies ermöglichen. 
Grundlage hierfür können etwa toolunter-
stützte Auswertungen aus ERP-Systemen 
sein. Vor dem Hintergrund von Industrie 
4.0 verändert sich der Einkauf nachhaltig 
und verlangt die Einführung neuer digita-
ler Systeme und Prozesse. Daher müssen 
Einkäufer verstärkt digitale Kompetenzen 
vorweisen: Sie sollten sich mit spezieller 
Einkaufs-Software, beispielsweise für E-
Procurement, auskennen und Lieferanten 
durch ein Supplier-Relationship-Manage-
ment-System steuern können. Vor allem 
aber sollten sie in der Lage sein, manuelle 
Prozesse in digitale zu überführen und den 
Automatisierungsgrad zu erhöhen.

2. Crossfunktionale Kommunikation und 
Teamarbeit: Ausgeprägte soziale Kompe-
tenzen sind für Einkäufer unerlässlich, da 
sie als Schnittstelle innerhalb des Unter-
nehmens und zu Lieferanten agieren. Ein-
käufer sollten auf allen Hierarchieebenen 
adressatengerecht kommunizieren kön-
nen. Sie müssen die verschiedenen Inte-
ressen der unterschiedlichen Baubeteilig-
ten moderieren und in Einklang bringen 
beziehungsweise synchronisieren. Eigenin-
itiative, Verbindlichkeit, Hilfsbereitschaft, 
Einfühlungsvermögen und Flexibilität 
sind weitere Eigenschaften, über die Ein-
käufer verfügen sollten. Wer seine Fähig-
keiten weiter verbessern möchte, sollte ein 
Bewusstsein für Situationen und Personen 
entwickeln sowie Kommunikationstech-
niken erlernen. Wer das beherrscht, weiß 
Gesprächssituationen bewusst zu steuern 
und damit den Einflussbereich des Ein-
kaufs im Unternehmen zu stärken. Dies ist 
besonders entscheidend in Diskussionen 
mit Zulieferern.

3. Ableitung und Erarbeitung von Ein-
kaufsstrategien: Einkäufer müssen Opti-
mierungspotenziale erkennen und bewer-
ten können, um im Anschluss die richtigen 
Ziele festzulegen. Das ist wichtig, um nach 
der Ist-Analyse die passenden Einkaufs-

strategien abzuleiten. Standen früher häu-
fig wettbewerbsorientierte Strategien zur 
Kostenreduktion im Fokus, so sind heute 
vor allem prozessanalytische Strategien 
relevant, um nachhaltige Wettbewerbs-
vorteile zu sichern. Das bedeutet für den 
Einkäufer, dass er nicht nur Einkaufs-
Know-how benötigt. Er muss sich ebenso 
mit der Prozesskette und den dahinterlie-
genden Anforderungen auskennen, denn 
seine Entscheidungen haben letztlich 
Einfluss auf die gesamte Supply Chain 
beziehungsweise das Bauprojekt. Um eine 
im Hinblick auf die Unternehmensziel-
setzung erfolgsversprechende Strategie zu 
entwickeln, sollten Einkäufer in der Lage 
sein, die gesamte Wertschöpfungskette 
zu überblicken und proaktiv die vor- und 
nachgelagerten Unternehmensbereiche 
und Partner wie Bauherren, Architekten, 
Baustoffhersteller und andere einzubinden.

4. Strategische KPI-basierte Steuerung 
des Einkaufs: Die Unternehmensziele bil-
den den strategischen Handlungsrahmen 
zur Formulierung der Einkaufsziele. Um 
nach deren Definition auch die Errei-
chung gewährleisten zu können, müssen 
die passenden Kennzahlen identifiziert 
und kommuniziert werden. Der Einkäu-
fer muss in der Lage sein, diese auf die ein-
zelnen Beschaffungsgruppen herunter zu 
brechen und ein entsprechendes Control-
ling aufzusetzen. Die Kennzahlen sollten 
allen Beteiligten bekannt sein und regel-
mäßig erhoben werden, um die Unterneh-
mens- und Einkaufsziele mit der täglichen 
Arbeit des Einkaufs abzugleichen und 
gegebenenfalls notwendige Anpassungen 
vorzunehmen. Einkäufer sollten wichtige 
Aspekte wie Qualitätssicherung, Termin-
treue, Risikominimierung und Flexibili-
tätssteigerung stärker im Blick haben und 
dafür geeignete Kennzahlen entwickeln. 
Dadurch kann der Einkauf ein aktiver 
Teil der gesamten unternehmerischen 
Wertschöpfungskette werden.

5. Verhandlungsführung: Im Prinzip 
kann jede Kommunikation als eine Art 
Verhandlung betrachtet werden. Deshalb 
wollen Verhandlungen mit internen und 
externen Gesprächspartnern wie unterstüt-
zenden Dienstleistern gut geführt sein. Da 
es in Verhandlungen nicht ausschließlich 
um Kosten geht, sondern auch Prozess-
flexibilität, Qualitätssicherung, Risiko- 
minimierung und Innovationsmanage-

ment auf der Tagesordnung stehen, wer-
den Verhandlungen immer häufiger von 
Expertenteams mit Mitgliedern verschie-
dener Fachbereiche geführt. Teams, beste-
hend aus allen Baubeteiligten, haben den 
Vorteil, dass die verschiedenen internen 
Interessen berücksichtigt werden können. 
Genau hierin liegt aber die Herausforde-
rung für den Einkäufer. Seine Aufgabe 
ist es, moderierend tätig zu werden und 
die Interessen der verschiedenen Akteure 
auszubalancieren und auf einen Nenner zu 
bringen. Ein wesentlicher Punkt für den 
Erfolg einer Verhandlung ist die entspre-
chende Vor- und Nachbereitung. Bevor 
sich Einkäufer an den Verhandlungstisch 
setzen, sollten sie die Ausgangssituation im 
Detail analysieren. Das Wissen über den 
Gesprächspartner, dessen Motivation und 
Verhandlungsmacht ist unabdingbar für 
eine erfolgreiche Verhandlung. Vor dem 
Hintergrund, dass an den Verhandlungen 
diverse Interessensgruppen beteiligt sind, 
wird diese Aufgabe zunehmend kom-
plexer. Zudem sollten Einkäufer immer 
klare Verhandlungsziele vor Augen haben 
und entsprechende Argumentationshilfen 
entwickeln. Auch eine Aufbereitung der 
Ergebnisse nach der Verhandlung ist ele-
mentar, denn diese ebnet den Weg für die 
zukünftige Zusammenarbeit.

Kompetenz entwickeln 

In der Praxis zeigt sich, dass die Einkäu-
fer in vielen Unternehmen klassische 
Einkaufsaufgaben zwar aus dem Effeff be-
herrschen, mit den neuen Anforderungen 
jedoch manchmal überfordert sind. Dass 
sich Einkäufer all diese Kompetenzen 
nicht selbst aneignen können, ist verständ-
lich. Die Weiterentwicklung der Mitarbei-
ter kann aber durch Trainings, Workshops 
und Schulungen vorangetrieben werden. 
Best Practices aus vergleichbaren Realsi-
tuationen bieten anschauliche Beispiele 
zum Studieren und Analysieren. Wer seine 
Einkäufer gezielt ausbildet, verschafft sich 
einen langfristigen Wettbewerbsvorteil.

Der Autor des Beitrags, Frank Albrecht, ist 
Principal bei Inverto in Köln und leitet das 
Competence Center HR Services. In dieser 
Funktion führt er Trainingsprogramme für 
Einkäufer der verschiedensten Industrien 
durch. Zusätzlich berät er Kunden aus den 
Branchen Handel, Bau, Chemie und Fi-
nanzdienstleistungen. 

Vom Ich zum Wir 
Die Bedeutung der Vernetzung in der Baubranche – ein Beitrag von Ulrike Stahl 
FLÜELI-RANFT, SCHWEIZ. Die Halbwertszeit unseres Wissens sinkt rapide. Schon heute haben nicht einmal Experten 
noch die komplette Kenntnis, die sie für die Bewältigung bestimmter Aufgaben brauchen. Bauunternehmen reagieren da-
rauf mit Projektarbeit und immer kurzfristigeren Umorganisationen. Die Zeiten, in denen wir über viele Jahre hinweg in 
festen Strukturen und Teams arbeiteten, sind vorbei. Wer also immer noch meint – völlig unabhängig davon, in welchem 
Bereich der Bauwirtschaft er tätig ist – er könne als Einzelkämpfer zurechtkommen, der unterschätzt die Tragweite dieser 
Entwicklung. Hohe Veränderungs- und Innovationsbereitschaft sind ebenso gefragt wie die Fähigkeit, sich schnell auf 
neue Situationen und Menschen einzustellen. Die Impulse dazu können wir nicht aus uns selbst schöpfen. 

Vernetzung ist dank der technischen 
Möglichkeiten zwar leichter denn je, im 
gleichen Maße deutlich gestiegen sind 
aber auch die Ansprüche an die Qualität 
unseres Netzwerkes. Eine gute Vernetzung 
besteht nicht darin, 5 000 Freunde auf 
Facebook und 3 000 Kontakte auf XING 
zu haben. Ein gutes Netzwerk misst man 
vielmehr daran, was aus der Verbindung 
entsteht. Neue Ideen aus einer guten Dis-
kussion zum Beispiel, die Erweiterung des 
Wissens, weil man wertvolle Informatio-
nen ausgetauscht hat, Rückhalt, weil man 
sich getraut hat, um Hilfe zu bitten oder 
Wohlbefinden, weil man Hilfe geleistet 
hat. Das alles erfordert eine höhere Inten-
sität. Vertrauen ist wichtiger denn je. Und 
dieses Vertrauens wächst, wenn man Men-
schen besser kennen lernt. Ein qualitativ 

hochwertiges Vernetzen erfordert deshalb 
ein echtes und ehrliches Interesse an der 
anderen Person. 

Kooperative grundausstattung

Der Wir-bezogene Ansatz stützt sich auf 
die Erkenntnis, dass wir als Individuen 
nur so leistungsfähig sind, wie unser Ho-
rizont reicht – und wie wir alle wissen, ist 
der nun einmal beschränkt. Deshalb hat 
der Mensch eine herausragende koope-
rative Grundausstattung mitbekommen: 
erstens die Begabung zu erkennen, was 
der andere will. Zweitens unsere Sprache, 
die uns ermöglicht, unsere Gedanken de-
tailliert auszudrücken. Und drittens die 
Fähigkeit mit Menschen zu kooperieren, 
die wir überhaupt nicht kennen. Der größ-

te Hinderungsgrund, warum Menschen 
ihr Netzwerk nicht so effektiv nutzen, 
wie sie eigentlich könnten, ist die Angst, 
dumm dazustehen. Deshalb stellt man 
lieber keine Frage, bietet seine Hilfe nicht 
an, um nicht falsch verstanden zu werden, 
bittet nicht um Unterstützung, weil es als 
Schwäche ausgelegt werden könnte. Diese 
(Selbst-)Zweifel verlieren sich aber, sobald 
die Ich-Perspektive „Ich muss gut daste-
hen“ durch die Wir-Perspektive „Wir er-
gänzen uns gegenseitig“ ersetzt wird. 

mental updaten

Vielleicht ist es ein „Fluch“ unserer Wohl-
standsgesellschaft: Wir sprechen häufig 
über das, was uns trennt. Egal, ob das Auf-
gabengebiet, die Abteilung, Ziele, Budget, 
Einkommen, Sprache oder der Arbeitsstil 
– das alles und noch viel mehr nutzen wir, 
um uns voneinander abzugrenzen und uns 
zu behaupten. Um uns zu vernetzen, müs-
sen wir uns ganz andere Fragen stellen und 
uns mental updaten.

1. Verbundenheit: Wo verbinden uns ge-
meinsame Ziele mit Kollegen, Mitarbei-
tern, Vorgesetzten, aber auch mit anderen 
Abteilung und Standorten oder selbst den 
Wettbewerbern? Es gibt immer eine Ge-
meinsamkeit. Wir sitzen alle im selben 
Boot.

2. Konzentration: Konzentriertes Handeln 
und Denken spiegelt sich im „entweder 
oder“ wider. Die konzentrierte Haltung 
lebt vom „sowohl als auch“. Wir müssen 

als ob man wüsste, dass die andere Partei 
ebenso kooperativ handelt. Gehen wir 
vom bestmöglichen Verhalten unseres 
Gegenübers aus und lassen uns bestärken 
von dem Bewusstsein, dass wir auf Dauer 
durch Kampf mehr verlieren können als 
durch Kooperation.

Fazit: Vernetzung ist wichtiger denn je. Hat 
man erst einmal positive Erfahrungen ge-
sammelt, fällt es von Mal zu Mal leichter. 
Denn auch in einer harten Branche wie 
dem Baugewerbe findet diese Verknüpfung 
– unabhängig von der Digitalisierung und 
dem Ruf nach dem Bauunternehmen 4.0 – 
immer noch von Mensch zu Mensch statt. 

Die Autorin des Beitrags, Diplom-Verwal-
tungswirtin Ulrike Stahl, trainiert und 
coacht seit zwölf Jahren Teams und Füh-
rungskräfte von DAX-Unternehmen und 
Mittelständlern weltweit. Gut vernetzt.  Foto: Tim Reckmann/www.pixelio.de

Vorteile guter Vernetzung

uns sowohl mit dem Gegenüber beschäf-
tigen als auch mit uns selbst: Indem wir 
aufhören zu kämpfen oder uns zu unter-
werfen, sondern uns fragen „Was will ich?“ 
und „Was will der andere?“, lässt sich eine 
Lösung finden, die beides möglich macht.

3. Teilen: Informationen sind heute das 
wichtigste Arbeitsgut. Wie bereit sind 
wir also, unser Wissen zu teilen? Wir be-
handeln Wissen als würde es beim Teilen 
verschwinden. Dabei ist Teilen der einzige 
Weg, es zu vermehren. Komplexität und 
Bandbreite vieler Themen im Baugewerbe 
können selbst Experten nicht alleine meis-
tern. Deshalb gilt, je früher wir unsere In-
formationen teilen und preisgeben, desto 
eher bekommen wir weiteren Input. 

4. Vertrauen schenken: Die beste Strategie, 
damit alle Beteiligten profitieren, ist Vor-
schussvertrauen. Das heißt, so zu agieren, 
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Für Tiger, Wildkatzen und Oktopusse
Raumsysteme von Zeppelin Rental auf der ILA Berlin Air Show
BERLIN (CL). Mit über tausend Ausstellern und 250 000 Quadratmetern Hallen- und Freigeländefläche ist die ILA Berlin 
Air Show eine der führenden Luft- und Raumfahrtmessen der Welt. Anfang 2016 wurden Flugzeuge und -geräte wie bei-
spielsweise die Hubschrauber Airbus Helicopter Tiger und Augusta Westland Wildcat oder der Multikopter CiS Oktopus 
präsentiert. Damit bei einem Event in solcher Größenordnung ein reibungsloser Ablauf garantiert ist, sind neben einer 
perfekten Organisation auch zuverlässige Partner vonnöten. Einer davon: das Unternehmen Zeppelin Rental.

Die Geschäftsbeziehungen reichen weit zu-
rück: Schon seit 1994 unterstützt der Kom-
plettanbieter die Messe mit seinen Mietlö-
sungen. Vor allem die Projektabteilung für 
Raumsysteme sowie das Kompetenz-Cen-
ter für Baustellen- und Verkehrssicherung 
aus Berlin sind im Einsatz. In diesem Jahr 
stellten die Experten für temporäre Raum-
lösungen um Projektleiterin Birgit Wojtko-
wiak insgesamt 210 Container zur Verfü-
gung – darunter das Herz der Ausstellung, 
einen viergeschossigen Containerturm. Der 
sogenannte ILA-Tower diente der Fluglei-
tung als Büro und Aufenthaltsraum sowie 
der Koordination und Überwachung von 
Flugvorführungen während der Messe. 
Aus diesem Grund wurden Raumsysteme 
mit vollverglasten Fronten verbaut, sodass 
man das Geschehen am Himmel und auf 
der Erde gut verfolgen konnte. Dank zahl-
reicher Terrassen und Balkone lieferte der 
Turm auch einen guten Ausblick auf das 
Gelände, den unter anderem Journalisten 
für Foto- und Filmaufnahmen nutzten. 

Der ILA-Tower bestand aus vier Geschos-
sen, die mit Außentreppen und über ei-
nen Treppenturm erreichbar waren. Die 
Module wurden dabei in der hauseigenen 
Fertigungs- und Lackierhalle mit ver-
stärkten Profilen gefertigt, um die Statik 
bei der Aufbauhöhe zu gewährleisten. 
Außerdem stattete Zeppelin Rental den 
Tower mit einer  Brandmelde- und Si-
cherheitsanlage aus.

Zusätzlich zum ILA-Tower lieferte Zep-
pelin Rental die temporäre Infrastruktur 
bestehend aus 28 Sanitärmodulen, 150 
mobilen Toiletten, einem Kassenmodul 
für Ticketverkauf und Presseakkreditie-
rungen sowie Anlagen für den Messeshop 
und die Polizei. Hinzu kamen Module für 
verschiedene Aussteller sowie zehn Kühl-
container für die Cateringbereiche.  

Die Bundeswehr realisierte ihren Messe-
auftritt in insgesamt 48 Raummodulen 
von Zeppelin Rental, aufgeteilt auf meh-

rere Anlagen über dem gesamten Gelände 
verteilt. Darunter war auch ein zweistö-
ckiger VIP-Tower mit Dachterrasse und 
Glasfronten. 

Alle Module wurden von Zeppelin Ren-
tal an ihre Standorte auf dem Gelände 
transportiert und dort innerhalb von drei 
Wochen aufgebaut sowie die Energie- und 
Kommunikationsanschlüsse verlegt. Zu-
sätzlich baute das Projektteam an einigen 
Modulen Markisen zum Schutz vor der 
Sonne an und sorgte für die Klimatisie-
rung sowie die Möblierung nach den in-
dividuellen Wünschen der Kunden. Auch 
Materialcontainer wurden zur Verfügung 
gestellt.     

Bereits vor der Umsetzung des Projekts 
führte Zeppelin Rental umfangreiche Pla-
nungsleistungen aus und kümmerte sich 
um die Erstellung  der Grundrisse, Statik-
unterlagen, Schnittansichten und Funda-
mentpläne. 

Das Kompetenz-Center für Baustellen- 
und Verkehrssicherung in Berlin erhielt 
den Auftrag zur Umsetzung des Ver-
kehrskonzeptes. Es richtete die Führung 
des Fach- und Publikumsverkehrs zum 
und vom Veranstaltungsgelände rund 
um den Flughafen Berlin-Schönefeld 
und rund um den Berliner Autobahn-
ring mit allen Anschlussstellen und Au-
tobahnkreuzen ein. In der Projektum-

setzung stellte ein Team um Bauleiter 
Klaus Müller 300 Hinweis- und Ver-
kehrslenkungstafeln, eine Vielzahl an 
Verkehrszeichen sowie vier Lichtsignal-
anlagen auf und verlegte zwölf Kilome-
ter Fahrbahnmarkierungsfolie. Zudem 
gehörten die Kontrolle und Wartung 
der Verkehrsleiteinrichtungen und die 
24-stündige Rufbereitschaft zum Leis-
tungsspektrum.

Für die Bundeswehr stellte Zeppelin Rental auf dem gesamten ILA-Gelände 
insgesamt 48 Raummodule auf.  Foto: Reiner Freese – x21de

Innovation im Praxistest
Kundenveranstaltung von Zeppelin Rental im Gebiet Nord 
HAMBURG (CL). Steigerung der Effizienz, Beschleunigung von Arbeitsabläu-
fen und Erhöhung der Produktivität – diese Schlagworte stehen auf Hersteller-
prospekten über Steuerungssysteme für Baumaschinen ganz oben. Doch um 
die Technik gewinnbringend anwenden zu können, sind entsprechend geschul-
te Baumaschinenführer unabdingbar. Diese Tatsache im Hinterkopf entschied 
sich Uli Sandner, Zeppelin Rental Gebietsleiter Nord, für die Organisation ei-
ner Kundenveranstaltung mit dem Fokus auf der Automatisierung von Bauma-
schinen,  um vorhandenes Expertenwissen an Kunden weiterzutragen.

In einer Kiesgrube des Zeppelin Rental 
Kunden TIRS Abbruch und Landbau nahe 
Lüneburg wurden ein Cat Radlader 966M 
mit automatischem Schaufelfüllsystem Au-
toDig, ein Cat Dozer D6K der neuesten 
Generation sowie ein Cat Kettenbagger 323 
EL Cat Grade Control mit Assist präsen-
tiert. Zusätzlich stand ein brandneuer Cat 
Kettenbagger 352F mit einem Einsatzge-
wicht von knapp 55 Tonnen als Anschau-
ungs-, Foto- und Testobjekt bereit. 

Insgesamt 80 Kunden und Mitarbeiter von 
Zeppelin Rental nahmen aufgeteilt in zwei 
Gruppen an der zweitägigen Veranstaltung 
teil. Darunter Phillip Benckendorf, Baulei-
ter beim gleichnamigen Bauunternehmen 
mit Sitz in Peine. „Da ich das Thema Au-
tomatisierung von Baumaschinen hochin-
teressant finde, habe ich selbstverständlich 
zugesagt. Durch die richtige Kombination 
von Technik und geschulten Baumaschi-
nenführern lassen sich Einsätze verbessern 
und das Beste herausholen. Darüber wollte 
ich mehr erfahren“, so Benckendorf über 
seine Motivation, an der Veranstaltung 
teilzunehmen. 

Am ersten Tag stand die Theorie auf dem 
Programm. Im Fokus waren die Steue-
rungssysteme und Features der Maschinen 
sowie das Zusammenspiel der Kompo-
nenten. Außerdem gab Gebietsleiter Uli 
Sandner von Zeppelin Rental wichtige 
Einsatztipps sowie Informationen zur Ver-

meidung von Schäden, warnte vor häufigen 
Fehlern und erklärte technische Feinhei-
ten, beispielsweise zum Thema Wartung. 
Der Folgetag wurde dann ganz der Pra-
xis gewidmet. Die Teilnehmer hatten die 
Möglichkeit, Kettenbagger, Dozer und 
Radlader auszuprobieren und sich mit den 
Maschinen vertraut zu machen. Zum Ab-
schluss ging es auf das benachbarte ADAC-
Gelände zum Fahrsicherheitstraining.      

Bauleiter Phillip Benckendorf zog nach 
dem Event ein positives Fazit. „Für mich 
war es wichtig, Know-how für unser Un-
ternehmen zu erlangen und dieses bei 
künftigen Entscheidungen anwenden zu 

können. Außerdem wollte ich den Ar-
beitsalltag meiner Maschinisten und de-
ren mögliche Schmerzpunkte etwas besser 
nachempfinden.“      

Die Benckendorf Bauunternehmung ist 
auf Erd-, Kanal- und Straßenbau in Peine 
und einem Umkreis von etwa hundert Ki-
lometern spezialisiert. Der eigene Maschi-
nenpark besteht aus drei Baggern mit Ein-
satzgewichten von 16 bis 20 Tonnen, drei 
Kompaktbaggern zwischen sechs und zehn 
Tonnen Einsatzgewicht, zehn Minibaggern 
und 15 Radladern. Sind die Baumaschinen 
ausgelastet oder wird Spezialtechnik benö-
tigt, mietet das Bauunternehmen zu. 

Leistungsfähigkeit demonstriert
Jubiläums-Ifat setzt neue Maßstäbe im Recycling
MÜNCHEN (SR). 1966 nahm die Ifat ihren ersten Anlauf mit 147 Ausstellern 
und 10 200 Besuchern. Damit begann eine Erfolgsgeschichte, denn im Lauf von 
50 Jahre entwickelte die Leitmesse ein Format, das die Wasser-, Abwasser-, Ab-
fall- und Rohstoffwirtschaft entscheidend prägte. 2016 sind es rund 138 000 Be-
sucher aus mehr als 170 Ländern, die den Weg nach München fanden, um sich zu 
informieren. Die Ifat präsentierte sich erneut als der unbestrittene Branchentreff-
punkt, aber auch als Messe für konkrete Geschäftsabschlüsse – eine Erfahrung, 
die der Aussteller Zeppelin bestätigen konnte. 

„Die Ifat in München bot für Zeppelin 
wieder einmal die ideale Gelegenheit, 
spezielle Lösungen für Recycling, Materi-
alsortierung und -umschlag zu präsentie-
ren. Auf der Ifat traf sich die Branche zur 
Aufbereitung von Rohstoffen. Vor allem 
Entscheider kamen gezielt mit Fragen zu 
uns, sodass sich viele Beratungsgespräche 
am Stand ergaben und wir ihnen kon-
krete Lösungen vorstellen konnten. Der 
Branchentreff war für uns die perfekte 
Plattform, um die besondere Leistungs-
fähigkeit von Caterpillar und Zeppelin 
zu präsentieren“, so Michael Heidemann, 
Vorsitzender der Geschäftsführung der 
Zeppelin Baumaschinen GmbH. 

Konkret vorgestellt wurden ein Multi-
Docker CH 900F, ein Radlader 906M,  
ein Umschlagbagger MH 3037 sowie ein 
Mikrobagger 300.9D mit entsprechender 
Ausrüstung für den Umschlag verschie-

denster Wertstoffe. Was bereits bei der 
bauma vor wenigen Wochen die Besucher 
in ihren Bann zog, war auch bei der Ifat 
stark gefragt: Virtual-Reality-Brillen. So-
bald diese die Besucher aufgesetzt hatten, 
erfuhren sie in einem 360-Grad-Video 
quasi live, wie die neuen Assistenzsysteme 
„Slope Assist“ bei Kettendozern und „Gra-
de mit Assist“ bei Kettenbaggern funktio-
nierten. 

Bei den Praxisvorführungen des VDMA 
wirkten ein Cat Radlader 930M und ein 
Umschlagbagger MH 3022 mit. Bei den 
Live-Demonstrationen wurden verschie-
dene Zerkleinerungstechniken gezeigt. 
Unter anderem wurde die Verarbeitung 
von Stammholz, Altholz, Grünschnitt 
bis hin zu ganzen Wurzeln demonstriert. 
Die praktischen Anwendungen wurden 
begleitet durch produktbezogene Infor-
mationen zu den eingesetzten Maschinen. 

Teilnehmer vor dem ADAC-Fahrsicherheitstraining.  Fotos: Zeppelin Rental

Bei den Praxisvorführungen wirkten der Cat Radlader 930M und Umschlagbagger MH 3022 mit.  Foto: Zeppelin

Daumen hoch für das von Uli Sandner ins Leben gerufene Kundenevent: 
Phillip Benckendorf (Mitte) gemeinsam mit den Zeppelin Rental Mitarbei-
tern Jan Stümpfel (links) und Dirk Westphal (rechts). 
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Anzeige

Termine und Vorschriften stets im Blick
Software Wartungsplaner stellt effizientes Prüf- und Instandhaltungsmanagement sicher
HEUSENSTAMM. Der Bruch einer Leitersprosse kann auf einer Baustelle 
ernsthafte Konsequenzen nach sich ziehen, denn jeder dritte Absturzunfall 
führt zur Arbeitsunfähigkeit. Deswegen sieht der Gesetzgeber eine ganze 
Reihe von Arbeitsschutzregelungen und Prüfrichtlinien vor. Sie umfassen na-
hezu sämtliche Betriebsmittel, von dem Standbohrer bis hin zu Türen und 
Tore. Leitern und Tritte müssen zum Beispiel gemäß Betriebssicherheitsver-
ordnung (BetrSichV) in regelmäßigen Abständen überprüft werden, Regale 
jedes Jahr nach den berufsgenossenschaftlichen Regeln (BGR) 234 und der 
DIN EN 15635. Angesichts der Vielzahl von Leitern, Tritten und Regalen in 
einem Bauunternehmen kein leichtes Unterfangen.

Eine besondere Herausforderung sind 
elektrische Anlagen und Geräte. Die 
Unfallverhütungsvorschrift der Berufs-
genossenschaften (DGUV Vorschrift 
3) verlangt, dass elektrische Betriebs-
mittel in regelmäßigen Abständen auf 
ihre fehlerfreie Funktionalität über-
prüft werden, sodass keinerlei Gefähr-
dung für Personen besteht. Zusätzlich 
müssen Bauunternehmen auch die 
Vorschriften des Verbands der Elek-
trotechnik, Elektronik und Informa-
tionstechnik (VDE) beachten. Dabei 
wird zwischen ortsfesten (zum Beispiel 
Stromgeneratoren), ortsveränderlichen 
(Presslufthammer et cetera) sowie stati-
onären (Fahrzeuge, Baustellenwagen et 
cetera) und nicht-stationären (zum Bei-
spiel fliegende Bauten) und elektrischen 
Betriebsmitteln unterschieden. Für sie 
alle gelten unterschiedliche Prüffristen, 
die zudem noch davon abhängen, wo 
die jeweiligen Betriebsmittel eingesetzt 
werden, wie etwa auf einer Baustelle 
oder in einer Werkstatt.

Sollte sich in einem Schadenfall he-
rausstellen, dass ein nicht geprüftes 
Elektrogerät zum Beispiel einen Brand 
verursacht hat, bleibt der Unternehmer 
auf den Kosten sitzen, denn in so ei-
nem Fall schließt jede Versicherung eine 
Haftung aus. Das gilt natürlich auch, 
wenn es aufgrund einer nicht durchge-
führten DGUV-Vorschrift-3-Prüfung 
zu Personenschäden kommt. In so ei-
nem Fall verweigern die Berufsgenos-
senschaften die Leistung. Damit dürfte 
nachvollziehbar sein, wie wichtig es ist, 
dass der Bauunternehmer im Falle eines 
Schadens den einwandfreien Zustand 
seiner Maschinen und Elektroanlagen 
nachweisen kann. Idealerweise kann er 
entsprechende Prüfprotokolle vorlegen, 
aus denen exakt hervorgeht, wann und 
mit welchem Ergebnis die Fachkunde-
prüfung stattgefunden hat. Natürlich 
existieren für jeden Arbeitsmitteltyp 
unterschiedliche Regelwerke mit ver-
schiedenen Prüfintervallen. Das gilt 
nicht nur für elektrische Geräte und 
Anlagen, sondern für jedes Betriebs-
mittel, das auf seine Sicherheit hin in-
spiziert werden muss. So ist nicht nur 
allein die Einhaltung dieser Prüffristen 
eine Herausforderung, sondern auch 
die rechtskonforme Dokumentation 
der durchgeführten Inspektionen und 

Wartungen. Natürlich existieren auch 
für die Dokumentation entsprechende 
rechtliche Vorgaben, deren Einhaltung 
zum Beispiel im Rahmen der Überprü-
fungen durch Berufsgenossenschaften 
unter die Lupe genommen wird.

Angesichts der unzähligen Vorschrif-
ten für die Wartung, Überprüfung und 
Instandhaltung von Maschinen und 
Anlagen, den unterschiedlichen Prüfin-
tervallen und den Anforderungen an die 
Dokumentation von durchgeführten 
Inspektionen, stellt sich die Frage, wie 
dieser Aufwand möglichst effizient und 
rechtssicher bewältigt werden kann. 
Oftmals werden hierfür handschrift-
liche Listen eingesetzt, mit denen sich 
jedoch nur unzureichend Arbeitsmit-
telprüfungen und Betriebsanweisungen 
effizient und vor allem rechtssicher do-
kumentieren lassen. Abhilfe schafft hier 
eine Software, die sämtliche Aspekte 
im Rahmen der Betriebsmittelwartung 
abdeckt. Eine solche Softwarelösung 
verfügt über sämtliche Wartungs- und 
Instandhaltungsvorschriften, einen 
Kalender zur Planung anstehender 
Wartungsaufgaben sowie über eine 
Funktion, mit der in Prüfberichten ent-
sprechende Wartungsaufträge generiert 
werden können. Die Software für das 
Wartungsmanagement ermöglicht mit 
wenigen Klicks, Dokumente zu erstel-
len, zu archivieren und zu pflegen.

„Eine Wartungsmanagement-Software 
reduziert einerseits den Arbeitsaufwand 
im Rahmen der Prüfpflichten eines 
Unternehmens und andererseits sind 

Übersicht über die Maschinenwartung.  Foto: Hoppe
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Prüfberichte bei Betriebsprüfungen 
stets griffbereit“, erklärt Ulrich Hoppe 
von der Hoppe Unternehmensberatung, 
welche die Software „Wartungsplaner“ 
anbietet. Diese basiert auf DIN EN ISO 
9001 und entspricht den Empfehlun-
gen der Berufsgenossenschaften für das 
Prüffristenmanagement. Sie erleichtert 
auch die Durchführung von Gefähr-
dungsbeurteilungen. „Die Anforderun-
gen aus ISO 14001 zum Umweltschutz 
und OHSAS 18001 werden ebenfalls 
unterstützt“, ergänzt Hoppe. Außerdem 
lassen sich wiederkehrende Sicherheits-
unterweisungen für die Mitarbeiter ein-
facher planen und durchführen. Welche 
Unterweisung wann, aus welchem An-
lass, in welchen Abständen, von wem 
und nach welchem Regelwerk erfolgen 
muss, erfährt der Anwender mit weni-
gen Klicks. Das gilt nicht nur für die 
gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen 

von Maschinen und Anlagen, sondern 
auch für Leitern, Tritte, Regale, Druck-
behälter und elektrische Geräte sowie 
Türen, Tore, Fenster oder für Stapler 
und Flurförderzeuge.

Die Software erfasst sämtliche Prüfge-
genstände und die damit verbundenen, 
für die Prüfung wichtigen Objektdaten. 
Zusätzlich können Bilder, Bedienungs-
anleitungen oder Benutzerhinweise hin-
terlegt werden. Der Wartungsplaner ist 
in den Klassifikationen Wartung, Prü-
fung, Reparatur, Instandsetzung sowie 
Prüftermin und Unterweisung unter-
teilt. Einzelnen Mitarbeitern können 
individuelle Verantwortlichkeiten zu-
geordnet werden. Die Prüfberichte las-
sen sich als PDF oder Word-Dokument 
ausdrucken. Wichtige Instandhaltungs-
kennzahlen werden grafisch aufberei-
tet. Derartige Daten können als Excel-, 

CSV- oder Access-Datei im- und expor-
tiert werden. Alle Formulare lassen sich 
zudem individuell anpassen und so auf 
dem aktuellen Stand der gesetzlichen 
Vorschriften halten. „Außerdem verfügt 
der Wartungsplaner bereits über die 
wichtigsten Prüftermine“, sagt Hoppe. 
Damit ist jedes Unternehmen auf Kon-
trollen durch die Gewerbeaufsicht oder 
den Berufsgenossenschaften vorbereitet. 
Mit einer solchen Software erhalten Un-
ternehmen Transparenz und Rechtssi-
cherheit im Wartungs- und Instandhal-
tungsmanagement. Arbeitsunfälle sowie 
die daraus resultierenden Kosten oder 
Ausfälle von Mitarbeitern werden durch 
eine rechtzeitige Inspektion und War-
tung ebenso reduziert wie die Ausfall-
zeiten von Maschinen oder Anlagen. So 
entwickelt sich die Instandhaltung von 
einem reinen Kosten- zu einem echten 
Wertschöpfungsfaktor. 

App aus dem Baukasten
Arbeitsprozesse in eine mobile Anwendung verwandeln
HANNOVER. Der Weg zum digitalen Bauunternehmen ist steinig und müh-
sam. Mit dem richtigen Ansatz lassen sich aber manche Hürden schnell und 
unkompliziert meistern. Nehmen wir zum Beispiel Standardabläufe wie Kon-
trollen, Prüfungen und Wartungen, die gerade in der Baubranche zumeist 
noch ganz traditionell auf Papier erledigt werden. Die Daten müssen dann im 
Nachgang mühsam manuell aufbereitet werden. Warum nicht hier den ersten 
Schritt in Richtung Digitalisierung wagen und statt Papierformulare auf Busi-
ness-Apps setzen, die den Prozess effektiver gestalten? Ein skalierbarer App-
Baukasten ist hierfür das passende Tool. 

smapOne, ein Start-Up mit Sitz in 
Hannover, unterstützt Unternehmen 
bei der Entwicklung individueller Apps 
auf Basis fertiger Bausteine. Basis bildet 
sein App-Baukasten. Mit ihm lassen 
sich Arbeitsprozesse in eine mobile An-
wendung verwandeln. Noch dazu ist 
das plattformübergreifend möglich, das 
heißt, die Apps laufen auf allen gängi-
gen Betriebssystemen wie Windows, iOS 
oder Android. Darüber hinaus ist für 
die Nutzung eines solchen Baukastens 
kein IT-Experte nötig. Jeder Mitarbeiter 
kann Business-Apps selber bauen: über 
eine Browser-Anwendung stehen eine 
Vielzahl an vordefinierten Bausteinen 
zur Auswahl, die per Drag-and-Drop-
Funktion zusammengestellt werden kön-
nen. Innerhalb von nur dreißig Minuten 

kann dann die App fertiggestellt und an 
beliebig viele Kollegen nativ ausgerollt 
werden. Über eine einfach bedienbare 
Verwaltungsoberfläche lassen sich Apps, 
Daten und Nutzer problemlos verwalten.

Die Möglichkeiten Business-Apps gera-
de im Bauwesen einzusetzen, sind viel-
fältig. Ein Bauprojekt beispielsweise be-
steht aus eng miteinander verflochtenen 
Teilbereichen, die es in einer detaillierten 
Planung zu strukturieren und abzuarbei-
ten gilt. Hierzu wird das Gesamtprojekt 
in einzelne Phasen gegliedert und mit 
Meilensteinen versehen. In den jeweili-
gen Phasen müssen wiederum gewisse 
Leistungen durch die am Bauprojekt be-
teiligten Personen erbracht werden. Der 
flexible Einsatz einer mobilen Business-

für Wartungs- und Kontrollaufgaben 
entwickelt. Mithilfe einer App wer-
den zum Beispiel die Geokoordinaten 
und die Adresse von Gebäuden sowie 
die baulichen Grundeigenschaften 
wie Etagenzahl, Konstruktionsmerk-
male, Fahrstuhl und Zugangsmög-
lichkeiten gesammelt. Die „Rauch-
melder Check“-App unterstützt bei 
der Durchführung der erforderlichen 
Prüfungsschritte zur Rauchmelder-
kontrolle. Der Standpunkt samt der 
Zustand von Hydranten kann in der 
„Catch a Hydrant“-App festgehalten 
werden. Ein digitales Fahrtenbuch ver-
einfacht das Dokumentieren von Fahr-
ten, Tankvorgängen und Reinigungen. 
Stefan Truthän, Geschäftsführer bei 
hhpberlin: „Die digitale Transforma-
tion ist auch für den Brand- und Ka-
tastrophenschutz ein hochwirksamer 
Motor. Mit smapOne können wir in-
terne  Prozesse in individuelle Apps 
verwandeln und so noch schneller und 
effizienter agieren. Diese Form der di-
gitalen Wertschöpfung bringt uns un-
serer  Vision einer agilen und sicheren 
Stadt ein ganzes Stück näher und hilft 
am Ende dabei, Leben zu retten.“

App ermöglicht es nun, jene Teilphasen 
und ihre zu erbringenden Leistungen in 
einer Checkliste aufzunehmen, vor Ort 
abzuarbeiten und mittels digitaler Un-
terschrift final abzunehmen. Auffällig-
keiten und potenzielle Mängel können 
direkt digital erfasst, kommentiert und 
durch Fotos als Anhang dokumentiert 

werden. Objektbegehungen, Materialbe-
stände und Zeiterfassungen sind weitere 
mögliche Einsatzszenarien für Business-
Apps, um die tägliche Arbeit um und auf 
der Baustelle effizienter zu gestalten.

Der Brandschutzexperte hhpberlin 
hat beispielsweise bereits diverse Apps 

Via Baukasten eine App zusammenstellen.  Foto: smapOne
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Neuauflage der „Baumaschinen-Bibel”

Die VOB 2016, BGB-
Bauvertragsrecht und 
neues Vergaberecht

Von Professor Ralf Leinemann und 
Thomas Maibaum, neunte Auflage, 
erschienen im Bundesanzeiger Ver-
lag, Köln 2016. 

Am 18. April 2016 wurde die umfassends-
te vergaberechtliche Reform der letzten 
zehn Jahre in Deutschland umgesetzt. 
Für die Baupraxis ergeben sich gravie-
rende Änderungen, nicht nur durch den 
Wegfall des Submissionstermins (Öff-
nung der Angebote im Anwesenheit der 
Bieter). Die VOF ist weggefallen und 
ebenso wie die VOL/A-EG in eine neue 
Vergabeverordnung (VgV) integriert wor-
den. Regelungen zum Zuschlag, zu Ver-
tragsänderungen und zu Kündigungen, 
zur Konzessions- und Inhouse-Vergabe 
sowie zum Nachprüfungsverfahren sind 
nur einige der betroffenen Aspekte, die in 
diesem Zusammenhang neu gefasst wer-
den. Die vielen neuen Vorschriften haben 
das Buch auf einen ansehnlichen Umfang 
anwachsen lassen. Sie werden jeweils kurz 
für die Praxis erläutert. Das erste Buch zum 
neuen Bauvergaberecht enthält alle wesent-
lichen Rechtsvorschriften zur Vergabe von 
Bauleistungen und der Handhabung von 
Bauverträgen mit kurzen Erläuterungen. 
Enthalten sind auch die Vorschriften zum 
Mindestlohn, zur Bauabzugssteuer und zu 
Schiedsgerichtsverfahren im Bauwesen. 

bücher

Digitale Führung 

Von Dr. Thomas Schutz und Martin 
A. Ciesielski, erschienen im Verlag 
Springer Gabler, Wiesbaden 2016. 

In den letzten Jahren haben sich die 
Anforderungen an die Arbeitswelt und 
somit auch an Führungskräfte rasant 
verändert. Führungskräfte sind heute 
mit vielfältigen Aufgaben konfrontiert. 
Strukturen haben sich verändert, Teams 
sind heterogener geworden und oft sind 
Mitarbeiter räumlich voneinander ge-
trennt. Führungskompetenz ist somit 
komplexer als je zuvor und beinhaltet 
neben einer bloßen Beherrschung der 
Technologien das Wissen um digitale 
Strategien sowie kultur- und generati-
onsbedingte Unterschiede im Umgang 
mit neuen technischen Möglichkeiten. 
Welchen Einfluss hat die digitale Revo-
lution auf Führung? Dieser Frage gehen 
Dr. Thomas Schutz und Martin A. Cie-
sielski nach. Sie stellen dabei eine Mög-
lichkeit für die neue Art zu führen vor 
und liefern so das Handwerkszeug für 
eine Führungskraft. 

Schadstoffe 
im Baubestand

Von Hans-Dieter Bossemeyer, Ste-
phan Dolata, Uwe Schubert und Gerd 
Zwiener, erschienen bei der Verlagsge-
sellschaft Rudolf Müller, Köln 2016.

Die Neuerscheinung bietet erstma-
lig eine systematische Darstellung der 
beim Bauen im Bestand am häufigsten 
vorkommenden Schadstoffe in Wort 
und Bild. Mit Hinweisen zur Bewer-
tung sowie zu erforderlichen Maßnah-
men ist sie eine praxisgerechte Entschei-
dungshilfe und Handlungsanleitung 
für Fachunternehmer, Planer und 
Bauherren beim Bauen im Bestand. 
Die Schadstoffvorkommen sind syste-
matisch katalogisiert und jeweils mit 
zahlreichen Fotos dokumentiert. Das 
kompakte Handbuch berücksichtigt 
zudem die einschlägigen Regelwerke 
in ihrer Komplexität und erläutert auf 
dieser Grundlage die Verantwortlich-
keiten und Pflichten aller am Bau Be-
teiligten. Es zeigt die Schadstoffrisiken 
beim Bauen im Bestand auf und liefert 
Handlungsempfehlungen, um diese zu 
vermeiden. 

Natursteinarbeiten 
im Garten- und 
Landschaftsbau

Von Ingrid Schegk, erschienen im Ver-
lag Eugen Ulmer, Stuttgart 2016. 

Die Bedeutung von Naturstein als Bau- 
und Werkstoff ist im Galabau  inzwi-
schen wohl noch größer als in anderen 
Baudisziplinen. Das vorliegende Werk 
orientiert sich an den Arbeitsprozessen 
rund um den Naturstein. Seine Ent-
stehung und Gewinnung, Verwendung 
wie Instanthaltung werden detailgenau, 
mit zahlreichen Illustrationen und Ta-
bellen, dargestellt. Beschrieben werden 
Merkmale und Eigenschaften wichti-
ger Natursteinarten sowie der Gewin-
nungs- und Verarbeitungsprozess von 
Natursteinprodukten. Der umfassends-
te Abschnitt widmet sich dem Weg vom 
Werkstein zum Bauwerk und Gewerk. 
Insbesondere wird das Augenmerk hier 
auf Mauer- und Belagsarbeiten, Trep-
penbau sowie Arbeiten an Steingärten, 
Wasseranlagen und Ausstattungen so-
wie die Instanthaltung der Bauwerke 
gelegt. Den Abschluss bildet ein um-
fangreicher Serviceteil mit Literatur-
hinweisen und Sachregister. 

Zielgenau bis ans 
Ende des Tunnels

Von Dietmar Placzek, Rolf Bielecki, 
Manfred Messing und Frank Schwarzer, 
erschienen bei Ernst & Sohn, Berlin 2016. 

Damit der fertige Tunnel am Ende seine 
Funktion erfüllen kann, muss er exakt so 
liegen, wie er geplant wurde. Einfluss auf 
die Vortriebsgenauigkeit haben Trassen- 
und Gradientenplanung, Baugrund- und 
Grundwasserverhältnisse, das gewählte 
Vortriebsverfahren, Einwirkungen und 
Widerstände auf die Vortriebsmaschi-
ne sowie die begleitende Bauüberwa-
chung und Kontrolle. Das Handbuch 
ist Grundlage für die Bauvorbereitung, 
die Vermessung und Bauüberwachung 
von Schildvortrieben und gilt gleicher-
maßen für Rohr- und Tübbingvortriebe, 
die mit gesteuerten Schildmaschinen 
durchgeführt werden. Das Buch ist ge-
dacht für Bauherren, Planer, Prüfer und 
Ausführende als technischer Leitfaden 
für einen sicheren und zielgenauen Vor-
trieb. Außerdem ist es auch als Lehrbuch 
im Rahmen der Aus- und Weiterbildung 
geeignet.

Marketing für 
Architekten und 
Ingenieure

Von Katja Domschky, erschienen im 
Fraunhofer IRB Verlag, Stuttgart 
2016. 

Von innen nach außen? Das bedeu-
tet, die Kommunikation selbst in die 
Hand zu nehmen. Die Autorin möch-
te mit dem Leitfaden Architekten und 
Ingenieure motivieren, ihre persönli-
chen Leistungen und Kompetenzen 
kundenorientiert zu vermitteln. Sie 
ermutigt zum aktiven Handeln und 
Gestalten und nimmt dabei Bezug auf 
die Vielfalt der Aufgabenstellungen im 
Berufsalltag. Von der Analyse über die 
Zieldefinition bis zu den Maßnahmen 
werden die Marketingbausteine an-
schaulich und praxisnah anhand von 
Grafiken, Beispielen und Interviews 
beschrieben. Mithilfe von Arbeitsblät-
tern kann jeder Planer seine individu-
elle Marketingstrategie entwickeln, 
Konzepte effektiv strukturieren und 
organisieren, um sowohl unternehme-
risch zu handeln als auch erfolgreich zu 
akquirieren. Mit Arbeitsblättern zum 
Herunterladen und Bearbeiten.

Seit über 30 Jahren ein zuverlässiges Nachschlagewerk für die Bauin-
dustrie. Fotos: Zeppelin 

BESUCHEN 
SIE UNS!

www.zeppelin-cat.de

NordBau Neumünster
Freigelände Nord/N130
Hamburger Straße
7. – 11.9.2016

Anzeige

Der neu aufgelegte Katalog, herausgegeben von Zeppelin, wendet sich an Un-
ternehmen der Bau- und Gewinnungsindustrie, Garten- und Landschaftsbau-
er, Recyclingunternehmen, im Materialumschlag tätige Firmen und viele wei-
tere Industriebetriebe. Sie alle erhalten einen umfassenden Überblick über alle 
Produkte und Dienstleistungen von Zeppelin. Den Schwerpunkt bilden die 
neuen Baumaschinen von Caterpillar sowie Anbaugeräte, Ausrüstungen und 
Zubehör für Baustelle und Werkstatt, aber auch Verschleiß- und Ersatzteile. 
Ein weiteres Kapitel ist dem Mietprogramm von Zeppelin Rental gewidmet. 
Über die aktuellen Trends zu den Themen Maschinensteuerung und Flotten-
management informiert ebenfalls das ausführliche Kapitel Telematik. Wer 
darüber hinaus wissen will, wie beispielsweise ein Bagger richtig eingesetzt 
wird und wie man eine Erdbewegungsaufgabe rechnerisch angeht, der findet 
unter „Infos für Bauunternehmer“, was er sucht. Fans der Marke Caterpillar 
werden im Kapitel Zeppelin Fahrerclub fündig. Mittlerweile ist der Zeppelin-
Katalog schon ein Sammlerobjekt geworden, ältere Ausgaben werden sogar 
auf Ebay versteigert. Der Katalog ist erhältlich bei Zeppelin und mittlerweile 
auch beim Online-Händler Amazon. 

GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Ein zuverlässiger Begleiter und fun-
diertes Nachschlagewerk im Arbeitsalltag eines jeden Bauunternehmers ist 
der Zeppelin-Katalog, der die Baubranche über neueste Entwicklungen im 
Baumaschinenbereich informiert. Vor über 30 Jahren ist die erste Ausgabe 
mit gerade einmal sechs Seiten Umfang erschienen. Seitdem hat sich der 
Katalog mit einer  aktuellen Druckauflage von 45 000 Stück zu einem über 
700 Seiten dicken Standard-Nachschlagewerk gemausert. 
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Vorsicht Baustelle
Lernalgorithmus erkennt automatisch Baustellen aus dem Fahrzeug heraus
JENA. Autonomes und teilautonomes Fahren ist die Zukunft der Automobilindustrie. Zahleiche Firmen arbeiten bereits 
an der Technik für selbstfahrende Kraftfahrzeuge. Nur eine der vielen Herausforderungen, die sich dabei stellen, ist die 
Erkennung des Umfeldes, etwa, wenn auf Autobahnen eine Tagesbaustelle errichtet ist. Während länger andauernde 
Baumaßnahmen bereits heute in Navigationsgeräten kartografiert sind, müsste ein selbstfahrendes Fahrzeug auch in 
der Lage sein, unvorhergesehene Tagesbaustellen möglichst früh zu erkennen und den Fahrer entsprechend zu warnen. 

Die Informatik-Studenten Martin Thüm-
mel und Felix Schneider von der Fried-
rich-Schiller-Universität Jena haben einen 
Algorithmus entwickelt, der eine solche 
Detektion von Tagesbaustellen aus dem 
Fahrzeug heraus möglich macht. Damit 
haben die Master-Studenten bei dem vom 
Automobilzulieferkonzern Continental 
international ausgelobten Algorithmus 
Design Wettbewerb für Nachwuchswis-
senschaftler und Studierende den ersten 
Platz erreicht. Der Wettbewerb bietet 
die Möglichkeit, Anwendungen für Fah-
rerassistenzsysteme (Advanced Driver As-
sistance Systems, ADAS) auf Basis von 
visuellen Informationen zu erstellen. Alle 
Teilnehmer wurden mit einem Datensatz 
und Videodaten einer serienmäßig hinter 
der Frontscheibe eines Fahrzeuges mon-
tierten Kamera ausgestattet. Aufgabe war 
es, einen Bildverarbeitungsalgorithmus zu 
entwickeln, der die beweglichen Tagesbau-
stellen – mobile Absperrtafeln und Pylonen 
(Verkehrsleitkegel) – frühzeitig erkennt. 

Die Jenaer Studenten haben dafür im 
Rahmen ihres Praxis-Moduls am Lehr-
stuhl für Digitale Bildverarbeitung von 
Professor Joachim Denzler einen Lern-
algorithmus programmiert, in dem sie 
aktuelle Methoden der digitalen Bildver-
arbeitung und des maschinellen Lernens 
mit ihren eigenen Ideen verbanden. Dafür 
haben sie etwa viele verschiedene Bilder 
von mobilen Warntafeln und Pylonen 
zu einem Datensatz zusammengetragen. 
„Ein Vorteil für uns war, dass in Deutsch-
land diese Schilder und Pylonen und so-
gar der Aufbau auf der Straße genormt 
sein müssen, sodass zumindest theoretisch 
alle Baustellen ein einheitliches Bild ab-
geben“, so Martin Thümmel. So ist das 
Fahrzeug nicht nur in der Lage, die Bau-

Die Jenaer Master-Studenten Martin Thümmel (links) und Felix Schneider 
vom Lehrstuhl für Digitale Bildverarbeitung.  Foto: Jan-Peter Kasper/FSU

stelle als solche zu erkennen, sondern dank 
der genormten Größen der Absperrtafeln 
und Leitkegel kann auch auf die Distanz 
von ihnen zum Fahrzeug geschlussfolgert 
werden. Das System der beiden FSU-Stu-
denten schlägt das erste Mal bei etwa 80 
Metern vor der Baustelle an.

Um die Detektion robuster zu machen, 
also ein sicheres Ergebnis zu bekommen, 
haben sie zudem zwei Verfahren angewen-
det. Nur wenn beide einig sind, dass es 
sich um eine Baustelle handelt, detektiert 
das System diese auch. „Mit den Metho-
den der 3D-Rekonstruktion verhindern 
wir Fehler, die zum Beispiel auftreten, 
wenn die Lichtverhältnisse schlecht sind 
oder wenn die Ladeklappe eines Lkw der 
Form eines Warnschildes ähnelt“, sagt 
Felix Schneider und ergänzt, „außerdem 

haben wir einen Notfallmechanismus 
mitbedacht.“ Der Mechanismus reagiert 
dann, wenn die Baustelle nicht der Norm 
entspricht und etwa Pylonen fehlen oder 
der Abstand zwischen ihnen zu groß ist. 
Dabei ist es für das System völlig egal, 
auf welcher Fahrspur sich die bewegliche 
Baustelle befindet. Darüber hinaus ist 
es in der Lage, die Geschwindigkeit des 
Fahrzeugs zu schätzen und so eine Vor-
hersage darüber zu treffen, wann etwa der 
nächste Pylon erscheinen müsste.

Den ersten Platz haben sich Thümmel 
und Schneider auch deshalb sichern kön-
nen, weil ihr Algorithmus jede der zehn 
Baustellen im Test erkannt hat und das 
entwickelte System schon heute in Fah-
rerassistenzsystemen moderner Fahrzeu-
ge eingesetzt werden könnte. 

Autobahn wird intelligent
Minister Dobrindt rüstet erste Straße mit Radarsensorik aus
BERLIN. Deutschlands erste Autobahn wird digital: In Zukunft werden auf der A 9 Echtzeit-Daten zu Verkehrsfluss, 
Verkehrsdichte, Geschwindigkeit und Fahrverhalten gewonnen. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt unter-
zeichnete einen Innovationsvertrag zum Aufbau von Radarsensorik auf einem digitalen Autobahn-Testfeld gemeinsam 
mit Dr. Reinhard Ploss, CEO von Infineon Technologies, und Dr. Jochen Eickholt, CEO Division Mobility von Siemens. 
Die Unternehmen haben eine Radartechnologie entwickelt, die auf einer der meistbefahrenen Autobahnen Deutschlands 
helfen soll, den Verkehr flüssiger zu gestalten und Gefahrensituationen zu entschärfen – künftig auch mithilfe autonom 
fahrender Fahrzeuge. Möglich machen dies Radarsensoren, die direkt mit dem Auto kommunizieren. 

„Die A 9 in Bayern wird die erste in-
telligente und voll-digitalisierte Straße. 
Damit schaffen wir die Voraussetzung 
für smarte Verkehrssteuerung und die 
Kommunikation von Fahrzeugen und 
Infrastruktur. Alle Daten stellen wir 
über unser Portal mCLOUD offen zur 
Verfügung, damit Gründer und Startups 
daraus digitale Anwendungen für das au-
tomatisierte und vernetzte Fahren entwi-
ckeln können“, stellte der Politiker dar.

In der ersten Ausbauphase werden zu-
nächst rund zehn Sensorik-Anlagen auf 
dem digitalen Testfeld errichtet. Die 
Anlagen sollen 2017 in Betrieb gehen. 
Bund, Siemens und Infineon investieren 
für das Projekt in den kommenden Jah-
ren einen Millionenbetrag. Die erfassten 
Daten sollen die Voraussetzungen für 
innovative Verkehrsanwendungen schaf-
fen. Mögliche Anwendungsgebiete sind 
eine individuelle Fahrspurempfehlung, 
die für alle Fahrzeuge je nach Fahrbahn-

Bundesminister Alexander Dobrindt (Mitte), Dr. Reinhard Ploss (links), CEO Infineon Technologies, und Dr. Jochen 
Eickholt (rechts), CEO Division Mobility von Siemens.  Foto: BMVI

auslastung, Reiseziel und Geschwindig-
keit die beste Fahrspur ermittelt. Ein 
weiteres Einsatzgebiet sind intelligente 
Tempolimits, welche die zulässige Ge-
schwindigkeit an die Auslastung der 
Straße anpassen. Darüber hinaus können 
digitale Frühwarnsysteme über Verkehrs-
dichte, Hindernisse und Risikosituatio-
nen informieren.

„Die Vernetzung von automatisierten 
Fahrzeugen mit digitalen Steuerungs-
systemen eröffnet neue Möglichkeiten. 
Assistenzsysteme erfassen und verarbei-
ten Umgebungsdaten zuverlässig – sie 
machen das Fahren sicherer und kom-
fortabler. Der Austausch von Daten mit 
der Infrastruktur und anderen Fahrzeu-
gen liefert zusätzliche Informationen, 
um vorausschauend zu fahren und den 
Verkehrsfluss zu verbessern. Sensoren, 
Controller, Leistungselektronik und 
Sicherheitschips von Infineon machen 
diese Entwicklung möglich. Mikroelek-

tronik ist die Schlüsseltechnologie für 
automatisiertes und vernetztes Fahren“, 
so Dr. Reinhard Ploss. 

Bereits letzten September hat Dobrindt 
das Digitale Testfeld Autobahn auf der 
A 9 eingerichtet. Erste Anwendungen 
sind bereits gestartet, etwa die zentimet-
ergenaue Erfassung der Strecke als hoch-
präzise, digitale Karte und ein Projekt 
zur Car-to-Car-Echtzeitkommunikation 
nahe des nächsten Mobilfunkstandards 
5G. Unternehmen wie Siemens können 
hier zukunftsweisende Systeme und 
Technologien im Realbetrieb erproben. 
„Wir werden das hochautomatisierte und 
vernetzte Fahren auf Deutschlands Stra-
ßen ein wichtiges Stück weiterbringen. 
Autos werden immer mehr untereinan-
der und mit der Infrastruktur Informa-
tionen austauschen. So wächst die Kapa-
zität auf der Straße, weil sie effizienter, 
intelligenter und sicherer genutzt wird“, 
machte Dr. Jochen Eickholt deutlich.

Straßen liefern Energie
RWTH forscht an Straßen mit integrierter Fotovoltaik
AACHEN. „In Deutschland gibt es rund 1,4 Milliarden Quadratmeter horizon-
tale Flächen. Diese könnten für die Erzeugung von Strom genutzt werden, bei-
spielsweise für das Betreiben von 20 Millionen Elektroautos“, errechnet Lukas 
Renken. „Es werden Module benötigt, die horizontal liegen, bruch- wie rutsch-
fest sind und das Licht perfekt zur Energiegewinnung nutzen“, so der Diplom-
ingenieur weiterhin. Er forscht unter Leitung von Professor Markus Oeser am 
RWTH-Institut für Straßenwesen in einem Verbund, gefördert vom Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Energie. Im Fokus steht die technische Bewertung 
der Energiegewinnung durch Fahrbahnoberflächen mit integrierter Fotovoltaik.

Derzeit existieren nur Fotovoltaik-Module 
für Dächer, Freiflächen und Fassaden, die 
meist aufgeständert nach Süden zeigen. Es 
gibt keine Module, die horizontal ausgelegt 
sind, um einen hohen Energieertrag und 
gleichzeitig Belastbarkeit zu erzielen. Eine 
Doppelnutzung von Straßen für Verkehr 
und als Energielieferant bietet aber ein grö-
ßeres Flächenpotenzial als Fotovoltaik auf 
dem Dach. Im Projekt werden daher in 
den nächsten zwei Jahren die technischen 
und wirtschaftlichen Risiken befahrbarer 
Solar-Module erforscht. So müssen sie zum 
Beispiel eine mechanische Belastbarkeit von 
bis zu 11,5 Tonnen Achsenlast haben, um 
auch Lkw tragen zu können.

Zwei Aspekte prägen den kontinuierlich 
wachsenden Strombedarf: Die Energiewen-
de mit Ausstieg aus dem Atomkraft macht 
alternative Stromquellen unverzichtbar. Au-
ßerdem steigert die zunehmende Elektro-
mobilität den Verbrauch. „Wenn 15 Prozent 
der Verkehrsflächen mit den Solar-Modulen 

ausgestattet werden, sind in Deutschland 
keine Atomkraftwerke mehr notwendig“, 
erläutert Donald Müller-Judex von der Sol-
move GmbH als Forschungspartner. „Die 
lokalen Versorger können auf regenerative 
Alternativen umstellen und langfristig die 
Kosten für die Straßenerhaltung refinan-
zieren“, betont er. Der Energieaufwand für 
die Produktion der Module werde in drei 
Jahren ausgeglichen. Das System soll eine 
Lebensdauer von 25 Jahren haben – länger 
als konventioneller Asphalt, der in der Regel 
nach 20 Jahren grundsaniert werden muss. 
„Die Entwicklung einer Solarstraße ist ein 
wichtiger Baustein für die Straße der Zu-
kunft “, ergänzt Professor Oeser.

Die Solar-Module sind etwa fünf bis sechs 
Millimeter dick und bestehen aus zusam-
mensetzbaren Elementen, die industriell 
vorgefertigt wie ein Fliesenteppich ausge-
legt werden sollen. Die einzelnen Solar-
Module können beliebig kombiniert und 
ausgetauscht werden. Sie sind mit einem 
besonders bruchsicheren und rutschfesten 
Spezialglas bedeckt. Das Besondere ist vor 
allem die Oberfläche: Das Glas lenkt ein-
fallendes Licht auf die Photovoltaik-Schicht 
im Inneren, sodass ein hoher Energieertrag 
möglich ist. Gleichzeitig führt das Glas fo-
tokatalytische Effekte herbei. „Es kann zur 
Luftreinhaltung beitragen, indem Stickoxi-
de abgebaut werden“, so Lukas Renken. 
Denn Stickstoffmonoxid und Stickstoff-
dioxid kämen vor allem aus Abgasen von 
Industrieanlagen, Feuerungsanlagen und 
Verkehr. Stickstoffmonoxid ist instabil und 
reagiert mit Luftsauerstoff und Ozon zu 
Stickstoffdioxid. An warmen Sommerta-
gen kann Stickstoffdioxid aber wieder zu 
Stickstoffmonoxid zerfallen und mit dem 
Luftsauerstoff bodennahes, schädliches 
Ozon bilden. Seit 2010 müssen deshalb in 
Deutschland die Luftqualitätsgrenzwerte 
der 39. Bundes-Immissionsschutzverord-
nung eingehalten werden. Über 40 Prozent 
dieser Emissionen verursacht der Straßen-
verkehr.

Die Oberflächen der Fahrbahnen sollen 
zudem selbstreinigende Eigenschaften er-
halten, damit möglichst wenig Schmutz 
das Sonnenlicht von den Solarzellen abhält. 
Integrierte LED-Lampen lassen die Seiten-
streifen nachts leuchten. Flüsterqualität be-
kommt die Solarstraße durch eine akustisch 
optimierte Struktur. Dank Induktions-
schleifen versorgen die Fotovoltaik-Fahr-
bahnen Autos während der Fahrt drahtlos 
mit Energie. Auch Ampelsysteme werden 
über die Module mit Energie versorgt. Au-
ßerdem sollen Zwischenspeichersysteme die 
überschüssige Energie speichern.

Ein erster Demonstrator eines Solar-Mo-
duls wurde von der RWTH gemeinsam 
mit der Solmove GmbH entwickelt. Wei-
terhin involviert sind unter anderem zwei 
Fraunhofer-Institute, die Bundesanstalt 
für Straßenwesen, das Forschungszentrum 
Jülich und die Spezialglashersteller JSJ Jo-
deit GmbH. Zu klären sind noch mögli-
che Unfallsituationen: „Das Schaltsystem 
ist so zu wählen, dass nur Teile des Sys-
tems abgeschaltet werden müssen“, meint 
Renken. Da wenig frequentierte Straßen 
zugleich weniger beschattet sind, wären 
Zufahrtsstraßen oder Fußgängerüberwege 
besonders gute Einsatzbereiche. „Aber auch 
höherbelastete Verkehrsflächen können mit 
den Systemen ausgestattet werden. Wir 
werden die Technik in den nächsten zwei 
Jahren verbessern.“

Sie wollen Fotovoltaikzellen in die Oberfläche von Straßen integrieren – 
Diplomingenieur Lukas Renken der RWTH, RWTH-Professor Markus Oeser 
und Donald Müller-Judex von der Solmove GmbH (von rechts). Foto: RWTH
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mäßig 60 Kalendertage. Eine längere 
Bindefrist ist nur in Ausnahmefällen 
festzusetzen.

ELEKTRONISCHE ANGEBOTE

Elektronisch übermittelte Angebote kön-
nen nach § 13 Abs. 1 Nr. 1 grundsätzlich 
in Textform ohne Signatur über die Ver-
gabeplattform eingereicht werden. 

Internetsurfen: Außerordentliche 
Kündigung – Beweis durch Browserverlauf
In seinem Urteil vom 14. Januar 2016 – 
5 Sa 657/15 hat sich das Landesarbeitsge-
richt Berlin-Brandenburg mit der außer-
ordentlichen Kündigung befasst. Denn: 
Die fortwährende über einen Zeitraum 
von 30 Arbeitstagen andauernde und 
während der Arbeitszeit erfolgende pri-
vate Nutzung des dienstlichen Internet-
anschlusses im Umfang von knapp 40 
Stunden berechtigt auch dann zur au-
ßerordentlichen Kündigung, wenn dem 
Arbeitnehmer die Privatnutzung arbeits-
vertraglich in Ausnahmefällen innerhalb 
der Arbeitspausen erlaubt ist.

SACHVERHALT

Die Parteien streiten unter anderem über 
die Wirksamkeit einer außerordentlichen 
Kündigung. Der Kläger hatte im Zuge 
seiner Arbeitstätigkeit bei der Beklagten 
Zugriff auf einen Dienstrechner mit In-
ternetanschluss. Die IT-Nutzungsricht-
linie untersagte die private Nutzung des 
Internets. Der Arbeitsvertrag des Klä-
gers gestattete die Privatnutzung des In-
ternets nur in Ausnahmefällen während 
der Arbeitspausen. Eine Überprüfung 
des Internet-Datenvolumens durch die 
Beklagte ergab, dass das Datenvolumen 
des Klägers einen erheblichen Umfang 
aufwies. In einem daraufhin geführten 
Gespräch räumte der Kläger die priva-
te Internetnutzung ein. Die Beklagte 
kündigte dem Kläger fristlos, hilfsweise 
ordentlich. Eine genaue Überprüfung 
des Browserverlaufs des vom Kläger 
genutzten Rechners durch die Beklag-
te ergab, dass der Kläger innerhalb von 
30 Arbeitstagen fast 40 Stunden damit 
verbracht hatte, zu privaten Zwecken 
im Internet zu surfen. Der Kläger war 
bei der Auswertung nicht hinzugezogen 
worden.

Die Parteien streiten über die Wirksam-
keit einer außerordentlichen Kündi-
gung, Annahmeverzugsvergütung, die 
Weiterbeschäftigung des Klägers, Scha-
densersatz und Schmerzensgeld.

Der Kläger war seit dem 1. März 1998 
bei der Beklagten beschäftigt. Zuletzt 
beschäftigt die Beklagte den Kläger als 
Gruppenleiter Konstruktion. Als sol-
cher leitet er eine Gruppe von drei Mit-
arbeitern der Beklagten und übt seine 
Tätigkeit in einem mittels neben dem 
Kläger auch drei Mitarbeiterinnen eines 
Putzteams zur Verfügung stehender pro-
grammierbarer Chipkarten verschließ-
baren Einzelbüro aus. Dem Kläger steht 
dabei ein Rechner der Beklagten zur 
Verfügung, dessen Nutzung die Eingabe 
eines persönlichen Kennwortes voraus-
setzt, welches der Kläger auf einem Kle-
bezettel notiert hatte, der unter der Tas-
tatur angebracht war. Über den Rechner 
kann der Kläger auf das Internet zu-
greifen. Die wöchentliche Arbeitszeit 
des Klägers beträgt 40 Stunden, er hat 
Arbeitsbeginn und Arbeitsende täglich 
mittels eines bei der Beklagten beste-
henden elektronischen Zeiterfassungs-
systems zu dokumentieren, so auch für 
die Monate Januar bis März 2014.

der Pausenzeiten private Emails gelesen 
oder auf sein Konto geschaut habe. 

Die Beklagte dürfe, so der Kläger, ihre 
Erkenntnisse über die Internetnutzung 
des Klägers im Prozess im Übrigen nicht 
verwerten, da sie das Persönlichkeits-
recht des Klägers schwerwiegend verletzt 
habe. Das Kündigungsschreiben sei ihm 
am 15. März 2014 zugegangen und sei 
nur paraphiert worden. Ferner sei der 
Betriebsrat nicht ordnungsgemäß ange-
hört worden. Nach der Kündigung sei er 
arbeitsunfähig erkrankt gewesen, diese 
Arbeitsunfähigkeit habe am 3. Novem-
ber 2014 geendet. Im Übrigen sei er auf-
grund der Vorgehensweise der Beklagten 
dauerhaft arbeitsunfähig erkrankt und 
befinde sich wegen depressiver Störung 
mittelgradiger Ausprägung in psycho-
therapeutischer Behandlung.

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE

Das Landesarbeitsgericht hat die au-
ßerordentliche Kündigung als wirksam 
angesehen. Der Kläger habe über einen 
Zeitraum von 30 Arbeitstagen das von 
der Beklagten zur Verfügung gestellte 
Internet in exzessivem Maße zu priva-
ten Zwecken genutzt. Darin liege ein an 
sich zur außerordentlichen Kündigung 
berechtigender Grund, so das Landes-
arbeitsgericht. Die private Nutzung 
des Internets dürfe die Erbringung der 
arbeitsvertraglich geschuldeten Arbeits-
leistung nicht erheblich beeinträchtigen. 
Selbst bei Abzug von Ruhezeiten müsse 
von drei Arbeitstagen ausgegangen wer-
den, in denen der Kläger hätte arbeiten 
müssen, stattdessen aber privat im In-
ternet gesurft habe. Die Ergebnisse der 
Beweisaufnahme seien, so das Landes-
arbeitsgericht, verwertbar. Zwar lägen 
weder eine Betriebsvereinbarung noch 
eine Einwilligung des Klägers in die Er-
hebung und Auswertung der Nutzungs-
daten vor. § 32 Absatz 1 Satz 1 BDSG 
gestatte jedoch der Beklagten sowohl 
Erhebung und Verarbeitung (Speiche-
rung) der bei der Internetnutzung ent-
stehenden Verlaufsdaten in der Browser-
chronik als auch deren spätere Nutzung 
(Auswertung). Die Aufzeichnung der 
bei Telekommunikation entstehenden 
Verbindungsdaten zum Zweck der Miss-
brauchskontrolle sei der Durchführung 
des Arbeitsverhältnisses nach § 32 Ab-
satz 1 Satz 1 BDSG zuzuordnen. Ob 
den Beschäftigten eine Privatnutzung 
des Internets, gegebenenfalls auch ein-
geschränkt, erlaubt oder gänzlich unter-
sagt ist, sei dabei unerheblich. 

In jedem Fall sei die Speicherung der 
Verlaufsdaten geeignet und erforderlich, 
den Internetgebrauch auf regelwidrige 
Nutzung im Sinne der IT-Nutzerricht-
linie der Beklagten oder auf exzessive 
Nutzung hin zu überprüfen. Auch die 
Nutzung der Verlaufsdaten sei durch 
§ 32 Absatz 1 Satz 1 BDSG gerechtfer-
tigt, da wegen der Kündigungsschutz-
klage unklar war, ob das Arbeitsver-
hältnis tatsächlich beendet wurde. Die 
Auswertung sei auch erforderlich, um 

das konkrete Ausmaß eines Missbrauchs 
des dienstlichen Internetzugangs festzu-
stellen. Dabei sei unerheblich, dass der 
Kläger bei der Auswertung nicht hin-
zugezogen wurde. Die Auswertung der 
Browserchronik sei kein überschießen-
der Eingriff in das Persönlichkeitsrecht 
des Klägers. Mangels Beobachtung der 
Internetnutzung des Klägers durch Drit-
te und mangels sonstiger weniger stark 
in das Persönlichkeitsrecht des Klägers 
eingreifender geeigneter Aufklärungs-
maßnahmen stelle hier die Auswertung 
der Browserchronik das einzig geeignete 
Mittel zur Sachverhaltsermittlung dar. 
§ 88 Absatz 3 TKG sei nicht einschlägig. 
Der Arbeitgeber, der – zugunsten des 
Klägers unterstellt – seinem Arbeitneh-
mer auch die private Nutzung dienstli-
cher Telekommunikationseinrichtungen 
gestatte, sei kein Diensteanbieter im 
Sinne des TKG. Es liege kein geschäfts-
mäßiges Erbringen von Telekommuni-
kationsdienstleistungen im Sinne von 
§ 3 Nr. 6 und 10 TKG vor. § 3 Nr. 10 
TKG setze voraus, dass das Angebot von 
Telekommunikation an außerhalb der 
Sphäre des Diensteanbieters liegende 
Dritte gerichtet sei. Arbeitnehmer des 
Arbeitgebers seien nicht außerhalb sei-
ner Sphäre stehende Dritte in diesem 
Sinne. Zudem seien nach Abschluss des 
Übertragungsvorgangs im Herrschafts-
bereich des Kommunikationsteilneh-
mers gespeicherte Verbindungsdaten 
nicht durch § 88 TKG geschützt.

ZULÄSSIGES BEWEISMITTEL 

Selbst wenn eine rechtswidrige Speiche-
rung und Nutzung der in der Browser-
chronik des Rechners des Klägers ge-
speicherten Daten anzunehmen wäre, 
dürften die Ergebnisse der durchge-
führten Beweisaufnahme verwertet wer-
den. Das allgemeine Interesse an einer 
funktionierenden Rechtspflege und das 
Interesse, sich ein Beweismittel für zivil-
rechtliche Ansprüche zu sichern, reich-
ten dabei für sich betrachtet nicht aus, 
dem Verwertungsinteresse den Vorzug 
zu geben. Zusätzliche Umstände könn-
ten darin liegen, dass sich der Beweis-
führer mangels anderer Erkenntnisquel-
len in einer Notwehrsituation oder einer 
notwehrähnlichen Lage befunden habe. 
Gestatte der Arbeitgeber – zugunsten des 
Klägers unterstellt – die private Nutzung 
seiner elektronischen Ressourcen, weise 
aber zugleich – wie im Arbeitsvertrag 
geschehen – darauf hin, dass eine Über-
prüfung der entstehenden technischen 
Daten im Rahmen einer stichprobenar-
tigen Kontrolle stattfinde, könne der Ar-

beitnehmer keine Vertraulichkeit erwar-
ten. Hinzu komme, dass ein Missbrauch 
des dienstlichen Internetanschlusses im 
vorliegenden Fall nicht anders als durch 
die Verbindungsdaten nachgewiesen 
werden könne, da der Kläger das Inter-
net in einem Einzelzimmer nutzte und 
Zeugen nicht zur Verfügung standen.

FAZIT

Das LAG Berlin-Brandenburg stärkt mit 
dieser Entscheidung die Kontrollrechte 
der Arbeitgeber im Hinblick auf even-
tuelles Fehlverhalten der Beschäftigten 
im Zusammenhang mit der Internetnut-
zung. Zudem bestätigt das LAG seine 
Rechtsprechung, dass ein Arbeitgeber 
durch die Gestattung der Privatnutzung 
des Internets nicht zum Dienstean-
bieter im Sinne des TKG wird. Dabei 
überzeugt die Begründung, dass Ar-
beitnehmer keine Dritten im Sinne des 
TKG sind. Solange zu dieser Frage kei-
ne höchstrichterliche Rechtsprechung 
vorliegt, bleibt dieser Punkt gleichwohl 
umstritten. Klare Regelungen für eine 
stichprobenartige Kontrolle der In-
ternetnutzung sind auch nach dieser 
Rechtsprechung dringend zu empfehlen, 
um aus einer Speicherung und Nutzung 
der in der Browserchronik gespeicher-
ten Daten die resultierenden Erkennt-
nisse im Prozess verwerten zu können. 
Im Kündigungsschutzprozess können 
zu Lasten des Arbeitnehmers die vom 
Arbeitgeber ohne Hinzuziehung des 
Arbeitnehmers ausgewerteten Einträge 
der aufgerufenen Internetseiten in der 
Chronik des auf dem Dienstrechner des 
Arbeitnehmers installierten Internet-
Browsers zum Beweis einer exzessiven 
Internetnutzung verwertet werden. Ob-
wohl es sich dabei um personenbezoge-
ne Daten handelt und auch wenn eine 
wirksame Einwilligung in die Kontrolle 
dieser Daten nicht vorliegt, besteht kein 
Beweisverwertungsverbot, weil das Bun-
desdatenschutzgesetz auch ohne Einwil-
ligung des Arbeitnehmers die Speiche-
rung und Auswertung der Verlaufsdaten 
in der Chronik eines Internetbrowsers 
zu Zwecken der Missbrauchskontrolle 
erlaubt. Unabhängig davon besteht je-
denfalls dann kein Beweisverwertungs-
verbot, wenn dem Arbeitgeber ein mit 
anderen Mitteln zu führender konkreter 
Nachweis des Umfangs des Missbrauchs 
des dienstlichen Internets nicht zur Ver-
fügung steht.

Verantwortlich:
Professor Andreas Biedermann,
Rechtsanwalt und Geschäftsführer
im Bauindustrieverband
Niedersachsen-Bremen und Hannover.

Am 18. April 2016 ist die neue VOB/A 
in Kraft getreten. Die Änderungen der 
VOB/A Abschnitt 1 für die nationalen 
Ausschreibungen sind im Wesentli-
chen unverändert geblieben. 

GEÄNDERTE REGELUNG ZUM 
ABLAUF DER ANGEBOTSFRIST

Die Angebotsfrist endet nicht mehr mit der 
Öffnung des ersten Angebotes, sondern mit 
Ablauf des festgelegten Zeitpunktes. 

DAUER DER BINDEFRIST
Die vom öffentlichen Auftraggeber 
festgesetzte Bindefrist beträgt regel-

Arbeitsrecht am Bau Rechtsanwalt Professor Andreas Biedermann
Geschäftsführer im Bauindustrieverband Niedersachsen-Bremen, Hannover

Die neue VOB/A 2016

Vergaberecht in der Praxis Rechtsanwältin Andrea Kullack
Spezialistin im Bau- und Vergaberecht, Frankfurt/Main

In einem Gespräch mit dem Kläger vom 
5. März 2014 hielten die Zeugin M. und 
der Entwicklungsleiter und Vorgesetzte 
des Klägers, der Zeuge B., dem Kläger 
vor, dass sich bei einer Überprüfung des 
Internet-Datenvolumens ergeben habe, 
dass das Datenvolumen vom Rechner 
des Klägers einen Umfang aufweise, wie 
dies sonst nur bei Servern der Beklagten 
vorkomme. Sie fragten den Kläger, ob er 
das Internet auch privat genutzt habe, 
was dieser bejahte. Die Zeugen legten 
dem Kläger den Entwurf eines Aufhe-
bungsvertrages vor, räumten dem Kläger 
ein, diesen bis zum 7. März 2014 anneh-
men zu können und stellten den Kläger 
von der Arbeit frei. 

Mit Schreiben vom 14. März 2014 kün-
digte die Beklagte das Arbeitsverhältnis 
des Klägers außerordentlich fristlos, 
hilfsweise ordentlich und fristgerecht 
zum zulässigen Termin. Nachdem er am 
17. März 2014 Rechtsrat eingeholt hatte, 
erklärte der Kläger mit Schreiben vom 
21. März 2014 unter anderem gegenüber 
der Beklagten, er weise die Kündigungs-
erklärung gemäß § 174 BGB zurück.

Mit der am 24. März 2014 beim Ar-
beitsgericht eingegangenen Klage und 
mehreren Klageerweiterungen hat der 
Kläger die Unwirksamkeit der Kündi-
gung vom 14. März 2014, die Erteilung 
eines Zeugnisses, seine Weiterbeschäfti-
gung bis zur rechtskräftigen Entschei-
dung, Annahmeverzugsvergütung, die 
Erteilung von Abrechnungen, Schmer-
zensgeld und Schadensersatz geltend ge-
macht. Er hat vorgetragen, die von der 
Beklagten an fünf CAD-Arbeitsplätzen 
und bei Schwesterunternehmen an drei 
weiteren CAD-Arbeitsplätzen zu erbrin-
genden Konstruktionsleistungen erfor-
derten den Zugriff auf Computer und 
Netzwerke der Beklagten mit erhebli-
chen Datenvolumina. Ein Verbot pri-
vater Internetnutzung sei im Unterneh-
men der Beklagten nie gelebt worden, 
vielmehr sei diese von den Vorgesetzten 
geduldet und sogar befördert worden. 
§ 9 seines Arbeitsvertrages vom 12. Juni 
2008 untersage die private Nutzung des 
Internets nicht generell und enthalte 
eine intransparente Klausel. Er habe von 
seinem Rechner aus die Seiten „gmx.
de“, „deutschebank.de“, „comdirect.de“, 
„ebay.de“ und „amazon.de“ aufgerufen. 
Zudem habe er dem Mitarbeiter Ec. den 
Film „Wolf of Wall Street“ empfohlen 
und zu diesem Zweck wahllos eine Seite 
im Internet geöffnet. Die Mitarbeiter K., 
He. und Ho. hätten zu privaten Zwecken 
„google.maps.de“, „amazon.de“ oder 
„t5-board.de“ im Internet aufgerufen. In 
dem Gespräch vom 5. März 2014 habe 
der Zeuge B. zu ihm gesagt: „Jeder nutzt 
hier das Internet privat, checkt seine 
Emails in der Mittagspause, aber nicht 
in solchem Umfang wie du A.“. Er habe 
erwidert, dass er davon ausgegangen sei, 
dass die private Nutzung der Kommu-
nikationsmittel und des Netzwerks aus-
drücklich genehmigt und vom Arbeitge-
ber geduldet werde und habe kein Hehl 
daraus gemacht, dass er etwa während 

WESENTLICHE ÄNDERUNGEN 
DES VERTRAGES FÜHREN ZUR 
AUSSCHREIBUNGSPFLICHT

Die Neuregelung in § 22 VOB/A stellt 
klar, unter welchen Voraussetzungen we-
sentliche Änderungen eines öffentlichen 
Auftrages während der Vertragslaufzeit 
ein neues Vergabeverfahren erfordern.

Änderungen der VOB/A Abschnitt 1 – Nationale Ausschreibung
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In der Ausgabe November/Dezember 
2014 hatten wir auf der Grundlage eines 
Grundsatzurteils des BGH vom 14. März 
2013 – VII ZR 142/12 – schon einmal die 
rechtlichen Problemstellungen im Zusam-
menhang mit der Berechnung des neuen 
Preises bei baulichen Änderungsleistun-
gen erörtert. Die zentrale Bestimmung 
bei VOB-Bauverträgen dazu ist § 2 Abs. 
5 VOB/B, die wie folgt lautet: „Werden 
durch Änderung des Bauentwurfs oder 
andere Anordnungen des Auftraggebers 
die Grundlagen des Preises für eine im 
Vertrag vorgesehene Leistung geändert, 
so ist ein neuer Preis unter Berücksichti-
gung der Mehr- oder Minderkosten zu 
vereinbaren. Die Vereinbarung soll vor der 
Ausführung getroffen werden.“ Ob sich 
danach eine neue Vergütung (Mehr – oder 
Mindervergütung) nach der dem Vertrag 
zugrundeliegenden Preiskalkulation oder 
nach tatsächlichen oder üblichen Kosten 
berechnet, ist die Gretchenfrage, frei nach 
dem Motto: „VOB/B, nun sag, wie hast 
dù s mit dem neuen Preis?“ Aus den Wor-
ten „die Grundlagen des Preises für eine 
im Vertrag vorgesehene Leistung“ wird 
allgemein der Fortschreibungsansatz ent-
nommen. Allerdings geht es im weiteren 
Text um den neuen Preis unter Berück-
sichtigung der Mehr- oder Minderkosten. 
Wie dazu die Verknüpfung hergestellt 
wird, hat der BGH im oben genannten 
Urteil für Fälle in der forensischen Praxis 
dahingehend entschieden, dass das Ge-
richt an die Berechnung des neuen Preises 

im Wege einer Fortschreibung der dem 
Vertrag zugrundeliegenden Kalkulation 
des Auftragnehmers gebunden ist, wenn 
die Parteien übereinstimmend von diesem 
Ansatz ausgehen. Wir schließen an diesen 
Beitrag und an dieses Urteil an und stellen 
die provokante Frage, die sich aus einem 
Umkehrschluss des vorgenannten Leitsat-
zes des BGH ergibt: Ist die Vergütung für 
die geänderte Leistung dann, wenn keine 
derartige Übereinstimmung der Parteien 
gegeben ist, gerade nicht auf der Basis der 
Urkalkulation, sondern anhand tatsächli-
cher oder üblicher Kosten zu bestimmen? 

Der BGH hat sich dazu bisher nicht wei-
ter äußern müssen, sodass die Baupraxis 
vor einem Dilemma steht, das nur ver-
traglich geklärt werden kann, respektive 
vertraglich geregelt werden muss. Die vor-
kalkulatorische Preisfortschreibung unter 
Beibehaltung des Vertragspreisniveaus ist 
die seit Jahrzehnten geltende Maxime für 
die Anpassung des Vertragspreises an eine 
angeordnete Leistungsänderung. Aber wa-
rum eigentlich, wenn doch der Eingriff in 
das Leistungsgefüge vom Auftraggeber 
ausgeht, der damit den Auftragnehmer an 
einen schlechten wie guten Preis bindet. 
Verdeckte Preismanipulationen im Preis-
gefüge werden dadurch gedeckt und sind 
zumindest schon deshalb fragwürdig, weil 
§ 2 Abs. 5 VOB/B entgegen der verbreite-
ten Auffassung offen lässt, in welcher Weise 
die ursprüngliche Preisermittlung in die 
Nachtragsberechnung einfließen soll („ein 

neuer Preis unter Berücksichtigung von 
Mehr- oder Minderkosten“).

Diskutiert wird auch eine Mischlösung, 
wonach der kalkulierte Gewinn/Verlust 
im Rahmen des bestehenden Kostende-
ckungsniveaus des ursprünglichen Preises 
beizubehalten ist, während die Mehr- oder 
Minderkosten nach dem tatsächlichen Kos-
tenverlauf zu berechnen sind. Allerdings hat 
das OLG Köln in einem neuen Beschluss 
(IBR 2016, 385) vom 26. Oktober 2015 fol-
gende Leitsätze festgehalten, die Wasser auf 
die Mühlen der konservativen Auffassung 
einer ausnahmslosen Preisfortschreibung 
unter Beibehaltung des Vertragspreisni-
veaus sind: Im Fall einer Änderung der 
Bauausführung im Sinne des § 2 Abs. 5 
VOB/B sind der Neufestlegung des Preises 
die Mehr- oder Minderkosten zu berück-
sichtigen, die durch die Leistungs- und 
damit Preisgrundlagenänderung entstehen. 
Dazu ist eine Vergleichsrechnung auf der 
Grundlage der für den Hauptauftrag maß-
gebenden Kalkulationsmethoden anzustel-
len. Im VOB-Vertrag genügt es nicht, wenn 
der Auftragnehmer nach einer Änderung 
des Bauentwurfs eine pauschale Preiserhö-
hung begehrt. Vielmehr ist der kalkulatori-
sche Ansatz für alle Mehr- und Minderkos-
ten fortzuschreiben. Hierfür ist die gesamte 
Angebotskalkulation offenzulegen, wie alle 
Kostenarten betroffen sein können. Dem-
zufolge ist eine unabhängige neue Einheits-
preisermittlung unzulässig. Sie steht einer 
schlüssigen Anspruchsbegründung entge-

gen. Im konkreten Fall hatte der Kläger im 
Prozess verschiedene Berechnungsweisen 
erstellt, die zu übereinstimmenden Resulta-
ten führten. Das OLG Köln dazu: „Diese 
vom Ansatz her grundlegend verschiedenen 
Berechnungsweisen mit zufällig überein-
stimmenden Resultaten vermitteln den 
Eindruck der Beliebigkeit und Ergebnisori-
entiertheit. Deshalb stellen sie keine schlüs-
sige, sondern wegen Widersprüchlichkeit 
nicht nachvollziehbare Begründung der 
Klageforderung dar, die der Berufung 
nicht zum Erfolg zu verhelfen vermag.“ Im 
Rahmen der geführten Diskussionen über 
die zwingende Preisfortschreibung bei ei-
ner geänderten Vergütung nach § 2 Abs. 
5 VOB/B ist abschließend noch auf ein 
BGH-Urteil vom 10. September 2009 – 
VII ZR 152/08 – zu verweisen, mit dem der 
BGH die zu ermittelnde Höhe eines Mehr-
vergütungsanspruchs nach den Grund-
sätzen des § 2 Abs. 5 VOB/B bei einer 
durch eine verzögerte Vergabe verursachten 
Bauzeitverschiebung auf die Mehrkosten 

beschränkt hat, die ursächlich auf die Ver-
schiebung der Bauzeit zurückzuführen sind 
(IBR 2009, 628). Damit verlangt der BGH 
jedenfalls für diese Fallkonstellation eine 
schadensersatzähnliche Darlegung der Dif-
ferenz zwischen den tatsächlichen Kosten 
der verschobenen Ausführungszeit und den 
hypothetischen Kosten der ursprünglich 
ausgeschriebenen Bauzeit. 

Die Kalkulation des Auftragnehmers im 
Hinblick auf Materialpreise und Nachunter-
nehmerleistungen erklärt er für nicht maß-
gebend. Damit jedenfalls ist der Preisfort-
schreibung bei analogen Fällen zu § 2 Abs. 
5 VOB/B eine höchstrichterliche Absage 
erteilt worden. Warum soll dies nicht auch 
für direkte Fallkonstellationen nach § 2 Abs. 
5 VOB/B gelten, wenn der BGH den sich 
aus dieser Entscheidung ableitbaren Grund-
satz, wonach der Auftragnehmer durch das 
Ereignis mit seiner Vergütung nicht besser 
und nicht schlechter gestellt werden soll, 
allgemein zu eigen macht. Diese vergütungs-
rechtlichen Leitplanken gelten zudem auch 
bei freien Kündigungen und stellen zumin-
dest dann ein zulässiges Preisermittlungsver-
fahren (tatsächliche statt fortgeschriebene 
Kosten) dar, wenn es die Bauvertragspartei-
en vertraglich so regeln und vereinbaren.

Verantwortlich: 
Rechtsanwalt Bernd Knipp, 
Seniorpartner der Kanzlei HFK 
Rechtsanwälte LLP,
Frankfurt/Main.

Die Ermittlung des neuen Preises 
bei Bausoll-Modifikationen

Neue Urteile im Bauvertragsrecht Rechtsanwalt Bernd Knipp
Seniorpartner der Kanzlei HFK Rechtsanwälte LLP, Frankfurt/Main

(Aus dem Einführungserlass zur Verga-
be- und Vertragsordnung für Bauleistun-
gen (VOB) 2016 vom 7. April 2016 des 
Bundesministeriums für Umwelt, Natur-
schutz, Bau und Reaktorsicherheit)

In den Regelungen der VOB/A Abschnitt 
2 für europaweite Ausschreibungen wur-
den die Vorgaben des europäischen Rechts 
umgesetzt, soweit sie nicht bereits auf ge-
setzliche Ebene im vierten Teil des GWB 
oder in übergreifend geltenden Vorschrif-
ten der Vergabeverordnung (VgV) geregelt 
sind und zu einem Anwachsen des 2. Ab-
schnittes der VOB/A geführt hat. 

ZU § 3A EU – VERFAHRENSART

Der Vorrang des offenen Verfahrens ent-
fällt. Stattdessen stehen dem öffentlichen 
Auftraggeber das offene und das nicht 
offene Verfahren nach seiner freien Wahl 
zur Verfügung. Die übrigen Verfahren 
stehen dagegen nur zur Verfügung, wenn 
die entsprechenden Zulässigkeitsvoraus-
setzungen erfüllt sind.

ZU § 4A EU – RAHMENVEREINBA-
RUNGEN

Die Neuregelung in § 4a EU regelt auch 
für die Vergabe von Bauleistungen die 
Voraussetzungen für den Abschluss von 
Rahmenvereinbarungen. Die Regelung 
entspricht § 21 VgV.

ZU § 5 EU – VERGABE NACH LOSEN

Es bleibt bei dem Grundsatz der Auftei-
lung der Baumaßnahme in getrennt zu 
vergebende Lose. Bei Vergabeverfahren 
mit mehreren Losen kann der öffentliche 
Auftraggeber künftig die Anzahl der Lose 
beschränken, für die ein Unternehmen 
den Zuschlag erhält. Für den Fall, dass ein 
Bieter nach Anwendung der Zuschlags-
kriterien eine größere Anzahl an Losen 
als zuvor festgelegte Höchstzahl erhalten 
würde, hat der öffentliche Auftraggeber 
vorab Vorsorge zu treffen. Er hat in den 
Vergabeunterlagen objektive und diskri-
minierungsfreie Regeln festzulegen, nach 
denen er in einem solchen Fall die Zu-
schläge auf die einzelnen Lose verteilt.

ZU § 6 EU – TEILNEHMER AM 
WETTBEWERB

Die Eignungskriterien dürfen aus-
schließlich die Befähigung und Erlaub-

nis zur Berufsausübung, die wirtschaft-
liche und finanzielle Leistungsfähigkeit 
sowie technische und berufliche Leis-
tungsfähigkeit betreffen. Sie müssen mit 
dem Auftragsgegenstand in Verbindung 
und zu diesem in einem angemessenen 
Verhältnis stehen. Der deutsche Begriff 
der Zuverlässigkeit wird aufgegeben. 
Die Regelung des § 6 EG Abs. 1 Nr. 3 
VOB/A, wonach Justizvollzugsanstalten, 
Einrichtungen der Jugendhilfe, Aus- 
und Fortbildungsstätten und ähnliche 
Einrichtungen sowie Betriebe der öffent-
lichen Hand und Verwaltungen zu Wett-
bewerb mit gewerblichen Unternehmen 
nicht zuzulassen waren, wurde ersatzlos 
gestrichen. Die Rechtsprechung hatte 
entschieden, dass die Regelung gegen 
euro päisches Vergaberecht verstößt.

ZU § 6B EU – MITTEL DER NACH-
WEISFÜHRUNG

§ 6a EU regelt, welche Angaben der öf-
fentliche Auftraggeber zum Nachweis der 
Eignung fordern kann. § 6b EU legt fest, 
wie Bieter und Bewerber diesen Nach-
weis führen können. Das geschieht nach 
Wahl des Bewerbers oder Bieters durch 
Verweis auf seine Eintragung in die 
Präqualifikationsliste oder durch Vorlage 
von Einzelnachweisen oder durch eine 
sogenannte Einheitliche Europäische 
Eigenerklärung (EEE). Der öffentliche 
Auftraggeber ist verpflichtet, eine vor-
gelegte EEE zu akzeptieren. Dagegen ist 
ein Unternehmen nicht verpflichtet, eine 
EEE vorzulegen. 

ZU § 6D EU – KAPAZITÄTEN ANDE-
RER UNTERNEHMEN

Der öffentliche Auftraggeber kann jetzt 
gemäß § 6d EU Abs. 4 auch bei Verga-
ben oberhalb der EU-Schwellenwerte 
vorschreiben, dass bestimmte kritische 
Aufgaben vom Bieter selbst oder – wenn 
der Bieter einer Bietergemeinschaft ange-
hört – von einem Mitglied der Bieterge-
meinschaft ausgeführt werden. Das aus 
dem ersten Abschnitt der VOB/A bereits 
bekannte sogenannte Selbstausführungs-
gebot gilt somit – jedenfalls in bestimmten 
Fällen – jetzt auch im zweiten Abschnitt 
der VOB/A. Bewerber oder Bieter können 
sich zum Nachweis der der Eignung auf 
die Kapazitäten anderer Unternehmens 
stützen (Eignungsleihe). Diese Regelung 
(vorher in § 6 EG Abs. 8) hat folgende Än-
derung erfahren:

- Bei Inanspruchnahme der Kapazitäten 
anderer Unternehmen für den Nachweis 
der wirtschaftlichen und finanziellen Leis-
tungsfähigkeit kann der Auftraggeber ver-
langen, dass der Bewerber oder Bieter und 
dieses andere Unternehmen gemeinsam 
für die Auftragsausführung haften.

- Eignungsleihe führt grundsätzlich zum 
Nachunternehmereinsatz. Ausnahmen 
können beispielsweise wirtschaftliche und 
finanzielle Leistungsfähigkeit oder techni-
sche Leistungsfähigkeit, also insbesondere 
der verfügbare Maschinen- und Geräte-
park, sein.

- Neben der Verpflichtungserklärung des 
„beliehenen“ Unternehmens hat der öf-
fentliche Auftraggeber die Eignung dieses 
benannten Nachunternehmers zu prüfen. 
Bei fehlender Eignung oder dem Vorliegen 
zwingender Ausschlussgründe ist ein Aus-
tausch des entsprechenden Unternehmens 
zu verlangen. Bei Vorliegen mindestens eines 
fakultativen Ausschlussgrundes kann der öf-
fentliche Auftraggeber den Wechsel verlan-
gen. Damit erhält der Hauptunternehmer 
das Recht, in diesen Fällen seinen Nachun-
ternehmer im laufenden Vergabeverfahren 
auswechseln zu dürfen. Die Eignung des 
ausgetauschten Unternehmens ist zu prüfen.

ZU § 6E EU – AUSSCHLUSSGRÜNDE

Die VOB/A wiederholt die in §§ 123 und 
124 GWB geregelten Ausschlussgründe. 
Es bleibt bei der bekannten Unterschei-
dung zwischen zwingenden und fakulta-
tiven Ausschlussgründen. § 6e Abs. 6 Nr. 
7 (entspricht § 124 Nr. 7 GWB) regelt 
erstmals im Detail, unter welchen Voraus-
setzungen ein Unternehmen aufgrund 
früherer Schlechtleistungen ausgeschlos-
sen werden kann. Die Regelung der Aus-
schlussgründe ist, wie in der EU-Verga-
berichtlinie, abschließend. Einen darüber 
hinausgehenden Ausschlussgrund „Unzu-
verlässigkeit“ enthält der zweite Abschnitt 
der VOB/A nicht.

ZU § 6F EU – SELBSTREINIGUNG

§ 6f EU legt – in Wiederholung von § 125 
GWB – fest, unter welchen Voraussetzun-
gen ein Unternehmen sich nach früheren 
Verfehlungen erfolgreich „selbstreinigen“ 
kann. Der öffentliche Auftraggeber hat 
die vorgenommenen Selbstreinigungsmaß-
nahmen im jeweiligen Vergabeverfahren 
gemäß § 6f EU Abs. 2 selbst zu bewerten.

ZU § 7A EU – TECHNISCHE SPEZIFI-
KATIONEN, TESTBERICHTE, ZERTI-
FIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN

§ 7a EU regelt ausführlich, unter welchen 
Voraussetzungen der öffentliche Auftrag-
geber die Vorlage von Testberichten, Zer-
tifizierungen und Gütezeichen verlangen 
kann.

ZU § 8 EU – NEBENANGEBOTE 

§ 8 EU Abs. 2 Nr. 3 Satz 2 wird das Regel-
Ausnahme-Verhältnis bei Nebenangebote 
entsprechend der EU-Vorschriften geregelt 
und der Grundsatz, dass Nebenangebote 
bei Nichtäußerung des Auftraggebers im-
mer zugelassen sind, aufgegeben. § 8 EU 
Abs. 2 Nr. 3 Satz 5 VOB/A stellt klar, dass 
der öffentliche Auftraggeber Nebenange-
bote auch dann zulassen darf, wenn der 
Preis das einzige Zuschlagskriterium ist. 
Der öffentliche Auftraggeber hat durch 
das Aufstellen von Mindestanforderun-
gen insbesondere sicherzustellen, dass 
kein Nebenangebot bezuschlagt wird, das 
preislich lediglich wenig günstiger, dafür 
aber qualitativ deutlich schlechter ist. 

ZU § 8C EU – ANFORDERUNGEN 
AN ENERGIEVERBRAUCHSRE-
LEVANTE WAREN, TECHNISCHE 
GERÄTE ODER AUSRÜSTUNGEN

§ 8c EU übernimmt jene Regelung in die 
VOB/A, die bislang in § 6 Abs. 2 bis 6 VgV 
enthalten waren und bereits bisher für die 
Vergabe von Bauleistungen Anwendung 
fanden.

ZU § 10FF. EU – FRISTEN

In die VOB/A werden die verkürzten An-
gebotsfristen der EU-Vergaberichtlinie 
übernommen. Die Angebotsfrist endet 
nicht mehr mit der Öffnung des ersten 
Angebotes, sondern mit Ablauf des festge-
legten Zeitpunktes. Die vom öffentlichen 
Auftraggeber festgesetzt Bindefrist soll 60 
Kalendertage betragen. Eine längere Bin-
defrist ist nur in Ausnahmefällen festzu-
setzen.

ZU § 13 EU – FORM UND INHALTE 
DER ANGEBOTE 

Elektronisch übermittelte Angebote kön-
nen nach § 13 EU Abs. 1 Nr. 1 grund-
sätzlich in Textform ohne Signatur über 
die Vergabeplattform eingereicht werden. 

Der öffentliche Auftraggeber kann im 
Einzelfall fordern, dass Angebote mit ei-
ner fortgeschrittenen oder qualifizierten 
elektronischen Signatur zu versehen sind. 

ZU § 14 – SUBMISSIONSTERMIN

Der bisherige Eröffnungstermin in Anwe-
senheit der Bieter entfällt bei Verfahren 
nach dem zweiten Abschnitt der VOB/A. 
Stattdessen informiert der öffentliche Auf-
traggeber die Bieter unverzüglich elektro-
nisch über das Ergebnis der Submission.

ZU § 15 EU – AUFKLÄRUNG DES 
ANGEBOTSINHALTS

Verweigert ein Bieter die geforderten Auf-
klärungen und Angaben oder lässt er die 
ihm gesetzte angemessene Frist unbeant-
wortet verstreichen, so ist sein Angebot 
nach § 15 EU Abs. 2 auszuschließen. Es 
besteht insoweit kein Ermessen des öffent-
lichen Auftraggebers.

ZU § 16 EU – AUSSCHLUSS VON 
ANGEBOTEN

In § 16 EU Nr. 4 wird nunmehr geregelt, 
dass in den Fällen, denen sich der öffent-
liche Auftraggeber die Vorlage von Erklä-
rungen oder Nachweisen zunächst nur 
vorbehalten hat und der Bieter diese Erklä-
rungen oder Nachweise auf Anforderung 
nicht innerhalb einer angemessenen Frist 
zur Verfügung stellt, das Angebot zwin-
gend auszuschließen ist. Die Möglichkeit 
zu einer weiteren „Nachforderung“ sieht 
die VOB/A in diesem Fall bewusst nicht 
vor.

ZU § 22 EU – AUFTRAGSÄNDERUNG 
WÄHREND DER VERTRAGSLAUF-
ZEIT

In Wiederholung der Regelung in § 132 
GWB regelt die VOB/A, unter welchen 
Voraussetzungen die Änderung eines öf-
fentlichen Auftrags während der Vertrags-
laufzeit ein neues Vergabeverfahren erfor-
dert. Nach § 22 EU gilt der Grundsatz, 
dass wesentliche Auftragsänderungen ein 
neues Vergabeverfahren erfordern.

Verantwortlich:
Rechtsanwältin Andrea Kullack,
Spezialistin im Bau- und Vergaberecht,
Frankfurt/Main.
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Arbeiten unter Palmen

Wer diesen Arbeitsplatz hat, hat wohl einen Sechser im Lotto mit Zu-
satzzahl. Cat Baumaschinen finden sich rund um Globus im Einsatz – 
und eben da, wo andere normalerweise Urlaub machen: am einsamen 
Strand unter Palmen auf Madeira. Eingereicht hat das Foto dieser Cat 
Laderaupe Rainer Stumbeck, leitender Verkaufsrepräsentant der Zep-
pelin Niederlassung Straubing. Wenn auch Sie im bevorstehenden 
Sommerurlaub Baumaschinen – ob am Strand, in der Wüste oder im 
Dschungel – entdecken, halten Sie diese auf einem Beweisfoto fest 
und schicken es an redaktion@baublatt.de.  Foto: privat

Design aus Flugzeugresten
Wohnen in Appartements aus Flugzeug-Scheiben 
GARCHING BEI MÜNCHEN (MA). Wie ausrangierte Flugzeuge verwertet 
werden können, ist immer wieder ein riesiges Thema. Denn bisher wird jedes 
fünfte Verkehrsflugzeug zum Parken in die Wüste geschickt. Oder die still-
gelegten Maschinen dienen als Ersatzteillager. Was zur Verschrottung übrig 
bleibt, muss nach Metallarten auseinandergenommen und wiederverwertet 
werden. Eine andere Idee hatte das britische Upcycling-Unternehmen DappR 
Aviation. Aus dem Flugzeugschrott, der eigentlich entsorgt werden müsste, 
entwirft es exklusive Ein-Raum-Appartements und verschiedenste Designer-
möbel. 

von innen beim Upcycling isoliert. Sie 
sind, je nach Rumpfdurchmesser des 
Flugzeugtyps, zwischen 3,5 und vier 
Meter breit und 2,5 Meter tief. Den 
Wünschen der zahlenden Kundschaft 
entsprechend bauen die Designer das 
Ein-Raum-Häuschen, welches ver-
schiedensten Zwecken dienen kann: 
zum Beispiel als extravagante Garten-
laube, als Büro im Grünen, als Garten-
bar, als Fitnessraum oder als exklusive 
Sauna. Mittlerweile sind die ersten Lu-
xuslauben über die Unternehmensseite 
www.dappr-aviation.com käuflich zu 
erwerben.

Vor über einem Jahr würde das erste 
Stück Passagierkabine eines ausge-
schlachteten Flugzeugs samt Sitzrei-
hen nach Bury St. Edmunds in der 
englischen Grafschaft Suffolk gelie-
fert. Dort entwirft das Upcycling-
Unternehmen DappR Aviation  unter 
anderem die Aeropods: Appartements 
aus der Flugzeughülle ausrangierter 
Boeings und Airbusse. Sie werden von 
innen isoliert und können mit Strom- 
und Wasseranschlüssen versehen und 
sogar mit Fußbodenheizung ausgestat-
tet werden. Sie bestehen aus hochwer-
tigem Flugzeugaluminium und werden 

Die Gartenlaube mit Glasfront ist aus einem Flugzeugrumpf gemacht. An ihrer Form, an den kleinen, erhaltenen Kabi-
nenfenstern in den Seitenwänden und am Außenanstrich ist der Airbus A320 noch zu erkennen.  Foto: DappR Aviation

Die Unternehmerin setzt sich schon seit 
längerem mit dem Thema Umwelt und 
Abfall auseinander. So kam sie auf die 
Idee, den Lebenszyklus der Paletten, 
die bei der Winter Group produziert 
und repariert werden, noch einmal zu 
verlängern. Unter der Marke Winter 
Möbel werden in verschiedenen Ar-
beitsschritten Unikate aus Paletten 
durch präzise Handarbeit hergestellt. 
Die Paletten, die für die einzelnen 
Stücke verwendet werden, sind sorg-
fältig ausgewählt und haben oft schon 
eine lange Geschichte hinter sich. Von 

Übersee-Transporten bis zur Weinlage-
rung haben die Paletten bereits einiges 
erlebt. Durch die unterschiedlichen 
Farben und Maserungen der verwende-
ten Holzpaletten sieht kein Möbel wie 
das andere aus und es entsteht für je-
des Stück ein individuelles Design. Die 
Unikate werden auf Bestellung produ-
ziert. Ideen, welche Akzente man mit 
Palettenmöbeln setzen kann, finden 
sich in Andrea Winters Möbel-Katalog, 
auf diversen Messen, in ihrem Ausstel-
lungsraum in Hof oder auf der Websei-
te: www.paletten-möbel.at. 

Über eine viertel Million Lego Bausteine wer-
den für die kleinen und großen Baumeister im 
Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt 
auf der Sommerbaustelle bereitgestellt.  

Foto: Deutsches Architekturmuseum

Bagger-Watching 
Mit Baustellen Videos erfolgreich auf YouTube
DÜSSELDORF (MA). Ob auf Bauforum24, das sich auf Filme über Baumaschi-
nen und Baustellen spezialisiert hat, oder diversen anderen Online-Kanälen: 
Videos über Baumaschinen und mehr oder weniger spektakulären Einsätzen 
auf Baustellen erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Davon profitiert auch 
Christian Velde, dessen Erfolgsgeschichte sich derzeit auf YouTube abspielt. 

Der Düsseldorfer dreht Videos von Bau-
fahrzeugen und steht fast täglich mit sei-
nen Kameras und Stativen ausgerüstet auf 
Baustellen, filmt Bagger, Radlader, Kra-
ne oder Tieflader. Seine YouTube-Clips 
sind schon 3,5 Millionen Mal angeklickt 
worden. Fast 3 000 Abonnenten zählt 
der Kanal mittlerweile, 10 000 Klicks er-
reicht er durchschnittlich am Tag. Stellt 
man sich das in Wiedergabezeit der Clips 
vor, wie auf YouTube gemessen wird, 
sind das auf dem fuximux-Kanal 47 500 
Stunden, also fünf Jahre und 153 Tage in 
den letzten drei Monaten oder insgesamt 
gesehen 153 766 Stunden, was 17 Jahre 
und 197 Tage entspricht.

Im Januar 2012 gründet Velde seinen 
ersten YouTube-Kanal „fuximux“. Der 
Kanal ist mittlerweile so groß, dass Vel-
de sich den Namen, den er damals nur 
gewählt hat, weil er noch nirgends auf-
tauchte, schützen ließ. Seit 2013 veröf-
fentlicht er dort ausschließlich Videos 
von Baufahrzeugen. Zum Beispiel: „Bag-
ger auf Tieflader – so wird es gemacht“, 
bei dem genau das gezeigt wird, was der 

Titel aussagt, oder „Der Baggerlöffel vom 
Cat 323D“, bei dem man minutenlang 
sieht, wie der Löffel ein großes Loch aus-
hebt. Nichts weiter, keine dramatischen 
Schnitte, keine Drohnenflüge. 

„Am besten kommen bei den Leuten 
Videos an, bei denen richtig große Ma-
schinen in spektakulären Aktionen zu 
sehen sind, die man sonst in der Stadt 
nicht sieht. Je größer, desto besser“, er-
klärt Velde. Die Zuschauer fasziniere die 
Kraft und Technik, die in den Maschinen 
stecke. Aber man müsse schon eine Ge-
schichte erzählen oder den Ablauf einer 
Tätigkeit zeigen. Einfach nur die Kamera 
drauf halten, funktioniere nicht. Derzeit 
setzt Velde auf eine Mischung aus Zeit-
raffer- und Detailaufnahmen, die sehr 
gut ankommen, besonders, wenn sie dann 
noch mit Original-Sound unterlegt sind.  

Ab einem gewissen Bekanntheitsgrad 
hilft YouTube noch mehr Menschen zu 
erreichen und wertet die Daten der Be-
sucher aus. So weiß Christian Velde ganz 
genau, wer seine Videos schaut: 82 Pro-
zent seiner „Follower“ sind männlich, 
die meisten zwischen 25 und 34 Jahre alt 
und kommen aus Deutschland. 

Er erklärt, dass seine Aufnahmen fast 
alle in Düsseldorf und Umgebung ent-
stehen, da dort derzeit ein riesiger Bau-
Boom herrscht und er somit nirgendwo 

anders hinmuss. Man findet alles, was 
spannend ist, vor Ort. „Mittlerweile bin 
ich auch auf den Baustellen so bekannt, 
dass mich die Baggerfahrer über weitere 
Baustellen informieren oder Kranführer 
mich anrufen, wenn sie in der Nähe sind. 
Manche Baufirmen versorgen mich sogar 
mit Infobriefen, aus denen die Baustellen 
hervorgehen“, erzählt Velde.

Auf die Frage, ob es denn nicht langwei-
lig ist, den ganzen Tag auf den Baustellen 
rumzustehen und zu filmen, schmunzelt 
er und erzählt: „Wenn das Wetter gut ist 
und „viel Action“ auf der Baustelle ist, 
dann nicht. Aber wenn der für 22:30 
Uhr angekündigte Schwertransport um 
00:30 Uhr immer noch nicht da ist und 
die Bauleitung sagt: Er komme gleich. 
Dann stelle ich mir manchmal die Sinn-
frage.“ Aber weil ihm die Leidenschaft 
für Baustellen und Baufahrzeugen an-
scheinend in die Wiege gelegt wurde, wie 
er sagt, sind die „schlechten Tage“ dann 
auch schnell vergessen und er macht sich 
wieder auf. 

Insgesamt zehn Kanäle bestückt Velde 
mittlerweile mit Videos, darunter auch 
einen Schifffahrtskanal und einen mit 
Videos aus dem Bahnbetrieb. In Zukunft 
möchte er neben den bisherigen YouTu-
be-Kanälen auch noch für Firmen Wer-
beclips erstellen – am liebsten mit großen 
Baumaschinen. 

Palettenmöbel 
Raus aus der Wegwerfgesellschaft
HOF, ÖSTERREICH (MA). Von der rustikalen Stehbar bis zum kompletten 
Schlafzimmer mit Bett, Kommode und Garderobe – dies alles lässt sich aus ge-
brauchten Paletten designen. Wie das geht, zeigt Unternehmerin Andrea Winter 
aus Hof in Österreich. Sie kreiert seit 2013 Palettenmöbel für die verschiedensten 
Lebensbereiche. Von Wohnraum über Kunstobjekte bis zu Ausstattungen für Feste 
und Veranstaltungen – ihrer Fantasie, was mit gebrauchten Paletten alles möglich 
ist, ist keine Grenze gesetzt. 

Christian Velde steht fast täglich 
auf Baustellen und dreht Videos 
von Baufahrzeugen bei mehr oder 
weniger spektakulären Einsätzen 
– und erreicht damit auf YouTube 
mittlerweile 3,5 Millionen Klicks.   

Foto: privat

Paletten mit neuer Funktion. Foto: Winter Group

Freier Lauf für Baufantasien
Deutsches Architekturmuseum prämiert wieder junge Lego Baumeister
FRANKFURT AM MAIN (MA). Mit Lego können Kinder spielend zu Architekten werden. Deshalb hat sich Lego wohl 
auch in Zeiten des elektronischen Spielzeugs behaupten können und ist nach wie vor ein Klassiker auf den Weihnachts- 
und Geburtstagwunschzetteln der kleinen Baumeister. Im Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt wird Lego mitt-
lerweile seit über 25 Jahren als Medium der Architektur-Vermittlung eingesetzt. 

Auf der traditionellen Lego-Sommer-
baustelle von 16. Juli bis 28. August 
füllen rund eine viertel Million von den 
bunten Kunststoff-Klötzchen mit Nop-
pen den Veranstaltungsort. Gedacht für 
Kinder ab vier Jahren und natürlich auch 
für deren Eltern und Großeltern, die ih-
ren Fantasien mit den bunten Steinen 
freien Lauf lassen möchten. Wer will, 
baut einfach drauflos – die ehrgeizigen 
Lego-Baumeister können an wechseln-
den Themenwettbewerben teilnehmen. 

Schon im vergangenen Jahr gab es ei-
nen großen Ansturm. Und die Aufga-
ben, die zu absolvieren waren, hatten es 
in sich. Es ging los mit Stadionbau, dem 
Bauwettbewerb „Pass, Flanke, Tooor! – 
ein Stadion“, passend zur Fußball-EM, 
bei der die Teilnehmer binnen sechs 
Stunden eine imposante Fußball-Arena 
zu errichten hatten, bis hin zum Wett-
bewerb „Der Glöckner von Notre-Da-
me – Eine Kathedrale“. Hier wurde zur 

Sakralarchitektur aufgeru-
fen, was nach dem ganzen 
EM-Fieber eine willkom-
mene Abwechslung war, 
aber es entstanden auch 
zahlreiche andere Bautypen 
– von Fernsehtürmen über 
Schiffe bis hin zu einem 
Lego-Eiffelturm.

Egal, welche Disziplin in 
diesem Jahr bei den Wett-
bewerben gefragt ist, vom 
Brücken- über Stadion- 
oder Hochhausbau, alle 
Baumeister können mit den 
Legosteinen nach Belieben 
kreieren, modellieren und 
mit ihren Bauwerken na-
türlich auch gewinnen. Am 
Ende der Sommerbaustelle 
werden die diesjährigen 
Sieger der Themenwettbe-
werbe wieder prämiert. 
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